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Wenn Verfassungsfreunde
die Verfassung verletzen
Ein unbekanntes Mitglied der «Freunde der Verfassung» hat
sich omenbar aus eine- FacebookD.atenleck bedientU vnd
Serschickt Sia AMA pbsti--ungsBroBaganda an üPrgerinnenU
Von Adrienne Fichter und Patrick Seemann, 09.06.2021, Update: 18.00 Uhr

Es ist Bolitische ,roBagandaz geHielt und direkt aufs yandTU yaben Aie in
den letHten öagen auch eine o-inNse AMA Son den 0u--ern 764 678 32 34
oder 764 146 92 6? erhalten -it einer pbsti--ungse-Bfehlungx .er öe:t
der AMA lautet[ «.u ]:TLz hesch das scho gsehx ya -er das nie so genau
Pberlegt UUU» .ann folgt ein jink[ 92WuniUchU puf der 5ebsite ×ndet -an die
,arolen[ G w 0einU
Falls Aie auch so eine 0achricht erhalten habenz so sind Aie -it grosser
5ahrscheinlichkeit -it 0a-enz Vorna-enz öelefonnu--er und IeburtsD
datu- soOie Sielleicht auch -it Rhre- üeHiehungsstatus in einer .atenD
bank einer unbekannten CrtsgruBBe der sogenannten «Freunde der VerD
fassung» gesBeichertU .abei handelt es sich u- Wenen Vereinz der -it eiD
ne- erfolgreichen –eferendu- gegen das äoSidD9?DIesetH PberhauBt erst
die entsBrechende pbsti--ung So- ko--enden Aonntag beOirkteU
5oher Oissen Oirz dass es «Verfassungsfreunde» sindz die diese pktion
starteten ; und Ooher haben sie die .aten Son so Sielen üPrgerinnenx

Der Spenden-Button führt nach Dornach-Arlesheim
.ie 5ebsite 92WuniUchz auf die der yandTDjink fPhrtz enthKlt kein R-BresD
su- und keinerlei yinOeise auf die vrheberschaJ( sie Ourde omenbar erst
a- 14U Mai 1719 gekauJU .ie pbsender halten sich also auf den ersten ülick
bedecktU
.och MassenSersand Son AMA und digitale )a-Bagnen kosten Ieldz und
folgt -an der ABur dieses Ieldesz erfKhrt -an -ehr[ .er ABendenDüutton
fPhrt nK-lich Hur 5ebsite des Vereins «–egiogruBBe .ornachDprleshei-»D
; und diese organisiert nach eigenen pngaben unter andere- die regionaD
len pktiSitKten der Verfassungsfreunde AchOeiHU
0och direkter Hu den vrhebern fPhrte eine frPhere Version der 92UD/uniDAeiD
tez die letHte 5oche noch rasch ersetHt Ourde[ yier fPhrte der ABenD
denDjink gleich ohne v-Oege Hur 5ebsite der «Freunde der Verfassung»U
üeide Aeiten ÖdieWenige der –egiogruBBe .ornachDprleshei- Oie auch die
92UD/uniDAeite Oerden Son der Fir-a äTnoSa pI entOickelt und betriebenz
eine- erst kPrHlich Son Atudierenden gegrPndeten vnterneh-enU
.afPrz dass die IruBBe fPr ihre pktion das .atenleck Son Facebook nutHD
tez sBrechen einige RndiHien[ plle der –eBublik bekannten E-BfKngerinD
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nen der AMA sind -it derselben öelefonnu--er Öund genau de-selben
0a-en i- .atenleck Son Facebook enthaltenU Ein solcher -ut-asslicher
Missbrauch Pberrascht auch Oenig[ .as pnfang pBril bekannt geOordeD
ne .atenleck betraf Pber 9zG Millionen AchOeiHer FacebookDpccountsU Rhre
.aten Oaren -ehrere öage frei i- 0etH Pber einen jink abru arU .ie –eD
Bublik konnte -ehrere .utHend Pbereinsti--ende FKlle HOischen den
FacebookD.aten×les und AMAD0u--ern identi×HierenU
Mit diesen –echerchen konfrontiertz Oollen die «Freunde der Verfassung»
bislang Oeder Son der pktion geOusst noch etOas da-it Hu tun habenU
ABrecher Michael üubendorf sagt[ «üis heute kennen Oir die ,ersonz die
diese pktion durchfPhrtez nichtU 5ir Sersuchenz diese Hu eruierenU Aollte
sich herausstellenz dass es sich u- ein Mitglied der Verfassungsfreunde
handeltz Oerden Oir diese ,erson aus unsere- Verein ausschliessenz da das
Vorgehen unseren 5erten OidersBrichtU»
R- Oeiteren Verlauf des 0ach-ittags nach ,ublikation dieser –echerche
teilten die «Freunde der Verfassung» in einer Atellungnah-e -itz der vrheD
ber ; ein Mitglied der «Freunde der Verfassung» ; habe -ittlerOeile idenD
ti×Hiert Oerden kNnnenU Er habe fPr die AMAD)a-Bagne -it einer e:ternen
Fir-a Husa--engearbeitetU

