
Glenn Greenwald ist ein US-amerikanischer Journalist, Blogger, Schriftsteller und Rechtsanwalt. 
Weltweite Bekanntheit erlangte Greenwald, als er die von Edward Snowden im Jahr 2013 
übermittelten Dokumente .

Nur wenige Wochen vor der Wahl schließen sich die Technikgiganten zusammen, um den 
Zugang zu belastender Berichterstattung über ihren bevorzugten Kandidaten zu blockieren.

Die New York Post ist eine der ältesten und größten Zeitungen des Landes. Sie wurde 1801 
von Alexander Hamilton gegründet und hat nur drei US-Zeitungen mit einer höheren Auflage
als die New York Post. Seit sie 1976 vom Medienmogul Rupert Murdoch gekauft wurde, ist sie
- wie die meisten Zeitungen im Besitz von Murdoch - für ihre rechtsgerichtete Boulevard-
Sensationslust bekannt, auch wenn sie einige echte Reporter und Redakteure hat und zu 
verlässlichem Journalismus fähig ist.

Am Mittwochmorgen veröffentlichte die Zeitung auf ihrer Titelseite das, was sie als 
"Blockbuster"-Schlagzeile ankündigte: Ein "rauchender Colt" in Form von E-Mails, die 
angeblich zeigen, dass Joe Bidens Sohn Hunter die Position seines Vaters ausnutzte, indem er 
sich Gefälligkeiten des damaligen Vizepräsidenten zugunsten des ukrainischen 
Energieunternehmens Burisma einhandelte, das dem höchst unqualifizierten Hunter jeden 
Monat 50.000 $ zahlte, damit er in seinem Vorstand sitzt. Während die Biden-Kampagne 
bestreitet, dass solche Treffen oder Gefälligkeiten jemals stattgefunden haben, haben weder 
die Kampagne noch Hunter, zumindest bis jetzt, die Authentizität der E-Mails bestritten.

Der Hype der New York Post über die Geschichte als eine katastrophale Bombe war 
übertrieben. Während diese Emails, sofern sie beglaubigt sind, einige neue Details und 
Bestätigungen enthalten, sind die Grundzüge dieser Geschichte schon lange bekannt: Hunter 
erhielt von Burisma eine sehr hohe monatliche Summe zur gleichen Zeit, als sein Vater 
ziemlich aktiv war und die Gewalt der US-Regierung nutzte, um die inneren Angelegenheiten 
der Ukraine zu beeinflussen.

Zusammen mit E-Mails, die sich auf Burisma bezogen, veröffentlichte die New York Post auch
unentgeltlich mehrere Fotos von Hunter, der offen und lobenswert über seine vergangenen 
Kämpfe mit Drogenmissbrauch in verschiedenen Staaten, in denen Drogen konsumiert 
wurden, gesprochen hat. Es gab kein denkbares öffentliches Interesse, diese zu 
veröffentlichen, und allen Grund, es nicht zu tun.

Die Erklärung der New York Post, wie diese Dokumente beschafft wurden, ist bestenfalls 
bizarr: Sie behauptet, dass Hunter Biden seinen Laptop mit den E-Mails auf unbestimmte 
Zeit in einer Reparaturwerkstatt zurückgelassen habe, und dass der Ladenbesitzer, alarmiert 
über die Korruption, die sie aufgedeckt hätten, das Material von der Festplatte dem FBI und 
dann Rudy Giuliani gegeben habe.

Obwohl es keinen Beweis dafür gibt, dass Biden eines von Hunters Versprechen an Burisma 
eingehalten hat, gibt es, zumindest bis jetzt, keinen Grund, an der Echtheit der E-Mails zu 
zweifeln. Und wenn sie echt sind, dann fügen sie zumindest zu einer unbestreitbar relevanten 
und berichtenswerten Geschichte hinzu, in der es um die Einflussnahme auf Hunter Bidens 
Arbeit in der Ukraine und seinen Handel mit dem Namen und der Macht seines Vaters geht, 
der jetzt der Spitzenkandidat bei den Präsidentschaftswahlen von 2020 ist.



