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Betr.: Anzeige gegen (Artverwandt mit AZ 112 Js 157749-17)
- facebook Post von Rene Bronco
- facebook selbst
Ich erstatte Anzeige gegen Rene Bronko wegen Verstosses gegen die
Menschenwuerde und gegen facebook, weil sie die Verurteilung des Posts geloescht
hat.
1.
Zu Rene Bronco
Ich hatte am 30. Mai 2018 auf der facebookseite von ”TRAU DICH DEUTSCHLAND
– AfD Sympatisanten” folgendes gepostet:

Erik Kothny ist mit Wiradech Kothny unterwegs.
20 Std.
Was Beatrix von Storch hier so von sich gibt, ist eine sehr einseitige Sicht der Dinge.
Sie wirbt für eine Petition gegen die doppelte Staatsbürgerschaft mit folgenden
Worten:
"doppelte Staatsbürgerschaften schaffen doppelte Loyalitäten. Ganz aktuell zeigt
dies der Aufruf des türkischen Präsidenten Erdogan, sein Anliegen und seine Sache
in die deutschen Parlamente zu tragen. Möglich macht es die doppelte
Staatsbürgerschaft, die seinerzeit von Rot-Grün eingeführt wurde. Wir fordern die
Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft und eine Rückkehr zum alten
Staatsbürgerrecht. Dazu haben wir auf dem Portal Civil Petition eine neue
Kampagne gestartet. Bitte nehmen Sie alle kräftig teil. Setzen wir uns vereint im
Chor für eine Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft ein."
Hierzu muss ich anmerken, dass ich einen Thailaendischen Jungen im Alter von 3
Jahren adoptiert hatte. Dadurch erhielt er die deutsche Staatsbürgerschaft. Als
Saebelfechter wurde er 7 mal Deutscher Meister, einmal wurde bei der

Europameisterschaft und zweimal bei einer Weltmeisterschaft die Deutsche
Nationalhymne gespielt, die er natürlich mit sang. Zudem holte er für Deutschland
zweimal olympische Bronze.
Mit 22 ging der Junge Mann zurueck nach Thailand und bemueht sich seither das in
Deutschland erworbene Kow How in seinem Geburtsland umzusetzen. Er ist
Deutscher und Thai zugleich. Er ist sozusagen Deutscher Botschafter in Siam.
Hier nun "vereint im Chor für eine Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft"
einzutreten ist ein Schlag ins Gesicht all jener Doppelstaatler, die zum Verständnis
zwischen den Völkern beitragen. So einfach und einseitig Frau Storch funktioniert
das auch wieder nicht. Oder soll mein Sohn Willi alle Medaillen und Pokale nach
Thailand umschreiben lassen? Sollen die Statistiken umgeschrieben werden?
Nun, ich weiß, dass hier in Thailand viele ähnlich denken, aber diese Sicht der Dinge
ist armselig. Im Einzelfall ist es legitim kritische Anmerkungen zu machen, wenn
jemand den Sport politisch missbraucht, aber gleich in Bausch und Bogen zu
verallgemeinern, wird der Sache der doppelten Staatsbürgerschaft nicht gerecht. So
jemand trägt auch Verantwortung auf zwei Schultern.

Neben mehreren passenden und unpassenden Kommentarten fand ich folgenden
Eintrag:
Gefällt mirWeitere Reaktionen anzeigen
· Antworten · 14 Std.

Rene Bronco Eine Ratte die im Pferdestall geboren ist bleibt eine Ratte!
Ich meine, meinen Sohn mit einer Ratte zu vergleichen, verstoesst gegen die
Menschenwuerde.
2.
Zu facebook
In meiner Antwort auf facebook verglich ich diesen menschenverachtenden Spruch
von Rene Bronco mit der Aussage von Kramp-Karrenbauer, die die AfD als
Rattenfaenger bezeichnet hatte. https://www.bild.de/politik/inland/annegret-kramp-karrenbauer/die-afdbedroht-juedisches-leben-in-deutschland-55814346.bild.html

Ich verurteilte den Rattenvergleich in beiden Faellen. (Kopie leider nicht moeglich, da
geloescht)
Sekunden spaeter wurde ich von facebook gesperrt. Ohne Angabe von Gruenden.
Diesen Vorgang versuchte ich auf meiner fb-Profilseite zu posten und wieder
schlugen die Zensoren zu:
”Wir haben diesen Beitrag entfernt, da er Spam zu sein scheint, und gegen unsere
Gemeinschaftsstandards verstößt.”
Worin mein Verstoss bestand, wurde nicht mitgeteilt.
Auf meinen erneuten Protest die Antwort:
”Die Anfrage konnte nicht verarbeitet werden.”
20 Versuche, die Verurteilung des Rattenzitates wieder auf facebook sichtbar zu
machen, blieben ohne Erfolg. Hier herrscht reine Willkuer. Es gibt keine
Rechtsmittel, ausser der Anzeige.
Ich halte das fuer undemokratisch, fuer eine Missachtung der Meinungsfreiheit und
unerlaubte Zensur. Der menschenverachtende Nagetier-Post gegen meinen Sohn
von Rene Bronco steht immer noch im Netz. Damit foerdert facebook den Hass im
Netz, anstatt ihn zu bekaempfen. Facebook macht sich zum Komplizen von Leuten
die andere verunglimpfen.

Mit freundlichen Gruessen

Erik Kothny

