
Facebook oder 
Fakebook? 
Zuckerberg knickt ein: Desinformation zulässig

Symbolträchtiges Bild: Facebook-CEO Mark 
Zuckerberg sitzt inzwischen nicht nur das 
Weiße Haus im Nacken. Die weltweit größte 
Social-Media-Plattform wird zum Faust-
pfand im Präsidentschaftswahlkampf

Es sollte inzwischen allen klar sein, 
dass ohne Social Media in der heu-
tigen Gesellschaft keine Wahl mehr 

gewonnen werden kann. Insbesondere 
der US-Präsident hat es zur Meister-
schaft gebracht, seine Anhängerschar 
durch eine Flut von Twitter-Meldungen 
in seinem Sinne zu indoktrinieren, un-
ter Ausschaltung der „vierten Gewalt“ 
einer womöglich kritischen Presse.

Während Washington und der Rest 
der Welt angesichts immer neuer Ent-
hüllungen der Ukraine-Affäre erstarr-
ten, liefen im Hintergrund Vorgänge 
ab, die mindestens ebenso bedenklich 
sind und die kaum jemand zur Kennt-
nis nahm. So hatte Generalstaatsanwalt 
William Barr im Sommer Facebook-Chef 
Mark Zuckerberg mit der Zerschlagung 
seines Firmenimperiums gedroht – auf 
Anweisung des Präsidenten. Begrün-
dung: Trump ist ja immer sehr kreativ im 
Erfinden neuer „Straftatbestände“, und 
so ging es diesmal nicht um den Vorwurf 
der „Präsidentenbelästigung“, sondern 
um „liberale Voreingenommenheit“.

Sicher ist Zuckerberg, wie die mei-
sten Leute aus Silicon Valley, in der Tat 
kein Trump-Fan. Doch wenn es ums Geld 
geht, kann man ihn in die Knie zwingen. 
Meinte der Präsident. Und er scheint 
recht behalten zu haben. Zuckerberg 
machte der amerikanischen Rechten 
weitgehende Zugeständnisse und lässt 
jetzt auch Desinformation explizit wie-
der zu. Doch in ruhiges Fahrwasser kam 
er dadurch nicht, denn jetzt hat er sich 
die offene Feindschaft der Linken in der 
Demokratischen Partei zugezogen, die 
ihrerseits fordern, sein Unternehmen 
zu schleifen. Der Präsidentschaftswahl-
kampf hat begonnen, und der Kampf 
um die Stimmen setzt an der richtigen 
Stelle an – bei den sozialen Medien. Ma-
trix3000 zitiert Auszüge aus einer Pu-
blikation von POLITICO. fb
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Facebook-CEO Mark Zucker-
berg hat in den letzten Mona-
ten informelle Gespräche und 

kleine, inoffizielle Abendessen mit 
erzkonservativen Journalisten, Kom-
mentatoren und mindestens einem 
republikanischen Kongressmitglied 
veranstaltet, um über Themen wie 
Meinungsfreiheit zu sprechen und 
Partnerschaften zu diskutieren.

Die Abendessen, die im Juli be-
gannen, sind Teil von Zuckerbergs 
umfassenderen Bemühungen, 
Freunde von der rechten Seite zu 
kultivieren, inmitten der Empörung 
von Präsident Donald Trump und 
seinen Verbündeten über angebli-
che „Vorurteile“ gegen Konservati-
ve bei Facebook und anderen gro-
ßen Social-Media-Unternehmen. 
„Ich mache mir keine Illusionen, 
dass er ein Konservativer ist, aber 
ich denke, er kümmert sich um ei-
nige unserer Sorgen“, sagte einer 
der geladenen Gäste.

Die Drohung des 
Generalstaatsanwalts
Die Nachricht von dieser 
Form der Öffentlichkeits-
arbeit dürfte den Ver-
dacht der Linken weiter 
schüren, Zuckerberg ver-
suche, das Weiße Haus 
zu besänftigen und sich 
aus Trumps Fadenkreuz 
herauszuhalten. Der Prä-
sident drohte im Juni mit 
einer Klage gegen Face-
book und Google und hat 
in der Vergangenheit das 
Justizministerium unter 
Druck gesetzt, gegen sei-
ne vermeintlichen Feinde 
vorzugehen.

