
Dru

Hambur

Autoverv

Google-S

Suchvor

Richtlinie

nun dem

es noch 

Die Stud

Autoverv

Nichtreg

noch vor

Deutsch

Mensche

Goliathw

Google s

bekomm

“Das Ge

Werbung

Mensche

Begrenz

Autoverv

der Stud

Goliathw

Autoverv

Suchver

“Merkel 

verprüge

mit Hass

 

Presse

Niederl

Fotos e

Pr

Go
Auslä
ck von G

rg, 18.8.2018

vollständigun

Suchalgorith

rschlag “Flüc

en, die diskri

m Gesprächsw

nicht. 

die von Golia

vollständigun

gierungsorga

r: “Flüchtling

land seine Z

en mit Behin

watch. Trotz Z

schlägt weite

men.” (Stand 

eschäftsmode

g erwirtschaf

en nun gege

zung der Date

vollständigun

die von Golia

watch als #Ha

vollständigun

rvollständigun

ist Volksverh

elt” kam. And

s und Hetze 

efotoaktion

lassung, H

erhältlich u

ressemitt

oogle h
nderfe

Goliathwat
“Flücht

8 – Goliathw

ng mit einer P

hmus fährt bl

chtlinge ersch

iminierende S

wunsch von 

athwatch von

ngen für Suc

nisation, sch

e erschießen

Zusage vom 3

derte oder G

Zusage von G

er vor: “Behin

14.9. mit “Be

ell von Goog

ftet, sind Men

n Konzernin

en- und Mark

ng. Suchvors

thwatch imm

ateSearch be

ng fordert od

ngen im Vorf

hetzerin” ode

dere Suchma

keine Autove

: Google-A

Hamburg, A

unter https:

teilung 

hält nic
indlich
tch notwe
linge ersc

atch verstärk

Protestaktion

ind mit einer 

hiessen”. Sei

Suchvorschl

Goliathwatc

 Anfang Sep

heingaben. T

hlägt Google 

n nicht entko

3. Septembe

Geflüchtete n

Google wurd

nderte dürfen

ehinderte dür

le, dass 70 P

nschen weni

teressen ver

ktmacht von 

schläge mit d

mer wieder di

ezeichnet. E

er zumindes

feld prüft. Bis

er “Türken we

aschinen wie

ervollständig

Algorithmus

ABC-Straße

//goliathwa

 

cht Wor
hkeit un
endig für 
chiessen

 
kt seine Kritik

n vor der Nie

r Walze über 

it zwei Woch

äge verhinde

ch nachkomm

ptember anal

Trotz mehrfa

nach der Ein

ommen lasse

er und nach u

nicht erfüllt.” k

de der Algorit

n … nicht wä

rfen”). 

Prozent sein

iger wichtig. 

rteidigen.” Go

Google und

der Struktur G

iskriminieren

s wird daher

st ein transpa

sher wurde n

erden verbra

e Metager.de 

ung.  

s walzt die

e 19 am 18

atch.de/pre

rt und 
nd Dis
Gespräc
” ist unve

k gegen Has

ederlassung v

die Mensche

hen verstößt 

ern sollen. N

men. Einen T

ysierte rassi

acher Beschw

ngabe von “F

en.” “Wir sind

unserer heut

kritisiert Dr. T

thmus nicht g

ählen, nicht h

er Einnahme

Der Bundest

oliathwatch f

 eine Aufsich

Gruppenbeze

nde Autoverv

r auch von G

arentes Reda

nur wenige F

annt” gelösch

aus Hannov

e Menschen

8. Septem

esse/press

bleibt b
krimini

che,aber #
erändert 

ss und Hetze

von Google i

enwürde. Im

Google gege

ach der Prot

Terminvorsch

stische und a

werde der 

Flüchtlinge n

d enttäuscht, 

igen Aktion i

Thomas Dürm

gestoppt, nu

heiraten, kein

en mit stark m

tag muss die

fordert eine g

htsbehörde fü

eichnung und

ollständigung

oogle die Ab

aktionsteam, 

älle wie “Sol

ht, aber “Türk

ver haben we

nwürde ka

ber 2018, 

seinfo/ 

 

bei 
ierung
#HateSe

e bei 

in Hamburg. 