Doch trotz all ihrer Langlebigkeit, Macht und ihres Einflusses stieß die New York Post auf 
zwei Einheiten, die weitaus mächtiger waren als sie: Facebook und Twitter. Fast unmittelbar 
nach der Veröffentlichung schufen pro-biden Journalisten ein Klima extremer Feindseligkeit 
und Unterdrückung gegenüber der New York Post-Geschichte und machten deutlich, dass 
jeder Journalist, der sie auch nur erwähnte, heftig angegriffen werden würde. Für das 
Verbrechen, die Geschichte einfach nur auf Twitter zu erwähnen (und gleichzeitig auf ihre 
Mängel hinzuweisen), wurde die Reporterin der New York Times, Maggie Haberman, sofort 
so verunglimpft, dass ihr Name zusammen mit dem Satz "MAGA Haberman" auf Twitter 
zum Trend wurde.

(Dass Haberman eine Krypto-Trump-Unterstützerin ist, ist aus so vielen Gründen absurd, 
unter anderem aus der Tatsache, dass sie für zahllose Titelseiten-Storys der Times 
verantwortlich ist, die negativ über den Präsidenten reflektieren; darüber hinaus galt 
Haberman im Clinton-Wahlkampf 2016 als einer ihrer günstigsten Reporter).

Die beiden Giganten des Silicon Valley sahen das feindliche Klima und reagierten. Nur zwei 
Stunden, nachdem die Geschichte online war, griff Facebook ein. Das Unternehmen entsandte
einen lebenslangen Mitarbeiter der Demokratischen Partei, der nun für Facebook arbeitet - 
Andy Stone, der zuvor unter anderem für die demokratische Senatorin Barbara Boxer und 
das Wahlkampfkomitee des Demokratischen Kongresses tätig war -, um bekannt zu geben, 
dass Facebook "die Verbreitung [des Artikels] auf unserer Plattform reduziert": mit anderen 
Worten, es bastele an seinen eigenen Algorithmen, um die Möglichkeit der Benutzer, den 
Nachrichtenartikel zu diskutieren oder zu teilen, zu unterdrücken. Der langjährige 
Funktionär der Demokratischen Partei versuchte nicht, seine Verachtung für den Artikel zu 
verbergen und begann seine Zensurankündigung mit einer abfälligen Bemerkung: "Ich werde
absichtlich keine Verbindung zur New York Post herstellen."

Die Unterdrückungsbemühungen von Twitter gingen weit über die von Facebook hinaus. Sie 
verbannten die Möglichkeit aller Benutzer, den Artikel der New York Post freizugeben - nicht 
nur auf ihrer öffentlichen Zeitachse, sondern sogar über die private Direct-Messaging-
Funktion der Plattform.

Zu Beginn des Tages erhielten Benutzer, die entweder öffentlich oder privat versuchten, einen 
Link zu der New York Post-Geschichte herzustellen, eine kryptische Nachricht, in der der 
Versuch als "Fehler" zurückgewiesen wurde. Später am Nachmittag änderte Twitter die 
Nachricht und wies die Nutzer darauf hin, dass sie diesen Link nicht posten könnten, da die 
Firma den Inhalt als "potentiell schädlich" beurteilte.

Noch erstaunlicher ist, dass Twitter den Account der New York Post sperrte und der Zeitung 
den ganzen Tag und offenbar bis Donnerstagmorgen verboten hat, Inhalte zu veröffentlichen. 
Der letzte Tweet der Zeitung wurde am Mittwoch um etwa 14:00 Uhr ET gepostet.

