Die Schweiz wappnet
sich für den Angriff aus
dem Silicon Valley
Recherchen zeigen: Facebooks «I’m a Voter»-Button hat Wahlen und Abstimmungen in 66 Ländern beein.usstJ petzt Klant
der ,onzernö das umstrittene Instrument auch bei den eidgenDssischen Wahlen einzusetzenJ Bern ist alarmiertJ
Von Adrienne Fichter, 16.05.2018

Ter wermin liegt noch 2eit 2eg: 0OJ 1ktober 0O9SJ An diesem wag 2ählt die
Pch2eiz ein neues üarlamentJ
Tie üarteien rysten sichö ,andidaten bringen sich in PtellungJ Pelbst in Berlin sind die eidgenDssischen Wahlen ein whemaJ pedoch nicht im Bundeskanzleramtö sondern im PonC venter am ,emKerKlatz 9J Tort residiert die
üublic-üolicC-Abteilung &on FacebookJ
Teren üolitics G Mo&ernment 1utreach Zanagerinö Anika Meiselö 2ar am
99J AKril in EyrichJ Pie emKfng z2anzig üolitikerinnen und üolitiker aus
allen üarteienö 2ie die «Pch2eiz am Wochenende» &ermeldeteJ Tas whema
des wreNens: Wie die ,andidaten &on Facebooks ,amKagnen-Werkzeugen
Kroftieren kDnnenJ (s soll eine Werbe&eranstaltung )yr das wechnologieunternehmen seinö das schon in der Vergangenheit den ?ationalrat Bastien Mirod bei seiner ,andidatur beraten hatte Uund dies in seinen digitalen
Broschyren anKriesHJ
(in weilnehmer stellte eine Frageö die keinen Bezug zu den Zarketing-wools
hatteJ 1b Facebook denn auch in der Pch2eiz den beryhmten «I’m a Voter»-Button ein)yhren 2erdex Meisels Ant2ort: paö man arbeite daranJ
Facebooks umstrittenstes üolitik-Angebot kommt also &oraussichtlich in
die Pch2eizJ ,ein anderes Angebot stellte einen derart krassen (ingriN in
einen nationalen Wahlakt darJ
,ein anderes PCmbol hatte einen grDsseren AnsteckungseNekt im ?etz
ausgelDstJ jnd keine andere Funktion sorgte )yr mehr Ver2irrung in der
?etzgemeinscha3J
(s handelt sich um ein kleines blaues PCmbolö das uns an unsere staatsbyrgerliche ü.icht erinnertJ Tas anzeigtö 2elche unserer Facebook-Freunde auch 2ählen gehenJ Tas KlDtzlich aus dem ?ichts erscheintö aber genauso schnell 2ieder &ersch2indetJ
Tas PCmbol sieht dabei immer et2as anders aus: Zal ist es ein Zega)onJ
Zal eine 7andö die ein Brie)cou&ert in eine jrne schmeisstJ Zal ein Banner
mit grossen BuchstabenJ
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Screenshot

Ter ,onzern hat damit immer 2ieder «e8Kerimentiert»J Pich damit in Wahlen eingemischtJ Am oNenen 7erzen &er2undbarer Temokratien oKeriertJ
jnd damit auch die nationale Pou&eränität unter2andertJ
Lange hat das jnternehmen zu dieser umstrittenen Funktion gesch2iegenJ
(s gab kaum o4zielle Zitteilungen zur An2endung der WahlerinnerungJ
(ine Liste &on Facebookö die der ReKublik e8klusi& &orliegtö zeigt: Tas soziale ?etz2erk hat den «election reminder» in 66 Ptaaten eingesetztJ Tarunter Länder 2ie ,eniaö Pierra Leoneö wunesienö Frankreichö Islandö Zaltaö
Australien und ,olumbienJ
jnd 5etzt soll also der «I’m a Voter»-Button 0O9S die knaKK &ier Zillionen Pch2eizer Facebook-?utzerinnen darau) hin2eisenö 2ählen zu gehenJ
Bundesbern ist alarmiertJ (ine MruKKe um den (idgenDssischen Tatenschytzer Adrian Lobsiger 2ird sich dieser wage treNenö um sich yber ZaniKulationsKotenziale im ?etz auszutauschenJ Tas Eiel: den grossen AngriN
au) die direkte Temokratie abzu2endenJ jnd die üolitikerinnen so2ie die
Mesellscha3 yber die Me)ahren au)zuklärenJ
Toch 2eshalb ist eine digitale Wahlerinnerung yberhauKt eine Bedrohung
)yr die Temokratiex