m Hintergrund

en seine eige

testaktion wi

lag von Goo

ausländerfei

nicht lassen” 

dass Google

in Bezug auf

meier, Vorsta

ur umformulri

ne Kinder 

manipulative

e Würde des

gesetzliche 

für Algorithme

d Verb werde

gen schaffen

bschaltung d

 dass alle 

ldaten sind M

ken werden 

egen der Pro

aputt, Goog

10.30 Uhr 

 
arch 

Der 

d der 

enen 

ll Google 

ogle gibt 

ndliche 

immer 

e 

f 

and von 

et und 

r Online-

en wie 

en nach 

n, was 

er 

Mörder”, 

obleme 

gle 



 Für weitere Informationen oder Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an: Dr. Thomas Dürmeier, geschäftsführender Vorstand, Goliathwatch 
Tel.:	0177	/	4	28	29	25	Email:	duermeier@goliathwatch.de  Zu Goliathwatch: Die Nichtregierungsorganisation Goliathwatch aus Hamburg will Demokratie fördern und die Macht der Konzerne einschränken. Menschenrechte und Umweltschutz sollen gestärkt werden. Goliathwatch wurde 2017 gegründet und finanziert sich über Spenden, Fördermitglieder und Stiftungsgelder. Kampagne “Google, Stop #HateSearch” finanziert über Stiftung Bridge und Fördermitglieder von Goliathwatch. Weitere Informationen zu uns finden Sie unter www.goliathwatch.de 

 
Veränderungen seit Studienveröffentlichung vom 3. September 2018, mit ** markiert um 
12.40 am 18. September kontrolliert. 

 
Eingabe in Google Ergebnisvorschläge der 

Autovervollständigung 
Zwei Wochen  

nach Studie von 
Goliathwatch 

Effekt 

  13. August 2018 17. September  
Gruppe+Verb Verb #Autodiskriminierung #Autodiskriminierung  

Soldaten  Soldaten sind Mörder Positiv, gelöscht + 
Nicht kaufen 
bei 

 Nicht kaufen bei Amazon Nicht kaufen bei 
Amazon 



AfD ist  AfD ist nicht rechts AfD ist nicht rechts 
Antifa ist Antifa ist faschistisc h, 

lächerlich 
Antifa ist faschistisc h, 
lächerlich 



Koran ist Koran ist vom Teufel, Koran 
ist wie mein Kampf 

Koran ist vom Teufel, 
neu: Koran ist Satan,  
gelöscht: „ist wie mein 
Kampf“ 



Klimawandel ist Klimawandel ist ein Mythos, 
Klimawandel ist eine 
Erfindung der Chinesen 

Klimawandel ist ein 
Mythos,  
Klimawandel ist eine 
Erfindung der Chinesen 



Merkel ist Merkel ist Deutschlands 
Untergang,  
Merkel ist Volksverhetzerin 

Gelöscht, neu Merkel ist 
der Teufel, ist am Ende 

+/

Türken werden Türken werden verbrannt ** Türken werden 
verprügelt 



Flüchtlinge nicht Flüchtlinge nicht retten,  
Flüchtlinge Nichtschwimmer 

Gelöscht 
Nichtschwimmer, 
weiterhin Flüchtlinge 
nicht retten, 



Flüchtlinge nicht lassen Flüchtlinge erschießen nicht 
entkommen lassen 

** Flüchtlinge 
erschießen nicht 
entkommen lassen 



EU muss/müssen EU muss sterben, damit 
Europa leben kann 

EU muss sterben, damit 
Europa leben kann 



Afrika muss Afrika muss zur Hölle gehen Gelöscht: 
Meinungsmache jetzt 
Afrika muss sich selber 
helfen 

naja 

Griechen können Griechen können nicht mit 
Geld umgehen 

gelöscht + 
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