Und dann, am Donnerstagmorgen, veröffentlichte die Post unter Verwendung desselben 
Materialarchivs einen Folgeartikel, in dem die Bemühungen des Sohnes des ehemaligen 
Vizepräsidenten, unter Verwendung des Namens seines Vaters lukrative Geschäfte mit einem 
chinesischen Energiekonzern abzuschließen, detailliert beschrieben werden sollten. Twitter 
verbietet nun auch das Teilen oder Posten von Links zu diesem Artikel.

https://twitter.com/andymstone/status/1316395902479872000
https://twitter.com/andymstone/status/1316395902479872000
https://twitter.com/AlxThomp/status/1316452083583811584


Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die beiden Silicon-Valley-Giganten mit wenig 
Erklärung zusammengetan haben, um das Teilen und Verbreiten dieses Artikels zu 
verhindern. Der Reporter der Los Angeles Times, Matt Pearce, drückte es so aus: "Die 
Begrenzung der Verbreitung durch Facebook ist ein bisschen so, wie wenn ein Unternehmen, 
das Zeitungslieferwagen besaß, beschloss, nicht zu fahren, weil ihm eine Geschichte nicht 
gefiel. Gibt eine Lkw-Firma die Zeitung heraus? Jetzt tut sie es anscheinend."

Dass das Recht auf freie Meinungsäußerung nach dem Ersten Verfassungszusatz auf diese 
Fragen nicht anwendbar ist, versteht sich von selbst. Diese Verfassungsgarantie schränkt das 
Handeln von Regierungen ein, nicht das von privaten Unternehmen wie Facebook und 
Twitter.

Aber dies leichtfertig hervorzuheben, reicht nicht annähernd aus, um diese Kontroverse zu 
lösen. Dass das Handeln gigantischer Unternehmen verfassungskonform ist, bedeutet nicht, 
dass es gutartig ist.

Staatliche Zensur ist nicht die einzige Art der Zensur. Die Unterdrückung des Sprechens und 
Denkens durch den Privatsektor, insbesondere im Internet-Zeitalter, kann ebenso gefährlich 
und folgenreich sein. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, diese beiden Giganten aus dem Silicon 
Valley würden sich mit Google zusammenschließen, um zu erklären: Von nun an werden wir 
alle Inhalte verbieten, die kritisch gegenüber Präsident Trump und/oder der 
Republikanischen Partei sind, aber die Kritik an Joe Biden und den Demokraten aktiv 
fördern.

Würde jemand nur schwer verstehen, warum ein solcher Erlass eine gefährliche 
Unternehmenszensur darstellen würde? Würden die Demokraten auf eine solche Politik 
reagieren, indem sie sie einfach auf dem radikal libertären Boden abtun, dass private 
Unternehmen das Recht haben, zu tun, was immer sie wollen? Diese Frage zu stellen, 
bedeutet, sie zu beantworten.

Zunächst einmal sind Twitter und insbesondere Facebook keine gewöhnlichen Unternehmen. 
Facebook ist als Eigentümer nicht nur seiner riesigen Social-Media-Plattform, sondern auch 
anderer wichtiger Kommunikationsdienste wie Instagram und WhatsApp, die es 
verschlungen hat, eines der mächtigsten, wenn nicht sogar das mächtigste Unternehmen, das 
je existiert hat. Im Juni leitete der Unterausschuss für Kartell-, Handels- und 
Verwaltungsrecht des Repräsentantenhauses eine Untersuchung über die konsolidierte Macht
von Facebook und drei weiteren Unternehmen - Google, Amazon und Apple - ein und 
veröffentlichte erst letzte Woche einen umfassenden Bericht, der, wie Ars Technica erklärte, 
zu dem Ergebnis kam:

Facebook habe "eine Monopolmacht auf dem Markt für soziale Netzwerke", und diese Macht
sei "fest verankert und werde wahrscheinlich von niemandem durch Wettbewerbsdruck 
ausgehöhlt", da "hohe Eintrittsbarrieren - einschließlich starker Netzwerkeffekte, hoher 
Wechselkosten und des bedeutenden Datenvorteils von Facebook - den direkten Wettbewerb 
durch andere Firmen davon abhalten, neue Produkte und Dienstleistungen anzubieten".

