
diesen Missbrauch gab es keinerlei Toleranz, weshalb das Unternehmen stets sämtliche
Mitarbeiter feuerte, bei denen ein zweckwidriger Datenzugriff festgestellt wurde«,
sagte er.

Stamos sagte Zuckerberg und den anderen Managern, es sei nicht damit getan,
Angestellte hinterher zu feuern. Facebook trage die Verantwortung, dafür zu sorgen,
dass es zu solchen Verletzungen der Privatsphäre gar nicht erst komme. Er bat um die
Genehmigung, das aktuelle System zu ändern und den Softwareentwicklern mehrheitlich
den Zugriff auf private Daten zu entziehen. Wenn jemand Informationen über eine
Privatperson benötige, dann müsste er oder sie eine formelle Anfrage über die richtigen
Kanäle stellen. Das damals bestehende System gewährte 16744 Facebook-Mitarbeitern
Zugang zu privaten Nutzerdaten. Stamos wollte diese Zahl auf unter 5000 senken.
Zugriff auf besonders sensible Informationen wie GPS-Position oder Passwort sollte
auf weniger als einhundert Mitarbeiter begrenzt werden. »Zwar wusste jeder, dass den
Softwareentwicklern ein riesiges Datenvolumen offenstand, doch hatte sich niemand
darüber Gedanken gemacht, wie sehr das Unternehmen gewachsen war und wie viele
Personen inzwischen Zugang zu diesen Daten hatten«, erklärte Stamos. »Die Leute
achteten nicht darauf.«

Jay Parikh, der Technologiechef von Facebook, wollte wissen, warum das
Unternehmen sein System komplett umkrempeln müsse. Bestimmt könne man
Schutzvorkehrungen treffen, die den Informationszugriff für die Entwickler begrenzten
oder Alarm schlügen, wenn diese bestimmte Datentypen abriefen. Die vorgeschlagenen
Veränderungen würden die Arbeit vieler Produktteams erheblich verlangsamen.

Pedro Canahuati, der Leiter der Produktentwicklung, stimmte zu. Er sagte zu Stamos,
die Entwickler vor jedem Datenzugriff eine schriftliche Anfrage einreichen zu lassen,
sei nicht praktikabel. »Das hätte die Arbeit im gesamten Unternehmen erheblich
verlangsamt, sogar die Arbeit in anderen Schutz- und Sicherheitsbereichen«, führte er
aus.

Eine Veränderung des Systems habe oberste Priorität, sagte Zuckerberg. Er bat
Stamos und Canahuati, eine Lösung auszuarbeiten und die Anwesenden innerhalb eines
Jahres über ihre Fortschritte zu informieren. Für die Softwareteams bedeutete dies
jedoch einen schweren Umbruch. Viele Manager im Raum murrten im Stillen, Stamos
habe ihren Boss überredet, eine großangelegte strukturelle Veränderung vorzunehmen,
indem er ihm schlicht ein Worst-Case-Szenario präsentiert habe.

Eine Managerin war bei dem Treffen im September 2015 bezeichnenderweise nicht
anwesend. Seit dem Tod von Sheryl Sandbergs Ehemann waren erst vier Monate



vergangen. Sicherheit lag in Sandbergs Zuständigkeitsbereich, und technisch gesehen
unterstand ihr damit auch Stamos. Die von ihm geforderten weitreichenden
Veränderungen hatte sie jedoch nie empfohlen und war auch nicht hinzugezogen worden.

Stamos setzte sich an diesem Tag durch, aber er schuf sich ein paar mächtige Feinde.
 

Spät am Abend des 8. Dezember 2015 hielt sich Joel Kaplan im Business Center eines
Hotels in Neu-Delhi auf, als ihn ein dringender Anruf aus Menlo Park erreichte. Ein
Kollege teilte ihm mit, dass man ihn für eine Notfallsitzung benötige.

