
Wenn Big Tech in Bern 
nach Regulierung ruft
Warum Facebook-Lobbyisten von den Schweizer Wahlgeset-
zen irritiert sind – und mit welchem umstrittenen Tool der 
Konzern bei den Wahlen im Herbst mitmischen will. 
Eine Recherche von Adrienne Fichter, 06.08.2019

Es war das erste grosse AufeinandertrePen von ,arteienB der Dundes-
verwaltung und der Dig-Tech-Szene. 1ie Dundeskanzlei lud am 3J. Guni 
öoogle- und Facebook-Lobbyisten sowie ,arteienvertreterinnenB den eid-
genüssischen 1atenschêtzer und das Dundesamt fêr Kommunikation zum 
Tàte-O-Tàte ein.

:«zielles Traktandum mit Dlick auf die bevorstehenden eidgenüssischen 
WahlenN »Sicherheit im petzZ. 

Deschlossen wurde am WorkshoV nichts. öeredet ein wenig. öestaunt 
umso mehr.

Rumindest aufseiten der Dig-Tech-LobbyN :Penbar konnten die Iertreter 
von Facebook kaum fassenB dass eine direkte 1emokratie so wenig ver-
bindliche Uegeln kenntB wie ein Teilnehmer gegenêber der UeVublik sagte. 

Das neue Wahl-Handbuch von Facebook
jn den letzten Gahren hat das grüsste soziale petzwerk Facebook Schelte aus 
DrêsselB London und Washington erhalten. örundN Ierstüsse gegen Wahl- 
und 1atenschutzgesetze.

1er Tech-Konzern hat seither einige seiner Hausaufgaben erledigt. änd 
sich selbst eine Art ino«zielles Handbuch fêr Wahlen auferlegt. Dei Tref-
fen mit ,olitikerinnen verschiedener pationen Vrêfen Facebook-Iertreter 
,unkt fêr ,unktB auf welche staatlichen Desonderheiten in den xeweiligen 
LMndern Uêcksicht genommen werden muss.

jn der Schweiz sind das oPenbar nur wenige. Wendet man das Handbuch 
hyVothetisch auf die Schweiz anB VrMsentiert sich ein ernêchterndes DildN

– Transparenzvorschrifen ütr poligische Werbun?G öibt es keine.

– äesegze  ?e?en  auslEndische  minAischun?  in  Wahlen  und  Sb-
sgiAAun?enG E9istieren nicht. 1ie Schweiz ist vor auslMndischen 
2aniVulationsversuchen nicht geschêtztB ausser wenn die digitale jn-
frastruktur attackiert wird. 

– Ngren?er DagenschugzG pein. 1as öesetz von 3CC0 erhielt zwar mal ein 
äVdate. 1ie AnVassung an die Eä-porm steht immer noch aus.

– Fake-weBs-äesegzeG Kennt die Schweiz nicht. 1er Dund kann aber 
bei virulenten Falschinformationen intervenieren. änd darf gemMss 
Dundesverfassung eine Uichtigstellung kommunizieren.
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1ie aus 1eutschland angereisten Facebook-Iertreter waren derart erstaunt 
êber die laschen Uahmenbedingungen in der SchweizB dass sie in einem 
weiteren TrePen am selben Tag von sich aus die grossen öesetzeslêcken 
angesVrochen haben. Sie hMtten fürmlich nach klareren Uegeln geschrienB 
berichtet ein Iertreter der Dundeskanzlei gegenêber der UeVublik.

WaruA Üundesbern grogzdeA zurtckhalgend rea?ierg
1er Uuf nach Uegulierungen irritierte die Dundesangestellten in Dern. Aus 
drei örêndenN

3. :berüorderun?« Einige geladene ,arteivertreterB die ebenfalls am Tref-
fen  teilnahmenB  wollen  bemerkt  habenB  dass  die  Lobbyisten  den 
Dundesbehürden fachlich êberlegen waren. Auch wêrden nicht alle das 
von Facebook verwendete technische Iokabular verstehen. Einer der 
Teilnehmer sagte zur UeVublikN »Es war kein 1ialog auf Augenhühe.Z 

0. Fehlender Fall« Dis auf die berichteten 1atenschutzverstüsse ist der 
Schweiz kein gravierender Fall von Fake pews oder einer ,roVagan-
da-Armee bekannt. Somit fehlt auch ein ,rMzedenzfall. Ein Iertreter der 
Dundeskanzlei sagtN »Wir künnen nicht Vroaktiv im luÖleeren Uaum re-
glementieren.Z

J. äeüahr von RAass?eschneidergen »e?eln–« Ueglementieren ,olitiker 
den 1atenkonzernB verfêgt Facebook immer êber einen Wissens- und 
Wettbewerbsvorteil gegenêber der Konkurrenz. Gedes neue Uegelwerk 
erhüht die Kosten des Eintritts fêr neue Start-uVs in den 2arkt. Ausser-
dem kann sich nur ein örosskonzern wie Facebook eine Armada von Gu-
risten leistenB um mit allen öesetzen der Welt compliant zu sein. Iertre-
ter der Dundesbehürden warnen deshalb vor einem einseitigen 2arkt-
vorteil fêr Facebook und (o.

