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After months of campaigning, digital transparency organisation Who Targets Me          
achieves a key goal of disrupting dark advertising in politics.  
 
Facebook CEO Mark Zuckerberg’s announcement of greater transparency for political ads           
set into motion many of the recommendations outlined in our earlier piece ‘Regulating social              
ads in political campaigns’. In particular, Facebook has announced it will implement new             
measures allowing users to see all of the advertising a page has promoted, even if they are                 
not the target audience. This effectively ends dark advertising on the platform. 
 
Dark advertising was used maliciously in the 2016 US presidential election by foreign actors              
to evade detection. This form of advertising was also used by the Donald Trump campaign               
to target minority voters with messages that would dissuade them from voting. 

 
Dark advertising undermines the democratic process and Who Targets Me, our partners and             
many other transparency activists can celebrate a step forward today. 
 
Sam Jeffers, cofounder of the project said “However, this is only a partial victory for               
transparency. Facebook has yet to go into the specifics of how it will implement these               
changes. The other internet giants have not yet felt compelled to follow suit. Regulators are               
a long way behind the story and should work quickly to develop policies and oversight that                
protect elections from unwanted influence. There is much more work to be done before our               
elections can be deemed secure.” 

 
Over 14,000 volunteers, including over 1,000 volunteers in Germany with the help of             
Buzzfeed DE and T-Online, have downloaded the free software created by Who Targets Me,              
designed to detect dark advertising and inform users of the extent to which they are being                
targeted. The project was founded during the recent British general election in collaboration             
with The London School of Economics and The Bureau of Investigative Journalism and has              
analysed more than 180,000 adverts in Germany during the election period. 
  

https://medium.com/@WhoTargetsMe/regulating-social-ads-in-political-campaigns-2ec56d09cd05
https://medium.com/@WhoTargetsMe/regulating-social-ads-in-political-campaigns-2ec56d09cd05
mailto:contact@whotargets.me
https://whotargets.me/
https://t-online.de/
https://www.buzzfeed.com/darkads
https://www.thebureauinvestigates.com/stories/2017-05-15/the-dark-ads-election-how-are-political-parties-targeting-you-on-facebook
http://blogs.lse.ac.uk/mediapolicyproject/2017/06/06/labours-advertising-campaign-on-facebook-or-dont-mention-the-war/


 
22nd September 2017 
For Immediate Release 

Contact: Louis Knight-Webb // Sam Jeffers, Co-Founders 
contact@whotargets.me // +44 7766 28 239 

 
Erfolg für die Transparenzinitiative “Who Targets Me”: Facebook kündigt mehr          
Transparenz bei digitaler Wahlwerbung an 
 
Facebooks CEO Mark Zuckerberg hat mehr Transparenz bei digitaler Wahlwerbung          
(sogenannten “dark ads”) auf seiner Plattform angekündigt. Dabei griff Zuckerberg viele           
Empfehlungen aus einem Beitrag zur Regulierung digitaler Wahlwerbeanzeigen von “Who          
Targets Me” - eine Initiative, die über 180.000 digitale Wahlwerbeanzeigen in Deutschland            
analysiert hat - auf. Vor allem kündigte Facebook an, dass die Nutzer künftig alle              
Werbeanzeigen einer Partei sehen könnten, selbst wenn sie nicht Teil der anvisierten            
Zielgruppe sind. 
 
Sam Jeffers, Mitbegründer von “Who Targets Me” sagt dazu: “Facebooks Ankündigung ist            
ein erster Erfolg für mehr Transparenz. Die genaue Umsetzung bleibt noch abzuwarten.            
Andere digitale Plattformen wie Google müssen jetzt nachziehen. Der Gesetzgeber sollte           
dafür sorgen, dass Transparenz bei digitaler Wahlwerbung auf allen Plattformen gibt. Bisher            
kam der Gesetzgeber bei den schnellen technischen Entwicklungen nicht mit neuen Regeln            
hinterher. Noch liegt ein langer Weg vor uns, um Wahlen transparent und sicher zu              
gestalten.” 
 
Johannes Hillje, Politikberater und Sprecher von Who Targets Me Deutschland sagt:           
“Zuckerbergs Ankündigung ist das Ende von intransparenter Wahlwerbung auf Facebook.          
Das ist ein Erfolg der Aktivisten für Transparenz. Es ist höchste Zeit, dass Facebook digitale               
Wahlwerbung an die Bedingungen von analoger Wahlwerbung anpasst. Wie bei          
Wahlplakaten auf der Straße, muss auch digitale Wahlwerbung potenziell von jedem Wähler            
einsehbar sein. Intransparente Wahlwerbung ist eine Gefahr für Demokratie.” 
 
Die sogenannten “Dark Ads” wurden im US-Wahlkampf 2016 auch von russischen Stellen            
eingesetzt, um die Wahl zu beeinflussen. Auch Donald Trump nutzte dieses Instrument, vor             
allem um bestimmte Wählergruppe von Hillary Clinton zu demobilisieren. 
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Über 14.000 Menschen, darunter über 1.000 aus Deutschland, haben sich bisher an Who             
Targets Me beteiligt und durch den Download der Browser-Erweiterung beim Sammeln von            
digitalen Werbeanzeigen (und den Zielgruppendaten) mitgeholfen. Die Initiative wird von          
Buzzfeed DE and T-Online unterstützt. Bisher wurden mehr als 180.000 digitale           
Wahlwerbeanzeigen während des Bundestagswahlkampfs in Deutschland analyisiert. Das        
Projekt wurde während der letzten britischen Unterhauswahlen in Zusammenarbeit mit der  
London School of Economics und dem Bureau of Investigative Journalism gegründet. 
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