
Werbemillionen gegen 
die Demokratie
Schweizer Unternehmen und Organisationen lnanzieren mit 
ihren On-ineIDnseraten fesinpormations.orta-eJ äMhr-ich –iesI
sen «i--ionen B meist unwissent-ich B an rechts.o.u-istische 
Seiten wie b»reitWartTJ fer AerWeWerater «ichae- «aurantoI
nio wi-- das sto..enJ foch die »ranche scheut vrans.arenzJ
Von Pascal Si( Text)u dnA mAaH giI)on Trllds),a)ionu0 8.28.2p8pp
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C-s 1or etwas mehr a-s zwei äahren die 9o1idIPkI,andemie ausI und der 
AerWemarüt einWrachH richtete sich «ichae- «aurantonio in seinem »Ero 
zu Fause ein und gaW sich eine neue CupgaWeJ 2r durchporstete das DnternetH 
um herauszulndenH wo Schweizer Unternehmen EWera-- werWenJ

Aas er daWei entdecüteH hat ihn seither nicht mehr -osge-assenJ

Sein 0orschungsdrang war a--erdings Wereits einige «onate zu1or gewecüt 
wordenJ Dm FerWst KGPk hatte «ichae- «aurantonioH ein se-WststMndiger 
AerWeWerater im Westen ?arrierea-terH einen Schweizer NetrMnüeherste--er 
daraup hingewiesenH dass dessen AerWung aup einer ameriüanischen AeWI
site erschienH die fesinpormation 1erWreiteteJ

Aas war geschehenj

fer NetrMnüeherste--er hatte eine AerWeagentur WeauyragtH im öetz AerI
Wung zu scha-tenJ Und nun Weauyragte der NetrMnüeherste--er «aurantoI
nioH nachzuporschenJ fieser marüierte die »anner seines ?unden mit einem 
vagH um :ede einze-ne Cuss.ie-ung der On-inewerWung mit einem Cna-6seI
.rogramm 1erpo-gen zu ü5nnenJ faWei entdecüte er etwas «erüwErdiges’ 
fie AerWung des NetrMnüeherste--ers erschien we-tweit aup rund LGGG 1erI
schiedenen AeWsitesJ

farunter waren Seiten wie ScraWW-emaniaJdeH aup der man nachschauen 
üannH wie 1ie-e ,unüte ein Westimmtes Aort Weim S.ie- ScraWW-e einWringtI
 B die Seite ist 1o--ge.–astert mit AerWe.-Mtzen und registriert in ,o-enJ 
2twa PxGZGGG «a- monat-ich zeigte ScraWW-emaniaJde die AerWung seines 
?unden anJ Cuch aup 9onstati1eJcom B a-s 4ipest6-eI oder öewsseite deI
ü-ariertH aWer ohne Dm.ressum B wurden die Cnzeigen 1on «aurantonios 
?-ientin sehr hMulg ausges.ie-tJ 

Und dann tauchte die AerWung seines ?unden auch aup bFannit6TH bAa6ne 
fu.reeT oder b»reitWartT aup B a--es mehr oder weniger Weüannte CdresI
sen eqtrem rechter ?reiseJ ,ro.agandasch-eudernH die 0aüten 1erdrehenH 
vatsachen mit 0antasie 1ermischen und antidemoüratischeH hMulg rassiI
stische fesinpormation 1erWreitenJ 

Ru diesen drei AeWsites –ossen :e rund VG 0ranüen aus dem AerWeWudget 
1on «aurantonios ?undenH in 0orm ü-einer AerWeanzeigenJ Sie machten 
unmitte-War neWen den 0a-schnachrichten ein NetrMnü den angeW-ichen 
Schweizer »esucherinnen der AeWsites schmacühayJ

«aurantonio war ü-arH  dass der NetrMnüeherste--er  nicht das einzige 
Schweizer Unternehmen warH das aup .roW-ematischen Seiten warWJ C-s er 
wMhrend der 9o1idI,andemie 1ie- Reit hatteH Wegann erH das Dnternet zu 
scannenJ 

2r lng mit Px AeWsites anJ 2s wurden immer mehrJ «aurantonio pand 
AerWung 1on futzenden 1on Schweizer Unternehmen in den dunüe-sten 
2cüen des DnternetsJ

