Liebe Facebook-Nutzer*innen,

wir freuen uns über Euer Interesse an unserer Seite sowie Eure Kommentare und
Fragen. Wir möchten hier ein Umfeld schaffen, in dem alle Besucher*innen der
Seite gerne an Diskussionen teilnehmen. Im Optimalfall bringt ein Kommentar die
Diskussion weiter, hilft anderen ihr Wissen zu erweitern oder kann sogar zu
neuen Handlungsoptionen führen. Dazu ist eine offene, ehrliche Diskussion eben
so nötig wie Meinungsvielfalt.
Wir alle haben Meinungen, die auch kritisiert werden können. Dabei soll es aber
fair zugehen, denn sonst kann sich eine gute Diskussion nicht frei entfalten.

Aus diesem Grund bitten wir Euch, einige Regeln im Umgang miteinander und für
Kommentare zu beachten. Für die Diskussionen wünschen wir uns:
Alle Diskussionen sollen offen und fair geführt werden.

1. Illegale, rassistische, sexistische und menschenverachtende Kommentare
werden gelöscht.

2. Kommentare, die Persönlichkeitsrechte verletzen werden gelöscht. Dazu
zählen wir konkret Verunglimpfungen im juristischen Sinne und persönliche
Beleidigungen.
3. Spam und kommerzielle wie private Werbung werden gelöscht.
4. Bezieht Euch in Eurem Kommentar auf das Thema des jeweiligen
Ausgangsbeitrages oder das Thema der Diskussion (Stichwort:
Whataboutism).
Verstoßt ihr gegen geltendes Recht oder einzelne Punkte der Netiquette löschen
wir die Kommentare sofort. Wir behalten uns vor, bei besonders exzessiven
Fällen der Störung Trolle oder Wiederholungstäter*innen kommentarlos zu
blockieren. Da es sich bei Facebook um ein privates Unternehmen handelt und
wir uns alle im Rahmen dieser Plattform bewegen - und nicht im öffentlichen
Raum der analogen Welt -, sind solche Maßregelungen auch nicht als Form der
Zensur anzusehen.
Bitte habt Verständnis dafür, dass nicht alle Kommentare sofort gelesen werden
können. Auch wir Ehrenamtler*innen müssen von Zeit zu Zeit arbeiten oder
schlafen...
Ihr könnt uns jederzeit per privater Facebook Nachricht auf Regelverstöße
hinweisen.
;-)

Gern könnt ihr kritisch auf unsere Beiträge und Kommentare anderer
Diskussionsteilnehmer eingehen. Eure Meinungen sind uns wichtig. Wir freuen
uns auf spannende Diskussionen!
Eure
Jusos Düsseldorf

(Stand: 09.03.2018)

+++ Wir haben uns bei der Erstellung dieser Netiquette stark von den Jusos in der
SPD inspirieren lassen und haben große Teile des Inhalts Wort für Wort
übernehmen können. Hierfür möchten wir uns an dieser Stelle für die starke
Vorlage herzlich bedanken! +++

