YouTube verteidigt die Entfernung
eines Videos von einem Epidemiologen
zum Coronavirus über ,HerdenImmunität‘
Das Video stellte Dr. Knut Wittkowski vor, den ehemaligen Leiter von
Biostatistik, Epidemiologie und Forschungsdesign an der Rockefeller
University. Darin äußerte er sich kritisch zum Lockdown und zum social
distancing mit dem Argument, dass diese Maßnahmen kontraproduktiv sind, um
gegenüber dem Virus „Herden-Immunität“ zu erreichen. Das Video wurde wegen
angeblicher „Falschinformation“ abgesetzt, nachdem es über 1,3 Millionen mal
angeklickt worden war.
„Wie bei allen Erkrankungen der Atemwege ist das Einzige, was diese Krankheit
stoppen kann, Herden-Immunität“, sagt Wittkowski in dem Video. Die New York
Post hatte darüber erstmals berichtet. „Etwa 80% der Menschen müssen in
Kontakt mit dem Virus kommen, und die Mehrheit davon würde nicht einmal
bemerken, dass sie infiziert worden sind“.
In einer Antwort auf eine entsprechende Anfrage des Daily Caller nach einem
Kommentar von YouTube schrieb dessen Sprecher Ivy Choi:
Wir entfernen schnell gekennzeichnete Inhalte, welche unsere Leitlinien
verletzen, einschließlich von Inhalten, die explizit die Wirksamkeit der
globalen oder lokalen Gesundheitsbehörden bzgl. social distancing in Frage
stellen, was Andere dazu verleiten könnte, gegen die Maßnahmen der Behörden
vorzugehen. Wir sind zu zeitnaher und helfender Information zu dieser
kritischen Zeit verpflichtet.
YouTube wurde im April vom Nachrichten-Moderator bei Fox News Tucker Carlson
und Anderen schwer kritisiert, nachdem das Unternehmen ein Video von Dr. Dan
Erickson und Dr. Artin Massihi entfernt hatte, in welchem die beiden
Wissenschaftler die Lockdown-Maßnahmen von Kalifornien kritisiert hatten. Auf
das Video wurde bis dahin 5 Millionen mal zugegriffen. (Ein Beitrag zum
gleichen Thema steht hier).
„Wenn all das einmal vorbei ist, werden wir wahrscheinlich auf diesen Moment
des Verhaltens von YouTube zurückblicken als einen Wendepunkt der Art und
Weise, wie wir in diesem Land leben, ein scharfer Bruch mit 250 Jahren Gesetz
und Ordnung“, sagte Carlson, ein Mitbegründer des Daily Caller. „Das Video
der Doktoren wurde von einem lokalen Fernsehsender produziert. Es war
tatsächlich eine Story der Mainstream-News. Die einzige Rechtfertigung für
die Zensur war, dass die Physiker in dem Video zu anderen Ergebnissen
gekommen waren als die gegenwärtig herrschende Klasse“.
Link:
https://wattsupwiththat.com/2020/05/20/youtube-defends-removing-epidemiologis

ts-video-on-coronavirus-herd-immunity/
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