Registrierungsexplosion bei den US-Wahlen
Wir schreiben den 00J PeKtember 0O96J (s ist die heisse ühase im WahlkamK) in den jPAJ Merychte um 7illarC vlinton kursieren im ?etzJ Pie sei
krankö habe FBI-Agenten ermorden lassenö sei an einem üädoKhilen-Ring
beteiligtJ
Fake ?e2s hatten 7ochkon5unkturJ Tennoch: Tas Interesse an den Wahlen 2ar geringJ Tie Eahl der Registrierungen stieg kaumJ Im Bundesstaat
volorado et2a 2aren es knaKK ÖOOO üersonenö die sich am 00J PeKtember
eintragen liessenJ In Washington 09‹Oö in Zinnesota 9›ÖSJ
(in wag sKäterö am 0ÖJ PeKtemberö tauchte in allen amerikanischen Facebook-üroflen Krominent Klatziert ein Fenster au)J «7ast du dich schon
registriertx Registriere dich 5etzt und stelle sicherö dass du eine rele&ante
Ptimme sein 2irst in dieser WahlJ»
09 ein)ache WDrterJ Au) )arbigem 7intergrundJ Was danach Kassierteö hätten sich die Wahlleiter in ihren kyhnsten wräumen nicht &orstellen kDnnenJ Tie Eahl der Registrierungen e8KlodierteJ In volorado sKrang die Eahl
an 5enem wag au) 0O’9‹0 üersonenJ In Zinnesota au) 06’‹Ü0ö in Washington
au) 90’S›– üersonenJ Ausnahmslos alle Bundesstaaten &ermeldeten einen
Ausreisser nach obenJ
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Am 0ÜJ PeKtember 2ar das Fenster 2ieder &ersch2undenJ Tie Registrierungskur&e .achte abJ Ter Facebook-(Nekt 2ar &orbeiJ
Tie Ei&ilgesellscha3 5ubelteJ Brian ,emKö der Ptaatssekretär &on Meorgiaö
2ar begeistert: «Ich aKKlaudiere Facebook da)yrö dass es unsere Bemyhungen )yr die (rhDhung der Wählerregistrierungen unterstytztJ»

