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Vorwort der Herausgeber*innen

Geschätzte Leserin, geschätzter Leser

Das Thema der Herbsttagung 2019 lautete «#transparenz – Chance 
oder Risiko?». Social Media sind für die Mehrheit der Schweizer Wohn-
bevölkerung etwas Alltägliches. Diese technologische Entwicklung hat 
das Zusammenleben der Menschen verändert. Sie birgt Chancen und 
Risiken. Durch die Möglichkeit der Interaktivität und Vernetzung sind 
Hoffnungen auf eine Umgestaltung der Kommunikation und eine De-
mokratisierung der Öffentlichkeit entstanden. Institutionen und Orga-
nisationen haben die Gelegenheit, ihre Anliegen und Informationen auf 
direktem Weg zu kommunizieren. Die Bevölkerung gelangt einfach und 
schnell an benötigte Informationen. Das schafft Transparenz. Daneben 
ermöglicht der einfache, schnelle und kostengünstige Zugang zu So-
cial Media die bewusste Platzierung falscher Informationen, bekannt 
unter dem Schlagwort «Fake News». Digitale Phänomene wie «Filter 
Bubbles», Echokammern und die Informationsflut per se können die 
Wirkkraft solcher Falschmeldungen verstärken. Das birgt Risiken. In 
diesem Zusammenhang gewinnen Transparenz, Authentizität und Ver-
trauen an Bedeutung. Wie kann auf Sozialen Netzwerken Transparenz 
hergestellt, Vertrauen gewonnen und gleichzeitig sensible Informatio-
nen geschützt werden? Davon ausgehend wurde an der Herbsttagung 
das Kommunikationsverhalten auf Social Media und die daraus entste-
henden Konsequenzen in der öffentlich-rechtlichen Sphäre analysiert. 
Danach beleuchteten Referent*innen aus Wirtschaft, Politik, Medien 
und Armee die Thematik aus unterschiedlichen Blickwinkeln und ver-
suchten, Lehren für das Social Media-Kommunikationsverhalten der 
Schweizer Armee abzuleiten.

Rund 250 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Armee fan-
den den Weg am Samstagmorgen, dem 7. September in das Audito-
rium Maximum der ETH Zürich, um den Referent*innen und der an-
schliessenden Podiumsdiskussion interessiert zuzuhören.

In dieser MILAK-Schriftenreihe sind die gehaltenen Referate und die 
Diskussion festgehalten. Dabei wurden das gesprochene Wort bzw. 
die Transkription der Vorträge an die geschriebene Sprache angepasst, 
ohne dabei inhaltliche Änderungen vorzunehmen. Diese MILAK-Schrift 
ist demzufolge keine eigentliche wissenschaftliche Publikation, son-
dern das Ziel ist, die Aussagen der Tagung rückblickend nochmals stu-
dieren zu können.

Wir wünschen Ihnen eine anregende und stimulierende Lektüre.

Dr. Tibor Szvircsev Tresch MA Eva Moehlecke de Baseggio
Dozent Militärsoziologie Leiterin Forschungsprojekt Social Media

Dr. Tibor Szvircsev Tresch

MA Eva Moehlecke de Baseggio
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Begrüssung

Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste

Herzlich willkommen an der Herbsttagung der Militärakademie an der 
ETH Zürich. 

Ich begrüsse Sie auch bei der Höheren Kaderausbildung der Armee, 
der HKA. Die HKA ist das Kompetenzzentrum der Schweizer Armee für 
die Ausbildung von Berufs- und Milizkaderpersonen. Dabei lautet das 
Motto der Höheren Kaderausbildung «Vielfalt in der Einheit». Wir, die 
Militärakademie an der ETH Zürich, sind ein Teil davon.

An der Militärakademie an der ETH Zürich steht die Grund- und  
Wei terausbildung unserer Berufsoffiziere im Zentrum. So sind auch 
Teilnehmer*innen unserer Lehrgänge heute anwesend. Doch genauso 
im Zentrum stehen Forschung und Lehre. Gerade deshalb führen wir  
unsere Herbsttagung hier im Audimax an der ETH durch. Das Motto der 
Militärakademie an der ETH Zürich lautet: wissenschaftlich – werteorien-
tiert – praxisnah. Genau das werden wir heute erleben. Dies entspricht 
auch unserer Kultur. Wir wollen auf einer soliden wissenschaftlichen  
Basis die Brücke zur Praxis sowie zwischen dem zivilen und militäri-
schen Kontext schlagen. Es freut mich daher sehr, dass wir heute einen 
Verbund von Militär, Politik, Wirtschaft, Bildung und Medien hier haben. 
Dieser Verbund wird zunehmend wichtiger für unser Land.

Social Media gehören heute zum Alltag, daher sind wir auch alle davon 
betroffen. Sie werden genutzt für Kommunikation, Information, Un-
terhaltung und von einigen auch, weil es einfach modern ist. Speziell 
bei den jüngeren Generationen sind sie nicht mehr wegzudenken. Die 
Nutzung von Social Media ist heute aber auch wichtig für Unterneh-
men, Behörden und politische Parteien. Gemäss einer Untersuchung 
nutzen heute 9 von 10 Organisationen Social Media. Ziele dieser Social  
Media Nutzung sind dabei: Visibilität erzeugen, Vertrauen schaffen und 
das Image verbessern. Politische Organisationen und Verwaltungen 
suchen den direkten Kontakt zu ihren Kunden, zu den Bürger*innen.

Was bedeutet das? Es soll Transparenz geschaffen werden durch Sicht-
barkeit, durch den direkten Kontakt und die direkte Information. Das 
wiederum schafft Vertrauen. Eine Befragung aus den USA von 2018 
von 1000 Konsument*innen zeigt, dass 86 Prozent der Konsument*in-
nen Transparenz für Unternehmen und Organisationen wichtiger denn 
je finden. Transparenz ist auch im VBS auf höchster Ebene ein An-
liegen und wurde von Frau Bundesrätin Viola Amherd gefordert als  
sogenannte Verwaltungstransparenz, wie es im Tagesanzeiger vom  
11. Juli 2019 stand.

Die Kommunikation und Nutzung von Social Media Plattformen ist 
ein Phänomen, das sämtliche Bereiche der Gesellschaft durchdringt. 
Wir sind ein Teil davon. Daher werden wir heute Referent*innen aus 
verschiedenen öffentlichen Sphären erleben. Den eingangs erwähnten 
Verbund von Militär, Politik, Wirtschaft und Bildung sowie der Medien 
erleben wir heute damit hautnah. Ich bin gespannt darauf und freue 
mich auf die verschiedenen Sichtweisen.

Ich freue mich riesig, dass Sie hier sind und ich wünsche Ihnen jetzt 
schon einen interessanten und lehrreichen Tag.

Brigadier Peter Candidus Stocker
Dr. phil. I, Universität Zürich
Kommandant Militärakademie  
(MILAK) an der ETH Zürich
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#transparenz – Chance oder Risiko? (Tei l 1)

Einführung ins Tagungsthema

Geschätzte Damen und Herren 

Es freut mich sehr, dass Sie den Weg an die ETH Zürich gefunden 
haben, und ich begrüsse Sie auch von Seiten der Dozentur Militär-
soziologie ganz herzlich.

Transparenz – Chance oder Risiko. So lautet das diesjährige Thema 
der Herbsttagung der MILAK. Transparenz; aber in Bezug auf was? Wir 
setzen Transparenz in Verbindung mit Social Media in den Bereichen 
Wirtschaft, Politik, Medien und Armee. Das Thema Social Media in Zu-
sammenhang mit der Armee ist ein grosses Forschungsprojekt meiner 
Dozentur. Aus diesem Grund war es naheliegend, dass Soziale Medien 
im Mittelpunkt der diesjährigen Tagung stehen.

Ein Bild, ein schneller Like, das nächste Bild kaum angesehen und 
schon wieder gelikt. Kurze Kommentare auf Twitter oder in Blogs, 
10 Sekunden Videos und Sharen. All dies verbinden manche mit 
Social Media. Unsere Tagung folgt natürlich ebenfalls diesem Takt.

Wir warten heute mit einer Fülle an Referent*innen auf. «Many to 
many» ist das Motto. Heute werden wir nicht den einstündigen Vortrag 
hören, welcher eine Thematik von Grund auf analysiert und ausbreitet. 
Nein, wir beschränken uns auf kurze Inputs aus den verschiedenen Ge-
sellschaftsbereichen und laden Sie dazu ein, interaktiv an der Entste-
hung dieser Tagung teilzunehmen. Denn wie bei den Geschehnissen 
auf Social Media ist diese Tagung im Fluss und das Resultat davon 
noch nicht absehbar.

Dr. Tibor Szvircsev Tresch
Dozent für Militärsoziologie

1
Militärakademie (MILAK) an der ETH Zürich
Schweizer Armee / Kommando Ausbildung / Höhere Kaderausbildung der Armee HKA

Web 1.0

WAL 1 2019WAL 1 2019
Militärakademie (MILAK) an der ETH Zürich
Schweizer Armee / Kommando Ausbildung / Höhere 1Kaderausbildung der Armee
Militärakademie (MILAK) an der ETH Zürich

Höhere Kaderausbildung Armee HKA
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Informationen suchen, etwas lesen, Ferien buchen oder online einkau-
fen – waren dies die wichtigsten Funktionen des «frühen» Internets, hat 
sich spätestens mit der Verbreitung von Facebook & Co. die Verwen-
dung des Internets gewandelt.

Die Internet Nutzer*innen konsumieren nicht nur Inhalte, sondern be-
teiligen sich heutzutage aktiv am Geschehen im Netz. Zahlreiche in-
teraktive Plattformen wie Blogs und Vlogs, Foren oder andere Soziale 
Netzwerke erlauben es ihnen auf einfache und bequeme Art, Inter-
netinhalte zu generieren, zu verändern, zu teilen oder miteinander zu 
diskutieren.

Auch die Wissenschaft benützt immer mehr Social Media oder ande-
re interaktive Formate. So können Forschungsresultate kommuniziert 
werden, wie das Beispiel der Studie Sicherheit auf dem Bild zeigt, in 
dem ein 20 Minuten-Artikel Resultate der Studie präsentiert und an-
schliessend 1797 Kommentare generiert.

Was meinen wir aber überhaupt, wenn wir von Social Media spre-
chen? Social Media ist ein Oberbegriff für Internet-Medien, auf denen 
Nutzer*innen selbst aktiv werden, sich über ihre Erfahrungen und Mei-
nungen austauschen, Informationen teilen und sich Wissen aneignen. 
Soziale Medien werden von allen gesellschaftlichen Schichten und 
Altersstufen eingesetzt. Bei der jungen Generation haben sie sich zu 
einem Hauptkommunikationsmittel entwickelt. 

Jugendliche, aber auch Unternehmen und Organisationen, haben 
nicht wirklich eine Wahl. Mitmachen wird zu einem Muss. Den Sozialen 
Medien auszuweichen ist für sie ohne soziale Folgen kaum möglich, 
denn beim Fernbleiben droht die Exklusion.

2
Militärakademie (MILAK) an der ETH Zürich
Schweizer Armee / Kommando Ausbildung / Höhere Kaderausbildung der Armee HKA

Web 2.0 

2Armee HKA
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In der Schweiz sind denn auch 9 von 10 Personen online. Das Internet 
wird pro Woche im Durchschnitt über 20 Stunden genutzt. 

Vor allem die 14-29-Jährigen sind beinahe zu 100 Prozent online und 
das Internet ist für sie allgegenwärtig. Dies erzeugt Druck. Oft gehörte 
Schlagwörter in diesem Zusammenhang sind: Always-On-Generation, 
Fear of Missing Out (FOMO) oder Digital Detox.

Dies kann bei den Jugendlichen sogar die bekannte Maslowsche Be-
dürfnispyramide verändern. Das wichtigste im Leben ist neuerdings 
ein aufgeladenes Smartphone und der Zugang zum Internet, was zu 
einer eigentlichen Internetsucht führen kann. In Deutschland schätzt 
man, dass es mindestens 600‘000 Internet-süchtige Jugendliche gibt 

3
Militärakademie (MILAK) an der ETH Zürich
Schweizer Armee / Kommando Ausbildung / Höhere Kaderausbildung der Armee HKA

Always-On-Generation
Fear of Missing Out (FoMo) - Digital Detox

Quelle: Studie WIP-CH-Project/Universität Zürich, Infografik von srf.ch

4
Militärakademie (MILAK) an der ETH Zürich
Schweizer Armee / Kommando Ausbildung / Höhere Kaderausbildung der Armee HKA

Bedürfnispyramide nach 
Maslow bei der Jugend

Quelle: La nouvelle pyramide de Maslow. Les besoins fondamentaux de l'être humain ont évolués
Verfügbar unter: https://twitter.com/quentin_iauvsq/status/620137318498832384. 
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und zweieinhalb Millionen junge Internetnutzer*innen, deren Internet-
verhalten problematisch ist.

Es ist ein Paradox. Denn nicht nur die oder der Einzelne, sondern die 
ganze Gesellschaft muss sich, bedingt durch die Allgegenwärtigkeit, 
mit den Sozialen Medien arrangieren. «Get on the train or go back to 
the stone age» lautet das Credo. Dies ist insbesondere von Bedeutung 
für Wirtschaft, Politik, Verwaltung und Organisationen. 

Daraus folgt: Alle Sozialen Medien sind als Massenprodukte konzipiert, 
wenn auch nicht alle massenmedial wirken. Die verschiedenen Platt-
formen unterscheiden sich in ihrer Kommunikationslogik. So ist zum 
Beispiel mit Facebook und Twitter eine «many-to-many» Kommunika-
tion gut zu handhaben. Snapchat hingegen basiert eher auf dem Prin-
zip «one-to-many». 

Gemeinsam haben jedoch alle, dass sie zu einer wichtigen Quelle der 
öffentlichen Meinungsbildung herangewachsen sind. Damit können 
sie auch einen Beitrag zu Transparenz leisten. Die Bedeutung von So-
zialen Medien im öffentlichen wie auch im kommerziellen Raum lässt 
sich also weder für die Wirtschaft noch für die Politik ignorieren.

Soziale Medien sind auch ein Bindeglied zwischen Gesellschaft und 
politischem System. Politik wird nicht mehr direkt erfahren, sondern 
über mediale Inhalte vermittelt. Diese vermittelten Informationen wer-
den in der freien demokratischen Öffentlichkeit diskutiert und so voll-
zieht sich die öffentliche Meinungsbildung. 

In Sozialen Medien kommen im Gegensatz zu traditionellen Medien 
zwei Dinge zusammen: Medien und das Soziale. Soziale Medien sind 
einerseits also Medienkanäle und beispielsweise weitere Tools für die 
Unternehmenskommunikation, andererseits sind sie sozialer Schau-
platz. In der heutigen Zeit sind sie nicht mehr wegzudenken. Sie haben 
sich zu einem sozialen Phänomen entwickelt, dessen Natur seine eige-
ne Wirklichkeit «sui generis» bildet und nicht in ein anderes, höheres 
Konzept eingeordnet werden kann. Somit sind sie – soziologisch ge-
sprochen – ein soziologischer Tatbestand nach Emile Durkheim.

Social Media können Transparenz durch Verfügbarkeit von Informatio-
nen und Dialog erzeugen – oder aber die Illusion von Transparenz. Fake 
News und Misinformation sind bekannte Stichworte dazu. In diesem 
Sinne werden sie sowohl als Demokratisierungschance, als auch als 
diesbezügliches Risiko gehandelt. 

Wir denken oft an dieses Begriffspaar Chance oder Risiko: Heutzutage 
kann ein witziger Tweet oder ein cleverer Blog-Eintrag eine Chance,  
sogar eine gute Möglichkeit für Transparenz sein. Hingegen birgt ein 
unangebrachtes Video ein Risiko. Durch einen simplen Mausklick wird 
es an hunderte Freund*innen weitergeleitet und entzieht sich nach 
dem Absenden der eigenen Kontrolle. So kann man damit eine Lawine 
lostreten oder, wie im Netz gesprochen wird, einen Shitstorm erzeu-
gen. 
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Die digitalen Sozialen Netzwerke erlauben es also, Inhalte nach dem 
Prinzip «many-to-many» zu kommunizieren und auszutauschen. Je-
de*r Nutzer*in kann zum Informations-Hub werden, jede*r zum/r 
Meinungsführer*in oder zum/r Infl uencer*in. So auch Sie als Teilneh-
mer*in dieser Tagung. An unserer Veranstaltung benutzen wir Slido 
für die gemeinsame Kommunikation. Sie können über dieses Tool jetzt 
oder im Verlaufe der Veranstaltung Fragen für die Podiumsdiskus-
sion posten. Die Fragen werden von den Moderatorinnen freigegeben. 
Aus Transparenzgründen sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass 
es bei der Freigabe Einschränkungen gibt. Fragen, die sich nicht auf 
das Tagungsthema beziehen oder nur auf die Person abzielen, werden 
von den Moderatorinnen nicht freigeschaltet. Die zugelassenen Fragen 
können anschliessend von den Tagungsteilnehmer*innen nach ihrer 
Wichtigkeit eingeordnet werden.

Bei einer gross angelegten Befragung durch unsere Dozentur in den 
letzten zwei Jahren bei fast 17‘000 Rekrut*innen gaben 93 Prozent 
an, Social Media zu nutzen. Dies kann eine Chance für die Schweizer 
Armee sein. So können wichtige Informationen – zum Beispiel für die 
Wahrnehmung der demokratischen Bürgerpfl ichten – direkt seitens 
der Armee über ihre eigenen Social Media Kanäle zu den Jugendlichen 
fl iessen. 

Wie sieht es aber im Speziellen mit der Kenntnis der Social Media 
Kanäle der Schweizer Armee bei den Rekrut*innen aus? Bei der von 
uns durchgeführten Befragung bei Armeeangehörigen erklärten 32 Pro-
zent, dass sie den Instagram Kanal der Schweizer Armee kennen. Ein 
Drittel der Befragten nannte den Youtube Kanal der Schweizer Armee 
und 20 Prozent erwähnten Facebook. Fast unbekannt sind der Linkedin 
Account der Armee mit 2 Prozent und die Kanäle der Lehrverbände mit 
circa 4 Prozent.

5
Militärakademie (MILAK) an der ETH Zürich
Schweizer Armee / Kommando Ausbildung / Höhere Kaderausbildung der Armee HKA

Soziale Medien Nutzung 
RekrutInnen 2018/2019
Nutzen Sie Soziale Medien?

Quelle: Transparenzbefragung August 2019

92.8% Ja
7.2% Nein
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Auch die Glaubwürdigkeit der Posts auf den Armeekanälen wird für die 
Armee mit 74 Prozent als hoch bezeichnet. Nur die Beiträge der Polizei 
geniessen mit 82 Prozent mehr Glaubwürdigkeit. Die Posts der Schwei-
zer Wirtschaft, bekannter Persönlichkeiten sowie diejenigen von Politi-
ker*innen werden als weniger glaubwürdig eingeschätzt.

Mit dieser letzten Folie leite ich wieder zu unserem Tagungstitel zurück. 
Social Media aus den Perspektiven Wirtschaft, Politik, Medien und 
Armee: Risiko oder Chance? 

Zu den Risiken gehört, dass Menschen durch die Sozialen Medien 
damit konfrontiert werden, wie weit sie sich in der virtuellen Öffent-
lichkeit selbst offenbaren und sich transparent zeigen. Wie viel Persön-
liches muss man mitteilen, um interessant zu wirken? Gibt es über-
haupt noch die Möglichkeit, auf Social Media nicht präsent zu sein? 
Ich freue mich ausserordentlich, hierfür nun an unsere Referent*innen 
übergeben zu können, die aus wissenschaftlicher und praktischer Sicht 
Social Media, Transparenz und die verschiedenen Systeme unserer 
Gesellschaft verbinden werden.

6
Militärakademie (MILAK) an der ETH Zürich
Schweizer Armee / Kommando Ausbildung / Höhere Kaderausbildung der Armee HKA
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I will be looking at attention economics and misinformation today. As 
you might know, ever since 2013, the World Economic Forum together 
with the UN and the OECD consider misinformation on the web as a 
global challenge. That means it is on par with climate change, migra-
tion etc. for an obvious reason. Mainly, that misinformation on the web 
may actually undermine a kind of governance, which we highly appre-
ciate, it is called democracy.

What I will focus on today is a particular notion that came out in 1971 
by a Noble Price laureate of the United States of America, his name 
is Herbert Simon. He received the Nobel Prize in 1978. But in 1971, he 
coined a particular term, which is very apt for the web and Social Me-
dia. It is called «attention economics» and its insight was the following: 
in an information rich world, you will find a scarcity of something else: 
a scarcity of whatever it is, that information consumes (Simon, 1971). 
What information consumes is obvious. It consumes the attention of 
its recipients. And there you have it. The valuable items in the informa-
tion age are not microchips or oil, it is a new asset, namely people’s at-
tention. Because attention generates traffic, it generates engagement, 
and engagement is basically what the Social Media platforms are liv-
ing off. However, attention as an asset is a weird sort of asset because 
when I look at the Commander I am not looking at Tibor. I am paying all 
my attention on the Commander and there is nothing left for Tibor, al-
though I might still be interested in knowing what is going on at Tibor’s 
place. Thus, it is a zero sum game when I use my attention. The point I 
am trying to make is: I might still fear to miss out on what is going on 
over here, but someone is drawing my attention to over there. Hence, 
there is a reason why we have this concept called «fear of missing out» 
or FOMO. It is inherent in the entire idea of what attention is all about. 
It is a zero sum game when you use it, although I might still be aware 
of something else going on, I pay my main attention to one thing. An-
other aspect about attention is: there are only 24 hours in a day and I 
still have to sleep so it is a scarce commodity. On top of that, I cannot 
distribute it equally between people, one attention unit for person A, 
one attention unit for person B, one for person C. It does not distribute 
like that either. If you look at it relative to monetary assets, attention 
is a weird asset and we need to recall one thing: information is con-
suming our attention. We have never had so much information in the 
world ever before in the human history. There are 200 Trillion Tweets a 
year, 6 Billion pieces of information are shared on Facebook on a daily 
basis, and 400 hours of videos are uploaded to YouTube every minute. 
We have never had this abundance of information, but a day still has 
only 24 hours and attention remains a limited asset. Thus, the basic 
idea in understanding the nuts and bolts of the Social Media platforms 
machinery is looking at attention economics.

Nowadays a majority of people just as a majority here in the room has 
profiles on Social Media, Facebook profiles still prevailing. Let us as-
sume that every single one Facebook member before actually opening 
a profile, sat down and read the roughly 36 pages of text pertaining to 
what one can and cannot do on Facebook. Of course, nobody did that 
because it requires too much attention. Therefore people basically just 

Attention Economics and Misinformation

Prof. Dr. Vincent F. Hendricks
Director of Center for Information 
and Bubble Studies (CIBS), 
Kopenhagen, Dänemark



16 MILAK Schrift Nr. 20 – 2019

tick it off and move on. However, there are very strong boundaries as 
to what you can say on Facebook. Of course, this is very hard to ad-
minister with 2.7 billion users. Nevertheless, there are strict editorial 
guidelines – this is the case for every Social Media platform. All of 
them have editorial guidelines as to what you can and cannot write 
or say. Of course, if you cannot get something out on Facebook, or 
under the logo of Süddeutsche Zeitung, then of course you can start 
your own server and broadcast whatever you want. It is mostly an un-
regulated market of information, which is an experience that we have 
dealt with before. In the early years of 2000, Alan Greenspan, Chair of 
the Federal Reserve of the United States said: deregulate and liberalize 
fi nancial markets, because given the liquidity of the market and the 
competitors on the market, in the end only the good fi nancial products 
will survive and the bad ones will be weeded out. Later when the sub-
prime crisis came in 2008, Alan Greenspan had to admit that was not 
quite the case, there was a market for very bad fi nancial products, and 
they could strive and survive on an unregulated market – at least for 
a while. Take that analogy and put it on to the information market. My 
point here is: there is a market for very subprime information products 
that will allocate heaps of attention independently of whether they are 
true or false, read Fake News. The situations are somewhat similar, but 
we are trading with different types of assets. 

Once we understand this, we also understand that one of the issues 
about attention is: it does not distribute according to a normal distri-
bution. It is not like height and weight, where we have the extremes at 
the margins and the majority of people in the middle. The same goes 
for intelligence; at the left of the normal distribution curve there are 
the really smart ones, the really stupid ones are at the other end of 
the curve, and then the big rest is the middle. That is not how it works 
with attention. Attention does not follow a normal distribution. Atten-
tion follows the power law distribution instead, which is a completely 
different game. That means a few actors have the bulk of attention 

T h e  P o w e r  L a w  o f  O n l i n e  A t t e n t i o nT h e  P o w e r  L a w  o f  O n l i n e  A t t e n t i o n
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and then everybody else has to come in once the big ones have left 
the field. For instance, the person in the Western hemisphere in 2016 
with the most followers on Social Media according to the last official 
count was Taylor Swift with 256 Million followers. She is followed by 
Cristiano Ronaldo with 238 Million Followers (according to the recent 
new count of 2018, Ronaldo is on top with 321 million followers). Then 
all the way down to the top 5 first ones it goes from 256 Million Follow-
ers to 152 Million followers, who is Rihanna, a famous singer. Realize 
that in the first five places you lose 100 Million followers. That is more 
than what Barack Obama even has. From thereon down you lose out 
very quickly. That is the power law distribution. These influencers like 
Taylor Swift, they have an awful lot to say. In 2019, during the midterm 
elections in the US, she told her 112 million followers on Instagram that 
she was going to vote for the Democrats. Within 24 hours according to 
vote.org, she was able to mobilize 64’000 new voters for registration 
(https://eu.usatoday.com/story/life/music/2018/10/09/taylor-swift-in-
spired-65-000-people-register-vote-says-vote-org-tennessee-phil-bre-
desen-trump/1574916002/). That is more than the Federal Government 
of the United States could do within three months. This demonstrates 
that there are some very big nodes in these networks and they are ex-
tremely savvy at allocating attention. 

