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Baerbocks Hunde-Zitat ist ein Fake

Faktencheck. Ein Screenshot
verbreitet sich auf Facebook
und unterstellt Annalena Ba-
erbock, sie habe ein Hunde-
verbot gefordert. Das stimmt
aber nicht.

Am Abend des 21. April verbrei-
tet sich ein Screenshot eines an-
geblichen Zitats von Annalena
Baerbock auf Facebook. Dem-
nach habe sie ein Hundeverbot
gefordert, weil Hunde viel C02
verursachen würden. Konkret
heißt es: „Wir können alleine
durch den Wegfall der Hunde in
Deutschland ca. 19 Millionen
Tonnen Kohlenstoffdioxid ein-
sparen. (...) Die private Tierhal-
tung muss daher ein Ende haben
und wenn es durch eine C02
Steuer auf Haustiere erfolgt“, ha-
be „Annalena Baerbock (39)“ ge-
sagt. Es gibt jedoch keine Belege
dafür, dass dieses Zitat wirklich
von Baerbock stammt.

Annalena Baerbock wurde am
19. April als Kandidatin der Grü-
nen für das Kanzleramt vorge-
stellt. In dem Facebook-Beitrag
wird behauptet, sie sei 39 Jahre
alt, sie ist aber 40. Eine Suche auf

Google mit Teilen des Zitats in
Anführungszeichen - um sicher-
zustellen, dass genau diese Wor-
te in den Suchergebnissen auf-
tauchen - brachte keinen Treffer.
Eine Suche nach den Stichworten
„Annalena Baerbock“ und „Hun-
de“ - ergab auch keine Ergebnis-
se, die belegen würden, dass sich
die Grünen-Politiker so oder ähn-
lich geäußert hätte.

Der Screenshot zeigt ein Foto
von ihr. Eine Bildersuche ergibt,
dass es vom 2. September 2019
stammt. Der Screenshot und der
Facebook-Beitrag liefern aber
keine Quellen dafür, wann oder in
welchem Rahmen sie das Zitat

Correctiv: Angebliche Hundeverbots-Forderung ist eine Erfindung

gesagt haben soll, noch dafür,
woher der Screenshot stammen
soll. Das sind weitere Anzeichen
dafür, dass es sich um eine fal-
sche Information handelt.

Haustiere sind ein emotiona-
les Thema. Mehr als 1.300 Profile
haben den Beitrag bislang geteilt.
Manche Personen auf Facebook
scheinen erkannt zu haben, dass
das Zitat offenbar falsch ist, an-
dere kommentieren, dass sie aus
diesem Grund Baerbock als Kan-
didatin nicht für wählbar halten.

Politikern und Politikerinnen
der Grünen werden auf den So-
zialen Netzwerken immer wieder
falsche Zitate unterstellt, wie ver-

gangene Correctiv-Fakten-
checks dokumentieren. Der Bei-
trag bedient zudem das Narrativ
der Grünen als Verbotspartei. In
der Vergangenheit berichteten
wir in Faktenchecks schon über
falsche Behauptungen, wonach
Kerzen, Luftballons oder der Ver-
kauf von Alkohol verboten wer-
den sollten. Auch ein angebliches
Verbot von Haustieren, gefordert
von Klimaaktivisten, haben wir
schon gesehen - das war teilwei-
se falsch. Neben dem Fehlen der
Quelle enthält der Screenshot
auch Zeichensetzungsfehler, die
ein weiterer Hinweis darauf sind,
dass er keinen seriösen Ur-
sprung hat.

Fakten für die Demokratie

Durch eine Kooperation mit dem Bundes-
verband Deutscher Anzeigenblätter
(BVDA), dem rund 200 Verlage mit einer
wöchentlichen Auflage von etwa 49 Mil-
lionen Zeitungen angehören, erscheint in
den Wochenblättern regelmäßig ein Fak-
tencheck des unabhängigen und gemein-
nützigen Recherchezentrums Correctiv.
Die vielfach ausgezeichnete Redaktion
deckt systematische Missstände auf und
überprüft irreführende Behauptungen.
Wie Falschmeldungen unsere Wahrneh-
mung beeinflussen und wie man sich vor
gezielten Falschnachrichten schützt, er-
fährt man unter correctiv.org/faktencheck

Gleiches Recht für
alle?

Frankenthal. Für die meisten
Frauen und Männer ist es selbst-
verständlich, nach einer Famili-
en- oder Pflegephase wieder in
den Beruf einzusteigen. Aber wer
kennt schon so genau die Rechte
und Pflichten, die sich aus einem
Arbeitsvertrag ergeben?

Die Informationsreihe „BiZ &
Donna“ für gleiche Chancen im
Beruf der Agentur für Arbeit Lud-
wigshafen widmet sich am
Dienstag, 18. Mai, dem Thema
„Arbeitsrecht – Gleiches Recht
für alle“. Der etwa zweistündige
kostenfreie Vortrag von Rechts-
anwältin Prof. Gokel beginnt um
9 Uhr. Für die digitale Veranstal-
tung und den Erhalt der Zugangs-
daten ist eine vorherige Anmel-
dung per E-Mail an Ludwigsha-
fen.bca@arbeitsagentur.de bis
spätestens 14. Mai erforderlich.
Die Teilnehmenden erhalten eine
Anmeldebestätigung und recht-
zeitig vor Beginn der Veranstal-
tung die entsprechenden Zu-
gangsdaten zur virtuellen Vor-
tragsplattform. |ps

