
Am Gericht

Der Feind in meinem 
Feed
Um ein Haar wird aus einer 54-jährigen Putzfrau eine Vorbe-
stra.eA Fuf ihrem cakebooK-,onto taukht ein Video aufG das 
lewaDt an ,indern zeigtA
Von Brigitte Hürlimann, 12.02.2020

Sie vkhweiz wird maD wieder pon einer vWam-üeDDe BberNutetA Tesonders 
betroLen sind die cakebooK-RutzerinnenA ,aum ein EagG an dem uns nikht 
einer unserer pirtueDDen creunde eine direKte Rakhrikht skhikKtG garniert 
mit einem rätseDha.en (inKA Von Videos ist da die «edeG in denen wir in 
?rskheinung treten soDDenA »)Tist du derjenige in diesem Video: � ::öM

üer sikh nur ein KDein wenig in der üeDt der soziaDen RetzwerKe ausKenntG 
weissI cinger wegG ja nikht anKDikKenG den vkhrott DOskhen oder zumindest 
ignorierenA Zeist 2nden wir dann vtunden sWäter perzweifeDte ZeDdungen 
auf cakebooKA Sas ,onto sei gehakKt wordenA Zan soDDe bitte nikht auf die 
caKe-Rakhrikhten reagieren oder nokhmaDs eine creundskha.sanfrage be-
stätigenA Zan braukhe aukh Kein leDdA Zan sei nikht in lefahrA UndI Zan 
habe Keine Videos perskhikKtA

Sokh was geskhiehtG wenn cakebooK-Piraten iDDegaDe 9nhaDte auf unser ,on-
to hokhDaden: Jder unser ,onto KDonen: Und wir uns dafBr por dem vtraf-
rikhter perantworten mBssen:

Ort: TezirKsgerikht 0Brikh
Zeit: 16A ;anuar 1à1àG 35 Uhr
Fall-Nr.: lT36àà–6
Thema: lewaDtdarsteDDung

vie sitzt mutterseeDenaDDein da und persteht nikhtG was mit ihr WassiertA 
vie ist direKt pon der FrbeitssteDDe ans lerikht gefahren und entskhuDdigt 
sikh fBr die unWassende ,DeidungI dikKer üinterWuDDi mit ,aWuzeG ;eansG 
skhneetaugDikhe vkhuheA Sie 54-jährige crau aus der SominiKaniskhen «e-
WubDiKG die seit 15 ;ahren in der vkhweiz arbeitet und DebtG ist derart nerpOsG 
dass sie Dieber pia SoDmetskher redetG aDs auf Seutskh radebrekhen zu mBs-
senA Sie cragenG die man ihr steDDtG Bberfordern sieA

vie hat Keinen «ekhtsbeistandG Keine VerteidigerinG dokh sie hat es immer-
hin geskhayG einen vtraqefehD der vtaatsanwaDtskha. 0Brikh-vihD anzu-
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fekhtenA Hätte sie dies nikht getanG wäre sie nun porbestra.x skhuDdig ge-
sWrokhen wegen lewaDtdarsteDDungG bestra. mit einer bedingten leDdstra-
fe pon 35 Eagessätzen ‹ 6à cranKen »makht 3›5à cranKenM und einer Tusse 
pon ›àà cranKenA Sazu wBrden ihr nokh 3ààà cranKen an VerfahrensKosten 
aufgebrummtA

Und was soDD diese bisher unbeskhoDtene Putzfrau TOses angesteDDt habenG 
nakh Zeinung der vtaatsanwaDtskha.:

Zan hat auf dem cakebooK-Pro2D der crau eine Videodatei mit lewaDt-
darsteDDungen gefundenx die Satei bDieb wohD in einem ciDter hängenA Ser 
cund wurde anskhDiessend pia ameriKaniskhe TehOrde der vkhweiz gemeD-
detA Fm vkhDuss Dandet der caDD bei einem ?inzeDrikhter in vtrafsakhen am 
TezirKsgerikht 0Brikh C ?insWrakhe sei SanKA