In addition, if you look at the traffic on the web macroscopically, the 
same pattern shows: between five to ten big actors have 90 percent of 
all traffic online. You know who they are: Facebook, YouTube, Google, 
Instagram, WhatsApp, Amazon – they pretty much have 90 percent of 
all the traffic. Realize one more thing: the ones who are big get even 
bigger, right? This is the Matthew’s principle. Whenever Facebook felt 
threatened, they bought Instagram, and they bought WhatsApp. Goog-
le, they bought YouTube and some three years ago Jeff Bezos, who 
owns Amazon.com, he bought something that is a little irregular per-
taining to his usual portfolio of products. He is known for selling spare 
parts and hula-hoops, t-shirts and chest freezers, you name it. Howev-
er, three years ago he acquired a very unusual product for his portfolio. 
This was the Washington Post. Then it is not only spare parts for cars 
and books up for sale, potentially political products too. They are two 
different items of course – spare parts for cars and political products. 
They were no longer two different items tough some 12 months ago 
when Donald J. Trump got very angry with the Washington Post over 
something that they wrote about him. Of course, he gets angry about 
such things routinely. However, instead of going head to head with the 
Washington Post he did something else. On Friday, he tweeted out that 
Amazon.com was using bad tactics relative to the US postal services 
bringing out parcels and packages. On Monday morning, Amazon.com 
lost 60 Billion Dollars in share value. 

The story shows that it is an extremely complicated kind of compa-
nies, which we are seeing nowadays. They are not only selling books 
or bandwidth; they are also potentially selling or having currencies. 
We had the Cambridge Analytica scandal some time ago. People got 
very upset with Facebook over the Cambridge Analytica scandal. A re-
volt started against Facebook pertaining to the scandal, it was called 
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«#deletefacebook». Where was this revolt going on? On Facebook. Be 
that as it may, but there is one concerning feature about this. People 
are getting angry with Facebook on their platform pertaining to their 
product, which shows who owns public space. I repeat that. Current 
public space is getting in private hands. That is not what we thought 
democracy was about. There is a reason why the infrastructure of Swit-
zerland is owned by the state not by private entrepreneurs, because 
everybody has to have equal access and without equal access, you do 
not have equality. Suppose that Facebook also gets to have a currency, 
Libra, the fi rst well-functioning micro-currency. They can reach 1.7 Bil-
lion people with that particular service. It would give them control over 
the infrastructure and the fi nances and would make them the biggest 
national bank on the planet. Hence, we have to think about anti-trust 
here, because that might be a little too much power. 

Now the majority of people has profi les on Social Media, also in this 
room. It is fair to say that you are users of Social Media, it is also fair to 
say that you are for users of Social Media. If however you think at the 
same time that you also are the clients or the customers of the Social 
Media, think again. Because usually customers pay. As long as you do 
not pay, you are not the client. You are the one being sold, you are the 
product. It is as simple as that. In the optics of the Social Media plat-
forms the users are the products. The model is simple. Get the users 
to generate information that other users will use their resources on, 
mainly their attention. Then take that attention and data and sell it to 
the ones that are really paying for it: the advertisers. There is no such 
thing as a free lunch, you do not pay in dollars and dimes pertaining to 
the Social Media platforms, you pay in a different kind of currency. You 
pay with the most valuable asset of the information age, your attention. 
It is like a casino. Casinos do not win by people coming in and losing 
money once. Casinos win by people coming back and back again and in 
the end, as Robert De Niro says in the movie «Casino», the casino will 
take it all. That is how the model works. That is the reason why there 
is so much money being poured into Palo Alto and the Silicon Valley 
on behavioral modifi cation studies. Get people to come back, get them 
back to think about hitting the One-Eyed Jack, it is the basic model. We 
need to realize that. 

” . . . i n  a n  i n f o r m a t i o n - r i c h w o r l d ,  t h e  w e a l t h o f  i n f o r m a t i o n  m e a n s a  d e a r t h o f  s o m e t h i n g
e l s e :  a  s c a r c i t y o f  w h a t e v e r i t  i s  t h a t i n f o r m a t i o n  c o n s u m e s .  W h a t i n f o r m a t i o n  c o n s u m e s
i s  r a t h e r o b v i o u s :  i t  c o n s u m e s t h e  a t t e n t i o n  o f  i t s r e c i p i e n t s ” .

No b e l  L a u r e a t e He r b e r t  Si m o n ,  1971

B u s i n e s s  M o d e l  f o r  S o M e
1. Al l o c a t e p e o p l e ’ s a t t e n t i o n  u s i n g i n f o r m a t i o n
2. Co n s u m p t i o n o f  i n f o r m a t i o n  g e n e r a t e s  t r a f f i c
3. Tr a f f i c  i s  m o n e y ,  p o w e r  i n f l u e n c e ,  s t a t u s ,  a d v e r t i s i n g o p p o r t u n i t i e s …

” If  y o u do n’ t p ay , y o u ’ re th e p ro du ct! ”

• Th e  u s e r s o f  s o c i a l  m e d i a  a r e t h e  p r o d u c t s
• Th e  a d v e r t i s e r s a r e t h e  c u s t o m e r s
• So Me :  ” In  t h e  e n d ,  w e t a k e i t  a l l ”  – Ro b e r t  d e  Ni r o  i n  C asino
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While we are sitting here, apps are being distributed all over the world, 
which are heavily behaviorally modifying. They do not answer back to 
the FDA and the apps are operating in real time generating data from 
millions of users. Thus, we have an issue about the kind of apps that 
are going out allocating our attention without there being any checks 
and balances pertaining to exactly the behavioral modifi cation we are 
talking about. Power in the future is not going to be guns and mines; 
it is going to be social engineering and control. That is it! As a military 
institution, you have to be able to be social engineers as well besides 
the other qualifi cations you have of course. 

Now what does that have to do with Fake News? Well it does give you a 
very popular and suitable environment for proliferating Fake News. The 
prime asset in the information age is attention. Attention is a zero-sum 
game, is distributed according to power laws, the information market is 
not effi cient, and users are the products. This makes it happy hour for 
Fake News. But let us try to defi ne what we mean by Fake News fi rst. 

As I said, the Munich Security in 2017 under the title «(Dis)information: 
Fake it! Leak it! Spread it!», and the World Economic Forum have been 
warning about it ever since 2013. Big players are aware of the issue of 
Fake News just as you are too by having this conference. 

Let us look at Fake News for a second; it is not just a word for data that 
you do not like. You can actually defi ne Fake News. 

A T T E N T I O N  E C O N O M I C S  A N D  T H E  M A R K E T  O F
I N F O R M A T I O N
- T h e  p r i m e  a s s e t  i n  t h e  i n f o r m a t i o n  a g e  i s  a t t e n t i o n
- A t t e n t i o n  i s  a  z e r o - s u m  g a m e
- A t t e n t i o n  i s  d i s t r i b u t e d a c c o r d i n g t o  p o w e r  l a w s
- T h e  i n f o r m a t i o n  m a r k e t i s  n o t  e f f i c i e n t
- U s e r s  a s  p r o d u c t s

> >  H A P P Y  H O U R  F O R   F A K E  N E W S
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In the book «Reality Lost» (download for free here: https://link.springer.
com/book/10.1007/978-3-030-00813-0) or in its German version «Post-
faktisch» we have drawn up an information quality scale, starting with 
the true statements, which are verifi ed facts (Hendricks & Vestergaard 
2018). They are verifi ed in the sense like if I say there are 180 to 200 
people sitting in this room, we can start counting and will reach the 
conclusion that statement is either true or false. Then there are the 
ones that are the doctored statements. They are not really true, but 
they are not really false either. It is as if I ask you, what do you prefer, 
would you like a 10 percent unemployment rate or a 90 percent of em-
ployment rate? It is your choice. There is no difference between the 
two, but the framing sounds very different. You can doctor the state-
ments different ways, cherry pick them, frame them. The undocument-
ed statements are the ones that could be either true or false – say for 
example rumors. Now let us get to the toxic statements down here. 
For a professor of philosophy and logic liars are interesting. Liars are 
interesting, because liars are honest. At least they are honest in the 
sense that they accept that there is a difference between true and false, 
because otherwise you cannot defi ne what a lie is. Below the liars are 
the so-called Bullshitters. That is from a book by Harry G. Frankfurt 
from the mid-eighties where he defi nes what a Bullshitter is (Frankfurt 
1986). A Bullshitter differs from a liar, because a Bullshitter does not 
accept that there is a difference between true and false or rather it is 
not a distinction that a Bullshitter observes. You can mix true and false 
however desired, because you are not obligated to accept that distinc-
tion. If you look at many Fake News stories and take them apart, they 
are not all just lies; there is some truth to them. Furthermore, you can 
frame things and cherry pick and alter stories and so on. Fake News is 
either bullshit or lies, but most importantly, they are statements which 
simulate journalism and thus truthfulness – and very importantly they 
can allocate heaps of attention given their often spectacular nature and 
content. That makes them extremely poisonous information products, 
because they might be reproduced and they are extremely hard to de-
bug. Now what works on these kinds of stories? 

Take something like the ballistic trajectory of projectiles and combine it 
with waterslides. Then you get a video of a person going down a huge 

S O C I A L A S S E T S W I T H H I G H

T R A N S M I S S I O N

1 . A N G E R /  I N D I G N A T I O N

2 . F E A R

3 . F A S C I N A T I O N /  A W E

4 . …
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waterslide, flying through the air and landing in a small paddling pool 
quite far away. I think it looks pretty funny actually. Now the question 
is: would you share that? Around 15 Million people decided to share 
the video because they thought it was funny. However, what is shown 
in the video is not even possible. This is actually a Fake News story. We 
do not necessarily share these stories because they are true or false. 
We often share because there is social capital for us to gain in sharing 
them. That is a primary reason for people sharing information, there is 
social recognition in it. That is a very important part of the entire prob-
lem of the Social Media platforms. The interesting thing about this sto-
ry was that it was a fascination story like, wow is that really possible? 
Fascination and awe are contagious and spread online. The reason is: 
they animate us to do something, to share, to vote, to like, to upvote 
or to click. In addition to that, we have what is called positive acti-
vity mobilizing sentiments: fascination, awe, hope, sympathy (Berger, 
2013). On the other hand, we also have a canister of negative activity 
mobilizing sentiments: anger, fear, and indignation are negative activ-
ity mobilizing sentiments. Studies show that many Fake News stories 
are indeed poking on people’s anger. Anger is extremely contagious. 
If you get really angry, than chances are there might be somebody 
speculating in you getting angry and start spreading the information. 
That is what has been robustly shown in the past four to five years in 
various Social Media studies. 

Now, once you get people to the point where the truth does not matter 
or is less interesting than having a certain political point of view, then 
we can get people to believe the unbelievable. On the slide, there is 
a picture of Barack Obama’s inauguration 2009 on the left and then a 
picture of Donald Trump’s inauguration in 2017 on the right. Now, there 
is a difference, because the picture of Donald Trump‘s inauguration is 
relative to the date taken twenty minutes earlier than the other picture. 

You will remember that this was a big case in the US because it was an 
issue as how many people had been at the inauguration. I will not get 
into that. However, when misinformation roars, truth is the first victim. 
If the truth is not important, what is important is to be with the one on 
your team. Thus, if you ask the Trump voters about these two pictures, 

" Ev e n  t h e  m e d i a  s a i d  t h e  c r o w d  w a s
m a s s i v e .  Th a t  w a s  a l l  t h e  w a y  b a c k
d o w n  t o  t h e  W a s h i n g t o n  Mo n u m e n t . ”
- D o n a l d  J .  T r u m p ,  20.  j a n u a r  2017 
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then you get 40 percent of Donald Trump voters to say that the picture, 
which is really Barack Obama’s picture, is Donald Trump’s. That might 
not be that surprising after all. What is a bit more disconcerning is the 
fact that you can get 15 percent of Donald Trump voters to say that 
there are more people on Donald Trump‘s picture than on Barrack Oba-
ma‘s and that is a harder sell. It tells us one thing: in polarized opinion 
markets, truth is the fi rst victim and that is very dangerous. 

Now we need to have a look at our emotions. There was a very inter-
esting paper in Science recently, which looked at who are the spread-
ers of Fake News online. The most interesting and discomforting result 
about this are the three last lines in the abstract of the paper. «Contrary 
to conventional wisdom, robots accelerate the spread of true and false 
news at the same rate, implying that false news spread more than truth 
because humans, not robots are more likely to spread it.» (Vosoughi 
et al. 2018, 1146). We are the primary vehicle for spreading Fake News 
and there might be a million different reasons for that: money, agenda 
setting, propaganda, take your favorite pick. It shows that this whole 
idea that robots or bots are the primary spreaders of Fake News is not 
true, us humans are actually the ones who have the intention or the in-
terest in spreading Fake News, especially in polarized opinion climates. 
Where does that take us? 

F a c e b o o k  S h a r e s /  O c t o b e r 2 0 1 6

Stu dy :  B reitb art-l ed righ t-w ing m edia eco sy stem
al tered b ro ader m edia agenda

Y .  B e n k l e r ,  R.  F a r i s ,  H.  Ro b e r t s ,  E.  Z u c k e r m a n
C o l u m b ia J o u rnal ism Rev iew ,  03. 03. 2017
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Here is another piece of interesting information. Namely, that also the 
press is having trouble with Fake News. One of the problems they have 
was shown in a very interesting survey in 2017, pertaining to whom 
allow the Fake News stories that came out within the US. It turned 
out that it was a closed ecosystem consisting of Breitbart, truthfeed.
com, endingthefed.com, GatewayPundit, FOX News, which actually 
proliferated and peddled most of these Fake News stories (Benkler et 
al. 2017). The interesting thing about this is, that the New York Times, 
the Washington Post, the Huffi ngton Post, and CNN also took up these 
stories and discussed them. Why? Because it was a zero-sum game 
on attention. If Washington Post did not mention it, New York Times 
would. If the MSNBC would not do it, CNN would, thus they fi gured 
they might as well get that traffi c themselves. One of the reasons is 
that we have a totally commercialized media market, which leads me 
to one of my pleads to you, substantiated by many studies, which 
show that: do not cut down on public service. Public service is the 
natural gatekeeper that helps keeping Fake News out in a very com-
mercialized media market.

What I am trying to say is: we need to do much more of sentiment 
analysis online about Social Media platforms. They are all about senti-
ments. Observe your feelings, understand the claim of the story, what 
does it mean, is there a causal relation, what is being put together and 
what is being left out. We need to get the backstory, put things in per-
spective, embrace imprecision and be curious. One of the ways how 
we might get out of this mess, on a personal basis, is that we basically 
understand what sort of information market we are in and what sort of 
mechanism can actually generate and allocate attention. 

We need to do this, because there is a particular kind of democracy that 
we do not want to get into. It is the post-factual democracy, when op-
portune political narratives, but factually incorrect information replace 
facts and evidence as basis for political debate, opinion formation and 
policymaking. 

A d e m o c r a c y  i s  i n  a  p o s t - f a c t u a l s t a t e  w h e n  o p p o r t u n e  p o l i t i c a l  n a r r a t i v e s  b u t
f a c t u a l l y  i n c o r r e c t  i n f o r m a t i o n  r e p l a c e  f a c t s  a n d  e v i d e n c e  a s  b a s i s  f o r  p o l i t i c a l
d e b a t e ,  o p i n i o n  f o r m a t i o n  a n d  p o l i c y m a k i n g .

- Hendricks & Vestergaard, i n  REALITY LOST, 2019

D  E  F  I  N  I  T  I  O  N
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We have tendencies across the planet pointing to post-factual democ-
racies. The other one is factual democracy, which basically means that 
facts rule everything and there is no ideology. Depending on Zeitgeist, 
these things go back and forth. But here is one thing: suppose the ones 
who understand how to be attention merchants – and they are really 
good at it – are the ones who are in power. That would mean that Kanye 
West becomes president in the United States of America in a second, 
once he runs for office. He has actually said that he might run for pres-
ident in 2024, so it is not that far-fetched. He is married to Kim Kar-
dashian-West. Now Kim Kardashian-West and Kanye West, they know 
Trump personally. Kim Kardashian was invited to the White House to 
discuss sentencing and jailing not too long ago. Suppose they take 
power. You can do it in Switzerland too: take your favorite reality stars 
and let them run the show. Then those are the people, who should be 
taking care of disinformation on the web as a global challenge and I 
think we have to say: then not even the Swiss Armed Forces are going 
to be able to do much about that. 

My time is up, that is really all I have to say about that. Thank you for 
your attention.
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1. Einleitung

Abbildung: Verbreitung gewisser Social Media (Stand Januar 2018; gefunden 
im «World Wide Web»).

Die Social Media haben seit Beginn dieses Jahrhunderts eine enor-
me Verbreitung erlangt. Internetbasierte Kommunikationsplattformen 
oder -dienste wie Facebook, Twitter, Instagram – und wie sie alle heis-
sen, oder noch heissen mögen – sind omnipräsent.

Dort tummeln sich nicht nur Medien-, Kultur- und Kunstschaffende 
oder Personen von öffentlichem Interesse, sondern vor allem norma-
le Bürger*innen. Auch automatisierte Accounts («Bots») sind in der  
digitalen Welt anzutreffen. Sie alle folgen einer breiten Palette von  
Themen oder Interessen – und äussern sich dazu: Von Politik, Wirt-
schaft oder Umwelt über andere gesellschaftlich relevante Inhalte bis 
hin zu blosser Unterhaltung, «Beauty» und «Lifestyle» und (an sich) 
Privatem. Tradierte Grenzen werden unscharf.

So kann zum Beispiel die Neue Zürcher Zeitung @NZZ twittern, oder 
eine Journalistin der NZZ über ihren persönlichen Account auf eben-
dieser Kommunikationsplattform – solche Tweets können von Men-
schen oder von Bots retweetet werden. Social Media kann nutzen, wer 
über einen entsprechenden Account verfügt.

Medienschaffende sowie (zumindest) klassische Medien fallen unter 
den sachlichen Schutzbereich der Medienfreiheit – gleichzeitig gelten 
für sie gewissen Pflichten. Berufsregeln oder «Standards» gibt es für 
andere User nicht – ob auch sie einen Schutz durch die Me dienfreiheit 
geniessen, kann fraglich sein. Sicher ist hingegen, dass sie vertrag-
lich die «Allgemeinen Geschäftsbedingungen» des jeweiligen Social  
Media-Anbieters akzeptiert haben und dass sie – wie in der analogen 
Welt auch – das Zivil- und das Strafrecht zu beachten haben.

Besondere Fragen des Umgangs mit Social Media stellen sich auch 
darum, weil sie über ihre eigentliche Verbreitung hinaus eine enorme 
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allgemeine Bedeutung erlangt haben. Selbst wer nirgendwo einen 
Account besitzt – oder sogar, wer sich den neuen Kommunikations-
plattformen bewusst verweigern will – wird mit Posts, Tweets, und 
dergleichen konfrontiert. Die klassischen Medien rezipieren in hohem 
Masse sowohl News als auch Fake News aus Social Media.

Für einzelne Personen – Donald Trump war nicht der Erste, aber der 
bislang wohl Bedeutendste – ist die Kombination eines direkten Zu-
gangs zu Millionen von Followers einerseits und der Gewissheit der 
Aufnahme besonders aktueller oder provokativer Äusserungen im 
breiten Feld der klassischen Medien andererseits zum dominanten 
Pfeiler einer ausgeklügelten Kommunikationsstrategie geworden.

Abbildung: «realDonaldTrump» kommentiert auf Twitter die Berichterstattung 
über sein Amtsenthebungsverfahren (28. Januar 2020).

Nachfolgend wird zuerst ein Überblick über die Grundrechte freier 
Kommunikation erstellt. Sie prägen die rechtliche Grundordnung für 
alle Arten der Mediennutzung. Im Anschluss daran wird auf spezielle 
Herausforderungen im Umgang mit Social Media eingegangen. Dabei 
kann an die von Lehre und Praxis entwickelten Grundsätze zur «klassi-
schen» Ausübung der Grundrechte freier Kommunikation angeknüpft 
werden. In den Schlussbetrachtungen soll auf der Basis der gewonne-
nen Erkenntnisse ein Ausblick gewagt werden.

2. Kommunikationsgrundrechte

Grundrechte sind die in den Verfassungen von Bund und Kantonen 
sowie in internationalen Konventionen gewährleisteten elementaren 
Rechte der Einzelnen gegenüber dem Staat.

a) Bedeutung

Die Grundrechte freier Kommunikation schützen ein elementares Be-
dürfnis nach Mitteilung und Auseinandersetzung mit anderen Men-
schen. Damit ist zuerst eine unmittelbare, persönliche Ebene angespro-
chen. Freie Kommunikation hat aber vor allem auch eine gesellschaft-
lich-politische Bedeutung: Der ungehinderte Fluss von Informationen, 
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Meinungen und Wirklichkeitsdeutungen liefert Privaten und Staats-
organen Impulse. Impulse, die das Gemeinwesen vor Erstarrung be-
wahren und damit notwendige Änderungen und Anpassungen in einer 
sich ständig verändernden Umwelt ermöglichen2. Kommunikation ist 
zudem das Medium zur Wahrheitsfi ndung3 – insbesondere in der Wis-
senschaft4. 

Die Wahrheitsfi ndung ist als Prozess zu verstehen. Auch gefestigte 
Erkenntnisse dürfen und müssen in Frage gestellt – und damit veri-
fi ziert oder falsifi ziert werden können. Insofern wäre eine grundsätz-
liche rechtliche Unterteilung von Informationen oder Äusserungen in 
Wahrheit auf der einen und Fake News auf der anderen Seite heikel 
– zumindest dann, wenn es bei Letzterem um mehr als um (bewusst) 
manipulierte Inhalte geht5.

b) Frühe verfassungsrechtliche Anerkennung

Abbildung: Die Pressefreiheit als Grundrecht in der ersten schweizerischen 
Bundesverfassung.

Die französische Déclaration des droits de l’homme vom 26. August 
1789 umschrieb mit der Meinungsfreiheit in Art. 11 auch die Bedeu-
tung freier Kommunikation: «La libre communication des pensées 
et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme: tout 
citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre 
de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la loi.»

Die U.S.-amerikanische Verfassung vom 17. September 1787 enthielt 
noch keine Grundrechte6. Bereits der erste Verfassungszusatz (fi rst 
amendement) von 1791 verankerte aber die Meinungsäusserungsfrei-
heit (freedom of speech). Die erste schweizerische Bundesverfassung
vom 12. September 1848 verankerte nur vereinzelte Grundrechte – 
darunter gehörte mit Art. 45 aber die Pressefreiheit.

Die Bedeutung der Möglichkeit der freien Meinungsäusserung ma-
nifestierte sich beim ersten erfolgreichen eidgenössischen Gesetzes-
referendum. Die Abstimmung im Jahr 1903 betraf eine Novelle zum 
damaligen Bundesstrafrecht7. Damit hätte gegen die Armee gerichtete 
«Propaganda» unter Strafe gestellt – und damit verhindert – werden 
sollen. In den eidgenössischen Räten blieb die Vorlage unumstritten. 
Das Volk hat sie aber abgelehnt und damit die freie Meinungsäusse-
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Rechtsquellen

Kommunikationsgrundrechte

Gegenwärtig für die Schweiz
• Bundesverfassung (1999)
• EMRK (1954)
• Kantonsverfassungen

 2  Vgl. zum Ganzen aus der Literatur insb. Jörg 
Paul Müller/Markus Schefer, Grundrechte in 
der Schweiz, 4. Aufl ., Bern 2008, S. 347 f. oder 
Francis Jacobs/Robin White/Clare Ovey, The 
European Convention on Human Rights, 7th ed., 
Oxford 2017, S. 483. Aus der Rechtsprechung 
insb. EGMR GRA Stiftung gegen Rassismus und 
Antisemitismus v. Switzerland, 18597/13 (2018), 
§ 51 oder Handyside v. The United Kingdom,
5493/72 (1976), § 49 sowie BGE 96 I 586, E. 6 S. 
592.

 3  Dazu insb. Raphaela Cueni, Falsche und irrefüh-
rende Informationen im Verfassungsrecht der 
Schweiz, ex ante 1/2019, S. 3 ff. (S. 5), m.H. auf 
John Stuart Mill.

 4  Reto Patrick Müller/Herbert Zech, Was ist Tech-
nikrecht? Herausforderungen der Rechtsordnung 
im Umgang mit einer «hybriden» Querschnitts-
materie, Sicherheit & Recht 2/2019, S. 72 ff. 
(S. 79 ff.).

 5  Der Begriff der Fake News wird in vorliegendem 
Beitrag bewusst offen verwendet. In Lehre und 
Praxis haben sich unterschiedliche Defi nitionen 
herausgebildet, die von bloss unzutreffenden In-
formationen über bewusste Falschinformationen 
bis hin zu politisch als unerwünscht taxierten 
Informationen variieren; vgl. den Überblick bei 
Cueni (Anm. 3), S. 3 mit Fn. 1 (m.w.H.).