2r machte Screenshots 1on den AerWeWannernH die neWen 0a-schaussagenH 
fesinpormation und Fates.eech aup.o..tenH und schicüte die ?o.ien den 
WetroXenen UnternehmenJ Ao--ten die 0irmen das wirü-ichj

Maximaler Kontrollverlust
«aurantonio  üennt  sich  in  der  Ae-t  der  On-inewerWung ausJ  C-s  er 
nach seinem »io-ogiestudium eine Ste--e im «arüeting eines Weüannten 
Airtschays.rEpers pandH -iess er Wereits Pkkk AerWeWanner aup den AeWI
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sites seiner ?undinnen einWauenJ fas Ne-d -ocüte ihnH nachdem er sich zuI
1or sein Studium mit voi-etten.utzen lnanziert hatteJ

Dn der aupstreWenden »ranche 1o--er neuer «5g-ichüeiten war sein üritisch 
geschu-ter »-icü gepragtJ »a-d arWeitete er Wei internationa-en Unternehmen 
wie «icrosoy oder Cgenturen wie RenithH Nrou.« und D,N in -eitenden 
0unütionenJ öach etwas mehr a-s zehn äahren machte er sich se-WststMndigJ

bDch Win nun ma- unWeQuem und -asse mir nicht gern Sachen 1orüauI
en 1on 4eutenH die es nicht Wesser wissenTH sagt er heuteJ 2r war süe.I
tischH a-s Noog-e Cnpang der KGPGerIäahre eine neue «5g-ichüeit pandH Ne-d 
zu 1erdienen’ mit AerWe1ermarütungen mitte-s automatisierter 2chtzeitI
auütionenH genannt ‹ea-IvimeI»iddingJ

fies 1erwande-te die On-inewerWung radiüa-J fenn Wis dahin hatte man 
On-inewerWung direüt Weim »etreiWer einer AeWsite geWucht B zum »eiI
s.ie- Weim ‹ingierI›er-agJ Aer aup »-icüJch werWen wo--teH üauye dapEr aup 
der AeWsite einen Westimmten ,-atz pEr eine Westimmte fauerH wie das Wei 
Reitungen der 0a-- warJ Dm Negenzug wurde das Dnserat a--en angezeigtH die 
»-icüJch wMhrend des delnierten Reitraums aupriepenJ fas Mnderte sich mit 
‹ea-IvimeI»iddingJ

Aer heute aup seiner AeWsite einen AerWe.-atz 1erüaupen wi--H Wietet ihn in 
der ‹ege- an einer »5rse anH wo ihn der F5chstWietende erwerWen üannJ fie 
2chtzeitauütion erpo-gt innert «i--iseüundenJ fer OrtH an dem die AerWung 
erscheintH ist daWei zweitrangigJ ›ie- wichtiger ist die Rie-gru..eJ

öeWen Noog-eH dessen »5rse Cd& heisstH haWen auch andere vechlrmen wie 
0aceWooüH Cmazon oder «icrosoy Mhn-iche »5rsen aupgeWautJ Sie geWen 
1orH einze-ne Dnternetnutzer gezie-t erreichen zu ü5nnenJ fas ge-ingt danü 
fatenH die sie 1ia SuchI oder Surp1er-aup EWer die öutzerinnen gesamme-t 
haWenJ Sie wissen oyH wie a-t eine ,erson istH wo sie wohntH we-ches NeI
sch-echt und 1or a--em we-che ?onsuminteressen sie hatJ 

fanü der gezie-ten Cuss.ie-ung wird einem öutzer aus der Schweiz eine 
andere AerWung angezeigt a-s zum »eis.ie- einer öutzerinH die in ?o-umI
Wien am 9om.uter sitzt und zum se-Wen Reit.unüt diese-We Seite aupruyJ

faWei gi-t’ äe mehr User die Cnzeige sehenH desto mehr Ne-d giWt es pEr die 
»etreiWerinnenJ

0Er 1ie-e AerWeunternehmen war die DnprastruüturH mit der Noog-e 1or zehn 
äahren die On-inewerWung re1o-utionierteH ein !uantens.rungJ foch «auI
rantonio hatte 1ie-e 0ragen’ Aer EWer.rEyH oW die Statistiüen zur ausgeI
s.ie-ten AerWung tatsMch-ich stimmenj OW die AerWeanzeige tatsMch-ich 
an den «eistWietenden 1erüauy wurdej 0Er den ?omport und die tiepen 
,reise Wezah-ten die AerWenden mit maqima-em ?ontro--1er-ustJ

