SOCKENPUPPE DER TECH-GIGANTEN

Joe Biden – ein Präsident von
Twitters und Facebooks Gnaden

Von ARENT | Edward Snowden, Vera Lengsfeld, Alexei Nawalny –
eine ganze Reihe politischer Kommentatoren sieht nach der
Zensur von US-Präsident Donald Trump eine Dystopie à la „Blade
Runner“ und „Cyberpunk“ heraufziehen. Politiker wie Joe Biden
werden über kurz oder lang zu Sockenpuppen von Tech-Giganten
wie Twitter, Facebook und Amazon.
Am deutlichsten brachten es Snowden und Lengsfeld zur Sprache:
„Nun wird die Politik die Geister, die sie rief, nicht mehr
los. Im Gegenteil, manche Politiker machen schon einen Kotau
vor ihnen. […] Mit der Sperrung von Trumps Internetkonten
hätten die Digitalkonzerne gezeigt, dass sie mehr seien als
Wirtschaftsgiganten […] Es gelten fortan nicht mehr die
Gesetze, nur noch die AGBs der Konzerne, die zudem willkürlich
ausgelegt und angewendet werden können.“
Wahlen werden in Zukunft durch die PR-Abteilungen von Twitter,
Facebook und Amazon entschieden. Und sogar noch mehr: Genauso
wie die Big Tech jemanden fördern kann – beispielsweise die
Artikel über Hunter Biden zurückhalten können – kann sie ihr
Wohlwollen auch jederzeit wieder entziehen.
Jetzt, wo Trump weg ist, stört eigentlich nur noch Biden. Und

wenn der nicht so will, wie seine neuen Königsmacher, dann
steht morgen alles über seinen Sohn in den Zeitungen – und er
wird zurückgetreten.
Auch Google dürfte über praktisch jeden Menschen auf der Welt
genug Daten haben, um ihm zu schaden. Tritt eine missliebige
Person zur Wahl an, lässt sich sicher etwas finden. Bereits
einen Menschen lächerlich zu machen, kann eine Wahl
entscheiden.
Überraschend dabei ist, dass gerade Linke darüber jubeln –
obwohl es eigentlich ihr Metier wäre, dagegen Sturm zu laufen.
Einige Politiker wie der EU-Kommissar Thierry Brenton
versuchen sich sogar bereits mit den neuen Herrschern zu
arrangieren.
Es sind ausgerechnet Konservative, die Widerstand leisten. Das
war in Büchern wie „Shadowrun“ anders vorhergesagt worden:
Dort waren die Rebellen die Abgehängten, die ohne Jobs und
Perspektive in Slums dahinvegetierten.
In der realen Welt war es jedoch Trump, der Zölle eingeführt
hat – eine absolute Herzensangelegenheit klassischer Linker.
Es war Trump, der TTIP abgeschafft hatte, Twitter und Amazon
Ketten anlegen wollte. Alles Dinge, die die angeblich „linken“
Parteien zwar gerne öffentlich fordern, aber nie umsetzen.
Man muss wohl eher von globalistischen als linken Parteien
sprechen – von einer internationalen Elite Oligarchie, die
ihre eigenen Vorteile im Blick hat. Und für die die lokalen
Demokratien, ihre Gesetze und arbeitenden „Spießbürger“
wahlweise fette Beute oder ein Hindernis darstellen, das es zu
beseitigen gilt.
Die letzte Bastion vor den kaputten Gesellschaften von Blade
Runner und Cyberpunk sind ausgerechnet die Konservativen, die
ihre alten Rechtsstaaten erhalten wollen.

