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2021-11-16 Stellungnahme Dirk Maxeiner 
 
 

Sehr geehrte Frau Bernard, 
  
vielen Dank für Ihre interessanten Antworten.  
  
Wir geben dazu folgende Stellungnahme ab, die unsere Meinungsverschiedenheit in 
bestimmten Punkten dokumentiert. Bitte nehmen Sie diese in Ihr „Nutrition Label“ mit auf. 
  
1) 
Die Maßstäbe und Kriterien, die Sie verwenden, um die politische Ausrichtung eines 
Mediums zu beurteilen, werden von Ihnen nicht transparent gemacht. Ihre Beurteilungen 
beruhen offenbar weitgehend auf unbegründeter Meinung und Willkür (in Ihren Worten: 
„gängige Definitionen“, „redaktionelles Ermessen“). Die von Ihnen vorgenommene Kritik, 
unser Medium würde Nachricht und Meinung nicht ausreichend trennen, weil es eine 
angeblich vorhandene „konservative“ politische Ausrichtung nicht offenlege, entbehrt somit 
einer tragfähigen Grundlage und ist zurückzuweisen. 
  
2)  
Ja, wir sind der Meinung, dass Sie die politische Ausrichtung von Achgut nicht richtig 
beschreiben. Viele unserer Autoren verstehen sich selbst nicht als „konservativ“, sondern als 
liberal oder links oder linksliberal. Achgut.com steht in erster Linie für Herrschaftskritik und 
gute Unterhaltung und ist für Autoren aller im demokratischen Spektrum beheimateten 
politischen Richtungen offen, darunter sog. „Antideutsche“, wirtschaftsliberale Hayekianer, 
Ex-Trotzkisten, ehemalige DDR-Bürgerrechtler, Sozialdemokraten, Grüne, Feministinnen, 
Humanisten, Ex-Muslime, Muslime, Juden, Christen und Christdemokraten. Wenn Sie der 
Meinung sind, dass unser Medium überwiegend aus einer „konservativen“ Perspektive 
berichte, dann müssen Sie offenlegen, was Sie darunter inhaltlich konkret verstehen. Da Sie 
sich dieser Offenlegung verweigern (siehe 1.) erscheint Ihr Vorgehen unredlich und 
unseriös.  
  
3) 
Sie leisten selbst nicht, was Sie von anderen verlangen, nämlich eine klare Einordnung Ihrer 
politischen Ausrichtung. Sie schreiben, dass Sie den Hintergrund aller Ihrer Investoren und 
Teammitglieder auf Ihren Websites detailliert offenlegen, so dass die Leser selbst 
entscheiden können, ob sie Ihren Einschätzungen vertrauen. Genau so machen wir es auch. 
Wir legen den Hintergrund aller unserer Gesellschafter und Autoren auf unserer Website 
detailliert offen, so dass die Leser selbst entscheiden können, ob sie unseren Einschätzungen 
vertrauen. Ihre Behauptung, dass Ihr Bewertungsverfahren „unpolitisch konzipiert“ sei, 
weisen wir als irreführend zurück. Ein Bewertungsverfahren, das mit willkürlichen 
politischen Zuschreibungen auf Basis intransparenter Maßstäbe operiert (siehe 1.), ist sicher 
nicht „unpolitisch konzipiert“. 
  
4.) 
In Anbetracht der Tatsache, dass einer der größten Investoren von NewsGuard der 
französische Medienkonzern Publicis Groupe ist, liegen Interessenskonflikte auf der Hand. 
Publicis wird aktuell von der Generalstaatsanwaltschaft von Massachusetts in den USA zur 

http://achgut.com/
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Last gelegt, durch Pharma-Kampagnen aus Geldgier Hunderttausende Menschen in eine 
Drogensucht getrieben zu haben, die viele tötete oder dauerhaft krank machte. Im 
Mittelpunkt steht das stark süchtig machende Medikament OxyContin, das von dem 
mittlerweile bankrotten Pharmakonzern Purdue seit 1996 vertrieben und von Publicis laut 
der Anklage „aggressiv und irreführend“ beworben wurde. Wir halten es für unglaubwürdig, 
dass NewsGuard mit einem solchen Geldgeber eine unabhängige und unvoreingenommene 
Beurteilung der Pharma- und Gesundheitsberichterstattung anderer Medien leisten kann. 
  
5) 
Der Fehler, den Sie im Falle unseres Autors „Jochen Ziegler“ und seiner Überlegungen zu 
einer möglichen ADE-Gefahr für Geimpfte machen, besteht darin, dass Sie sich anmaßen, 
Meinungsverschiedenheiten zwischen Wissenschaftlern abschließend zu entscheiden, 
obwohl Sie dazu nicht einmal wissenschaftlich qualifiziert sind. Herr „Ziegler“ kommt in 
seinem Artikel „Und nochmal: Verschlimmert die Impfung womöglich COVID?“ bei einer 
wissenschaftlichen Begutachtung („peer review“) von Studienergebnissen einer 
retrospektiven Studie aus Israel zu teilweise anderen Interpretationen der Ergebnisse als die 
Autoren der Studie selbst. Insbesondere setzt er Nicht-Geimpfte und Genesene hinsichtlich 
des Immunstatus gleich, was er angesichts der nahezu vollständigen natürlichen SARS-Cov-2-
Durchseuchung (siehe hier zum Stand der zellulären Immunität Anfang 
2019: https://www.nature.com/articles/s41590-020-00808-x) in allen OECD-Staaten 
medizinisch für gerechtfertigt hält. Er macht dabei hinreichend deutlich, dass er lediglich 
Anzeichen für eine ADE-Gefahr sieht, dies aber keineswegs als bereits erwiesen betrachtet. 
Er formuliert eine wissenschaftlich begründete Meinung in einer Situation, die noch von 
Unsicherheit geprägt ist. Sie haben vielleicht eine andere Meinung, aber das legitimiert Sie 
noch nicht dazu, sich zur angeblich neutralen Letztinstanz zur abschließenden Beurteilung 
von Meinungen aufzuschwingen. Das ist eine Anmaßung, die wir entschieden zurückweisen. 
  
6) 
Sie nehmen Beurteilungen auf der Basis unbegründeter, in intransparenten Verfahren 
generierter Meinungen vor (siehe 1.), Sie maßen sich an, selbst wissenschaftlich gut 
begründete Meinungen als „irreführend“ zu bewerten (siehe 4.) und Sie legen ein 
irritierendes Geschäftsgebaren an den Tag (siehe 7.). Ihre Kriterien beruhen auf 
Intransparenz und Willkür. Deswegen glauben wir Ihnen nicht, dass jede Webseite diese 
Kriterien erfüllen und dadurch eine positive Bewertung von Ihnen erhalten könne. 
  
7) 
Ihre über uns publizierte Meinung kann zu Wettbewerbsnachteilen für unser 
Medienunternehmen und somit zu einer Wettbewerbsverzerrung führen. NewsGuard 
schreibt selbst: „Werbetreibende, Werbeagenturen und Werbetechnik-Unternehmen 
nutzen die detaillierten, von Menschen verfassten Bewertungen von NewsGuard für 
Nachrichten- und Informationsseiten, um Anzeigen auf glaubwürdigen Nachrichtenseiten zu 
platzieren und Anzeigenschaltungen auf Webseiten mit Falsch- und Desinformation zu 
vermeiden.“ Durch Ihr Handeln schneiden Sie unseren unbequemen Journalismus potenziell 
von Werbegeldern ab. Wir glauben: Mit Vorsatz.  
  
8) 
Ihre Angabe, Sie hätten nach Ihrer Anfrage vom 24.9.2021 mehr als eine Woche auf eine 
Antwort gewartet, ist nicht korrekt. Wir haben innerhalb einer Woche geantwortet und 

https://www.nature.com/articles/s41590-020-00808-x
https://www.nature.com/articles/s41590-020-00808-x
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Ihnen mitgeteilt, dass wir bis zum Ende der kommenden Woche zu allen Fragen Stellung 
beziehen werden. Sie haben trotzdem nicht auf unsere Stellungnahme gewartet, sondern 
Ihre Bewertung einfach veröffentlicht. Das mag mit Ihren Kriterien übereinstimmen, es ist 
aber ein erratisches, unseriöses Geschäftsgebaren und wirft ein schlechtes Licht auf Ihre 
Unternehmenskultur. Schon Ihre erste E-Mail ließ in dieser Hinsicht sehr zu wünschen übrig. 
Sie behaupteten einfach, dass Ihnen in einigen Artikeln "falsche oder unbegründete 
Behauptungen aufgefallen“ seien, ohne dabei zu erwähnen, welche Behauptungen konkret 
gemeint waren. Dies teilten Sie uns erst auf Nachfrage mit. Der Eindruck lässt sich nicht von 
der Hand weisen, dass Ihre negative Bewertung unseres Mediums von vornherein feststand 
und Sie nur zum Schein angefragt haben.  
  
9) 
Ihre Geschäftspraxis des Labelns bloßer Meinungsäußerungen als „falsch und irreführend“ 
ist anmaßend und missbräuchlich. Ihr Versuch, in den freien Austausch von Meinungen 
regulierend einzugreifen, kann in einer offenen Gesellschaft zu großen Schäden führen. Wir 
möchten Sie daher ersuchen, die Transparenz und Nachvollziehbarkeit Ihrer Verfahren zu 
erhöhen und die Seriosität Ihres Geschäftsgebarens zu verbessern, bevor wir in eine tiefere 
Zusammenarbeit zur Korrektur vermeintlich „irreführender Behauptungen“ einsteigen. 
Außerdem fordern wir von NewsGuard, auf die Beurteilung von Beiträgen aus dem 
gesundheitlichen und pharmakologischen Bereich grundsätzlich (und für sämtliche Medien) 
zu verzichten, bis die schweren Vorwürfe gegen Ihren Investoren Publicis in dem 
anliegenden Gerichts-Verfahren geklärt sind. Im Falle einer Verurteilung von Publicis fordern 
wir Sie auf, das Investorenverhältnis mit Publicis zu beenden. 
  
10) 
Sie schrieben: „Wenn Sie die Perspektive Ihres Mediums offenlegen und es weiterhin als 
Meinungs- und nicht als Nachrichtenwebseite darstellen, sehen wir das Kriterium der 
Trennung von Nachricht und Meinung als erfüllt an.“ Zur Perspektive siehe 2.). Bitte teilen 
Sie uns mit, wann und wo Sie ggf. eine Selbstdarstellung von Achgut.com als 
Nachrichtenwebseite gefunden haben. Wir haben unser Medium noch nie als 
Nachrichtenseite dargestellt, sondern immer als Meinungs- und Kommentarseite, als 
„Online-Feuilleton“ und als Autorenblog. Deshalb haben wir uns auch gewundert, dass Sie 
sich überhaupt für uns zuständig fühlen. Es entsteht so leider der Eindruck, dass Sie lediglich 
behaupten, Nachrichten zu prüfen, in Wirklichkeit aber Meinungen regulieren wollen. Auf 
Ihrer Seite heißt es aktuell über Achgut.com: „NewsGuard empfiehlt Vorsicht bei der 
Nutzung dieser Webseite: Sie verstößt schwerwiegend gegen grundlegende journalistische 
Standards“. Diese Aussage ist aus all den hier geschilderten Gründen unberechtigt. Wir 
fordern Sie daher auf, diesen Hinweis umgehend zu entfernen.  
 
Bestätigen Sie uns dies bitte bis spätestens zum 23.11.2021. 
 
Wir werden die gesamte mit Ihnen geführte Korrespondenz, Ihre verschiedenen 
Bewertungen von Achgut.com sowie weitere Informationen zu und Meinungen über 
NewsGuard auf unserer Webseite Achgut.com veröffentlichen. 
  
Freundliche Grüße 
  
Dirk Maxeiner 

http://achgut.com/
http://achgut.com/
http://achgut.com/
http://achgut.com/
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2021-11-05 Antwort Elena Bernard 

 
Sehr geehrter Herr Kramer, 
 
vielen Dank für Ihre E-Mail und Ihre Rückfragen, die ich Ihnen im Folgenden beantworte. Der 
Übersicht halber habe ich unsere Antworten nach Ihren Fragen eingefügt. 
 
1) Ihrer Meinung nach sind Artikel in unserem Medium „normalerweise aus einer 
konservativen bis rechtspopulistischen Perspektive verfasst“. Bitte teilen Sie uns mit, welche 
politikwissenschaftliche Methode bzw. welchen politischen Maßstab Sie angewendet haben, 
um zu dieser Einschätzung zu gelangen. Bitte teilen Sie uns auch mit, worin Sie den 
Unterschied zwischen „konservativer“ und „rechtspopulistischer“ Perspektive sehen. Welche 
der von Ihnen angeführten Artikel sind Ihrer Meinung nach eher aus konservativer und 
welche eher aus rechtspopulistischer Perspektive verfasst? Wie sind Sie 
politikwissenschaftlich qualifiziert, um solche Einschätzungen vorzunehmen? Auf seiner 
Webseite behauptet NewsGuard: „Unsere erfahrenen Journalisten bringen unterschiedliche 
Hintergründe mit und verfolgen keine politische Agenda.“ Dem stehen zahlreiche kritische 
Stellungnahmen nationaler und internationaler Medien entgegen, die NewsGuard vorwerfen, 
parteiisch zu agieren. Bitte beantworten Sie unsere Frage, wie NewsGuard zu solchen 
Vorwürfen Stellung bezieht, die wir bereits in unserer letzten E-Mail gestellt hatten. Um die 
von NewsGuard eingenommene politische Perspektive transparent zu machen, teilen Sie uns 
bitte mit, welche politischen Perspektiven Ihrer Meinung nach die Investoren und Mitarbeiter 
von NewsGuard überwiegend einnehmen und welche politischen Auswirkungen Ihrer 
Beobachtung nach das Wirken von NewsGuard überwiegend entfaltet.  
 
Wir wenden die gleichen Bewertungskriterien auf alle Websites an, unabhängig von einer 
möglichen politischen Ausrichtung einer Website, falls vorhanden. Bei der Bewertung einer 
Webseite versuchen wir, ihre politische Ausrichtung, falls vorhanden, nach redaktionellem 
Ermessen und den gängigen Definitionen dieser Begriffe zu kategorisieren. Wenn Sie jedoch 
der Meinung sind, dass wir die politische Ausrichtung von Achgut nicht richtig beschreiben, 
freuen wir uns über Ihre Meinung und nehmen sie in unser Label auf. Wie würden Sie 
Achguts allgemeine Perspektive oder politische Einstellung beschreiben? In Bezug auf den 
NewsGuard: Unser Bewertungsverfahren ist unpolitisch konzipiert. Wir legen den 
Hintergrund aller unserer Investoren und Teammitglieder auf unseren Websites detailliert 
offen, so dass die Leser selbst entscheiden können, ob sie unseren Einschätzungen 
vertrauen. Bezüglich der Kritik anderer Publikationen an NewsGuard: Es steht jeder 
Redaktion frei, uns zu kritisieren, wenn sie das möchte. Wir wurden auch in Hunderten 
Veröffentlichungen aus dem gesamten politischen Spektrum positiv erwähnt. Wir sind der 
Meinung, dass unser konsequenter und unpolitischer Bewertungsprozess für sich selbst 
spricht und dass unsere Nutzer dies anerkennen, aber wenn ein Leser oder eine Redaktion 
nicht mit uns einer Meinung ist, ist es sein/ihr gutes Recht, diese Meinung zu äußern.  
 
2) Die Tatsache, dass Autoren einer Interpretation der Daten Ihrer Studie durch 
wissenschaftliche Kritiker widersprechen, sagt keineswegs, dass diese richtig liegen, sondern 
spiegelt lediglich den normalen wissenschaftlichen Streit wider. 
 

https://www.newsguardtech.com/de/bewertungen/bewertungsprozess-und-kriterien/
https://www.newsguardtech.com/de/uber-uns/unsere-investoren/
https://www.newsguardtech.com/de/uber-uns/unser-team/
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Sie haben Ihr Studium und Ihre wissenschaftsjournalistische Tätigkeit als 
Qualifizierungsnachweise für die sachverständige Beurteilung der von Ihnen beanstandeten 
Artikel genannt. Mit diesem Hintergrund sind Sie allerdings keineswegs besser qualifiziert als 
unsere Autoren Carlos Gebauer und „Jochen Ziegler“(Pseudonym, Person ist der Redaktion 
bekannt), die als Rechtsanwalt mit Berufserfahrung als Richter und Hochschullehrer 
(Gebauer) bzw. als Doktor der Medizin mit einem Schwerpunkt auf Zellbiologie und 
Biomathematik sowie einer umfangreichen wissenschaftlichen Publikationsliste („Ziegler“) 
formal objektiv höher qualifiziert sind.  
 