In seiner im Oktober letzten Jahres veröffentlichten Stellungnahme in der New York Times 
beschrieb der linke Experte für Monopolmacht, Matt Stoller, Facebook und Google als 



"globale Monopole, die rittlings im öffentlichen Diskurs sitzen", und erzählte, wie 
überparteiliche Politik- und Gesetzesänderungen zur Abschaffung des Kartellrechtsschutzes 
den beiden Technologiegiganten "eine radikale Zentralisierung der Macht über den 
Informationsfluss" beschert haben. Und er warnt davor, dass diese beispiellose 
Konsolidierung der Kontrolle über unseren Diskurs kurz davor steht, "den Zusammenbruch 
des Journalismus und der Demokratie" auszulösen.

Es war erstaunlich zu beobachten, wie die Demokraten in den letzten vierundzwanzig 
Stunden diese Zensur mit der Begründung rechtfertigen, dass private Unternehmen das 
Recht haben, zu tun, was immer sie wollen. Nicht einmal radikale Libertarier des freien 
Marktes vertreten eine solche unternehmensfreundliche Sichtweise. Selbst der glühendste 
Kapitalist erkennt an, dass Unternehmen, die eine Monopol- oder Quasi-Monopolmacht 
ausüben, die Pflicht haben, im öffentlichen Interesse zu handeln, und dass sie der 
Öffentlichkeit gegenüber verantwortlich sind, ob sie dies tun.

Aus diesem Grund gibt es sowohl in der EU als auch zunehmend in den USA Forderungen aus
dem gesamten politischen Spektrum, Facebook entweder aus kartell- und monopolrechtlichen
Gründen aufzulösen oder es als öffentliches Versorgungsunternehmen zu regulieren, so wie es 
Strom- und Wasserunternehmen und AT&T getan haben. Fast niemand in der 
demokratischen Welt glaubt, dass Facebook nur ein gewöhnliches Unternehmen ist, dem es 
erlaubt sein sollte, ungehindert Macht auszuüben und ohne jegliche Einschränkungen zu 
handeln. Tatsächlich ist die monumentale politische und wirtschaftliche Macht von Facebook 
- größer als die der meisten, wenn nicht sogar aller Regierungen von Nationalstaaten - das 
Haupthindernis für solche Reformen.

Darüber hinaus erhalten sowohl Facebook als auch Twitter substanzielle, einzigartige 
rechtliche Vorteile aus dem Bundesrecht, was die Behauptung, dass sie als Privatunternehmen
frei tun können, was immer sie wollen, weiter negiert. Genau wie im Fall der Major League 
Baseball - die aufgrund der kartellrechtlichen Freistellung, die sie nach dem Gesetz genießen, 
der Regulierung durch den Kongress unterliegt - erhalten diese sozialen Medienunternehmen 
einen sehr wertvollen und besonderen rechtlichen Vorteil in Form von Abschnitt 230 des 
Communications Decency Act, der sie von jeglicher Haftung für auf ihren Plattformen 
veröffentlichte Inhalte, einschließlich verleumderischem Material oder anderen gesetzlich 
verbotenen Mitteilungen, abschirmt.

Kein Unternehmen kann solch massive, einzigartige rechtliche Ausnahmen vom Bundesgesetz
beanspruchen und dann gleichzeitig behaupten, dass es keine Verpflichtungen gegenüber dem
öffentlichen Interesse hat und niemandem gegenüber verantwortlich ist. Dafür einzutreten, ist
eine Form von autoritärem Korporatismus: Tech-Giganten gleichzeitig zu erlauben, gesetzlich
gewährte Privilegien und Ausnahmen in Anspruch zu nehmen und gleichzeitig darauf zu 
bestehen, dass sie ohne jegliche Einschränkungen handeln können.

Dann gibt es noch die praktischen Auswirkungen, wenn sich Twitter und Facebook 
zusammenschließen, um Inhalte zu blockieren, die von einer großen Zeitung veröffentlicht 
werden. Theoretisch stimmt es zwar, dass man den unterdrückten Artikel noch lesen kann, 
wenn man die Website der New York Post direkt besucht, aber der Würgegriff, den diese 



Unternehmen auf unseren Diskurs ausüben, ist so dominant, dass ihre Zensur auf eine 
wirksame Unterdrückung der Berichterstattung hinausläuft.

