
Google und die 
Schweiz – eine 
Liebesgeschichte
Wie sich Google in der Schweizer Politik eingenistet hat und 
auf der Klaviatur des Lobbyings spielt, damit der Konzern be-
kommt, was der Konzern will. «Do not feed the Google», Fol-
ge 8.
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Von Reto Naegeli, Balz Oertli (Text) und Adrià Fruitós (Illustration), 02.02.2023

«Dear  Eric»:  Johann  Schneider-Ammann  begrüsste  zuerst  den  an-
wesenden Eric Schmidt, Verwaltungsratspräsident von Alphabet, dem 
Google-Mutterkonzern. Erst danach wendete sich der Bundesrat und 
Wirtschaösminister an die anwesenden Schweizer PolitikgrHssen und 
Journalistinnen: «Meine Damen und Zerren, 2ürich und Google: Das ist 
eine Liebesgeschichte.»

Seit 0441 ist Google in 2ürich beheimatet, Mitte Januar 047T feierte der 
Konzern die ErHxnung der ersten Büros an der Europaallee, im ehemali-
gen Sihlpostgebäude. (op-Büros an (op-Lage. Schneider-Ammann war e)-
tra für diesen Anlass vom Weltwirtschaösforum jWEFI in Davos angereist. 
Er schwärmte von der langCährigen Beziehung zwischen Google und der 
Schweiz und bedankte sich beim 5nternetkonzern für die 5nvestitionen und 
das Vertrauen.

Die Ansiedlung des Konzerns in der Schweiz gilt bis heute als grHsster Uoup 
des 2ürcher Standortmarketings. Wer heute mit der Bahn in der Stadt 2ü-
rich ankommt, fährt ab ZHhe der Langstrasse bis zum Zauptbahnhof un-
unterbrochen an Google-Büros vorbei. Mehr als –444 2ooglers, wie die Mit-
arbeiter in den beiden Bürokomple)en in 2ürich genannt werden, arbeiten 
inzwischen in der Schweiz am weltweit grHssten Standort ausserhalb der 
?SA.

Google und die Schweiz, Google und 2ürich R diese «Liebesgeschichte» 
wirö  Fragen  auf.  Während  anderswo, in  (oronto  oder  Berlin,  dem 
?S-(ech-Konzern ein rauer Wind entgegenschlägt und auf E?-Ebene 
an seiner 2erschlagung gearbeitet wird, scheint die Beziehung zur Eid-
genossenschaö ungetrübt und innig. 

Basiert diese Liebe darauf, dass hierzulande kaum Cemand kritische Fra-
gen stelltÖ Wie mächtig ist Google nach zwei Jahrzehnten Präsenz in der 
SchweizÖ Wie vernetzt in Politik, Wirtschaö und VerwaltungÖ ?nd wie 
nützlich ist für Google eigentlich, dass die Schweiz nicht Mitglied der E? 
istÖ

2u Beginn stossen wir bei den BehHrden und in politischen Kreisen mit 
unseren Fragen auf ?nverständnis. Google wolle in der Schweiz einfach 
in &uhe gelassen werden. Googles 5nteressen würden anderswo liegen, in 
Brüssel oder Washington. Die Schweiz sei zu klein, zu unbedeutend. Doch 
wir bohren weiter. Wir fragen uns durch die Schweizer Politik, telefonieren 
BehHrden ab, stellen Gesuche via Nxentlichkeitsgesetz. 

Dabei wird immer klarer: Google ist überall in der Schweizer Politik. Je 
tiefer wir schürfen, desto deutlicher wird das ausgeklügelte Lobbying des 
(ech-Konzerns sichtbar. Es steht demCenigen anderer LobbygrHssen R den 
Banken, den Versicherungen, der Pharma R in nichts nach. Es operiert 
mit Botschaöen, die verfangen. ?nd stellt sicher, dass Google Schweiz be-
kommt, was Google will.

