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Ein Video, das von Google kurz nach der Präsidentschaftswahl 2016 aufgenommen wurde, offenbart 

eine Atmosphäre der Panik und Bestürzung unter der Führung des Technologieriesen, verbunden mit 

der Entschlossenheit sowohl die Trump-Agenda als auch die breitere populistische Bewegung, die 

sich weltweit abzeichnet, zu vereiteln. 

Das Video ist eine vollständige Aufzeichnung des ersten All-Hand-Meetings von Google nach der 

Wahl 2016 (diese wöchentlichen Meetings sind im Unternehmen als "TGIF" oder "Thank God It's 

Friday" bekannt). Von einer anonymen Quelle an Breitbart News geschickt, präsentiert es die 

Mitbegründer Larry Page und Sergey Brin, die Vizepräsidenten Kent Walker und Eileen Naughton, 

CFO Ruth Porat und CEO Sundar Pichai. Es kann oben vollständig betrachtet werden. Es kann und 

sollte oben ausführlich betrachtet werden um den vollständigen Kontext der Sitzung und der 

abgegebenen Erklärungen zu erhalten. 

 

 

 

Es wurde Anfang dieser Woche berichtet dass Google versuchte die Beteiligung der Latino-

Bevölkerung zu erhöhen um Hillary Clinton zu helfen, nur um bestürzt zu sein da der normalerweise 

https://www.breitbart.com/tech/2018/09/12/leaked-video-google-leaderships-dismayed-reaction-to-trump-election/amp/?__twitter_impression=true


solide demokratische Wahlblock in Rekordzahlen zur GOP wechselte. Dieses Video zeigt eine 

ähnliche Bestürzung unter den bekanntesten Zahlen von Google. 

 

Diese Personen, die einem Unternehmen mit konkurrenzlosem Einfluss auf den Informationsfluss 

vorstehen, können gesehen werden wie sie die Motivationen der Trump-Wähler herabsetzen und 

Wege aufzeigen ihre enormen Ressourcen zu nutzen um die Trump-Agenda zu vereiteln. 

 

Mitbegründer Sergey Brin kann man hören wie er Trump-Anhänger mit Faschisten und Extremisten 

vergleicht. Brin argumentiert dass Trump-Wähler wie andere Extremisten von "Langeweile" motiviert 

waren, von der er sagt dass sie in der Vergangenheit zu Faschismus und Kommunismus geführt 

haben. 

 

Der Google-Mitbegründer bittet sein Unternehmen dann darüber nachzudenken was es tun kann um 

eine "bessere Qualität von Governance und Entscheidungen" zu gewährleisten. 

 

Die Vizepräsidentin für Globale Angelegenheiten, Kent Walker, argumentiert, dass Anhänger 

populistischer Zwecke wie der Trump-Kampagne von "Angst, Fremdenfeindlichkeit, Hass und dem 

Wunsch nach Antworten motiviert werden die vielleicht vorhanden sind oder auch nicht". 

 

Später sagt Walker dass Google kämpfen sollte um sicherzustellen dass die populistische Bewegung 

- nicht nur in den USA sondern auf der ganzen Welt - nur ein "Blip" und ein "Schluckauf" in einem 

historischen Bogen ist der sich "zum Fortschritt beugt". 

 

CEO Sundar Pichai erklärt, dass das Unternehmen maschinelles Lernen und A.I. entwickeln wird um 

das zu bekämpfen, was ein Mitarbeiter als "Fehlinformation" bezeichnet, die von "Wählern mit 

geringer Information" geteilt wird. 

 

Wichtige Momente aus dem Video finden Sie bei den folgenden Zeitstempeln: 

 

(00:00:00:00 - 00:01:12) Google-Mitbegründer Sergey Brin erklärt dass das wöchentliche Treffen 

"wahrscheinlich nicht das freudigste ist das wir je hatten" und dass "die meisten Leute hier ziemlich 

aufgebracht und traurig sind". 



(00:00:24) Brin kontrastiert die Enttäuschung über Trumps Wahl mit seiner Begeisterung über die 

Legalisierung von Cannabis in Kalifornien und löst Lachen und Applaus beim Publikum der Google-

Mitarbeiter aus. 

(00:01:12) Brin kehrt zum Ernst zurück und sagt dass er durch die Wahl von Trump "zutiefst 

angegriffen" ist und dass die Wahl "im Widerspruch zu vielen der Werte von [Google] steht". 