 6 Das war nach ursprünglicher Staatskonzeption 
auch nicht notwendig.

 7  Zum Bundesstrafrecht vgl. Reto Patrick Müller,
Innere Sicherheit Schweiz – Rechtliche und 
tatsächliche Entwicklungen im Bund seit 1848, 
Diss., Basel 2009, S. 69 ff.
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rung sogar in einem heiklen Bereich geschützt, respektive auch Fake 
News in Kauf genommen8.

c) Verankerung und Systematik

Heute verankert die Bundesverfassung der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) die Grundrechte freier 
Kommunikation im Grundrechtskatalog (Art. 7 ff. BV). Dazu gehören 
neben der Meinungsfreiheit (Art. 16 Abs. 1 und 2 BV) auch die Informa-
tionsfreiheit (Art. 16 Abs. 1 und 3 BV), die Medienfreiheit (Art. 17 BV), 
die Versammlungsfreiheit (Art. 22), die Vereinigungsfreiheit (Art. 23), 
aber auch die Kunstfreiheit (Art. 21 BV) und die Wissenschaftsfreiheit 
(Art. 20 BV).

Abbildung: Die Grundrechte freier Kommunikation in der Bundesverfassung.

Die Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
vom 4. November 1950 (EMRK, SR 0.101) garantiert die Freiheit der 
Meinungsäusserung (Art. 10) sowie die Versammlungs- und Vereini-
gungsfreiheit (Art. 11). Das vom Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte (EGMR) daraus entwickelte Fallrecht umfasst im Grunde 
die gleichen Gehalte wie die oben erwähnten Grundrechte der Bundes-
verfassung. Demgegenüber haben die Grundrechte der Kantonsver-
fassungen im Kommunikationsbereich kaum mehr eine eigenständige 
Bedeutung.

Die Grundrechte freier Kommunikation sind ein Konglomerat einzel-
ner Verfassungsnormen mit kommunikativem Zweck. An sich hat je-
des dieser Grundrechte seine eigenen Träger*innen, seine eigenen 
Schutzbereiche und seine eigenen Ausprägungen und Spezifika. Es 
gibt aber auch starke verbindende Elemente und Überlappungen. Aus  
der Rechtsprechung des Bundesgerichts und den Erkenntnissen der 
juristischen Lehre haben sich gemeinsame Regeln und Grundsätze 
entwickelt. 

So ist der Begriff der Meinung nach Art. 16 BV – welcher heute in ei-
nem weiten Sinne verstanden wird9 – für alle Grundrechte freier Kom-
munikation relevant. Nach der Formulierung des Bundesgerichts um-
fasst der Meinungsbegriff «die Ergebnisse von Denkvorgängen sowie 
ra tional fassbar und mitteilbar gemachte Überzeugungen in der Art 
von Stellungnahmen, Wertungen, Anschauungen, Auffassungen und 
dergleichen»10. Dazu gehören persönliche Ideen und Werturteile, ra-
tional oder intuitiv erfassbare Mitteilungen, der Ausdruck von Gefüh-
len11, aber auch Informationen und Nachrichten (Tatsachendarstellun-
gen)12. Eine Meinung muss zudem nicht die eigene sein, um Schutz zu 
verdienen – auch die Wiedergabe fremder Ansichten fällt unter den  
Meinungsbegriff und damit den entsprechenden grundrechtlichen 
Schutzbereich13.
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 8  Müller (Anm. 7), S. 176 f.
 9  Heikel erscheint es, dem Meinungsbegriff 

andere Begriffe im Sinne von Einschränkungen 
gegenüberzustellen (dies gilt insbesondere beim 
Verbot von «Propaganda»; vgl. zum Begriff BGE 
68 IV 145, E.2 S. 147 und dazu Müller [Anm. 7], 
S. 310).

 10 BGE 117 Ia 472, E. 3c S. 478; Andreas Kley/Esther 
Tophinke, in: Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/
Vallender (Hrsg.), Die schweizerische Bundesver-
fassung, St. Galler Kommentar,  
3. Aufl., Zürich/St. Gallen 2014, Art. 16, Rz. 5.

 11  Kley/Tophinke (Anm. 10), Art. 16 Rz. 5.
 12  Kley/Tophinke (Anm. 10), Art. 16 Rz. 5; Cueni 

(Anm. 3), S. 6.
 13  Vgl. Maya Hertig, in: Waldmann/Belser/Epiney 

(Hrsg.), Basler Kommentar Bundesverfassung, 
Basel 2015, Art. 16, Rz. 9.
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Damit steht die Meinungsäusserungsfreiheit nicht nur formell, son-
dern auch inhaltlich quasi am Anfang der Grundrechte freier Kom-
munikation. Ihre systematische Funktion ist allerdings jene eines Auf-
fanggrundrechts, wenn kein spezielleres Kommunikationsgrundrecht 
Anwendung findet14 – wie zum Beispiel die Kunst- oder die Versamm-
lungsfreiheit.

Am deutlichsten manifestieren sich die Bezüge innerhalb der Grund-
rechte freier Kommunikation beim unverletzlichen Kerngehalt. Als 
solcher wird für sämtliche Kommunikationsgrundrechte das in Art. 17 
Abs. 2 BV bei der Medienfreiheit verankerte Verbot der präventiven 
Vorzensur15 anerkannt16.

Für die vorliegende Fragestellung (Fake News oder Free Speech) ste-
hen die Meinungsäusserungsfreiheit, die Medienfreiheit und die Infor-
mationsfreiheit im Vordergrund. Stark vereinfacht geht es bei der Mei-
nungsfreiheit darum, Meinungen haben und verbreiten zu dürfen, bei 
der Medienfreiheit darum, Meinungen mit Mitteln der Massenkommu-
nikation verbreiten zu dürfen und bei der Informationsfreiheit darum, 
Informationen erhalten zu dürfen.

d) Grundrechtseingriffe

Grundrechte an sich haben (meist) keine absolute Geltung. Eingriffe 
in die persönlichen und sachlichen Schutzbereiche von Grundrechten 
sind möglich, solange sie sich nach den Voraussetzungen von Art. 36 
Abs. 1 BV richten. Absolut unzulässig sind jedoch Eingriffe in die Kern-
gehalte von Grundrechten.

Abbildung: Schema Grundrechtseingriff nach Art. 36 Abs. 1 BV.

Sofern also der Kerngehalt eines Grundrechts gewahrt bleibt, können 
Eingriffe in die Schutzbereiche zulässig sein, wenn sie auf einer (aus-
reichenden) gesetzlichen Grundlage basieren, einem überwiegenden 
öffentlichen Interesse folgen und verhältnismässig sind.

Insbesondere bei der Medien- und der Informationsfreiheit ist ein öf-
fentliches Interesse aber nicht nur hinsichtlich einer Einschränkung 
grundrechtlicher Gehalte zu berücksichtigen – vielmehr können öffent-
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• Magyar Jeti Zrt v. Hungary
(EGMR, GC 11257/16, 2019)
− Online-Nachrichtenportal (250‘000 Nutzer/Tg)
− Beitrag (Angriff von Hooligans auf Roma-Schule) mit Link zu youtube
− Youtube: Lehrer beschuldigt Jobbik (politische Partei)
− High Court: Entfernung Link
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Grundrechtliche und politische Dimension

Neue Medien

 14  Vgl. BGE 127 I 164, E. 3b S. 168; aus der Lehre 
etwa Giovanni Biaggini, BV Kommentar. Bun-
desverfassung der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft, 2. Aufl., Zürich 2017, Art. 16, Rz. 3.

 15  Der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen 
Bundestages, Bericht Fake News (2017), S. 9 
fasst unter Vor- oder Präventivzensur «ein-
schränkende Massnahmen vor der Herstellung 
oder Verbreitung eines Geisteswerkes, insbes. 
das Abhängigmachen von behördlicher Vor-
prüfung und Genehmigung seines Inhalts 
(Verbot mit Erlaubnisvorbehalt)».

 16 Zur Vorzensur insb. Müller/Schefer (Anm. 2), S. 
352 ff. (m.w.H.) oder Biaggini (Anm. 14), Art. 16 
BV, Rz. 3.
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liche Interessen eine möglichst offene, breite Debatte geradezu verlan-
gen. Stehen sich verschiedene öffentliche Interessen gegenüber, sind 
sie gegeneinander abzuwägen. 

Die anschliessende Verhältnismässigkeitsprüfung beantwortet die Fra-
gen, ob eine grundrechtseinschränkende Massnahme geeignet, erfor-
derlich und zumutbar ist17.

e) Beispiel: Veröffentlichung einer vertraulichen Notiz in einer Zeitung

Der nicht immer ganz einfache Umgang mit den Grundrechten freier 
Kommunikation lässt sich an einem aus rechtswissenschaftlicher Sicht 
noch aktuellen, aber in der Zeit vor dem Aufkommen der Social Media 
liegenden Fall illustrieren.

aa) Sachverhalt

Es geht darin um den Umgang mit nachrichtenlosen Vermögen auf 
Schweizer Bankkonten nach dem Zweiten Weltkrieg. Schon seit gerau-
mer Zeit bestanden juristische Auseinandersetzungen zwischen den 
Überlebenden des Holocaust und deren Nachkommen auf der einen 
und den betreffenden Schweizer Banken auf der anderen Seite. Mitte 
der 1990er Jahre entwickelte sich daraus ein politischer Konflikt zwi-
schen der Schweiz und den USA. Auf dessen Höhepunkt veröffent-
lichte der Journalist Martin Stoll eine vertrauliche Notiz des Schweizer 
Botschafters in Washington in der SonntagsZeitung. Die Notiz war teil-
weise sehr deutlich formuliert – die Veröffentlichung dieser Passagen 
schwächte die Schweizer Verhandlungsposition. Für seine Veröffent-
lichung wurde der Journalist von einem Schweizer Gericht zu einer 
Busse in der Höhe von 800 Franken verurteilt.

bb) Einschränkung des Grundrechts (Art. 36 Abs. 1 BV)

Dass der Beitrag eines Journalisten über politische Ereignisse in ei-
ner Zeitung unter den persönlichen und sachlichen Schutzbereich der 
Medienfreiheit fällt, war nicht umstritten. Zudem ist klar, dass die Ver-
urteilung zu einer Busse in diesem Zusammenhang eine Grundrechts-
einschränkung bildet. Umstritten war, ob diese Grundrechtseinschrän-
kung zulässigerweise erfolgt ist oder nicht. Für die Gerichte waren das 
öffentliche Interesse sowie die Frage der Verhältnismässigkeit die ent-
scheidenden Stellschrauben zur rechtlichen Beurteilung des Falls.

Die gesetzliche Grundlage für die Einschränkung findet sich in die-
sem Fall im Schweizerischen Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 
(StGB, SR 311.0) – konkret in Art. 293 StGB, einer Norm zum Geheim-
nisschutz.
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Auf ommen der  ocial Media liegenden  alls illustrieren  

aa) Sachverhalt 

s ge t darin um den Umgang mit nac ric tenlosen  erm gen auf  c weizer  an onten nac  dem 
weiten  elt rieg   c on seit geraumer  eit bestanden  uristisc e Auseinandersetzungen zwisc en 
den  berlebenden des  olocaust und deren  ac ommen auf der einen und den betreffenden 
c weizer  an en auf der anderen  eite  Mitte der  er  a re entwic elte sic  daraus ein 
politisc er  onfli t zwisc en der  c weiz und den U A  Auf dessen  epun t ver ffentlic te der 
ournalist Martin  toll eine vertraulic e  otiz des  c weizer  otsc afters in  as ington in der 
onntags eitung  Die  otiz war teilweise se r deutlic  formuliert   die  er ffentlic ung dieser 
assagen sc w c ten die  c weizer  er andlungsposition   r seine  er ffentlic ung wurde der 
ournalist von einem  c weizer Geric t zu einer  usse in der  e von    ran en verurteilt  

bb) Einschränkung des Grundrechts (Art.  6 Abs.   BV) 

Dass der  eitrag eines  ournalisten  ber politisc e  reignisse in einer  eitung unter den pers nlic en 
und sac lic en  c utzbereic  der Medienfrei eit f llt  war nic t umstritten   udem ist  lar  dass die 
erurteilung zu einer  usse in diesem  usammen ang eine Grundrec tseinsc r n ung bildet  

Umstritten war  ob diese Grundrec tseinsc r n ung zul ssigerweise erfolgt ist oder nic t   r die 
Geric te waren das  ffentlic e Interesse sowie die  rage der  er ltnism ssig eit die entsc eidenden 
tellsc rauben zur rec tlic en  eurteilung des  alls  

Die gesetzliche Grundlage f r die  insc r n ung findet sic   ier im  c weizerisc es  trafgesetzbuc  
vom   Dezember    tG         on ret in Art     tG  einer  orm zum 
Ge eimnissc utz  

Das öffentliche Interesse an der Grundrec tseinsc r n ung lag im  c utz der diplomatisc en 
Interessen der  c weiz  Indes gab es auc  ein  ffentlic es Interesse daran  die Grundrec te freier 
ommuni ation gerade bei einer auc  in der  c weiz  ontrovers gef rten  ffentlic en Debatte nic t 

einzusc r n en   ei der  rage der Verhältnismässigkeit ging es prim r um die  e der  e er 
geringen   usse   ragen zum Kerngehalt der Grundrec te freier  ommuni ation stellten sic  nic t  da 
der Arti el  a publiziert worden war   spric  es  eine  orzensur gegeben  atte  

cc) Beurteilung durch die Gerichte 

Der  all wurde von den drei damit befassten  c sten Geric ten  n mlic  dem  c weizerisc en 
undesgeric t  Ger  der  ammer des  urop isc en Geric ts ofs f r Mensc enrec te  GM  und 

der Grand  amber  G  des  GM  untersc iedlic  beurteilt  

                                                            
   gl  dazu weiterf rend Markus Schefer  Die  eeintr c tigung von Grundrec ten   ern       ff  

Art.  3  t B: Ver ffent i h n  amt i her  eheimer Verhan n en 
  er aus A ten   er andlungen oder Untersuc ungen einer  e rde  die durc  Gesetz oder durc  einen 
gesetzm ssigen  esc luss der  e rde als ge eim er l rt worden sind  etwas an die  ffentlic eit bringt  
wird mit  usse bestraft  
 Die Ge ilfensc aft ist strafbar  
 Die  andlung ist nic t strafbar  wenn der  er ffentlic ung  ein  berwiegendes  ffentlic es oder privates 
Interesse entgegengestanden  at  

 17  Vgl. dazu weiterführend Markus Schefer, Die 
Beeinträchtigung von Grundrechten, Bern 2006, 
S. 82 ff.
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Das öffentliche Interesse an der Grundrechtseinschränkung lag im 
Schutz der diplomatischen Interessen der Schweiz. Indes gab es auch 
ein öffentliches Interesse daran, die Grundrechte freier Kommunikati-
on gerade bei einer auch in der Schweiz kontrovers geführten öffent-
lichen Debatte nicht einzuschränken. Bei der Frage der Verhältnismäs-
sigkeit ging es primär um die Höhe der (eher geringen) Busse. Fragen 
zum Kerngehalt der Grundrechte freier Kommunikation stellten sich 
nicht, da der Artikel ja publiziert worden war – sprich es keine Vorzen-
sur gegeben hatte.

cc) Beurteilung durch die Gerichte

Der Fall wurde von den drei damit befassten höchsten Gerichten, näm-
lich dem Schweizerischen Bundesgericht (BGer), der Kammer des  
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) und der Grand 
Chamber (GC) des EGMR, unterschiedlich beurteilt.

Das Schweizerische Bundesgericht hat als letzte nationale Instanz die 
Verurteilung des Journalisten zu einer Busse wegen Verletzung von 
Art. 293 StGB geschützt. Es zog dabei auch das Verhalten Stolls heran, 
welches nicht gerechtfertigt gewesen sei:

«Die (…) an die Öffentlichkeit gebrachten Passagen aus dem ver-
traulichen Papier waren im Übrigen auch Geheimnisse im materiel-
len Sinne. (…). Die (…) geforderte Beschränkung des Tatbestands auf 
Geheimnisse von erheblicher Bedeutung, deren Veröffentlichung den 
Staat in seinen Grundfesten erschüttern kann, geht über eine (verfas-
sungs- bzw. EMRK-konforme) Auslegung von Art. 293 StGB, welcher 
(…) für das Bundesgericht massgebend ist, weit hinaus. Dasselbe gilt 
für die Auffassung, die Verurteilung eines Medienschaffenden wegen 
Veröffentlichung amtlicher geheimer Verhandlungen gemäss Art. 293 
StGB sei nur dann zulässig, wenn das staatliche Geheimhaltungsinte-
resse gewichtiger als das öffentliche Informationsinteresse sei. Diese 
Frage betrifft nicht den Tatbestand, sondern allenfalls den ausserge-
setzlichen Rechtfertigungsgrund der Wahrung berechtigter Interessen, 
dessen Voraussetzungen vorliegend indessen ohnehin nicht erfüllt 
sind.»18

«Bei diesem Ergebnis erübrigt sich eine Abwägung der im vorliegenden 
Fall auf dem Spiel stehenden Interessen. (…) Der Vollständigkeit hal-
ber sei immerhin festgehalten, dass das Interesse an der Wahrung der 
Vertraulichkeit des fraglichen Strategiepapiers (…) gewichtiger war als 
das Interesse des Publikums an der Kenntnisnahme der in der Zeitung 
veröffentlichten Passagen. (…) Die Wahrung der Vertraulichkeit des 
Strategiepapiers lag nicht nur im Interesse des Botschafters und des 
Bundesrates, sondern im Landesinteresse. Durch die Veröffentlichung 
einzelner Passagen konnten sowohl der Prozess der Meinungsbildung 
und Entscheidfindung auf der schweizerischen Seite gestört als auch 
vor allem die ohnehin schwierigen Verhandlungen mit der Gegenseite 
zusätzlich erschwert und belastet werden, was nicht im Landesinteres-
se lag. Demgegenüber war das durch die reisserische Überschrift an-
gestachelte kurzfristige Sensationsinteresse der Öffentlichkeit an der 
Kenntnisnahme der in der Zeitung publizierten, aus dem Zusammen-
hang gerissenen Passagen aus rechtlicher Sicht von vergleichsweise  18  BGE 126 IV 236, E. 8 S. 254.
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geringer Bedeutung, zumal sich aus der vom Beschwerdeführer be-
anstandeten ‹Tonalität› des in einem bestimmten Kontext verfassten, 
internen Papiers, welches im Zeitungsartikel übrigens kurzerhand als 
inhaltlich banal disqualifiziert wurde, ohnehin keine eindeutigen und 
unstreitigen Schlüsse auf die ‹Mentalität› und gar auf die Eignung des 
Botschafters für die ihm gestellte Aufgabe ziehen liessen.»19

Die Kammer des EGMR hat den Fall anders beurteilt und Stoll recht 
gegeben. Sie hat auf das grosse öffentliche Interesse auch am Agieren 
der Behörden gerade in heiklen Situationen abgestellt:

There «(…) is little scope (…) for restrictions on political speech or on 
debate of questions of public interest (…). The most careful scrutiny 
on the part of the Court is called for when, as in the present case, the 
measures taken or sanctions imposed by the national authority are ca-
pable of discouraging the participation of the press in debates over 
matters of legitimate public concern (…).

The Court considers that the confidentiality of diplomatic reports is 
justified in principle, but cannot be protected at any price. Moreover, 
the role of the media as critic and watchdog also applies to matters of 
foreign policy. (… T)he Court acknowledges also that the public had a 
legitimate interest in receiving information about the officials dealing 
with such a sensitive matter and their negotiating style and strategy. 
(…)

The Court fully recognises the importance of protecting the work of 
the diplomatic corps from outside interference. However, it considers 
that the present case differs, in terms of the nature of the information 
disclosed, from other cases raising similar issues, in that it does not 
concern the proper functioning of the State bodies responsible for ‹na-
tional security› and ‹public safety› in the strict sense, as maintained 
by the Government (…). Regard being had to the fact that exceptions 
to freedom of expression must be strictly construed, the Court is not 
persuaded that the disclosure of aspects of the strategy to be adopted 
by the Swiss Government in the negotiations concerning the assets 
of Holocaust victims and Switzerland‘s role in the Second World War 
was capable of prejudicing interests that were so important that they 
outweighed freedom of expression in a democratic society. (…)

(… T)he Court reiterates that, by reason of the ‹duties and responsibil-
ities› inherent in the exercise of freedom of expression, the safeguard 
afforded by Article 10 to journalists in relation to reporting on issues of 
general interest is subject to the provison that they are acting in good 
faith in order to provide accurate and reliable information in accord-
ance with the ethics of journalism (…).

(… T)he Court observes that the applicant‘s conviction was based sole-
ly on his publication of secret official deliberations. There was no men-
tion of any offence against honour, such as defamation (Article 173 of 
the Criminal Code) or insult (Article 177). It does not share the Govern-
ment‘s view that the way in which the information is presented should 
be a decisive factor in assessing newspaper articles which give rise to 
penalties for disclosure of information considered to be secret.  19  BGE 126 IV 236, E. 9 S. 254 f.
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Lastly, the Court reiterates that the nature and severity of the penalty 
imposed are factors to be taken into account when assessing the pro-
portionality of the interference (…). In that connection, it notes that, 
while the penalty imposed on the applicant was relatively light (…), 
what matters is not that the applicant was sentenced to a minor penal-
ty, but that he was convicted at all (…).

Furthermore, while the penalty did not prevent the applicant from ex-
pressing himself, his conviction nonetheless amounted to a kind of 
censorship which was likely to discourage him from making criticisms 
of that kind again in the future. In the context of a political debate such 
a conviction is likely to deter journalists from contributing to public 
discussion of issues affecting the life of the community. By the same 
token, it is liable to hamper the press in the performance of its task of 
purveyor of information and public watchdog (…).

Having regard to the above considerations, the journalist‘s conviction 
was not reasonably proportionate to the legitimate aim pursued, in 
view of the interest of a democratic society in ensuring and maintain-
ing the freedom of the press.

Accordingly, there has been a violation of Article 10 of the Conven-
tion.»20

Die Grand Chamber des EGMR hat hingegen der Schweiz recht gege-
ben. Neben dem Interesse am Geheimnisschutz hat sie das Verhalten 
des Journalisten Stoll mit einbezogen. Sein Artikel war einseitig und 
reisserisch – und darum letztlich nicht schutzwürdig:

«The Court reiterates that the nature and severity of the penalty im-
posed are further factors to be taken into account when assessing the 
proportionality of interference (…).

Furthermore, the Court must be satisfied that the penalty does not 
amount to a form of censorship intended to discourage the press from 
expressing criticism. In the context of a debate on a topic of public in-
terest, such a sanction is likely to deter journalists from contributing to 
public discussion of issues affecting the life of the community. By the 
same token, it is liable to hamper the press in performing its task as 
purveyor of information and public watchdog (…). In that connection, 
the fact of a person’s conviction may in some cases be more important 
than the minor nature of the penalty imposed (…).

On the other hand, a consensus appears to exist among the member 
States of the Council of Europe on the need for appropriate criminal 
sanctions to prevent the disclosure of certain confidential items of in-
formation (…).

In the instant case it should be observed that the penalty imposed on 
the applicant could hardly be said to have prevented him from express-
ing his views, coming as it did after the articles had been published 
(…).

It is true that no action was taken to prosecute the journalists who, the 
day after the applicant’s articles appeared, published the report in part 

 20  EGMR Stoll v. Switzerland, 69698/01 (2006),  
§§ 46 ff.
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and even in full, and therefore, on the face of it, revealed much more 
information considered to be confidential. However, that fact in itself 
does not make the sanction imposed on the applicant discriminatory 
or disproportionate. Firstly, the applicant was the first to disclose the 
information in question. Secondly, the principle of discretionary pros-
ecution leaves States considerable room for manoeuvre in deciding 
whether or not to institute proceedings against someone thought to 
have committed an offence. In a case such as the present one they 
have the right, in particular, to take account of considerations of pro-
fessional ethics.

Lastly, as regards the possible deterrent effect of the fine, the Court 
takes the view that, while this danger is inherent in any criminal penal-
ty, the relatively modest amount of the fine must be borne in mind in 
the instant case.

In view of all the above factors, the Court does not consider the fine 
imposed in the present case to have been disproportionate to the aim 
pursued.»21

Das Beispiel zeigt, dass der Umgang bereits mit den klassischen Aus-
prägungen der Grundrechte freier Kommunikation (hier der Medienfrei-
heit) nicht immer ganz einfach ist. Im Einzelfall kann ein Entscheid von 
Wertungs- und Abwägungsfragen geprägt sein. Nicht in Frage stand für 
die Gerichte die Bedeutung einer freien Kommunikation an sich.

f) Grenzen freier Kommunikation

Nach dem Konzept der Kommunikationsgrundrechte hängt der Begriff 
der Meinung (dazu bereits oben, Ziff. 2, c) Verankerung und Syste-
matik) nicht von einem richtigen oder falschen Inhalt ab. Es geht aus 
grundrechtlicher Sicht also nicht um eine Unterscheidung zwischen 
Facts und Fake News – mit der Konsequenz, dass Erstere in den sach-
lichen Schutzbereich von Grundrechten freier Kommunikation fallen 
würden, Letztere hingegen ausgeschlossen blieben.

