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Verschwörungstheorien - Gerüchte, Verschwörungen und Theorien und wie sie 

unser Bild über das Coronavirus verfälschen 

 

Es geistern in der Welt viele Gerüchte herum, wer das Virus „erfunden“ oder 

absichtlich in den Umlauf gebracht hat und gegen die Aufhebung von 

Einschränkungen ist. Das kann man als Spaß abtun, aber es hetzt uns gegen 

andere auf UND verschleiert den Blick auf eine gute Bekämpfung des Virus. 

Deshalb mal sachlich:  

 

Was ist eine Verschwörungstheorie? 

Als Verschwörungstheorie wird im weitesten Sinne der Versuch bezeichnet, 

einen Zustand, ein Ereignis oder eine Entwicklung durch eine Verschwörung zu 

erklären, also durch das zielgerichtete Einwirken einer meist kleinen Gruppe 

von Akteuren zu einem meist illegalen oder illegitimen Zweck. Meistens gibt es 

für Verschwörungstheorien keine handfesten Beweise. 

 

Warum glauben Menschen solche Theorien? 

Manche Menschen glauben nicht an Zufälle, misstrauen der Wissenschaft oder 

verstehen sie nicht und suchen deshalb mit Gewalt eine Erklärung, denn das 

menschliche Gehirn sucht stetig nach Vertrautem, nach Mustern, nach 

Gründen. Es ist mit Zufällen überfordert. Es tut sich schwer damit, banale 

Ursachen für gewaltige Folgen zu akzeptieren. 

 

Was sind die bekanntesten Verschwörungstheorien in Bezug auf den 

Coronavirus? 

Bekannte Verschwörungstheorien sind: 

- Corona wurde von gierigen Pharmakonzernen vorsätzlich in Umlauf 

gebracht, Bill Gates will mit Impfstoffen dann Geld verdienen.  

- Das britische Pirbright-Institut, eine führende Forschungseinrichtung für 

Viren, hält „Patente“ am Coronavirus.  

- Als geistige Rettungsformel vor Corona verbreitet sich derzeit der 

esoterische Zahlencode „537354” im Netz. „Wir haben diese 

‘Zauberformel’ von Wesen aus der unsichtbaren Welt bekommen”, heißt 

es dazu. 
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- Manchmal sind es in den Posts z.B. in Facebook die Banken, die das Virus 

absichtlich freigesetzt haben, um mehr und teure Kredite zu verkaufen. 

Mal sind es die Chinesen gewesen, um den Weltmarkt zu beherrschen. 

 

Wie schützt man sich gegen Fake News über Corona? 

Wer sichergehen möchte, dass er keinen Falschinformationen zum Coronavirus 

aufgesessen ist, sollte sich bewusstmachen, dass nicht jede Information - auch 

wenn sie von Freunden oder Verwandten kommt - richtig ist. Jede Information 

sollte man selbst prüfen und verschiedene seriöse offizielle 

Informationsquellen nutzen, nur so kann man sich vor dem „Irrsinn“ im Netz 

schützen und kann sich grundlegend und sachlich informieren. Was man sonst 

noch tun kann, um Falschinformationen zu umgehen, findet man hier.  

Das ist nicht einfach, aber seit der „Aufklärung“ vor 300 Jahren sollten wir 

wissen, dass es nicht „böse, unerklärliche Mächte“ sind, die unser Schicksal 

bestimmen, sondern wir selbst durch Forschen, Verstehen, Handeln. Wir sind 

gerade in Demokratien Gestalter und nicht Opfer, vieles können wir uns noch 

nicht erklären, aber wir haben Wissenschaft und Vernunft. 

 

 

https://www.br.de/nachrichten/netzwelt/so-schuetzen-sie-sich-vor-fake-news-zu-corona,RuFxARX