Welche in Ihrem Journalistikstudium erworbene Fähigkeit versetzt Sie Ihrer Meinung nach in 
die Lage, Sachfragen, die zwischen ausgewiesenen Experten in den Sachgebieten Jura, 
Biomathematik und -statistik sowie Zellbiologie streitig sind, abschließend zu entscheiden? 
Welche wissenschaftlichen (oder sonstigen) Methoden wenden Sie bei den von Ihnen 
vorgenommenen abschließenden Entscheidungen über Richtigkeit und Falschheit von 
Aussagen an? 
 
Wir bewerten den Wahrheitsgehalt von Aussagen in Artikeln, indem wir die Aussage prüfen 
und untersuchen, ob die zitierten Belege die Aussage unterstützen oder ihr entgegenstehen 
und ob die Aussage durch andere Quellen gestützt oder widerlegt wird. Bitte teilen Sie uns 
mit, wenn Sie glauben, dass bestimmte Fakten in unserem Mediensteckbrief falsch sind. Wir 
sind um größtmögliche Korrektheit bemüht und wenn uns Fehler unterlaufen, bemühen wir 
uns, diese umgehend und transparent zu korrigieren. 
 
Zu dem Beispiel von Herrn Ziegler, der über ADE spekuliert: Wie wir in unserem 
Mediensteckbrief erläutern, schreibt Herr Ziegler, die zitierte Studie aus Israel zeige, "dass 
Geimpfte ein fast 30 mal höheres Risiko zur Reinfektion mit SARS-Cov-2 haben als 
Ungeimpfte".  Das zeigt die Studie aber nicht, sondern kommt im Gegenteil zu dem Ergebnis, 
dass das Risiko zur Reinfektion für Geimpfte am geringsten ist. Die Studie besagt lediglich, 
dass geimpfte Personen, die zuvor keinen Kontakt mit dem Virus hatten, weniger gut gegen 
die Delta-Variante geschützt sind als Personen, die sich von der Infektion erholt haben. Wie 
wir im Mediensteckbrief von Achgut.com erklären, ist das etwas anderes als das, was Herr 
Ziegler schreibt. 
 
3) Unsere Frage, welche Nachteile unser Medium durch Ihre ungünstige Beurteilung zu 
gewärtigen hat, haben Sie nur allgemein durch Verweis auf die Webseite von NewsGuard 
beantwortet. Dort heißt es u.a.: „Werbetreibende, Werbeagenturen und Werbetechnik-
Unternehmen nutzen die detaillierten, von Menschen verfassten Bewertungen von 
NewsGuard für Nachrichten- und Informationsseiten, um Anzeigen auf glaubwürdigen 
Nachrichtenseiten zu platzieren und Anzeigenschaltungen auf Webseiten mit Falsch- und 
Desinformation zu vermeiden.“ 
 
Wir verstehen das so, dass Ihre über uns publizierte Meinung zu Wettbewerbsnachteilen für 
unser Medienunternehmen und somit zu einer Wettbewerbsverzerrung führen kann. 
Können Sie das so bestätigen? 
 
NewsGuard bewertet jede Veröffentlichung nach den gleichen Kriterien. Daher wird jede 
Website, die ähnliche Inhalte veröffentlicht wie die, die wir im Mediensteckbrief zu Achgut 
zitiert haben, wahrscheinlich eine ähnliche Bewertung erhalten. Unser Bewertungsverfahren 
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ist so angelegt, dass keine Seite gegenüber einer anderen benachteiligt wird, und jede Seite 
kann eine positive Bewertung erhalten, wenn sie die von uns bewerteten Kriterien erfüllt. 
 
Was unser kommerzielles Modell angeht, so können Nutzer oder Unternehmen unsere 
Bewertungen für eine Vielzahl von Zwecken nutzen. Jeder Nutzer oder Kunde entscheidet 
selbst, wie er die Daten von NewsGuard nutzt und welche Entscheidungen er auf der 
Grundlage dieser Daten trifft. 
 
4) Ich habe mich gefreut zu lesen, dass Sie den Hintergrund zu jeder Ihrer Entscheidungen 
erläutern wollen. Auf der Webseite von NewsGuard heißt es, dass Sie „konzertierte 
Anstrengungen unternehmen, von jedem Webseiten-Herausgeber oder -Manager eine 
Stellungnahme einzuholen, bevor (Hervorhebung von       mir) wir etwas Negatives über die 
Website schreiben.“ 
 
In unserem Fall haben Sie entschieden, das „Nutrition Label“ unseres Mediums zu 
verändern, ohne die von uns bereits mit konkreter Fristnennung zugesagte Stellungnahme 
zu Ihrem uns zugesandten Fragenkatalog abzuwarten. Bitte erläutern Sie uns den 
Hintergrund Ihrer Entscheidung, unsere Stellungnahme nicht abzuwarten. (Wir hatten diese 
Frage bereits in unserer letzten E-Mail gestellt, sie wurde aber von Ihnen bisher nicht 
beantwortet). 
 
Wir setzen uns mit jeder Webseite in Verbindung, bevor wir die Bewertung veröffentlichen, 
und geben dem Verlag mehrere Tage Zeit, um zu antworten. Wenn die Redaktion nach einer 
angemessenen Frist nicht antwortet, veröffentlichen wir die Bewertung ohne die 
Kommentare des Verlags und fügen sie dann hinzu, wenn die Redaktion antwortet. In 
diesem Fall haben wir mehr als eine Woche auf Ihre Antwort gewartet, bevor wir die 
Bewertung veröffentlicht haben, und nachdem Sie Ihre Kommentare abgegeben hatten, 
haben wir sie in vollem Umfang veröffentlicht. Dies steht im Einklang mit unseren Richtlinien 
und den branchenüblichen Praktiken im Journalismus.  
 
 
Wir freuen uns, dass Sie uns die Möglichkeiten gezeigt haben, welche Schritte wir vollziehen 
können, um Ihre Meinung über unser Medium günstig zu beeinflussen. Zu Ihren 
Ausführungen haben wir noch drei Verständnisfragen. 
 
1) Sie schreiben, wir bzw. unsere Autoren sollten als konkreten Schritt die vier 
beanstandeten Artikel noch einmal prüfen und ggf. die von Ihnen angemahnten Korrekturen 
daran vornehmen. 
 
Ich möchte nun gern wissen, wie Sie sich das konkret vorstellen. Etwa, ob die Artikel Ihrer 
Meinung nach so überarbeitet werden sollen, dass die ursprünglich von Ihnen bemängelten 
Aussagen darin nicht mehr auftauchen oder so, dass diese Aussagen zwar noch auftauchen, 
aber die von Ihnen daran angebrachte Kritik ebenfalls sichtbar ist. Würde es Ihrer Meinung 
nach z.B. reichen, am Ende der Artikel die dem Artikel widersprechende Auffassung von 
NewsGuard ergänzend zu publizieren oder sollten die Artikel von den Autoren komplett 
überarbeitet werden, so dass der Eindruck entsteht, die von Ihnen beanstandeten Aussagen 
hätten niemals darin gestanden? Welches konkrete Verfahren der Überarbeitung 
beanstandeter Artikel wird von Ihnen bzw. NewsGuard generell empfohlen? Was raten Sie 
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uns als Medium für den Fall, dass die Autoren sich weigern, Ihre Korrekturen in ihre Artikel 
einzuarbeiten? 
 
Der beste Weg, die Bewertung von Achgut zu verbessern, besteht darin, unsere 
Bewertungskriterien zusammen mit dem aktuellen Label gründlich durchzugehen und 
sicherzustellen, dass die Website die neun Kriterien einhält und dass die im Label 
angesprochenen Probleme behoben werden. Wenn eine Website falsche oder irreführende 
Behauptungen veröffentlicht, prüfen wir im Allgemeinen, ob die Publikation die falschen 
Behauptungen korrigiert und einen redaktionellen Vermerk oder eine Korrektur in den 
Artikel eingefügt hat, in dem die Änderung vermerkt ist. Wenn eine Redaktion solche 
Änderungen nur vorgenommen hat, weil wir die Probleme in unserem Mediensteckbrief 
angesprochen haben, achten wir auch darauf, ob sie danach keine neuen falschen oder 
irreführenden Angaben mehr veröffentlicht.  
 
2) Sie schreiben, wir sollten uns bei Ihnen melden, wenn wir davon ausgehen, dass „auch die 
anderen Artikel“ auf unserer Webseite „keinen Grund zur Beanstandung geben“. 
 
Wie genau soll diese Vorgabe nach Ihren Vorstellungen erfüllt werden? Sollten wir proaktiv 
unser gesamtes Artikel-Angebot durchsuchen nach Stellen, die möglicherweise nach Ihrer 
Meinung fehlerhafte Aussagen enthalten? Immerhin sind auf Achgut.com seit 2004 über 
40.000 Beiträge erscheinen. Oder übernehmen Sie selbst diese Aufgabe und machen uns auf 
solche Stellen aufmerksam? Haben Sie einen Kriterienkatalog, an dem man sich bei der 
Überprüfung orientieren kann? Stellen Sie diesen Katalog ggf. auch den von Ihnen 
beobachteten Medien zur Verfügung? 
 
Bei unseren Analysen beziehen wir uns jeweils auf die Berichterstattung der letzten drei 
Jahre, wobei wir neuere Artikel stärker gewichten. Gerade angesichts der Tatsache, dass Ihre 
Webseite bei der Analyse vom vergangenen Jahr noch ein grünes Häkchen erhalten hat, 
genügt es, wenn Sie sich auf die Artikel aus 2021 fokussieren. Unseren Kriterienkatalog 
können Sie hier einsehen.  
 
3) In Ihrem „Nutrition Label“ begründen Sie Ihre Meinung, dass unser Medium nicht 
verantwortungsbewusst zwischen Nachricht und Meinung trenne so: „Weil Achgut.com 
keine konservative Orientierung offenlegt, aber überwiegend aus dieser Perspektive 
berichtet“. Ließe sich im Umkehrschluss durch eine Selbstetikettierung als „konservativ“ Ihre 
Meinung entsprechend günstig beeinflussen, so dass Sie dann eine verantwortungsbewusste 
Trennung von Nachricht und Meinung erkennen und diesen Teil des Labels wieder mit einem 
grünen Haken versehen würden? 
 
Ja, wenn Sie die Perspektive Ihres Mediums offenlegen und es weiterhin als Meinungs- und 
nicht als Nachrichtenwebseite darstellen, sehen wir das Kriterium der Trennung von 
Nachricht und Meinung als erfüllt an. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Elena Bernard 
 

https://www.newsguardtech.com/de/bewertungen/bewertungsprozess-und-kriterien/
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2021-11-02 Antwort Elena Bernard 

 
Sehr geehrter Herr Kramer, 
vielen Dank für Ihre E-Mail. Da wir gerne ausführlich auf Ihre Fragen eingehen möchten, 
werden wir Ihnen die Antwort nicht heute zukommen lassen. Sie können bis Ende dieser 
Woche damit rechnen. 
Mit freundlichen Grüßen 
Elena Bernard 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-10-27 Nachfrage Christoph Kramer 
 
 
Sehr geehrte Frau Bernard, 
 
wir sind nach wie vor der Meinung, dass Achgut.com in keiner Weise schwerwiegend gegen 
grundlegende journalistische Standards verstößt und halten die Aberkennung des grünen 
Hakens nicht für gerechtfertigt. 
 
Dennoch vielen Dank für Ihre Antwort. Wir haben zu Ihrer letzten E-Mail noch einige 
Rückfragen, u.a. zu einem besseren Verständnis der Funktionsweise und Qualität der von 
Ihnen angebotenen Dienstleistung und zum Charakter des Unternehmens NewsGuard, für 
das Sie als freie Mitarbeiterin tätig sind. 
 
1) 
Ihrer Meinung nach sind Artikel in unserem Medium „normalerweise aus einer 
konservativen bis rechtspopulistischen Perspektive verfasst“. Bitte teilen Sie uns 
mit, welche politikwissenschaftliche Methode bzw. welchen politischen Maßstab 
Sie angewendet haben, um zu dieser Einschätzung zu gelangen. Bitte teilen Sie uns auch mit, 
worin Sie den Unterschied zwischen „konservativer“ und „rechtspopulistischer“ Perspektive 
sehen. Welche der von Ihnen angeführten Artikel sind Ihrer Meinung nach eher aus 
konservativer und welche eher aus rechtspopulistischer Perspektive verfasst? 
 
Wie sind Sie politikwissenschaftlich qualifiziert, um solche Einschätzungen vorzunehmen? 
 
Auf seiner Webseite behauptet NewsGuard: „Unsere erfahrenen Journalisten bringen 
unterschiedliche Hintergründe mit und verfolgen keine politische Agenda.“ Dem stehen 

http://achgut.com/
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zahlreiche kritische Stellungnahmen nationaler und internationaler Medien entgegen, 
die NewsGuard vorwerfen, parteiisch zu agieren. Bitte beantworten Sie unsere Frage, wie 
NewsGuard zu solchen Vorwürfen Stellung bezieht, die wir bereits in unserer letzten E-Mail 
gestellt hatten. 
 
Um die von NewsGuard eingenommene politische Perspektive transparent zu machen, 
teilen Sie uns bitte mit, welche politischen Perspektiven Ihrer Meinung nach die Investoren 
und Mitarbeiter von NewsGuard überwiegend einnehmen und welche politischen 
Auswirkungen Ihrer Beobachtung nach das Wirken von NewsGuard überwiegend entfaltet. 
 
2) 
Die Tatsache, dass Autoren einer Interpretation der Daten Ihrer Studie durch 
wissenschaftliche Kritiker widersprechen, sagt keineswegs, dass diese richtig liegen, 
sondern spiegelt lediglich den normalen wissenschaftlichen Streit wider. 
 
Sie haben Ihr Studium und Ihre wissenschaftsjournalistische Tätigkeit als 
Qualifizierungsnachweise für die sachverständige Beurteilung der von Ihnen 
beanstandeten Artikel genannt. Mit diesem Hintergrund sind Sie allerdings keineswegs 
besser qualifiziert als unsere Autoren Carlos Gebauer und „Jochen Ziegler“(Pseudonym, 
Person ist der Redaktion bekannt), die als Rechtsanwalt mit Berufserfahrung als Richter und 
Hochschullehrer (Gebauer) bzw. als Doktor der Medizin mit einem Schwerpunkt 
auf Zellbiologie und Biomathematik sowie einer umfangreichen wissenschaftlichen 
Publikationsliste („Ziegler“) formal objektiv höher qualifiziert sind.  
 
Welche in Ihrem Journalistikstudium erworbene Fähigkeit versetzt Sie Ihrer Meinung nach in 
die Lage, Sachfragen, die zwischen ausgewiesenen Experten in den Sachgebieten Jura, 
Biomathematik und -statistik sowie Zellbiologie streitig sind, abschließend zu entscheiden? 
Welche wissenschaftlichen (oder sonstigen) Methoden wenden Sie bei den von 
Ihnen vorgenommenen abschließenden Entscheidungen über Richtigkeit und Falschheit 
von Aussagen an? 
 
3) 
Unsere Frage, welche Nachteile unser Medium durch Ihre ungünstige Beurteilung zu 
gewärtigen hat, haben Sie nur allgemein durch Verweis auf die Webseite von NewsGuard 
beantwortet. Dort heißt es u.a.: „Werbetreibende, Werbeagenturen und Werbetechnik-
Unternehmen nutzen die detaillierten, von Menschen verfassten Bewertungen von 
NewsGuard für Nachrichten- und Informationsseiten, um Anzeigen auf glaubwürdigen 
Nachrichtenseiten zu platzieren und Anzeigenschaltungen auf Webseiten mit Falsch- und 
Desinformation zu vermeiden.“ 
 
Wir verstehen das so, dass Ihre über uns publizierte Meinung zu Wettbewerbsnachteilen für 
unser Medienunternehmen und somit zu einer Wettbewerbsverzerrung führen kann. 
Können Sie das so bestätigen? 
 
