
Auf Facebookwird
behauptet, Medien in
Deutschlandwürden über
Bauernproteste„schwei-
gen“. Das stimmt nicht,
wie Correctiv Faktencheck
festgestellt hat. Über De-
monstrationen von Land-
wirten in den vergange-
nenWochen hätten viele
Medien berichtet.

Auf Facebook kursieren
tausendfach geteilte Fotos
undVideos von Traktoren
auf verschneiten Straßen.
Sie zeigen laut der Beschrei-
bung Protest-Aktionen von
Landwirten in Berlin. Dazu
wird behauptet, dieMedien
würden über diese Proteste
nicht berichten. Das sei „eine
große Sauerei“, heißt es in
einemder Beiträge.
Ob das Foto tatsächlich

von den Protesten Anfang
Februar stammt, ist unklar.
Eine Bilder-Rückwärtssuche
zeigt, dass es am8. Februar
einigeMale auf Twitter ver-
wendetwurde. Das Video
wurde in Berlin aufgenom-
men,wie amFernsehturm
imHintergrund zu erkennen
ist.
In einemFacebook-Beitrag

mit einemVideowird be-
hauptet, die Aufnahmen
seien am9. Februar entstan-
den. DieWetterlage passt
zu der Behauptung – in der
Hauptstadt kames in den
vergangenenWochen erst-
mals seit Jahrenwieder zu
starkemSchneefall. Umden
9. Februar demonstrierten
lautMedienberichten etwa
800 Landwirte in Berlin.
Dass es keinemediale

Berichterstattung über die
Proteste gab, ist falsch: Land-
wirte demonstrieren seit
Monaten gegen denVerfall

derMilch- und Fleischpreise,
und zahlreicheMedien be-
richten darüber.
Ein am10. Februar verab-

schiedetesGesetz zum Insek-
tenschutz führte zu erneuten
Protesten – diemutmaßlich
in demBildmaterial auf Fa-
cebook zu sehen sind – und
inweiterenMedienberich-
ten. DasGesetz sieht unter
anderemvor, Streuobstwie-
sen zu erhalten und verbietet
den Einsatz von Pestiziden
imUmkreis von zehnMe-
tern umGewässer. Das sei
eine Enteignung durch die
Hintertür, kritisieren Ver-
treter der Landwirte, wie die
Hessenschau am16. Februar
berichtete. Der Präsident des
Bauernverbandes erklärte:
„Dieses Gesetzespaket ge-

fährdet die Existenzgrundla-
ge vieler Bauernfamilien.“
Es berichteten außerdem

der RBBund derNDR am
26. Januar, die Süddeutsche
Zeitung am6. Februar und
der Tagesspiegel am9. Feb-
ruar. Letzterer berichtet un-
ter anderemauch darüber,
dass die Proteste teilweise
in Telegram-Kanälen der
„Querdenker“-Szene be-
worbenworden seien. Der
SWRberichtete ebenfalls
am9. Februar, das Redakti-
onsnetzwerkDeutschland
am10. Februar. Auch über
Proteste, die nicht in Berlin
stattfanden,wurde berichtet,
etwa von derHessenschau
und vomSWR.Dasselbe gilt
für Proteste von Landwirten,
die Ende 2020 stattfanden.

Medien schweigennicht
Correctiv Faktencheck zur Berichterstattung über die Bauernproteste

Durch eine Kooperationmit
demBundesverbandDeut-
scher Anzeigenblätter (BV-
DA), dem rund 200Verlage
mit einerwöchentlichen
Auflage von ca. 60Millionen
Zeitungen angehören, er-
scheint regelmäßig ein Fak-
tencheck des unabhängigen
undgemeinnützigen Re-
cherchezentrumsCorrectiv.

Die vielfach ausgezeichnete
Redaktion deckt systema-
tischeMissstände auf und
überprüft irreführende
Behauptungen.Wie Falsch-
meldungenunsereWahr-
nehmungbeeinflussen und
wie Sie sich vor gezielten
Falschnachrichten schützen
können, erfahren Sie unter
correctiv.org/faktencheck

FAKTEN FÜR DIE DEMOKRATIE

EinGesetzzumInsektenschutz
führte zu Bauernprotesten.
Foto: unsplash/Markus Spiske

Die Sparkasse Dortmund,
vertreten vom Leiter der
Filiale Kaiserstraße, Marius
Mönig, überreicht Colet-
te Prieur fürs Frauenhaus
eine Spende von über

7.265 €. Mit diesem Geld
konnten zehn Betten und
ein Kinderbett, Wandre-
gale, Stühle und ein Tisch
angeschafft werden. Das
Frauenhaus kann jetzt 16