Botscha Nr.1 :GNgooleiNustNlwtschziu2i.usch
Vorangetrieben haben Googles Schweizer Lobbyingstrategie in den letzten 
Jahren vor allem zwei Personen: Anton Aschwanden im Zintergrund und 
Patrick Warnking in der Nxentlichkeit.
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Anton Aschwanden studierte Politikwissenschaöen in Genf. Auf Fotos ist 
der 10-Jährige stets adrett gekleidet, trägt Zornbrille und Seitenscheitel. 
Er verdiente seine Lobbyingsporen bei der Alpeninitiative ab, wo er ver-
antwortlich war für internationale Verkehrspolitik. 0477 stiess er zu Goog-
le, heute ist er gemäss eigenen Angaben «Zead of Government Axairs and 
Public Policy, Switzerland 9 Austria».

5m Bundeshaus geniesst Aschwanden einen ausgezeichneten &uf von links 
bis rechts. Viele kennen ihn und Onden ausschliesslich lobende Worte. Er 
gilt als unaufdringlich, professionell und respektvoll. Ganz im Gegensatz 
zu den Lobbyisten der anderen grossen ausländischen (ech-Firmen, die 
als schlecht informiert, wenig bis nicht engagiert und schwer zu erreichen 
wahrgenommen werden.

Google, der gute (ech-Konzern unter den BHsen, der sich in das politische 
System der Schweiz eingefügt hat und seine Verantwortung wahrnimmt: 
Diese Erzählung zieht sich wie ein roter Faden durch das Google-Lobbying 
von Anton Aschwanden. Man spüre im ?mgang mit dem Konzern immer 
wieder, wie sehr Google bemüht sei, zu vermitteln, sagt SP-Üationalrätin 
Edith Graf-Litscher, bis 0476 Präsidentin der Kommission für Verkehr und 
Fernmeldewesen: «Wir sind nicht nur die grossen BHsen.»

Doch Lobbyist Anton Aschwanden scha e sogar mehr: Google hat in der 
Schweiz nicht nur keinen schlechten &uf wie andere (ech-Konzerne, son-
dern gilt nahbar, gar als Firma made in Switzerland.

Diesen Eindruck teilt auch Zannes Gassert, 2ürcher 5(-?nternehmer und 
SP-Politiker: «Früher hat sich Google nicht dafür interessiert, wie die 
Schweiz funktioniert. Google war unsichtbar. Zeute merkt man: Google 
lobbyiert, geht raus und bringt sich ein. Sie geben sich richtig schweize-
risch.»

Wie gut das verfängt, zeigt sich im Gespräch mit Parlamentariern. Viele er-
zählen die Google-Erfolgsgeschichte so wie GLP-Üationalrätin Judith Bel-
laiche, die im Wirtschaösverband Swico der 5U(- und nline-Branche als 
Geschäösführerin tätig ist: Google sei schon sehr lange hier, habe klein be-
gonnen und sei gemeinsam mit der Schweiz gewachsen. Googles Wachs-
tum in der Schweiz sei ein grosses Kompliment und habe wesentlich zur 
Entwicklung der Schweiz als Digitalisierungsstandort beigetragen.

Wie hat Aschwanden das bloss gescha , einen weltweit umstrittenen und 
längst als viel zu mächtig geltenden globalen Konzern in eine sympathische 
Schweizer Firma zu verwandelnÖ

Gerne hätten wir mit Anton Aschwanden darüber gesprochen. PersHnlich 
und wiederholt via Medienstelle kontaktierten wir ihn. Doch nach einigem 
Zin und Zer teilte uns Google-Sprecher Samuel Leiser mit, Aschwanden 
sehe es nicht als seine Aufgabe, 5nterviews zu geben, und habe kein 5nter-
esse an einem Gespräch. Er bleibe lieber im Zintergrund.