2018 fand Pew Research heraus, dass "etwa zwei Drittel der erwachsenen US-Amerikaner 
(68%) Nachrichten auf Social-Media-Seiten erhalten". Jeder Fünfte erhält dort häufig 
Nachrichten". Die Kombination von Facebook, Google und Twitter kontrolliert die 
Informationen, die eine große Zahl von Amerikanern erhält, fand Pew. "Facebook ist immer 
noch bei weitem die Website, die die Amerikaner am häufigsten für Nachrichten nutzen. Etwa
vier von zehn Amerikanern (43%) erhalten Nachrichten auf Facebook. Die am 
zweithäufigsten für Nachrichten genutzte Website ist YouTube [im Besitz von Google], auf der
21% Nachrichten erhalten, gefolgt von Twitter mit 12%.

Obwohl Twitter in Bezug auf die Anzahl der Nutzer immer noch hinter Facebook 
zurückbleibt, ergab ein Bericht aus dem Jahr 2019, dass "Twitter mit 83% das führende 
soziale Netzwerk unter Journalisten bleibt". Die Zensierung einer Geschichte bei Twitter hat 
also unverhältnismäßig große Auswirkungen, da sie vor den Personen verborgen wird, die die 
Nachrichten bestimmen und gestalten.

Die ernsten Gefahren, die von den Zensurmaßnahmen von gestern ausgehen, sollten 
offensichtlich sein. Etwas mehr als zwei Wochen vor einer Präsidentschaftswahl unternahmen
die Giganten des Silicon Valley - deren Branchenführer und Belegschaft mit überwältigender 
Mehrheit den Kandidaten der Demokraten favorisieren - außerordentliche Schritte, um 
Millionen, vielleicht zig Millionen amerikanische Wähler davor zu bewahren, einem angeblich
großen Exposé einer der ältesten und größten Zeitungen des Landes ausgesetzt zu werden.

Wie die New York Times in einem Artikel im März über die politischen Präferenzen von Tech-
Führern schrieb: "Silicon Valley ist schon lange blau angelaufen." Eine große Zahl von 
Führungskräften im Bereich der Technik, darunter auch Sheryl Sandberg, die 
stellvertretende Leiterin von Facebook, unterstützte Hillary Clinton im Jahr 2016 
ausdrücklich. Zumindest entstand der Eindruck, wenn nicht gar die Realität, dass diese 
Technik-Giganten ihre beispiellose Macht über politische und wahlbezogene Informationen 
nutzen, um die Verbreitung negativer Berichte über den von ihnen favorisierten 
Präsidentschaftskandidaten zu verhindern. Was auch immer das ist, es ist nicht demokratisch 
oder etwas zum Anfeuern.

Die Begründung, die sowohl Twitter als auch Facebook zur Rechtfertigung dieser Zensur 
liefern, macht sie alarmierender, nicht weniger. Twitter behauptete, der Artikel in der Post 
verstoße gegen die so genannte "Hacked Materials Policy", die laut Twitter "Kommentare zu 
oder Diskussionen über gehacktes Material erlaubt, z.B. Artikel, die dieses Material 
abdecken, aber nicht das Material selbst enthalten oder mit ihm verlinken"; mit anderen 
Worten: Twitter erlaubt Links zu Artikeln über gehacktes Material, verbietet aber "Links zu 
oder Bilder von gehacktem Material selbst".

Die Firma fügte hinzu, dass ihre Politik "die Nutzung unseres Dienstes zur Verbreitung von 
unautorisiert erlangten Inhalten verbietet", weil sie, so fügte sie hinzu, "keine Anreize für 
Hacker schaffen will, indem sie zulässt, dass Twitter zur Verbreitung von möglicherweise 
illegal erlangten Materialien verwendet wird".