Nur Stunden zuvor hatte Donald J. Trumps Wahlkampfmanager auf Facebook das
Video von einer Rede gepostet, die der Kandidat in Mount Pleasant im US-Bundesstaat
South Carolina gehalten hatte. Darin versprach Trump ein drastisch härteres Vorgehen
gegen Terroristen und verband danach Terrorismus mit Einwanderung. Präsident Obama,
sagte er, habe illegale Einwanderer besser behandelt als verwundete Kriegsteilnehmer.
Trump werde anders sein, versicherte der Präsidentschaftskandidat der Menge.
»Donald J. Trump fordert einen totalen und vollständigen Einwanderungsstopp für
Muslime in die Vereinigten Staaten, bis den Vertretern unseres Landes klarwird, was
zum Teufel hier vor sich geht«, verkündete er.[8] Das Publikum brach in
Begeisterungsstürme aus.

Trump hatte seine radikale Haltung in Herkunfts- und Einwanderungsfragen zum
zentralen Bestandteil seiner Präsidentschaftskampagne gemacht. Die zusätzliche
Verlagerung des Wahlkampfs in die sozialen Medien war wie Öl ins Feuer. Auf
Facebook erhielt das Video der Anti-Muslime-Rede rasch mehr als 100000 Likes und
wurde 14000 Mal geteilt.

Das Video brachte die Plattform in eine Zwickmühle. Auf einen Kandidaten wie
Trump war man nicht vorbereitet gewesen, da er einerseits zwar eine gewaltige
Anhängerschaft generierte, andererseits jedoch viele Nutzer und Mitarbeiter
gegeneinander aufbrachte. Zuckerberg und Sandberg wandten sich an ihren Vice
President of Global Public Policy, der zu diesem Zeitpunkt in Indien war, um dort
Zuckerbergs kostenlosen Internetservice zu retten, und baten um Rat.

Kaplan berief eine Videokonferenz ein, an der neben Sandberg auch der Chef der
Abteilung Unternehmenspolitik und Kommunikation, Elliot Schrage, sowie Monika
Bickert, die Chefin für weltweite Content-Richtlinien, sowie einige weitere Manager
im Bereich Unternehmenspolitik und Kommunikation teilnahmen. Kaplan war seinen
Kollegen in der Firmenzentrale dreizehneinhalb Stunden voraus und seit Tagen
unterwegs. Er schaute sich das Video in Ruhe an und nahm die Bedenken der Gruppe



entgegen. Zuckerberg, so sagte man ihm, habe klargestellt, dass ihm der Post Sorgen
bereite und dass sich vielleicht ein Argument fände, ihn von der Plattform zu entfernen.

Als sich Kaplan schließlich selbst einbrachte, riet er den Managern, nicht übereilt zu
handeln. Die Entscheidung über Trumps antimuslimische Rhetorik werde durch die
Politik kompliziert. Die vielen Jahre, in denen Facebook die Demokraten finanziell und
öffentlich unterstützt habe, hätten das Image des Unternehmens bei den Republikanern,
die zunehmend misstrauisch wurden, verblassen lassen. Kaplan war kein Teil von Trumps
Welt, aber er sah dessen Kampagne als ernste, reale Bedrohung. Trumps große
Anhängerschaft auf Twitter und Facebook zeugte von einer gähnenden Kluft innerhalb
der Republikanischen Partei.

Den Post eines Präsidentschaftskandidaten zu entfernen sei eine schwere
Entscheidung und würde von Trump und seinen Anhängern als Zensur gewertet, fuhr
Kaplan fort. Sie würde als weiteres Zeichen für eine liberal gefärbte Bevorzugung von
Trumps Hauptwidersacherin Clinton gesehen werden. »Stechen Sie nicht in ein
Wespennest«, warnte er.[9]

Sandberg und Schrage äußerten sich weniger klar dazu, wie man mit Trumps Account
verfahren solle. Sie vertrauten auf Kaplans politischen Instinkt; sie hatten keinerlei
Verbindungen zu Trumps Kreisen und keine Erfahrung mit seiner Art von Schockpolitik.
Einige der zugeschalteten Manager indes waren entsetzt. Offenbar stellte Kaplan Politik
über Prinzipien. Er sei so besessen davon, das Schiff auf Kurs zu halten, dass er nicht
erkannte, dass Trumps Kommentare das Meer in Aufruhr versetzten, wie es ein
Teilnehmer der Videokonferenz formulierte.