4) 
Ich habe mich gefreut zu lesen, dass Sie den Hintergrund zu jeder Ihrer Entscheidungen 
erläutern wollen. Auf der Webseite von NewsGuard heißt es, dass Sie „konzertierte 
Anstrengungen unternehmen, von jedem Webseiten-Herausgeber oder -Manager eine 

https://www.newsguardtech.com/de/branchen/
https://www.newsguardtech.com/de/uber-uns/warum-sollten-sie-uns-vertrauen/
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Stellungnahme einzuholen, bevor (Hervorhebung von mir) wir etwas Negatives über die 
Website schreiben.“ 
 
In unserem Fall haben Sie entschieden, das „Nutrition Label“ unseres Mediums zu 
verändern, ohne die von uns bereits mit konkreter Fristnennung zugesagte Stellungnahme 
zu Ihrem uns zugesandten Fragenkatalog abzuwarten. Bitte erläutern Sie uns 
den Hintergrund Ihrer Entscheidung, unsere Stellungnahme nicht abzuwarten. (Wir hatten 
diese Frage bereits in unserer letzten E-Mail gestellt, sie wurde aber von Ihnen bisher nicht 
beantwortet). 
 
 
Wir freuen uns, dass Sie uns die Möglichkeiten gezeigt haben, welche Schritte wir vollziehen 
können, um Ihre Meinung über unser Medium günstig zu beeinflussen. Zu Ihren 
Ausführungen haben wir noch drei Verständnisfragen. 
 
1) 
Sie schreiben, wir bzw. unsere Autoren sollten als konkreten Schritt die vier beanstandeten 
Artikel noch einmal prüfen und ggf. die von Ihnen angemahnten Korrekturen daran 
vornehmen. 
 
Ich möchte nun gern wissen, wie Sie sich das konkret vorstellen. Etwa, ob die Artikel Ihrer 
Meinung nach so überarbeitet werden sollen, dass die ursprünglich von Ihnen bemängelten 
Aussagen darin nicht mehr auftauchen oder so, dass diese Aussagen zwar noch auftauchen, 
aber die von Ihnen daran angebrachte Kritik ebenfalls sichtbar ist. Würde es Ihrer 
Meinung nach z.B. reichen, am Ende der Artikel die dem Artikel widersprechende 
Auffassung von NewsGuard ergänzend zu publizieren oder sollten die Artikel von den 
Autoren komplett überarbeitet werden, so dass der Eindruck entsteht, die von 
Ihnen beanstandeten Aussagen hätten niemals darin gestanden? Welches 
konkrete Verfahren der Überarbeitung beanstandeter Artikel wird von Ihnen bzw. 
NewsGuard generell empfohlen? Was raten Sie uns als Medium für den Fall, dass die 
Autoren sich weigern, Ihre Korrekturen in ihre Artikel einzuarbeiten? 
 
2) 
Sie schreiben, wir sollten uns bei Ihnen melden, wenn wir davon ausgehen, dass „auch die 
anderen Artikel“ auf unserer Webseite „keinen Grund zur Beanstandung geben“. 
 
Wie genau soll diese Vorgabe nach Ihren Vorstellungen erfüllt werden? Sollten wir proaktiv 
unser gesamtes Artikel-Angebot durchsuchen nach Stellen, die möglicherweise nach Ihrer 
Meinung fehlerhafte Aussagen enthalten? Immerhin sind auf Achgut.com seit 2004 über 
40.000 Beiträge erscheinen. Oder übernehmen Sie selbst diese Aufgabe und machen uns auf 
solche Stellen aufmerksam? Haben Sie einen Kriterienkatalog, an dem man sich bei 
der Überprüfung orientieren kann? Stellen Sie diesen Katalog ggf. auch den von Ihnen 
beobachteten Medien zur Verfügung? 
 
3) 
In Ihrem „Nutrition Label“ begründen Sie Ihre Meinung, dass unser Medium nicht 
verantwortungsbewusst zwischen Nachricht und Meinung trenne so: 
„Weil Achgut.com keine konservative Orientierung offenlegt, aber überwiegend aus dieser 

http://achgut.com/
http://achgut.com/
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Perspektive berichtet“. Ließe sich im Umkehrschluss durch eine Selbstetikettierung als 
„konservativ“ Ihre Meinung entsprechend günstig beeinflussen, so dass Sie dann eine 
verantwortungsbewusste Trennung von Nachricht und Meinung erkennen und diesen Teil 
des Labels wieder mit einem grünen Haken versehen würden? 
 
 
Bitte beantworten Sie diese Fragen bis zum 2. November 2021. 
 
 
Freundliche Grüße 
 
Christoph Kramer 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021-10-21 Dritte Bewertung von Achgut durch NewsGuard 
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2021-10-21 Antwort Elena Bernard 
 
 
Sehr geehrter Herr Kramer, 
 
vielen Dank für Ihre Rückfrage. Wir haben Ihre Antworten umgehend im Mediensteckbrief 
ergänzt. Da die aktualisierte Fassung zunächst noch einmal unseren üblichen redaktionellen 
Review-Prozess durchlaufen hat, wurde sie erst heute veröffentlicht. Sie können nun sowohl 
die aktualisierte Version des Mediensteckbriefs in unserer Erweiterung als auch Ihre 
vollständige Stellungnahme auf unserer Webseite einsehen.  
 
Die Bewertung haben wir auf Basis unserer Analyse Ihrer Webseite geändert, da uns im 
Vergleich zu unseren früheren Analysen Ihres Angebots verstärkt Artikel mit irreführenden 
Behauptungen aufgefallen sind. Da Ihre Stellungnahme zum geplanten 
Veröffentlichungszeitpunkt noch nicht vorlag, haben wir eben dies im Label erwähnt - und 
nun Ihre Stellungnahme wie versprochen sowohl innerhalb des Mediensteckbriefs als auch 
im Volltext auf unserer Webseite veröffentlicht. Dies entspricht unseren Grundsätzen von 
Transparenz, Ausgewogenheit und Glaubwürdigkeit. 
 
Grundsätzlich überprüfen wir unsere Bewertungen von Webseiten regelmäßig selbst im 
Rahmen von Updates und hinterfragen dabei kritisch unsere Einstufung zu jedem Kriterium. 
Häufig kommt es dabei dazu, dass sich eine Bewertung im Vergleich zur Vorversion ändert - 
sowohl im Negativen wie auch im Positiven. Zusätzlich zu diesen Updates reagieren wir auch 
auf Nutzerhinweise (beispielsweise, wenn uns Nutzer auf irreführende Berichterstattung 
aufmerksam machen) sowie selbstverständlich auch auf Anregungen der 
Webseitenbetreiber selbst. In beiden Fällen prüfen wir die jeweiligen Hinweise oder 
Einwände und passen ggf. unsere Bewertung an. Auch in Ihrem Fall sind wir die 
Stellungnahmen Ihrer Autoren sorgfältig durchgegangen und haben uns noch einmal mit den 
entsprechenden Studien und Hintergrundtexten beschäftigt - durchaus mit der Absicht und 
Bereitschaft, die jeweiligen Artikel als nicht mehr irreführend einzustufen. Allerdings sind 
wir nach erneutem Quellenstudium zu dem Ergebnis gekommen, dass hier unsere 
ursprüngliche Einschätzung gerechtfertigt war. 
 
Wir freuen uns über Ihre Nachfrage, welche Schritte Sie vollziehen können, damit Ihre Seite 
wieder die von uns angelegten journalistischen Qualitätsstandards erfüllt. Grundlegend ist es 
dafür wichtig, dass Sie Ihre Autoren anhalten, die Quellen zu aufgestellten Behauptungen 
genau zu überprüfen und so zu vermeiden, entweder falschen Informationen aufzusitzen 
oder selbst beispielsweise eine wissenschaftliche Studie falsch zu verstehen und 
wiederzugeben. Sollte es doch einmal zu Fehlern kommen, sollten diese transparent 
korrigiert werden, so wie Sie das ja bereits bei einigen Artikeln machen. Die Einschätzung, 
dass eine solche Korrektur bei den von uns beanstandeten Artikeln nicht erforderlich ist, 
teilen wir nicht, denn nach weiterer Prüfung der Quellen unter Einbeziehung der 
Stellungnahme Ihrer Autoren kommen wir nach wie vor zu dem Ergebnis, dass hier 
inhaltliche Fehler vorliegen. Ein konkreter Schritt von Ihrer Seite wäre daher, diese Artikel 
noch einmal zu prüfen und ggf. zu korrigieren. 
 

https://www.newsguardtech.com/de/feedback/publisher/achgut-com/
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Eine zeitliche Frist für solche Änderungen gibt es nicht, da wir grundsätzlich jederzeit bereit 
sind, eine nicht mehr zutreffende Bewertung einer Webseite zu ändern. Wir updaten unsere 
Mediensteckbriefe auch ungefragt regelmäßig. Wenn wir bei einem solchen Update keine 
aktuellen irreführenden Beiträge mehr entdecken, entfernen wir die negative Bewertung. 
Gerne können Sie uns aber auch Bescheid geben, wenn Sie die entsprechenden Artikel 
korrigiert haben und davon ausgehen, dass auch die anderen Artikel auf ihrer Webseite 
keinen Grund zur Beanstandung geben. Dann begutachten wir Ihre Webseite gerne noch 
einmal. 
 
Die Tatsache, dass in Bezug auf COVID-19 viele wissenschaftliche Unsicherheiten vorliegen 
und regelmäßig bisherige Einschätzungen aufgrund neuer Erkenntnisse revidiert werden 
müssen, stellt Journalisten in der Tat vor Herausforderungen. Der beste Umgang mit dieser 
Situation ist wahrscheinlich, Unsicherheiten transparent zu machen (was Sie in vielen Fällen 
auf Ihrer Seite bereits gut tun), verfügbare Studien sorgfältig zu lesen und einzuordnen und 
keine voreiligen Schlüsse zu ziehen - insbesondere keine, denen die Autoren der jeweiligen 
Studie explizit widersprechen. 
 
Informationen darüber, wie unsere Bewertungen genutzt werden und in welchen 
Zusammenhängen NewsGuard-Nutzer und -Partner sich an der grünen oder roten 
Einstufung einer Webseite orientieren, finden Sie auf unserer Webseite. Kenntnis von der 
derzeitigen Bewertung Ihrer Seite haben alle NewsGuard-Nutzer und -Partner, die seit dem 
Update den Mediensteckbrief aufgerufen haben. 
 
Informationen darüber, warum wir uns bei NewsGuard qualifiziert und legitimiert sehen, die 
Glaubwürdigkeit von Webseiten zu bewerten, finden sie hier. Zu meinem persönlichen 
Ausbildungshintergrund (über den Sie ebenfalls auf unserer Webseite lesen können): Ich 
habe Wissenschaftsjournalismus mit Schwerpunkt Medizin studiert und arbeite seit acht 
Jahren als Wissenschaftsjournalistin. Zu meinem Berufsalltag gehört es, Fakten und 
Expertenmeinungen anhand verschiedener Quellen, beispielsweise wissenschaftlicher 
Publikationen, Metastudien und Leitlinien, zu überprüfen. 
 
Informationen zur Finanzierung von NewsGuard finden Sie hier. 
 
Freundliche Grüße 
Elena Bernard 
 
 
 
 
 

2021-10-19 Nachfrage Christoph Kramer 
 
 
Sehr geehrte Frau Bernard, 
 
vielen Dank für die Auskunft, dass Sie „in den nächsten Tagen“ unsere Stellungnahme noch 
einarbeiten wollen. Ich war in der letzten Woche im Urlaub und habe heute noch einmal 
nachgeschaut. Bisher ist unsere Stellungnahme noch nicht in Ihre Bewertung eingearbeitet 

https://www.newsguardtech.com/de/branchen/
https://www.newsguardtech.com/de/uber-uns/warum-sollten-sie-uns-vertrauen/
https://www.newsguardtech.com/de/about/team/elena-bernard/
https://www.newsguardtech.com/de/uber-uns/unsere-investoren/
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worden. Können Sie eine präzise Auskunft geben, bis wann die Einarbeitung geschehen 
wird? 
 
Sie haben auch noch keine Auskunft gegeben zu der Frage, warum Sie unsere Bewertung 
geändert haben, ohne unsere bereits zugesagte Stellungnahme abzuwarten. Können Sie 
diese Info bitte noch nachreichen? Wir müssen ja sonst davon ausgehen, dass Ihre 
Bewertung von vornherein feststand und Sie nur zum Schein Ihre Fragen an uns gerichtet 
haben. 
 
 
Bitte teilen Sie mir deshalb auch mit: 
 
Wie ist dieses Vorgehen mit Ihren eigenen Maßstäben von Transparenz, Ausgewogenheit 
und Glaubwürdigkeit zu vereinbaren? 
 
Sind sie grundsätzlich dazu bereit, Ihre Meinung, dass unser Medium „schwerwiegend gegen 
grundlegende journalistische Standards“ verstoße, einer Revision zu unterziehen? 
 
Welche Schritte wären denn Ihrer Meinung nach von uns konkret zu vollziehen, damit Sie 
sich ggf. zu einer Revision Ihrer Meinung entschließen könnten? 
 
In welcher zeitlichen Frist müssten dann ggf. diese Schritte durch uns und die Revision durch 
Sie vorgenommen werden? 
 
Welche Nachteile hat Ihrer Meinung und Erfahrung nach unser Medium durch Ihre 
ungünstige Beurteilung zu gewärtigen und wie können wir diese Nachteile abwenden? 
 
Wie viele Personen und Institutionen sind von Ihrer Meinung zu Achgut.com durch Sie in 
Kenntnis gesetzt worden? 
 
Was qualifiziert und legitimiert Sie Ihrer Meinung nach zur Meinungsbildung über 
wissenschaftliche Streitfragen bzw. über die Qualität von Medien und ihre diesbezüglichen 
Inhalte? Gerade in Sachen Corona, auf die sich ja einige Ihrer Rückfragen bezogen, werden 
derzeit zahlreiche vermeintlich unumstößliche Gewissheiten von den Medien und 
anerkannten Institutionen revidiert, z.B. bei den Themen Belegung von Krankenhausbetten, 
Überlastung von Intensivstationen, Übersterblichkeit oder Impfwirkung. Selbst der zeitweilig 
als völlig unangebracht geltende Vergleich mit der Grippe wird in einigen Fällen inzwischen 
von offiziellen Stellen bemüht. 
 
Aus welchen Quellen finanziert sich Ihre Dienstleistung konkret? 
 
Uns wurden zahlreiche kritische Stellungnahmen nationaler und internationaler Medien zur 
Arbeit von Newsguard.com zur Kenntnis gebracht. Die wesentlichen Vorwürfe lauten, dass 
NewsGuard als Unternehmen intransparent und parteiisch agiert und damit den eigenen 
Maßstäben nicht gerecht wird. Wir sind deshalb etwas verunsichert, ob wir von Ihrer Seite 
wirklich eine neutrale und faire Behandlung erwarten können. Bitte lassen Sie mich wissen, 
wie NewsGuard zu solchen Vorwürfen Stellung bezieht. 
 

http://achgut.com/
http://newsguard.com/
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Bitte beantworten Sie meine Fragen bis spätestens zum 27.10.2021. 
 