Aber dieser Standard würde, wenn er ernst genommen und konsequent angewandt würde, 
dazu führen, dass riesige Mengen des wichtigsten und folgenreichsten Journalismus von der 
Plattform verbannt würden. Schließlich wird ein großer Teil des Journalismus durch Quellen 
ermöglicht, die "ohne Genehmigung erlangte Inhalte" an Journalisten weitergeben, die diese 
dann veröffentlichen.

Tatsächlich stützten sich viele der gefeiertsten und bedeutendsten Geschichten der letzten 
Jahrzehnte - die Pentagon-Papiere, das Video über den Kollateralmord und die 
Kriegsprotokolle von WikiLeaks, die Snowden-Berichterstattung, die Panama-Papiere, die 
Exposés aus dem Brasilien-Archiv, über die wir im letzten Jahr berichteten - auf die 
Veröffentlichung verschiedener Formen von "gehacktem Material", das von Quellen zur 
Verfügung gestellt wurde. Dasselbe gilt für die E-Mails des DNC und der Podesta, die die 
Korruption entlarvten und die fünf Spitzenbeamten des Demokratischen Nationalkomitees 
2016 zum Rücktritt zwangen.

Hält es irgendjemand für gerechtfertigt oder politisch gesund, wenn Technikgiganten den 
Zugang zu diesen Dokumenten von historischer Bedeutung für Journalismus und Politik 
sperren würden? Das würde die Twitter-Politik, auf den ersten Blick betrachtet, erfordern.

Warum blockiert Twitter übrigens nicht den Zugang zu den laufenden Artikeln der New York 
Times, die den Inhalt der Steuererklärungen von Präsident Trump offenlegen, deren 
unerlaubte Veröffentlichung ein Verbrechen ist? Warum haben diese Plattformen nicht Links 
zu dem inzwischen berüchtigten Rachel Maddow-Segment blockiert, in dem sie Einzelheiten 
über eine von Trumps alten Steuererklärungen mit der Begründung enthüllte, es handele sich 
um "Inhalte, die ohne Genehmigung erhalten wurden"? Oder was ist mit den praktisch 
täglich erscheinenden Artikeln in der New York Times, der Washington Post, den NBC News 
und anderen, in denen explizit angegeben wird, dass sie Informationen veröffentlichen, die die
Quelle unberechtigterweise preisgibt: Wie kann das nicht eindeutig unter die Verbotspolitik 
fallen, wie Twitter sie gestern definiert hat?

Schlimmer noch, warum gilt die "Hacking"-Richtlinie von Twitter überhaupt für die 
Geschichte der New York Post? Während die Behauptungen der Post über die Art und Weise, 
wie diese E-Mails erhalten wurden, bestenfalls zweifelhaft sind, gibt es - im Gegensatz zu den 
oben erwähnten preisgekrönten journalistischen Knüllereien - keinen Beweis dafür, dass sie 
durch "Hacking" durch eine Quelle erhalten wurden.

Die Begründung von Facebook für die Unterdrückung - dass es seine "fact checking"-Partner
die Geschichte überprüfen lassen muss, bevor sie verbreitet werden darf - birgt verschiedene, 
aber gleichermaßen alarmierende Gefahren. Was macht Mark Zuckerbergs Social-Media-
Unternehmen so kompetent, die Arbeit anderer Journalisten zu "faktenchecken"? Warum 
blockierte Facebook keine der endlosen Orgie russischer Verschwörungstheorien aus den 
großen Medien, die völlig unbewiesen, wenn nicht sogar völlig falsch waren?

Wollen wir wirklich, dass Facebook als eine Art Über-Redakteur für die US-Medien und den 
US-Journalismus dient, der entscheidet, welche Informationen für die amerikanische 
Öffentlichkeit geeignet sind und welche vor ihr verborgen werden sollten, nachdem Teams 
von Journalisten und Redakteuren in echten Medienunternehmen ihre Veröffentlichung 



genehmigt haben? Und kann irgendjemand behaupten, dass das angebliche 
"Faktenprüfungsverfahren" von Facebook auch nur im Entferntesten konsequent angewandt
wird, wenn man bedenkt, wie oft es versäumt wurde, skizzenhaft beschaffte oder im Gesicht 
unzuverlässige Geschichten zu unterdrücken - wie etwa das Steele-Dossier und endlose 
Artikel, die darauf basieren? Können Sie sich überhaupt den Tag vorstellen, an dem eine 
unbewiesene Verschwörungstheorie - die von der CIA oder dem FBI an die Washington Post 
oder die NBC News durchgesickert ist - unterdrückt wird, bis die "Faktenprüfung" durch 
Facebook abgeschlossen ist?

