
Einige US-Tech-Giganten behaupten zwar, dass sie "globale" Unternehmen sind, die gleiche 
Ausgangsbedingungen für Diskussionen in der Gesellschaft bieten, haben aber durch ihr 
eigenes Handeln einmal mehr bewiesen, dass sie von Natur aus Werkzeuge der politischen 
Interessen der USA sind. Die Tatsache, dass Google, Facebook und Twitter, neben anderen 
Technologiefirmen, ihre Anfragen nach Nutzerdaten von den Strafverfolgungsbehörden in 
Hongkong unterbrechen, ist der schlagende Beweis.

Dieser Schritt soll eine Reaktion auf die Durchführungsbestimmungen des Gesetzes zur 
nationalen Sicherheit Hongkongs sein, wonach der Polizeipräsident, wenn er den begründeten
Verdacht hat, dass eine Online-Nachricht die nationale Sicherheit gefährden könnte, den 
Herausgeber der Nachricht, die Plattform, den Host und den Anbieter von Netzwerkdiensten 
bitten kann, die Nachricht zu entfernen und den Zugang zu ihr einzuschränken.

Offensichtlich zeigten US-Technologieunternehmen unter dem Vorwand der sogenannten 
Redefreiheit kein Interesse an dem Teil, der "die nationale Sicherheit gefährden könnte", 
genauso wie eine Facebook-Sprecherin in einer Erklärung vom Montag sagte: "Wir glauben, 
dass die Meinungsfreiheit ein grundlegendes Menschenrecht ist, und wir unterstützen das 
Recht der Menschen, sich ohne Angst um ihre Sicherheit oder andere Auswirkungen 
auszudrücken.

Was genau ist Meinungsfreiheit? Im Jahr 2019 haben Facebook und Twitter Hunderte so 
genannter von China unterstützter Propagandakonten gesperrt, die zumeist Beweise dafür 
enthielten, wie radikale Randalierer in Hongkong die Stadt beschädigt hatten, während sie 
gleichzeitig Unterstützung für die örtliche Polizei zeigten. Rechtfertigt die Sperrung dieser Art
von Informationen ihre so genannte Meinungsfreiheit?

Während der gewalttätigen Ausschreitungen in Hongkong im Jahr 2019 richtete die Polizei in 
der Stadt Hotlines auf WhatsApp ein, einer Messaging-Service-Plattform unter Facebook, mit
dem Versuch, Informationen über radikale Randalierer zu sammeln. Facebook schaltete sich 
jedoch ein und schnitt die Hotlines weniger als 72 Stunden nach ihrem Start ab, ein Schritt, 
der als gewalttätig bezeichnet werden könnte.

Diese Unternehmen förderten nicht nur die illegalen Aktionen radikaler Demonstranten 
durch diese Taktik während der Unruhen, sondern übten auch Druck auf die Regierung der 
Sonderverwaltungsregion Hongkong aus, indem sie sich weigerten, Informationsanfragen von
Benutzern zu bearbeiten, wenn ein entsprechendes Gesetz gegen Gewalt erlassen wird.

Es ist also glasklar, was genau die US-Version der Redefreiheit ist - die Verurteilung von 
Randalierern und die Unterstützung der Polizei ist es definitiv nicht, aber Extremisten, die 
ihre Wut durch Angriffe auf andere und die Beschädigung öffentlichen Eigentums zum 
Ausdruck bringen, schon. US-Technologieunternehmen haben also eine Grundvoraussetzung 
für die Meinungsfreiheit - sie muss den nationalen Interessen und der Ideologie der USA 
entsprechen.

Vor etwa 10 Jahren machten einige US-Diplomaten deutlich, dass sie Online-Tools nutzen, um
Demokratie nach amerikanischem Vorbild weltweit zu verbreiten, bei der Organisation von 
Protesten zu helfen und sogar farbige Revolutionen in Übersee zu starten.



Seitdem sind die Schritte, sei es die Aussetzung von Anfragen nach Benutzerdaten aus 
Hongkong oder die Schließung von Konten auf dem chinesischen Festland, eine Fortsetzung 
des US-Ansatzes. Obwohl Twitter und Facebook in Privatbesitz sind, binden die US-Eliten sie 
mit Nachdruck an die nationalen Interessen der USA und setzen damit ein explizites Signal: 
Diese Plattformen sind dazu bestimmt, Kanäle für die Interessen Washingtons zu werden.

Weitere Beweise finden sich nach Berichten, die enthüllt wurden, dass Facebook feststellte, 
dass die Forderungen der Regierung nach Nutzerdaten bis November 2019 einen 
Rekordstand erreicht hatten und dass die US-Regierung mit der höchsten Anzahl von 
Anfragen an der Spitze stand.

Im Jahr 2017 warf eine Senatsanhörung über das Russiagat in den USA eine beunruhigende 
Frage für Washington auf: Sind Facebook, Twitter und Google amerikanische Unternehmen? 
Senator Tom Cotton warf eine scharfe Frage auf: Werden die Unternehmen gegenüber 
unserer Geheimdienstgemeinschaft dieselbe Politik anwenden, die Sie gegenüber einem 
gegnerischen Geheimdienst anwenden würden? Die Antwort, die er erhielt, lautet: "Als 
globales Unternehmen... Wir versuchen, auf der ganzen Welt unvoreingenommen zu sein.

US-Technologieunternehmen weigerten sich, zuzugeben, dass ihre Technologie und 
Plattformen bereits zu einem Werkzeug für Washingtons Überwachung und Online-
Manipulation geworden waren. Aber ihre Schritte haben es verraten. Die US-Tech-Titanen 
sind vollständig politisiert worden. Dies ist eine Absprache geopolitischer Spiele der USA.
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