Eine Fan-Base aufgebaut
Eines ist die )a-Bagne[ geschickt und BrofessionellU 0eben de- reiD
nen Rnfor-ationsSersand Oollen die VerantOortlichen nK-lich auch das
RnteraktionsSerhalten der E-BfKngerinnen -essen[ /eder üetromene erD
hielt eine indiSiduelle v–j ÖHu- üeisBiel[ OOOU92WuniUch CRHt z anhand
der die )a-Bagne erkennen kannz Oer ÖbeHiehungsOeise Oelche öelefonD
nu--er die Aeite emektiS angesehen und die AharingDüuttons Hur VerbreiD
tung der ,arolen Sia Aocial Media genutHt hatU .a-it Oissen die pktiSistenz
Oer fPr Oeitere kPnJige )a-Bagnen e-BfKnglich sein kNnnteU .ie )lickraD
ten der yandTnutHerinnen kNnnen gar in einer .atenbank gesBeichert OerD
denU Ao kann sich der VerfassungsfreundeDFan eine Aa--lung Son vnterD
stPtHern au auen ; ohne dass diese We ihre EinOilligung daHu gegeben haD
benU
Es sind genau solche pktionenz Sor denen )ritikerinnen bei der 0utHung
Son Facebook und anderen .iensten i--er Oieder OarnenU .iese )a-D
Bagne ist der erste -ut-assliche Missbrauch der FacebookD.aten ; doch
die FacebookDRnfor-ationen dPrJen in den öagen des jeaks i- pBril Son
Hahlreichen Oeiteren pkteuren koBiert Oorden seinU
Ein -ahnender ürief des .atenschPtHers pdrian jobsiger an die pdresD
se der «Freunde der Verfassung» ist bereits unterOegsz Oie die –eBublik
auf pnfrage erfahren hatU jobsiger bestKtigt ausserde-z dass aus der fD
fentlichkeit eine pnHeige eingegangen istU .ie VerOendung unrecht-KsD
sig bescha er ,ersonendaten kNnne gegen das .atenschutHgesetH und das
üundesgesetH gegen den unlauteren 5ettbeOerb Serstossenz «die entsBreD
chenden ,ersonendaten sind unSerHPglich Hu lNschen»U
.ie unbekannte ,erson Öoder IruBBe der Verfassungsfreundez die sich geD
-Kss eigenen pngaben «fPr eine AtKrkung unserer Irundrechte» einsetHenz
hat also -ut-asslich selber Oenig –esBekt Sor der AchOeiHer VerfassungU
prtikel 92 pbsatH 1 der üundesSerfassung besagt nK-lich[ «/ede ,erson hat
pnsBruch auf AchutH Sor Missbrauch ihrer BersNnlichen .atenU»
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