Grosses Schweigen bei den Schweizer Unternehmen
Cnpang KGKPH a-s er Wereits mehr a-s ein äahr -ang AeWsites nach SchweiI
zer AerWung aWgeü-a..ert hatteH -ernte «aurantonio vhomas ?och üenI
nenJ ?och ist ein Weüannter deutscher AerWer mit past xG äahren »ranchenI
erpahrungJ Sein S.itzname’ «rJ «ediaJ «aurantonio erzMh-te ihmH wie 
er seit einem äahr tMg-ich .roW-ematische AeWsites nach AerWeWannern 
aWü-a..ereJ 2r riep die ameriüanische Seite »reitWartJcom aupH pand eine 
AerWeanzeige 1on ›o-üswagen und schicüte ?och den ScreenshotJ
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fieser -eitete ihn mit einer öotiz an einige ‹edaütionen weiter B und in den 
po-genden vagen 1erwande-te sich der Screenshot in Sch-agzei-enJ 

b›A wirWt Wei Ö»reitWart8’ «uss das seinjTH pragte das »ranchenmedium 
bAerWen ( ›erüaupenTJ

S.Mter schrieWen auch bfer S.iege-T und die 0CR darEWerJ ›A haWe das 
,roW-em darau)in wirü-ich -5sen wo--enH erinnert sich vhomas ?ochJ 
AMhrend einer Aoche te-eponierte er past tMg-ich mit der «arüetingI
aWtei-ung  des  ?onzernsJ  Cup  einer  »ranchenüonperenz  erü-Mrte  eine 
›AI›ertreterin üErz-ichH der Süanda- haWe intern hohe Ae--en gesch-agen B 
und das ,roW-em ü5nne ohne 1erstMrüte ?oo.eration zwischen a--en »eteiI
-igten in der On-inewerWung nicht ge-5st werdenJ CWer nicht a--e reagierten 
aup die Finweise so wie ›AJ

«aurantonio und ?och grEndeten zusammen eine .ri1ate Dnitiati1e mit eiI
gener AeWsite und eigenem vwitterICccountH aup dem sie ihre 0unde doI
üumentierten und 1er5Xent-ichtenJ Sie nannten sie bSto.J 0undingJ FateJ 
öow7TH ange-ehnt an eine in NrossWritannien Wereits eqistierende Nru..eJ

»is 2nde KGKP panden die Weiden AerWes.ezia-isten mehr a-s KGGG UnterI
nehmen aus der SchweizH Üsterreich und feutsch-andH die aup we-tweit 
PYGZGGG AeWsites warWenH die «aurantonio a-s .roW-ematisch einstuyJ

«aurantonio nimmt diese ?ategorisierung se-Wst 1orJ 2r Welndet sich dapEr 
in rege-mMssigem Custausch mit dem bfigita- 0orensic ‹esearch 4aWT oder 
der USIDnitiati1e b9hecü «6 CdsTJ »ei der Seitenana-6se Weurtei-t er die 
»etreiWerH deren Cgenda und ›erWindungen zu Organisationen oder 4oWI
W6istenJ 2r untersucht zum »eis.ie-H oW die Seiten zwischen «einung und 
0aüten unterscheiden und oW 0aütenpeh-er Cusnahmen sind oder S6stem 
haWenJ DnsWesondere Wei eqtremistischenH disüriminierenden und .seudoI
wissenschay-ichen Dnha-ten üennt er üein ,ardonJ bfa wir nicht FEter der 
«ora- sindH orientieren wir uns immer an den gesetz-ichen ›orgaWen des 
:ewei-igen 4andes des AerWeauyraggeWersJT

«aurantonio pand Cnzeigen 1on Schweizer «usiüernH 1on ,o-itiüerinnenH 
aWer auch 5Xent-ichen Dnstitutionen wie ,o-izeiWeh5rdenH Uni1ersitMten 
oder 0achhochschu-en an OrtenH an denen diese unm5g-ich werWen wo--I
tenJ Cuch ein Dnserat der ‹e.uW-iü tauchte aup der ‹echtsaussenIöewssite 
b»reitWartT aupJ ;fie ‹e.uW-iü reagierte nach seinem FinweisH und seither 
hat «aurantonio üeine ‹e.uW-iüICnzeigen mehr aup 1on ihm WeoWachteten 
AeWsites gepundenJ