Wähler waren Laborratten
Toch bei einigen Beobachtern blieb ein ungutes Me)yhl zuryckJ BeisKiels2eise bei Zicah Pi)rCJ (r ist ein Temokratie-Akti&ist und redaktioneller
Leiter &on «vi&ic 7all»ö einem ZedienKortalö das täglich AnalCsen yber üolitik und wechnologien KublizierteJ (r 2ar der (rsteö der &or Facebooks Temokratie-(8Kerimenten 2arnte und dem eine derart massi&e Beein.ussung eines Wahlakts durch eine Kri&ate Firma nicht geheuer 2arJ
Zit gutem Rechtö denn in der Vergangenheit 2aren die Wähler «Laborratten»J Facebook teilte die Wahlbe&Dlkerung in drei MruKKen einJ (inige haben die Wahlerinnerung samt Freundesnetz2erk erhaltenö andere haben
nichts gesehenö 2iederum andere haben nur die Funktion zu Mesicht bekommenö ohne Angabe yber das Verhalten ihrer FreundeJ
Facebook machte also Kausenlos wests bei lau)enden WahlenJ
Menau das 2ar schon 0O9O bei den ,ongress2ahlen geschehenJ Zan testete simKle PozialKsCchologieJ (t2a so: Was tun Pieö 2enn Pie er)ahrenö dass
Ihre Facebook-Freunde Kolitisch akti& sindx Wenn ein soziales ?etz2erk
dazu au)ru3: «Zach es 2ie deine FreundeJ Meh 2ählenJ» Menauö auch Pie
mDchten dabei seinö Ihre PtaatsbyrgerK.icht 2ahrnehmenö sich als Vorbild
KräsentierenJ
MruKKendruck ist massgebend )yr unsere (ntscheidungenJ Tas 2ar auch
der 7auKtbe)und der ,ongress2ahlen-Ptudieö deren (rgebnisse 0O90 im
Fachmagazin «?ature» erschienen sind: ?icht die (rinnerung Ker se 2ar
ausschlaggebendJ Pondern das Me)yhlö dass meine Facebook-Freunde auch
2ählen 2erdenJ Ter ?etz2erkeNekt 2ar damit bestätigtJ
69 Zillionen amerikanische ?utzer haben somit 0O9Oö ohne es zu 2issenö
bei der Versuchsanlage teilgenommenJ ÖÜO’OOO &on ihnen seien sogar nur
«des2egen» 2ählen gegangenö behauKtet der üolitik2issenscha3ler Ro-
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bert ZJ Bond &on der jni&ersitC o) vali)orniaJ (r leitete das (8Keriment in
Eusammenarbeit mit FacebookJ jnd: (r 2iederholte es in den üräsidentscha3s2ahlen &om ?o&ember 0O90J
Als dieses z2eite (8Keriment im pahr 0O9Ü Kublik 2urdeö gab Bond sogar
zuö es kDnne durchaus mDglich seinö dass in 5enem pahr die Zobilisierung
leicht zugunsten &on Barack 1bama ausge)allen seiJ Tenn Facebook sei
zu diesem EeitKunkt mehr &on Frauen und &on 5yngeren Wählern genutzt
2ordenö die zu den Ptamm2ählern &on 1bama zähltenJ

ÖcentlikhGeit lässt es Galt
Vielleicht 2ar das ein au) den ersten Blick unsKektakuläres (rgebnisJ Vielleicht 2ar es die gleichzeitig Kublik ge2ordene (nthyllung yber das ZaniKulationse8Kerimentö bei dem der ,onzern die Me)yhle &on ‹OO’OOO ?utzerinnen anhand &on guten und schlechten ?achrichten beein.ussteJ Vielleicht 2ar es auch ein)ach das Pommerloch im puni 0O9ÜJ
peden)alls schienen Bonds Forschungsergebnisse die breite *Nentlichkeit
kaltzulassenJ
Toch Pi)rC 2ar besorgtJ «Weshalb Facebooks éZega)on-Funktion das 2ahre üroblem istö 2oryber 2ir uns Porgen machten sollten»ö schrieb der üolitik-(8Kerte in einem (ssaCJ Wenn ein wV-Pender einen WahlaKKell nur
männlichen Euschauern yber &ierzig pahren anzeigen 2yrdeö 2äre die (mKDrung grossJ Bei Facebook hingegen nehme man es ein)ach hinJ

Der einsame Warner und Kritiker Micah Sifry hat mittlerweile Unterstützung bekommen.zvg

