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Von wegen „Meinungsfreiheit“ in Deutschland: 
 

❖ „Facebook blockiert 

mich, weil ich die AfD 

unterstütze!“ 

Veröffentlicht am 18.08.2017 von JouWatch 

Dieser Leserbrief hat uns gerade 

erreicht. Wir veröffentlichen ihn 

sehr gerne, weil er uns klar macht, 

was in diesem Land so schief läuft. 

 
Facebook unter Zensur 

(Foto: Collage) 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit meinem Schreiben möchte ich auf meine Situation mit Facebook aufmerksam 

machen. Mein Name ist Heiko Leimbach, ich habe ein Privatprofil auf Facebook und 

betreue zudem die Seite „Wir wählen AfD und das ist gut so“. 

Ich bin Mitglied der AfD und unterstütze aktiv mit allen meinen Möglichkeiten den 

Wahlkampf zur Bundestagswahl 2017. Meine Posts sind durchaus regierungs-

kritisch und pro AfD. Ich sehe die AfD als einzige Alternative, um die verantwortungs-

lose Politik der Altparteien in die Schranken zu weisen. Genau hier liegt jetzt mein 

Problem, meine persönliche Meinung ist, dass ich hierdurch von Facebook 

gnadenlos blockiert und zensiert werde. 

Ich möchte Ihnen mein neuestes Erlebnis mit Facebook schildern. Ich bin ein großer 

Fan von JouWatch und schätze Ihre Nachrichtenplattform sehr. Die tägliche 

Berichterstattung über die wahren Zustände in unserem Land sucht seinesgleichen 

und ist ein wertvoller Beitrag für unsere Demokratie. Leider weigern sich in meinen 

Augen die üblichen Nachrichtenmedien über die wahren Zustände zu berichten oder 

aber verschleiern und verdrehen diese die Tatsachen. Gerade die Berichterstattung 

über die AfD ist teilweise an Geschmacklosigkeit nicht zu überbieten und wo es nur 

geht, werden Geschehnisse negativ zu Lasten der AfD dargestellt. Jüngstes Beispiel 

hierfür ist die Schlagzeile über Düsseldorf – Wirte schließen wegen der AfD ihre 

Kneipen. Eine Fake News die seinesgleichen sucht, ist es nicht eher so, dass die 

Wirte Angst vor Repressalien durch die linksextremistische Szene haben? 

Da Sie auch auf Facebook aktiv sind, wollte ich meine Freunde an Ihrer Bericht-

erstattung teilhaben lassen und habe meine Freunde dazu eingeladen Ihre Seite mit 

„Gefällt mir“ zu markieren. Ich habe nahezu 5000 Freunde auf meinem Profil, leider 

bin ich nicht dazu gekommen alle Freunde einzuladen, da mir Facebook vorher diese 

Funktion blockiert hat. Nachdem ich einige Berichte von Ihnen gepostet habe, wurde 

mir auch das unmöglich gemacht, ich wurde mit einer Sperre belegt, ich durfte 24 

Stunden nichts posten, geschweige denn Nachrichten versenden. Zu allem 
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Überfluss wurde dann gestern mein Konto komplett gesperrt und erst heute nach 24 

Stunden wieder freigegeben. 

Wer jetzt glaubt, das wäre mein einziges negatives Erlebnis mit Facebook, der irrt 

gewaltig. Am 18.07.2017 habe ich die Seite „Wir wählen AfD und das ist gut so“ auf 

Facebook ins Leben gerufen. Bereits am ersten Tag hatte ich über 400 „Gefällt mir“ 

Angaben und nach 4 Tagen bereits über 1500. Auf dieser Seite poste ich ebenfalls 

jeden Tag Beiträge über die wahren Zustände in unserem Land, egal ob über Politik, 

Wirtschaft, Umwelt oder Kriminalität. Alle Beiträge sind recherchiert und entsprechen 

der Wahrheit, ich poste generell Beiträge von bekannten, lokalen und regionalen 

Nachrichtenplattformen, so dass meine Follower einen Überblick davon bekommen, 

was wirklich jeden Tag in Deutschland so passiert. Das ist mit viel Arbeit verbunden, 

nur ist es mir wichtig, dass der Bürger nicht weiter auf die regierungsgesteuerten 

Medien hereinfällt und immer tagesaktuell informiert ist. 