Sc,xxns/o)0 Ax, xin fxbdklih1rnsx,a) ad« B»,xi)ka,)z  xiI)–4 Aix Pdkliha)ion Axs rnsx,a)s -a, 
nic/) kxaksic/)iI)2
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Drgendwann hatte «aurantonio genEgend faten gesamme-tH dass er den 
Umpang der Ne-d–Esse aWschMtzen üonnteJ Dnsgesamt generierten die vo.I
 xG der 1on ihm EWerwachten Seiten etwa LG «i--ionen »esuche aus 
feutsch-andH Üsterreich und der Schweiz und etwa PK «i--iarden ad im-
pressions aus diesen drei 4MndernJ Somit –ossen schMtzungsweise Px Wis KGI
 «i--ionen 0ranüen :Mhr-ich aus der Schweiz zu den »etreiWernH etwa PGGI
 «i--ionen 2uro aus feutsch-andJ

vhomas ?och nahm sich feutsch-and 1orH «aurantonio üEmmerte sich um 
die SchweizJ Dnnerha-W eines äahresH 1on Cnpang KGKP Wis Cnpang KGKKH tei-I
te «aurantonio 1ia vwitter oder 2I«ai- etwa GG Schweizer Unternehmen 
mitH dass ihre AerWung aup Wedenü-ichen Dnternetseiten erscheineJ 

UngepMhr KG 1on ihnen reagierten aup die öachrichtJ öur ein .aar wenige 
haWen nach «aurantonios Aissen etwas an ihrer AerWestrategie geMndertJ

Werbebetrug als gutes Geschäf
FassI und fesinpormationsseiten lnanzieren ihren »etrieW nicht nur mit 
AerWe.-atzierungenH sondern oy auch mit »etrugJ Und es giWt WerI
schneidungen zwischen AerWeWetrug und AerWe.-atzierungen aup .otenI
zie-- .roW-ematischen SeitenJ

fer öew orüer Cna-6st Cugustine 0ou ist seit Kx äahren im digita-en «arI
üeting tMtig und WeschMyigt sich seit PG äahren intensi1 mit CnzeigenWetrug 
in der On-inewerWungJ 2r hat dapEr ein eigenes ,rogramm entwicüe-tH das 
auch «aurantonio nutztJ 0ou sagtH 1ie-e USISeitenH die Schweizer AerWeI
ge-der einstrichenH wErden die Rah-en mit bot trac« mani.u-ierenJ faWei 
werden die Seiten nicht 1on echten «enschenH sondern 1on .rogrammierI
ten 9om.utern aupgerupenJ fiese generieren dann die Cnsicht eines DnseI
ratsH was dem AerWetreiWenden 1errechnet wirdJ

vechnisch .assiert dies hMulg mitte-s Schad.rogramm oder vausender 
.rogrammierter »rowserH die se-WststMndig aup Ser1ern -aupenJ So ü5nnen 
»etreiWer 1on AeWsites das eigene ,uW-iüum üEnst-ich 1ergr5ssernH und 
sie erscheinen dadurch an den AerWeW5rsen re-e1anterJ Aie einpach dies 
punütioniertH demonstrierte zum »eis.ie- eine 9ö»9Iäourna-istin 1or zwei 
äahren mit einem Se-Wst1ersuchJ

0ou sagt’ bDm Dnternet üann man PGGG Seitenauprupe pEr einen fo--ar einI
üaupenJ 0Er PGGG angezeigte AerWeWanner Weüommen die »etreiWer der 
AeWsites an den »5rsen wiederum Wis zu 1ier fo--arJT Rudem ü5nnten 
sich die »etreiWer 1on so-chen Seiten a-s -egitime Dnpormations.-attpormen 
ausgeWen und damit «assnahmen umgehenH mit denen Unternehmen WeI
stimmte AeWsites gezie-t aussch-iessen wo--enJ bAenn man Ö»reitWart8 istH 
dann weiss manH dass niemand aup die eigenen ,-Mtze Wieten wi--J C-so giWt 
man einpach anH die Ööew orü vimes8 zu seinTH sagt 0ouJ bC-s AerWeüunde 
so--te man das EWer.rEpen ü5nnenH aWer man muss wissenH wie und woJT