Facebook wurde letz-
tens scharf kritisiert, 
unter anderem von der 
demokratischen Präsi-
dentschaftskandidatin 
Elizabeth Warren, für 
seine [neue] Werbepolitik, die Po-
litiker von Faktenchecks durch 
Dritte ausschließt und vermutlich 
die Verbreitung von Desinformation 
erleichtert. [Anm. d. Red.: Elizabeth 
Warren, Senatorin von Massachu-
setts, ist Repräsentantin des linken 
Parteiflügels. Natürlich wäre sie 
Donald Trump als Kontrahentin viel 
lieber als der populäre und mode-
rate Joe Biden]

Im Rahmen seiner informellen 
Treffen traf Zuckerberg bereits An-
fang des Jahres mit dem republika-
nischen Senator Lindsey Graham 

glaube, er hat wirklich gehofft, dass 
das klappen könnte. Aber manch-
mal denke ich, dass der Gegenwind 
aus Palo Alto [Silicon Valley, Anm. 
d. Red.] so stark ist, dass ich nicht 
glaube, dass er es schaffen kann.“

Twitter-Chef Jack Dorsey hat 
sich in ähnlicher Weise mit Konser-
vativen getroffen, um ihr Vertrauen 
zu gewinnen, und im Juli 2018 ein 
privates Abendessen in Washington, 
D.C. mit politischen Aktivisten und 
Kommentatoren der Republikaner 
veranstaltet, wie die Washington 
Post berichtet.

2016: Facebook stoppte Falsch-
meldungen
Facebook hatte seine Politik nach 
der russischen Wahleinmischung im 
Jahr 2016 geändert und  versucht, 
die Verbreitung von Falschmeldun-
gen und im Ausland gekauften An-
zeigen zu stoppen. Aber das Unter-

nehmen arbeitet auch 
daran, den Vorwurf der 
Voreingenommenheit 
innerhalb dieser Richt-
linien zu entkräften, 
seit berichtet wurde, 
dass die Mitarbeiter 
des Unternehmens 
möglicherweise Stories 
von rechtsgerichteten 
Autoren im Abschnitt 
„Trending Topics“ un-
terdrückt haben.

Im Rahmen dieser 
Bemühungen starte-
te das Unternehmen 
2018 eine einjährige 
Untersuchung, mit der 
der ehemalige Senator 
Jon Kyl und ein Team 
seiner Anwaltskanzlei 
Covington und Burling 
beauftragt wurde. Kyl 
befragte 133 konserva-
tive Kongressmitglie-
der und Gruppen für 
die Prüfung, die im Au-

gust endete und zu Änderungen der 
Werbepolitik bei Facebook führte. 

Vorwürfe, dass Facebook Konser-
vative zensiert, sind jedoch weitge-
hend unbegründet – konservative 
Publikationen inklusive Fox, Breit-
bart und Shapiros Daily Wire gehör-
ten nach Angaben der Social-Media-
Tracking-Firma Newswhip zu den 
Top-Autoren bei Facebook im Mai.

Auch Trumps Kampagne 2016 
nutzte Facebooks Angebot, Mitar-
beiter einzubetten, die als politische 
Aktivisten agierten und die Social-
Media-Operationen der Kampagne 

zusammen, der unterstellt hatte, 
Facebook sei während einer Anhö-
rung im Kongress im vergangenen 
Jahr ein Monopol geworden; ferner 
mit Fox-News-Moderator Tucker 
Carlson, der Zuckerberg als Bei-
trag zum „Tod der freien Meinungs-
äußerung in Amerika“ bezeichnet 
hat; und mit dem erzkonservativen 
Radiotalk-Moderator Hugh Hewitt, 
der vor einer Durchsetzungsmaß-
nahme des Justizministeriums ge-
warnt hat, aber ein „neues Regulie-
rungssystem“ gefordert hat, um die 
„große Tech-Voreingenommenheit“ 
gegenüber Konservativen zu mini-
mieren.

Weitere Teilnehmer: CNN-Kom-
mentatorin Mary Katharine Ham, 
der konservative Kommentator Ben 
Shapiro, der AEI-Stipendiat und 
ehemalige Washington Free Bea-
con-Redakteur Matt Continetti,  Guy 
Benson, Fox-News-Mitarbeiter und 
Redakteur der rechten Webseite 

Townhall, und der Gründer des Me-
dia Research Center, Brent Bozell. 
Ferner Byron York, Chef-Politikkor-
respondent beim Washington Ex-
aminer und Fox News-Mitarbeiter. 
Über die Inhalte der Treffen wurde 
Stillschweigen bewahrt.

„Meine Wahrnehmung von ihm 
war positiver als ich erwartet hat-
te“, sagte ein Teilnehmer in Bezug 
auf Zuckerberg. „Er war empfäng-
lich und nachdenklich.“

„Ich habe immer gedacht, dass 
er die Konservativen korrekt behan-
deln will“, sagte ein anderer. „Ich 

”US-Generalstaatsanwalt William Barr 
drohte Mark Zuckerberg auf Anwei-
sung des Präsidenten mit der Zer-
schlagung von Facebook.
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