Das scheint Facebook bzw. Herrn Maas und Co. ein Dorn im Auge zu sein. Nach 5 

Tagen wurde meine Seite extrem zensiert und blockiert. Der Status meiner Seite 

wurde alle halbe Stunde auf „Seite nicht veröffentlicht“ gesetzt und meine Beiträge 

konnte ich zwar posten, nur sind diese nicht im News Feed erschienen und nach 

Hinweisen von Facebook Mitgliedern, musste ich feststellen, dass der Großteil 

meiner Beiträge diesen überhaupt nicht angezeigt wurde. Auch ist es mir nicht 

möglich, meine Freunde einzuladen, die Seite mit „Gefällt mir“ zu markieren. 

Nachdem ich bestimmt 20x Facebook angeschrieben, und diese auf die Fehler 

aufmerksam gemacht habe, funktioniert die Seite so einigermaßen. Zumindest sind 

meine Beiträge nun für alle sichtbar und sie erscheinen im News Feed. Meine 

Freunde kann ich aber noch immer nicht einladen und der Status der Seite ändert 

sich spätestens alle 2 Tage auf „Seite nicht veröffentlicht“. Trotz all dieser Schikanen 

kann ich mich mittlerweile über 3500 Likes freuen und hoffe auf noch viel mehr 

Zuspruch. 

Ich könnte jetzt endlos weiterschreiben z.B. darüber, dass meine längste Sperre bei 

Facebook 8 Wochen betrug (Juni und Juli 2017) und darüber, dass ich mittlerweile 

jeden Tag so viele Nachrichten von Facebook Mitgliedern erhalte, dass ich diese mit 

dem besten Willen nicht alle beantworten kann. Diese schildern mir ähnliche Vorfälle 

z.B. werden Beiträge gelöscht, Funktionen eingeschränkt, Profile für bestimmte Zeit 

gesperrt usw. Alles und jeder der pro AfD und kontra Regierung berichtet bzw. 

postet, wird meiner Meinung nach gnadenlos zensiert und bekämpft. 

Leben wir noch in einer Demokratie? Haben wir wirklich noch eine freie 

Meinungsäußerung? Können wir eine faire Wahl erwarten? Diese 3 Fragen kann ich 

für mich persönlich leider nur mit einem Nein beantworten. Gerade wenn ich eine 

Schlagzeile wie heute in der Welt lese, wo ein Sigmar Gabriel behauptet, wir haben 

kein Problem mit Linksextremisten bzw. Linksterrorismus , muss ich mich bei den 

Vorkommnissen wie die in Hamburg fragen, halten uns die Politiker der Altparteien 

wirklich für so dumm und naiv? Von SPD und Co. unterstütze Organisationen 

schüchtern Wirte ein, die der AfD ihre Räumlichkeiten zur Verfügung stellen wollen 

und bedrohen diese in ihrer Existenz oder aber zerstören diese mutwillig die 
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Wahlplakate der AfD. Bei solchen Aktionen erfolgt kein Aufschrei, all das spielt den 

Altparteien in die Hände, denn sie wollen meiner Meinung nach mit aller Gewalt 

verhindern, dass die AfD in den Bundestag einzieht. 

Ich jedenfalls werde jede freie Minute bis zum 24.09.2017 weiterkämpfen, für unsere 

Freiheit, für eine freie Meinungsäußerung und für unsere Demokratie. Ich lebe gerne 

in Deutschland und möchte das auch weiterhin und ich möchte für meine Kinder und 

Kindeskinder ein sicheres Deutschland mit einer christlichen Kultur, ohne eine 

bewusst herbeigeführte Islamisierung und einem wirtschaftlichen Totalschaden 

unserer Sozialsysteme. Zudem bin ich unendlich stolz und glücklich so viele Freunde 

auf Facebook um mich zu wissen, diese unterstützen mich jeden Tag, geben mir 

Tipps, Hinweise und geben mir die Kraft jeden Tag aufs Neue zu kämpfen und der 

Wahrheit zu ihrem Recht zu verhelfen. 

Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und würde mich sehr 

darüber freuen, wenn Sie Ihre treuen Leser an meiner Situation teilhaben lassen, 

jeder sollte erfahren, wies sehr wir mittlerweile in unserem Leben eingeschränkt 

werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Heiko Leimbach 

 

 

 