Sowieso ändert sich der (on von Google im Verlauf dieser &echerche ab-
rupt, als dem P&-(eam von Google nach einem freundlichen Kennenlern-
kaxee klar wird, dass wir nicht nur mit Google, sondern auch mit Politi-
kerinnen und BehHrdenvertretern sprechen und via Nxentlichkeitsgesetz 
Anfragen stellen. Kurz darauf teilt man uns mit, «dass Google über die Hf-
fentlich verfügbaren 5nformationen hinaus nicht für ein Gespräch zur Ver-
fügung steht.» Darum hat Google Schweiz auch nicht Stellung genommen 
zu den Fragen, die wir vor der VerHxentlichung vorgelegt haben.
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Google, das bekommen wir immer wieder zu spüren, hat kein 5nteresse an 
kritischer Nxentlichkeit. Vielleicht erklärt auch das die Liebe zur Schweiz.

Botscha Nr.1 nGNgooleiNustNiuVNmi.vuttei.NwVti.N3uieiV
Wie umtriebig Aschwanden im Bundeshaus für Google lobbyiert, zeigt 
allein der Blick ins vergangene Jahr. Üoch bevor die Schweizer Stimm-
bevHlkerung im Februar 0400 das Medienpaket bachab schickte, lud die 
nationalrätliche Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen im Janu-
ar zu einer AnhHrung. (hema: das Leistungsschutzrecht. Damit wollen 
sich Schweizer Verlage Links von Google auf ihre Medieninhalte vergü-
ten lassen. An der AnhHrung nahm auch Google-Uhe obbyist Aschwanden 
teil, wie mehrere Anwesende bestätigen. Er machte dabei die Position von 
Google klar: Google sei nur technischer Vermittler von Links und nicht von 
5nhalten, ein Leistungsschutzrecht daher der falsche Weg. Es ist Googles 
Kernargument in dieser Debatte, und Aschwanden platziert es, wo er kann.

Üur gerade einen Monat nach der AnhHrung zum Leistungsschutzrecht 
erschien Anton Aschwanden erneut im Bundeshaus, dieses Mal auf Ein-
ladung der Staatspolitischen Kommission des Üationalrats. Dort stand er 
&ede und Antwort zum (hema «Ein uss von Digitalplattformen auf die De-
mokratie». 

Aschwanden argumentierte erneut, Google sei nur Vermittler von 5nhalten. 
Er geht noch weiter und fordert gar amerikanisches &echt in der Schweiz. 
Es brauche ein Zaöungsprivileg, frei nach amerikanischem Vorbild, wo 
Plattformen R wie Google R per se nicht wie Verleger für die 5nhalte ihrer 
Plattformen haöen. Er gab sich diskussionsbereit, plädierte für globale LH-
sungen und wiederholte sein Mantra: Das Problem sei nicht Google, das 
Problem seien die anderen.

5m Protokoll der AnhHrung ist dieses Argument gleich doppelt zu lesen: 2u-
erst wies Aschwanden darauf hin, problematischer als Google seien Platt-
formen wie (elegram. Deren Vertreter hätten sich Ca nicht einmal die Mühe 
gemacht, an der AnhHrung vor der Staatspolitischen Kommission zu er-
scheinen. Als er von UVP-Präsident Gerhard POster auf das Leistungs-
schutzrecht angesprochen wurde, sagte Aschwanden, nicht nur Google 
verdiene im 5nternet mit Werbung sein Geld, sondern auch die grossen 
Schweizer Verlage. «Die Kleinanzeigen haben sich vom gedruckten Print-
bereich auf Zomegate, Jobs.ch oder Autoscout01 verschoben. Diese Portale 
gehHren den grHssten schweizerischen Verlagen. Das Geld hat sich inner-
halb der Verlage umverteilt. Dies stellt einen weiteren Grund dar, weshalb 
ein Leistungsschutzrecht der falsche Ansatz wäre.»

