Facebook ignoriert BGH-Urteil und zensiert munter
weiter
Das Soziale Netzwerk Facebook hat mich heute Morgen gesperrt – für geplant 24 Stunden. Ich konnte
über Stunden keine Beiträge einstellen und keine Links der Online-Tageszeitung
<em>TheGermanZ</em> posten: Verstoß gegen die Gemeinschaftsstandards, so nennen die Zensoren
bei Facebook das standardmäßig und lapidar. Das Vorgehen der Zuckerberg-Maschine ist ein Schlag ins
Gesicht des Bundesgerichtshofes (BGH), der gestern entschieden hat, dass Facebook VOR Sperren und
Blockieren den Betroffenen anhören MUSS. Ich muss wohl nicht erwähnen, dass mich keiner vorher
angesprochen hatDer Hamburger Rechtsanwalt Joachim Steinhöfel hat eben eine Einstweilige Verfügung beantragt für
mich und ich habe Widerspruch bei FB Widerspruch eingelegt. Man teilte mir mit, man freue sich über
meine Rückmeldung, habe aber zu wenig Personal derzeit und Corona und so und es könne sein, dass ich
keine Antwort bekomme.
Aber für mich ist das Thema damit nicht vorbei. Es ist beängstigend, was in diesem Land inzwischen
möglich ist. Man hat mich gesperrt, weil ich in einem Kommentar argumentiert habe, dass die Nutzung
des Wortes “Zigeunerschnitzel” an sich unproblematisch sein sollte. Damit verstößt man heute gegen
“Gemeinschaftsregeln” bei Facebook und wird ausgesperrt. Hass-Postings gegen Israel und “die Juden”
werden konsequent gelöscht, wenn sie von Rechtsradikalen formuliert werden. Kommen die Hater aus
der “Religion des Friedens” läuft das einfach weiter, man will ja tolerant sein.
Facebook, Twitter und Instagram sind quasi Monopolisten in Sachen Meinungsfreiheit. In Zeiten, in
denen viele der meinungsbildenden Medien angepasst und unterwürfig gegenüber den Mächtigen sind,
haben die Sozialen Netzwerke eine extrem wichtige Funktion für alternative Medien und Journalisten wie
mich. Wenn hier die Axt an unser Grundrecht nach Artikel 5 des Grundgesetzes gelegt wird, haben wir
allen Grund, uns Sorgen um die Demokratie in Deutschland zu machen. Der Bundesgerichtshof hat
gestern gut entschieden, nun muss er mit Hilfe des Staates solche Urteile auch konsequent durchsetzen.
Das Vorgehen von Facebook heute ist ein Schlag ins Gesicht der Richter am BGH. Mein Video dazu sehen
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Wehren wir uns gegen die Macht von Facebook, Twitter und Co.! Bitte
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