Twitter hat nichts gegen gehacktes Material und Facebook hat nichts gegen dubios 
gesammelte Geschichten. Sie haben nur dann etwas gegen solche Dinge, wenn solche 
Geschichten mächtige Fraktionen verärgern. Wenn diese Machtzentren diejenigen sind, die 
solche Geschichten verbreiten, werden sie auch weiterhin freie Hand haben, dies zu tun.

Der eklatante Trugschluss, der immer im Mittelpunkt zensurfreundlicher Gefühle steht, ist 
der leichtgläubige, wahnhafte Glaube, dass Zensurbefugnisse nur eingesetzt werden, um 
Ansichten zu unterdrücken, die man nicht mag, aber niemals die eigenen Ansichten. Der 
flüchtigste Rückblick auf die Geschichte und das geringste Verständnis dafür, wie diese 
Technikgiganten funktionieren, offenbart augenblicklich die Torheit dieses Hirngespinstes.

Facebook ist nicht irgendein wohlwollender, gütiger, mitfühlender Elternteil oder ein 
subversiver, radikaler Akteur, der unseren Diskurs polizeilich überwachen will, um die 
Schwachen und Marginalisierten zu schützen oder als edle Kontrolle des Unheils der 
Mächtigen zu dienen. Sie werden fast immer genau das Gegenteil tun: die Mächtigen vor 
denen schützen, die versuchen, die Eliteinstitutionen zu untergraben und ihre Orthodoxien 
abzulehnen.

Technologieriesen sind, wie alle Unternehmen, gesetzlich verpflichtet, ein übergeordnetes Ziel 
zu verfolgen: die Maximierung des Shareholder Value. Sie werden immer ihre Macht nutzen, 
um diejenigen zu besänftigen, die ihrer Meinung nach die größte politische und 
wirtschaftliche Macht ausüben.

Aus diesem Grund akzeptiert Facebook praktisch jede Anfrage der israelischen Regierung, 
die Seiten palästinensischer Journalisten und Aktivisten wegen "Aufstachelung" zu entfernen,
akzeptiert aber fast nie die Anfragen von Palästinensern, israelische Inhalte zu entfernen. Aus
demselben Grund blockiert und zensiert Facebook Regierungen, die den USA feindlich 
gesinnt sind, aber nicht andersherum. Sie werden die Interessen der Mächtigen auf Kosten 
derer berücksichtigen, denen es daran mangelt. Es ist völliger Wahnsinn, ihre 
Zensurbefugnisse ausweiten zu wollen oder zu erwarten, dass sie sie für andere Zwecke 
einsetzen werden.

Facebook und Twitter haben in der Vergangenheit den Inhalt zensiert oder die Konten 
rechtsextremer Stimmen entfernt. Dasselbe haben sie mit linken Stimmen getan. So wird es 
immer funktionieren: Es sind ausschließlich die Stimmen am Rande und am Rande, die 
Dissidenten, diejenigen, die außerhalb der Machtfraktionen wohnen, die diesem Schweigen 
ausgesetzt sein werden. Den Stimmen der Mehrheit der Politik und der Medien sowie der US-
Regierung und ihrer Verbündeten wird es völlig freistehen, Verschwörungstheorien und 



Desinformationen zu verbreiten, ohne jemals diesen illusorischen "Regeln" unterworfen zu 
werden.