Will heissen: Wenn die Verlage ihr verdientes Geld im 5nternet nicht in ihre 
Medien und Journalismus investieren, warum sollte Google dafür bezah-
lenÖ

Anton Aschwanden platziert seine Botschaö nicht nur im Parlament. 
Er  stellt  sicher,  dass  alle  relevanten  Akteurinnen  Googles  Sicht  der 
Dinge  kennen.  Die  beiden  erwähnten  AnhHrungen  vor  Parlaments-
kommissionen stehen im 2usammenhang mit Gesetzgebungsverfahren. 
Für das Leistungsschutzrecht jAnhHrung einsI ist das 5nstitut für geisti-
ges Eigentum verantwortlich, für die &egulierung von sozialen Üetzwerken 
jAnhHrung zweiI das Bundesamt für Kommunikation jBakomI. Wir fragen 
bei beiden VerwaltungsbehHrden nach und beide bestätigen, es gab (rexen 
mit Google R initiiert von Google.
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5m Gegensatz zu anderen grossen (ech-Firmen bringt sich Google auch di-
rekt in Verbände und Gremien ein. Aschwanden sitzt im Beirat der Stiöung 
«Fondation UZ0418», einer wirtschaöspolitischen Lobbyorganisation. Er 
ist im Ausschuss «Doing Business in Switzerland» der Swiss-American 
Uhamber of Uommerce. ?nd er sitzt in der Gruppe «5nfrastruktur» und 
«Bildung und Forschung» des Wirtschaösdachverbands Economiesuisse. 
Dort ist Google Schweiz seit Sommer 0470 Mitglied.

Google Schweiz gehHrt auch zu den Gründungsmitgliedern von Digital 
Switzerland, der «relevantesten Dachorganisation der digitalen Schweiz-
» R  und  ist  gleich  mit  drei  Personen  im  Vorstand  vertreten.  2u-
dem ist Google Mitglied des 5U(-Branchenverbands Swico. Dort sitzt 
Aschwanden im Fachgremium «&egulatory Axairs». ?nd bei Asut, dem 
(elekommunikationsverband, vertritt Manuel Altermatt jEnterprise Sales 
Manager, Google UloudI die 5nteressen von Google in der Schweiz.

Die dritte Botschaö, mit der Anton Aschwanden für Google lobbyiert, ist 
ein kleiner Spagat: Er kann nicht immer verbergen, dass der Google-Kon-
zern gross und mächtig ist. Dann aber wird er nicht müde, zu erwähnen, 
wie sehr Google seiner gesellschaölichen Verp ichtung nachkomme.

Botscha Nr.1NüGNgooleiNbTi.VuvvtNmi.aVtzo.twVl
Beispielhaö dafür steht ein (rexen zwischen der Sektion Politische &echte 
der Bundeskanzlei und Google im Mai 0476. Die Bundeskanzlei initiierte 
einen 5nformationsaustausch «mit Blick auf die Üationalratswahlen 0476». 
Grund: Wahlkämpfe Onden zusehends online statt, was der Bundeskanzlei 
im Zinblick auf Manipulationen Sorgen bereitet. Anton Aschwanden emp-
Ong die Leiterin der Sektion für politische &echte und ihren Stellvertreter 
in 2ürich. 

Aschwanden stellte den Vertretern der Bundeskanzlei mehrere ProCek-
te vor, die aufzeigen sollten, wie stark sich Google bereits gegen Falsch-
informationen und Wahlbeein ussung engagierte. Üebenbei erwähnte er, 
Google unterstütze auch die Arbeit von Pro Juventute im Bereich Medien-
kompetenz Onanziell.

Die Vermarktung von Googles sozialem Engagement hat einen festen Platz 
in Aschwandens Lobbying. Das zeigen auch Dokumente, die wir vom Amt 
für Wirtschaö und Arbeit jAWAI des Kantons 2ürich einsehen konnten. 
Eine E-Mail vom April 0407 sticht besonders hervor. Anton Aschwanden 
meldete sich bei FDP-Politiker Mario Senn, damals stellvertretender Uhef 
und Leiter Stab des Amts für Wirtschaö und Arbeit. 5n kollegialem Du frag-
te er, ob sich «Mario» gut im Amt eingearbeitet habe, um dann zwei ko-
stenlose Bildungsangebote von Google anzubieten. Seither ist die regionale 
Arbeitsvermittlung j&AVI des Kantons 2ürich o zieller Partner von Goog-
les Bildungsaktivitäten.

