Netiquette für www.lassalle-kreis.de
Alle UserInnen sollen sich frei fühlen, an den Diskussionen in den Foren und Gruppen
teilzunehmen, Beiträge zu Themen zu verfassen.
1. Jede(r) UserIn ist verpflichtet, die Persönlichkeitsrechte der anderen Mitglieder zu
achten. Es ist untersagt, personenbezogene Daten anderer Mitglieder ohne deren
Einverständnis Dritten zugänglich zu machen.
2. Für jede Veröffentlichung sowie deren Folgen sind die Nutzer selber verantwortlich.
Der Nutzer stellt www.lassalle-kreis.de von Ansprüchen Dritter frei, die auf die
Verletzung von Rechten Dritter durch den Nutzer zurückzuführen sind.
3. Der Nutzer darf nur die Inhalte veröffentlichen, an denen er auch die Rechte besitzt.
Werden Inhalte Dritter veröffentlicht, muss deren Einverständnis eingeholt werden.
4. Sexistische, diskriminierende, gewalttätige, rassistische, politisch extremistische oder
sonstige anstößige Veröffentlichungen und solche, die andere Personen beleidigen,
verleumden, bedrohen oder verbal herabsetzen, sind nicht gestattet.
5. Unzulässig sind Beiträge, die erkennbar die Diffamierung einzelner Mitglieder des
Lassalle-Kreises oder von Funktions- und Mandatsträgern der SPD zum maßgeblichen
Inhalt haben.
6. Texte von anderen Websites dürfen nur kopiert werden, wenn sie als
Diskussionsinput geeignet UND wenn sie mit einer eigenen Meinung versehen sind;
zudem müssen sie ausreichend gekennzeichnet sein.
7. Unpassende Themen, Beiträge etc. können von den AdministratorInnen verschoben
oder gelöscht werden, dies kann auch ohne weitere Angabe von Gründen geschehen.
8. Das Einstellen von Inhalten, die Schutzrechte Dritter verletzen - beispielsweise
Urheber-, Leistungs- und gewerbliche Schutzrechte wie Marken, Patente, Gebrauchsund Geschmacksmuster sowie sonstige Rechte, etwa Namens- und
Persönlichkeitsrechte, ist untersagt. Zulässig ist es lediglich, kurze Auszüge aus
urheberrechtlich geschützten Werken zu Informationszwecken als Zitat zu
veröffentlichen (mit genauer Quellenangabe). Zu den urheberrechtlich geschützten
Werken gehören unter anderem Zeitungsartikel, Bücher, Liedtexte, Programme, Bilder
etc. Ebenfalls untersagt ist es, mit Wort und/oder Bild zu Straftaten aufzurufen oder
Anleitungen dafür zu liefern.
9. Es dürfen keine Kettenbriefe, Pyramidenschemata, Wettbewerbe, Lotterien,
Wettspiele oder ähnliches verschickt bzw. organisiert werden.
10. Verboten sind auf www.lassalle-kreis.de der Austausch oder Verkauf von Waffen,
Alkoholika, Drogen, Tabakwaren und jeglichen illegalen Gegenständen. Verboten ist
jegliches unter Strafe gestelltes Handeln sowie der Aufruf zu Straftaten.
11. Wer ein Forum oder ein Blog eröffnet, ist dafür verantwortlich, dass dort auf
vernünftige Art und Weise gemäß der Nutzungsbedingungen diskutiert wird.
12. Sollten im Forum Themen und Beiträge gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen,
muss der Forumsadministrator diese löschen.
Des Weiteren behalten wir uns vor, bei Verstoß gegen diese Regeln Konsequenzen zu
ergreifen. Dies kann vom Editieren und ggf. Löschen einzelner Beiträge bis hin zum
Ausschluss aus der Community bei besonderer Schwere des Verstoßes sowie wiederholtem
Verstoß gehen.
Kontakt: online@lassalle-kreis.de

