
Viele Facebook-Benutzer haben Benachrichtigungen von Facebook erhalten, die besagen, dass
sie am 1. Oktober 2020 ihre Nutzungsbedingungen aktualisieren werden. Die neuen 
Änderungen werden es Facebook ermöglichen, Inhalte zu entfernen oder den Zugang 
einzuschränken, wenn das Unternehmen es für notwendig erachtet um rechtliche oder 
regulatorische Auswirkungen zu vermeiden.

Desktop- und mobile Benutzer erhielten die folgenden Benachrichtigung:

Mit Wirkung vom 1. Oktober 2020 wird Abschnitt 3.2 unserer Nutzungsbedingungen 
aktualisiert: "Wir können auch den Zugang zu deinen Inhalten, Diensten oder Informationen 
entfernen oder einschränken, wenn wir feststellen, dass dies vernünftigerweise notwendig ist, um
nachteilige rechtliche oder regulatorische Auswirkungen auf Facebook zu vermeiden oder 
abzuschwächen.

Die Nutzer sozialer Medien stehen den jüngsten Aktualisierungen eher kritisch gegenüber, da 
sie der Meinung sind, dass sie zu mehr Zensur oder Wahlmanipulation durch große 
Technologieunternehmen führen könnten. Andere Benutzer sind der Meinung, dass dies ein 
großartiger Schritt sein könnte, um Fake-News zu beseitigen.

Bevor wir weitermachen, verstehen Sie mich nicht falsch, Fake-News existieren und sind ein 
Problem. Ich habe im Laufe der Jahre mit vielen anderen Website-Eigentümern innerhalb der
unabhängigen Mediengemeinschaft gesprochen und sie dazu gedrängt, einige der von ihnen 
verbreiteten Geschichten genauer unter die Lupe zu nehmen und zu fragen, ob sie tatsächlich 
wahr sind. Die Leute können manchmal schlecht recherchieren, und sie können wichtige 
Fakten übersehen. Zu anderen Zeiten versuchen einige Websites nur, Geld zu verdienen, und 
so posten sie alles, was ihnen Verkehr bringt, auch wenn es falsch ist.

Dennoch wurde ein Großteil der unabhängigen Medien fälschlicherweise mit diesen 
einzigartigen Fällen in einen Topf geworfen, so dass wir durch Assoziation schuldig 
erscheinen, anstatt tatsächlich falsche Nachrichten zu schaffen. Wir haben diese Erfahrung 
selbst gemacht.

Als Journalist und Herausgeber der letzten 11 Jahre, der über politische Korruption nicht 
geschwiegen hat und der viele dazu inspiriert hat, sich selbst zu verändern, um die Welt zu 
verändern, kann ich sagen, dass wir hier bei Collective Evolution ein großes Maß an 
Facebook-Zensur erlebt haben. Seit Facebook kurz nach den US-Präsidentschaftswahlen 2016
begann, die Inhalte von Collective Evolution zu zensieren, haben wir Millionen an Einnahmen
verloren und mussten unser Geschäft infolgedessen vollständig umstrukturieren. Das ist nicht
etwas, worüber ich mich per se beschwere, es geht vielmehr darum, Sie darauf aufmerksam 
zu machen, was alles passiert ist, während Facebook lediglich ankündigte, dass sie versuchen 
würden, "gefälschte Nachrichten" zu stoppen und "Qualitätsinhalte" auf ihrer Plattform zu 
behalten. Warum waren wir also unter diesen Bedingungen betroffen?

Die "unabhängigen Faktenprüfer" von Facebook sind mindestens 30 Mal hinter unseren 
Inhalten her gewesen. In der überwiegenden Mehrheit der Fälle, nämlich 95 %, haben die 
Faktenprüfer mit ihrer Einstufung unserer Inhalte als "falsch" völlig Unrecht. Wir haben 
unsere Geschichten darüber viele Male aufgezeichnet, ein Beispiel sehen Sie hier. Es dauert 
Wochen, um mit ihnen zu sprechen und die Strafen wegen "falscher Nachrichten" zu 



beseitigen, was uns Reichweite, Einnahmen und Ansehen kostet. Wir würden argumentieren, 
dass dies der Hauptgrund dafür ist, warum Faktenprüfer Inhalte als falsch einstufen, denn zu
dem Zeitpunkt, zu dem ein Streik entfernt wird, ist der Schaden bereits angerichtet. Die 
Menschen glauben, dass die Geschichte nicht wahr ist, und das Unternehmen, das sie 
geschrieben hat, verliert das Vertrauen der Menschen.