Der U.S.-amerikanische Supreme Court hat sich in einem Leitentscheid 
aus dem Jahre 1964 mit dem Ersten Verfassungszusatz auseinander-
gesetzt. Dabei nahm das Gericht – neben der Klärung spezifischer  
anderer Fragen – auch eine grundsätzliche Einordnung des freedom of 
speech (dazu bereits oben, Ziff. 2, c) Verankerung und Systematik) vor: 
«(E)rroneous statement is inevitable in free debate, and (…) it must 
be protected if the freedoms of expression are to have the ‹breathing 
space› that they ‹need … to survive›.»22

Auch bei den gesetzlichen Einschränkungen von Grundrechten freier 
Kommunikation geht es nicht – zumindest nicht unmittelbar – um eine 
Unterscheidung zwischen Verifiziertem (Wahrheit) und Falschem. Ein-
schränkungen erfolgen vielmehr zum Schutz bestimmter individueller 
oder kollektiver Rechtsgüter – etwa vor Ehrverletzungen, zum Schutz 
legitimer Geheimnisse oder zur Vermeidung von offenem Rassismus. 
Wer gegen entsprechende gesetzliche Regeln verstösst, kann je nach 
dem in strafrechtlicher, privatrechtlicher oder – allenfalls – disziplinari-
scher Hinsicht zur Verantwortung gezogen werden.

21  EGMR Stoll v. Switzerland (GC), 69698/01 (2007), 
§§ 153 ff.

 22  U.S. Supreme Court, New York Times v. Sullivan 
(1964), 376 U.S. 254, 271 f.
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Abbildung: Reste eines Konzentrationslagers der Nationalsozialisten (heute: 
Gedenkstätte Dachau).

Medien, seien sie klassisch oder modern (z.B. als Social Media), fun-
gieren bei der Verbreitung von Meinungen als Katalysatoren. Sie rich-
ten sich an eine Öffentlichkeit als Adressatin und vermitteln Meinun-
gen, Inhalte, Bilder, Lieder, usw. Hinsichtlich des Öffentlichkeitsbegriffs 
zeigt sich das Bundesgericht sehr offen. Die Medienfreiheit nach Art. 
17 BV schützt Meinungen (im Sinne des weiten grundrechtlichen Mei-
nungsbegriffs), wenn sie nicht bloss in einem privaten Rahmen er-
folgen, sondern einem «mehr oder weniger grossen Adressatenkreis  
zugänglich gemacht»23 werden (können).

Der weiten Interpretation des Öffentlichkeitsbegriffs hat das Bundes-
gericht in einem Entscheid aus dem Jahr 1905 zur damaligen Presse-
freiheit den Weg geebnet (auch wenn es ab den 1930er Jahren, wohl 
«geltungszeitlich» bedingt, die Grundrechte freier Kommunikation zwi-
schenzeitlich generell restriktiver interpretiert hat24): «Sans doute que 
tout produit de la presse ne peut être mis au bénéfice de la dite garan-
tie, et qu‘il y aurait lieu, par exemple, d‘en exclure un écrit qui n‘aurait 
été imprimé qu‘en un exemplaire unique; la protection constitution-
nelle accordée à la presse suppose l‘élément de la publicité. Il faut dès 
lors admettre qu‘un produit de la presse doit en tout cas jouir du bé-
néfice de cette garantie lorsqu‘il a été tiré à un nombre plus ou moins 
considérable d‘exemplaires et qu‘il est destiné à un nombre plus ou 
moins grand de lecteurs; il va de soi que le chiffre ne saurait en être dé-
terminé d‘une manière précise, mais la notion de publicité est si claire 
qu‘il sera toujours possible de décider, dans chaque cas particulier, si 
le nombre d‘exemplaires ou de lecteurs prévu est suffisant pour qu‘il 
y ait lieu d‘admettre l‘existence d‘une publication capable de jouir de 
la protection constitutionnelle. Dans l‘espèce actuelle, l‘importance de 
l‘édition de la circulaire n‘est pas établie, mais il n‘en est pas moins 
hors de doute qu‘il s‘agit d‘un imprimé portant les caractères de la 
publicité, puisqu‘il était destiné à tous les électeurs de la paroisse de 
Saint-Aubin sans distinction, et qu‘il a été distribué, en fait, à la majo-
rité de ceux-ci.»25

 23  Müller/Schefer (Anm. 2), S. 441 sowie weiterfüh-
rend S. 444 ff.

 24  Müller (Anm. 7), S. 284 ff. und insb. 289 f.
 25  BGE 31 I 385, E.2 S. 393.



36 MILAK Schrift Nr. 20 – 2019

Auch wenn sich die Schutzbereiche der Grundrechte freier Kommu-
nikation gerade nicht auf «Wahres» beschränken, so geht es bei den 
geschützten Inhalten im Kern gleichwohl – wenn auch viel abstrakter 
– um die Suche nach Wahrheit. Die Freiheit der Kommunikation ge-
währleistet es, zu hinterfragen, zu verifizieren, Irrtümer also solche zu 
erkennen und gewährleistet damit die Möglichkeit zur Korrektur. Letzt-
lich wird Falsches als falsch, Richtiges als richtig erkannt – ohne das 
Ersteres verboten, Zweiteres indoktriniert werden müsste. 

Indes bestehen für Medien(-schaffende) gewisse Sorgfaltspflichten26. 
Absolute Grenzen für die Ausübung freier Kommunikation bilden hinge-
gen seltene Ausnahmen; dazu gehört etwa das Verbot, das schlimmste 
und unmenschlichste aller Verbrechen, den Holocaust, zu leugnen27.

3. Social Media

a) Besonderheiten neuer, internetbasierter Medien

Das «grenzenlose» Internet und die darauf basierenden Social Media28 
stellen den Umgang mit den Grundrechten freier Kommunikation zu-
weilen auf die Probe. Das World Wide Web ist eine grosse, vielfältige 
und vor allem offene Kommunikationsplattform. Das Netz kann sowohl 
für öffentliche als auch für private Kommunikation genutzt werden29.

Die direkte und zeitverzugslose Verbreitung von Daten – ohne einen 
inhaltlichen «Filter» durch Verlage, Sendestationen, etc. – gehört zu 
den Charakteristika der Kommunikation in Social Media. Die Tiefe des 
Netzes bietet zudem Schutz. Äusserungen erfolgen teilweise sogar an-
onym, ohne erkennbaren realen Absender. Die Einordnung und Über-
prüfbarkeit von Aussagen kann dann erschwert sein. Und gerade das 
«Unglaubliche» oder das «besonders Freche» weckt Interesse oder 
Reize beim Publikum.

Abbildung: Influencer «Rezo» rechnet mit der CDU ab.

In Deutschland hat «Rezo» bewiesen, was ein Beitrag auf Youtube 
auslösen kann. Der Influencer hat im Vorfeld der Europawahlen von 

 26  Franz Zeller/Regina Kiener, in: Waldmann/ 
Belser/Epiney (Hrsg.), Basler Kommentar  
Bundesverfassung, Basel 2015, Art. 17, Rz. 17.

 27  Müller/Schefer (Anm. 2), S. 385 (m.w.H. auf die 
Rspr. des EGMR). 

  Vgl. zur Problematik der Auseinandersetzung  
mit dem Völkermord an den Armenieren  
EGMR Perinçek v. Switzerland, 27510/08 (2015), 
§§ 129 f. Zur Leugnung des Holocaust vgl.  
EGMR Garaudy v. France, 65831/01 (2003), 
passim (Nichteintreten).

 28  «Social Media oder Soziale Netzwerke sind mehr 
oder weniger offene, interaktive und partizipati-
ve Plattformen, die es Nutzenden ermöglichen 
zu kommunizieren, Beziehungen aufzubauen 
und diese zu pflegen»; so der Bundesrat, 
Rechtliche Basis für Social Media, Bericht des 
Bundesrates in Erfüllung des Postulats Amherd 
11.3912 vom 29. September 2011 (2013), S. 2 
(Zusammenfassung).

 29  In seinem Social Media Bericht (Anm. 28), S. 2 
sowie S. 7 f. weist der Bundesrat auf die Cha-
rakteristika von Sozialen Medien hin: Nutzende 
können allein oder zusammen mit Dritten  
Inhalte generieren und diese anderen zugänglich 
machen sowie Inhalte von Dritten und über 
Dritte austauschen; die Grenzen zwischen  
Autorschaft, Produzentin, Verbreiterin und 
Nutzerin oder Nutzer lösen sich auf; ebenso 
verwischen die Grenzen zwischen privater und 
öffentlicher Kommunikation.
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2019 ein Video ins Netz gestellt, in welchem er mit der CDU (und auch 
mit anderen Parteien) hart ins Gericht geht. Wohl aufgrund der innert  
kürzester Zeit sehr hohen «Klickzahlen» insbesondere bei einem jun-
gen Publikum ist das Video zum «Politikum» geworden. Letztlich hat es 
eine – kurze – Debatte rund um die Meinungsäusserungsfreiheit aus-
gelöst.

Wie jede «adressatengerechte» politische Kommunikation ist auch das 
Video des Influencers von Vereinfachung, Einseitigkeit und Übertrei-
bung geprägt. Youtube hat es Rezo ermöglicht, sich selbst ein Forum 
zu schaffen und seine Botschaft direkt zu verbreiten30. Dass die Kritik 
am Kritiker teilweise recht ungelenk dahergekommen ist, lässt m.E. 
auch Rückschlüsse auf eine Angst vor kritischer Debatte zu31 (um De-
batten anzustossen oder zuzuspitzen, braucht es eben zuweilen auch 
etwas Provokation in ungewohnter Art und von ungewohnter Seite). 
There is such thing as (civil) society32!

Aus der Nutzung von Social Media ergeben sich durchaus auch neue 
rechtliche Herausforderungen. Nach hier vertretener Ansicht sind die 
im Zusammenhang mit «klassischen» Medien und «klassischen» Arten 
der Meinungsäusserung (sofern es solche überhaupt gibt) entwickel-
ten Grundsätze der Grundrechte freier Kommunikation wegleitend.

Der EGMR hat die Bedeutung des Internets in einem Fall hervorgeho-
ben, in welchem eine Person von den türkischen Behörden beschuldigt 
worden war, in einer wissenschaftlichen Publikation auf seiner Web-
site das Ansehen des Staatsgründers Atatürk beleidigt zu haben:  
«[T]he Internet has now become one of the principal means by which 
individuals exercise their right to freedom of expression and informati-
on, providing as it does essential tools for participation in activities and  
discussions concerning political issues and issues of general inte-
rest.»33

Den Besonderheiten und allenfalls Zuspitzungen, welche sich im Um-
gang mit Social Media ergeben können, kann und muss – im Rahmen 
der allgemeinen Grundsätze – Rechnung getragen werden34.
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 Das  eda tionsge eimnis ist gew rleistet  

 30  Inzwischen hat «Rezo» auf «Zeit online» (www.
zeit.de), also dem Ableger eines klassischen 
Presseerzeugnisses, eine eigene (lesenswerte) 
Serie «Rezo stört».

 31  Vgl. den Kommentar von Hansjörg Müller in der 
NZZ «Kramp-Karrenbauer fordert ‹Regeln› für 
Youtuber – und wirkt dadurch wie eine schlechte 
Verliererin», online unter https://www.nzz.ch/
international/kramp-karrenbauer-will-regeln-
fuer-youtuber-und-sieht-dadurch-aus-wie-eine-
schlechte-verliererin-ld.1485146 (besucht am  
25. Januar 2020).

 32  In Anlehnung an das Zitat von Margaret 
Thatcher aus dem Jahr 1987. Später meinte die 
Urheberin mit Blick auf die Rezeption (Hervor-
hebung nur hier): «they never quoted the rest. 
I went on to say: There are individual men and 
women, and there are families. And no gover-
nment can do anything except through people, 
and people must look to themselves first. It’s our 
duty to look after ourselves and then to look af-
ter our neighbour. My meaning, clear at the time 
but subsequently distorted beyond recognition, 
was that society was not an abstraction, sepa-
rate from the men and women who composed 
it, but a living structure of individuals, families, 
neighbours and voluntary associations.» Zum 
Zitat sowie weiterführend https://iea.org.uk/blog/
there-is-no-such-thing-as-society (besucht am 
25. Januar 2020).

 33  EGMR Ahmet Yildirim v. Turkey, 3111/10 (2012), 
§ 55.

 34  Der EGMR weist warnend darauf hin, dass für 
Online-Medien andere Regeln als für die klas-
sischen Druckerzeugnisse erforderlich wären, 
da aufgrund der weltweiten Zugänglichkeit des 
Internets die Gefahr von Rechtsverletzungen 
grösser sei; vgl. EGMR Editorial Board of  
Pravoye Delo and Shtekel v. Ukraine, 33014/05 
(2011), § 63.
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bietungen und Informationen». Das Bundesgesetz über Radio und 
Fernsehen vom 24. März 2006 (RTVG, SR 784.40) legt die Rahmenbe-
dingungen dazu fest.

Mit den «anderen öffentlichen fernmeldetechnischen Verbreitung von 
Darbietungen und Informationen» (Art. 17 und Art. 93 BV) unterstreicht 
die Bundesverfassung ihre Technologieoffenheit35; das Recht folgt 
«dem aktuellen Stand der Technik»36. So sinnvoll die offene Formulie-
rung erscheint – sie lässt vorerst offen, ob das «Internet» oder gewisse 
Arten seiner Nutzung unter die Medienfreiheit, respektive unter den 
Regulierungsanspruch nach Art. 93 BV und dem RTVG fallen.

Das Internet kann durch seine generelle Offenheit sowie die Möglich-
keit, enorme Mengen an Daten zu speichern und zu verbreiten, den  
Zugang der Öffentlichkeit zu Informationen stark vereinfachen und 
letztlich prägen; damit wird auch die freie Kommunikation geför-
dert37. Dass die «Verbreitung von Informationen»38 über das Internet 
unter die Medienfreiheit fallen kann, ist unbestritten. Dies gilt be-
sonders dann, wenn Social Media gleich oder ähnlich wie klassische  
Medien genutzt werden: «Die Medienfreiheit findet auf all jene, einem 
offenen Nutzerkreis zugänglichen Internet-Seiten Anwendung, die 
eine der Presse analoge Funktion für die gesellschaftliche Willens- 
und die demokratische Entscheidbildung wahrnehmen. Besonders 
deutlich wird dies bei den Internet-Seiten von Printmedien (…). Aber 
auch etwa öffentlich zugängliche Blogs (…) werden von der Medien-
freiheit erfasst.»39

Fraglich ist hingegen, ob «das Internet» als Medium im Sinne der  
Medienfreiheit gilt und damit sämtliche dort öffentlich zugänglichen 
Inhalte unter den Schutzbereich von Art. 17 BV fallen (unter jenen von  
Art. 16 BV fallen sie sowieso)40. Der grundrechtliche Begriff des Medi-
ums ist an sich ziemlich offen (vgl. Ziff. 2, f) Grenzen freier Kommuni-
kation); – jede Art öffentlich zugänglicher Information im Internet unter 
den sachlichen Schutzbereich der Medienfreiheit fallen zu lassen, wür-
de aber zu inhaltlicher Konturlosigkeit führen41. Daher wird postuliert,  
Abgrenzungen nach einer funktionalen Betrachtungsweise vorzuneh-
men: «Art. 17 (BV) ist anwendbar, wenn eine Äusserung aufgrund ihrer 
Bedeutung jenen Schutz geniessen soll, der traditionellen Medien der 
Massenkommunikation zukommt.»42

Aus grundrechtlicher Sicht kommt es auf die jeweils spezifische Nut-
zung einzelner internetbasierter Kommunikationsmittel an. Ein Anknüp-
fen an die klassische Medienarbeit, indem auf «Anwendbarkeit journa-
listischer Handwerksregeln, periodische Erscheinungsweise, ty pisch 
journalistisch-redaktionelle Darstellungsformen, Strukturierung der In-
formationsweitergabe oder Bestehen einer gewissen Infrastruktur»43 ab-
gestellt wird, kann aber dazu führen, die Eigenheiten von Social Media 
zu vernachlässigen. Zudem besteht die Gefahr, von der Rechtsfolge her 
auf den grundrechtlichen Schutzbereich zurückzuschliessen: So wäre es 
etwa denkbar, dass einem «politischen Blogger» mit Blick auf die Me-
dienfreiheit die Akkreditierung als Journalist erteilt wird, einem «satiri-
schen Youtuber» solches hingegen verweigert wird unter dem Hinweis, 
seine Art der Kommunikation werde ja «nur» von der Meinungsäusse-
rungsfreiheit und der Informationsfreiheit geschützt44.

 35  Stephan C. Brunner/Herbert Burkert, in: Ehren-
zeller/Schindler/Schweizer/Vallender (Hrsg.),  
Die schweizerische Bundesverfassung,  
St. Galler Kommentar, 3. Aufl., Zürich/St. Gallen 
2014, Art. 17, Rz. 3 sowie Müller/Schefer  
(Anm. 2), S. 447.

 36  Christoph Beat Graber/Thomas Steiner, in:  
Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender 
(Hrsg.), Die schweizerische Bundesverfassung, 
St. Galler Kommentar, 3. Aufl., Zürich/St. Gallen 
2014, Art. 93, Rz. 5.

37 EGMR Times Newspapers Ltd v. United King-
dom (nos. 1 and 2), 3002/03 und 23676/03 (2009), 
§ 27.

 38  Müller/Schefer (Anm. 2), S. 443.
 39  Müller/Schefer (Anm. 2), S. 447.
 40  Mit Hinweisen auf die Rechtsprechung und 

wohl im Sinne einer eher offenen Interpretation 
Stephanie Schiedermair, in: Katharina Pabel/
Stefanie Schmahl (Hrsg.), Internationaler 
Kommentar zur Europäischen Menschenrechts-
konvention, Art. 10 EMRK, Rz. 55 (und Rz. 69 
«alles, was in einem Presseerzeugnis abgedruckt 
wird»).

 41  Zeller/Kiener (Anm. 26), Art. 17, Rz. 16 (m.w.H.).
 42  Regina Kiener/Walter Kälin/Judith Wyttenbach, 

Grundrechte, 3. Aufl., Bern 2013, § 21, Rz. 17. 
Zudem etwa Zeller/Kiener (Anm. 26), Art. 17,  
Rz. 10.

 43  Zeller/Kiener (Anm. 26), Art. 17, Rz. 17.
 44  Die daraus resultierenden Fragestellungen 

würden m.E. Grundsatzentscheide im Umgang 
mit der Medienfreiheit provozieren; vgl. weiter-
führend auch Ziff. 3.d) d) Spezifische Rechtspre-
chung des EGMR sowie Alexandre Flückiger/
Valérie Junod, La reconnaissance d’un droit 
d’accès aux informations détenues par l’Etat 
fondée sur l’article 10 CEDH – Portée de l’arrêt 
Magyar Helsinki Bizottság contre Hongrie en 
droit suisse, Jusletter vom 27. Februar 2017,  
Rz. 26 f. (m.w.H.).
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c) Informationsfreiheit

In die Diskussion um die Nutzung von Social Media sind m.E. die Ge-
halte der Informationsfreiheit einzubeziehen. Gerade im Umgang mit 
Fake News erscheint das Recht zum freien Empfang von Informationen 
zentral.

Das deutsche Bundesverfassungsgericht hat dazu im Jahr 1969 einen 
zu Recht stark beachteten Entscheid gefällt45. Es fasste den Zugang zur 
Leipziger Volkszeitung unter die Informationsfreiheit – mit der Konse-
quenz, dass dieses Propagandaorgan der DDR in der Bundesrepublik 
erhältlich bleiben musste: «Das Grundrecht der Informationsfreiheit ist 
wie das Grundrecht der freien Meinungsäusserung eine der wichtigs-
ten Voraussetzungen der freiheitlichen Demokratie (…). Erst mit seiner 
Hilfe wird der Bürger in den Stand gesetzt, sich selbst die notwendigen 
Voraussetzungen zur Ausübung seiner persönlichen und politischen 
Aufgaben zu verschaffen, um im demokratischen Sinne verantwort-
lich handeln zu können. Mit zunehmender Informiertheit erkennt der 
Bürger Wechselwirkungen in der Politik und ihre Bedeutung für seine 
Existenz und kann daraus Folgerungen ziehen; seine Freiheit zur Mit-
verantwortung und zur Kritik wächst. Nicht zuletzt können die Informa-
tionen den Einzelnen befähigen, die Meinungen anderer kennenzuler-
nen, sie gegeneinander abzuwägen, damit Vorurteile zu beseitigen und 
Verständnis für Andersdenkende zu wecken.»46

Auch eine nicht-dauerhafte Einschränkung des Empfangs von Informa-
tionen kann gegen Grundrechtsgehalte verstossen. Der EGMR hat im 
Fall einer (aufgrund eines Einzelfalls) länger andauernden allgemeinen 
Beschränkung des Zugangs auf YouTube in der Türkei auf eine Verlet-
zung von Art. 10 EMRK erkannt47: «(…) the fact that such a measure, 
by rendering large quantities of information inaccessible, was bound 
to substantially restrict the rights of Internet users and to have a signif-
icant collateral effect.»48

Abbildung: Youtube-Verbot.
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   erfG     v   /       a  
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 45  BVerfG, 1 BvR 46/65 vom 03. Oktober 1969.
 46  BVerfG, 1 BvR 46/65, 03.10.1969, E. 2a.
 47  EGMR Cengiz and others v. Turkey, 48226/10 

und 14027/11 (2015), §§ 57 und 59 ff. und dazu 
Jacobs/White/Ovey (Anm. 2), S. 487.

 48  EGMR Cengiz and others v. Turkey, 48226/10 und 
14027/11 (2015), § 64.

  Auch das schweizerische Bundesgericht hat in 
einem jüngeren Entscheid betont, dass die Sper-
rung von Webseiten das verfassungsmässige 
Recht auf Meinungsäusserungs- und Informa-
tionsfreiheit tangiert; vgl. BGer 1B_294/2014  
(19. März 2015), E. 4.3.
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Nur wenn man Informationen – auch falsche – empfangen kann, fin-
det eine lebendige Auseinandersetzung damit statt. Der Widerspruch 
schärft die Argumente und fördert die Suche nach der Wahrheit. Auch 
im Lichte der Informationsfreiheit ist der «Wahrheitsgehalt» von In-
formationen an sich unerheblich. Gerade im politischen Kontext kann 
m.E. sogar ein erhöhtes Interesse daran bestehen, Fake News nicht 
zu unterdrücken, sondern als Quelle zu erhalten und damit Belege re-
spektive Bezüge zur Urheberschaft zu ermöglichen. Das Interesse an 
der Wahrheitssuche steht einer Legitimation jeglicher Art von Zensur 
gerade entgegen49.

Der Austausch und die Auseinandersetzung wird durch technische 
Möglichkeiten zum Ausschluss unliebsamer Dritter eingeschränkt. Die 
«Entfriendung»50, das «Blockieren», die Errichtung geschlossener Foren, 
letztlich die «Monopolisierung» von Meinungen wird bislang als sozia-
les Phänomen angesehen. M.E. sind im Gesamtkontext der Grundrechte 
freier Kommunikation geschlossene Foren im Internet potenziell gefähr-
licher als offene. Und der Ausschluss Andersdenkender ist möglicher-
weise problematischer als das Einprasseln von «zu viel» Information.

d) Spezifische Rechtsprechung des EGMR

Der EGMR folgt einer Fallrechtstradition. Entsprechend fällt es ihm 
leichter als anderen höchsten Gerichten, mit Art. 10 EMRK als Aus-
gangspunkt flexible Lösungen im Bereich der freien Kommunikation 
zu entwickeln51.

In jüngerer Zeit hat der EGMR sich mit ungarischen Fällen zur Mei-
nungsfreiheit im Internet befasst und dabei Erwägungen formuliert, 
welche sich verallgemeinern lassen. So hat der Gerichtshof einen  
Blog, den «Magyar Helsinki Bizottság», unter die Medienfreiheit ge-
stellt52. Der Blog wird betrieben von einer Nichtregierungsorganisa-
tion, welche die Umsetzung internationaler Menschenrechtsstandards 
in Ungarn überwacht53.

Die Behörden hatten sich im Jahr 2009 geweigert, dem Magyar Hel sinki 
Bizottság die Namen und die Anzahl der Ernennungen von Pflichtver-
teidigern mitzuteilen. Die Nichtregierungsorganisation machte man-
gelnde Transparenz bei der Ernennung von Pflichtverteidigern geltend 
– die Behörden beriefen sich auf den Datenschutz.

Auch eine Nichtregierungsorganisation kann die Funktion eines 
Watchdog54 haben – eine Verbindung zu einem «klassischen» Medium 
ist nicht erforderlich. Sie kann daher ein Recht auf Zugang zu Infor-
mationen geltend machen, welche aus nicht allgemein zugänglichen 
(staatlichen) Quellen stammen55. Dies gilt ebenso für Blogger oder die 
Nutzer anderer Social Media: «(… T)he function of creating various 
platforms for public debate is not limited to the press but may also be 
exercised by, among others, non-governmental organisations, whose 
activities are an essential element of informed public debate. (…W)
hen an NGO draws attention to matters of public interest, it is exercis-
ing a public watchdog role of similar importance to that of the press 
(…) and may be characterised as a social ‹watchdog› warranting simi-
lar protection under the Convention as that afforded to the press (…). 

 49  So setzt sich zum Beispiel der Physiker Dr. Derek 
Muller (cogito-Preisträger 2016) auf seinem You-
Tube Kanal «Veritasium» bewusst mit Falschem 
auseinander, um das Richtige zu beweisen. 
Besonders sehenswert ist sein Beitrag «Is Most 
Published Research Wrong?» zum Umgang mit 
«false positives».

 50  Der im Zusammenhang mit der Nutzung von 
Social Media aufgekommene Anglizismus meint 
sinngemäss, eine bestehende Verknüpfung 
aufzulösen.

