Liebe Nutzerinnen und Nutzer,
Kommentare und Beiträge sind auf unserer Seite herzlich willkommen. Wir freuen uns auf
einen bunten, politischen, kontroversen und gerne auch kritischen Austausch mit Euch!
Bitte beachtet unsere folgenden Kommentierregeln. Falls diese nicht eingehalten werden,
behalten wir uns das Recht vor, Inhalte auch ohne Angaben von Gründen zu löschen und
Nutzerinnen und Nutzer zu sperren.
1. Respektvolle Diskussion
Ein respektvoller Dialog ist uns sehr wichtig. Achtet bei Euren Postings deshalb immer auf
einen fairen und höflichen Ton und bleibt sachlich:





Behandelt andere so, wie Ihr selbst behandelt werden möchtet.
Ihr redet mit Menschen und nicht mit virtuellen Persönlichkeiten.
Jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung. Versucht deshalb nie, anderen Eure
Meinung aufzuzwingen.
Beleidigungen, sexuelle Anspielungen, sexistische oder rassistische Äußerungen
werden von uns gelöscht. Gleiches gilt für Beiträge, die in vulgärer, missbräuchlicher
oder hasserfüllter Sprache verfasst sind oder das Recht Dritter sowie Urheberrechte
verletzen.

2. Themengerechtes Posten
Eure Beiträge sollten sich auf DIE LINKE, den jeweiligen Beitrag oder andere politische
Inhalte beziehen. Bitte vermeidet im Interesse aller Nutzer Inhalte, die damit nichts zu
tun haben. Wir behalten uns vor, solche Beiträge gegebenenfalls zu löschen.
3. Spam verboten
Die missbräuchliche Nutzung der Seiten der LINKEN als Werbefläche für andere
Webseiten oder Dienste sowie das kommerzielle oder private Anbieten von Waren und
Dienstleistungen ist nicht zulässig und führt zur Löschung des Beitrages.
4. Verantwortlichkeit
DIE LINKE übernimmt keine Verantwortung für die Beiträge der Nutzerinnen und
Nutzer. Jeder trägt für die von ihm publizierten Beiträge selbst die Verantwortung. Das
Copyright für Beiträge, soweit diese urheberrechtsschutzfähig sind, verbleibt
grundsätzlich beim Verfasser, allerdings gibt der Verfasser der LINKEN mit dem
Einstellen seines Beitrages das Recht, den Beitrag dauerhaft auf seiner Online-Präsenz
vorzuhalten und zu archivieren. DIE LINKE hat das Recht, Themen und Beiträge zu
löschen, zu bearbeiten, zu verschieben oder zu schließen.
Ihr erkennt diese Richtlinien an, wenn Ihr mit der Seite der LINKEN interagiert.

5. Es gelten die allgemeinen Gesetze und Rechtsvorschriften
Zuwiderhandlungen führen zum Ausschluss der Diskussion und können in
schwerwiegenden Fällen die Einleitung rechtlicher Schritte zur Folge haben.

Wir danken für Euer Verständnis und freuen auf uns auf Eure Beiträge, Kommentare
und „Gefällt-mir“-Angaben. Viel Spaß bei der Nutzung unsere Seite!