Die Begriffe von Facebook waren schon immer irreführend und vage, man könnte 
argumentieren, dass sich diese neuen Begriffe in gewisser Weise direkter anfühlen: "Wir 
werden Inhalte löschen". Obwohl das klar ist, ist immer noch vage, was sie löschen werden. 
Das macht es für jeden Nutzer oder jedes Unternehmen sehr schwierig zu wissen, was zu tun 
ist, um in den Augen von Facebook "sicher" zu sein.

Im Klartext heißt es in den aktualisierten Bedingungen von Facebook, die am 1. Oktober 2020
in Kraft treten, im Wesentlichen: "Es ist uns egal, ob der Inhalt falsch war, legal oder illegal 
ist, wir werden alles entfernen, was uns helfen könnte, nicht erwischt zu werden, wenn wir es 
auf unserer Plattform zulassen".

Dies bemerkte ein Menschenrechtskommentator auf Twitter:

Beunruhigende neue Ergänzung der Facebook-Dienstbedingungen, die zur Rechtfertigung der 
Online-Zensur verwendet werden könnten, insbesondere bei Regierungen, die restriktive 
nationale Gesetze anwenden, um Plattformen für soziale Medien anzuordnen, Informationen zu 
zensieren, die unter Verletzung der Online-Freiheit kritisch gegenüber der Regierung oder 
Monarchie sind

Es ist sicherlich vernünftig dass Facebook sich selbst die Erlaubnis gibt, Inhalte zu entfernen, 
für die Regierungen die hinter ihnen her sein könnten, handelt es sich dabei im Wesentlichen 
um eine staatlich betriebene Zensur? Das ist schwer zu sagen, aber ich bin sicher, die Zeit 
wird es zeigen.

Die Herausforderung ist wie immer, wer entscheidet, was falsch ist und was nicht? Wer 
entscheidet, was gefährlich ist? Können wahre Informationen, die das Volk wissen sollte, als 
falsch bezeichnet werden? Können sie als gefährlich eingestuft werden?

Kommen diese neuen Veränderungen gerade rechtzeitig für die Präsidentschaftswahlen 2020 
in den USA? So dass alle abweichenden Stimmen "fair" und ohne Grund entfernt werden 
können? Wer weiß. Wir schreiben diese Geschichten nicht, um vorherzusagen oder gar Angst 
zu machen, wohin wir uns bewegen. Wir schreiben sie, damit die Menschen wissen, was auf 
dem Spiel steht, damit wir in unserem Leben andere Entscheidungen treffen können. Wie 
sollen wir die Welt um uns herum verändern, ohne uns über etwas im Klaren zu sein und uns 
zu fragen, wie wir sie verändern sollen?

Es wäre nicht das erste Mal, dass versucht wird, die öffentliche Wahrnehmung durch Zensur 
oder das Verbergen von Informationen vor den Menschen zu beeinflussen. Das Projekt 
Mockingbird der CIA war in dieser Hinsicht sehr klar, und es ist mehr als wahrscheinlich, 
dass das Projekt nie eingestellt wurde. Die Schlüsselfrage ist, ob das, was wir über unsere Welt
glauben, wirklich wahr ist. Und wenn das nicht der Fall ist, wie finden wir die Wahrheit 
heraus, wenn unabhängige Medien auf Social-Media-Plattformen ausgeschlossen werden? 



Können wir den Mainstream-Medien mit ihrem lang gehegten Ruf von schlechtem 
Journalismus und Täuschung wirklich vertrauen?
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