 51  Vgl. Schiedermair (Anm. 40), Art. 10 EMRK, Rz. 8.
 52  EGMR Magyar Helsinki Bizottság v. Hungary 

(GC), 18030/11 (2016).
 53  Die Rolle des Beschwerdeführenden ist eines 

von vier Kriterien, welches der EGMR zur Beur-
teilung eines Rechts auf Zugang zu staatlichen 
Informationen prüft; vgl. insb. Jacobs/White/
Ovey (Anm. 2), S. 506 sowie Flückiger/Junod 
(Anm. 44), Rz. 13 ff.

 54  Vgl. zur Rolle der «Presse» als public watchdog 
Jacobs/White/Ovey (Anm. 2), S. 496 f.

  Üblicherweise spricht der EGMR von public 
watchdogs und meint damit die Presse, respek-
tive die klassischen Medien. Im vorliegenden 
Fall spricht der Gerichtshof von einem social 
watchdog (wie offenbar erstmals in Társaság a 
Szabadságjogokért v. Hungary, 37374/05 [2009], 
§ 36: «social watchdog, like the press»; dort aber 
im Zusammenhang mit einem Verein [Hungarian 
Civil Liberties Union]). Das Verhältnis zwischen 
social watchdog und public watchdog ist noch 
klärungsbedürftig. Jedenfalls scheint der EGMR 
unterscheiden zu wollen.

 55 Zu den weiteren Voraussetzungen vgl. EGMR 
Magyar Helsinki Bizottság v. Hungary (GC), 
18030/11 (2016), §§ 157 ff. und dazu Jacobs/ 
White/Ovey (Anm. 2), S. 506.
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(…) Given that accurate information is a tool of their trade, it will of-
ten be necessary for persons and organisations exercising watchdog 
functions to gain access to information in order to perform their role 
of reporting on matters of public interest. Obstacles created in order 
to hinder access to information may result in those working in the me-
dia or related fields no longer being able to assume their ‹watchdog› 
role effectively, and their ability to provide accurate and reliable infor-
mation may be adversely affected (…). (… A) high level of protection 
also extends to academic researchers (…) and authors of literature on 
matters of public concern (…). The Court would also note that given 
the important role played by the Internet in enhancing the public’s ac-
cess to news and facilitating the dissemination of information (…), the 
function of bloggers and popular users of the social media may be also 
assimilated to that of ‹public watchdogs› in so far as the protection 
afforded by Article 10 is concerned.»56

Abbildung: «Magyar Helsinki Bizottság» im Internet; im Vordergrund der Text 
von Art. 10 EMRK (Schöpfung des Autors).

In einem anderen Fall stand die rechtliche Verantwortlichkeit eines 
Online-Newsportals in Frage. Das Portal berichtete über einen Angriff 
von Hooligans auf eine Schule. Ein Link führte vom Portal zu einem 
Beitrag auf Youtube. Im dortigen Video beschuldigte ein Lehrer die 
Partei Jobbik, hinter dem Angriff zu stecken. Die ungarischen Gerichte 
verlangten vom Newsportal die Löschung des Links wegen unwahrer, 
respektive ehrverletzender Information.

Der EGMR hat den Link als «Hinweis» behandelt. Der Inhalt hinter ei-
nem Link ist wandelbar. Wer einen Link setzt, hat selber keine Kontrol-
le über den verlinkten Inhalt: «Because of the particular nature of the 
Internet, the ‹duties and responsibilities› of Internet news portals for 
the purposes of Article 10 may differ to some degree from those of a 
traditional publisher, as regards third-party content (…). (Information 

 56  EGMR Magyar Helsinki Bizottság v. Hungary 
(GC), 18030/11 (2016), §§ 166 ff.
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society service providers) should not be held responsible for content 
emanating from third parties unless they failed to act expeditiously in 
removing or disabling access to it once they became aware of its ille-
gality (…). The absence of a sufficient legal framework at the domestic 
level allowing journalists to use information obtained from the Internet 
without fear of incurring sanctions seriously hinders the exercise of the 
vital function of the press as a ‹public watchdog›.»57

Bestünde trotzdem eine Verantwortung für den fremden Inhalt, hät-
te dies eine abschreckende Wirkung (Chilling Effect). Eine Haftung für 
Links würde mittelbar den Zugang zu Informationen erschweren. Im 
Grunde würde eine Pflicht der Privaten zur ständigen Kontrolle frem-
der Inhalte geschaffen.

e) Entwicklungen in Europa

In Europa bestehen derzeit auf nationaler und supranationaler Ebene 
Bestrebungen, Regulierungen für die Anbieter respektive «Provider» 
von Social Media zu schaffen. Nachfolgend wird anhand der Beispiele 
Deutschland, Europäische Union und Frankreich kurz auf unterschied-
liche Ansätze eingegangen.

aa) Beispiel Deutschland: Anknüpfung an die «Presse»

In Deutschland wurde diskutiert, Facebook einem Presseverleger 
gleichzustellen. Damit würden dem Social Media-Giganten Sorgfalts-
pflichten aufgestülpt und seinen Nutzen gleichsam wohl auch (Zu-
gangs-)Rechte verliehen58. Facebook selber lehnt eine redaktionelle 
Verantwortung für die auf der Plattform «geposteten» Beiträge ab – 
man sieht sich nicht als «Schiedsrichter der Wahrheit», will aber Fal-
schmeldungen eindämmen59. 

Das jüngst gegen Hate Speech erlassene Netzwerkdurchsetzungsge-
setz60 ist nicht auf Falschinformationen ausgerichtet, aber «zumindest 
durch entsprechende Befürchtungen bezüglich falscher und irrefüh-
render Informationen motiviert»61. Dem Gesetz unterstehen die gros-
sen Anbieter von Social Media (ab 2 Millionen registrierter Nutzer). Sie 
sind zur Entfernung oder Sperrung offensichtlich rechtswidriger Inhal-
te innert 24 Stunden und zur Entfernung oder Sperrung rechtswidriger 
Inhalte innerhalb von 7 Tagen verpflichtet (§ 2). Eine Handlungspflicht 
entsteht auf private Beschwerden hin62. In der Literatur wird bemän-
gelt, dass das Gesetz einseitig auf die Löschung rechtswidriger Inhal-
te ausgerichtet sei; damit kann auch «rechtmässige Kommunikation» 
beeinträchtigt werden63. Das «strukturelle(.) Ungleichgewicht zulasten 
der Meinungs- und Informationsfreiheit» wird von pointierten Stim-
men als verfassungswidrig beurteilt64.

bb) Beispiel Europäische Union: Regulierung zur Selbstregulierung

Die Europäische Kommission geht von der These aus, dass Fake News 
die Meinungsfreiheit bedrohen: «Disinformation erodes trust in institu-
tions and in digital and traditional media and harms our democracies 
by hampering the ability of citizens to take informed decisions. It can 
polarise debates, create or deepen tensions in society and undermine 

 57  EGMR Magyar Jeti Zrt v. Hungary, 11257/16 
(2018), §§ 63 ff.

 58  Wissenschaftlicher Dienst des deutschen 
Bundestages, Bericht Fake News (2017), S. 17 
(m.w.H.).

 59  So ein Bericht auf Zeit Online, «Facebook 
will Falschmeldungen kennzeichnen», unter 
https://www.zeit.de/digital/internet/2016-12/
fake-news-facebook-massnahmen-de-
tails-news-feed/komplettansicht (besucht am  
25. Januar 2020).

 60  Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchset-
zung in sozialen Netzwerken vom 1. September 
2017 (BGBl. I S. 3352).

 61  Cueni (Anm. 3), S. 4, Fn. 6 (m.H.).
 62 Vgl. weiterführend der Beitrag vom 1. Oktober 

2019 auf «deutschlandfunk.de» => Hintergrund 
=> Warum gegen den Hass im Netz Gesetze 
allein nicht helfen (besucht am 25. Januar 2020).

  Das deutsche Bundesverfassungsgericht hat  
mit einem ersten Entscheid 1 BvQ 42/19 vom 
22. Mai 2019 zur Anwendung dieses Gesetzes 
den facebook-Account der Partei «Der III. Weg» 
vorläufig entsperren lassen.

 63  So insb. Alexander Peukert, Gewährleistung der 
Meinungs- und Informationsfreiheit in sozialen 
Netzwerken – Vorschlag für eine Ergänzung 
des NetzDG um sog. Put-back-Verfahren, MMR 
2018, S. 572 ff. Zum allgemein fehlenden 
«Gegenanspruch auf Wiederherstellung zu 
Unrecht gelöschter Inhalte» Michael Beurskens, 
«Hate-Speech» zwischen Löschungsrecht und 
Veröffentlichungspflicht, NJW 2018, S. 3418 ff.

  Zu den ersten Erfahrungen mit dem NetzDG vgl. 
Lena Isabell Löber/Alexander Rossnagel, Das 
Netzwerkdurchsetzungsgesetz in der Umset-
zung, MMR 2019, S. 71 ff., wonach die Auswer-
tung «gegen ein häufiges und systematisches 
Over- und Underblocking» spreche (S. 75).

 64  So etwa Georg Nolte, Hate-Speech, Fake-News, 
das «Netzwerkdurchsetzungsgesetz» und Viel-
faltsicherung durch Suchmaschinen, ZUM 2017, 
S. 552 ff. (S. 557 ff.).
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electoral systems, and have a wider impact on European security. It 
impairs freedom of opinion and expression, a fundamental right en-
shrined in the Charter of Fundamental Rights of the European Union.»65

Die Europäische Union (EU) ist darum bestrebt, die Verbreitung von 
Fake News einzuschränken66. Mit einem «Code of Practice on Disinfor-
mation» soll die «Selbstregulierung» der Betreiber von Kommunika-
tionsplattformen gestärkt werden67. 

Dieser Ansatz basiert darauf, dass die entsprechenden Anbieter von 
Plattformen gezielt gegen Fake News vorgehen sollen68. In einem 
ersten Bericht vom Januar 2019 über die Aktivitäten von Facebook, 
Google, Twitter und Mozilla begrüsst die EU-Kommission zwar die 
getroffenen Massnahmen, ruft aber zu Verschärfungen auf: «(…) the 
Commission expects that more systematic approach will be developed 
by all signatories to enable the proper monitoring and assessment of 
their compliance with their commitments under the Code, on the basis 
of appropriate performance metrics.»69

Eine «Selbstregulierung» entlastet zwar staatliche Behörden, weist 
aber die Verantwortung zur Festlegung dessen, was «richtig» und was 
«falsch» ist den Betreibern von – an sich offenen – Kommunikations-
plattformen zu (ebenso im Grundsatz das deutsche Netzwerkdurchset-
zungsgesetz; vgl. oben, aa). Solange die Verbreitung von Informatio-
nen über automatisierte Profile oder Accounts (also durch künstliche 
Intelligenz oder sogenannte «Bots») erfolgt, also auf eine bestimmte 
manipulative Methode zur Verbreitung zielt, sind Massnahmen im Rah-
men einer «Selbstregulierung» zu begrüssen. Wenn die Betreiber von 
Social Media (-Plattformen) aber zu Richtern über die Wahrheit werden 
– die Wahrheit also nicht mehr «gesucht» werden darf – werden die 
«Marktplätze» des Meinungsaustausches übermässig eingeschränkt. 

Es entspricht gerade nicht der Konzeption der Grundrechte freier Kom-
munikation, bloss noch genehme «Monokulturen» heranzuzüchten 
oder die Menschen in einem orwellschen Sinne zu «erziehen»70.

cc) Beispiel Frankreich: Schaffung von Transparenz und gerichtliche 
 Bekämpfung von Fake News

Einen ziemlich restriktiven Ansatz verfolgt Frankreich mit dem Gesetz 
«relative à la lutte contre la manipulation de l’information»71. Mit dem 
Fokus auf die Transparenz vor Wahlen soll zu bestimmten Zeiten irre-
führende oder falsche Information bekämpft werden72:

«Art. L. 163-1.-Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois 
d‘élections générales et jusqu‘à la date du tour de scrutin où celles-ci 
sont acquises, les opérateurs de plateforme en ligne au sens (…) du 
code de la consommation dont l‘activité dépasse un seuil déterminé 
de nombre de connexions sur le territoire français sont tenus, au re-
gard de l‘intérêt général attaché à l‘information éclairée des citoyens 
en période électorale et à la sincérité du scrutin:

1° De fournir à l‘utilisateur une information loyale, claire et transpa-
rente sur l‘identité de la personne physique ou sur la raison sociale, 
le siège social et l‘objet social de la personne morale et de celle pour 
le compte de laquelle, le cas échéant, elle a déclaré agir, qui verse à 

 65  So die Europäische Kommission unter  
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/ta-
ckling-online-disinformation (besucht am  
25. Januar 2020).

66  Vgl. European Commission, Tackling online  
disinformation: a European Approach 
(26.4.2018), COM(2018) 236 sowie in der Folge 
European Commission, Action Plan against 
Disinformation (5.12.2018), JOIN(2018) 36.

 67  Dazu die Europäische Kommission unter https://
ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/
code-practice-disinformation (besucht am 25. 
Januar 2020).

 68  Zu Recht kritisch Cueni (Anm. 3), S. 16.
 69  Europäische Kommission, Code of practice on 

Disinformation, Summary of the signatories’ 
first reporting – January 2019, online unter  
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/
news/first-monthly-intermediate-results-eu- 
code-practice-against-disinformation (besucht 
am 25. Januar 2020).

 70  George Orwell, Nineteen Eighty-Four – a Novel, 
London 1949, passim.

 71  LOI n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative 
à la lutte contre la manipulation de l’informa-
tion; online auf https://www.legifrance.gouv.fr 
(besucht am 25. Januar 2020).

 72  Vgl. weiterführend Cueni (Anm. 3), S. 13.
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la plateforme des rémunérations en contrepartie de la promotion de 
contenus d‘information se rattachant à un débat d‘intérêt général;

2° De fournir à l‘utilisateur une information loyale, claire et transpa-
rente sur l‘utilisation de ses données personnelles dans le cadre de 
la promotion d‘un contenu d‘information se rattachant à un débat 
d‘intérêt général;

3° De rendre public le montant des rémunérations reçues en contre-
partie de la promotion de tels contenus d‘information lorsque leur 
montant est supérieur à un seuil déterminé.

Ces informations sont agrégées au sein d‘un registre mis à la disposi-
tion du public par voie électronique, dans un format ouvert, et réguliè-
rement mis à jour au cours de la période mentionnée au premier alinéa 
du présent article.»

Zudem sieht das Gesetz vor, in den erwähnten Zeiträumen auf dem 
Rechtsweg gegen Fake News vorzugehen:

«Art. L. 163-2.-I.-Pendant les trois mois précédant le premier jour 
du mois d‘élections générales et jusqu‘à la date du tour de scrutin 
où celles-ci sont acquises, lorsque des allégations ou imputations 
inexactes ou trompeuses d‘un fait de nature à altérer la sincérité du 
scrutin à venir sont diffusées de manière délibérée, artificielle ou au-
tomatisée et massive par le biais d‘un service de communication au 
public en ligne, le juge des référés peut, à la demande du ministère 
public, de tout candidat, de tout parti ou groupement politique ou de 
toute personne ayant intérêt à agir, et sans préjudice de la réparation 
du dommage subi, prescrire aux personnes physiques ou morales (…) 
toutes mesures proportionnées et nécessaires pour faire cesser cette 
diffusion.»

Fake News auf den traditionellen Verbreitungskanälen bleiben aber 
auch in Wahlkämpfen zulässig. Zu bedenken gilt m.E., dass eine «po-
litische Wahrheit» oft nicht objektivierbar ist. Zudem gehört es zum 
«Kerngeschäft» von politischen Parteien, von Kandidat*innen sowie 
von Lobby-Organisationen, Wahlausgänge in ihrem Sinne zu beein-
flussen. Zumindest bis anhin war es die Aufgabe einer kritischen Be-
richterstattung sowie der Konkurrenz, entsprechende Fehler zu identi-
fizieren und daraus ihrerseits Kapital zu schlagen.

4. Schlussbetrachtungen

Die Verbreitung des Internets prägt den technologischen und gesell-
schaftlichen Fortschritt73 massgeblich. Die Auswirkungen der Digi-
talisierung in ihrer ganzen Breite und Tiefe werden im historischen 
Kontext vielleicht einmal mit der Entwicklung des Buchdrucks in der 
zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts vergleichbar sein.

Die neuen Nutzungsarten des Internets, insbesondere durch Social 
Media, führen teilweise zu neuen rechtlichen Herausforderungen74.  
Im vorliegenden Zusammenhang – Fake News oder Free Speech –  
steht indes eher eine Akzentuierung bestehender Fragestellungen im 
Fokus.

73  Vgl. zum Zusammenhang zwischen Technik 
und Fortschritt Armin Grunwald, Technikfolgen-
abschätzung – eine Einführung, 2. Aufl., Berlin 
2010, S. 20.

 74  Insbesondere durch die «Grenzenlosigkeit» des 
World Wide Web, die Verfügbarkeit von Daten 
und Meta-Daten und deren Auswertbarkeit 
sowie die Art der Verwendung von Inhalten.

  Zu «challenges raised by the Internet» vgl. insb. 
Maya Hertig Randall, Freedom of Expression in 
the Internet, SRIEL 2016, S. 235 ff. (S. 243 ff.).
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Abbildung: Das Kind (nicht) mit dem Bade ausschütten (gefunden im «World 
Wide Web»).

Der Cyber-Raum ist nicht rechtsfrei. Einerseits gelten zivil- und straf-
rechtliche Normen auch dort. Andererseits ist das #Neuland 75 – und 
dies richtigerweise – auch Gegenstand gezielter staatlicher Regulie-
rung76. Die stark durch die Rechtsanwendung geprägte «Transforma-
tion» bestehender Regeln von der analogen in die digitale Welt sowie 
die auf dem Wege der Rechtsetzung erfolgende Schöpfung spezifischer 
neuer Regeln ist erst angelaufen77. Es erstaunt nicht, dass in dieser Hin-
sicht wichtige Impulse von der Rechtsprechung des EGMR ausgehen; 
der Gerichtshof ist es sich gewohnt, in seinem Fallrecht grundsätzliche 
Fragen zu beantworten und Lösungen weiterzuentwickeln. Grundsätz-
lich gelten die in der analogen Welt gewährleisteten Freiheiten auch im 
digitalen Raum. Nach dem Konzept der Grundrechte freier Kommuni-
kation ist ein offener Marktplatz der Meinungen gewollt. 

a) Schranken für Einschränkungen

Pauschale Verbote bestimmter Kommunikationsplattformen sind mit 
den Grundrechten freier Kommunikation, wie sie auch die Schweizer 
Bundesverfassung gewährleistet, und mit der Rechtsprechung des 
EGMR zur Meinungsfreiheit nach Art. 10 EMRK nicht vereinbar. Soweit 
aufgrund einer Zensurwirkung nicht bereits der unantastbare grund-
rechtliche Kerngehalt betroffen ist, spricht insbesondere der Verhält-
nismässigkeitsgrundsatz gegen drastische Massnahmen (necessity in 
a democratic society). Social Media passen gut zum Konzept der of-
fenen, letztlich auf einer Selbstregulierung basierenden Grundrechte 
freier Kommunikation und vermögen es sogar zu stärken78. Es werden 
sich eine Meinungsäusserungsfreiheit 4.0, eine Medienfreiheit 4.0 und 
eine Informationsfreiheit 4.0 entwickeln79. Innerhalb des möglichen 
Regulierungsrahmens sollten Massnahmen primär darauf ausgerich-
tet sein, bestehende rechtliche Schranken80 durchzusetzen. Der Steue-
rungsanspruch des Rechts sollte sich am Erfüllbaren und am Notwen-
digen orientieren81.

 75  Die von der deutschen Bundeskanzlerin im 
Zusammenhang mit der NSA-Abhöraffäre 
geprägt Metapher aus dem Jahr 2013 hat in den 
Netz-Communities zu Belustigung geführt – hin-
ter der entlarvenden Naivität verbirgt sich aber 
ein wahrer Kern.

 76  Vgl. zur Techniksteuerung durch das Recht 
Müller/Zech (Anm. 4), S. 73 ff.

 77  Die Herausforderung eines «legal lag» besteht 
hier wohl eher darin, die Nutzung «moderne(r) 
Technologien überhaupt ins Recht zu fassen 
sowie die in der Rechtsordnung verankerten 
Schutzgüter adäquat zur Geltung zu bringen» 
(Müller/Zech [Anm. 4], S. 87 f.).

 78  Vgl. jüngst Michael Scharkow/Frank Mangold/
Sebastian Stier/Johannes Breuer, How social 
network sites and other online intermediaries 
increase exposure to news (online www.pnas.
org/cgi/doi/10.1073/pnas.1918279117, besucht 
am 25. Januar 2020).

 79  Nach hier vertretener Ansicht bildete die 
«klassischen» Ausübungen dieser Freiheiten die 
Version 1.0, die Massenmedien die Version 2.0, 
die elektronischen Massenmedien (Radio und 
Fernsehen) die Version 3.0 und die neuen Social 
Media die Version 4.0.

 80  Solche finden sich insbesondere im Straf- und 
im Zivilrecht.

 81  Allgemein weiterführend Müller/Zech (Anm. 4), 
S. 82 und S. 87 f.
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In der analogen Welt gab und gibt es ebenso Fake News wie im  
Cyber-Raum. Anders sind in der digitalen Welt die Verbreitungsmöglich-
keiten in zeitlicher (sofort), mengenmässiger (grundsätzlich an «alle» 
innerhalb einer entsprechenden Community – und darüber hinaus) und 
finanzieller Hinsicht (Social Media sind grundsätzlich gratis). Eine freie 
Gesellschaft ist am besten in der Lage, mit der neuen Situation umzu-
gehen82.

b) Einbezug indirekter Effekte

Innerhalb der grundrechtlichen Grenzen erschienen gewisse Ein-
schränkungen durch staatliche Regulierung prima vista ohne Weiteres 
als denkbar. So fallen automatisierte Accounts grundsätzlich nicht un-
ter den persönlichen Schutzbereich von Grundrechten. Sie liessen sich 
mit regulatorischen Massnahmen etwa einer Kennzeichnungspflicht 
unterstellen83 oder sogar einschränken, sofern sie zu Trollen (juristisch: 
Störern)84 oder reinen Multiplikatoren bestimmter Inhalte (und damit 
die öffentliche Meinung manipulierenden Katalysatoren) program-
miert worden sind85.

Aus grundrechtlicher Sicht unzulässig wäre es jedoch, die Schaffung 
von automatisierten Accounts auf Social Media gänzlich zu verbieten. 
Je nach Ausgestaltung können die dahinter liegenden Algorithmen, 
welche ihrerseits Ergebnisse kreativer Prozesse sein können, von den 
Grundrechten freier Kommunikation erfasst sein. Zu denken ist insbe-
sondere an die Kunst- und die Wissenschaftsfreiheit.

Ein fiktives «digitales» Beispiel auf der Basis eines realen «analogen» 
Falls soll dies verdeutlichen: Nach dem Entscheid Vereinigung Bilden-
der Künstler gegen Österreich des EGMR fällt eine Ausstellung des Bilds 
«Apokalypse» von Otto Mühl mit politisch-satirischem Hintergrund 
unter die Meinungs- respektive die Kunstfreiheit86. Trotz des ziemlich 
gewagten, so sogar «anstössigen»87 Inhalts des Bilds darf sie nicht 
verboten werden. Mit digitaler Bildbearbeitung liesse sich eine ähn-
liche Collage wohl auch mit anderen politisch umstrittenen Personen 
der Zeitgeschichte in bestimmten «Beziehungen» zueinander erstellen 
(vermutlich sogar automatisiert). Die so erstellten Werke liessen sich 
über automatisierte Accounts verbreiten. Die «Schockwirkung» wäre 
gewiss geeignet, einen öffentlichen Diskurs auszulösen (so, wie es das 
Bild von Otto Mühl getan hat). Eine Verbindung zwischen kreativem 
Schaffen und automatisierter Verbreitung stünde nach hier vertretener 
Ansicht unter dem Schutz der Kunstfreiheit. Die Grundrechtsträger-
schaft der Künstlerin oder des Künstlers bliebe mit dem Werk ver-
knüpft. Die Automatisierung und die Arbeit von Bots wären integraler 
Teil des Gesamtwerks (welches mit ätzender Kritik nach mühlschem 
Vorbild viele Menschen stören würde – ein realer politisch-satirischer 
Hintergrund würde es aber von «Schund» unterscheiden).

c) Schaffung von Transparenz

Eine Regulierung kann auch mittelbar erfolgen, indem sie die jewei-
ligen Anbieter einbezieht und deren Verhalten beeinflusst. Dort, wo 
die Eigeninteressen der Anbieter digitaler Plattformen betroffen sind, 

 82  Vgl. etwa Andrew Guess/Jonathan Nagler/
Joshua Tucker, Less than you think: Prevalence 
and predictors of fake news dissemination on 
Facebook, Science Advances, 09. Januar 2019, 
Vol. 5, no. 1, passim.

  Sowie etwa in der NZZ vom 12. Januar 2019,  
S. 9 «Viele Halbwahrheiten über Fake-News» 
und vom 23. April 2019, S. 27 «Die Lüge darf 
gerne über ihre kurzen Beine stolpern».

83  So der Vorschlag von Lena Isabell Löber/Alexan-
  der Rossnagel, Kennzeichnung von Social Bots 

– Transparenzpflichten zum Schutz integrer 
Kommunikation, MMR 2019, S. 493 ff.

 84  Zum Trolling vgl. den Bericht des Bundesrats, 
Rechtliche Basis für Social Media: Erneute 
Standortbestimmung Nachfolgebericht des Bun-
desrates zum Postulatsbericht Amherd 11.3912 
«Rechtliche Basis für Social Media», 10. Mai 
2017, S. 10.