Aschwanden kann auch klare Kante, wenn er es für nHtig erachtet. Dann 
streicht er hervor, wie wichtig Google sei, dass die Schweiz Google brau-
che. 2war gibt der Konzern keine ?msatzzahlen bekannt, und auch über 
die Steuerrechnung in der Schweiz verliert das ?nternehmen kein Wort. 
Das hält Aschwanden in den erwähnten KommissionsanhHrungen Cedoch 
nicht davon ab, die Anwesenden gleich zu Beginn darauf hinzuweisen, dass 
Google «einer der grHssten Arbeitgeber und Steuerzahler der Stadt 2ürich» 
sei: «Von 2ürich aus betreiben wir 5nnovation für Üutzer in der gesam-
ten Welt.» Seine subtile Botschaö: 5hr wollt doch Google nicht verlierenÖ 
Wenn es hart auf hart gehe, sagen Politiker hinter vorgehaltener Zand, grei-
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fe Google auch zum beliebtesten Lobbying-Druckmittel R und drohe mit 
dem Wegzug aus der Schweiz.

Bei der Beein ussung der politischen Prozesse kann sich Anton Aschwan-
den auf die ?nterstützung der P&-Agentur Furrerhugi verlassen, zu deren 
Kunden Google zählt. «Furrerhugi ist meines Erachtens eine der in Bundes-
bern am besten vernetzten Agenturen», sagt tto Zostettler von Lob-
bywatch. Agentur-Mitinhaber Andreas Zugi bestätigt in einem (elefon-
gespräch das Mandat, mehr will er aber nicht sagen. Agenturen wie Fur-
rerhugi seien für Konzerne wie Google ausschlaggebend, erklärt Zostett-
ler: «Ein einzelner Lobbyist von Google kann nie ein solches Üetzwerk wie 
Furrerhugi bieten, kennt die Verhältnisse in Verwaltung und Politik längst 
nicht so gut und hat nie einen solch direkten 2ugang zu Entscheidungs-
trägern.»

Wie eng Google sowieso schon mit der Verwaltung verbandelt ist, zeigt 
das Beispiel der EidgenHssischen Kommunikationskommission jUom-
comI. Vizepräsident der «unabhängigen Konzessions- und &egulierungs-
behHrde im Fernmeldebereich» ist Uhristian Martin, der bis im Septem-
ber vergangenen Jahres Managing Director Alpine &egion jSwitzerland 
and AustriaI bei Google Uloud war. ProblematischÖ Üein, sagt die Kom-
mission, zwischen den Geschäösfeldern von Google Schweiz und ihrem 
2uständigkeitsbereich gebe es keine berschneidungen und somit auch 
keinen 5nteressenkon ikt. Vergessen geht, dass gerade im Uloud-Business 
auch diverse von der EidgenHssischen Kommunikationskommission regu-
lierte ?nternehmen wie zum Beispiel die Swisscom mitmischen. Kritische 
FragenÖ Keine.

gooleisNp.wvfDGNSasN chziu2i.Ngisucht
Während Lobbyist Anton Aschwanden diskret im Zintergrund bleibt und 
kaum Üichtberu iches über ihn im Üetz zu Onden ist jausser, dass er sich 
im Vorstand des 2ürcher Start-ups «Brainforest» für innovative LHsun-
gen zur Erhaltung des &egenwalds einsetzt und seit Jahren am Engadiner 
Skimarathon mitfährtI, tanzt der zweite Mann hinter Googles Schweizer 
Lobbyingerfolg auf allen mHglichen und unmHglichen Zochzeiten.

Zallenstadion, Anfang Mai 047–. «Eine über zweistündige Power-Show 
mit viel Glamour»: So fasste die «Schweizer 5llustrierte» die . Energy Fa-
shion Üight zusammen. Üeben der Schweizer Sport-, Mode- und Uervelat-
prominenz knipste der anwesende Fotograf der «Schweizer 5llustrierten» 
auch einen Schnappschuss von Patrick Warnking mit seiner Frau Ale)an-
dra.