 
Freundliche Grüße 
 
Christoph Kramer 
 
 

 

2021-10-07 Antwort Elena Bernard 
 
 
Sehr geehrter Herr Kramer, sehr geehrter Herr Maxeiner, 
vielen Dank für die Stellungnahme. Wir werden sie in den nächsten Tagen in das Label 
aufnehmen und die aktualisierte Fassung veröffentlichen. In der am 5. Oktober 
veröffentlichten Version weisen wir bereits darauf hin, dass Sie eine Stellungnahme 
angekündigt haben, die uns zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht vorlag. 
Mit freundlichen Grüßen 
Elena Bernard 
 
 
 

2021-10-07 Nachfrage Christoph Kramer 
 
 
Sehr geehrte Frau Bernard, 
 
wir haben heute festgestellt, dass Sie die Bewertung von Achgut.com durch NewsGuard 
bereits am 5.10.2021 verändert, uns schlechter bewertet und den grünen Haken aberkannt 
haben. 
 
Sie haben diese Veränderung vorgenommen, ohne unsere Stellungnahme abzuwarten, die 
wir Ihnen am 27.09.2021 sowie am 29.09.2021 per E-Mail für die 40. Kalenderwoche 2021 
angekündigt hatten und die gestern, am 06.10.2021 auch erfolgte.  
 
Bitte teilen Sie uns bis spätestens zum 14.10.2021 mit, 
 
a)…warum Sie die Bewertung geändert haben, ohne unsere bereits zugesagte 
Stellungnahme abzuwarten, obwohl Sie auf Ihrer Website zu Ihrem Bewertungsprozess 
angeben: „Wenn ein NewsGuard-Analyst zu der Ansicht gelangt, dass eine Webseite eines 
oder mehrere der neun Kriterien verfehlt, ist es die Praxis von NewsGuard, sich mit dem 
Inhaber der Webseite in Verbindung zu setzen, um vor der Veröffentlichung der Bewertung 
dessen Stellungnahme einzuholen. Wenn es eine Stellungnahme gibt, wird diese in die 
schriftliche Bewertung der Webseite mit aufgenommen, um den Nutzerinnen und Nutzern 
die Sicht der Verantwortlichen zu vermitteln“,  
 
b)…ob Sie die gestern, am 06.10.2021 von unserem Herausgeber Dirk Maxeiner per E-Mail 
abgegebene Stellungnahme noch in Ihre Bewertung einfließen lassen werden und  

http://achgut.com/
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c)…wann dies ggf. erfolgen wird. 
 
Ihrer Stellungnahme sehe ich mit Interesse entgegen. 
 
Freundliche Grüße 
 
Christoph Kramer 
 
 
 

2021-10-06 Antwort Dirk Maxeiner, ausführliche Stellungnahme 
 
 
Sehr geehrte Frau Bernhard,  
besten Dank für Ihre Fragen und die Gelegenheit, dazu Stellung zu nehmen. Anbei unsere 
bzw. die Antworten der angesprochenen Autoren. Sowohl direkt in der Mail als auch als 
Word-Datei. 
 
 
Aus Dokumentationsgründen und um der klaren Zuordnung wegen wiederhole ich Ihre 
Fragen in Rot und setze unsere entsprechenden Antworten darunter. Sollten Sie weitere 
Fragen haben, stehen wir jederzeit für Auskünfte zur Verfügung.  
Mit freundlichen Grüßen 
Dirk Maxeiner 
  
Sehr geehrter Herr Kramer, 
vielen Dank, dass Sie meine Anfrage bezüglich einer Stellungnahme an die jeweiligen 
Autoren weitergegeben haben. Eine ergänzende Nachfrage habe ich noch: Auf Ihrer Seite 
"Unerhört" schreiben Sie "Fehler werden bei uns offen eingestanden und transparent 
korrigiert." Tatsächlich habe ich unter manchen Artikeln Korrekturvermerke gefunden; 
andere hingegen, darunter die vier, auf die ich mich in meiner vorigen Mail beziehe, sind 
bisher unkorrigiert. Wie gehen Sie mit der Korrektur von Fehlern um? Haben Sie eine 
Korrekturrichtlinie? 
Freundliche Grüße 
Elena Bernard  
 
Antwort von Dirk Maxeiner: 
Unsere Korrekturrichtlinie ist genauso wie in Ihrer Anfrage zitiert: "Fehler werden bei uns 
offen eingestanden und transparent korrigiert." Bei den vier von Ihnen angeführten Artikeln 
besteht kein Korrekturbedarf, da keine Fehler vorliegen, entnehmen sie das bitte im Detail 
den folgenden Antworten. Drei der vier Beiträge wurden von ausgewiesenen juristischen 
(Anwalt) und medizinischen Experten (Arzt und Biochemiker) verfasst. Dazu grundsätzlich: 
Selbstverständlich gibt es in diesen Bereichen unter verschiedenen Fachleuten 
unterschiedliche Meinungen, aber das sind eben verschiedene Meinungen (und nicht 
endgültige Wahrheiten) innerhalb des juristischen und  wissenschaftlichen Diskurses, die mit 
dem sich verändernden Wissen der stetigen Revision unterworfen sind. So läuft der 
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wissenschaftliche Erkenntnisprozess. Unsere Autoren tragen zu diesem Prozess bei.  Und 
nun zu den Beiträgen und Antworten im Detail, die dies sehr schön veranschaulichen.  
 
Frage Elena Bernard: 
In dem Artikel 
 https://www.achgut.com/artikel/und_nochmal_verschlimmert_die_impfung_womoeglich_
covid  
steht unter anderem, es gebe "Hinweise darauf, dass die Krankheit durch die Impfung 
verschlimmert wird. Man nennt das Phänomen “antibody dependent enhancement” (ADE), 
dabei führt die Impfung dazu, dass eine Neuinfektion mit dem Erreger viel schlimmer 
verläuft als ohne Impfung. Seit einigen Wochen verdichtet sich diese Evidenz, nun ist ein 
weiterer sehr wichtiger Aufsatz dazu erschienen." In der verlinkten Studie geht es allerdings 
gar nicht um ADE, sondern um mögliche Durchbrucherkrankungen bei Geimpften und 
Genesenen. Der Autor schreibt dazu nur: "Dies alles ist noch kein Beweis für ADE, doch sieht 
es leider danach aus." Seine Folgerungen sind jedoch nicht durch die Studie gedeckt. Das PEI 
schreibt auf seiner Webseite "Bislang gibt es weder im Tiermodell einer SARS-CoV-2-
Infektion, noch bei COVID-19-Genesenen oder SARS-CoV-2-Infizierten Hinweise auf das 
Vorkommen einer ADE-verursachten Infektionsverstärkung." Auch zu ADE nach Impfungen 
gibt es meinen Recherchen zufolge bislang keine aussagekräftigen Studien, die ein 
Vorkommen von ADE nahelegen würden. 
 
Stellungnahme von „Jochen Ziegler“ (Pseudonym): 
„Der Autor des Einwands versucht einen einzigen Aspekt meiner Aussagen zu ADE zu 
widerlegen, ohne den Gesamtzusammenhang zu würdigen. Mein zentrales Argument lautet, 
dass in der Vergangenheit im Tiermodell ADE und VAH bei auf den SARS-Cov-1- und MERS-
Spikeproteinen beruhenden Impfstoffen aufgetreten sind. Die zitierte Studie aus Israel zeigt, 
dass Geimpfte ein fast 30 mal höheres Risiko zur Reinfektion mit SARS-Cov-2 haben als 
Ungeimpfte. Da das SARS-Cov-2 Spike-Protein den beiden anderen sehr eng verwandt 
ist, weisen diese Tatsachen zusammen darauf hin, dass es möglicherweise bei der SARS-Cov-
2 Impfung mit dem Spike-Protein zu ADE/VAH kommen könnte. Doch habe ich nie gesagt, 
dass das schon bewiesen ist. Als die Impfstoffentwicklung noch den extrem sinnvollen und 
notwendigen Normen des Aufbaus klinischer Studien folgte, hat man nach der Impfung von 
ein paar hundert Probanden in der Phase II abgewartet, ob sich solche oder andere 
unerwünschte Wirkungen einstellen. Da man das versäumt hat, wird es sich in den 
nächsten Monaten an 2 Milliarden Menschen zeigen. Das war keine gute Idee, auch wenn es 
nicht zu ADE / VAH kommt. 
Der Hinweis auf die PEI-Angaben ist wissenschaftlich irrelevant. Das PEI unterschätzt auch 
die akute Toxizität der Impfstoffe um den Faktor 10 bis 20. So erstklassig es bei anderen 
Themen auch ist, bei der SARS-Cov-2 Impfung ist es als Institution nicht mehr ernst zu 
nehmen, genauso wenig wie die STIKO, die Empfehlungen ausgesprochen hat, die angesichts 
des Fehlens von 4 Jahren klinischer Entwicklung der Impfstoffe zur Feststellung der 
Sicherheit der Impfungen eindeutig unzulässig sind. Man wird die STIKO bei der 
notwendigen gesellschaftlichen Bewältigung des COVID-Impfskandals vollkommen neu 
besetzen müssen. Ob Laien, die nicht zwischen der toxischen SARS-Cov-2 Impfung und den 
extrem wertvollen Basisimpfstoffen, die wir haben, unterscheiden, sich überhaupt wieder 
impfen lassen werden, bleibt dann abzuwarten.“ 
 
Frage Elena Bernard: 

https://www.achgut.com/artikel/und_nochmal_verschlimmert_die_impfung_womoeglich_covid
https://www.achgut.com/artikel/und_nochmal_verschlimmert_die_impfung_womoeglich_covid
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Der Artikel  
https://www.achgut.com/artikel/wie_ich_asozial_wurde  
behauptet unter anderem: "Ein sicherer Totimpfstoff wird nicht produziert, weil der Arzt, 
der ihn entwickelte, sich selbst und seine Familie illegal damit impfte." Die Aussage bezieht 
sich, soweit ich nachvollziehen konnte, auf den Impfstoff von Winfried Stöcker, der kein 
klinisches Testverfahren durchlaufen hat - obwohl das PEI dem Hersteller eben diesen Weg 
angeboten hat. Produziert wird der Impfstoff nicht, weil seine Sicherheit und Wirksamkeit 
mangels klinischer Studien nicht nachgewiesen wurde.  
 
Die Autorin, Nicole Schneider, hat noch keine Stellungnahme eingesandt, deshalb hier 
meine Stellungnahme als verantwortlicher Redakteur (Dirk Maxeiner) 
Dieser Beitrag ist eine erkennbar feuilletonistische und subjektive Schilderung des ganz 
persönlichen Zwiespalts der Autorin, ob sie sich nun impfen lässt oder nicht.  Sie schreibt 
gleich zu Beginn in der „ICH-Form“ : „So meine ich das mit all den Informationen, die ich mir 
ergoogelt habe, beurteilen zu können. Ich bin ungeimpft und habe nicht vor, mich impfen zu 
lassen.“. Beachten Sie bitte, dass sie die Formulierung „ich meine“ verwendet. Frau 
Schneider hat sich die Informationen, wie sie ja auch schreibt, ergoogelt und zu diesen 
ergoogelten Informationen zählt unter anderem der Satz: „Ein sicherer Totimpfstoff wird 
nicht produziert, weil der Arzt, der ihn entwickelte, sich selbst und seine Familie illegal damit 
impfte.“ Das war für ihre persönliche Entscheidung relevant, ganz egal, ob die Aussage nun 
stimmt oder nicht. Es geht hier überhaupt nicht um eine Tatsachenbehauptung, sondern um 
Frau Schneiders persönlichen Erkenntnisprozess. Und der war nun einmal so, wie er von ihr 
beschrieben wird. Wenn man an solch einen eher autobiografischen Text mit einer 
Faktenchecker-Attitüde herangeht, müsste man vor der halben Weltliteratur warnen. Wir 
können ja nicht anfangen, die persönlich-subjektive Schilderung einer Gedankenfolge  zu 
korrigieren. Frau Schneider hat diesen Satz ergoogelt, so ist es nun einmal.  
 
Frage Elena Bernard: 
In dem Artikel 
 https://www.achgut.com/artikel/impffolgen_wieviele-wird_es_treffen  
heißt es unter Bezugnahme auf eine Studie von Krammer et al., nach einer Impfung entstehe 
"nur ein sehr enges Spektrum von Antikörpern. Diese wirken aber zum Großteil nicht 
neutralisierend auf die Viren. Sie sind zwar da, können aber wenig gegen das Virus 
ausrichten." Krammer selbst bezeichnete diese Aussage gegenüber der 
Nachrichtenagentur AFP als "völliger Unsinn und eine Fehlinterpretation der Studie (ich 
nehme an, mit Absicht)." Er erklärte: "Die Impfstoffe induzieren eine sehr starke 
neutralisierende Antikörperreaktion. Auch die nicht-neutralisierenden Antikörper, die 
ebenfalls induziert werden, können in vivo eine starke Schutzwirkung haben." Dies deckt sich 
mit den Aussagen der Studie. 
 
Stellungnahme von „Jochen Ziegler“ (Pseudonym):  
Diesen Einwand habe ich bereits transparent thematisiert und ausführlich in diesem Artikel 
auf Achgut.com widerlegt. 
https://www.achgut.com/artikel/covid_imfpstoffe_wie_faktenchecker_von_afp_die_realita
et_umdeuten 
 
Frage Elena Bernard: 
Der Artikel  

https://www.achgut.com/artikel/wie_ich_asozial_wurde
https://www.achgut.com/artikel/impffolgen_wieviele-wird_es_treffen
https://faktencheck.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9CV3VN-1
http://achgut.com/
https://www.achgut.com/artikel/covid_imfpstoffe_wie_faktenchecker_von_afp_die_realitaet_umdeuten
https://www.achgut.com/artikel/covid_imfpstoffe_wie_faktenchecker_von_afp_die_realitaet_umdeuten
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https://www.achgut.com/artikel/who_beendet_epidemische_lage_von_nationaler_tragweit
e 
behauptet, die WHO hätte verkündet: "Der weltweit seit rund einem Jahr exzessiv – „Testen! 
Testen! Testen!“ – verwendete PCR-Test zum Nachweis einer Infektion mit dem „neuartigen 
SARS CoV-2“ ist danach überhaupt nicht unbesehen geeignet, eine Infektion zu erkennen" 
und hätte damit die "Epidemische Lage von Nationaler Tragweite beendet". In dem 
Dokument, auf das sich der Artikel bezieht, weist die WHO allerdings lediglich darauf hin, 
dass Laborpersonal die Gebrauchsanweisung der Tests befolgen soll und dass bei 
uneindeutigen Ergebnissen ein zweiter Test durchzuführen ist. In einer E-Mail 
an Correctiv stellte eine WHO-Sprecherin klar: "WHO did not say that PCR tests for COVID-19 
are unreliable or faulty." Überdies betont sie: "A PCR test is the most sensitive test to detect 
the presence of a pathogen. It detects that the patient has been infected with the 
pathogen." Die Epidemische Lage von Nationaler Tragweite in Deutschland kann davon 
abgesehen nicht die WHO beenden, sondern der Bundestag. Die WHO hat allerdings 
ebenfalls im Januar 2021 bestätigt "that the COVID-19 pandemic still constitutes an 
extraordinary event, a public health risk to other States through international spread, and 
continues to require a coordinated international response." 
 
