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Der Eigentümer von PMC Wagner, Jewgeni Prigoschin, fordert die russische Generalstaatsanwaltschaft auf, die
Verbreitung „falscher Informationen“ über Google und Youtube zu stoppen, indem sie „die strengsten
Maßnahmen“ gegen letztere ergreift.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung
wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen
Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen. 

??? 

Der Eigentümer von PMC Wagner, Jewgeni Prigoschin, fordert die russische Generalstaatsanwaltschaft auf, die
Verbreitung „falscher Informationen“ über Google und Youtube zu stoppen, indem sie „die strengsten
Maßnahmen“ gegen letztere ergreift.

Quelle: Prigozhin im Namen seines Unternehmens Concord

Direkte Rede: „Es ist dringend notwendig, die Verbreitung von unzuverlässigen, gesellschaftlich bedeutsamen
Informationen unter dem Deckmantel zuverlässiger Berichte zu stoppen, die eine Bedrohung für eine massenhafte
Verletzung der öffentlichen Ordnung darstellen, sowie von Informationen, die darauf abzielen, die Ausübung der
Befugnisse der russischen Staatsorgane zu diskreditieren, indem der Zugang zu der genannten Plattform
eingeschränkt wird, und auch die Aktivitäten des YouTube-Aktionärs � Google � zu erkennen, die eine Bedrohung
für die Verteidigungsfähigkeit des Landes und die staatliche Sicherheit darstellen und auf dem Territorium der
Russischen Föderation unerwünscht sind.“

Einzelheiten: Insbesondere forderte er strengste Maßnahmen gegen YouTube, da diese Online-Plattform laut
Prigozhin in grober Weise gegen die russische Gesetzgebung verstößt.

Referenz: Nachdem der Krieg in der Ukraine begann und westliche Länder Sanktionen gegen Russland
verhängten, beschuldigte die Zensur in Russland YouTube, Desinformationen zu verbreiten und Proteste
anzustacheln. Im März setzte Google die meisten seiner kommerziellen Aktivitäten in dem Land aus, einschließlich
aller Werbemaßnahmen.

Im Mai erklärte Google, dass das Unternehmen trotz der faktischen Schließung seiner russischen Niederlassung
plant, kostenlose Dienste wie Suche, YouTube, Maps und Gmail in Russland verfügbar zu halten.

YouTube wurde von russischen Regulierungsbehörden kritisiert, weil es Kreml-Kanäle blockiert und sich weigert,
Inhalte zu entfernen, deren Abschaltung Russland angeordnet hat. Aber die russische Regierung hat den in
Russland sehr beliebten Dienst noch nicht gesperrt.

VIDEO DES TAGES.

Übersetzung: DeepL  — Wörter: 296

                               1 / 2

https://ukraine-nachrichten.de/prigozhin-fordert-youtube-google-russland-l%C3%BCgen-bestrafen_11689
https://ukraine-nachrichten.de/prigozhin-fordert-youtube-google-russland-l%C3%BCgen-bestrafen_11689
https://www.pravda.com.ua/news/2022/12/5/7379296/
https://ukraine-nachrichten.de


Prigozhin fordert, Youtube und Google in Russland für "Lügen" zu bestrafen
Ukraine-Nachrichten

 

Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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