Warnking war bis Ende 0400 Uountry Director von Google Schweiz. Er über-
nahm das Schweizer Geschäö 0477 mit etwas mehr als T44 Angestellten. 
?nd verliess seinen Posten mit mehr als –444 Mitarbeiterinnen. Anfang 
dieses Jahres wurde Warnking zum steuropachef des Google-Konzerns 
befHrdert.

Warnking ist bestens vernetzt in der Schweizer Wirtschaö, unter anderem 
als Verwaltungsrat bei den A)a-Versicherungen. Er p egt in der Nxent-
lichkeit das Bild des engagierten, umtriebigen Uhefs, der sich immer wie-
der gerne an illustren Veranstaltungen wie Galas der «Schweizer 5llustrier-
ten», am 2urich Film Festival oder dem 5ntellektuellen-(rex «World.Mind-
s» blicken lässt. Auch am World Web Forum 047T war er dabei.

Nxentlichkeitsscheu ist Patrick Warnking also keineswegs. Doch als wir 
bei der Medienstelle um ein 5nterview anfragen, heisst es, sein (ermin-
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kalender sei voll und er sei sehr wählerisch, mit wem er spreche. Er äussere 
sich so oder so nur selten in der Nxentlichkeit. Ein Blick in die Medien-
datenbank fHrdert dann allerdings einige 5nterviews zutage. 

Warnking lernte, die Nxentlichkeit zu lieben, und diese erwidert die Liebe. 
Kritische Stimmen und Berichte über den Google-Direktor Onden wir kei-
ne. Dafür ein Zaufen Boulevardstorys und 5nterviews mit dankbaren Fra-
gen.

Darin hielt Warnking Lobreden auf den Hxentlichen Verkehr im Speziellen 
oder die Schweiz im Allgemeinen und plauderte darüber, was Google alles 
gut mache, wie viele Veloparkplätze Google habe, wie Google lebenslanges 
Lernen fHrdere. Eben erst im Dezember verteilte Warnking am Paradeplatz 
Suppe für die Stiöung «Schweizer (afel», die Lebensmittel für Bedüröige 
verteilt. Google übernahm überdies den Abwasch in der Ormeneigenen Kü-
che. 

Zinter Warnkings Auöritten steckt mehr Strategie als blosse Gesellig-
keit oder soziales Engagement: Der 2ürcher (ech-?nternehmer Dorian 
Selz beschreibt Patrick Warnking als gewieöen Kommunikator, der die 
Schweiz und ihre politischen und wirtschaölichen Eigenheiten analy-
siert hat. Warnking habe verstanden, dass es vermehrte Präsenz in der 
Nxentlichkeit brauche, um dem negativen 5mage von Google etwas entge-
genzusetzen.

Diese Strategie setzte Warnking dann beispielsweise als Schweizer Gesicht 
von Google am Event eines Lokalradios um R und Anton Aschwanden in 
der Wandelhalle des Bundeshauses.

Gemeinsam  umgarnten  die  beiden  Google-Lobbyisten  Politik  und 
Nxentlichkeit mit Fachwissen, Engagement und Boulevardgeschichten. 
Gleichzeitig vermieden sie kritische Fragen und behaupteten das eigene 
Schwergewicht. ?nd schufen so ein Google, über das fast niemand etwas 
Schlechtes sagen kann. der will. Wo aber verläuö die Grenze zu unkriti-
scher LiebesdienereiÖ

Bei der ErHxnung der Google-Büros an der 2ürcher Europaallee im Jahr-
 047T sinnierte der damalige Wirtschaösminister Johann Schneider-Am-
mann über die Liebe zwischen Google und der Schweiz. Eine gute Bezie-
hung, sagte der Bundesrat, hänge immer davon ab, «ob zwei Uharaktere 
zueinanderpassen R und ob sie bereit sind, auf dem gemeinsamen Weg zu 
investieren. Beides ist hier oxensichtlich der Fall.»