Stellungnahme von Carlos A. Gebauer: 
„Hierzu gerne meine Stellungnahme: 
1a.) Zu behaupten, die WHO weise in ihrer „Information Notice for Users 2020/05“ vom 20. 
Januar 2021 „lediglich darauf hin, dass Laborpersonal die Gebrauchsanweisung der Tests 
befolgen soll und dass bei uneindeutigen Ergebnissen ein zweiter Test durchzuführen ist“, 
stellt sich als dezidiert unrichtig dar.  
1b.) Richtig ist vielmehr, daß die WHO am 20. Januar 2021 ausdrücklich das mögliche 
Auseinanderfallen von PCR-Testergebnissen einerseits und dem klinischen Zustand einer 
getesteten Person andererseits thematisiert hat. In diesem Zusammenhang bestätigt die 
WHO: Die Wahrscheinlichkeit für die tatsächliche Infektion einer positiv getesteten Person 
korreliert mit der Prävalenz, weswegen bei abnehmender Prävalenz auch eine abnehmende 
Wahrscheinlichkeit für ein zutreffendes positives Testergebnis besteht. 
Richtig ist des Weiteren, daß die WHO am 20. Januar 2021 ausdrücklich auf den 
Regelcharakter der PCR-Test als einer bloßen „Hilfe bei der Diagnostik“ („aid for diagnosis“) 
hingewiesen hat. In diesem Zusammenhang bestätigt die WHO: Aus genau diesem Grund 
(„therefore“) müssen sämtliche Testergebnisse im Zusammenhang mit dem konkreten 
klinischen Zustand einer Testperson und ihrer individuellen Krankheitsgeschichte bewertet 
werden. Ohne eine solche je konkrete Differentialdiagnostik bleiben alle PCR-Testergebnisse 
also hinsichtlich des tatsächlichen Vorliegens einer Infektion im Einzelfall – und folglich 
hinsichtlich der Berechnung von darauf beruhenden Inzidenzzahlen im Allgemeinen – ohne 
jeden verläßlichen Aussagegehalt. 
1c.) Der Vorwurf inhaltlich unrichtiger und unbelegter Behauptungen wendet sich daher 
erkennbar genau umgekehrt gegen denjenigen, der formuliert, die WHO weise am 20. 
Januar 2021 „lediglich darauf hin, dass Laborpersonal die Gebrauchsanweisung der Tests 
befolgen soll und dass bei uneindeutigen Ergebnissen ein zweiter Test durchzuführen ist“. 
Wer den Originaltext liest, weiß es also besser. 
1d.) Es fällt mithin nicht in den Verantwortungsbereich des Autors, daß „NewsGuard“ den 
semantischen Inhalt der ursprünglichen WHO-Information augenfällig nicht zu erfassen 
vermocht hat.  

https://www.achgut.com/artikel/who_beendet_epidemische_lage_von_nationaler_tragweite
https://www.achgut.com/artikel/who_beendet_epidemische_lage_von_nationaler_tragweite
https://correctiv.org/faktencheck/2021/02/02/nein-die-who-hat-pcr-tests-nicht-als-unzuverlaessig-eingestuft/
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2a.) Die Darstellung des „NewsGuard“, der in Rede stehende Artikel widerspreche überdies 
der dort zitierten Aussage einer WHO-Sprecherin, ist ebenfalls dezidiert unrichtig. 
2b.) Die Sprecherin betont die Verläßlichkeit eines PCR-Tests „for COVID-19“. Ist COVID-19 
ordnungsgerecht im Zusammenhang mit dem konkreten klinischen Zustand eines Patienten 
und seiner individuellen Krankheitsgeschichte diagnostiziert, dann kann der weiter helfend 
eingesetzte PCR-Test das Vorhandensein des Krankheitserregers, nach dem er sucht, 
unbestritten verläßlich detektieren. 
2c.) Der Vorwurf inhaltlich unrichtiger und unbelegter Behauptungen wendet sich daher 
auch insoweit wieder nur gegen den Kritiker selbst: Überall dort, wo ein Patient COVID-19 
zeigt, da ist zwangsläufig auch SARS-CoV-2. Aber nicht überall dort, wo SARS-CoV-2 ist, ist 
zwangsläufig auch COVID-19.  
2d.) Es fällt nicht in den Verantwortungsbereich des Autors, daß „NewsGuard“ in 
medizinischer Hinsicht nicht zwischen einerseits einem Krankheitserreger und andererseits 
einer Krankheit unterscheiden kann. Wer genau liest, kann allerdings schon an den 
unterschiedlichen Buchstaben und den unterschiedlichen Zahlen sowie ihrer Abfolge 
erkennen, daß SARS-CoV-2 etwas von COVID-19 zu Unterscheidendes ist.   
3a.) Auch das weitere Zitat einer WHO-Sprecherin, wonach der PCR-Test „detects that the 
patient has been infected with the pathogen“ steht tatsächlich nicht im Widerspruch zu den 
Aussagen des in Rede stehenden Artikels. 
3b.) Richtig ist vielmehr, daß der PCR-Test prinzipiell geeignet ist, die Kontamination einer 
Testperson mit SARS-CoV-2 als Krankheitserreger festzustellen. Auch diese bloße 
Kontamination wird allerdings auf Englisch als „infection“ bezeichnet. Die englische Sprache 
unterscheidet – anders als die deutsche – nämlich nicht zwischen Infektion und 
Kontamination. Eine kontaminierte Person muß indes nicht auch mit einem von ihr 
aufgenommenen Krankheitserreger infiziert sein. Nach § 2 Nr. 2 des deutschen 
Infektionsschutzgesetzes liegt eine Infektion nur dort vor, wo sich ein aufgenommener 
Krankheitserreger im menschlichen Organismus entwickelt oder vermehrt.  
3c.) Der Vorwurf inhaltlich unrichtiger und unbelegter Behauptungen wendet sich daher 
auch hier wiederum gegen den Kritiker selbst: Würde er den englischen Originaltext 
ordnungsgerecht in die deutsche Sprache übertragen haben, statt ihn nur unverstanden 
(scheinübersetzt) zu wiederholen, wäre der fehlende Widerspruch zwischen dem Artikel und 
der Aussage einer Sprecherin der WHO offenkundig geworden.  
3d.) Es fällt nicht in den Verantwortungsbereich des Autors, daß „NewsGuard“ – obzwar 
selbst englisch benannt und in Deutschland aktiv – zu einer sachlich zutreffenden 
Übertragung des englischsprachigen Ausgangstextes ohne Sinnentstellung unfähig ist.  
4a.) Daß der genannte Informationstext der WHO vom 20. Januar 2021 dem weiteren 
Vorliegen einer „epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ in Deutschland 
entgegensteht, ist ebenfalls nicht unzutreffend. 
4b.) Nach § 5 Absatz 1 Satz 6 des deutschen Infektionsschutzgesetzes liegt eine 
„epidemische Lage von nationaler Tragweite“ vor, wenn eine ernsthafte Gefahr für die 
öffentliche Gesundheit in der gesamten Bundesrepublik Deutschland besteht, weil (1.) die 
Weltgesundheitsorganisation eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite 
ausgerufen hat und die Einschleppung einer bedrohlichen übertragbaren Krankheit in die 
Bundesrepublik Deutschland droht oder (2.) eine dynamische Ausbreitung einer 
bedrohlichen übertragbaren Krankheit über mehrere Länder in der Bundesrepublik 
Deutschland droht oder stattfindet. § 5 Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes ordnet – Aufgemerkt: 
Ohne jedwede weitere tatbestandlichen Voraussetzungen hierfür zu nennen! – an: „Der 
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Deutsche Bundestag hebt die Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite 
wieder auf, wenn die Voraussetzungen nach Satz 6 nicht mehr vorliegen.“ 
4c.) Droht demnach weder die Einschleppung einer bedrohlichen übertragbaren Krankheit 
noch auch ihre dynamische Ausbreitung, weil die dies vermeintlich indizierenden 
Inzidenzzahlen entgegen der Vorgaben der WHO vom 20. Januar 2021 nicht 
ordnungsgerecht auf Basis je individueller klinischer Differentialdiagnostik festgestellt 
wurden, sondern lediglich methodisch unzureichend auf Basis infektionsmedizinisch und 
epidemiologisch nicht verläßlicher Kontaminationsindizien, dann liegen die Voraussetzungen 
aus § 5 Abs. 1 Satz 6 des deutschen Infektionsschutzgesetzes nicht (mehr) vor. Der 
Bundestag hat unverzüglich formalrechtlich auszusprechen, was materiell-rechtlich bereits 
der Fall ist.  
4d.) Es fällt nicht in den Verantwortungsbereich des Autors, daß „NewsGuard“ die 
gesetzestechnische Systematik des deutschen Infektionsschutzgesetzes zur epidemischen 
Lage von nationaler Tragweite, zu ihrer Feststellung und zu ihrer Beendigung juristisch nicht 
sachgerecht erfasst hat.  
Gesamthaft ist den Kritikern von „NewsGuard“ immerhin zugutezuhalten, daß sie sich trotz 
aller augenscheinlich fehlenden fachlichen Kompetenzen zugetraut haben, ein Thema dieser 
Komplexität aufzugreifen. Nicht allen publizistischen Laien ist gegeben, derartigen 
Handlungsmut aufzubringen. Nach gehörigem Studium der medizinischen Begrifflichkeiten, 
einiger Übersetzungserfahrung mit wissenschaftlichen Texten, vertiefter semantisch-
logischer Spracherfassung und unter Hinzuziehung juristischer Expertise könnten ähnliche 
Unternehmungen mittelfristig vielleicht erste sachliche Erfolge zeitigen. Aller Anfang 
jedenfalls bleibt schwer. Glück auf! 
Beste Grüße  
Carlos A. Gebauer“ 
------- 
 
 
Dirk Maxeiner 
Achgut.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://achgut.com/
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2021-10-05 Zweite Bewertung von Achgut durch NewsGuard 
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(Es folgt ein umfangreiches Linkverzeichnis) 
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2021-09-29 Antwort Christoph Kramer 
 
 
Sehr geehrte Frau Bernard, 
 
danke für Ihre Nachfrage. Diese werden wir in der kommenden Woche gemeinsam mit den 
anderen Fragen beantworten. 
 
Freundliche Grüße 
 
Christoph Kramer 
 
 

2021-09-28 Nachfrage von Elena Bernard 
 
 
Sehr geehrter Herr Kramer, 
 
vielen Dank, dass Sie meine Anfrage bezüglich einer Stellungnahme an die jeweiligen 
Autoren weitergegeben haben. Eine ergänzende Nachfrage habe ich noch: Auf Ihrer Seite 
"Unerhört" schreiben Sie "Fehler werden bei uns offen eingestanden und transparent 
korrigiert." Tatsächlich habe ich unter manchen Artikeln Korrekturvermerke gefunden; 
andere hingegen, darunter die vier, auf die ich mich in meiner vorigen Mail beziehe, sind 
bisher unkorrigiert. Wie gehen Sie mit der Korrektur von Fehlern um? Haben Sie eine 
Korrekturrichtlinie? 
 
Freundliche Grüße 
Elena Bernard 
 
 

2021-09-27 Antwort Christoph Kramer 
 
Sehr geehrte Frau Bernard, 
 
ich danke Ihnen für die Zusendung Ihrer Kritik an den vier auf Achgut.com erschienenen 
Artikeln.  
Wir haben die betreffenden Autoren über Ihre Einwände informiert und gefragt, ob sie 
bereit sind, dazu eine Stellungnahme abzugeben.  
Die Stellungnahmen der Autoren werden wir dann gesammelt an Sie weitergeben, 
voraussichtlich im Laufe der nächsten Woche. 
 
Freundliche Grüße 
 
Christoph Kramer 
 
 
 

http://achgut.com/
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2021-09-24 Antwort von Elena Bernard 
 
 
Sehr geehrter Herr Kramer, 
 
vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Gerne erläutere ich Ihnen näher, auf welche 
Behauptungen ich mich beziehe. 
 
In dem 
Artikel https://www.achgut.com/artikel/und_nochmal_verschlimmert_die_impfung_womoe
glich_covid steht unter anderem, es gebe "Hinweise darauf, dass die Krankheit durch die 
Impfung verschlimmert wird. Man nennt das Phänomen “antibody dependent 
enhancement” (ADE), dabei führt die Impfung dazu, dass eine Neuinfektion mit dem Erreger 
viel schlimmer verläuft als ohne Impfung. Seit einigen Wochen verdichtet sich diese Evidenz, 
nun ist ein weiterer sehr wichtiger Aufsatz dazu erschienen." In der verlinkten Studie geht es 
allerdings gar nicht um ADE, sondern um mögliche Durchbrucherkrankungen bei Geimpften 
und Genesenen. Der Autor schreibt dazu nur: "Dies alles ist noch kein Beweis für ADE, doch 
sieht es leider danach aus." Seine Folgerungen sind jedoch nicht durch die Studie gedeckt. 
Das PEI schreibt auf seiner Webseite "Bislang gibt es weder im Tiermodell einer SARS-CoV-2-
Infektion, noch bei COVID-19-Genesenen oder SARS-CoV-2-Infizierten Hinweise auf das 
Vorkommen einer ADE-verursachten Infektionsverstärkung." Auch zu ADE nach Impfungen 
gibt es meinen Recherchen zufolge bislang keine aussagekräftigen Studien, die ein 
Vorkommen von ADE nahelegen würden. 
 
Der Artikel https://www.achgut.com/artikel/wie_ich_asozial_wurde behauptet unter 
anderem: "Ein sicherer Totimpfstoff wird nicht produziert, weil der Arzt, der ihn entwickelte, 
sich selbst und seine Familie illegal damit impfte." Die Aussage bezieht sich, soweit ich 
nachvollziehen konnte, auf den Impfstoff von Winfried Stöcker, der kein klinisches 
Testverfahren durchlaufen hat - obwohl das PEI dem Hersteller eben diesen Weg angeboten 
hat. Produziert wird der Impfstoff nicht, weil seine Sicherheit und Wirksamkeit mangels 
klinischer Studien nicht nachgewiesen wurde.  
 
In dem Artikel https://www.achgut.com/artikel/impffolgen_wieviele-wird_es_treffen heißt 
es unter Bezugnahme auf eine Studie von Krammer et al., nach einer Impfung entstehe "nur 
ein sehr enges Spektrum von Antikörpern. Diese wirken aber zum Großteil nicht 
neutralisierend auf die Viren. Sie sind zwar da, können aber wenig gegen das Virus 
ausrichten." Krammer selbst bezeichnete diese Aussage gegenüber der 
Nachrichtenagentur AFP als "völliger Unsinn und eine Fehlinterpretation der Studie (ich 
nehme an, mit Absicht)." Er erklärte: "Die Impfstoffe induzieren eine sehr starke 
neutralisierende Antikörperreaktion. Auch die nicht-neutralisierenden Antikörper, die 
ebenfalls induziert werden, können in vivo eine starke Schutzwirkung haben." Dies deckt sich 
mit den Aussagen der Studie. 
 
Der 
Artikel https://www.achgut.com/artikel/who_beendet_epidemische_lage_von_nationaler_t
ragweite behauptet, die WHO hätte verkündet: "Der weltweit seit rund einem Jahr exzessiv 

https://www.achgut.com/artikel/und_nochmal_verschlimmert_die_impfung_womoeglich_covid
https://www.achgut.com/artikel/und_nochmal_verschlimmert_die_impfung_womoeglich_covid
https://www.achgut.com/artikel/wie_ich_asozial_wurde
https://www.achgut.com/artikel/impffolgen_wieviele-wird_es_treffen
https://faktencheck.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9CV3VN-1
https://www.achgut.com/artikel/who_beendet_epidemische_lage_von_nationaler_tragweite
https://www.achgut.com/artikel/who_beendet_epidemische_lage_von_nationaler_tragweite
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– „Testen! Testen! Testen!“ – verwendete PCR-Test zum Nachweis einer Infektion mit dem 
„neuartigen SARS CoV-2“ ist danach überhaupt nicht unbesehen geeignet, eine Infektion zu 
erkennen" und hätte damit die "Epidemische Lage von Nationaler Tragweite beendet". In 
dem Dokument, auf das sich der Artikel bezieht, weist die WHO allerdings lediglich darauf 
hin, dass Laborpersonal die Gebrauchsanweisung der Tests befolgen soll und dass bei 
uneindeutigen Ergebnissen ein zweiter Test durchzuführen ist. In einer E-Mail 
an Correctiv stellte eine WHO-Sprecherin klar: "WHO did not say that PCR tests for COVID-19 
are unreliable or faulty." Überdies betont sie: "A PCR test is the most sensitive test to detect 
the presence of a pathogen. It detects that the patient has been infected with the 
pathogen." Die Epidemische Lage von Nationaler Tragweite in Deutschland kann davon 
abgesehen nicht die WHO beenden, sondern der Bundestag. Die WHO hat allerdings 
ebenfalls im Januar 2021 bestätigt "that the COVID-19 pandemic still constitutes an 
extraordinary event, a public health risk to other States through international spread, and 
continues to require a coordinated international response." 
 
Gerne können Sie diese Ausführungen den entsprechenden Verfassern zukommen lassen, 
sodass diese dazu Stellung beziehen können. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Elena Bernard 
 
 

2021-09-24 Antwort Christoph Kramer 
 
Sehr geehrte Frau Bernard, 
 
vielen Dank für Ihre Anfrage, die ich Ihnen im Auftrag von Herrn Maxeiner beantworten darf. 
 