Frauen und 16 Kindern
Schutz und Unterkunft vor
häuslicher Gewalt bieten.
Eine große Hilfe sind die
neuen Zustellbetten, da
auch Frauen mit mehre-

renKindern imFrauenhaus
Schutz suchen. Auch der
Pausenraum konnte dank
der Unterstützung neu
möbliert werden.
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Sparkasse spendet neueMöbel fürs Frauenhaus

Die Chorakademie am Kon-
zerthausDortmunde.V. feiert
das 2. Deutsche Mädchen-
chorfestival zum Weltfrau-
entag, welches mit einem
großen Begegnungskonzert
im Konzerthaus geplant war,
nun rein digital. Das Festival
unter dem Motto #Sideby-

Side möchte Mädchenchöre
ausNahundFernzusammen-
bringen und lädt zu einer
kostenlosenOnline-Ausgabe
ein. Am Samstag, 6. März,
präsentiert die Chorakade-
mie eine bunte Mischung
aus digitalenWorkshops und
Vorträgen zu chormusika-

lischen Themen, aber auch
zu Themen rund ums „Frau-
sein“. Interaktive Workshop-
formate mit Kim Nazarian
(NewYorkVoices) und Franny
Fuchs geben Impulse für das
Singen und die Chorarbeit.
Sängerinnen, Komponis-
tinnen und Chorleiterinnen

bieten Einblick in ihre Arbeit
und beleuchten die Frage
nach Ihrem Standing im Mu-
sikbusiness. Registrierung
unter: chorakademie.de/
sidebyside2021. Im Bild das
Mädchenchorfestival 2019
im Konzerthaus.
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Weltfrauentag:DigitalesMädchenchorfestival #SidebySideW l f Di i l Mäd h h f i l #Sid b Sid

DORTMUND.DieDortmunder
Volksbank zieht für dasGe-
schäftsjahr 2020 einpositives
Fazit.MartinEul, Vorstands-
vorsitzender derDortmun-
derVolksbank, konntebei
der Vorstellungder Zahlen
Rekordwachstumsratenbei
Bilanzsumme,Kundeneinla-
genundKrediten vermelden.
Gleichzeitig blickte Eul auf das
vonHerausforderungen rund
umdieCorona-Pandemie
geprägte Jahr zurück.Nach
44 Jahren, davonalleine 13
ander Spitze derBank –wird
MartinEul am1. August den
Staffelstab an seinenNach-
folgerMichaelMartensüber-
geben.
ImVergleich zu 2019 ist

dieBilanzsummederDort-
munderVolksbankumrund
600Mio. € gewachsen.Das
entspricht einer Steigerung
von rund7,3 Prozentpunkten.
„Hier habenwir einenRiesen-
sprung gemacht undgleich-
zeitig einenRekord aufgestellt.
Mit inzwischen rund8,75Mrd.
Eurobelegenwir bundesweit
den viertenPlatz aller Volks-
banken inDeutschland. Aktu-
ell liegennurBerlin, Frankfurt
undMittelhessen vor uns. In
NRWsindwir die unbestrit-

teneNummerEins“, erläu-
terte Eul. Im selbenZeitraum
wuchsendieKundeneinlagen
ebenfalls umdieRekordsum-
mevon468Mio.€, rund7,25
Prozent. „Was vor zehn Jahren
noch zu einemBegeisterungs-
sturmgeführt hätte, treibt uns
heute allerdings erhebliche
Sorgenfalten auf die Stirn.
Vonunseren knapp7Mrd. €
Kundeneinlagen liegenknapp
60Prozent aufKontokorrent-
kontenunsererGeschäfts-
undPrivatkunden.Mit diesen
Einlagen ist es kaummöglich
zuarbeiten,weil sie täglich ab-
verfügtwerdenkönnten.Ganz
imGegenteil:Hierfür zahlen
wir 0,5 ProzentNegativzinsen
bei derBundesbankunddas
kostet uns erheblichesGeld“,
berichtete derVorstandsvor-
sitzende. „Deshalbmüssen
wir uns leider sehr ernsthaft
damit befassen, auch für pri-
vatesGeldNegativzinsen ein-
zuführen.Wir sehenkeinen
anderenAusweg, diesewahre
Einlagenflut zu stoppen“, so
Eulweiter.Die Ertragslage er-
gäbe ein knapp stabiles Bild.
Bei denKundenkrediten

gab es ebenfalls einRekord-
wachstumum459Mio. €, ein
Plus von rund7,8 Prozent.