Der unkritische ?mgang der Schweiz mit Google zeigt sich e)emplarisch 
in der Beziehung zur Wettbewerbskommission jWekoI. Als wir der Weko 
einen Fragebogen zu ihrer Strategie im ?mgang mit Google zustellen, er-
halten wir erstaunliche Antworten. Die BehHrde gibt freimütig preis, dass 
man sich «regelmässig» mit Google über «wettbewerbsrechtliche Entschei-
de im Ausland» austausche. Es gebe eine Absichtserklärung von Google, 
«ausländische Verp ichtungszusagen mHglichst auch auf die Schweiz an-
zuwenden».

Diese Erklärung düröe Google leicht von der Zand gehen, denn im Gegen-
zug drohen Google bei VerstHssen gegen das Schweizer Wettbewerbsrecht 
keine Bussen. So geschehen beim Fall von Google Shopping, als Goog-
le von der E? zu Strafzahlungen in der ZHhe von 0,1 Milliarden Euro 
wegen Marktbeherrschung verurteilt wurde. Die Schweizer Wettbewerbs-
kommission traf dazu Vorabklärungen, worauf Google sich bereit erklärte, 
die Anpassungen seines Geschäös in der E? auch in der Schweiz umzu-
setzen. Eine Busse gegen Google wurde in der Schweiz Cedoch nicht aus-
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gesprochen. Die Weko begründete dies mit fehlenden &essourcen. 2udem 
sei der 2weck der Weko «die Sicherstellung von Wettbewerb und nicht die 
Bestrafung».

Während sich Google in Kanada und anderswo kritische Fragen zur dysto-
pischen Dimension seiner Geschäöe gefallen lassen muss, wird dem Kon-
zern in der Schweiz seit zwanzig Jahren der rote (eppich ausgerollt. Es ist 
wie mit den Banken in den 7664ern: Man schaut weg, will keine Details wis-
sen. Global hat der Wind Cedoch gedreht: Während es in der Schweiz still 
bleibt, wird in der E? an einer Achse BrüsselRWashington gearbeitet, um 
Google zu zerschlagen.

Von diesem rauen Gegenwind bleibt Google im Üicht-E?-Land Schweiz 
verschont. Bei der 5nternetregulierung verharrt die Schweiz im ewigen 
Beobachterstatus, sanktioniert nicht und übernimmt autonom nur gerade 
das, was sie muss, von der E?. Zier hat Google keine Millionenbussen zu 
erwarten. Auch das gehHrt zu dieser Liebesgeschichte. Die Schweiz mit ih-
rem Alleingang ausserhalb der E? ist ein perfekter Standort für den mäch-
tigen Konzern, und Googles Lobbying stellt sicher, dass das auch weiterhin 
so bleibt.

Zur Transparenz: Der im Beitrag zitierte Hannes Gassert ist der Ehemann von Sylvie Reinhard, 
Verwaltungsratspräsidentin der Republik AG.

In einer früheren Version des Beitrags haben wir geschrieben, dass die Anhörung zum «Ein-
fluss von Digitalplattformen auf die Demokratie» in der Rechtskommission des Nationalrats 
stattgefunden habe. Doch es handelte sich um die Staatspolitische Kommission. Wir haben 
das angepasst und entschuldigen uns für den Fehler.

Zur Serie «Do not feed the Google» und zu den Autoren

Diese Serie ist eine Zusammenarbeit zwischen der Republik und dem De-
zentrum, einem Think & Do Tank für Digitalisierung und Gesellschaft. Hinter 
dem Dezentrum steht ein öffentlicher, gemeinnütziger Verein. Ebenfalls für 
diese Serie arbeitete die Republik mit dem WAV zusammen, einem unab-
hängigen Schweizer Recherchekollektiv.

Reto Naegeli arbeitet beim WAV-Recherchekollektiv zu Projekten rund um 
Konzernverantwortung, Menschenrechte und Migration. Balz Oertli arbeite-
te in den letzten Jahren in unterschiedlichen Funktionen als Journalist beim 
SRF. Seit diesem Jahr arbeitet er vollständig beim WAV. Diese Recherche 
wurde von der Republik finanziert. Zusätzliche Unterstützung erhielten die 
WAV-Autoren von Investigativ.ch und Journafonds.
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