Sie bitten uns um eine Stellungnahme zu vier Artikeln, bei denen es sich allerdings nicht um 
Nachrichten / News handelt, sondern um namentlich gekennzeichnete Debattenbeiträge zur 
Coronadiskussion. 
 
Sie schreiben, in diesen vier Artikeln seien Ihnen "falsche oder unbegründete Behauptungen 
aufgefallen“. Leider verraten Sie uns nicht, welche der in den Artikeln aufgestellten 
Behauptungen aus Ihrer Sicht falsch oder unbegründet sind. Bitte reichen Sie uns das doch 
bitte noch kurz nach. Wir würden dann die jeweiligen Verfasser bitten, zu den von Ihnen 
angemahnten konkreten Mängeln Stellung zu beziehen. 
 
Freundliche Grüße 
 
Christoph Kramer 
 
 
 
 
 
 
 

https://correctiv.org/faktencheck/2021/02/02/nein-die-who-hat-pcr-tests-nicht-als-unzuverlaessig-eingestuft/
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2021-09-24 Dritte Anfrage (von Elena Bernard) 
 
Sehr geehrter Herr Maxeiner, 
 
meine Name ist Elena Bernard und ich arbeite für NewsGuard, ein Unternehmen, das 
Nachrichten-Webseiten anhand von neun journalistischen Kriterien analysiert. Mit den 
unabhängigen NewsGuard-Bewertungen möchten wir Transparenz über die Glaubwürdigkeit 
von Online-Nachrichten herstellen und so das Vertrauen in journalistische Medien stärken. 
Nutzer können ein Plug-in in ihrem Internet-Browser einrichten, über das ihnen die 
NewsGuard-Labels als Qualitätssiegel angezeigt werden. 
 
Derzeit aktualisiere ich gerade unseren Mediensteckbrief über Ihre Webseite Achgut.com. 
Dabei sind mir in einigen Artikeln falsche oder unbegründete Behauptungen aufgefallen. Ich 
schicke Ihnen dazu ein paar Beispiele und bitte Sie um Ihre Stellungnahme.  

• https://www.achgut.com/artikel/und_nochmal_verschlimmert_die_impfung_womo
eglich_covid 

• https://www.achgut.com/artikel/wie_ich_asozial_wurde 
• https://www.achgut.com/artikel/impffolgen_wieviele-wird_es_treffen 
• https://www.achgut.com/artikel/who_beendet_epidemische_lage_von_nationaler_t

ragweite 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Elena Bernard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

http://achgut.com/
https://www.achgut.com/artikel/und_nochmal_verschlimmert_die_impfung_womoeglich_covid
https://www.achgut.com/artikel/und_nochmal_verschlimmert_die_impfung_womoeglich_covid
https://www.achgut.com/artikel/wie_ich_asozial_wurde
https://www.achgut.com/artikel/impffolgen_wieviele-wird_es_treffen
https://www.achgut.com/artikel/who_beendet_epidemische_lage_von_nationaler_tragweite
https://www.achgut.com/artikel/who_beendet_epidemische_lage_von_nationaler_tragweite
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2020-04-01 Erste Bewertung von Achgut durch NewsGuard 
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(Es folgt ein umfangreiches Linkverzeichnis) 
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2020-03-05 Beantwortung der Nachfrage Dirk Maxeiner, ausführliche Stellungnahme 
 
 
 Sehr geehrte Frau Richter, 
 
Zunächst zu Ihrer kurzen Nachfrage: 
Unsere Nachrichten werden explizit als „News“ ausgewiesen also strikt von 
Meinungsbeiträgen getrennt. Sie erscheinen also nicht unter einem Autorennamen sondern 
unter dem Label „News“.  Sie werden von der im Impressum ausgewiesenen Newsredaktion 
(News-Redaktion: Peter Grimm, Kolja Zydatiss) erstellt. Hier einige Beispiele:  
https://www.achgut.com/artikel/corona_virus_das_dilemma-
Zwischen_beschwichtigung_und_panik  
https://www.achgut.com/artikel/extremismus_hessen_plant_meldeplattform_fuer_buerger 
https://www.achgut.com/artikel/donald_trumps_komplette_davos_rede_auf_deutsch 
https://www.achgut.com/artikel/bauernproteste_legen_erneut_niederlande_lahm 
 
Zu den von Ihnen aufgeführten Beiträgen, bei denen Sie von  „falschen Behauptungen“ 
ausgehen, nehme ich wie folgt Stellung (ich wiederhole zunächst um der Übersichtlichkeit 
willen, ihren jeweiligen Hinweis). 
Beweise bitte! – Ein Star der Klimaforschung scheitert vor Gericht 
1. https://www.achgut.com/artikel/beweise_bitte_ein_star_der_klimaforschung_vor_gerich
t 
In diesem Artikel wird der Eindruck erweckt, dass in einem Gerichtsverfahren um Michael 
Mann und Timothy Bell die Forschung von Mann zum menschengemachten Klimawandel 
widerlegt wurde. Dies war jedoch nicht der Fall und die Verleumdungsklage, um die es ging, 
kam nie zum Prozess. Das kann in dem Entscheid hier nachgelesen werden, sowie auch, dass 
Bell seine Kosten tatsächlich selber tragen musste.  
https://principia-scientific.org/wp-content/uploads/2019/09/mann-judgement-canada.pdf 
 
Hierzu nehme ich wie folgt Stellung: 
Gegenstand des Verfahrens war in der Tat die Beleidigung Timoty Balls gegenüber Michael 
Mann. Das geht aus dem Beitrag von Roger Letsch auch hervor, ebenso deren Wortlaut. 
Anlass für Timothy Balls Beleidigung war wie beschrieben Michael Manns Arbeit an der 
sogenannten „Hockeystick-Kurve“, die Ball und viele andere seinerzeit massiv kritisierten 
(siehe hier beispielsweise ein Beitrag dazu aus dem „Spiegel"). 
Die Beleidigung von Mann durch Ball lässt sich in der öffentlichen Debatte kaum vom 
wissenschaftlichem Disput trennen, der Autor hat sie deshalb noch einmal aus seiner Sicht 
rekapituliert. Es wird aber klar und deutlich darauf hingewiesen, dass es bei der 
Auseinandersetzung um eine Verleumdungsklage ging und nicht um eine Begutachtung der 
Klimawissenschaft, die lediglich in zweiter Linie eine Rolle spielt. 
Michael Mann, der den Prozess selbst anstrengte, verschleppte das Verfahren offenbar über 
Jahre, bis das Gericht es abbrach oder einstellte. Die schriftliche Begründung des Gerichts lag 
dem Autor beim Verfassen des Artikels noch nicht vor, gleichfalls die finale Einigung über die 
zu tragenden Kosten des Verfahrens. 
Der Artikel befasst sich vor allem damit, was das gescheiterte Verfahren Manns gegen seinen 
Kritiker Ball für Manns Reputation und die Glaubwürdigkeit seiner Theorie bedeuten kann 
und der Autor bewertet dies aus seiner Sicht. 

https://www.achgut.com/artikel/corona_virus_das_dilemma-Zwischen_beschwichtigung_und_panik
https://www.achgut.com/artikel/corona_virus_das_dilemma-Zwischen_beschwichtigung_und_panik
https://www.achgut.com/artikel/extremismus_hessen_plant_meldeplattform_fuer_buerger
https://www.achgut.com/artikel/donald_trumps_komplette_davos_rede_auf_deutsch
https://www.achgut.com/artikel/bauernproteste_legen_erneut_niederlande_lahm
https://www.achgut.com/artikel/beweise_bitte_ein_star_der_klimaforschung_vor_gericht
https://www.achgut.com/artikel/beweise_bitte_ein_star_der_klimaforschung_vor_gericht
https://principia-scientific.org/wp-content/uploads/2019/09/mann-judgement-canada.pdf
https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/klimaforschung-streit-um-die-hockeyschlaeger-grafik-a-886334.html
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Da diese Bewertung selbstverständlich auch anders ausfallen kann – und um 
Missverständnisse über das Gerichtsverfahren zu vermeiden – hat Achgut.com kurz nach der 
Veröffentlichung bereits im Herbst vergangenen Jahres am 12.9.2019 einen entsprechenden 
Nachtrag hinzugefügt. In diesem wird explizit auf die Kritik (die auch Sie in ihrer Anmerkung 
thematisieren) verlinkt  und verwiesen („Zu diesem Beitrag gab es viele Kommentare und 
auch Reaktionen auf anderen Blogs, darunter auch Repliken, siehe 
beispielsweise hier und hier.“) 
Um unseren Lesern die Möglichkeit zu geben, den Prozess selbst zu bewerten, habe ich 
heute 5.3.2020 in einem zweiten Nachtrag zusätzlich auf die schriftliche Begründung des 
Gerichtes verlinkt/verwiesen (danke für den Hinweis darauf!): 
Nachtrag vom 5. März 2020: Die Gerichtsentscheidung in der Causa Michael Mann gegen 
Timothy Ball liegt inzwischen auch in schriftlicher Form vor. Aus ihr gehen die Beweggründe 
des Gerichtes und der Ablauf und der Gegenstand der Auseinandersetzung hervor. Wer das 
selbst nachlesen will, kann das Dokument hier herunterladen. 
 
Die Schuld der Kühe 
2. https://www.achgut.com/artikel/die_schuld_der_kuehe_ 
In diesem Artikel wird behauptet, dass Kühe kein, oder nicht genug Methangas ausstoßen, 
um das Klima zu beeinflussen. Es wurde jedoch schon von verschiedenen Instituten und 
Studien festgestellt, dass Kühe Methangas ausstoßen, was zum Klimawandel beiträgt. 
https://www.ifo.de/DocDL/ifosd_2010_11_6.pdf 
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full.pdf  
https://www.greenbiz.com/article/gassy-cows-facts-about-beefs-carbon-emissions-
sponsored  
 
Hierzu nehme ich wie folgt Stellung: 
Es trifft nicht zu, dass in dem Beitrag behauptet wird, dass Kühe kein oder wenig Methangas 
ausstoßen. Es ist unbestritten, dass Kühe Methangas emittieren, je nach wissenschaftlicher 
Quelle und Schätzung emittiert die globale Herde circa 100 Tg pro Jahr. Das wird im Artikel 
nicht bestritten und implizit mehrmals angenommen. Die Emissionen sind offensichtlich. 
Der Beitrag führt allerdings aus, dass die Wirkungen dieser Methangasemissionen in der 
Atmosphäre in den Wissenschaften hoch umstritten sind, und es weder Konsens noch 
eindeutige Evidenz dazu gibt. Weiterhin werden in den Methan- und 
Treibhausgasbilanzierungen in der Regel nur die Emissionsseite betrachtet, aber nicht die 
Sequestrationsseite (Aufnahme und Speicherung). Zudem gibt es mannigfaltige 
Widersprüche und Ungereimtheiten in diesen Bilanzierungen, die von Klimawissenschaftlern 
auch ausführlich diskutiert werden. Weitergehende Erläuterungen finden sich in der 
referierten Webseite und dem Video, und dort auch alle entsprechenden wissenschaftlichen 
Quellen für die Aussagen in dem Artikel.  
Die von Ihnen angeführten Beispielstudien sind keine Primärquellen aus wissenschaftlichen 
Publikationen, sondern lediglich Zusammenfassungen und synthetisierte Wiedergaben durch 
dritte Autoren. Die herausgepickten Zusammenfassungen können die fehlende 
Primärevidenz nicht ersetzen, und ignorieren den Dissenz unter den Wissenschaftlern, die 
sich mit diesen Themen befassen. 
Die Skepsis gegenüber scheinbaren Gewissheiten ist ein Grundprinzip der wissenschaftlichen 
Methode. Nach der von Karl Popper begründeten Wissenschaftstheorie vollzieht sich der 
Erkenntnisfortschritt durch „trial and error“: Auf offene Fragen geben wir versuchsweise 
eine Antwort und diese wird dann dem Stahlbad der Kritik ausgesetzt. Wenn sie dies nicht 

http://achgut.com/
https://hpd.de/artikel/klimawandel-einem-prozess-kanada-widerlegt-worden-17195
https://blog.gwup.net/2019/09/06/die-hockeyschlaeger-kurve-vor-gericht-ist-der-klimawandel-in-einem-prozess-widerlegt-worden/
https://principia-scientific.org/wp-content/uploads/2019/09/mann-judgement-canada.pdf
https://www.achgut.com/artikel/die_schuld_der_kuehe_
https://www.ifo.de/DocDL/ifosd_2010_11_6.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full.pdf
https://www.greenbiz.com/article/gassy-cows-facts-about-beefs-carbon-emissions-sponsored
https://www.greenbiz.com/article/gassy-cows-facts-about-beefs-carbon-emissions-sponsored
https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper
https://de.wikipedia.org/wiki/Versuch_und_Irrtum
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bestehen, verwirft man diese Antwort und versucht, sie durch eine bessere zu ersetzen (Um 
zu verstehen wie wichtig das ist, muss man sich nur einmal scheinbar unumstößliche 
wissenschaftliche Gewissheiten und von Mehrheiten der Wissenschaftler getragene 
Erkenntnisse aus den letzten 100 Jahren anschauen). 
Grundsätzlich darf im wissenschaftlichen Erkenntnisprozess alles angezweifelt werden (also 
auch ob die Methan aus der Tierhaltung  tatsächlich in dem bislang angenommenen Maße 
zur Klimaveränderung beiträgt oder nicht). Peer Ederers Beitrag ist nichts weiter als ein 
selbstverständlicher Schritt im Prozess  der Erkenntnisfindung (und damit ebenfalls 
diskutierbar und möglicherweise falsifizierbar). 
Wir von Achgut.com sind keine Wissenschaftler und maßen uns auch nicht an es zu sein, 
aber es gehört zu den Aufgaben des Journalismus skeptischen Stimmen Gehör zu 
verschaffen und die Debatte zu befördern – auch wenn das manchem in der politischen 
Auseinandersetzung nicht opportun erscheinen mag. 
  
