Report der Gruppe „Neue Sesselbahn auf den Weissenstein - JETZT!“
Aufgeführt werden 3744 (Stand 17.4., 12h)
Den Status „eingeladen“ haben 1464 Personen, d.h. diese Personen waren NIE auf der
Seite.
Den Status „hinzugefügt“ haben 2279 Personen, d.h. sie haben nach einer
Benachrichtigung zumindest 1x auf der Gruppenseite und/oder wurden als
Gruppenmitglieder bestätigt.
Den Status „beigetreten“ hat nur eine Person, nämlich der Gruppengründer und
Administrator Hardy Jäggi.

Wie können Personen einer Gruppe angehören, obwohl sie noch nie auf der
Gruppenseite waren?
Ende Oktober 2010 änderte Facebook die Gruppenfunktion. Seither kann der
Gruppengründer respektive die AdministratorInnen Freunde einfach in die Gruppe
reinziehen (she. Bild oben: durch Fuktion + Freunde zur „Gruppe hinzufügen“). Diese
erscheinen in der Gruppe mit der Statusmeldung „eingeladen“, werden aber als
„Gruppenmitglieder“ gezählt.
Früher, als bspw. die Gruppe „Weissenstein - Pro Sesseli“
http://www.facebook.com/groups/76915275470/ gegründet wurde, verschickte man
Einladungen. Nur wer die Einladung akzeptierte wurde als Gruppenmitglied registriert.
(Mehr Infos zu den Unterschieden: http://blog.schwindt-pr.com/2010/11/02/facebook-alteund-neue-gruppen-unterscheiden/).
Fazit: Es lässt sich jederzeit ein x-beliebige Facebook-Seite erstellen mit x-beliebig vielen
Gruppenmitgliedern, weil diese ohne ihr Wissen auf die neue Seite hinzugefügt wurden.
Wer gegenüber den Medien mit grossen Gruppenzahlen auf Facebook prahlt, muss schon
nachweisen können, dass diese nicht manipulativ und ohne Kenntnis der Mitglieder
zustande kam.
Der Verdacht der Manipulation im Fall der FB-Seite „Neue Sesselbahn auf den
Weissenstein - JETZT!“ ist wohl nicht ganz unbegründet:
Seit Gruppengründung hat Hardy Jäggi alle seiner über 746 Freunde der Gruppe
hinzugefügt, genau so wie Rolf Studer (412 Freunde)
Total haben 151 Personen den Status eingeladen von Hardy Jäggi, 892 Personen waren
mindestens ein Mal auf der Seite wegen Hardy Jäggi.

158 Personen haben den status „eingeladen“ von Rolf Studer, 284 wurden so der Gruppe
hinzugefügt.
Zusammen sind Hardy Jäggi und Rolf Studer für 1485 „Mitglieder“ verantwortlich, zählen
wir nur die hinzugefügten Mitglieder (1176) sind die beiden für mehr als die Hälfte aller
hinzugefügten Gruppenmitglieder „verantwortlich“.