0ou WeschreiWt das NeschMy a-s eine Crt ?atzIundI«ausIS.ie-H Wei dem »eI
trEgerinnen stMndig neue Sch-u.–5cher nutzenH um technische ‹estriütioI
nen zu umgehenJ fesha-W animierte die 2U üErz-ich einige vechüonzerneH 
sich zu einem neuen ›erha-tensüodeq gegen fesinpormation zu WeüennenH 
mit dem AerWung aup ents.rechenden Seiten noch stMrüer eingeschrMnüt 
werden so--J

foch 0ou Wezweipe-tH dass sich 1ie- Wewegen wirdJ fie »5rsen und ›ermarüI
ter se-Wst hMtten -etzt-ich üein lnanzie--es DnteresseH a-- diese Crten 1on 
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«issWrauch zu unterWinden’ bfenn :e mehr Cnzeigen sie auss.ie-en und 
ausweisen ü5nnenH desto mehr Ne-d 1erdienen sieJT

Millionen ü-r USREechtsgesinnte
›ie-e der prag-ichen Seiten sind in den USC registriertH wo sie den rechten 
?am.p gegen die femoüratie mit fesinpormation anheizenJ 

Ste1e  »annonH  NrEnder  1on  b»reitWartT  und  ehema-iger  »erater  des 
USI,rMsidenten fona-d vrum.H hat insWesondere nach seiner ›erWannung 
1on der ›ideo.-attporm outuWe wiederho-t WewiesenH dass seine AeWI
sites geschicüt darin sindH ihre AerWung gegen den Ai--en der CuyragI
geWerinnen auszus.ie-enJ Dn einem üErz-ich erschienenen ,ortrMt im «aI
gazin bvhe Ct-anticT wurde »annon a-s kginf oh tue side ulst»e  Wezeichnet B 
zu feutsch’ ?5nig des öeWenerwerWsJ 

foch »annon war nicht der 2inzigeH der gemMss seiner eigenen «edienI
strategie in den USC bden ‹aum mit Scheisse –uteteTJ 

«aurantonio schMtztH dass :Mhr-ich a--ein aus der Schweiz x «i--ionen 0ranI
üen zum USIUnternehmen 0oq öewsH zur Sa-emINru..eH zum öetzwerü um 
den rechten ‹adiomoderator fan »ongino und zu b»reitWartT –iessenJ 

Ne-dH mit dem diese 9-icüWaitIDnha-te .roduzierenH die automatisiert EWer 
Socia- «edia 1erWreitet werdenH wo sie wiederum vra c aup die eigenen 
Seiten generierenJ fie AeWsiteI‹atingIOrganisation öewsguard pand herI
ausH dass KGGG Unternehmen Cnzeigen aup AeWsites scha-tetenH die in den 
USC die 4Ege 1om Aah-Wetrug Wei den ,rMsidentschayswah-en KGKG 1erI
WreitetenJ 

farunter S.itM-erH Nrossüonzerne und der Writische 5Xent-ichIrecht-iche 
0ernsehsender »»9J 2in weiterer öewsguardI»ericht ste--te pestH dass mehr 
a-s PGG UnternehmenH die direüt in g-oWa-e Dm. emEhungen in1o-1iert 
warenH Cnzeigen scha-teten aup AeWsitesH die ihre Cnstrengungen unterI
wandertenJ 

Ae-tweitH so öewsguardH wErden KHK «i--iarden 2uro an »etreiWer 1on 
AeWsites –iessenH die aWsicht-ich 0eh-inpormationen 1erWreitetenJ 

«aurantonio und sein ?o--ege ?och sind ernEchtert EWer diese 2ntwicüI
-ungJ Dn ihrem äahresrEcüW-icü KGKP schreiWen sie’ bfie »ranche ist nicht 
WereitH .rogrammatische AerWung sicherer zu machenJT

