
Am21. April verbreitete
sich ein Screenshot eines
angeblichen Zitats von
Annalena Baerbock auf
Facebook. Demnach ha-
be sie einHundeverbot
gefordert, weil Hunde viel
CO2 verursachenwürden.
Das stimmt aber nicht,
wie Correctiv Faktencheck
festgestellt hat.
Annalena Baerbock

wurde am 19. April als
Kandidatin der Grünen für
das Kanzleramt vorgestellt.
Laut demFacebook-Bei-
trag soll sie gesagt haben:
„Wir können alleine durch
denWegfall der Hunde in
Deutschland ca. 19Millio-
nen Tonnen Kohlenstoffdi-
oxid einsparen... Die priva-
te Tierhaltungmuss daher
ein Ende haben undwenn
es durch eine CO2-Steuer
auf Haustiere erfolgt.“
Es gibt jedoch keine Be-

lege dafür, dass dieses Zitat
wirklich von Baerbock
stammt. Eine Suche auf
Googlemit Teilen des Zi-
tats in Anführungszeichen
– um sicherzustellen, dass
genau dieseWorte in den
Suchergebnissen auftau-
chen – brachte keinen Tref-
fer. Eine Suche nach den
Stichworten „Annalena
Baerbock“ und „Hunde“
– ergab auch keine Ergeb-
nisse, die belegenwürden,
dass sich die Grünen-Poli-
tiker so oder ähnlich geäu-
ßert hätte. Auch die Daten-

bank Spaactor, die Videos
und Podcasts durchsucht,
ergab keinen Treffer bei
dem angeblichen Zitat.
Der Screenshot zeigt ein

Foto von ihr. Eine Bildersu-

che ergibt, dass es vom 2.

September 2019 stammt.
Der Screenshot und der Fa-
cebook-Beitrag liefern aber
keine Quellen dafür, wann
oder in welchemRahmen
sie das Zitat gesagt haben

soll, noch dafür, woher der

Screenshot stammen soll.
Das sind Anzeichen dafür,
dass es sich um eine fal-
sche Information handelt.
Haustiere sind ein emo-

tionales Thema.Mehr als
1.300 Profile haben den
Beitrag bislang geteilt.
Manche Personen auf Fa-
cebook scheinen erkannt
zu haben, dass das Zitat
offenbar falsch ist, andere
kommentieren, dass sie
aus diesemGrund Baer-
bock als Kandidatin nicht
für wählbar halten. Politi-
kern der Grünenwerden
auf den SozialenNetzwer-
ken immer wieder falsche
Zitate unterstellt, wie
vergangene Faktenchecks
dokumentieren.
Der Beitrag bedient

zudemdas Narrativ der
Grünen als Verbotspartei.
In der Vergangenheit be-
richteten Faktenchecks
schon über falsche Be-
hauptungen, wonach Ker-
zen, Luftballons oder der
Verkauf von Alkohol verbo-
tenwerden sollten. Auch
ein angebliches Verbot von
Haustieren, gefordert von
Klimaaktivisten, wurde
schon gesehen – das war
teilweise falsch.
Neben demFehlen der

Quelle enthält der Screens-
hot auch Zeichensetzungs-
fehler, die ein weiterer
Hinweis darauf sind, dass
er keinen seriösenUr-
sprung hat.

Zitat ist nicht vonBaerbock
Faktencheck: Kanzlerkandidatin der Grünen hatte angeblich ein Hundeverbot gefordert

Durch eine Kooperationmit
demBundesverbandDeut-
scher Anzeigenblätter (BV-
DA), dem rund 200Verlage
mit einerwöchentlichen
Auflage von ca. 49Millionen
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

Die Grünen haben erstmals eine Kanzlerkandidatin auf-
gestellt. Foto: unsplash

Das sind in diesen Zeiten
sehr positive Nachrich-
ten aus der heimischen
Wirtschaft: Das seit über
70 Jahren erfolgreiche
Volkswagen Autohaus
Wicke, Bochumund
die Tepass Autohaus
Gruppemit Stammsitz
in Schwelm und acht
Niederlassungen im
südlichen Ennepe-Ruhr-
Kreis, Herne undWup-
pertal geben ihren Zu-
sammenschluss bekannt.
Zum 1. Juli 2021

schließt sich die Auto-
hausWicke GmbHdem
Familienverbund der
Tepass Autohaus Gruppe
an.Mit dann insgesamt
elf Betrieben derMarken
Audi, Volkswagen, Seat,
Skoda, VWNutzfahr-
zeuge und Suzuki und
TepassElektrik sieht sich
das „TeamWicke“ damit
bestens für die automo-
bile Zukunft und deren
Herausforderungen auf-
gestellt.
KaiWicke hat sich ent-

schieden, sein erfolgrei-
ches Unternehmen auf
diesemWeg nichtmehr
zu begleiten und sich
in denwohlverdienten
Ruhestand zurückzuzie-
hen. Es freut ihn, dass es
sein langjähriger Freund
undHändler(verbands)-
KollegeMarcus Luse-

brink ist, der sein über
viele Jahre aufgebautes
Familienunternehmen
gemeinsammit seinem
engen VertrautenUwe
Gehrmannweiterführen
wird. Somit können die
Tradition und familiäre
Linie fortgesetzt werden,
die auch die Betriebe der
TepassGruppe prägen.
Für die 100Mitarbeiter
amBochumer Stand-
ort verändert sich vor
Ort nicht viel, aber sie

bekommenmit der Te-
passGruppe über 250
neue Kolleginnen und
Kollegen, die sie hoffent-
ich bald nach und nach
persönlich kennenlernen
können. UndUweGehr-
mannwird ihr alter und
neuer „Chef“.
KaiWicke bedankt sich

bei allenMitarbeiterin-
nen undMitarbeitern für
hre tolle Zusammen-
arbeit in den letzten 35
ahren, davon 27 Jahre
als geschäftsführen-
der Gesellschafter und
wünscht allen weiterhin
eine glücklicheHand
und natürlich viel Erfolg.
Sein Dank geht aber
auch an die vielen Kun-
den, die das Autohaus
Wicke über so viele Jahre
zu dem gemacht haben,
was es heute ist.
Die AutohausWicke

GmbH ist bisher ein rei-
ner Volkswagen-Betrieb
und verkauft am Stand-
ort jährlich über 1.000
Neuwagen VWPkwund
1.700 Gebrauchtwagen
undwurde in den letzten
Jahrenmehrfach als TOP
Partner durch die Volks-
wagen AG ausgezeichnet.
Weiterhin werden dort
ein Audi-Servicevertrag
und Volkswagen-Nutz-
fahrzeug-Servicevertrag
gehalten.

Gemeinsamerfolgreich
indieZukunft

AutohausWicke schließt sich ab1. JuliTepassAutohausGruppe an
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Unternehmer KaiWicke
(links) verabschiedet sich in
den Ruhestand und über-
gibt die Leitung an seinen
langjährigenWeggefährten
Uwe Gehrmann (Mitte) sowie
Marcus Lusebrink von der Te-
passGruppe.

Foto: AutohausWicke
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