Bufdis gesucht
Frankenthal. Das Kinder- und Jugendbüro vergibt zwei Stellen für
den Bundesfreiwilligendienst. Das Angebot richtet sich an Bewerber
ab 18 Jahren, die Interesse an pädagogischer Arbeit haben. Techni-
sches Verständnis und ein Führerschein der Klasse B sind ebenfalls
von Vorteil, aber keine Voraussetzung. Wer sich im Bundesfreiwilli-
gendienst engagiert, erhält ein Taschengeld, die Beiträge für Ren-
ten-, Unfall-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung zahlt
die Einsatzstelle. Nach Abschluss wird ein qualifiziertes Zeugnis
ausgestellt. Mehr Informationen zum Freiwilligendienst sind auf
www.bundesfreiwilligendienst.de zu finden. Zur Bewerbung genügt
eine kurze E-Mail mit Lebenslauf an kijub@frankenthal.de. Rückfra-
gen beantwortet Karsten Ferchow, karsten.ferchow@frankenthal.de
bzw. 06233 349226. |ps

Kinder- und Jugendbüro

Der Lappen geht

Frankenthal. Die Fahrerlaub-
nisbehörde macht darauf auf-
merksam, dass alle Führerschei-
ne, die vor dem 19. Januar 2013
ausgestellt worden sind, in den
nächsten Jahren ungültig werden
und gegen neue Führerscheine
ausgetauscht werden müssen.
Im ersten Schritt sind alle Führer-
scheine an der Reihe, die bis ein-
schließlich 31. Dezember 1998
ausgestellt wurden.

Bis zu welchem Datum der
Umtausch erfolgt sein muss, be-
stimmt das Geburtsjahr des In-
habers. Die erste Frist bis zum
19. Januar 2022 läuft für alle zwi-
schen 1953 und 1958 Gebore-
nen. Jahrgänge zwischen 1959
und 1964 haben ein Jahr länger
Zeit für den Umtausch: bis zum
19. Januar 2023. Wer zwischen
1965 und 1970 geboren wurde,
hat bis 19. Januar 2024 Zeit, alle
nach 1971 Geborenen bis 19. Ja-
nuar 2025. Alle Jahrgänge vor
1953 müssen ihre alten Führer-
scheine bis zum 19. Januar 2033
umtauschen.

Beim Umtausch ist keine er-
neute Prüfung oder Gesundheits-

Alte Führerscheine umtauschen

untersuchung nötig. Allerdings
ist der Umtausch verpflichtend.
Wer die Frist verstreichen lässt
und kontrolliert wird, riskiert ein
Verwarnungsgeld. Hintergrund
der Tauschaktion: Führerscheine
sollen in Zukunft EU-weit einheit-
lich und fälschungssicher wer-
den.

Terminvereinbarung bei
Bürgerservice oder Fah-

rerlaubnisbehörde
Die alten Führerscheine können
bei der Stadtverwaltung Fran-
kenthal im Bürgerservice im Rat-
haus oder bei der Fahrerlaubnis-
behörde in der Hammstraße 20
umgetauscht werden. Mitge-
bracht werden muss ein biomet-
risches Passbild, der alte Führer-
schein und der Personalausweis.
Die vorherige Terminvereinba-
rung ist erforderlich, entweder
online unter www.franken-
thal.de/onlinetermin oder tele-
fonisch unter 06233 89 818
(Fahrerlaubnisbehörde) bzw.
06233 89 666 (Bürgerservice).
Die Kosten für den Umtausch be-
tragen 26,20 Euro. |ps

Stadtbücherei Frankenthal: Kamishibai-Erzähltheater
Frankenthal. Am Montag, 10.
Mai, um 16.30 Uhr, bietet die
Stadtbücherei Frankenthal ein
Kamishibai-Erzähltheater per Vi-
deokonferenz an. Kinder ab drei
Jahren erfahren dabei mehr über

einen kleinen Elefant mit Knick
im Rüssel. Der bittet seine Freun-
de „Kamfu mir helfen?“ Denn
auch andere Tiere tragen einen
Rüssel und haben schon Erfah-
rung mit krummen und lädierten

Nasen gemacht. Kann der Elefan-
tenrüssel wohl am Ende wieder
geradegebogen werden? Die Teil-
nahme an der kostenfreien Ver-
anstaltung ist mit Computer, Tab-
let oder Smartphone möglich.

Anmeldungen nimmt die Stadt-
bücherei unter stadtbueche-
rei@frankenthal.de oder 0 62 33
89 630. Der Teilnahmelink wird
nach der Anmeldung per E-Mail
zugestellt. |ps

Begleiten am
Lebensende

Ludwigshafen. Sterben ist im-
mer noch ein Tabu-Thema in un-
serer Gesellschaft. Hier setzt das
Bildungswerk des Hospiz Elias
mit seinen Letzte-Hilfe-Kursen
an. Die Teilnehmer lernen, wie sie
Angehörige und auch sich am Le-
bensende besser umsorgen kön-
nen. Der erste Kurs findet am 20.
und 27. Mai 2021 statt. Die Kurse
umfassen jeweils vier Module
und dauern vier Stunden. Es ist
ein bewusst niedrigschwelliger
Zugang, um ein großes Stück
Hilflosigkeit zum Thema Sterben
loszuwerden. Der Zugangslink
wird per E-Mail übermittelt. An-
meldung per Mail bei miri-
am.ohl@hospiz-elias.de. |ps
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