Tiese Wahlerinnerung sei die grDsste ZaniKulationsge)ahrö 2arnte Pi)rCJ
Weil sie angeboten 2ird &on einem ,onzernö der keine Rechenscha3 yber
seine Temokratie-(8Kerimente ablegen mussteJ
Verkau3 2ird die Wahlerinnerung bis heute als staatsKolitische TienstleistungJ «Wir denkenö dass Temokratie &on (ngagement und Byrgerbeteiligung lebtJ Teshalb zeigen 2ir Zenschen au) Facebook eine (rinnerung zur
Wahl»ö sagt eine Facebook-PKrecherin au) An)rage der ReKublikJ
jnd 2eil der ,onzern das 2ichtig fndetö handelte er ein)achJ 1hne AbsKracheJ 1hne die BehDrden zu in)ormierenJ 1der Wahl)orscher einzube-
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ziehenJ «Zo&e )ast and break thingsJ» Po hiess das lang5ährige Firmencredo
des wechnologie-RiesenJ (s gilt auch in der üolitikJ
?ur 2enige nahmen Zicah Pi)rC 0O9Ü ernstö als er seinen (ssaC KublizierteJ (inige Forscher drängten au) eine berKry)ung des Facebook-(8KerimentsJ
Ter ,onzern reagierte darau)J Toch nicht soö 2ie man es er2artet hätteJ
Facebook schloss die Pchleusen seines ForschungszentrumsJ Tie Forschungsabteilung 2urde zu einer Blackbo8J 1b die Eahl der ÖÜO’OOO mobilisierten Ptimmberechtigten stimmtö konnte nicht 2issenscha3lich erhärtet 2erdenJ Facebook &er2eigerte die 7erausgabe der TatensätzeJ
«Ter éI’m a Voter -Button 2äre eigentlich ein gutes BeisKiel )yr zi&ilgesellscha3liches (ngagementö 2enn Facebook doch ein)ach nur den ürozess
dahinter transKarent machen 2yrde»ö sagt Pi)rCJ

Staatspolitiskhe Dratis-üienstleistung
(s )olgte ein cle&erer üR-PchachzugJ Facebook &erkyndete im Pommer
0O9Üö es 2erde den «I’m a Voter»-Button allen Ländern anbietenJ Bei allen
Wahlenö in allen PKrachenö allen ?utzernJ 1hne Ausnahmeö ohne (8KerimenteJ Facebook änderte sein Firmenmotto in: «Zo&e )ast 2ith stable in)rastructureJ»
wrotz dieser vharmeoNensi&e 2uchs die ,ritik an Facebooks Kolitischen
AmbitionenJ Tas Meschä3smodell geriet in den letzten pahren immer mehr
unter TruckJ Zedien deckten Tatenab.ysse unbeteiligter ?utzerinnen 2ie
im Fall vambridge AnalCtica au)J Immer mehr scheint der ,onzern die ,ontrolle yber seinen eigenen WerbeaKKarat zu &erlierenJ
Pi)rC 2ar nun nicht mehr der einsame Ru)erJ
Forschungsinstitute 2ie das 18)ord Internet Institute kloK3en im Pommer
0O9‹ bei Facebooks (8Kerimental-Abteilung anJ Ihr Anliegen: die 7erausgabe der Taten zum britischen WahlkamK) der pahre 0O9– und 0O9‹ so2ie
zum Bre8it-Re)erendum 0O96J
Toch die vhe)etage stellte sich taubJ Rob Phermanö Facebooks üri&acC
vhie)ö gab den Forschern zu &erstehenö man &errate kein Meschä3sgeheimnisJ 7elen Zargettsö Leiterin des 18)ord Internet Instituteö 2ar bryskiert
durch diese Aussage: «Wir brauchen unbedingt die Taten &on den wechnologiekonzernenö denn die Kolitische Zeinungsbildung fndet &or allem au)
den sozialen ?etz2erken stattJ» pames Mrimmelmannö ein RechtsKro)essor
und vomKuter2issenscha3lerö )orderte bereits 0O9– einen (thikrat )yr alle
Arten &on (8Kerimenten durch ülatt)ormbetreiberJ
(in Kaar Wochen sKäter gab Facebook dann doch sein Meschä3sgeheimnis KreisJ Tie eigenen jntersuchungen yber die russische (in.ussnahme
2ährend der jP-Wahlen &on 0O96 sorgten )yr dermassen &iel (mKDrung
in Washingtonö dass die vhe uristen aller wechnologiekonzerne KersDnlich
antraben mussten: ülDtzlich zeigte sich Facebook kooKerati&J