Messerattacken verhindern! Zuhause bleiben! 
3. https://www.achgut.com/artikel/messerattacken-verhindern_zuhause_bleiben  
Dieser Artikel berichtet von erhöhten Messerattacken und suggeriert, dass Migranten daran 
Schuld seien. "Ja, die Messerattacke, in manchen Gegenden dieser Welt eine äußerst 
beliebte Form gesellschaftlichen Umgangs, gehört auch zu Deutschland – nicht zufällig 
kommen hunderttausende Menschen, die uns seit 2015 geschenkt wurden, aus eben 
solchen Ländern." Es gibt kaum Anhaltspunkte, dass Messerattacken erheblich gestiegen 
sind und keine Beweise, dafür, dass Migranten an diesen beteiligt wären. 
https://correctiv.org/faktencheck/2018/04/06/nein-kein-dramatischer-anstieg-von-messer-
attacken 
  
Hierzu nehme ich wie folgt Stellung: 
Mitte Januar dieses Jahres berichtet BILD, dass NRW-Innenminister Reul die 
Gesamtjahresbilanz 2019 vorstellte: 6827 Fälle, in denen in seinem Bundesland ein Messer 
als Tatwaffe eingesetzt wurde. 
https://www.bild.de/politik/inland/duesseldorf-regional-politik-und-
wirtschaft/messerangriffe-so-viele-gibt-es-in-deutschland-67330570.bild.html  
„Es gab insgesamt 6736 Tatverdächtige, von denen 2645 nicht die deutsche 
Staatsangehörigkeit haben. Der Anteil der Zuwanderer an dieser Gruppe beträgt 39,8 
Prozent (1052). Zuwanderer sind u.a. Asylbewerber, Schutz- und Asylberechtigte oder 
Geduldete.“ (...) Türken (436), Syrer (364), Polen (132), Rumänen (123), Afghanen (123), 
Serben (110) und Iraker (105).“  
Schon daraus ergibt sich zwingend eine Zunahme von Messerattacken, überproportional 
begangen von Migranten, die noch nicht lange in Deutschland leben.  
„Statistik zeigt steigende Zahlen“ (von Messerattacken), meldet der MDR: 
https://www.mdr.de/nachrichten/politik/gesellschaft/messerland-messerattacken-
straftaten100.html 
n-tv meldete das schon 2018 („Neun Bundesländer liefern Zahlen: Messerattacken in 
Deutschland nehmen zu“): 
https://www.n-tv.de/politik/Messerattacken-in-Deutschland-nehmen-zu-
article20368590.html 
„Seit 2014 sind bei tätlichen Angriffen in Deutschland immer häufiger Messer eingesetzt 
worden. (...) 
„Dort waren häufiger Nicht-Deutsche oder Flüchtlinge unter den Tatverdächtigen. 

http://achgut.com/
https://www.achgut.com/artikel/messerattacken-verhindern_zuhause_bleiben
https://correctiv.org/faktencheck/2018/04/06/nein-kein-dramatischer-anstieg-von-messer-attacken
https://correctiv.org/faktencheck/2018/04/06/nein-kein-dramatischer-anstieg-von-messer-attacken
https://www.bild.de/politik/inland/duesseldorf-regional-politik-und-wirtschaft/messerangriffe-so-viele-gibt-es-in-deutschland-67330570.bild.html
https://www.bild.de/politik/inland/duesseldorf-regional-politik-und-wirtschaft/messerangriffe-so-viele-gibt-es-in-deutschland-67330570.bild.html
https://www.mdr.de/nachrichten/politik/gesellschaft/messerland-messerattacken-straftaten100.html
https://www.mdr.de/nachrichten/politik/gesellschaft/messerland-messerattacken-straftaten100.html
https://www.n-tv.de/politik/Messerattacken-in-Deutschland-nehmen-zu-article20368590.html
https://www.n-tv.de/politik/Messerattacken-in-Deutschland-nehmen-zu-article20368590.html
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Nach Angaben der Leipziger Polizei würden sich eine Vielzahl dieser Delikte in 
Gemeinschaftsunterkünften, im häuslichen Umfeld von und unter Asylbewerbern abspielen. 
Opfer von Messerdelikten seien daher überproportional auch häufig nicht-deutscher 
Herkunft.“ 
„Übergriffe in Berlin: Zahl der Messerattacken 2018 so hoch wie nie“ meldet am  
3.4.2019 der jeglicher rechtspopulistischer Stimmungsmache unverdächtige Tagesspiegel:  
https://www.tagesspiegel.de/berlin/uebergriffe-in-berlin-zahl-der-messerattacken-2018-so-
hoch-wie-nie/24170764.html 
In der BKA-Statistik (siehe „Lagebilder Kriminalität im Kontext von Zuwanderung“) für die 
ersten drei Quartale 2019 wurden „insgesamt 199.625 Fälle im Zusammenhang mit 
versuchten und vollendeten Straftaten registriert, bei denen mindestens ein Zuwanderer als 
Tatverdächtiger erfasst wurde (1.-3. Quartal 2018: 202.923 Fälle).“ 
https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/Lagebilder/Kriminalita
etImKontextVonZuwanderung/KriminalitaetImKontextVonZuwanderung_node.html 
Grund für die Feststellung, die Zunahme der Messerattacken in Deutschland habe durchaus 
mit der Masseneinwanderung vornehmlich junger Männer aus problematischen Kulturen 
(Nord- und Subsahara-Afrika, arabischer Raum) zu tun, sind also folgende Tatsachen:  
Es gibt eine Zunahme von Messerattacken in Deutschland „seit mehreren Jahren“ (also 
2015). Lange befand man es nicht für nötig, die Tatwaffe statistisch zu erfassen, aber es gibt 
auch keinen Grund, anzunehmen, warum Deutsche (nicht alle ohne Migrationshintergrund 
übrigens) öfter zum Messer greifen sollten als etwa Türken oder Araber - eher verhält es sich 
umgekehrt.  
„Zuwanderer“, also Asylbewerber, Schutz- und Asylberechtigte oder Geduldete, werden 
deutlich überproportional straffällig (je nach Delikt sogar um den Faktor 10 bis 15), 
insbesondere bei Gewaltverbrechen (Körperverletzung, Straftaten gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung, also von der sexuellen Belästigung bis zur Vergewaltigung, Mord, 
Totschlag), wobei nicht selten die Opfer ebenfalls „Zuwanderer“ sind. 
Es ist offensichtlich, dass die Zunahme der Gewaltdelikte mit der Zuwanderung von etwa 
zwei Millionen hauptsächlich junger Männer aus hauptsächlich islamischen Ländern 
korreliert. Die außerordentlich hohe Zahl der Delikte, an denen mindestens ein Zuwanderer 
beteiligt/tatverdächtig ist (fast 300.000 Fälle jährlich), legt den Schluss dringend nahe, dass 
hier ein Zusammenhang besteht. 
 
 
So weit meine Stellungnahmen. Besten Dank für Ihre Hinweise und Fragen. Für eventuelle 
weitere Rückfragen stehe ich selbstverständlich  zur Verfügung. Es wäre nett, wenn Sie auch 
den Eingang dieser Email kurz bestätigen könnten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Dirk Maxeiner 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tagesspiegel.de/berlin/uebergriffe-in-berlin-zahl-der-messerattacken-2018-so-hoch-wie-nie/24170764.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/uebergriffe-in-berlin-zahl-der-messerattacken-2018-so-hoch-wie-nie/24170764.html
https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/Lagebilder/KriminalitaetImKontextVonZuwanderung/KriminalitaetImKontextVonZuwanderung_node.html
https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/Lagebilder/KriminalitaetImKontextVonZuwanderung/KriminalitaetImKontextVonZuwanderung_node.html
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2020-03-04 Nachfrage Marie Richter 
 
Sehr geehrter Herr Maxeiner, 
 
vielen Dank für Ihre schnelle Rückmeldung und ausführliche Antwort! Ich werde diese in 
unsere Analyse einfließen lassen.  
 
Ich hätte noch eine kurze Nachfrage zu Ihrer E-Mail. Sie schrieben, dass Nachrichten und 
Meinungsartikel auf der Webseite getrennt werden. Wie werden diese entsprechend 
gekennzeichnet? Auf der Webseite sah ich keine Labels wie "Kommentar" oder "Bericht" 
und nahm daher an alle Artikel wären Meinungsbeiträge. Wird auf der Webseite vielleicht an 
einer anderen Stelle deutlich gemacht, dass Achgut.com sowohl Kommentare als auch 
Nachrichtenberichte veröffentlicht? 
 
Und gerne schicke ich Ihnen weitere Details zu den drei Beispielen. 
 
1. https://www.achgut.com/artikel/beweise_bitte_ein_star_der_klimaforschung_vor_gerich
t 
In diesem Artikel wird der Eindruck erweckt, dass in einem Gerichtsverfahren um Michael 
Mann und Timothy Bell die Forschung von Mann zum menschengemachten Klimawandel 
widerlegt wurde. Dies war jedoch nicht der Fall und die Verleumdungsklage, um die es ging, 
kam nie zum Prozess. Das kann in dem Entscheid hier nachgelesen werden, sowie auch, dass 
Bell seine Kosten tatsächlich selber tragen musste.  
https://principia-scientific.org/wp-content/uploads/2019/09/mann-judgement-canada.pdf 
 
2. https://www.achgut.com/artikel/die_schuld_der_kuehe_ 
In diesem Artikel wird behauptet, dass Kühe kein, oder nicht genug Methangas ausstoßen, 
um das Klima zu beeinflussen. Es wurde jedoch schon von verschiedenen Instituten und 
Studien festgestellt, dass Kühe Methangas ausstoßen, was zum Klimawandel beiträgt. 
https://www.ifo.de/DocDL/ifosd_2010_11_6.pdf 
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full.pdf  
https://www.greenbiz.com/article/gassy-cows-facts-about-beefs-carbon-emissions-
sponsored  
 
3. https://www.achgut.com/artikel/messerattacken-verhindern_zuhause_bleiben  
Dieser Artikel berichtet von erhöhten Messerattacken und suggeriert, dass Migranten daran 
Schuld seien. "Ja, die Messerattacke, in manchen Gegenden dieser Welt eine äußerst 
beliebte Form gesellschaftlichen Umgangs, gehört auch zu Deutschland – nicht zufällig 
kommen hunderttausende Menschen, die uns seit 2015 geschenkt wurden, aus eben 
solchen Ländern." Es gibt kaum Anhaltspunkte, dass Messerattacken erheblich gestiegen 
sind und keine Beweise, dafür, dass Migranten an diesen beteiligt wären. 
https://correctiv.org/faktencheck/2018/04/06/nein-kein-dramatischer-anstieg-von-messer-
attacken 
 
Freundliche Grüße 
Marie Richter 
 
 

http://achgut.com/
https://www.achgut.com/artikel/beweise_bitte_ein_star_der_klimaforschung_vor_gericht
https://www.achgut.com/artikel/beweise_bitte_ein_star_der_klimaforschung_vor_gericht
https://principia-scientific.org/wp-content/uploads/2019/09/mann-judgement-canada.pdf
https://www.achgut.com/artikel/die_schuld_der_kuehe_
https://www.ifo.de/DocDL/ifosd_2010_11_6.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full.pdf
https://www.greenbiz.com/article/gassy-cows-facts-about-beefs-carbon-emissions-sponsored
https://www.greenbiz.com/article/gassy-cows-facts-about-beefs-carbon-emissions-sponsored
https://www.achgut.com/artikel/messerattacken-verhindern_zuhause_bleiben
https://correctiv.org/faktencheck/2018/04/06/nein-kein-dramatischer-anstieg-von-messer-attacken
https://correctiv.org/faktencheck/2018/04/06/nein-kein-dramatischer-anstieg-von-messer-attacken
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2020-03-04 Antwort Dirk Maxeiner, ausführliche Stellungnahme 
 
 
Sehr geehrte Frau Richter, 
 
besten Dank für Ihre Anfrage, die ich gerne beantworte. Ich füge Ihnen zur Information auch 
meine Korrespondenz mit Frau Caroline Lindekamp aus ihrem Hause vom 2. Mai 2019 bei, 
für den Fall, dass diese Ihnen nicht vorliegt. Darin sind schon einige 
Informationen/Antworten zu Ihrer Anfrage enthalten. Zu den einzelnen Punkten ihrer 
erneuten Anfrage kann ich Ihnen Folgendes mitteilen.  
 
1.  
Wie im Impressum ausgewiesen bin ich Geschäftsführer der Achgut Media GmbH und als 
solcher für den gesamten Inhalt von Achgut.com verantwortlich auch im Sinne des 
Pressegesetzes (V.i.s.d.P).  
 
Da ich zugleich Mitherausgeber bin, ist dies in Funktion und Verantwortung der eines 
Chefredakteurs vergleichbar. In der Praxis bilde ich die Schnittstelle zu den Autoren.  
Unsere Nachrichtenredaktion ist auf Anregung Ihres Hauses vom vergangenen Mai hin im 
Impressum namentlich ausgewiesen, Autoren zeichnen jeweils mit ihrem 
Namen. Nachrichten und Meinungsartikel sind bei uns getrennt. 
 
2.  
Achgut.com ist ein Medienprojekt und unsere Agenda ist rein journalistisch. Unser 
Selbstverständnis ist für die Leser von Achgut.com transparent und für Interessierte hier 
dokumentiert: 
https://www.achgut.com/seite/achgut_unerhoert 
 
Ich zitiere der Einfachheit halber: 
„Achgut.com ist ein Zusammenschluss von unabhängigen Autoren und seit 2004 online. 
Unser Blog ist für viele Leser zu einem Leitmedium für politische Analyse und Kritik 
geworden. Achgut.com bietet Raum für unabhängiges Denken. Die Autorinnen und Autoren 
lieben die Freiheit und schätzen die Werte der Aufklärung. Sie versuchen populären Mythen 
auf den Grund zu gehen, und sind skeptisch gegenüber Ideologien. Sie halten es mit dem 
legendären Moderator der Tagesthemen Hanns Joachim Friedrichs: „Einen guten Journalisten 
erkennt man daran, dass er sich nicht gemein macht mit einer Sache, auch nicht mit einer 
guten Sache.“ 
 
Mein Mitherausgeber Henryk M.Broder hat viele Jahre für den „Spiegel" gearbeitet und ist 
unter anderem Autor von "DIE WELT". Ich selbst war unter anderem Redakteur des „Stern" 
und Chefredakteur des Umweltmagazins „Natur“, seinerzeit das größte Magazin dieser Art in 
Europa. Unsere Agenda lautet: Wir fühlen uns den klassischen journalistischen Tugenden 
verpflichtet. So wie es die Bundeszentrale für politische Bildung formuliert: „Massenmedien 
haben die Aufgabe, die Öffentlichkeit zu informieren und Entscheidungsträgern die 
öffentliche Meinung kundzutun. Darüber hinaus wirken sie durch Kontrolle und Kritik an der 
Meinungsbildung mit.“ 
 

http://achgut.com/
http://achgut.com/
http://achgut.com/
https://www.achgut.com/seite/achgut_unerhoert
http://achgut.com/
http://achgut.com/
https://www.bpb.de/izpb/7492/warum-medien-wichtig-sind-funktionen-in-der-demokratie
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Mit beliebigen Zuschreibungen wie „rechtsgerichtet“ oder „linksgerichtet“ können wir nichts 
anfangen. Achgut.com steht für Autoren aller im demokratischen Spektrum beheimateten 
politischen Richtungen offen und stellt das auch immer wieder unter Beweis. Es findet ein 
breites Spektrum an Gruppen einen Raum für Diskussion, darunter Konservative, Liberale 
und Gruppierungen aus dem eher „linken“ Spektrum („Antideutsche“, wirtschaftsliberale 
Hayekianer, Ex-Trotzkisten um die Zeitschrift Novo, ehemalige DDR-Bürgerrechtler wie Vera 
Lengsfeld, Sozialdemokraten wie Gunter Weißgerber und Thilo Sarrazin, Grüne wie Paul 
Nellen und Boris Palmer, Feministinnen wie Phyllis Chesler, Ex-Muslime wie Mina Ahadi, 
Muslime wie Seyran Ates, Christdemokraten wie der stellvertretende Vorsitzende der CDU 
Fraktion Arnold Vaatz, viele jüdische Stimmen wie Henryk M.Broder, Chaim Noll, Michael 
Wolfsohn und Orit Arfa, viele Journalisten wie wir selbst oder etwa der taz-Mitbegründer Ulli 
Kulke und so weiter).  
 
Uns eint Skepsis gegenüber den Herrschenden und Ideologien, ganz egal welcher Couleur. Es 
gehört zu unserem Selbstverständnis immer wieder scheinbare Gewissheiten zu 
hinterfragen, auch die eigenen. 
 
3. 
Wir veröffentlichen pro Jahr 3.500 bis 4.000 Beiträge, da passieren natürlich auch Fehler. 
Diese werden bei uns offen eingestanden und transparent korrigiert. Das ist für uns schon 
immer ein selbstverständliches journalistisches Prinzip. Jeder macht mal einen Fehler, man 
muss ihn aber dann ausräumen und sich gegebenenfalls entschuldigen. Auch das tun wir in 
entsprechenden Fällen (Siehe auch hier die E-Mail vom Mai dieses Jahres mit Beispielen an 
Ihre Kollegin Caroline Lindekamp/Newsguard unten). 
 
Zu den von Ihnen genannten drei Meinungsbeiträgen würde ich Sie bitten, mir ganz kurz 
mitzuteilen welche "falschen Behauptungen" Sie darin konkret meinen, damit ich dazu auch 
konkret Stellung nehmen kann. Ein kurzer Hinweis auf die entsprechende Aussage, möglichst 
mit Quelle genügt. Sollten tatsächlich falsche Fakten enthalten sein, werden wir diese 
selbstverständlich transparent und nachvollziehbar korrigieren.  
 