(00:09:10) Der Versuch, die Motivationen der Trump-Anhänger, Senior VP for Global Affairs zu 

erklären schließt Kent Walker: "Angst, nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auf der ganzen 

Welt schürt Sorgen, Fremdenfeindlichkeit, Hass und den Wunsch nach Antworten die vielleicht da 

sind oder auch nicht." 

(00:09:35) Walker beschreibt das Trump-Phänomen als ein Zeichen von "Tribalismus, der langfristig 

selbstzerstörerisch ist". 

(00:09:55) Mit einem optimistischen Ton versichert Walker den Google-Mitarbeitern dass trotz der 

Wahl "die Geschichte auf unserer Seite ist" und dass der "moralische Bogen der Geschichte sich zum 

Fortschritt neigt". 

(00:10:45) Walker zitiert zustimmend den Vergleich des ehemaligen italienischen Premierministers 

Matteo Renzi zwischen der "Welt der Mauer" mit ihrer "Isolation und Verteidigung" und der "Welt des 

Platzes, der Piazza, des Marktplatzes, wo Menschen zu einer Gemeinschaft zusammenkommen und 

sich gegenseitig bereichern". 

(00:13:10) CFO Ruth Porat scheint bei der Diskussion über das Wahlergebnis in Tränen 

auszubrechen. 

(00:15:20) Porat verspricht dass Google "die große Stärke und die Ressourcen nutzen und erreichen 

wird dass wir weiterhin wirklich wichtige Werte weiterentwickeln müssen". 

(00:16:50) und sagt: "Wir alle brauchen eine Umarmung", dann weist sie das Publikum der Google-

Mitarbeiter an die Person zu umarmen die ihnen am nächsten steht. 

(00:20:24) Eileen Naughton, VP of People Operations, verspricht dass Googles Policy-Team in DC 

das Einwanderungsproblem "überall" gelöst hat und dass das Unternehmen "genau darauf achten 

wird". 

(00:21:26) Naughton scherzt darüber dass Google-Mitarbeiter nach der Wahl fragen: "Kann ich nach 

Kanada ziehen?". Sie diskutiert ernsthaft die Möglichkeiten die Google-Mitarbeitern, die das Land 

verlassen wollen, zur Verfügung stehen. 

(00:23:12) Naughton erkennt "Meinungsvielfalt und politische Überzeugung" an und stellt fest dass 

sie von konservativen Google-Mitarbeitern gehört hat, die sagen, dass sie sich "nicht ganz wohl dabei 

gefühlt haben zu enthüllen wer sie sind" und forderte "Toleranz". (Einige Monate später würde das 

Unternehmen James Damore feuern angeblich weil er mit fortschrittlichen Erzählungen nicht 

einverstanden ist.) 

 



(00:27:00) Als Antwort auf eine Frage zu "Filterblasen" verspricht Sundar Pichai, auf eine "Korrektur" 

der Rolle von Google in ihnen hinzuarbeiten. 

(00:27:30) Sergey Brin lobt den Vorschlag eines Publikums, die Spenden der Google-Mitarbeiter an 

progressive Gruppen zu erhöhen. 

(00:34:40) Brin vergleicht Trump-Wähler mit "Extremisten" und argumentiert für einen 

Zusammenhang zwischen dem wirtschaftlichen Hintergrund der Trump-Anhänger und den Arten von 

Wählern die extremistische Bewegungen unterstützen. Brin sagt dass "Wählen kein rationaler Akt ist" 

und dass nicht jede Unterstützung von Trump auf "Einkommensungleichheit" zurückzuführen ist. Er 

schlägt vor dass Trump-Wähler eher durch Langeweile als durch legitime Bedenken motiviert 

gewesen sein könnten. 

(00:49:10) Ein Mitarbeiter fragt ob Google bereit ist "in basisnahe, hyperlokale Anstrengungen zu 

investieren um Werkzeuge und Dienstleistungen bereitzustellen und das Verständnis für Google-

Produkte und -Wissen zu fördern", damit die Menschen "fundierte Entscheidungen treffen können, 

die für sie selbst am besten sind". Pichais Antwort: Google wird sicherstellen dass seine 

"Bildungsprodukte" die "Bevölkerungsgruppen, die nicht (derzeit) vollständig erreicht werden", 

erreichen. 

