
Aus der Redaktion

Whistleblower gesucht
Was machen die Technologiekonzerne mit unseren Da-
ten? Das wollen wir herausRnden in einer internationalen 
pecherchekoo–eration I und mit Hhrer fil.e3
Von Ihrem Expeditionsteam und Adam Higton (Illustration), 30.01.2019
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Hn diesen Tagen hat sich der 0j-äPhrige bortugiese pui binto geoutet I er ist 
der WhistleFlower hinter den LootFall Üeaks3 

JFer Uahre hat er Uournalisten mit Frisanten vnterlagen Cersorgt3 Sristiano 
ponaldo ,og als Gteuerhinterzieher au.1 erhielt eine Fedingte 8e.Pngnis-
stra.e und muss mehr als ME Billionen yuro Gteuern nachzahlen3 öei 
baris Gaint-8ermain wurde ein rassistisches Gcouting-GAstem K:entlich3 
yuro–aweit Ferichteten Uournalisten1 ermitteln nun GtaatsanwPltinnen3 

üktuell sitzt pui binto1 der WhistleFlower1 mit einer Luss.essel in öuda–est 
in fausarrest3 bortugal will ihn Fehandeln wie einen gewKhnlichen Nrimi-
nellen3 Gein ünwalt William öourdon1 der auch ydward Gnowden Certeidigt 
hat1 widers–richt« pui binto ging es darum1 einen Bissstand au.zuklPren1 
er wollte1 dass die Welt öescheid weiss1 wie es im broR.ussFall wirklich zu-
geht1 und ging da.»r ein grosses pisiko ein3 Zicht aus yigennutz haFe binto 
gehandelt1 sondern aus K:entlichem Hnteresse3 

 ODas yinzige1 was ich sagen kann1 ist1 dass am ün.ang der 8eschichte die 
ÜieFe zum LussFall stand3 Die wurde Con dem1 was er entdeckt hat1 Cer-
letztx1 sagte William öourdon dem OG–iegelx3 OUe mehr Öugang er zu Do-
kumenten hatte1 desto em–Krter und angewiderter war er3 vnd desto mehr 
hielt er es .»r seine b,icht1 der Welt zu zeigen1 dass seine ÜeidenschaV1 der 
LussFall1 Con NriminalitPt1 8ier1 8eldwPsche und Gteuerhinterziehung Fe-
schPdigt wird3x 

2der Shristo–her WAlie1 der Bann mit rosa.arFenen faaren und öart1 der 
den Datenskandal um die ünalAseRrma SamFridge ünalAtica enth»llte3 
WAlie war daFei1 als das vnternehmen Billionen LaceFook-broRle heim-
lich ausFeutete1 um zielgenau –olitische WerFung zu schalten I und so in 
die öre6it-üFstimmung und die vG-amerikanische brPsidentschaVswahl 
eingri:3 

öis  es  WAlie  zu Funt  und sein Öwei.el  zu gross  wurden und er  sich 
Uournalisten anCertraute3 8emeinsam Frachten sie den Gkandal Fei Lace-
Fook ans Üicht1 der Bark ÖuckerFerg Fis Cor einen vG-amerikanischen 
vntersuchungsausschuss Frachte und LaceFook zwang1 einige seiner 
8eschPVs–raktiken zu »Ferdenken3

Netzwerk für Whistleblower
Gind unsere Daten nun Fesser au.gehoFen? Wir wissen es nicht3 üFer wir 
wollen es herausRnden3 vnd da.»r Frauchen wir Gie3 Gie1 die in einem sol-
chen vnternehmen arFeiten und sehen« Da lPuV etwas .alsch3 

Wir  suchen  WhistleFlower  aus  dem  Hnneren  Con  Technologie-
unternehmen1 die sehen1 was die 5:entlichkeit nicht sieht3 Die wollen1 dass 
dies ans Üicht kommt3 

Hn diesen Tagen ist die pe–uFlik einem weltums–annenden pecherche-
CerFund Feigetreten3 2rganisiert wird er Con The Gignals Zetwork1 einer 
gemeinn»tzigen und unaFhPngigen GtiVung aus den vGü1 gegr»ndet Com 
Lranzosen 8illes paAmond3 Der hatte im Gilicon 7alleA den Zachrichten-
aggregator OZews pe–uFlicx gegr»ndet3 jM  CerkauVe er das vnternehmen 
.»r  Billionen Dollar3

Der Öweck des Gignals Zetwork« WhistleFlower weltweit zu unterst»t-
zen1 auch in der Gchweiz3 Öu dem Team gehKrten Uournalisten1 ehemalige 
WhistleFlower und ünwPlte3 Gie Fieten –raktische fil.e an und äuristische 
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öeratung1 –sAchologische öetreuung und1 im y6trem.all1 eine sichere vn-
terFringung3

Öugleich steht das Gignals Zetwork im Öentrum äener pecherchen1 die sich 
gezielt an WhistleFlower aus Technologieunternehmen wenden3 Öusam-
men mit OBedia–artx aus Lrankreich1  OThe DailA Telegra–hx aus 8ross-
Fritannien1 OThe Hnterce–tx und OBcSlatchAx aus den vGü1 der OÖeitx und 
OÖeit 2nlinex in Deutschland1 Oyl Bundox aus G–anien und der pe–uFlik 
in der Gchweiz3 

Die Daten-8iganten arFeiten weltums–annend3 Wir Uournalisten m»ssen 
es ihnen gleichtun3 Wie einst Fei den banama ba–ers und ä»ngst Fei den 
Sum-y6-Liles3

Wir arFeiten gemeinsam und nach hKchsten Gicherheitsstandards3 Wir 
Uournalistinnen recherchieren1 die BitarFeiter der GtiVung Fetreuen die 
finweisgeFer3 Hhre finweise werden hKchst Certraulich Fehandelt und 
sorg.Pltig Fegutachtet3

Hm digitalen Öeitalter Fedrohen nicht nur 8eheimdienste oder .remde 
BPchte die Demokratie1 auch Nonzerne kKnnen sie aushKhlen3 Weltum-
s–annende vnternehmen1 die ihren üktienkurs im ölick haFen und sich 
unaFhPngiger Nontrolle entziehen3 Was im Hnnern ihrer GerCerzentren ge-
schieht1 welche Daten gesammelt und wie ausgewertet werden1 welche 8e-
setze daFei mKglicherweise geFrochen werden I kaum äemand weiss es3 

Zein1 wir ru.en nicht zum Denunziantentum au.1 sondern zu demokrati-
scher 7erantwortung3 ys geht nicht darum1 vnternehmen zu schaden3 Wohl 
aFer darum1 illegale braktiken au.zudecken3 Hm Hnteresse Con uns allen3 

yin CerantwortungsColler vmgang mit Daten ist wichtig .»r die Demokra-
tie3 

Wer sieht1 dass 8renzen »Ferschritten werden1 sollte handeln3 

Uetzt3 

Tipps für Whistleblower

Alles, was Sie wissen müssen, wenn Sie sich sicher bei uns melden wollen, 
finden Sie hier.
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