
Bonn, 07. August 2020

Netiquette

Liebe Social-Media-Freundinnen und -Freunde,

weil wir sehr viel Wert auf ein faires Benehmen auch im Netz legen, haben wir uns dazu
entschlossen, ein paar Regeln für die Benutzung unserer Social-Media-Seite festzulegen. An
diese "Netiquette" halten wir uns selbst – und möchten auch Euch und Sie um die Einhaltung
dieser Regeln auf unseren Seiten bitten.

• Diese Facebook-Seite ist ein offenes Informationsmedium. Sie dient dem Zweck, politi-
sche Anliegen vorzustellen und – auch gerne kontrovers - zu diskutieren. Es steht allen
frei, die eigene Meinung zu den Inhalten auf dieser Plattform zu äußern.

• Wir setzen uns als Grüne für eine vielfältige Gesellschaft für alle Menschen ein.
Rassistische, fremdenfeindliche, sexistische oder beleidigende Inhalte sind kein Teil
einer offenen und wertschätzenden Diskussionskultur. Deshalb werden solche
Kommentare in jedem Fall gelöscht. Im Wiederholungsfalle werden wir die Nutzerinnen
und Nutzer blockieren

• Das "Fluten" der Seite mit einer Vielzahl von Kommentaren oder Beiträgen innerhalb
eines kurzen Zeitraums durch ein und dieselbe Person führt zur Blocken der Userin bzw.
des Users.

• Alle Kommentare sollten einen Bezug zu den GRÜNEN Bonn haben. Auch Kommentare,
die sich nicht mit dem von uns geposteten Beitrag auseinandersetzen, oder solche, in
denen ausschließlich Links gepostet werden, ohne konkret zu erklären, warum dieser
Link zur Diskussion beiträgt, werden gelöscht.
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• Das mehrfache Publizieren von wortgleichen Kommentaren führt zu deren Löschung.

• Ebenso wenig sollen die Kommentarfelder unserer Seiten als Plattform für
kommerzielle Inhalte genutzt werden. Entsprechende Beiträge werden wir deshalb
löschen.

• Fake-Profile werden geblockt.

• Des Weiteren möchten wir Euch bitten, nur selbst verfasste Kommentare einzustellen.
Wir weisen auf die Beachtung des Urheberrechts hin. Die rechtliche Verantwortung für
den Inhalt der Kommentare und etwaiger Links liegt bei den Autorinnen/Autoren.

So schade es ist, dass es diese formalen Regeln braucht: Wir denken, dass wir damit eine klare
Handlungsbasis für alle schaffen können. Die - sehr gerne auch kontroversen - Diskussionen
auf unseren Social-Media-Seiten sollen hierdurch in keiner Weise beschnitten werden. Wir
wollen den Dialog mit Euch und Ihnen fordern und fördern und sind offen für vielfältige
Meinungen. Gerne könnt Ihr/ können Sie für Anmerkungen und Vorschläge auf uns
zukommen.

Mit den besten Grüßen,
das Redaktionsteam von GRÜNE Bonn