.s wird immer mehr VVV
fer AiderstandH aup den die Weiden AerWer inI und ausserha-W der »ranche 
stossenH ist immensJ Cnpang KGKK twitterte «aurantonio’ bÖSto. 0unding 
Fate öow8 wird eine ,ause ein-egenJT Rwei deutsche AeWsiteWetreiWer hatI
ten gegen ihn und vhomas ?och geü-agt B unter anderem wegen »o6üottI
androhung und ‹upschMdigungJ fas üam unerwartetJ 

«it einem ?-Mger einigten sie sich aussergericht-ichJ fie ?-age des anderen 
wies ein 4andesgericht in feutsch-and erstinstanz-ich aWJ fie »erupungsI
prist -Muy aWer nochH wesha-W die Weiden nicht mehr dazu sagen wo--enJ

C-s 0o-ge der ?-agen h5rten «aurantonio und ?och zwar üurzzeitig aupH die 
Unternehmen und AeWsites 5Xent-ich zu nennenJ foch sie EWerwachen 
die einsch-Mgigen AeWsites weiterhin und doüumentieren a--esJ faWei ruI
pen sechs 0reiwi--ige die Weüannten Seiten aup und erste--en eine Stich.roI
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We B mehr -iegt nicht drinJ C--ein in den «onaten äanuar Wis «ai KGKK panI
den sie wiederum mehr a-s GG Schweizer UnternehmenH die aup üritischen 
AeWsites warWenJ

S.itzenreiter waren die «oWi-eI«arüen a--o ;Sunrise  und No«o ;Sa-t H 
gepo-gt 1om On-ineIFMnd-er 9onrad und der 2IRigarettenmarüe DQos 1on 
,hi-i. «orrisJ ›on a--o pand «aurantonios veam in dieser ,eriode rund 
kGGG AerWeanzeigen unter anderen aup rechten AeWsites wie FotairJcomH 
vownha--JcomH äourna-istenwatchJcom oder »earingarmsJcomJ

Zur Stellungnahme von Yallo, Iqos und GoMo

:alloW Büi, äkx,b,ä«xn ,xIxlHLssiI Aix vis)x Ax, üxksi)xs0 ad« Axnxn üx,1
kdnI Gon dns anIx xiI) -i,A0 dnA /akxn Aix Ixnann)xn üxksi)xs klochix,)0 
AaHi) Aixs nic/) x,nxd) bassix,)2z

MoqoW Büi, kxHä/xn dns0 Aas md«sc/al)xn Gon üx,kdnI ad« Sxi)xn0 Aix 
Gon Ax, rn)x,nx)IxHxinsc/a«) als x)/isc/ «,aI-ä,AiI anIxsx/xn -x,Axn0  d 
Gx,/inAx,n2z qan b,ä«x Axn rn/al) Aixsx, üxksi)xs dnA lxi)x allxn«alls xn)1
sb,xc/xnAx Sc/,i))x xin2

rJos x,hlL,)0 Aix mn xiIxn sxixn ad« xin )xc/nisc/xs P,oklxH mn«anI Ca/, 
 d,äch d«ä/,xn2 Six sxixn dnkxaksic/)iI) adsIxsbixl) -o,Axn2 qic/axl 
qad,an)onio saI)0 sxinx Sc,xxnx, /L))xn sxi)/x, hxinx rJos1rnsx,a)x Hx/, 
ad« Axn Gon i/H kxokac/)x)xn Sxi)xn Ixsx/xn2

7on,aA /a) ),o)  -ixAx,/ol)x, mn«,aIx kis/x, hxinx S)xlldnI IxnoHHxn2

Ru seinen neusten Rah-en sagt «aurantonio’ bDnsgesamt sehen wir immer 
mehr AerWung 1on Schweizer Unternehmen aup den üritischen AeWsitesJT

fiesen  vrend  ste--t  auch  der  bfigita-  Cd  vrustT  pest B  ein  1on  drei 
»ranchen1erWMnden gegrEndeter ›ereinH der die !ua-itMt und die vrans.aI
renz 1on On-inewerWung 1erWessern wi--J

Ne-egent-ich -Msst der ›erein 1on Ru-uxH einem öRRIvochterunternehmenH 
üritische AeWsites aup Schweizer AerWung aWsuchenJ fiese Studien sind 
etwas anders ange-egt a-s «aurantonios Stich.roWenJ foch auch sie WestMI
tigenH dass immer mehr Schweizer Unternehmen fesinpormation lnanzieI
renJ