 85  Ähnlich Löber/Rossnagel (Anm. 83), S. 496.
 86  EGMR Vereinigung Bildender Künstler v. Austria, 

68354/01 (2007), §§ 26 ff.
 87  EGMR Vereinigung Bildender Künstler v. Austria, 

68354/01 (2007), § 8: «The painting (…) showed a 
collage of various public figures, such as Mother 
Teresa, the Austrian cardinal Hermann Groer 
and the former head of the Austrian Freedom 
Party (FPÖ) Mr Jörg Haider, in sexual positions. 
While the naked bodies of these figures were 
painted, the heads and faces were depicted 
using blown-up photos taken from newspapers. 
The eyes of some of the persons portrayed were 
hidden under black bars. (…) Mr Meischberger 
was shown gripping the ejaculating penis of Mr 
Haider while at the same time being touched 
by two other FPÖ politicians and ejaculating on 
Mother Teresa.»
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herrschen bereits heute oft klare «Spielregeln» (Allgemeine Geschäfts-
bedingungen).

So verlangen zum Beispiel die elektronischen Shopping-Plattformen 
das Hinterlegen einer Kreditkartenverbindung. Manche von ihnen 
fordern zudem, dass eine – real existierende – Adresse der Nutzerin 
oder des Nutzers bekannt gegeben wird; zum Abschluss der Kontoer-
öffnung ist der Erhalt eines physisch zugestellten Schreibens notwen-
dig. Andere Internetdienstleister verlangen etwa das Einreichen einer 
Stromrechnung, um zumindest über ein Indiz für die Richtigkeit der 
Identität und Adresse einer Person zu verfügen.

Solche «Spielregeln» können auch auf die Betreiber von Social Media 
angewendet werden. Auch wer Dritten gegenüber unter einem Pseud-
onym auftritt, sollte zumindest dem Betreiber einer Plattform im Inter-
net als reale Person bekannt sein. Nach aussen bleibt die Identität der 
Person geschützt.

Auch mit staatlicher Regulierung kann m.E. durchgesetzt werden, dass 
die Anbieter von Social Media u.Dgl. die wahre Identität ihrer Kund-
schaft (Users) kennen. Hingegen soll und darf die Verwendung von 
Tarn- oder Phantasiebezeichnungen gegenüber der Öffentlichkeit nicht 
verboten werden. Aus regulatorischer Sicht gilt es, auf der Gratwande-
rung zwischen der Verhinderung einer «Enthemmung» in der Anony-
mität des World Wide Web auf der einen und einem Chilling Effect auf 
der anderen Seite die Balance zu wahren.

d) Erhalt von Offenheit und Vielfalt

An der Gewährleistung der Offenheit und inhaltlichen Vielfalt von So-
cial Media besteht ein öffentliches Interesse. Daher sollten Regulierun-
gen im Sinne einer Förderung von Austausch, eines Zulassens von Wi-
derspruch, einer Ermöglichung des Diskurses erfolgen.

Soweit Kommunikation nach ihrem Zweck offen stattfindet, darf es 
keine Filter geben88. Insofern gehört die «Informationsflut» zum Inter-
net, wie auch ein Buch in aller Regel aus mehr als einer einzigen Seite 
besteht. Entsprechend darf ein Ausschluss von Andersdenkenden in 
Social Media nur unter willkürfreien Bedingungen zulässig sein.

Sofern die Betreiber von Social Media die Nutzung ihrer Plattformen 
inhaltlich beeinflussen, sollten sie darlegen (müssen), nach welchen 
Kriterien ihre Algorithmen bei der «Sortierung» von Daten und «Auf-
schaltung» von Beiträgen im Grundsatz arbeiten.

e) Selbstregulierung von «Medienschaffenden» im Netz

Zur Klärung des Status von «Medienschaffenden»89 in den Social Me-
dia wären entsprechende Berufsstandards hilfreich (in der Schweiz 
etwa analog der «Pflichten der Journalistinnen und Journalisten» des 
schweizerischen Presserats). Ein Bekenntnis zu «Standesregeln» sollte 
ein Bekenntnis zur Wahrheitssuche, zur Unabhängigkeit, zum sorgfäl-
tigen Umgang mit Quellen sowie zur Informations- und Kommentar-
freiheit (mit einer Abgrenzung zwischen Information und Kommentar) 
beinhalten.

 88  Kritisch zu Filtern im Word Wide Web bereits 
Cass R. Sunstein, Republic.com, Princeton 2001, 
passim.

 89  Zur Problematik vgl. Arnold H. Loewy, Does The 
Internet Require Rethinking First Amendment 
Theory?, in: Clive Walker/Russell L. Weaver 
(Hrsg.), Free Speech in an Internet Era, Durham 
North Carolina 2013, S. 47 ff.
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Damit würde sich die Medienfreiheit 4.0 in der digitalen Welt besser 
von der Meinungsäusserungsfreiheit 4.0 unterscheiden lassen. Dem 
Verschwimmen der klassischen Abgrenzung zwischen herkömmlichen 
Massenmedien und Social Media90 könnte vorgebeugt werden. Die 
bestehenden gesellschaftlichen «Kräfte ausserhalb des Journalismus, 
welche ähnliche Funktionen wie die herkömmlichen Massenmedien 
erfüllen»91, können damit einen angemessenen Platz erhalten (den sie 
vielleicht bisher noch nicht gehabt haben).

 90  Nachfolgebericht Social Media (Anm. 84), S. 2.
 91  Zeller/Kiener (Anm. 26), Art. 17, Rz. 17.



49MILAK Schrift Nr. 20 – 2019

#transparenz – Chance oder Risiko? (Tei l 2)

Transparenz wird immer wichtiger. Gemäss Google Books wird der 
Begriff rein quantitativ immer öfters verwendet. Sie sehen hier einen 
Zeitstrahl seit 1800 bis 2008, der abbildet, in welcher Häufi gkeit das 
Wort Transparenz genannt wird. Der Anstieg seit 1980 ist eindrücklich. 
Der gesellschaftliche Wandel und das Bedürfnis der Bevölkerung nach 
Mitbestimmung und Transparenz zeigen sich in dieser Grafi k deutlich.

Doch inwiefern wird Transparenz auch inhaltlich mit der Schweizer 
Armee verbunden? Bei einer Befragung im August 2019 über die Web-
seiten der Armee, auf Facebook und Instagram sowie bei VBS Ange-
stellten über das Intranet wurden Nutzer*innen dazu aufgefordert, sich 
zu Transparenz und Schweizer Armee zu äussern.

Anbei eine kleine Auswahl von Aussagen aus dieser Umfrage. 

«Transparenz ist in der heutigen Zeit sehr wichtig. Dabei geht es nicht 
darum, jede und jeden über alles zu informieren. Man kann auch trans-
parent aufzeigen oder sagen, was nicht kommuniziert wird, weil es der 
Sicherheit abträglich ist.»

«Die Armee steht für Werte und Ehre. Und da gehört Transparenz ein-
fach dazu.»

«Transparenz ist kontraproduktiv und widerspricht der Informationssi-
cherheit. Die Armee soll für die Sicherheit des Landes dastehen, also 
hochsicher unterwegs sein und auf der anderen Seite will man mit 
sträfl icher Vernachlässigung der Informationssicherheit eine Transpa-
renz schaffen? Irgendwie beisst sich das, transparent ja, jedoch nur in 
ausgewählten Bereichen, die dadurch keinen Schaden durch Verlust 
der Informationssicherheit nehmen können.»

«Nicht soooo so wichtig, denn man muss ja nicht alles zeigen; und alle 
langweilen.»

Die letzte abgebildete Aussage wiederspiegelt wohl am besten die 
Meinung der Mehrheit der befragten Personen:

24
Militärakademie (MILAK) an der ETH Zürich
Schweizer Armee / Kommando Ausbildung / Höhere Kaderausbildung der Armee HKA

Quelle: Google

Dr. Tibor Szvircsev Tresch
Dozent für Militärsoziologie
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«Die Armee ist Teil der Schweiz und der Bevölkerung. Daher tut Trans-
parenz not. Dies fördert das Vertrauen in die Armee.» 

Vor allem der Vertrauensaspekt wurde sehr oft und stark betont.

Diese Posts führen uns zu der grundlegenden Frage der Beziehung 
Armee und Social Media.

Die Armee weist unter anderem klare Hierarchien und Formalität auf. 
Zudem ist die Geheimhaltung ein wichtiger Punkt, um effektiv zu sein. 
Social Media hingegen zeichnen sich durch Offenheit und fl ache Hier-
archien aus. Und natürlich durch Transparenz. Wie beurteilen demzu-
folge die Befragten die Transparenz der Schweizer Armee, welche in 
Konfl ikt mit der Geheimhaltung stehen kann?

25
Militärakademie (MILAK) an der ETH Zürich
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Armee vs. Social Media
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Fast 80 Prozent der Befragten attestieren der Schweizer Armee Trans-
parenz auf ihren Social Media-Kanälen. Es scheint also, dass der Spa-
gat zwischen Geheimhaltung und Offenheit beziehungsweise Transpa-
renz bei den Nutzer*innen von Social Media-Plattformen der Schweizer 
Armee geglückt ist.

Die Frage, ob Transparenz auf Social Media eher ein Risiko oder eine 
Chance für die Armee ist, haben wir auch in der kleinen Transparenz-
befragung im August 2019 gestellt. Für 63 Prozent der Befragten ist 
Transparenz auf Social Media eine Chance für die Armee (8 Prozent 
neutral, 29 Prozent Risiko).

Hier sei einmal die Zwischenfrage erlaubt: Wie halten wir es denn mit 
der Transparenz? Sind wir selbst immer transparent? Oder doch nur 
meistens oder sogar selten?

27
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Auch dies haben wir erfragt und das Resultat erstaunt im Grunde nicht. 
Nur 7 Prozent nehmen in Anspruch, immer transparent zu sein. Eben-
falls 7 Prozent geben an, selten transparent zu sein. Die grosse Mehr-
heit von 86 Prozent ist der Meinung, dass sie meistens transparent 
sind.

Ist dies nun wohl die Praxis in unserer Gesellschaft, dass wir uns selbst 
von der vollständigen Transparenz herausnehmen wollen, diese aber 
von Organisationen, Unternehmen, dem Staat und auch von Sozialen 
Medien erwarten?

Wenn man die Frage von Transparenz auf Social Media als Chance 
oder Risiko in Relation setzt mit der eigenen Transparenz, zeigt sich ein 
interessanter Befund.

Diejenigen, die von sich selbst sagen, sie seien immer oder meistens 
transparent, folgen dem bisherigen Muster und sehen Transparenz auf 
Social Media als eine Chance (66 Prozent Chance, 8 Prozent neutral, 
26 Prozent Risiko). Jedoch sehen die 7 Prozent Personen, die von sich 
selbst sagen, sie seien selten transparent, dies genau gegenteilig. Für 
sie ist Transparenz auf Social Media vor allem ein Risiko (63 Prozent 
Risiko, 8 Prozent neutral, 28 Prozent Chance, Rundungsdifferenz 1 Pro-
zent). 

Dies leitet uns über zum zweiten Teil der Tagung, zu den praktischen 
Perspektiven auf Social Media.
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In meiner Arbeit lasse ich mich sehr gerne inspirieren. In den letzten 
vier Jahren habe ich für die Mobiliar Versicherung die Social Media 
Kanäle aufgebaut und ich bin der Meinung, gerade im Fall von Social 
Media gibt es sehr viele oder sogar unzählige erfolgreiche Beispiele 
aus der ganzen Welt, von denen man lernen kann.

Wie Sie sehen, habe ich für den heutigen Vortrag die Kardashians als 
Inspirationsquelle gewählt. Ich möchte Ihnen nun in den nächsten fünf-
zehn Minuten aufzeigen, was die Wirtschaft von den Kardashians ler-
nen kann. 

Bevor ich damit beginne, lassen Sie mich zuerst darauf zu sprechen 
kommen, wer diese Kardashians überhaupt sind und warum sie sich 
für meinen Vortrag qualifi zieren.

Kim Kardashian wurde in den 1990er-Jahren an der Seite der Hotel-
erbin Paris Hilton berühmt. Diese drehte gerade eine Reality Show 
namens «The Simple Life». In der Show liess sie sich darauf ein, so zu 

Social Media und Transparenz – 

Was die Wirtschaft von den Kardashians lernen kann

Karin Baltisberger
Leiterin Digitales Geschäft,
Schweizerische Mobiliar 
Versicherungsgesellschaft AG

Social Media & Transparenz

Was die Wirtschaft von den 
Kardashians lernen kann
Karin Baltisberger, Leiterin Digitales Geschäft
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leben wie Sie und ich, also mit weniger Geld und nicht dem gewohnten 
Luxus. Kim Kardashian spielte in dieser Show eine kleine Nebenrolle. 
Den Ruhm dieser Nebenrolle nutzte sie geschickt und schaffte es schon 
bald, dass Paris Hilton neben ihr verblasste. 

Sie startete dann ihre eigene Sendung «Keeping up with the Kardas-
hians». Ganz links ist Kris Jenner, die Mutter von Kim Kardashian, die 
hier im Glitzeranzug zu sehen ist. Die anderen Damen sind die Schwes-
tern und Halbschwestern von Kim Kardashian. Zusammen ist es die 
Patchwork Familie Kardashian-Jenner. Und gleichzeitig mit dem Sen-
destart haben all diese Damen auch begonnen, ihre jeweiligen Social 
Media Accounts aufzubauen und haben so grosse Social Media Karri-
eren gestartet. 

Am erfolgreichsten ist Kylie Jenner, die junge Dame auf dem Bild 
oben. Sie hat sich dank Social Media ein Make-up-Imperium aufgebaut 
und hat 148 Millionen Follower auf Instagram. Das sind nicht ganz so 
viele, wie Taylor Swift sie hat, aber immerhin mehr als Lionel Messi 
oder Beyoncé. Kylie Jenner ist vom Forbes Magazine zur jüngsten Mil-
liardärin der Welt gekürt worden. Bereits mit 21 Jahren hatte sie ein 
Vermögen von einer Milliarde.

Sie sehen also, die Kardashians qualifi zieren sich durchaus als Bei-
spiel, sie sind nämlich sehr erfolgreich auf Social Media. 

Aber warum sind sie das?

Ich habe dazu drei Thesen aufgestellt. 

Meine erste These lautet: Sie sind sehr nahe an ihrem Zielpublikum. 
Sie suggerieren Nähe, obwohl sie eigentlich für uns alle unerreichbar 
sind. Wie machen sie das? 

Sie zeigen sich nahbar. Hier sehen Sie ein Foto, das so vielleicht auch 
in Ihrem Familienalbum sein könnte, wenn Sie sich auf den Inhalt und 
die Art und Weise des Fotos achten. Die Kleidung wäre hingegen viel-
leicht eine andere.
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Das Bild wurde zum Beispiel im Dunkeln fotografi ert, die beiden Damen 
haben vom Blitzlicht rote Augen, es ist unretouchiert und wirkt echt.

Oben sehen Sie ein Foto, das sie von ihren Kindern zeigen, ebenfalls 
ein Schnappschuss, wie wir ihn vielleicht auch mit unseren Kindern 
machen würden. Dazu erzählen die Kardashians Geschichten aus ih-
rem Familienleben. Hier erzählt Kylie Jenner von der Beziehung zu ih-
rer Tochter, die sich langsam abnabelt, und wie sie als Mutter darunter 
leidet. Sie nehmen also genau die Art von Themen, mit denen wir uns 
identifi zieren können oder mit denen Mütter sich identifi zieren können. 
Nun fragen Sie sich vielleicht, wie wir dies bei der Mobiliar machen.

Sich 
nahbar 
zeigen

Sich 
nahbar 
zeigen

Sich 
nahbar 
zeigen

Sich 
nahbar 
zeigen
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Wir haben etwas andere Voraussetzungen als die Kardashians. Den-
noch habe ich Ihnen hier ein Beispiel mitgebracht von einem Unwetter, 
das in der Innerschweiz wütete. Wir haben diese ziemlich verwüstete 
Bäckerei auf Facebook gezeigt, alles ist echt, es ist nichts gestellt. Ge-
nauso arbeiten wir, so gehen die Schadenexperten mit der mobiliar-
roten Jacke durch die Bäckerei. Niemand schaut in die Kamera, nie-
mand lächelt. So arbeiten wir und das ist das, was wir auch auf Social 
Media zeigen.

Wie kann man sich dem Publikum gegenüber sonst noch nahbar zei-
gen? Indem man empfängerorientierte oder empfängergerechte Inhal-
te publiziert. Was heisst das? Als Unternehmer haben wir die Tendenz, 
dass wir uns immer von der besten Seite präsentieren wollen. Das 
überrascht niemanden. Was aber die Kardashians durchaus richtigma-
chen: Sie zeigen sich auch einmal unvorteilhaft.

Empfänger-
orientierte 
Inhalte

Empfänger-
orientierte 
Inhalte
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Zum Beispiel so, wie auf dem Bild links. Würden Sie sich öffentlich so 
zeigen, ein bisschen schräg in die Kamera schauend, auf nicht gerade 
dem besten Bild von sich selbst? Ich würde es vermutlich nicht tun, 
Kim Kardashian hingegen schon. Warum tut sie das?

So zeigt sie, dass sie ein Mensch ist. Dass sie vergleichbar ist mit uns, 
dass auch sie einmal einen schlechten Tag hat. Unter dem Bild schreibt 
sie: «I guess she wasn‘t feeling this fitting!», was aufgrund des Bilds 
tatsächlich zuzutreffen scheint.

Bei der Mobiliar tun wir uns zugegebenermassen ein bisschen schwer, 
die Schattenseiten zu zeigen, denn wir haben doch eine relativ weisse 
Weste sowie eine sehr gute Reputation. Dennoch zeigen wir manchmal 
auch Inhalte, die nichts mit dem Versicherungsgeschäft zu tun haben. 

Ein Beispiel dafür ist diese kleine Ente. Die Enten nisten jährlich bei uns 
auf dem Dach des Hauptsitzes in Bern. Irgendwann schlüpfen dann die 
kleinen Entlein und das posten wir fast jedes Jahr. Wir machen immer 
wieder ein neues Video, das ist sehr beliebt bei den Leuten. Damit ver-
kaufen wir keine Versicherungen, es gefällt jedoch den User*innen. 

Was wir auch tun: Wir zeigen den User*innen, dass wir mit ihnen mit-
fühlen. Dafür eignen sich unsere Schadensskizzen sehr gut. Letzten 
Sommer, als wir alle unter der Hitzewelle litten, haben wir beispiels-
weise die untenstehende Schadensskizze veröffentlicht.
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Oder als die letzte Staffel der TV-Serie «Game of Thrones» begonnen 
hat, haben wir die dazu passende Schadensskizze veröffentlicht. Die 
Fans werden den Witz verstehen. 

Tipps und Erfahrungen mit den Fans oder den User*innen teilen, hilft 
auch, um nahbar zu wirken. 

Hier sehen Sie Kylie Jenner, die Make-up-Tipps teilt mit ihrer Commu-
nity. Sie zeigt 1 zu 1, wie sie sich schminkt, was ideal zu ihrem Produkt 
passt. Bei der Mobiliar arbeiten wir auch nach diesem Prinzip. So ha-
ben wir zum Beispiel viele Blogs auf LinkedIn, auf denen Expert*innen 
über gewisse Themen schreiben. Einer dieser Blogs ist von mir selbst, 
ich habe über unseren Newsroom geschrieben und darüber, was wir 
gelernt haben, als wir ihn eingerichtet haben. Auch unser CEO bloggt 
auf LinkedIn. Die Basis bildet meistens ein Referat, das er gerade ge-
halten hat. Das nutzen wir, um zu bloggen und um unsere Erfahrungen 
zu teilen. Wenn die Expert*innen selbst bloggen, wirkt das viel stärker, 
da dann die Informationen nicht von der eher anonymen Unterneh-
menskommunikation veröffentlicht, sondern von denjenigen Personen 
erzählt werden, welche die betreffenden Erfahrungen selbst gemacht 
haben. 

Erfahrungen und Tipps teilen
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Dies ist ein Beispiel aus meinem neuen Bereich, dem digitalen Ge-
schäft. Da handelt es sich sehr viel darum, wie das Ranking bei Google 
erhöht oder gehalten werden kann. Google mag sehr gerne «Educa-
tional Content», also Inhalte, aus denen man etwas lernen kann. Im 
gezeigten Beispiel können Sie lernen, wie Sie stolze*r Gartenhausbe-
sitzer*in werden. Das hat vordergründig keinen Zusammenhang mit 
einer Versicherung, jedoch muss dieses Häuschen auch versichert wer-
den und da gilt es, verschiedene Dinge zu beachten. Daher fi nden Sie 
auf unserer Webseite Ratgeber für derartige Situationen. Diese Ratge-
ber wiederum lassen sich hervorragend auf Social Media einbinden.

Meine zweite These lautet «Dialog & Transparenz», wobei ich Transpa-
renz in einem ganz bestimmten Sinne verstehe: Wenn wir auf Social 
Media posten, zeigen wir viel von uns selbst. Aber auch die User*innen 
geben viel preis. Das kann man für sich nutzen. 

Um diese Daten nutzen zu können, muss man auf «Empfang» schalten. 
Das heisst, man muss zuhören, was die User*innen zu sagen haben.

Auf Empfang 
schalten
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Kylie Jenner macht dies folgendermassen: Sie postet Beiträge von 
ihren Fans, die ihre Gesichtspfl ege benutzt haben und nun von ihren 
Erfahrungen damit erzählen. Sie schreibt, dass sie alle Posts anschaut, 
die ihre Fans posten. Ob sie das selbst macht, oder ob sie dafür ein 
Team hat, weiss ich nicht. Jedoch wird daraus ersichtlich, wie man den 
User-generierten Content nutzen kann.

Wir haben das auch gemacht bei der Mobiliar und haben die Leute 
aufgefordert, uns auf Facebook von ihren besten Schadenfällen zu 
berichten. Unsere Zeichner*innen haben diese live im Newsroom ge-
zeichnet. 

Nun komme ich zu meiner letzten These. Diese besagt, dass es nicht 
genügt, nur unterhaltsame Bilder oder Videos zu veröffentlichen. Es 
braucht auch einen tieferen Sinn hinter dem Ganzen. 

Und hier sehen wir nun das Bild von Kim Kardashian im Weissen Haus 
mit Donald Trump. Das kann man mögen oder nicht, aber sie zeigt sich 

Auf Empfang 
schalten

Auf Empfang 
schalten
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hier von einer ernsthaften Seite. Sie will Gefangene, die zu Unrecht 
verurteilt wurden, unterstützen, um aus dem Gefängnis herauszukom-
men und sie hilft ehemaligen Gefangenen dabei, sich wieder im Leben
zu integrieren. Kim Kardashian zeigt sich auf ihren Social Media Auf-
tritten ab und zu von dieser ernsten Seite. Dies gibt ihr eine zusätzliche 
Ebene zu den üblichen Party-Outfi ts und dem Make-up. 

Bei der Mobiliar haben wir unsere «Raison d‘Être»: «Das Leben leben, 
wir sind da!». Damit wollen wir ausdrücken, dass die Kund*innen ihr 
Leben leben und ihre Freiheiten geniessen sollen, ohne sich ständig 
darum kümmern zu müssen, was geschehen könnte, wo sich überall 
Risiken verstecken im Leben. Doch wenn einmal etwas Schlimmes 
geschieht, dann sind wir da, in diesen Momenten können sie auf uns 
zählen. 

Dazu habe ich ein sehr schönes Beispiel in Zusammenhang mit Social 
Media. Vor zwei Jahren hatten wir ein heftiges Unwetter in Zofi ngen. 
Am Samstagabend prasselte dieses über das Städtchen hinweg und 
am darauffolgenden Sonntagmorgen öffnete unsere Generalagentur 
vor Ort in Zofi ngen ihre Tore. Sie leistete als einzige Versicherung vor 
Ort Sonntagsdienst. Um das den Kund*innen mitzuteilen, haben un-
sere Schadendienstmitarbeiter*innen ein entsprechendes Video auf 
Social Media publiziert.

Darin widerspiegelt sich der Spirit der Mobiliar in hervorragender Art 
und Weise: «Das Leben leben, wir sind da». Keine Marketingagentur 
kann so schnell ein Video produzieren. Das Video ist sicher nicht von 
bester Qualität, doch es wurde ganz oft angeschaut und ist eines unse-
rer berühmteren Videos. 

Zusammenfassend: Was können wir von den Kardashians als Unter-
nehmerinnen lernen? Wir müssen uns nahbar zeigen, den Menschen 
zuhören und nutzen, dass sie uns einiges preis geben von sich. Zudem 
müssen wir uns bewusstmachen, wer wir sind und welcher Sinn hinter 
dem Ganzen steckt. Und diesen Sinn müssen wir natürlich auch nach 
aussen tragen.

Mehr als
Make-up &
Marketing 
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Social Media and Transparency –

A Perspective of Armed Forces

Colonel Juanita Chang
Chief of Public Affairs, U.S. Army, 
Supreme Headquarters Allied 
Powers Europe (SHAPE)

Following the presentations that we have already had this morning I 
think about what I can get to this room. I cannot give you some beau-
tiful slides, I don’t have a book, I don‘t have an academic study. I have 
however 25 years in the army, which looking around this room is very 
little, compared to some of you. What I want to do is figure out what I 
can contribute to the audience in this room, which is not the Kardashi-
ans.

