
PRESSEMITTEILUNG 

Merkel-Regierung führt Zensur ein  
Gesamtes PEGIDA-Orgateam wurde bei Facebook gesperrt 

 

Unmittelbar vor drei wichtigen Landtagswahlen in Deutschland wurden die 
Admins der PEGIDA Facebook-Seite mit über 200.000 Likes und einer 
Reichweite von über einer Million gesperrt. Anlass für die Sperrung war ein 
Posting, in dem auf den PEGIDA Twitter-Kanal aufmerksam gemacht wurde. 
Nach Angaben von Facebook soll dieses Posting gegen die 
Gemeinschaftsstandards verstoßen – siehe Foto.  

Facebook führt damit den Zensurauftrag von Bundeskanzlerin Merkel und 
Bundesjustizminister Maas aus. Wie verschiedenen Pressemeldungen zu 
entnehmen war, wurde die Bertelsmann-Tochter Arvato bereits mit dem 
Löschen von angeblichen Hasspostings beauftragt. Tatsächlich werden jedoch 
regierungskritische Postings und die Admins von regierungskritischen Seiten 
gesperrt. Nach Anonymous hat es jetzt Pegida getroffen.   

Nach Einschätzung von PEGIDA will die Bundesregierung Wahlaufrufe und 
Wahlempfehlungen von PEGIDA für die anstehenden Landtagswahlen 
verhindern.  

Tatjana Festerling, Sprecherin von PEGIDA Deutschland, meint hierzu: 
“Gerade die Bundesregierung beweist einmal mehr, was sie von der 
Meinungsfreiheit in Deutschland hält – sie tritt sie mit Füßen, wagt es aber 
gleichzeitig, die Pressefreiheit in Polen zu kritisieren. Die 
Verfassungsschutzbehörden sind dazu aufgerufen, die Bundesregierung als 
verfassungswidrige Vereinigung zu beobachten,” so Festerling.  

Alle, denen die Freiheitsrechte in Deutschland wichtig und teuer sind, 
werden aufgerufen, die Parteien CDU, SPD, Grüne, Linke und FDP am 
kommenden Sonntag ausdrücklich NICHT zu wählen. Wer nicht zur Wahl 
gehen kann, ist eingeladen, wie jeden Montag um 18:30 Uhr, bei PEGIDA in 
Dresden für die Freiheit Gesicht zu zeigen.  
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PRESS RELEASE 

Merkel government introduces censorship 
Entire PEGIDA-Orgateam been blocked on Facebook 

 

Just before three important regional elections in Germany, the admins of 
PEGIDA Facebook page with over 200,000 Likes and a range of over a million 
have been blocked.  

The reason for the prohibition was a posting which has been made to raise 
awareness for the PEGIDA Twitter channel. According to Facebook this 
posting violates the community standards - see photo below. 

Facebook thus follows the censorship order from Chancellor Merkel and 
Federal Justice Minister Maas. According to different press releases 
announced earlier this year the Bertelsmann subsidiary Arvato has been 
entrusted with the deletion of alleged hate postings. Actually, however, 
government critical posts and the admins of anti-government sites are 
blocked. After Anonymous it now has hit Pegida. 

According to PEGIDA the government wants to prevent election appeals and 
recommendations by PEGIDA for the upcoming elections. 

 
Tatjana Festerling, spokeswoman PEGIDA Germany: "The Federal 
Government proves once again what it thinks about freedom of opinion in 
Germany - it trampled by feet, but at the same time German politicians 
criticize the press freedom in Poland. The constitutional protection 
authorities are now encouraged to observe the federal government as an 
unconstitutional union,” Festerling said. 

Everyone, who honors liberty rights in Germany, is asked to explicitly not to 
elect the parties CDU, SPD, Greens, Left and FDP on Sunday.  

Everyone who can not go to the polls, is invited to show up his face for 
freedom as every Monday at 18:30 at PEGIDA in Dresden. 
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