DerMkhte und yzthen mu« I’V« a »oterB-Autton
09J PeKtember 0O9‹J Facebook-Mrynder Zark Euckerberg &erlas in einem
Li&e-Video einen ZassnahmenKlanJ Bei üunkt 6 kam er au) die Eusammenarbeit mit den BehDrden zu sKrechenJ
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«Pechstens: Wir 2erden unsere üartnerscha3en mit Wahlkommissionen
au) der ganzen Welt ausbauen und alle heiklen whemen angehenJ»
(s schienö als ob im kali)ornischen Zenlo üark endlich (insicht eingekehrt
seiJ (ndlich ist sich der ,onzern seiner Verant2ortung be2usstJ (ndlich
arbeitet der ,onzern mit BehDrden zusammenJ
Toch: In Euckerbergs Rede fel kein Wort zum «I’m a Voter»-,noK)J Peit der
Zitteilung &on 0O9Ü 2urde er &on Facebook nie 2ieder o4ziell er2ähntJ
jm keine andere Funktion machte der ,onzern ein grDsseres MeheimnisJ
Wenn Pie Ihre deutschen und Dsterreichischen Freunde danach )ragenö
2erden Ihnen einige ant2ortenö dass sie ihn bei den Bundestags- oder ?ationalrats2ahlen gesehen habenö andere nichtJ
Menährt 2ird der ,noK)-ZCthos durch seinen .ychtigen vharakterJ Tenn
bei manchen ist die Wahlerinnerung nach einem ,lick 2ieder &ersch2undenJ In hauseigenen Foren sKekulieren Facebook-?utzerinnen aus allen
Ländern daryberö 2as es mit diesem ,noK) au) sich hatJ Pie 2ollten ihren
Freunden mitteilenö dass sie 2ählen gehenJ Aber KlDtzlich 2ar die Funktion
unau4ndbarJ
(in jser namens Zark Pmith )ragte: «Wie bringe ich den Button 2ieder
hinx (r ist KlDtzlich 2egJ»
Vielen schien es gleich zu gehenJ (in jser namens poe MillesKie schrieb:
«(Kic )ailJ w7IP IP RITIvjL1jPJ» (in anderer jser namens Ali 7yseCin
Rystem )ragte: «ZrJ Euckerberg 2here are Coux» Tie Tiskussion 2urde &on
Facebook unkommentiert geschlossenJ
Allen ?utzerinnen 2erde die Funktion angezeigtö insistiert die Facebook-PKrecherinJ «Ter Button 2ird yberall eingeblendetö es sei dennö Pie
&er)ygen yber eine &eraltete AKK-Version oder Pie sKrechen eine e8otische
PKracheJ»
(s sind also technische (inschränkungen schuldJ
Pi)rC glaubt das erstö 2enn er die Eahlen sch2arz au) 2eiss hatJ Au) üaKierJ
jnd 2enn sämtliche Wahl)orscher au) der Welt diese Taten erhaltenJ
Polange nicht mit e8ternen Instanzen zusammengearbeitet 2erdeö kDnne man das nie mit Picherheit 2issenö kritisiert Pi)rCJ Eu Recht: Wir 2issen nämlich aus Bonds Forschungö dass unterschiedliche Varianten dieses
«election reminder» zu einer unterschiedlichen Zobilisierung bei der Basis
)yhrtenJ

Wo bleibt der fu?skhreiN
üolitisches Zicro-wargetingö Fake ?e2sö wroll-ArmeenJ Alle diese whemen
erhielten in den letzten pahren &iel ZedienKräsenz ob2ohl yber ihre Wirkung unter üolitologen nach 2ie &or he3ig diskutiert 2irdJ Toch bei keinem anderen Facebook-ühänomen sind die Aus2irkungen derart gut belegt 2ie beim «I’m a Voter»-ButtonJ Ties zeigte der Registrierungs-wsunami
&om PeKtember 0O96J Weil die WahlknDK)e zu den richtigen Websites der
WahlbehDrden &erlinktenö erhDhte sich die Eahl der Registrierungen um
den Faktor 9Oö teil2eise um 0OJ
Lange hat der ,onzern gesch2iegenJ Toch seit der Ankyndigungö enger mit
e8ternen Forscherinnen zusammenzuarbeitenö zeigt er sich auch in diesem üunkt transKarenterJ Au) ?ach)rage der ReKublik stellte Facebook eine
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e8klusi&e Liste aller Ptaaten zusammenJ Tarau) ist ersichtlichö dass Facebook den «election reminder» in insgesamt 66 Ländern eingesetzt hatJ jnter anderem beim schottischen jnabhängigkeitsre)erendumö bei den üarlaments2ahlen in Brasilienö Indien und IndonesienJ Zit Ausnahme &on
Russland hat Facebook damit die Wahlbeteiligung sämtlicher Temokratien beein.usstJ