Sie FngeDegenheit soDD nikht auf die Deikhte vkhuDter genommen werdenA 
9m vtraqefehDG der zur FnKDageskhri. mutiert istG wird die vzene im Video 
beskhriebenA ?s geht um lewaDt an ,indernA Und die crauG die dafBr per-
antwortDikh sein soDDG ist mehrfakhe ZutterA

vie skhBtteDt an der VerhandDung immer wieder den ,oWfA ReinG mit die-
sem Video habe sie nikhts zu tunG den ciDm habe sie nie gesehen und ganz 
bestimmt nikht pia HandÜ auf ihr cakebooK-,onto geDadenG wie es ihr die 
vtaatsanwaDtskha. porwir.I )9kh weiss gar nikhtG wie man das makhtG ikh 
Kenne mikh mit soDkhen Singen nikht ausG ikh Kann nikht so gut mit dem 
HandÜ und dem 9nternet umgehenA 9kh mOkhteG dass man bei cakebooK 
nakhforskhtG wie das geskhehen KonnteAö

?inzeDrikhter Pierre Sienst haKt nakhA Jb sie denn Keine ?rKDärung dafBr 
habeG wie das Video auf ihrem cakebooK-,onto geDandet sei: Jb sie zum 
0eitWunKt des HokhDadens gearbeitet habe: Und ob sie während der Frbeit 
das HandÜ auf sikh tragen dBrfe: Jder ob jemand anders 0ugriL zum HandÜ 
habe:

Sie cragen sind wikhtigG und sie fBhren nakh einer KurzenG geheimen 
UrteiDsberatung zu einem creisWrukh in dubio Wro reoI im 0weifeD fBr die 
FngeKDagteA Senn es steDDt sikh herausG dass die crau wirKDikh wenig Fh-
nung pon der pirtueDDen üeDt hatx ebenso wenig pon den lerätenG die ihr 
0ugang zu dieser üeDt perskhaLenA ?ine Eokhter hat das cakebooK-,onto 
instaDDiertG um ihr die ,ontaKte zu den camiDienangehOrigen in der Somini-
Kaniskhen «eWubDiK zu erDeikhternA Und die Eokhter hat aukh bemerKtG dass 
mit dem ,onto ihrer Zutter etwas nikht mehr stimmtA Und hat es darau in 
aufgeDOstA

Fusserdem hat die crau zum 0eitWunKtG aDs das lewaDtpideo hokhgeDaden 
wurdeG gearbeitetG das ergibt sikh aus der 0eiterfassung beim FrbeitgeberA 
Sas HandÜ Dag zur fragDikhen 0eit im larderobenskhranKG weiD es die Put-
ze uiWe nikht mit an die Frbeit nehmen darfA Und die crauG so ?inzeDrikhter 
SienstG sei nokh nie dabei ertaWWt wordenG dass sie diese Vorskhri. miss-
akhtet habeA 

)cakebooK-,onti werden gehakKtG das ist eine EatsakheöG sagt Sienst bei 
der mBndDikhen UrteiDsbegrBndungA ?s sei zwar nikht auszuskhDiessenG dass 
die crau die Satei seDbst hokhgeDaden habeA )Fber es bDeiben erhebDikhe 
0weifeDA Und ein Zotip ist nikht ersikhtDikhA Sarum der creisWrukhAö
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Der Fachmann klärt auf
Fber wurde das ,onto der 54-;ährigen tatsäkhDikh gehakKt:

üir fragen bei jenem Zann nakhG der sikh in der vkhweiz einen Ramen 
aDs juristiskher 9E-? Werte geskhaLen hatA Ser 0Brkher «ekhtsanwaDt Zar-
tin vteiger pertritt regeDmässig ZenskhenG die im Umgang mit der pirtueD-
Den üeDt in die TredouiDDe geratenA FDs er pom jBngsten caDD mit der frei-
gesWrokhenen Putzfrau erfährtG sagt vteiger sWontanI )Sas war permutDikh 
Kein HakKA lerade äDtere Personen gDauben häu2gG ihr cakebooK-,onto sei 
gehakKt wordenA Sabei sind sie in pieDen cäDDen bDoss an ?insteDDungen und 
cunKtionen bei cakebooK geskheitertA FDDenfaDDs wurde das ,onto geKDontAö

