Netiquette und Kommentarregeln
Die Kommentare der Schwäbische-Nutzer sind seit jeher ein elementarer Bestandteil von
Schwäbische.de. Sie liegen uns daher besonders am Herzen. Was einen guten Kommentar
ausmacht, welche Regeln beachtet werden müssen, und wie wir als Redaktion die
Artikeldiskussionen moderieren, haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Bitte beachten Sie, dass sämtliche Kommentare erst nach einer kurzen Prüfung durch
unsere Redaktion veröffentlicht werden.

Wir möchten unseren Nutzern eine offene, informative und freundliche Plattform zum
Gedankenaustausch bieten. Diskussionen sind ausdrücklich erwünscht. Bitte behalten Sie in
Ihren Kommentaren aber immer einen respektvollen Umgangston und lassen Sie sich nicht
provozieren. Natürlich können Sie auch Kritik an den Artikeln äußern, bleiben Sie dabei
aber sachlich.
Ein guter Kommentar bezieht sich immer auf das Ausgangsthema. Die eigene Meinung sollte
mit Argumenten untermauert sein, vor allem wenn Sie anderen Nutzern widersprechen.
Unterlassen Sie auch bei emotionalen Themen Beleidigungen oder Pauschalisierungen. Wir
weisen daraufhin, dass Ironie in Kommentaren oft nicht eindeutig zu erkennen ist und
missverstanden werden kann. Wir raten daher, auf Ironie zu verzichten oder sie als solche
kenntlich zu machen. Damit Kommentare besser lesbar sind, sollten Sie die Groß- und
Kleinschreibung beachten, auch Absätze sind förderlich.
Wir behalten uns vor, Beiträge zu kürzen, zu löschen oder Diskussionen zu schließen, wenn
sie mit dem Ausgangsthema nichts zu tun haben oder gegen folgende Regeln verstoßen:

1. Keine Diskriminierungen und Beleidigungen
Meinungsfreiheit hat ihre Grenzen, nämlich dann, wenn andere Menschen in ihrer
persönlichen Ehre verletzt werden. Deswegen haben Beleidigungen auf Schwäbische.de
nichts verloren. Diskriminierung und Diffamierung anderer Nutzer und sozialer Gruppen
aufgrund ihrer Religion, Herkunft, Nationalität, Einkommensverhältnisse, sexuellen
Orientierung, ihres Alters oder Geschlechts sind nicht gestattet.
2. Keine Verleumdungen oder nicht prüfbaren Behauptungen
Verleumdungen, nicht prüfbare Behauptungen, sowie Geschäfts- und Rufschädigung sind
auf Schwäbische.de nicht gestattet.
3. Keine Werbung und personenbezogenen Daten

Werbung oder andere kommerzielle Inhalte haben nichts in den Diskussionen zu suchen.
Auch personenbezogene Daten (Mailadressen, Telefonnummern, Adressen) anderer Nutzer
dürfen nicht veröffentlicht werden. Es ist zudem verboten, die Kommentarfunktion für
Aufrufe zu Demonstrationen und Kundgebungen jeglicher politischer Richtung zu
missbrauchen.
4. Zitate und Urheberrecht
Die Rechte zur Verbreitung der von Ihnen veröffentlichen Inhalte müssen bei Ihnen liegen.
Sollten Sie fremde Inhalte wiedergeben, stellen Sie sicher, dass diese zur Verbreitung
freigegeben sind. Wenn Sie Zitate verwenden, machen Sie diese mit Anführungszeichen
und der Herkunftsangabe deutlich.
5. Eindeutige Nicknames
Um Verwechslungen zu vermeiden und andere Nutzer nicht zu provozieren, bitten wir Sie
keine zu ähnlichen Nicknames zu bestehenden zu verwenden. Nicknames dürfen keinen
Bezug zu jugendgefährdenden, verfassungsfeindlichen oder sonstigen nicht
gesetzeskonformen Inhalten haben.
6. Weiterführende Links
Um ihre Argumentation zu untermauern, dürfen weiterführende Links verwendet werden.
Allerdings ist Schwäbische.de nicht für die verlinkten Inhalte verantwortlich und prüft
diese nicht systematisch. Links, die gegen unsere Regeln verstoßen, sind nicht gestattet.
Nicht gestattet ist zudem die Verbreitung von URLs (http://www.xxx.xx) oder sonstiger
Werbung, durch Texte im öffentlichen Raum und / oder auf Nickpages, Flüstern oder
Gästebucheinträge, die einem der folgenden Zwecke dient:
- Verbreitung von Erotik- oder Porno-Sites oder Telefondiensten
- Verbreitung von rechtsradikalen, rassistischen oder volksverhetzenden Seiten oder
Informationen
- Verbreitung von gesetzeswidrigen Seiten
- Aufrufen zu kriminellen Handlungen
- Anwerben von Mitgliedern für politische, religiöse, oder sonstige Organisationen
- Anbieten von Waren, Dienstleistungen oder kommerziellen Veranstaltungen
- Eine Nutzung für kommerzielle Zwecke oder Werbung / Spam
7. Gesetze beachten
Selbstverständlich darf mit keinem Ihrer Beiträge gegen geltende Gesetze verstoßen
werden. Durch die Annahme unserer Regeln bestätigen Sie, dass Sie keine Nachrichten und
Beiträge auf Schwäbische.de schreiben, die folgende Inhalte enthalten:

- Inhalte, die rechtswidrig, jugendgefährdend, hasserregend, ausländerfeindlich, obszön,
vulgär, sexuell orientiert, pornografisch, rassistisch, menschenverachtend, abscheulich,
bedrohlich, sittenwidrig oder in sonstiger Weise anstößig sind.
- Inhalte mit verfassungsfeindlichen oder extremistischen Charakter oder die von als
verfassungsfeindlich bzw. extremistisch eingestuften Gruppierungen, Parteien, Vereinen
etc. stammen;
- Inhalte, die Gewalt verherrlichenden oder verharmlosenden, den Krieg verherrlichenden,
für eine terroristische oder extremistische politische Vereinigung werbenden, zu einer
Straftat auffordernden, ehrverletzende Äußerung enthaltenden, oder sonstigen strafbaren
Inhalten an Schwäbische.de
- Inhalte, die gegen geltendes Recht in der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere den
Jugendschutz, verstoßen;
- Inhalte, die zu widerrechtlichen oder illegalen Handlungen aufzurufen bzw. die
Möglichkeit solcher Handlungen in jeglicher Art und Weise begünstigen;
- Inhalte, die beleidigend, belästigend, verleumderisch oder in sonstiger Weise strafbar
sind; - Inhalte, die in Rechte Dritter (Persönlichkeitsrechte, Urheberrechte,
Leistungsschutzrechte, Eigentumsrechte u.a.) eingreifen bzw. solche Rechte verletzen;
- Inhalte, die dem Ansehen der Kommentare Schaden zufügen bzw. den Diskussionsfrieden
stören und gefährden können.
Sollten Sie auf Beiträge stoßen, deren Inhalt zweifelhaft erscheint, nutzen Sie bitte die
Artikelversenden-Funktion. Dadurch werden unserer Moderatoren informiert.
8. Die Kommentarsprache ist Deutsch
Wir weisen darauf hin, dass die Kommentarsprache Deutsch ist. Die Redaktion behält sich
vor, fremdsprachige Beiträge ungeprüft zu löschen.
9. Nutzung Ihrer Beiträge
Mit dem Veröffentlichen von Kommentaren erkennen Sie diese Regeln an und geben
Schwäbisch Media das Recht, Ihre Beiträge dauerhaft zu präsentieren und gegebenenfalls
in anderen Publikationen des Unternehmens zu veröffentlichen, beispielsweise in Artikeln
oder Leserbriefen der Schwäbischen Zeitung.

Wann die Moderatoren eingreifen
- Wir kürzen oder entfernen Kommentare, wenn sie gegen die oben genannten Regeln
verstoßen. Wir behalten uns das Recht vor, Kommentare zu entfernen, die nichts mit dem
Ausgangsthema zu tun haben und die Diskussionen stören.

- Wenn trotz unserer Aufrufe keine sachliche Diskussion mehr geführt wird oder sich die
Diskutanten viel zu weit vom Ausgangsthema entfernt haben, schließen wir Diskussionen.
- Wenn Nutzer wiederholt gegen unsere Regeln verstoßen, werden sie verwarnt. Bei einem
erneuten Regelverstoß folgt eine Sperrung.
- Die Redaktion entscheidet, bei welchen Beiträgen eine Kommentarfunktion angeboten
wird.
- Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir über unsere Moderationsentscheidungen nicht
öffentlich diskutieren. Bitte stellen Sie allgemeine Fragen an die Moderation nicht als
öffentlichen Kommentar in einem Artikel ein, denn dadurch wird die Diskussion gestört. Sie
können Ihre Fragen und Anmerkungen an kommentare@schwaebische.de schicken. In
diesem Sinne wünschen wir Ihnen unterhaltsame, anregende und informative Diskussionen
auf Schwäbische.de.

Der Nutzer gewährt dem Schwäbischen Verlag das zeitlich und räumlich unbeschränkte,
nicht ausschließliche Recht, die vom Nutzer eingestellten Beiträge/Kommentare und
sonstigen Informationen, einschließlich Bildmaterial, im Rahmen des Portals
Schwäbische.de zu nutzen. Der Schwäbische Verlag ist unter Wahrung des
Urheberpersönlichkeitsrechts und des Persönlichkeitsrechts des Nutzers insbesondere
berechtigt, die vom Nutzer zur Verfügung gestellten Beiträge und sonstigen Informationen
sowie das eingestellte Bildmaterial im Rahmen des Portals Schwäbische.de zu
vervielfältigen, zu verbreiten, öffentlich zugänglich zu machen und auf Abruf zur
Verfügung zu stellen (Online-, Zugriffs-, und Übertragungsrecht) sowie zu archivieren und
in Datenbanken aufzunehmen. Über die Einbindung innerhalb der Artikel auf
Schwäbische.de hinaus gewährt der Kunde dem Schwäbischen Verlag das zeitlich und
räumlich unbeschränkte, nicht ausschließliche Recht, die vom Nutzer zur Verfügung
gestellten Beiträge und sonstigen Informationen, einschließlich Bildmaterial auch
auf Schwäbische.de, innerhalb der Printausgabe der Schwäbischen Zeitung sowie weiteren
Medien des Schwäbischen Verlages und deren Tochtergesellschaften auf die im
vorstehenden Satz beschriebene Art und Weise zu nutzen. Die zuvor genannten
Nutzungsrechte bleiben auch im Falle einer Kündigung des digitalen Produktes bestehen.

Ihr Team Schwäbische.de