Volksbankweiterauf
Wachstumskurs
Zahl der Filialen blieb unverändert

DORTMUND. Die Polizei
warnt aktuell vor „Schockan-
rufen“, die seit Freitagmittag
beimehrerenDortmundern
im gesamten Stadtgebiet
eingehen. Teilweise behaup-
ten die Anruferinnen, dass
sie von der Verkehrspolizei
seien. In allen Fällen be-
richteten sie von schweren
Verkehrsunfällen, bei denen
Angehörige verstorben seien
oder im Sterben liegenwür-
den. Schließlich forderten
die AnruferinnenhoheGeld-
summen.
So seien Beträge inHöhe

von 25.000 oder auch 47.000
Euro genanntworden. Bis-
her ist der Polizei kein Fall
bekannt, bei dem tatsächlich
Geld übergebenwurde. Die
Polizei warnt vor dieserMa-
sche: Schockanrufe sollen
die Angerufenen stark ver-
unsichern, so dass sie sich in
ihremHandeln beeinflussen
lassen und den Täterin-

nen undTäternGeld oder
Schmuck übergeben.
Die Bitten der Polizei:

„Lassen Sie sich von solchen
vorgetäuschten Ereignissen
nicht verunsichern. Bleiben
Sie ruhig. Bitte informieren
Sie Familienangehörige - vor
allem imSeniorenalter - über
dieseMethode, damit diese
bei einemAnruf richtig re-
agieren können.“

Vorsicht: Schockanrufe
Betrüger als Verkehrspolizei amTelefon

Vor Schockanrufen von Betrü-
gern, die sich als Verkehrspoli-
zei ausgeben, von Schlimmen
Unfällen Angehöriger berich-
ten und hohe Geldsummen
verlangen, warnt die Polizei.

Foto: Antje Geiß

Der Pylon über der U-
Bahn Haltestelle an der
Dortmunder Reinoldi-
kirche ist ein wahres
Kunstwerk: Das zeigt
Bürger-Reporter Mar-

tin Biehl mit diesem
Schnappschuss in un-
serer online Nachrich-
ten-Community www.
lokalkompass.de/dort-
mund. Foto:MartinBiehl

Pylon als Kunstwerk

STADTMITTE. Die „Flie-
genden Bilder“ am
Dortmunder U leuchten
wieder: Nach gut dreiMo-
naten sind die Arbeiten
an der Dachkrone abge-
schlossen. Rund 6000mit
LEDs bestückte Lamellen
wurden ausgetauscht.
Nun folgen noch neue
Steuermodule. Doch Adolf
Winkelmanns beliebte
Kunst-Installation strahlt
schonwieder. „Der Turm
hat die Zeit der erzwun-
genen Ruhepause genutzt,
um Fremdsprachen zu ler-
nen“, kündigt der Künstler
an: Die „Fliegenden Bil-
der“ präsentieren sichmit
einem ganz neuen und
tagesaktuellenMotiv.

Bilder amU
fliegenwiederg

Die „Fliegenden Bilder“ prä-
sentieren die Bitte, Abstand zu
halten, nun mehrsprachig auf
gelben Schildern, die sich nä-
hern und abstoßen, untermalt
von abstrakten Farb-Spiralen.
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STADTMITTE.DasFemini-
stischeKollektivDortmund
ruft vor dem Internationalen
Frauentags am8.Märzunter
demThema„Coronaund
Care“ zurDemonstration auf.
AmSamstag, 6.März, um14
UhrwollenFrauenander
Reinoldikircheunter stren-
genHygieneauflagenund
mit Abstandauf die Straße
gehen, umaufGeschlech-
terungerechtigkeiten inder
Gesellschaft aufmerksamzu
machen. Ein kurzer Applaus
reichenicht aus, um inder
Pandemieden vielenFrauen
imPflegesektor zudanken,
die von schlechter Bezahlung,
Schichtarbeit und fehlender
Anerkennungbetroffen seien.
AuchHaus- undSorgearbeit
leistetenüberwiegendFrauen.

Demogegen
Ungleichheit

STADTMITTE. „Ich habe ein
Messer dabei, haut ab!“
bedrohte nachmittags ein
28-Jähriger Bundespoli-
zisten, die ihn kontrollieren
wollten. Da der Dortmun-
der im selbenMoment in
seine Jackentasche griff,
gingen die Beamten davon
aus, dass derMann sein
Messer einsetztenwollte
und ergriffen seine Arme.
Der Festgesetzte wehrte er
sich, trat einen Polizisten
und versuchte noch auf dem
Weg zurWache unbeteiligte
Passanten anzugreifen, was
die Einsatzkräfte verhindern
konnten. Bodycams doku-
mentierten den Einsatz, der
mit einem Strafverfahren für
den 28-Jährigen endete.

„Ich habe ein
Messer dabei“
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