Ter grosse Au)schrei ist bisher ausgebliebenJ Tie internationale Ptaatengemeinscha3 hat bislang keinen Truck ausgeybt in dieser FrageJ Washington
hat das whema nicht au) dem RadarJ ,einer der Penatoren )ragte Euckerberg am 7earing &om 9OJ AKrilö ob und in 2elcher Form diese umstrittene
Funktion nochmals angeboten 2erdeJ

vationalstaaten «Mssen ?ordern
Tie ?ationalstaaten lassen sich gemäss ihren Reaktionen in drei wCKen einteilenJ Pie &erhielten sich ent2eder de&otö indiNerent oder 2aren ahnungslosJ
üe,otH 2eil sie er)reut 2aren yber Facebooks Pensibilisierungs-,amKagneJ
(t2a der ehemalige britische üremierminister Ta&id vameronö der 0O96 um
Euckerbergs Munst 2eibelte und ho eö der «election reminder» 2erde 5yngere Wähler zum jrnengang und zu einem ?ein zum Bre8it moti&ierenJ
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1der die brasilianische (8-üräsidentin Tilma Rousse)ö die 0O9– mit Facebook In)rastrukturKro5ekte )yr den Breitband-Ausbau abschlossö in der
7oNnungö ihre üräsidentscha3 damit noch zu rettenJ
’ndicerentH 2eil sie trotz In)ormation nicht reagiertenJ Wie die deutsche
Bundeszentrale )yr Kolitische BildungJ E2ar hat Facebook die Bildungsinstitution benachrichtigtJ Toch es gab keine 2eitere Eusammenarbeit bei
diesem üro5ektJ Begryndung: Zan 2isse nichtö 2as mit den Taten anzu)angen seiJ
fhnungslosH 2eil sie nie &on Facebook kontaktiert 2orden sindJ Wie die
isländische WahlbehDrdeJ

Skhweimer AundesGanmlei ist nikht in?or«iert
?un soll also dieser Wahl-,noK) in der Wahl2oche im 1ktober 0O9S die
(idgenossen daran erinnernö 2ählen zu gehenJ Toch auch Bundesbern ist
o4ziell nicht in)ormiertJ
«Tie Bundeskanzlei hat keine ,enntnis da&onö dass Facebook allen)alls
einen éI’m &oter -Button in der Pch2eiz einsetzen mDchteJ Facebook hat
uns in dieser Pache nicht kontaktiert»ö sagt Ren Lenzin &on der Pch2eizer
Bundeskanzlei zur ReKublikJ
Auch der Meschä3s)yhrer der üarlamentarischen MruKKe Tigitale ?achhaltigkeitö Zatthias Ptyrmerö 2eiss &on nichts: «?einö 2ir 2urden nicht an
den Werbeanlass eingeladenö gesch2eige denn bezyglich Vote-Button in)ormiertJ» Zan 2erde aber Facebooks Vorhaben sicherlich an der nächsten
Pession besKrechen und den 7andlungsbedar) absteckenJ
Tie Facebook-PKrecherin &ersichertö dass noch nichts entschieden sei und
man zur gegebenen Eeit mit den zuständigen BehDrden in den Tialog trittJ
Von den Volksabstimmungen 2ill der ,onzern &orerst die Finger lassenJ
Po oder so: ?icht alle 2yrden &on diesem Angebot KroftierenJ 1b2ohl die
Pch2eiz eines der Länder mit der grDssten Facebook-Tichte ist )ast 5ede
z2eite üerson &er)ygt yber ein ürofl ö ist die Alters&erteilung di&ersJ Tie
0O- bis ÖO-pährigen sind mit rund einer Zillion üroflen am besten &ertretenJ Bei ihnen kDnnte die Wahlerinnerung zu einer hDheren Wahlbeteiligung )yhrenJ
Facebook gehDrt zum täglichen Au)enthaltsort ?ummer eins im ?etz &ieler Pch2eizerinnen und Pch2eizerJ ,eine &om Bund sub&entionierte BildungskamKagneö keine pugend)Drderungs-Zassnahme hätte auch nur ansatz2eise eine derartige 7ebel2irkung 2ie der «I’m a Voter»-ButtonJ
Polange 5edoch Facebook die Funktion nicht o4ziell ankyndigtö bleibt gemäss Ren Lenzin &on der Bundeskanzlei nur eines: Ab2arten und beobachtenJ