Mehrere leitende Manager sprachen sich dafür aus, Kaplan zu folgen. Sie äußerten
ihre Bedenken hinsichtlich der Schlagzeilen und der zu erwartenden Gegenreaktion,
wenn sie die Kommentare eines Präsidentschaftskandidaten sperren würden. Trump und
seine Anhänger betrachteten Führungsfiguren wie Sandberg und Zuckerberg ohnehin
bereits als Teil der liberalen Elite, als reiche und mächtige Torwächter von
Informationen, die mit ihren geheimen Algorithmen konservative Stimmen zensieren
konnten. Facebook musste unparteiisch wirken. Das war unabdingbar, um das
Geschäftsmodell zu schützen.

Die Unterredung verlagerte sich nun dahin, die Entscheidung zu begründen. Der Post
könnte als Verletzung der Standards der Facebook-Community gesehen werden. Es gab
User, die der Trump-Kampagne Volksverhetzung vorwarfen. Auf dieser Grundlage
könnte man den ganzen Account löschen. Schrage, Bickert und Kaplan, allesamt
Harvard-Absolventen im Fach Rechtswissenschaften, gaben sich daher größte Mühe,



juristische Argumente für eine weitere Duldung des Posts zu finden. Um die
Entscheidung zu rechtfertigen, betrieben sie Haarspalterei darüber, was Volksverhetzung
eigentlich genau ausmache, bis hin zu Trumps Gebrauch der englischen Grammatik.

»Irgendwann scherzten sie, Facebook müsse eine Version dessen ersinnen, wie ein
Richter des Supreme Court einmal Pornographie definiert habe: ›Ich weiß es, wenn ich
welche sehe‹«, erinnerte sich ein Mitarbeiter, der an der Konferenz teilnahm. »Konnten
sie eine klare Linie ziehen, was Trump sagen müsste, um gesperrt zu werden? Es
erschien nicht klug, diese Linie zu ziehen.«

Technisch gesehen blockierte Facebook hetzerische Inhalte, doch die Definition des
Unternehmens, was darunter zu verstehen sei, änderte sich fortwährend. Wogegen man
vorging, war in jedem Land etwas anderes und von der lokalen Gesetzgebung abhängig.
Es gab universell gültige Definitionen für die Sperrung von Kinderpornographie und
Gewalt. Volksverhetzung hingegen war nicht nur länderspezifisch, sondern zudem eine
kulturelle Frage.

Bei ihrer Diskussion kamen die Manager schließlich darauf, dass sie Trumps Worte
gar nicht rechtfertigen müssten, wenn ihnen nur einfiele, wie man dies umgehen könnte.
Die Gruppe einigte sich darauf, dass politische Aussagen unter einem Standard des
»Nachrichtenwerts« zu schützen seien. Der Gedanke war der, dass politische Aussagen
besonderen Schutzes bedürften, da die Öffentlichkeit ein Recht darauf habe, sich auf der
Grundlage unveränderter Standpunkte ein eigenes Bild von den Kandidaten zu machen.
Die Facebook-Manager schufen als Kurzschlussreaktion auf Donald Trump die Basis
für eine neue Politik der Redefreiheit.

»Das war Bullshit«, erinnerte sich ein Mitarbeiter. »Sie dachten sich das auf die
Schnelle aus.«

Für Kaplan war dies ein entscheidender Augenblick, was seinen Marktwert betraf. Er
machte sich damit zwar nicht bei allen Konferenzteilnehmern beliebt, doch er erteilte
wertvollen Rat hinsichtlich einer wachsenden Bedrohung aus Washington.