1ie Haltung der Schweizer Dundesbehürden bezêglich der Uegulierung von 
Dig Tech in drei Worten zusammengefasstN abwartenB beobachten und auf-
klMren.

Fêr die Deobachtung von ,roVagandakamVagnen sind einige der 3)) neu 
rekrutierten (ybersoldaten des pachrichtendienstes abgeordnet worden. 
1as bestMtigen jnsider. 

RudemN öemMss einem internen 1okument soll auf der bundeseigenen 
WahlVlattform ch.ch demnMchst ein Leitfaden zu Au8lMrungszwecken 
aufgeschaltet werdenB der êber 1esinformationskamVagnen informiert.

1as ist vorerst alles.

Direkger Drahg nach Dublin K und der Rvirguelle 
Wahlauüruü– koAAg in die NchBeiz
Auch wenn an diesem 3J. Guni kein konkreter 2asterVlan verabschiedet 
worden istN Fêr den Eidgenüssischen 1atenschutz- und 6Pentlichkeits-
beauÖragten qEdüb’ Adrian Lobsiger hat sich das TrePen gelohnt. Ru öoogle 
VYegt der Edüb dank des intensiven Lobbyings schon seit lMngerem einen 
engen Kontakt. öanz anders bei FacebookN Alle Kontaktversuche des Teams 
Lobsiger liefen bisher ins Leere. 

pun hat der Edüb dank des TrePens einen direkten 1raht nach 1ublinB 
wo Facebooks Guristen 1atenschutzbegehren aus ganz EuroVa nachge-
hen. :hnehin wird er in RukunÖ mehr mit Facebooks Legal 1eVartment 
zu tun haben. Seit den Hearings von Dlockchain-(hef 1avid 2arcus mit 
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Kongressabgeordneten in Washington ist bekanntB dass die Schweiz fêr die 
Uegulierung der neuen Facebook-WMhrung Libra zustMndig sein wird. 

1ie Schweiz Vro tiert auch ohne eigene Ueglementierungen als Trittbrett-
fahrerin. So wird sie zwei Angebote beansVruchen künnenB die andere Staa-
ten mit viel üPentlichem 1ruck erst erstreiten musstenN

– die aApa?nen-Dagenbank« eine üPentlich einsehbare ListeB in der 
,arteien auf freiwilliger Dasis ihre KamVagnen und ihre Ausgaben Vu-
blizierenB wie die UeVublik kêrzlich Vublik machte.

– den Rmlecgion »eAinder–« 1ie aus äS-WahlkMmVfen bekannte »öet 
out the voteZ-KamVagnenkultur soll auch die eidgenüssischen Wah-
len digital beleben. 1ie Uede ist von einem umstrittenen virtuellen 
Wahlaufruf auf FacebookB der bis 2itte 0)3  in êber  LMndern ein-
gesetzt worden istB wie eine UeVublik-Uecherche ergab. ämstritten ist 
dieserB weil der 1atenkonzern in der Iergangenheit damit 1emokra-
tie-E9Verimente durchgefêhrt hat. änd dies uasi am »oPenen HerzenZB 
also wMhrend laufender Wahlen. 0)3) und 0)30 erhielten nur einzel-
ne äS-WMhlergruVVen den KnoVf angezeigt. 1ieser kleine Hebel hatte 
grosse Wirkung bei den KongresswahlenN J)) ))) WMhlendeB die der 
ärne ferngeblieben wMrenB konnte Facebook damit mobilisieren. 1ies 
behauVtet der Konzern. 1ie Angaben wurden nie von e9ternen Forsche-
rinnen veri ziert.

jn der Schweiz sollen zum Wahltermin im :ktober nicht nur einzelneB son-
dern alle JB  2illionen putzerinnen und putzer êber 3  Gahre an die Wah-
len erinnert werdenB wie eine Facebook-SVrecherin gegenêber der UeVu-
blik bestMtigt. 1as heisstB auch die nicht stimmberechtigte Devülkerung 
wird eine Wahlerinnerung erhalten. pach den Iorwêrfen der einseitigen 
DeeinYussung scheint das (redo bei Facebook zu seinN mehr ist sicherer.

jnteressantes 1etailN Es war ein xunger ,arteienvertreter der örênenB an-
nick RrydB der wMhrend des WorkshoVs die kritische Frage nach den Wahl-
e9Verimenten im Rusammenhang mit dem Wahlbutton stellte. Weder die 
Facebook-Iertreterin noch die einladenden Dundesbehürden haben die 
brisante Iorgeschichte von sich aus angesVrochen. 

Auch das bezeichnend fêr die derzeit harmonische Deziehung zwischen 
Dundesbern und den Dig-Tech-Konzernen. 
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