Zensurmacht ist, wie die Tech-Giganten, die sie jetzt ausüben, ein Instrument zur Erhaltung 
des Status quo. Das Versprechen des Internets war von Anfang an, dass es ein Instrument der 
Befreiung, des Egalitarismus sein würde, indem es denjenigen, die kein Geld und keine Macht
haben, erlaubt, zu fairen Bedingungen im Informationskrieg mit den mächtigsten 
Regierungen und Unternehmen zu konkurrieren.

Aber so wie das Internet zu einem Werkzeug des Zwangs und der Massenüberwachung 
werden kann, so kann nichts dieses Versprechen, dieses Potential, so wie die Ermächtigung 
von Konzernoberhäuptern und nicht rechenschaftspflichtigen Monopolisten, das Gehörte zu 
regulieren und zu unterdrücken, einlösen.

Zu beobachten, dass diejenigen, die heute dafür jubeln, weil ihnen dieses besondere Ergebnis 
zufällig gefällt, kurzsichtig und kurzsichtig sind, ist eine klägliche Untertreibung des Falles. 
Die einzigen Menschen, die in einer Welt leben wollen sollten, in der Mark Zuckerberg und 
Sundar Pichai und Jeff Bezos das, was gesagt und gehört werden kann, im Würgegriff haben, 
sind diejenigen, deren Handlungen auf die Aufrechterhaltung ihrer Macht ausgerichtet sind 
und die von ihrer Hegemonie profitieren.

Alle anderen werden schließlich vor die Wahl gestellt werden, sich für Konformität oder 
Zensur zu entscheiden und davon abzusehen, verbotene Ansichten als Kosten für die 
Aufrechterhaltung des Zugangs zu wichtigen sozialen Medienplattformen zu äußern. Das 
Einzige, was noch autoritärer ist als die gestrigen Akte von Facebook und Twitter, ist die 
Mentalität, die die einfachen Menschen dazu veranlasst, sie zu bejubeln, dankbar für die 
Macht und Kontrolle zu sein, die sie lange Zeit ausgeübt und gestern endlich entfesselt haben.

Aktualisieren: 16. Oktober 2020, 6:18 Uhr ET
Am späten Donnerstagabend kündigte Twitter Änderungen an seiner "Hacked Materials 
Policy" an, mit denen der Sorge Rechnung getragen werden soll, dass seine Politik, so wie sie 
erklärt wurde - und wie sie auf die Post-Artikel angewandt wurde - zum Verbot wichtiger 
Berichte auf der Grundlage gehackten Materials oder anderer "unautorisierter" 
Enthüllungen führen würde. Vijaya Gadde, ein leitender Angestellter von Twitter, erläuterte, 
dass die neuen Regeln nun vorsehen, dass die Twitter-Politik nicht für Artikel von 
Nachrichtenagenturen gilt, die über gehacktes Material berichten, sondern nur in den Fällen, 
in denen das gehackte Material "direkt von Hackern oder in Zusammenarbeit mit Hackern 
weitergegeben wird". Darüber hinaus wird Twitter in Zukunft "Tweets so kennzeichnen, dass
sie einen Kontext liefern, anstatt die Weitergabe von Links zu blockieren". Gadde sagte 
ausdrücklich, dass die Änderungen darauf abzielen, "den Bedenken Rechnung zu tragen, 
dass es viele unbeabsichtigte Konsequenzen für Journalisten, Whistleblower und andere in 
einer Weise geben könnte, die dem Zweck von Twitter, der öffentlichen Konversation zu 
dienen, zuwiderläuft".

Es gibt immer noch ernsthafte Bedenken darüber, was Twitter in diesem speziellen Fall getan 
hat und wie diese Regeln auf zukünftige Fälle angewendet werden, aber diese Änderungen 



sind ein lobenswerter Versuch, die Gefahren dieser Politik zu minimieren und die von 
Journalisten und Transparenzbefürwortern geäußerten Bedenken zu milder. 

Quelle: Facebook and Twitter Cross a Line Far More Dangerous Than What They Censor

https://theintercept.com/2020/10/15/facebook-and-twitter-cross-a-line-far-more-dangerous-than-what-they-censor/