In 2008 and 2009, I had the real privilege working for a PR firm in Wash-
ington D.C., and following that I moved to the Pentagon where I was 
in charge of writing the first policy manual book to try to work out how 
people integrate Social Media into what we do in public affairs. This 
was a first, we had denied the topic for a long time, we were not going 
to use it, we were still cutting out newspaper clippings and that sort of 
thing. However, in 2008, 2009, they picked this young energetic Major 
to write the policy for the army and the army‘s Social Media sites and 
that happened to be me. This is how I found my way into Social Media, 
which I have been doing for about the last ten years and I am really 
excited about it. 

We started the US army’s Facebook page in the timeframe of 2007, 
2008. We started from scratch, now we have a community of approx-
imately 4.78 Million people. It is not Kardashian level but considering 
we have 1.1 Million soldiers in our military, about 500’000 on active 
duty and about 600’000 of the US National Guard, the Facebook com-
munity is about four times the number of the soldiers we have serving. 
The audience on our Facebook platform consists of for example the 
family members, the friends, the constituents, the voters and people 
overseas like the audience in this room whom may want to follow the 
US Military‘s doing. Looking around the room, I see many senior of-
ficers. Some of you are probably not on Social Media and might be 
thinking: why do I care about this? Why do I care about the Kardashi-
ans? Why do I care about things like this? Well, Donald Trump is prob-
ably older than most of you. He speaks a lot. Therefore, if you think 
you cannot do it or you do not want to be on Social Media, you do not 
have an excuse. It is where people are and it is where conversations 
take place. If you are not there, you are missing these conversations. 
My predecessor talked about the fear of missing out, hopefully none of 
you have that, but young people do and that is why they want to know 
what those conversations are. Social Media is where they are having 
their conversations. 

Therefore for those of you who do not want to be on Social Media, the 
thing that I tell you is, if you are not on Social Media, you do not know 
what is being said unless you read about it in the paper or hear about 
it on the radio. But then someone else is reporting what is being said. 
Another thing that we find in the US Military is that especially senior 
officers are a huge target of impersonations. Everybody has had that 
e-mail that says you will get three Million Dollars if you just cash this 
check from Nigeria. We have not had that for a while. What we are ex-
periencing is people impersonating military officers. Because at least 
in our society, if you want to think of the most trustworthy person in 
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society, it is a military officer. It is usually a general officer, male, in his 
middle-late fifties with a whole raffle of ribbons. There is nothing more 
trustful, right? Therefore, they created a fake profile of a such person 
using the profile picture that is publicly available. They are using that to 
scam people out of money. Occasionally they are using women. Since 
I am a public affairs officer, my picture is public, so they used mine 
as well. Sometime the best way to prevent this from happening is to  
have a real presence. If you have a real presence on Social Media it is 
easier to distinguish who the fake presence is. Therefore having a real 
presence, even if you are not on it often, helps prevent fake imperson-
ation. 

That is worth taking into consideration. It is also important to remem-
ber that Social Media is the best unfiltered way of finding out what 
your troops are thinking or what your military academy students are 
thinking. What is really on their mind? Do they think that this class, this 
lecture is stupid or do they think it is really beneficial? Social Media is 
the place to go for unfiltered feedback on these things. I will now go 
through a few quick slides adapting what I am saying based on what I 
told you already.

The doctrine portrayed on the slides is from the UK Ministry of De-
fense. Since I am at SHAPE, I am not a US Army officer. I am a NATO 
officer, so I represent the 29 nations in my current role. That explains 
why I am using the UK doctrine. 

Social Media is all about messaging.

• U  Ministry of Defence

• oint Doctrine  /

• Defence trategic  ommunication  
an Approac  to  ormulating and 
xecuting  trategy
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How you help those in your community and 
nation sends a message.

The lengths you go through to take care of 
your own sends a message.

The posture that you present sends a  
message.

All this applies to all of our militaries.

UK Ministry of Defence, Joint Doctrine 2/19, Defence Strategic Com-
munication: an Approach to Formulating and Executing Strategy. 

 

This was my former boss, we took this picture past year. Look at the 
body language in the picture on the left versus the body language on 
the right side with Jens Stoltenberg, who is the Secretary General of 
NATO. That sends a message! You need to consider this. This is what 
goes around on Social Media: the body language in way by how you 
put yourself sends a clear message by itself. 

The messages received will vary by audience and by platform. Do  
you read about something in official news or hear about it on the  
radio? 

• U  Ministry of Defence

• oint Doctrine  /

• Defence  trategic  ommunication  
an Approac  to  ormulating and 
xecuting  trategy
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• Defence  trategic  ommunication  
an Approac  to  ormulating and 
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Or do you hear about it from the Kardashians? Most of us who are 
active on Social Media, we have our Social Media channels set up to 
follow the things we like. Me personally for example, I do not follow 
news channels or people that I disagree with, because I do not like 
seeing that. The downside is, that behavior creates an echo chamber. It 
results in us only receiving the type of information that we like or that 
is pleasant to us. That is the danger of Social Media. If you only receive 
information on Social Media, the problem arises that the things you 
like will be the only news you get. I am not going to follow Fox News 
for example because I do not like it. Because of that I will not see the 
other side of how they see things and what else is being said. This is 
why I have to make an effort on a daily basis to expose myself to other 
information channels outside of Social Media, because Social Media 
serves it up to you in a dose, that is just what you want to hear and that 
is not expanding our horizons at all.

Let us go through a few military considerations that people in the out-
side world in the insurance or news business do not necessarily need 
to think about:

we must always be true. When we post on Social Media, we have to 
post the truth, which is not always the case with the Kardashians or 
with some news outlets that post Fake News for example. In America, 
the armed forces have a 74 percent trust rating. We are the most trusted 
organization or institution in America right now, over news organiza-
tions and financial institutions. The way we do that is by making sure 
that we always are honest and true. Our military posts always have to 

ut t e message t at is re ei e   i   ar    
au ien e and platform

Mi itar   nsi erati ns
• Must always be  onest  true
• aid promotion 
• Global networ  
• olitically sensitive landmines
• Grap ic material
• ountless contributors from lowest level
• Approval process 
• Mista es ma e news
• pecial permission needed to counter mis/disinformation
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be honest and true. We cannot take a photo and add anything to the 
photo, for example. The global networks with 24/7 presence are around 
the world. Therefore, we have to remember at what times we post on 
social networks. We cannot do it from the Pentagon between the hours 
of 7 a.m. and 4 p.m. D.C. time, because that will not work for those net-
works that are looking at the news in Afghanistan, in Iraq or in Nigeria 
or somewhere else around the world. We need to have timely infor-
mation scheduled to feed those audiences around the world. We also 
have countless contributors; we have one million soldiers who are also 
spokes people for us. They are around the world posting on behalf of 
us. That might not be on the official platforms but this is something to 
take into consideration. In addition, when they post something, if they 
post something negative that tends to make the news. Whereas if I were 
somebody who worked at a private company and I posted something 
silly that happened at work today, it is not going to make the news. But 
because I am a soldier and I post something it could make the news, 
even if it is something ridiculous. The same might happen if you make 
a mistake on Social Media. Here is a little behind the scenes: the US 
Army‘s Facebook page with the 4.78 million people community is run 
by two people only. It does not take a lot of money, it does not take a 
large group of corporates, it takes exactly two people. It is an enlisted 
Sergeant and an officer, a Major. They run the entire Facebook page. It 
does not cost money. We cannot spend money, we do not have it, it is 
unauthorized for us. 

This year, on St. Patrick‘s Day, they posted some shamrocks being shot 
out of a tank. They thought it was fun, a fun Social Media spin, but the 
media did not find it as funny. It actually made the news that they did 
something silly like posting fake shamrocks flying out of a tank. They 
were trying to show some creativity, but that made the news. Thus, it 
is something you have to take into consideration in the military and 
play it safe. 

On the other hand, there are benefits. I have seen the selfie wall «#tea-
marmee» in the room, I have seen people taking selfies with it. There 
are recruiting benefits and other chances. We have really great con-
tent. I saw that guy jumping out of a helicopter that you showed in the 
video earlier. Although I do not know how many of us in the military 
have actually fast roped out of a helicopter onto the deck of a ship. 

tentia   ene i ia  uses
• ecruiting  training  sustaining of forces
• uild legitimacy for actions
• ape perceptions
• Inform far reac ing audiences
• ngage in professional discourse
• Dispel rumors  correct record  dispel disinformation
• Accountability
• Inspire creativity in improving e uipment
• amilies  representatives  government  industry  visualize c allenges 
and ac ievements
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Most of us sit in a motor pool, changing the oil of our Humvees or sit-
ting at a desk and it is very boring at times, but we have great content 
out there to show.

Social Media is also used in information operations. We are doing this 
at SHAPE, not in my American role because you cannot do this in an 
American doctrine, but at SHAPE according to NATO doctrine we are 
doing information operations and it is incorporated in our communi-
cations division that falls under my section, so we do use Social Media 
for that.

Here are a couple of current examples. In Afghanistan, the ones who 
use Social Media the best are the Taliban. They use it to promote their 
cause, to discredit us, and to show content. They have over 60’000 
followers on the official account of the spokesperson for the Taliban.  
I do not know how many in this room realized the Taliban have so 
many followers. We follow them and hence we see what they say 
and they know we follow them. I have actually gotten in fights and 
arguments with them a few years ago on Twitter, going back and forth 
about something. They know we are watching them.

In order to counter that, the Government of Afghanistan counters this 
disinformation with their Ministry of Interior, the Ministry of Defense 
and their General Officers in their Military. They do that by putting out 
the facts. They use factual information to show the truth and talk about 
what is really being done to counter the misinformation that the Tal-
iban put out. This is really effective. It has been growing immensely 
lately and they are very effective about it. Our news media, for example 
the New York Times or those types of outlets, actually contact me to 

n rmati n  erati ns
• Information warfare below t e t res old of conventional conflict
• ropaganda
• a e news
• Inspire uprisings / c ange

urrent ta ti a  e am es  g anistanurrent ta ti a  e am es  g anistan
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verify the things that are put up on Social Media and they will say: we 
saw the Taliban say that, but then we saw this. I reply to them that we 
can actually verify these things, because many of our Afghan partners 
have US or NATO advisors with them and are putting these out.

The Afghan Intel Service also do this. It is a tactical way that govern-
ments and militaries are using Social Media for, to counter disinforma-
tion such as the Taliban.

Let me come back to some potential threats we talked about. There are 
times when you do not want operations to be compromised, obvious-
ly, talking about a mission beforehand for example. Soldiers are really 
good about that. They get excited and want everybody to know they 
are going to the field for a couple of weeks, or they are going to Iraq or 
something like that. We need to make sure that we talk to them about 
the real reasons of all those dangers including why we consider them 
as dangers. There are other threats as well of course and I am happy to 
talk about this with you later.

Beyond that, if we identify ourselves as military members we become 
targets because of that. If you look for me on Facebook or Twitter, for 
example, you will not see that I am a military member because I do not 
want to be targeted. 

In Russia, if you are a military member it is apparently illegal to have 
a smartphone or do Social Media content. In our case on the contrary, 
we are a democratic nation and will therefore not ever tell our soldiers 
that they cannot have a cellphone or a smartphone or post on Social 
Media.

tentia  t reats
• ompromise location and troop movements
• Give adversary advantages to exploit 
• Adversary can potentially gain significant amounts of personal data 
• erception t at t ere is less need for professional communicators

Mitigating measures

• Unit / Organization social media managers needs to be fully informed 
• Messaging needs to be disseminated to lowest users
• Limitations must be explained to lowest level 
• Mandatory awareness and security training
• Geolocations turned off
• Official sites must be registered
• Applications to ID/remove imposter sites
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But what do we have to do about it? We need to be smart about it. We 
have to train our soldiers. We talk to them on a daily basis about the 
dangers of Social Media and why it is important to keep them in mind. 
We have to make sure that geotags and geolocations are turned off. 
Some of you may have read recently that we have had troops in Syr-
ia who were running around an airfield and their fitness bands were 
tracking their running route. It tracked exactly the perimeter of the air-
field of our troops in Syria, which created an interesting outline exactly 
where they were. We have to think about these dangerous things like 
my Apple Watch, your Fitbit, gadgets like that that create geotag lo-
cations or similar data to make sure those are not turned on. There is 
clearly a need for education that has to take place.

The way we handle it in the 
US field of public defense: we 
have a web hub where each of 
our services post their informa-
tion and it looks like this. It is a 
whole lot of policies. I am not 
suggesting that everybody here 
goes out and writes a bunch of 
policies because that does not 
necessarily fix the problem. Just 
be aware, if you want some re-
sources or you want some ex-
amples to look at, they are on 
our website. They are on the 
department of public defense’s 
website for everybody to look at 
and to see how we handle these 
things in the US military. 

Concluding, I would just like to let you know that I am a resource. I have 
been doing this for a while and I am here to answer your questions. 
Hopefully, you will connect with me and we can work together on im-
proving everybody‘s Social Media use. Thank you. 
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Geschätzte Tagungsleiter und Tagungsorganisatoren, verehrtes Armee-
kader, sehr geehrte Referentinnen und Referenten, verehrte Anwesen-
de und sehr herzlich auch verehrte Kollegen der Armee 

Die Basis für Demokratie ist aus meiner Sicht die Rechtsstaatlichkeit. 
Rechtsstaatlichkeit, nicht umgekehrt. Nicht die Demokratie ist die Basis 
für die Rechtsstaatlichkeit, sondern die Rechtsstaatlichkeit ist Voraus-
setzung überhaupt für Demokratie. Auch die Basis für Menschenrechte 
sind die Rechtsstaatlichkeit(en) und eben die Demokratie. 

Wenn ich in zwölfjähriger Tätigkeit am Europarat etwas gelernt habe, 
wenn ich aus vielen Wahlbeobachtungen etwas gelernt und verinner-
licht habe, dann ist es dies, dass die Rechtsstaatlichkeit im Grunde 
alles dominieren müsste. Das heisst, die Gewaltentrennung zwischen 
Justiz und Politik muss vorhanden sein, kein willkürliches Handeln. 
Freie und faire Wahlen bedeuten meistens gleichberechtigt faire und 
freie Berichterstattung. Quasi, das Öffentlichkeitprinzip und die heute 
bereits viel zitierte und auch viel bemühte Transparenz der Interessens-
bildungen zu leben. 

Braucht es auch digitale Netzwerke? YouTube, WhatsApp, Facebook, 
Twitter, Instagram, LinkedIn. Braucht es die tatsächlich? Oder müssen 
wir einfach nur damit leben? Sicher ist es so, dass sie einfach eine 
Tatsache sind. Sie leisten einen Beitrag zur Meinungsbildung in unse-
rer schnelllebigen Gesellschaft. Sie haben aber auch ihren Preis. Good 
News, Skandale, Verschwörungstheorien und ja, auch jeder unfundier-
te Unsinn, werden innert Sekunden in die ganze Welt verbreitet. Un-
zensiert in der Schweiz. Kostenlos. Aber auch auf Kosten der Wahrheit, 
auf Kosten der Reputation des Einzelnen, auf Kosten fundierter Bericht-
erstattung. Transparenz heisst das vermeintliche Zauberwort. 

Die Stimme des Volkes, auch die Stimmung im Volk, wird wahrnehm-
barer und auch erlebbarer, und zwar auf Kanälen, auf denen nicht zen-
siert wird. Das ist eine Chance. Die Zielgesellschaft erhält mehr Ge-
wicht. Fehlverhalten einzelner Politiker*innen und Systeme werden an 
den Pranger gestellt. Man dürfte darauf hoffen, dass der aufgeklärte 
Bürger, die aufgeklärte Bürgerin profitiert. 

Wir wünschen uns, dass gerade auch in einer direkten Demokratie die 
Meinungsbildung der Menschen vor Abstimmungen besser gelingt. 
Was teilweise sicher auch zutreffen mag. Sofern der Bürger, die Bürge-
rin, sich eben nicht nur in digitalen Echoräumen aufhalten. 

Wo sind, meine Damen und Herren, die «Checks and Balances», um 
zwischen Wahrheit und Recht unterscheiden zu können? Algorith-
men-Programme und sogenannte Influencer, wir haben ausreichend 
davon gehört, werden unserer Meinungsbildung gefährlich, beeinflus-
sen unser Unterbewusstsein bis zur Unkenntlichkeit. Bullshitter eben-
falls. Die Beschleunigungsfalle macht Korrekturen von Unwahrheiten 
und Unsinn im Netz sehr anspruchsvoll. Sie können nicht alles korri-
gieren, wenn Sie es hie und da auch wollten. 

Social Media – 

Risiken und Chancen für die Pol it ik

Doris Fiala
Nationalrätin FDP und Mitglied
der Parlamentarischen Versammlung
am Europarat
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Wir haben es heute bereits gehört und spätestens heute verstanden. 
Vielleicht haben Sie dabei an Inside Paradeplatz gedacht. Ein Zitat, was 
Bullshitter sind und was nicht: «Bullshitters don‘t make a difference 
between Truth or Lies». Und trotz allem, wahre und klare Kommunika-
tion, digitale Fertigkeiten, Risikobewusstsein und der Wille, sich über 
Fakten zu informieren, sind Pflicht eines Politikers und einer Politikerin. 

Wirklich? Weltweite Kampagnen prägen den Zeitgeist. Von Corporate 
Social Responsibility, welche die anstehende, wohl in der Schweiz zur 
Abstimmung kommende Konzernverantwortungsinitiative prägt, zum 
weltweiten Greta-Effekt, welchen Sie aller Voraussicht nach positiv be-
werten werden, meine Damen und Herren, zu Populismus oder Ras-
sismus im Netz. Letztere werden Sie hoffentlich als negativ beurteilen. 

Skandale, auch nur vermeintliche, können innert Tagen öffentliche 
Personen zerstören. Sie erinnern sich an den viel zitierten Satz, der 
vielleicht so gemeint, aber nicht ganz so hätte gesagt werden sollen. 
«Wir schaffen das», sagte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel. «Wir 
schaffen das» hat ihren unwiderrufbaren Niedergang eingeläutet. 

Die Digitalisierung der Kommunikation macht Länder und ihre Expo-
nent*innen verletzlicher. Das Milizsystem in der Schweiz leidet, das 
wissen gerade auch Sie in der Armee. Wer will sich noch exponieren, 
meine Damen und Herren, und vor allem, wer kann es sich im Miliz-
system leisten sich zu exponieren? Nur wer aktiv das Handwerk klarer, 
wahrer und auch unwahrer Kommunikation kennt und beherrscht, ist 
gewappnet. Mein Motto hat mich eigentlich der verstorbene ehemali-
ge grosse Unternehmer und auch Mäzen der ETH, Dr. Branco Weiss, 
gelehrt. Als er mir einmal ein Mandat erteilte, sagte er mir nämlich, 
ich solle mir vor Vertragsunterzeichnung merken, dass er nach dem 
Motto lebe: «Wer sich wehrt, der wird geehrt, und wer sich duckt, wird 
angespuckt». 

Ich verzichte hier darauf, meine eigenen medialen Stürme näher aus-
zubreiten. Sie kennen diese und den Kardashian-Trick muss ich nicht 
zwingend anwenden, damit Sie mich heute näher erlebbar erfahren 
können. Ich habe sie, die Skandale, bis heute überlebt, die unschönen, 
die unwahren, leider auch die wahren. Der Preis, meine Damen und 
Herren, er ist da, aber ich stehe noch, wie Sie sehen.
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Nach den Referaten, die Transparenz in Zusammenhang mit Social 
Media einerseits wissenschaftlich, andererseits aus unterschiedlichen 
Praxisperspektiven betrachteten, standen Colonel Juanita Chang, Na-
tionalrätin Doris Fiala, die damalige Direktorin von Radiotelevisiun 
Svizra Rumantscha und stellvertretende Generaldirektorin SRG Ladina 
Heimgartner, sowie Korpskommandant Daniel Baumgartner, zu dieser 
Zeit Chef Kommando Ausbildung der Schweizer Armee und Prof. Dr. 
Vincent F. Hendricks, Direktor des Centers for Information and Bubble 
Studies (CIBS) an der Universität Kopenhagen für eine Podiumsdiskus-
sion zur Verfügung. 

Besten Dank noch einmal an die Referent*innen für Ihre Ausführungen. 
Wir möchten die Podiumsdiskussion mit Korpskommandant Baum-
gartner starten. Sie hatten bis jetzt noch nicht die Gelegenheit, sich zur 
Thematik Transparenz zu äussern und für uns als Militärakademie ist 
der militärische Aspekt von Transparenz sehr wichtig. Wer eine Orga-
nisation versteht, versteht auch den Sinn dieser Organisation besser. 
Das hat im Militär auch etwas mit der Ausbildung zu tun. Daher lautet 
die erste Frage an Sie: Wie gehen Sie mit der Thematik Transparenz 
in der Ausbildung um, mit dem Ziel, dass die Angehörigen der Armee 
deren Sinn verstärkt wahrnehmen?

Grüezi miteinander. Vielen Dank für die Frage. Ich bin nicht der Mei-
nung, dass man die Organisation kennen muss, um ihren Sinn zu 
verstehen. Es nützt niemandem etwas, die Struktur des Ausbildungs-
kommandos zu kennen, wenn er oder sie anschliessend Wache stehen 
muss. Aber diese Person muss den Sinn des Wache Stehens verste-
hen. Denn Wache Stehen ist eine der Kernaufgaben des Soldaten. Das 
ist langweilig, jedoch anspruchsvoll und auch gefährlich. Ich glaube, 
der entscheidende Punkt ist, diesen Sinn zu erkennen und da kann 
Transparenz helfen, natürlich im möglichen Rahmen. Aber vor allem 
geht es um Sinngebung und da sind die Sozialen Medien nützlich.
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Colonel Chang, wenn man alle Ebenen berücksichtigt, die in einem 
Post vorkommen, was beispielsweise über die Körpersprache aus-
gedrückt wird und vieles mehr, kann man dann überhaupt noch von 
Transparenz sprechen, die erzeugt wird durch einen Post, oder handelt 
es sich schlicht um Werbung?

I think the difference is that with publicity you are selling a product. We 
are not selling a product. We are selling a way of life; we do not have 
anything to sell. It is not about selling a product to get transparency, for 
us it is rather showing our way of life: what we are about, our ethics, 
what we stand for and what that means. That is completely different 
than if I was trying to forward my make-up tips to somebody.

Frau Nationalrätin Fiala, Sie haben gesagt, das Milizwesen sei unter 
Druck. Das spüren wir in der Schweizer Armee natürlich auch, die Ar-
mee basiert schliesslich auf dem Milizwesen. Sie haben erzählt, dass 
einzelne Personen zuweilen gar nicht mehr reagieren können, ohne 
dass es einen Shitstorm gibt. Denken Sie als Inhaberin eines Milizam-
tes, dass hier der Staat eine Kontroll- oder eine Schutzfunktion über-
nehmen muss? Ich meine dies dahingehend, dass alle, die sich für ein 
Milizamt zur Verfügung stellen, keine derartigen Shitstorms über sich 
ergehen lassen müssen und/oder staatliche Unterstützung erhalten? 
Oder ist das aus liberaler Sicht eine zu starke Einschränkung?

Es wäre erstens aus liberaler Sicht sicher eine zu starke Einschrän-
kung, zweitens aber auch eine absolute Illusion, dass uns der Staat 
vor digitalen Netzwerken schützen könnte. Das kann sicher nicht die 
Antwort sein. Und das ist eine grosse Herausforderung, denn letztlich 
geht es immer um Glaubwürdigkeit. Glaubwürdigkeit ist das höchste 
Gut. Wenn beispielsweise Mitarbeitende eines börsenkotierten Unter-
nehmens, die im Milizsystem tätig sind, sei dies in der Armee oder 
politisch, auf Sozialen Netzwerken in Kontroversen geraten, ist das für 
den Imagetransfer des Unternehmens gefährlich. Das macht es immer 
schwieriger. Daneben steht die Tatsache, dass heute eine Führungs-
position zu mindestens 80 Stellenprozent ausgeübt werden muss. 
So wird das Innehaben eines Milizamtes schlicht und ergreifend un-
möglich. Welches börsenkotierte Unternehmen will und kann es sich 
leisten, eine*n Politiker*in auf Niveau Bundesbern in seinem Betrieb 
zu beschäftigen? Das ist die eine Herausforderung. Die Akzeptanz des 
Milizsystems ist zwar, wenn man die Bevölkerung fragen würde, sehr 
hoch. Man will auf keinen Fall auf das Milizsystem verzichten, möchte 
aber nicht wahrhaben, dass im Grunde viele Politiker*innen in Bundes-
bern längst professionelle Politiker*innen sind und gar keiner berufli-
chen Tätigkeit mehr nachgehen. Wenn Sie dann noch an die Frauen 
denken, die unter Umständen einen Dreiklang zu bewältigen haben, 
dann wird die Diskussion schwierig. Es gibt Unternehmen, die sich ex-
plizit auf die Fahne geschrieben haben, das Milizsystem zu unterstüt-
zen, also beispielsweise Tätigkeiten in der Feuerwehr, der Armee oder 
auch in Bundesbern zu ermöglichen. Aber das sind Ausnahmefälle und 
deswegen ist das Milizsystem, sowohl in der Armee wie auch in der 
Politik und auch in ganz anderen Bereichen, stark unter Druck.

Eva Moehlecke de Baseggio

Colonel Juanita Chang

Dr. Tibor Szvircsev Tresch
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Nun möchten wir ein erstes Mal schauen, welche Fragen im Publikum 
gestellt wurden. Eine Frage wird klar als am wichtigsten bewertet. 
Wenn ich nochmals Herrn Korpskommandant Baumgartner fragen 
darf: «Muss die Armee, soll die Armee auf Social Media zeigen, welche 
sinnhaften Aufgaben sie wahrnimmt?» 