Und wasG bitteG ist der Unterskhied zwiskhen HakKen und ,Donen:

Ser «ekhtsanwaDt erKDärtI )Tei einem HakK perskhaLen sikh ,rimineD-
De seDbst 0ugang zum cakebooK-,onto und KontroDDieren esA vie KOnnen 
beisWieDsweise perbotene 9nhaDte im Ramen der 9nhaberin perOLentDikhen 
oder das ,onto direKt fBr Tetrug missbraukhenAö

üerde hingegen ein ,onto geKDontG sehe es bDoss so ausG aDs ob die ,onto-
inhaberin tätig wäreA 9n üirKDikhKeit hätten ,rimineDDe ein neues ,on-
to mit fast dem gDeikhen Ramen und dem gDeikhen ?rskheinungsbiDd er-
steDDtA )cakebooK-creundeG die nikht aufWassenG faDDen darauf hereinA cake-
booK-Rutzer KOnnen sikh dapor skhBtzenG indem sie die vikhtbarKeit ihrer 
creundesDiste einskhränKenG das heisstI auf nur ikh  setzenAö

Sie lefahrenG die hinter soDkhen PiratenangriLen DauernG sind immensA 
«ekhtsanwaDt vteiger erwähnt ?rWresser-ZaiDsG die o. ernst genommen 
werdenG weiD sie mit KorreKten 9nformationen C etwa einem rikhtigen Pass-
wort C persehen sindA Jder das JWfer soDD in seinem Fnsehen geskhädigt 
werdenG indem iDDegaDe 9nhaDte auf sein ,onto geDaden werdenA

)Samit Kann grosser vkhaden angerikhtet werdenöG betont Zartin vtei-
gerA üenn es sikh bei diesen 9nhaDten um ,inderWornogra2e handDeG mBs-
se der TetroLene mit einer Hausdurkhsukhung rekhnenA Teim Vorwurf der 
,inderWornogra2e drohten je nakh ,onsteDDation ein Terufsperbot und eine 
(andesperweisungG )was äusserst beDastend istöA

lehe es um ,inderWornogra2eG so geDte bei der PoDizeiG bei den vtaats-
anwaDtskha.en und lerikhten RuDDtoDeranzA Sokh es sei mOgDikhG dass soD-
khe 9nhaDte aus Versehen auf dem vmartWhone oder dem omWuter Dande-
tenA ) brigens aukh beim vurfen auf skheinbar DegaDen üebsitesA Sa setze 
ikh aDs Verteidiger anA 9kh thematisiere den fehDenden VorsatzA Jb ein ,onto 
tatsäkhDikh gehakKt oder geKDont wurdeG KOnnen die auf Über- rime sWe-
ziaDisierten vtrafperfoDger WrobDemDos feststeDDenAö

Vom Regen in die Traufe
üie aufwendig der caDD  der 54-;ährigen im «ahmen des vtraqefehD-
perfahrens untersukht worden ist und ob die vWeziaDisten beigezogen wur-
denG bDeibt unKDarA Sie zuständige Fssistenz-vtaatsanwäDtin Dässt die Fn-
fragen der «eWubDiK unbeantwortetI Keine «eaKtionG nikht einmaD ein no 
commentA ?s ist aDDerdings hinDängDikh beKanntG dass bei vtraqefehDen nikht 
sonderDikh pertie. nakhgeforskht wirdG um es einmaD freundDikh auszu-
drBkKenA
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üie aukh immerI Sie creigesWrokhene perDässt erDeikhtert den lerikhtssaaDA 
vie hat dem ?inzeDrikhter zupor anpertrautG dass sie fortan die cinger pon 
cakebooK Dasse und mit ihren ,indern hauWtsäkhDikh Wer ühatsaWW Kom-
muniziereA

Und geDangt damit womOgDikh pom «egen in die EraufeA Fber das hat ihr der 
«ikhter nikht gesagtA

Illustration: Till Lauer
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