andelnH be,or es mu spät ist
Ter (idgenDssische Tatenschytzer Adrian Lobsiger mag nicht mehr 2artenJ Eu &iele Facebook-wraktanden bestimmen seine AgendaJ «(s gibt einige digitale Tatenbearbeitungs-Instrumenteö die z2ecks Beein.ussung des
Abstimmungs&erhaltens zum (insatz gelangen kDnnenJ» ber diese sollen
Byrgerinnen au)geklärt und üolitiker sensibilisiert 2erdenö sagt LobsigerJ
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(r trommelte des2egen eine interdeKartementale (8KertengruKKe zusammenö die (nde Zai zum ersten Zal tagen 2irdJ Toch ein koordiniertes
Vorgehen der Pch2eiz ist gar nicht so ein)achö denn )ast 5edes wechnologie-üroblem Fake ?e2sö 7assredenö Tatenmissbrauchö «I’m a Voter»-Buttonö 7acking )ällt in die Euständigkeit eines anderen TeKartmentsJ
Facebook gibt aber &or allem dem (idgenDssischen Tatenschutzbeau3ragten immer mehr zu tunJ ÖO’OOO Pch2eizer sind &om Tatenleck der Firma
vambridge AnalCtica betroNenJ Pch2eizer üolitik-,amKagnen &erstossen
regelmässig gegen das TatenschutzgesetzJ jnd auch der «I’m a Voter»-Button 2ird )ryher oder sKäter in der Tomäne &on Adrian Lobsiger landenJ
Tie Pch2eiz kann &on den Fehlern und der ?achlässigkeit anderer Ptaaten
nur lernenJ jnd Forderungen stellenJ BeisKiels2eiseö dass Facebook seine
Taten an die Pch2eizer üolitik2issenscha3s-Institute aushändigen mussJ
Tas Tigital TemocracC Labö das an der jni&ersität Eyrich derzeit au)gebaut
2irdö 2yrde die Taten des «I’m a Voter»-Buttons 5eden)alls gerne aus2ertenJ «(s kommt au) die Tetails anö aber generell 2ären 2ir an einer Eusammenarbeit mit Facebook interessiert»ö sagt der Leiter Fabrizio MilardiJ
üolitik-(8Kerte Zicah Pi)rC begrysst die Vorkehrungen der Pch2eiz und rät
den BehDrdenö au) e8terne (8Kertinnen zu insistierenJ «(s ist 2ichtigö dass
die Regierung mit unabhängigen Akteuren zusammenarbeitetJ jnd z2ar
&orö 2ährend und nach einer WahlJ»
Am besten lässt man sich das schri3lich gebenö am besten au) üaKierJ jnd
am besten schon heuteJ Ansonsten droht der Pch2eizö 2as andere Ptaaten
bereits schon schmerzlich er)ahren haben: Zo&e )astö break democracCJ
* In einer früheren Version haben wir geschrieben, dass die italienische Wahlbehörde nicht
kontaktiert worden sei. Offenbar gab es jedoch einen Informationsaustausch zwischen dem
Department des Innern und dem Konzern.

Debatte: Dialog mit der Redaktion
Haben Sie Fragen? Anregungen? Kritik? Lob? Die Autorinnen und Autoren
nehmen Ihre Rückmeldungen gerne entgegen. Hier geht es zum Dialog mit
der Redaktion.
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