
Sonntag, 28. Februar 2021ZEITUNG AM SONNTAGSeite 4 FN

Über Bauernproteste haben viele Medien berichtet
Auf Facebook wird behaup-
tet, Medien in Deutsch-
land würden über Bauern-
proteste „schweigen“. Das

stimmt nicht. Über De-
monstrationen von Land-
wirten in den vergangenen
Wochen haben viele Medi-

en berichtet.
Auf Facebook kursieren

tausendfach geteilte Fotos
und Videos von Traktoren

auf verschneiten Straßen.
Sie zeigen laut der Be-
schreibung Protestaktio-
nen von Landwirten in Ber-
lin. Dazu wird behauptet,
die Medien würden über
diese Proteste nicht be-
richten. Das sei „eine gro-
ße Sauerei“, heißt es in ei-
nem der Beiträge.

Ob das Foto tatsächlich
von den Protesten Anfang
Februar stammt, ist unklar:
Eine Bilder-Rückwärtssu-
che zeigt, dass es am 8. Fe-
bruar einige Male auf Twit-
ter verwendet wurde. Das
Video wurde, wie am Fern-
sehturm im Hintergrund
zu erkennen ist, in Berlin
aufgenommen.

In einem Facebook-Bei-
trag mit einem Video wird
behauptet, die Aufnah-
men seien am 9. Februar
entstanden. Die Wetterla-
ge passt zu der Behaup-
tung – in der Hauptstadt
kam es in den vergange-
nen Wochen erstmals seit
Jahren wieder zu starkem
Schneefall. Um den 9. Fe-
bruar demonstrierten laut
Medienberichten etwa 800
Landwirte in Berlin.

Medien berichten immer
wieder über Proteste
von Landwirten

Dass es keine mediale Be-
richterstattung über die
Proteste gab, ist falsch:
Landwirte demonstrie-
ren seit Monaten gegen
den Verfall der Milch- und

Fleischpreise und zahlrei-
che Medien berichten dar-
über.

Ein am 10. Februar 2021
verabschiedetes Gesetz
zum Insektenschutz führ-
te zu erneuten Protesten
– die mutmaßlich in dem
Bildmaterial auf Facebook
zu sehen sind – und weite-
ren Medienberichten. Das
Gesetz sieht unter ande-
rem vor, Streuobstwiesen
zu erhalten und verbietet
den Einsatz von Pestizi-
den im Umkreis von zehn
Metern um Gewässer. Das
sei eine Enteignung durch
die Hintertür, kritisieren
Vertreter der Landwirte,
wie die „Hessenschau“ am
16. Februar berichtete. Der
Präsident des Bauernver-
bandes erklärte laut einer
Pressemitteilung: „Dieses
Gesetzespaket gefährdet
die Existenzgrundlage vie-
ler Bauernfamilien.“

Es berichteten außerdem

der RBB und der NDR am
26. Januar, die „Süddeut-
sche Zeitung“ am 6. Febru-
ar und der „Tagesspiegel“
am 9. Februar. Letzterer
berichtet unter anderem
auch darüber, dass die
Proteste teilweise in Tele-
gram-Kanälen der „Quer-
denker“-Szene beworben
worden seien. Der SWR be-

richtete ebenfalls am 9. Fe-
bruar und das Redaktions-
netzwerk Deutschland am
10. Februar.

Auch über Proteste, die
nicht in Berlin stattfanden,
wurde berichtet, etwa von
der „Hessenschau“ und
vom SWR. Dasselbe gilt für
Proteste von Landwirten,
die Ende 2020 stattfanden.

Der aktuelle Faktencheck des Recherchenetzwerks Correctiv beschäftigt sich mit Meldungen, die auf Facebook kursieren

Durch eine Kooperati-
on mit dem Bundesver-
band Deutscher Anzeigen-
blätter (BVDA), dem rund
200 Verlage mit einer wö-
chentlichen Auflage von
ca. 60 Mio. Zeitungen an-
gehören, erscheint in den
Anzeigenblättern regel-
mäßig ein Faktencheck
des unabhängigen und ge-

meinnützigen Recherche-
zentrums Correctiv. Die
vielfach ausgezeichnete
Redaktion deckt systema-
tische Missstände auf und
überprüft irreführende Be-
hauptungen. Wie Falsch-
meldungen unsere Wahr-
nehmung beeinflussen
und wie Sie sich vor ge-
zielten Falschnachrichten
schützen können, erfahren
Sie unter correctiv.org/
faktencheck.

Fakten für die
Demokratie
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Anbau unter erschwerten Bedingungen: In der Landwirtschaft regt sich unter anderem
Protest gegen ein am 10. Februar verabschiedetes Gesetz zum Insektenschutz.
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