Ru-uxI92O Cndreas N6s-er sagtH es wErden immer mehr Schweizer UnterI
nehmen Wreit gestreut .rogrammatisch werWenJ bUnd da nimmt man in 
?aupH dass ein gewisser ,rozentsatz da1on aup .roW-ematischen Seiten -anI
den ü5nnteJT Cnders a-s «aurantonio nennen die Ru-uxIStudien die WetropI
penen Unternehmen aup Aunsch des bfigita- Cd vrustT :edoch nicht Weim 
öamenJ OWschon N6s-er lndetH dass dies he-pen wErdeH das ,roW-em anzuI
gehenJ

«aurantonio lndet das bhoch.o-itischTJ Dn seinen Cugen wi-- die »ranche 
das ,roW-em ü-einha-ten und unter den visch üehrenJ

‹o-and 2hr-erH ,rMsident des bfigita- Cd vrustT und des b›erWands SchweiI
zer AerWetreiWenderTH sagtH man wo--e die WetroXenen Unternehmen nicht 
angreipenJ Sie wErden schriy-ich Wenachrichtigt’ b2s -iegt in der ›erantworI
tung eines :eden UnternehmensH die richtigen Sch-Esse zu ziehenJT
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Cnders a-s «aurantonio wi-- 2hr-er nicht schMtzenH wie 1ie- Ne-d aus der 
Schweiz an die .roW-ematischen Seiten gehtJ 2r giWt aWer zu’ böatEr-ich WeI
steht ein Dmagerisiüo pEr Schweizer Unternehmen und «arüenJT

.ngagement aus per ichtung
«ichae- «aurantonio wuchs a-s Sohn ita-ienischer 2inwanderer aupJ Seine 
2-tern unterhie-ten mitten im StadtzErcher ?reis V eine ,ension pEr SaiI
sonniersJ

»eide arWeiteten 1on prEhmorgens Wis s.MtaWends pEr ihre 1ier »uWenJ vagsI
EWer arWeitete sein ›ater a-s 45terH wMhrend die «utter in der ,ension die 
Rimmer reinigteJ Cm CWend üochte der ›ater pEr die ?inder und wusch die 
AMsche 1on VG »ewohnern  die «utter .utzte andernorts »ErosJ

«aurantonio sagtH ihn haWe ge.rMgtH wie man in der Schweiz mit seinen 2-I
tern umgegangen seiJ ›or a--em Wei der AohnungsI oder äoWsucheJ

bUnsere 2-tern haWen uns immer unterstEtzt und sich oy 1ie- UngerechtigI
üeit gepa--en -assenH damit wir es einma- Wesser haWen so--ten a-s sieJT 2r 
pEh-e sich 1er.–ichtetH dies auch seinen eigenen ?indern 1orzu-eWenJ

Sowoh-  «aurantonio  a-s  auch  ?och  sagenH  es  gehe  ihnen  nicht  um 
b»reitWartTJ bAir wo--en die fisüussion EWer die Nrenzen der «einungsI
Musserungspreiheit nicht pEhrenTH so «aurantonioJ bAir wo--en üeine 
Aatchdogs seinJ Air m5chten aWerH dass die ?unden wissenH wo sie mit 
ihrem Unternehmen werWenJ fann ü5nnen sie se-Wst entscheidenH oW sie 
das unterstEtzen wo--enJ Cütue-- ü5nnen sie das nichtJT

«aurantonio und ?och pordern 1on a--en »etei-igten mehr vrans.arenzJ 
fie »5rsen so--en oXen-egenH wie sie punütionierenJ fie CgenturenH we-che 
die »udgets der AerWetreiWenden an den »5rsen 1erwa-tenH so--en diese 
gewissenhay inpormierenJ Und die AerWetreiWenden se-Wst so--en sich zu 
Aerten Weüennen und auch Wei ihrer AerWe.-atzierung danach hande-nJ

bC--e diese AerWetreiWenden ü5nnten ihre «i--ionen in seri5se ›orhaWenH 
zum »eis.ie- in den Schweizer äourna-ismus oder in Fi-pswerüeH stecüenH 
statt damit fisüriminierung und fesinpormation zu lnanzierenTH sagt 
«aurantonioJ bSie mEssten nur wo--enJT
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