Als Sandberg 2008 zu Facebook stieß, hatte das Unternehmen die Konservativen seit
längerer Zeit vernachlässigt. Es war ein gefährliches Versäumnis: Wenn es um die
Regulierung von Datenspeicherung ging, waren die Republikaner Verbündete von
Facebook. Als es im Repräsentantenhaus 2010 zu einer republikanischen Mehrheit kam,
stellte Sandberg Kaplan ein, um die stark demokratisch geprägte Lobby-Abteilung
auszugleichen und die in Washington vorherrschende Wahrnehmung zu verändern, dass
das Unternehmen die Demokraten bevorzuge.



Kaplan brachte handfeste konservative Referenzen mit. Der ehemalige
stellvertretende Stabschef von Präsident George W. Bush war auch ein ehemaliger
Artillerieoffizier des Marine Corps und ein Absolvent der Harvard Law School, der für
den Supreme-Court-Richter Antonin Scalia gearbeitet hatte. Er war das Gegenteil des
typischen liberalen Technikfreaks im Silicon Valley und mit seinen 45 Jahren zudem ein
paar Jahrzehnte älter als ein Großteil der Beschäftigten in Menlo Park. (Er und
Sandberg hatten sich 1987 in ihrem ersten Jahr in Harvard kennengelernt. Sie hatten
eine kurze Beziehung, nach deren Ende sie befreundet blieben.)

Kaplan war ein Workaholic, der, wie Sandberg, eine gute Organisation schätzte. In
seinem Büro im Weißen Haus hatte er ein dreiteiliges Whiteboard mit Listen
sämtlicher brennender Themen, deren sich die Administration annehmen musste: die
Rettung der Autoindustrie, die Einwanderungsreform und die Finanzkrise. Seine
Aufgabe war es, die komplexen politischen Fragen zu managen und Probleme vom Oval
Office fernzuhalten. Bei Facebook nahm er eine ähnliche Position ein. Er sollte das
Geschäftsmodell vor staatlicher Einmischung schützen. Was das betraf, war er ein
ausgezeichneter Mitarbeiter.

2014 hatte Sandberg Kaplan neben der Lobbyarbeit in Washington auch mit der
Leitung der globalen Unternehmenspolitik betraut. In den vergangenen zwei Jahren hatte
sich Facebook auf eine mögliche republikanische Regierung nach Obama vorbereitet.
Aber Trump warf sie aus der Bahn. Er gehörte nicht zum republikanischen
Establishment. Kaplans politisches Kapital schien, was den ehemaligen Reality-TV-Star
anbelangte, wertlos.

Hinzu kam, dass Trump Facebook zwar neue Kopfschmerzen bereitete, andererseits
aber auch Intensivnutzer und wichtiger Anzeigenkunde war. Von Beginn des Wahlkampfs
an steckten Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und sein Internetberater Brad
Parscale den Großteil ihres Medienbudgets in das soziale Netzwerk.[10] Sie
konzentrierten sich auf Facebook, weil es billige und einfache Targeting-Tools zur
Verstärkung der Wirksamkeit von Wahlwerbung bot. Parscale nutzte die Microtargeting-
Tools von Facebook, indem er eigene E-Mail-Listen mit denen der Facebook-Nutzer
abglich. Er arbeitete mit Facebook-Angestellten, die in Trumps Wahlkampfzentrale in
New York City eingebettet waren, um auf Hillary Clintons tägliche Ansprachen zu
reagieren und spezifische Publikumssegmente mit negativen Anzeigen anzupeilen.[11]

Sie kauften Tausende postkartenartiger Werbeanzeigen und Videobotschaften. So
erreichten sie spielend mehr Menschen als über das Fernsehen, und Facebook war dabei
ein eifriger Partner. Trump wurde auf der Plattform omnipräsent.[12]


