
 

Angebliche
„Hassbekämpfung“ führt
zur Zensurwillkür im
Internet
Ein bekannter Fernsehmoderator ruft seine zwei Millionen so genannten Freunde 
seines sozialen Netzwerkes dazu auf, mit ihm „rechte Trolle“ anzuschwärzen. 
Interessanterweise fehlen auf seiner Liste jedoch Profile von Parteien, die eigentlich 
den Ruf haben rechtsorientiert zu sein. Ist dies ein weiterer Schritt zur willkürlichen 
Internetzensur?

Ein bekannter Fernsehmoderator ruft seine zwei Millionen so genannten Freunde – zu 
neudeutsch Follower eines sozialen Netzwerkes dazu auf, mit ihm „rechte Trolle“ 
anzuschwärzen. Mit Troll ist eine Person gemeint, die im Internet andere Personen oder 
Gruppen absichtlich provoziert. Sein Motiv: Er will Hass im Internet bekämpfen. Um welche 
sogenannt „rechten Hetzer“ es geht, darüber gibt eine detaillierte Liste
Aufschluss: 
Parteigruppen, Organisationen, Politiker und Privatpersonen.
Ihnen soll ihr Recht auf freie Meinungsäußerung abgesprochen werden. Primär besteht das 
„Vergehen“ der Aufgeführten darin, dass diese politische Inhalte vertreten, die dem 
Moderator schlicht und einfach missfallen. Interessanterweise fehlen auf seiner Liste jedoch 
Profile von Parteien, die vor allem den Ruf haben, rechtsorientiert zu sein wie z.B.
Die NPD in Deutschland und die PNOS in der Schweiz. Mit den „rechten Trollen“ sind also 
nicht „Die Rechten“, sondern ganz normale, vermutlich unbescholtene mutige Menschen 
gemeint, die es noch wagen, ihre persönliche Meinung im sozialen Netzwerk kundzutun.
Das kann sich jedoch bald ändern, denn bereits Bei Facebook herrscht Zensurwillkür; 
Meinungsbeiträge werden massenweise gelöscht. Es scheint so, dass wir schon längst im 
akzeptierten Meinungsdiktat angekommen sind. Erschreckend genug!

von avr.

Quellen:

https://de.wikipedia.org/wiki/Troll_(Netzkultur) 
https://www.schweizerzeit.ch/cms/index.php?page=/news/spielwiese_fuer_denunzianten-3359

Das könnte Sie auch interessieren:

#Medienzensur - www.kla.tv/Medienzensur
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Kla.TV – Die anderen Nachrichten ... frei – unabhängig – unzensiert ...

è was die Medien nicht verschweigen sollten ...
è wenig Gehörtes vom Volk, für das Volk ...
è tägliche News ab 19:45 Uhr auf www.kla.tv

Dranbleiben lohnt sich!

Kostenloses Abonnement mit wöchentlichen News per E-Mail erhalten Sie unter: www.kla.tv/abo

Sicherheitshinweis:

Gegenstimmen werden leider immer weiter zensiert und unterdrückt. Solange wir nicht 
gemäß den Interessen und Ideologien der Systempresse berichten, müssen wir jederzeit 
damit rechnen, dass Vorwände gesucht werden, um Kla.TV zu sperren oder zu schaden.

Vernetzen Sie sich darum heute noch internetunabhängig!

Klicken Sie hier: www.kla.tv/vernetzung

Lizenz:    Creative Commons-Lizenz mit Namensnennung
Verbreitung und Wiederaufbereitung ist mit Namensnennung erwünscht! Das Material darf jedoch nicht aus dem Kontext gerissen präsentiert werden.
Mit öffentlichen Geldern (GEZ, Serafe, GIS, ...) finanzierte Institutionen ist die Verwendung ohne Rückfrage untersagt. Verstöße können strafrechtlich 
verfolgt werden.
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