(00:54:33) Ein Mitarbeiter fragt was Google gegen "Fehlinformationen" und "gefälschte Nachrichten" 

unternehmen wird die von "Wählern mit geringer Information" verbreitet werden. Pichai antwortet mit 

der Feststellun  dass "Investitionen in maschinelles Lernen und KI" eine "große Chance" seien das 

Problem zu lösen. 

(00:56:12) Als Reaktion auf ein Publikumsmitglied sagt Walker dass Google sicherstellen muss dass 

der Aufstieg des Populismus sich nicht in "einen Weltkrieg oder etwas Katastrophales verwandelt.... 

und stattdessen ein Blickfang, ein Problem ist". 

(00:58:22) Brin vergleicht Trump-Wähler mit Anhängern von Faschismus und Kommunismus und 

verbindet die ehemalige Bewegung mit "Langeweile" die Brin zuvor mit Trump-Wählern in Verbindung 

gebracht hatte. "Es schleicht sich manchmal irgendwie an, wirklich schlimme Dinge", sagt Brin. 

(01:01:15) Ein Google-Mitarbeiter gibt an: "Wenn Sie mit weißen Männern sprechen, gibt es für Sie 

im Moment eine Gelegenheit Ihr Privileg zu verstehen" und fordert die Mitarbeiter auf "das Bias-

Busting-Training zu absolvieren, über Privilegien zu lesen, über die wahre Geschichte der 

Unterdrückung in unserem Land zu lesen". Er fordert die Mitarbeiter auf "die Themen zu besprechen 

für die du während des Thanksgiving-Dinners leidenschaftlich bist, und nicht nachzugeben und 

darüber zu lachen wenn du die Stimme der Unterdrückung durch Metaphern sprechen hörst". Jede 

Führungskraft auf der Bühne - der CEO, der CFO, zwei VPs und die beiden Gründer - loben den 

Mitarbeiter. 

(01:01:57) Ein Auditor fragt ob die Führungskräfte "etwas Positives von diesem Wahlergebnis" sehen. 

Das Publikum der Google-Mitarbeiter und die Führungskräfte auf der Bühne lachten vor Lachen. 

"Junge, das ist im Moment wirklich hart", sagt Brin. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Update - Nachdem Breitbart News diesen Artikel 

veröffentlicht hat antwortete ein Google-Sprecher auf eine 

Anfrage nach einem Kommentar mit der folgenden 

Erklärung: 

"Bei einem regelmäßig stattfindenden All-Hands-Meeting 

äußerten einige Google-Mitarbeiter und Führungskräfte 

nach einer langen und spaltenden Wahlsaison ihre 

persönlichen Ansichten. Seit über 20 Jahren kann jeder bei 

Google seine Meinung in diesen Meetings frei äußern. Auf 

dieser oder einer anderen Sitzung wurde nichts gesagt was 

darauf hindeutet dass eine politische Voreingenommenheit 

jemals die Art und Weise beeinflusst, wie wir unsere 

Produkte bauen oder betreiben. Im Gegenteil, unsere 

Produkte sind für jeden Menschen bestimmt, und wir 

entwerfen sie mit außergewöhnlicher Sorgfalt um eine 

vertrauenswürdige Informationsquelle für alle zu sein, ohne 

Rücksicht auf politische Gesichtspunkte." 

 



 

> Die Google-Suchergebnisse für "Trump News" zeigen nur die Anzeige/Berichterstattung von Fake 

News Media. Mit anderen Worten, sie haben es MANIPULIERT, für mich und andere so dass fast alle 

Geschichten und Nachrichten SCHLECHT sind. Fake CNN ist prominent. 

Republikanische/Konservative & Faire Medien sind ausgeschlossen. Illegal? 96% von........ 

 

.....der Ergebnisse von "Trump News" von den nationalen linken Medien sind sehr gefährlich. Google 

und andere unterdrücken die Stimmen der Konservativen und verstecken Informationen und 

Nachrichten die gut sind. Sie kontrollieren was wir sehen können und was nicht. Dies ist eine sehr 

ernste Situation - wir werden uns darum kümmern! 

 

 

 

 

Quelle: https://www.breitbart.com/tech/2018/09/12/leaked-video-google-leaderships-dismayed-reaction-to-trump-election/amp 

 