Falls Sie noch weitere Fragen haben oder Informationen benötigen, stehe ich jederzeit zu 
Ihrer Verfügung. Es wäre sehr nett, wenn Sie mir den Eingang dieser Email kurz bestätigen 
könnten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Dirk Maxeiner 
 
 
Hier wie oben erwähnt meine Antwort an ihre Kollegin Caroline Lindekamp vom 2. Mai 
2019: 
 
Sehr geehrte Frau Lindekamp, 
 
Christoph Kramer hat mir Ihre Mail zur Beantwortung weitergeleitet. Ich bin der 
Geschäftsführer der Achgut UG (haftungsbeschränkt) und für den Inhalt und die Redaktion 
von Achgut.com verantwortlich. 
 

http://achgut.com/
http://achgut.com/
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Haben Sie vielen Dank für Ihre Anregungen und Fragen. Wir sind stets bemüht noch besser 
zu werden, da sind kritische Nachfragen immer willkommen und hilfreich.  
 
Fehler werden bei uns offen eingestanden und transparent korrigiert. Das ist für uns schon 
immer ein selbstverständliches journalistisches Prinzip. Schließlich macht jeder mal einen 
Fehler, man muss ihn aber dann ausräumen und sich gegebenenfalls entschuldigen. Auch 
das tun wir in entsprechenden Fällen. Hier drei Beispiele:  
https://www.achgut.com/artikel/eine-richtigstellung_und_eine_entschuldigung/P10 
https://www.achgut.com/artikel/der_stoerungsmelder_der_soeren_und_der_heiko 
https://www.achgut.com/artikel/ich_bitte_um_entschuldigung/P10 
 
Transparenz in dieser Hinsicht wird im übrigen von unseren Lesern honoriert und erwartet. 
Es trägt zur Bindung an das Medium bei. Aber: Nobody is perfect, es kann im Laufe der Jahre 
(Es gibt die Achse seit fast 15 Jahren) immer mal einen Einzelfall geben, in dem etwas nicht 
so läuft, wie es sollte, aus welchen Gründen auch immer. 
 
Wir dokumentieren darüber hinausgehend auch Änderungen, die sich nicht aus 
erforderlichen Korrekturen, sondern aus neuen zusätzlichen Informationen oder auf Bitten 
von Lesern bzw. Autoren ergeben, nachvollziehbar als Nachtrag am Ende der jeweiligen 
Beiträge, da wir uns als Chronisten des Zeitgeschehens verstehen (etwa 3500 Beiträge pro 
Jahr) Auch dazu hier ein Beispiel: 
https://www.achgut.com/artikel/verreck_langsam._ein_deutscher_dichter_rastet_aus 
Unsere News-Redaktion ist erst seit einigen Monaten installiert, sie befindet sich derzeit im 
Aufbau. Sobald sie fest etabliert ist, werden wir die Verantwortlichen im Impressum oder auf 
unseren Autorenseiten vorstellen. Danke für Ihre diesbezügliche Anregung. 
 
Freundliche Grüße 
 
Dirk Maxeiner 
 
 
 

2020-03-03 Zweite Anfrage (von Marie Richter) 
 
 
Sehr geehrter Herr Maxeiner, 
 
mein Name ist Marie Richter und ich arbeite für NewsGuard, ein Unternehmen, das 
Nachrichten-Webseiten anhand von neun journalistischen Kriterien analysiert. Mit den 
unabhängigen NewsGuard-Bewertungen möchten wir Transparenz hinsichtlich der 
Glaubwürdigkeit und Transparenz von Online-Nachrichten herstellen und so das Vertrauen 
in Medien stärken. Nutzer können kostenfrei ein Plug-in für ihren Browser herunterladen, 
über das ihnen die NewsGuard-Label angezeigt werden. 
 
Soweit ich es weiß, sprachen Sie schon mal mit meiner Kollegin Caroline Lindekamp. Ich 
arbeite im Moment an der Analyse von Achgut.com und es haben sich ein paar weitere 
Nachfragen ergeben. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir dabei weiterhelfen 

https://www.achgut.com/artikel/eine-richtigstellung_und_eine_entschuldigung/P10
https://www.achgut.com/artikel/der_stoerungsmelder_der_soeren_und_der_heiko
https://www.achgut.com/artikel/ich_bitte_um_entschuldigung/P10
https://www.achgut.com/artikel/verreck_langsam._ein_deutscher_dichter_rastet_aus
https://www.achgut.com/
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könnten. Ihre Antwort oder Teile davon würden wir gegebenenfalls in unseren 
Mediensteckbrief aufnehmen. 
 
1) Eines unserer NewsGuard-Kriterien ist die Offenlegung der redaktionellen Leitung oder 
anderer Redakteure. Auf Achgut.com fand ich viele Informationen zu Ihren Autoren und 
auch den Gründern von der Seite, wie Sie selbst, jedoch keine Nennung der Chefredakteure 
o. ä. Was ist Ihre Regelung hierbei? 
 
2) Ein weiteres Kriterium ist die Trennung von Nachrichten und Meinungen, sowie die 
Offenlegung etwaiger Agendas. Verfolgt Achgut.com eine politische Agenda oder 
Orientierung? Unsere Analyse ergab, dass Artikel oft eine rechtsgerichtete Perspektive 
präsentieren. Dazu schicke ich Ihnen ein paar Beispiele.  

• https://www.achgut.com/artikel/wer_erreicht_die_menschen_noch_die_sich_sorge
n 

• https://www.achgut.com/artikel/ich_habe_dieses_land_satt 
• https://www.achgut.com/artikel/konservativ_sein_echt_jetzt 

 
3) Während unserer Analyse fanden wir außerdem ein paar Artikel, die falsche 
Behauptungen enthielten. Diese schicke ich Ihnen ebenfalls und würde Sie um 
Stellungnahme bitten.  

• https://www.achgut.com/artikel/beweise_bitte_ein_star_der_klimaforschung_vor_g
ericht 

• https://www.achgut.com/artikel/die_schuld_der_kuehe_ 
• https://www.achgut.com/artikel/messerattacken-verhindern_zuhause_bleiben  

 
Weitere Informationen über NewsGuard finden Sie unter www.newsguardtech.com/de, 
ebenso wie unseren vollständigen Kriterienkatalog und Eigentumsinformationen. Unter 
anderem haben Deutschlandfunk, Süddeutsche Zeitung und Neue Zürcher Zeitung über 
unser Projekt berichtet. Die Beiträge finden Sie in unseren Medienberichten.  
 
Mit freundlichen Grüßen, 
Marie Richter 
 
 
 

2019-05-02 Antwort Caroline Lindekamp 
 

 
Sehr geehrter Herr Maxeiner, 
 
danke Ihnen herzlich für die schnelle Antwort und das hilfreiche Feedback. 
Wir werden dieses im NewsGuard-Label zu Achgut berücksichtigen und auch die zusätzlichen 
Quellen ergänzen. 
 
Zögern Sie nicht, sich mit Nachfragen an mich zu wenden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Caroline Lindekamp 

https://www.achgut.com/
https://www.achgut.com/
https://www.achgut.com/artikel/wer_erreicht_die_menschen_noch_die_sich_sorgen
https://www.achgut.com/artikel/wer_erreicht_die_menschen_noch_die_sich_sorgen
https://www.achgut.com/artikel/ich_habe_dieses_land_satt
https://www.achgut.com/artikel/konservativ_sein_echt_jetzt
https://www.achgut.com/artikel/beweise_bitte_ein_star_der_klimaforschung_vor_gericht
https://www.achgut.com/artikel/beweise_bitte_ein_star_der_klimaforschung_vor_gericht
https://www.achgut.com/artikel/die_schuld_der_kuehe_
https://www.achgut.com/artikel/messerattacken-verhindern_zuhause_bleiben
http://www.newsguardtech.com/de
https://www.newsguardtech.com/de/bewertungen/bewertungsprozess-und-kriterien/
https://www.newsguardtech.com/de/uber-uns/unsere-investoren/
https://www.newsguardtech.com/de/presse/
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2019-05-02 Antwort Dirk Maxeiner 
 

 
Sehr geehrte Frau Lindekamp, 
 
Christoph Kramer hat mir Ihre Mail zur Beantwortung weitergeleitet. Ich bin der 
Geschäftsführer der Achgut UG (haftungsbeschränkt) und für den Inhalt und die Redaktion 
von Achgut.com verantwortlich. 
 
Haben Sie vielen Dank für Ihre Anregungen und Fragen. Wir sind stets bemüht noch besser 
zu werden, da sind kritische Nachfragen immer willkommen und hilfreich.  
 
Fehler werden bei uns offen eingestanden und transparent korrigiert. Das ist für uns schon 
immer ein selbstverständliches journalistisches Prinzip. Schließlich macht jeder mal einen 
Fehler, man muss ihn aber dann ausräumen und sich gegebenenfalls entschuldigen. Auch 
das tun wir in entsprechenden Fällen. Hier drei Beispiele:  
https://www.achgut.com/artikel/eine-richtigstellung_und_eine_entschuldigung/P10 
https://www.achgut.com/artikel/der_stoerungsmelder_der_soeren_und_der_heiko 
https://www.achgut.com/artikel/ich_bitte_um_entschuldigung/P10 
 
Transparenz in dieser Hinsicht wird im übrigen von unseren Lesern honoriert und erwartet. 
Es trägt zur Bindung an das Medium bei. Aber: Nobody is perfect, es kann im Laufe der Jahre 
(Es gibt die Achse seit fast 15 Jahren) immer mal einen Einzelfall geben, in dem etwas nicht 
so läuft, wie es sollte, aus welchen Gründen auch immer. 
 
Wir dokumentieren darüber hinausgehend auch Änderungen, die sich nicht aus 
erforderlichen Korrekturen, sondern aus neuen zusätzlichen Informationen oder auf Bitten 
von Lesern bzw. Autoren ergeben, nachvollziehbar als Nachtrag am Ende der jeweiligen 
Beiträge, da wir uns als Chronisten des Zeitgeschehens verstehen (etwa 3500 Beiträge pro 
Jahr) Auch dazu hier ein Beispiel: 
https://www.achgut.com/artikel/verreck_langsam._ein_deutscher_dichter_rastet_aus 
 
Unsere News-Redaktion ist erst seit einigen Monaten installiert, sie befindet sich derzeit im 
Aufbau. Sobald sie fest etabliert ist, werden wir die Verantwortlichen im Impressum oder auf 
unseren Autorenseiten vorstellen. Danke für Ihre diesbezügliche Anregung. 
 
Freundliche Grüße 
 
Dirk Maxeiner 
 
 
 
 
 
 

http://achgut.com/
https://www.achgut.com/artikel/eine-richtigstellung_und_eine_entschuldigung/P10
https://www.achgut.com/artikel/der_stoerungsmelder_der_soeren_und_der_heiko
https://www.achgut.com/artikel/ich_bitte_um_entschuldigung/P10
https://www.achgut.com/artikel/verreck_langsam._ein_deutscher_dichter_rastet_aus
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2019-04-30 Antwort Caroline Lindekamp 
 

 
Guten Tag Herr Kramer, 
  
Danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Reaktivität und Ihre schnelle Antwort! 
  
Ich wende mich wegen folgender Punkte an Sie: 
 
Ø  Während Sie Ihre Autoren mit Autorenprofilen und Kontaktmöglichkeiten vorstellen, 
konnten wir keine Informationen finden, welche Personen hinter dem Kürzel „News-
Redaktion“ stehen bzw. wer neben den Chefredakteuren zu den Redaktionsmitgliedern 
zählt. Haben ich diesbezügliche Informationen übersehen oder haben Sie einen konkreten 
Grund, warum Sie die Redaktion nicht weiter vorstellen? 
Ø  Wir haben einige Beispiele gefunden, nach denen Sie Korrekturen auf Ihrer Website 
veröffentlichen. Gibt es eine grundsätzliche Richtlinie, wie Sie diese darstellen? Hätten Sie 
vielleicht sogar einen Link zu Ihrer Homepage, wo Sie das Thema für den Leser transparent 
machen? 
Ø  Das frage ich auch, weil wir vereinzelte Beispiele gefunden, in denen Sie von einer 
Korrektur falscher Informationen abgesehen haben. Etwa haben Sie einen Beitrag gelöscht, 
in dem Sie wie einige andere Redaktionen auf ein Fake-Video der Satire-Sendung 
Titanic hereingefallen sind. Soweit ich es nachvollziehen konnte, haben Sie die 
Falschmeldung aber nicht weiter thematisiert. Fehlinformationen in dem Artikel „Da schau 
her: Linke für Trump“ von Vera Lengsfeld hat die Autorin nach der Kritik anderer Medien 
nicht revidiert. Haben wir Richtigstellungen für den Fall übersehen? 
  
Für eine erneute Antwort bin ich Ihnen sehr dankbar – wenn es Ihnen möglich ist, gerne bis 
Freitag oder Montag. Seit dem SZ-Artikel hat sich unser Zeitplan etwas verschoben. Wir sind 
diese Woche in UK live gegangen und werden nun zeitnah mit der deutschen Version 
nachlegen. 
  
Gerne stehe ich Ihnen für Nachfragen zur Verfügung und wünsche Ihnen schon mal einen 
schönen Feiertag. 
  
Herzliche Grüße 
Caroline Lindekamp 
 

 

2019-04-30 Antwort Christoph Kramer 
 

 
Sehr geehrte Frau Lindekamp, 
 
nur ein kurzer Hinweis, falls es Ihnen dringlich sein sollte (es heißt ja in dem mitgesendeten 
Artikel auf Sueddeutsche.de, dass Ihr Start-Up bereits Ende April sein Anti-Fake-News-Tool 
auf deutsche Nachrichtenseiten ausweiten will, das wäre dann also bis heute): 
 

https://meedia.de/2019/02/18/blasebalgleaks-satiremagazin-titanic-legt-focus-online-mit-falschen-diesel-aktivisten-rein/
https://meedia.de/2019/02/18/blasebalgleaks-satiremagazin-titanic-legt-focus-online-mit-falschen-diesel-aktivisten-rein/
https://www.achgut.com/artikel/linksaussen_fuer_trump#comment_entries
https://www.achgut.com/artikel/linksaussen_fuer_trump#comment_entries
http://sueddeutsche.de/
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Ich bin heute noch bis 16:30 Uhr zu erreichen. Morgen bin ich aufgrund des Feiertages nicht 
im Büro erreichbar, sondern dann erst ab Donnerstag wieder.  
 
Freundliche Grüße 
 
Christoph Kramer 
 
 

 

2019-04-30 Erste Anfrage (von Caroline Lindekamp) 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
mein Name ist Caroline Lindekamp. Ich arbeite für NewsGuard, ein Unternehmen, das 
Nachrichten-Websites anhand von neun Kriterien analysiert. Mit unseren unabhängigen 
Bewertungen möchten wir Transparenz über die Online-Nachrichtenlandschaft schaffen und 
so die Glaubwürdigkeit der Medien stärken. Nutzer können kostenfrei ein Plug-in in ihren 
Internet-Browser installieren, über das ihnen die NewsGuard-Label angezeigt werden. 
Bei der Analyse von www.achgut.com hat sich Nachfragen ergeben. 
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir dabei kurz weiterhelfen könnten. 
Wenn dies in Ihrem Interesse ist, schicke ich Ihnen gerne ein E-Mail mit meiner Frage. 
Falls Ihnen ein Telefonat lieber ist, können Sie mir gerne Ihre Telefonnummer mitteilen. Ich 
werde mich dann schnellst möglich bei Ihnen melden. 
 
Weitere Informationen über NewsGuard finden Sie unter www.newsguardtech.com ebenso 
wie unseren Kriterienkatalog. Eigentumsinformationen finden sie unter 
www.newsguardtech.com/about/our-investors. Unter anderem haben die Süddeutsche 
Zeitung und die Neue Züricher Zeitung über unser Projekt berichtet. 
Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung. 
Mit freundlichen Grüßen 
Caroline Lindekamp 

http://www.achgut.com/
http://www.newsguardtech.com/
https://www.newsguardtech.com/ratings/rating-process-criteria/
https://www.newsguardtech.com/about/our-investors
https://www.sueddeutsche.de/medien/newsguard-fake-news-medienkompetenz-1.4336597
https://www.sueddeutsche.de/medien/newsguard-fake-news-medienkompetenz-1.4336597
https://www.nzz.ch/feuilleton/medien/news-guard-warnschilder-fuer-medienkonsumenten-ld.1458918
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