Die Frage impliziert, dass wir nicht auf den Sozialen Medien sind. Wir 
sind jedoch auf den Sozialen Medien präsent und zwar genau in die-
sem Bereich. Wir haben sehr viel zu zeigen auf den Sozialen Medien 
im Sinne von «Tue Gutes und sprich darüber», aber niemanden inte-
ressiert es. Das ist der Trend, am Schluss zählt die Attraktivität. Wir 
geraten in Versuchung, irgendwelche Poster-Girls oder Poster-Boys 
in Armeeuniform zu posten und das hat nichts mit Sinnhaftigkeit zu 
tun. Ich glaube, unsere Aufgabe ist es, präsent zu sein in den Sozialen 
Medien. Wir müssen die Sinnhaftigkeit der Aufgabe erklären und die 
Menschen zeigen, die Dienst leisten und sich für dieses Land einsetzen. 
Es geht nicht darum, mit irgendwelchen polemischen oder aufmerk-
samkeitsheischenden Posts Aufmerksamkeit zu erzeugen.

Die nächste Frage richtet sich an Frau Heimgartner. Ist es in Zusam-
menhang von staatlichen oder öffentlichen Organisationen wie der 
Armee oder der SRG aus Ihrer Sicht überhaupt sinnvoll, dass die  
Armee auf Social Media 24/7 immer präsent sein soll? Sie haben gesagt, 
man muss immer präsent sein, sofort reagieren. Muss das die Armee 
auch?

Ich glaube, es geht fast nicht mehr ohne Social Media. Ob man sofort 
innert Sekunden reagieren muss, da bin ich sehr skeptisch. Das kommt 
in der Regel schief heraus. Jedoch kann man es sich fast nicht mehr 
leisten, nicht auf Social Media präsent zu sein, denn dann läuft man Ge-
fahr, ins Hintertreffen zu geraten. Auch wenn man nicht reagiert, man 
muss die Dinge zumindest wahrnehmen. Das gilt für die SRG und ich 
würde sagen, das gilt auch für die Armee, gerade weil wahrscheinlich 
beide Organisationen sehr viel Vertrauen geniessen. Mit Vertrauen ge-
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hen meistens Erwartungen einher und es geht sehr schnell, Vertrauen 
zu verlieren, wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden. Dem kann man 
vorbeugen, wenn man zumindest aufmerksam dabei ist. 

Sie haben Vertrauen angesprochen. Das ist das eine, das andere ist 
der Vorteil und da richte ich eine der vom Publikum gestellten Fragen 
an Professor Hendricks. Soll die Schweizer Armee gezielt Fake News 
einsetzen, um sich einen Vorteil zu verschaffen? Sie haben von Auf-
merksamkeit gesprochen. Wäre das ein anderes Modell, um sich diese 
zu sichern? Andere tun dies ja auch.

I really would not recommend that. That would go down very quickly, 
so that is not a way to go. Let me point you to one thing. You can some-
times eat the cake and have it, it is not either or. You can get attention 
and tell the truth. Whatever is true is not necessarily viral and whatever 
is viral is not necessarily true. Of course, that is also a problem for the 
media. The truth does not sell itself anymore. If you toss numbers at 
people that are truthful, they do not necessarily pick them up. They tend 
to be fact-resistant. Thus, truth does not sell itself. However, it can be 
sold using a vehicle. I wrote a paper with one of your esteemed col-
leagues of the statistics department in Switzerland for the OECD where 
we suggested that every statistics office on this planet should hire a 
comedian, because some of the numbers that you can get out there are 
actually fun. There are correlations between people doing this and doing 
that. Let me just point to one example: the Danish hospital services re-
cently decided that they will not go online, because that is risky as they 
are operating with confidential data. Still, they have messages they want 
to get out. You need to know that Denmark is known for fireworks during 
new year‘s evening. Of course, we have many cases of eye damages be-
cause of that. Hence, they did a short video clip that is still on YouTube 
and it went viral. In the clip you went into this operating theater and a 
very handsome surgeon, he looks like a model, was standing by the 
table and the caption of it was: you don‘t want to meet this guy on new 
year‘s eve. It turned out he was an eye surgeon and of course, that is the 
reason why you did not want to meet him. This shows that sometimes 
you can do it in subtle ways without selling out on your message and 
without compromising the truth. It does require a little bit of editorial 
flair and it does sometimes require to be smart about it. What I am say-
ing is: there are ways in which you can sell the truth without engaging 
attention economics in an unfortunate way. What people think or expect 
from the military is clear-mindedness, it is being smart about opera-
tions, preserving, and protecting the country. In the end, you are civil 
servants par excellence. You are the kind of thing that whenever push 
comes to shove, people will ask tough questions and your service men 
and women will need to make tough decisions on the fields and in oper-
ations based on a mandate they got from the Swiss state. Thus, you are 
the first resort, the last resort and you do not play with disinformation. 
Hence, you can eat the cake and have it sometimes if you think smartly 
about it and you have to pick your advice with care. You have to do the 
ones of which you think they are the important messages you want to 
come out with. As a final comment, as the American Colonel was saying: 

Dr. Tibor Szvircsev Tresch
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when you use Social Media for purposes of the military, I think you need 
to be very clear what you are using it for. You are not doing connectivity 
obviously, but you are doing messaging, you also try to inform the pub-
lic of what is going on. So, do not start tweeting about whatever, do not 
start using emojis and emoticons, which is not your line of business. Un-
less you really know how to integrate them obviously. You need to have 
a very clear idea of what you use these particular Social Media vehicles 
for. Once you have that, then I think they can work in your favor without 
selling out either trust or truth.

Vielen Dank. Eine weitere Frage des Publikums lautet: Wie würde die 
Schweizer Armee im Ernstfall mit Social Media umgehen? Gibt es da-
für Richtlinien? Diese Frage richte ich an Korpskommandant Baum-
gartner. Sie haben darüber gesprochen, wie Social Media verwendet 
werden soll. Dies wäre nun im Anschluss an das Verdikt von Professor 
Hendricks die Frage an Sie.

Wir haben Geheimhaltungsgrundsätze, die bei einem Einsatz entschei-
dend sind. Wir können nicht über Standorte, Einsatzformen oder Ope-
ration sprechen und das schränkt natürlich den Einsatz der Sozialen 
Medien für die Einzelperson ein. Ich glaube, das Beispiel vom Flugplatz 
in Syrien war sehr gut (siehe dazu den Vortrag von Colonel Juanita 
Chang auf Seite 70) und hat gezeigt, was dadurch ausgelöst werden 
kann und dass dies sogar Leben kosten kann. In diesen Fällen steht 
das Leben des Einzelnen über der Freiheit, in Sozialen Medien präsent 
sein zu dürfen. Letzteres ist dann einzuschränken oder vollständig zu 
reduzieren.

Wenn wir über die Nutzung von Social Media für die einzelnen Ange-
hörigen der Armee sprechen: Colonel Chang, Sie haben uns die Liste 
der Manuals und Richtlinien gezeigt, die im US-Verteidigungsminis-
terium bestehen. In diesem Kontext haben wir von Frau Heimgartner 
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gehört, sieben oder auch 36 Seiten Richtlinien zum Gebrauch Sozialer 
Medien, das sei keine Transparenz mehr. Wie kann man damit prak-
tisch umgehen? Wie gehen Sie damit um, dass einerseits so viele Ma-
nuals und Richtlinien vorhanden sind, andererseits aber die einzelnen 
Angehörigen der Armee, die einzelnen Soldat*innen dennoch Social 
Media nutzen und sogar nutzen sollen? 

Instead of having to read all those pages of guidelines, we start train-
ing our personnel on day one of their basic military training by telling 
them that everything they do is communication. It does not matter if 
they are putting it on Social Media or if they are talking to their mother 
or to their local club - it does not matter. Everything they do is com-
municating and they need to be aware that they are representatives 
of the military. As a military person, you are microscopically watched, 
more than other members of society. We have those guidelines to fall 
back on but we do not necessarily put them in front of their faces on a  
daily basis. However, it is now incorporated into their daily training 
that they need to understand the dangers of Social Media from the 
early on stages. Even back in 2009 I had the responsibility of training 
all of our brigade commanders and above concerning Social Media. 
Thus, the officers who are enlisted now know that this behavior applies 
all the time. 

Ich schliesse mich da an. Ich sage jeweils, wenn man bei der SRG ar-
beitet, dann ist man 24 Stunden am Tag SRG-Mitarbeiter*in. Das heisst, 
man geht nicht um fünf Uhr nach Hause und kann dann irgendwelche 
politischen Messages posten oder Kritik ausüben an der letzten Wahl 
und danach wieder als unabhängige*r korrekte*r Journalist*in gelten. 
Das ist eine Sache der Haltung. Und dann sind da die sieben Seiten oder 
die verschiedenen Artikel, auf diese kann man sich berufen, wenn es 
um Detailfragen geht. Aber man muss sich bewusst sein, dass man 24 
Stunden sieben Tage die Woche im Dienst der Öffentlichkeit steht. Sei 
es beim Militär, sei es bei den Medien. Man kann sich nicht mehr so frei 
ausdrücken. Es ist, als wenn man auf dem Dorfplatz stünde und irgend-
welche Dinge hinausschreien würde. Tut man auch nicht - Facebook ist 
aber das digitale Pendant dafür. Solche Dinge darf und kann man nicht 
mehr tun, damit muss man leben. Ich glaube, 80 Prozent der Fälle lösen 
sich, wenn die entsprechende Haltung vorhanden ist. Für die restlichen 
20 Prozent gibt es die Richtlinien, in denen man nachschauen kann.

Wir müssen hier auch einen klaren Unterschied machen zwischen  
einer Berufsarmee und einer Milizarmee. Menschen, die ein paar Tage 
im Jahr ihren Dienst machen und ihre Pflicht erfüllen, kennen all diese 
Manuals nicht. Wir können sie diesbezüglich nicht ausbilden und ge-
gen Dummheit ist niemand gewappnet. 

Das gilt ja auch für Politiker*innen oder für Mitarbeitende einer Firma, 
dass sie nicht einfach nur Privatpersonen sind, wenn sie nachts um  
24 Uhr auf Twitter oder Facebook etwas publizieren. Das ist die grosse 
Problematik und ich denke, dass das beinahe jede*n von uns betrifft, 
wenn er oder sie irgendwo in der Verantwortung steht. Das betrifft 
auch die Personen, die bei der SBB als Zugsbegleiter*innen tätig sind. 

Colonel Juanita Chang
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Prof. Dr. Vincent F. Hendricks

Ladina Heimgartner

Es ist eine neue Tatsache, dass im Grunde immer alles jederzeit öffent-
lich sein kann. Das ist aber auch eine Chance. Lassen Sie mich ein posi-
tives Beispiel nehmen. Die Friedensförderung der Armee wird meines 
Erachtens zu wenig thematisiert. So viele Schweizer*innen könnten 
sich mit dieser Friedensförderung identifizieren. Ich durfte in Stans 
sein, wo die Frauen und Männer für ihre Einsätze im Kosovo ausgebil-
det werden. Wie sich vielleicht einige erinnern, durfte ich einmal eine 
Erst-August-Rede im Kosovo halten, am Nationalfeiertag im Camp  
Casablanca, das nun nicht mehr existiert. Daher wusste ich so in etwa, 
wo diese Frauen und Männer dann im Einsatz sein werden, wo im 
Kosovo das Mandat ist. Es könnte auch Mali sein oder ein anderes Kri-
sengebiet, und ich sage Ihnen, ich war tief beeindruckt von dem, was 
ich da gesehen habe. Diese Geschichten liest man einfach zu wenig, 
man hört sie auch zu wenig. Alle Anwesenden, die dabei waren, waren 
vollends begeistert. Wenn man dann noch weiss, dass gerade einmal 
68 Millionen Schweizer Franken in die Friedensförderung fliessen von 
einem Gesamtarmeebudget von rund fünf Milliarden Schweizer Fran-
ken, dann wird da etwas geleistet, was die Herzen der Schweizer*innen 
tief berühren könnte. Ich möchte Ihnen hierfür ein Kompliment ma-
chen und Sie ermutigen, diese Geschichten zu bringen.

In my opinion, there is much more to be said about what the military 
can give to the public in terms of enlightening the public debate with-
out being controversial. My brother was first lieutenant in the Helmand 
province in Camp Armadillo. He was hit by an Improvised Explosive 
Device (IED) in 2008. He was in charge of 50 soldiers and was flown 
back to Kandahar and then to the Danish Trauma Center, where he was 
for two months. Afterwards he went back to finish the mission. He had 
two arguments for going to the war, besides the fact that he enlisted in 
the military and had to do his tours and fulfil his duties. One reason for 
going to the war in the Helmand province was for security reasons, try-
ing to establish democracy and rebuilding the state. That was the big 
argument, it was a political one and he understood and supported it. 
Beyond that though, he felt a responsibility for the 50 soldiers he was 
in charge of and felt obligated to bring those women and men back 
home to their families in good health. He was interviewed by the radio 
and it was sanctioned by the military. It was about the need to discuss 
what it means for a soldier to have two sorts of arguments for going 
to war. One of them is to understand the big picture of democracy and 
security. But there is also another argument, namely the responsibility 
for the people. That is part of a very enlightening debate in the public 
about what sort of tricky situation it is to be a military person at all. 
It is about the fact that military personnel are servants to society and 
about what it means that soldiers go to war. These things need to be 
considered and reflected. Of course, the debate was controversial but 
in an enlightening manner to the public. It was not controversial as to 
selling out the military or selling out individual soldiers, but showing 
instead what it means for a state to go to war. 

Ich möchte anschliessen an ein Thema, das auch Frau Nationalrä-
tin Fiala angeschnitten hat. Wenn so etwas geschieht wie das von 
Professor Hendricks geschilderte Beispiel, gibt es eine intensive 
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gesellschaftliche Debatte. Das gibt es nicht alle Tage. Solche guten  
Ereignisse liefern sehr viel Substanz und erreichen viele Menschen. 
Wir sprechen hier darüber, ob man auf Social Media präsent sein soll 
oder nicht. Es darf nicht das Ziel sein, immer die grosse Masse zu 
erreichen. Nur weil ein Post vielleicht nicht Tausende an Likes erzielt, 
heisst das nicht, dass das ein schlechter Post ist oder dass er nicht 
funktioniert. Teilweise ist es viel wichtiger, genau die richtigen Adres-
sat*innen zu erreichen. Hier sollte man differenzieren und sich nicht 
zur Auffassung hinreissen lassen, dass man nur dann erfolgreich ist 
auf Social Media, wenn die Klickzahlen steigen. Man muss das richtige 
Publikum erreichen, dann ist man erfolgreicher als lediglich mit einer 
breiten Masse. 

Zusammen mit dem Statement von Frau Nationalrätin Fiala bringt 
mich das zu den zwei wichtigsten Fragen des Publikums. Lassen Sie 
mich diese miteinander verbinden und den Ball nochmals an Korps-
kommandant Baumgartner spielen. Sie haben gesagt, man soll viel 
mehr über die friedensfördernden Einsätze berichten. Auch hier stellt 
sich die Frage, warum das nicht strategisch eingesetzt wird. Das ist eine 
der Fragen, ob Social Media strategisch eingesetzt wird. Die zweite lau-
tet, wieso meistens Kampftruppen gezeigt werden. Kampftruppen er-
zeugen unter Umständen viele Klicks. Sie sind in Anführungszeichen 
«sexy», jedoch braucht es das aus Sicht der Bevölkerung scheinbar 
nicht mehr. Haben wir nun eine neue Zelle «Strategische Social Media 
Nutzung» in der Schweizer Armee?

Zunächst einmal bin ich nicht der angenehmste Diskussionspartner der 
Kommunikationsspezialist*innen, wenn es darum geht, welche Bilder 
gezeigt werden. Denn es geht genau um diesen Punkt. Wenn wir einen 
Post zu einem Kampfjet machen, haben wir automatisch doppelt so  
viele Klicks, wie wenn wir Friedensförderung zeigen, und viermal so 
viele Klicks, wie wenn wir eine*n Infanterist*in zeigen. Wenn wir eine*n 
Logistiker*in vorstellen, dann schaut das niemand an, das interessiert 
niemanden. Ich glaube aber, es geht genau um das, was Sie gesagt 
haben. Es muss am Schluss darum gehen, dass wir Informationen sen-
den. Die Jagd nach Klicks ist für mich das Schlimmste an der ganzen 
Geschichte. Das stört mich wirklich, weil wir dann nur die attraktiven 
Menschen zeigen, die schönen Soldat*innen, diejenigen Soldat*innen 
mit interessanten Aufgaben. Dann kommen die Menschen zu uns und 
werden zum IK-Pionier oder zum Nachschub-Rückschub Soldat ausge-
bildet. Sie müssen Wache stehen und ich habe es schon gesagt, das 
können Sie nicht auf Instagram verkaufen, das ist nicht F/A 18-Fliegen. 
Aber es ist die Realität. Ich glaube, wir haben die Realität abzubilden 
und wir haben die Realität so abzubilden, dass darüber gesprochen 
werden kann. Dann können wir gewinnen und müssen nicht in Popu-
lismus abdriften. Dann können wir das strategisch einsetzen. Wenn 
Sie sich die Fotowand dort anschauen, die Selfie-Wand, #Teamarmee, 
das ist ein Brand, den wir eigentlich gründen wollten. Ich habe vorhin 
nachgeschaut, der Hashtag hat jetzt etwas über 100 Beiträge. Er be-
steht seit dem vierten März 2019, als wir die Sport-App lanciert haben. 
Wir müssen realistisch bleiben, dennoch ziehe ich hundert hochwertige  
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Bei träge einem Unsinn vor. Vielleicht noch einen Punkt zu Emotionen. 
Wenn Sie in einem Einsatz sind, ist Kameradschaft vermutlich das 
höchste Gut, das wir haben, das transportiert unglaubliche Emotionen. 
Wir hatten leider vor einem Monat ein trauriges Ereignis. Ein Rekrut ist 
verstorben. Ich versichere Ihnen, das sind unglaubliche Emotionen, bei 
mir persönlich, bei all meinen Mitarbeiter*innen, bei den Kamerad*in-
nen. Sollen wir nun ein Bild posten, das zeigt, dass die ganze Kompanie 
an der Beerdigung war? Oder ein Bild, wenn ich den Vater oder die 
Mutter des Rekruten umarme? Das geht nicht. Wir haben die Leute zu 
schützen. Das ist wesentlich. In einem Einsatz sieht das anders aus, da 
kann man von den Soldat*innen sprechen, von Held*innen, das kommt 
gut an. In einer Milizarmee zu Friedenszeiten hingegen will ich gar keine 
Held*innen haben. Da sind diejenigen Held*innen, die verhindern, dass 
es überhaupt zu Held*innen kommt. Ich glaube, das ist etwas ganz We-
sentliches, aber diese Held*innen sind schwierig zu verkaufen.

Ich möchte mir erlauben zu sagen, dass Sie auch Meinungsmultipli-
kator*innen brauchen. Das sind Freund*innen der Armee, die an Ih-
rer Stelle positiv über die Armee sprechen. Niemand kann nur für sich 
selbst positiv sprechen. Sie sind darauf angewiesen, dass Sie Verbün-
dete haben, die als sogenannte Meinungsmultiplikator*innen nichts 
erfinden, sondern aus echter Überzeugung positive Dinge und Fakten 
kommunizieren. Wenn diese Dinge von der Armee selbst gesagt wür-
den, kämen sie vielleicht ganz anders an beim Publikum, als wenn, 
um das Beispiel Stans noch einmal zu bemühen, ich als Präsidentin 
der FDP-Frauen diese Friedensförderungsgeschichte in den Netzen der 
FDP-Frauen poste. Das hat insofern einen Impact, als dass viele dieser 
Frauen auch Mütter sind, und zwar Mütter von Söhnen und Töchtern, 
die sich wiederum für die Armee interessieren könnten. Daher denke 
ich, dass man das nicht nur auf sich selbst eingeschränkt betrachten 
darf. Vielmehr muss man sich überlegen, wen man als Freund*in ge-
winnen, wer an eigener Stelle aus tiefem Herzen etwas Positives kom-
munizieren kann. Wir alle brauchen diese Freund*innen und es klingt 
immer besser, wenn jemand anders positiv über uns spricht, als wenn 
wir das selbst tun.

There is an American expression, it says: if it ain‘t broken, don‘t fix it. 
You have to ask yourself as a military institution or any authority, do 
we have a challenge or what sort of challenge do we have? The point 
I am trying to make is what sort of deck do you want to have in your 
public media presence? What sort of problems are you going to solve 
and with what challenges are you confronted? You have to be very 
clear about that because otherwise it tends to backfire. If you go out 
without having a clear-cut concept what you want to use it for. 

You need to realize one thing about the web. There is always some-
body out there, who is pissed off. They will be angry for very reason 
and non-reason, if no other purpose just to generate attention. You 
cannot win it all. That means you need to have a very clear idea of what 
matters that you want to use it for and which fights you want to pick. 
There will always be somebody who is angry for one reason or the 
other and in the end it might have nothing to do with you.

NR Doris Fiala

Prof. Dr. Vincent F. Hendricks
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Ich möchte noch einmal auf das Sharen eingehen, die Freund*innen, 
die etwas posten, natürlich auch die Influencer*innen. Wie gross ist 
hier die Gefahr oder das Risiko, dass Influencer*innen etwas posten, 
worüber Sie die Kontrolle verlieren? Andererseits, wie gross ist die 
Chance, dass sich etwas Positives daraus entwickelt, gerade in Hin-
blick auf die Millionen von Followers? Inwiefern sehen Sie das als eine 
Chance in Ihren Bereichen, in der Politik, in den Medien, in der Wis-
senschaft, in der Armee? Liegt hierin eine Chance oder ist es eher ein 
Risiko? Die Frage richtet sich an alle. 

When it comes to influencers in the American military, we try very hard 
to do this. We have offices in Los Angeles, Chicago and New York that 
focus solely on trying to gain influencers and such. One of the ways 
we reach out is trying to be portrayed in good light on television or in 
movies. One assignment in my former job was networking with Los 
Angeles and Hollywood and trying to find ways how to subtly put us 
into movies and put us into a positive light. Sometimes it works well, 
sometimes it goes wrong, sometimes like for example in the Trans-
formers movie it goes so fast when the Apache helicopter shoots down 
the bad Transformer, nobody even notices it. It took me months to fig-
ure out how to get the helicopter in that movie but nobody even saw 
that it happened. 

We try hard to place good messages in things like television or movies. 
We also invite people who are influencers to come and do things with 
us. We set up these days in our national training center in California 
where they get an action packed day of flying in helicopters and other 
cool things, which they can put on their Social Media sites. We do not 
make them sit in a motor pool for the day, changing the tire on a Hum-
vee. In return, they post positive things about how exciting their time 
was with the military for the day. We do have a program to do that, but 
unfortunately, we do not have the money, set aside what it takes to do 
those programs. Furthermore, we do not have the authority to fly or to 
bring civilians along with us on any missions. Therefore, we had diffi-
culties with getting the influencers to cover the types of subjects that 
we wanted them to talk positively about. 

With regards to peace keeping missions, in my NATO role, I was re-
cently in Kosovo and saw Serbia, Kosovo and Bosnia. There is so 
much positive work that we are doing there. We try to talk about the 
peace-keeping mission that NATO is doing in Kosovo as much as of 
those «sexy things» that you mentioned. What we also do, we try to 
talk about the peace-keeping missions because they are really impor-
tant as well. However, like General Baumgartner said, we have to keep 
in mind, not to post the photo of him hugging family members of a 
deceased recruit, because that would be a gain of a sad event. Anoth-
er example is, when we are handing out supplies to people in Africa: 
do we want to take advantage of the sad look of the people‘s faces to 
whom we are handing the supplies out? We need to consider that just 
doing it, the act of helping itself, says more than doing it for a photo 
opportunity. If it is perceived that we help for the photo opportunity 
only, then we have missed the point.

Dr. Tibor Szvircsev Tresch

Colonel Juanita Chang
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Ich glaube, für uns ist es ganz einfach. Wir haben 100‘000 Influencer*in-
nen, die jedes Jahr ihren Dienst leisten. Es ist an uns dafür zu sorgen, 
dass diese Menschen zu entsprechenden Influencer*innen werden. Das 
müssen wir mit einer anforderungsreichen, interessanten und fordern-
den Ausbildung bewerkstelligen. Wir müssen ihnen fordernde Ziele set-
zen und ich glaube, es ist auch wesentlich, dass sie etwas erzählen kön-
nen. Sie müssen eine Geschichte erzählen können, sei es von dieser Art 
der Ausbildung, sei es aber vielleicht auch von der Kameradschaft, von 
den Freundschaften, die sie erlebt haben, von der Natur, die sie gesehen 
haben. Das ist alles nicht mehr selbstverständlich. Diese Chance unserer 
100‘000 Influencer*innen, die gilt es zu nutzen.

Ich habe vorher von Meinungsmultiplikator*innen gesprochen, wie 
man sie früher genannt hat. Es gibt natürliche Influencer*innen, die 
durch ihre Persönlichkeit einfach so überzeugen und beliebt sind, dass 
sie Wirkung erzielen, ohne dass sie dafür bezahlt werden. Im Sponso-
ring kennt man dieses Phänomen sehr gut. Man lässt berühmte Sport-
ler*innen für sehr viel Geld im Namen eines Unternehmens auftreten, 
ohne Werbung im eigentlichen Sinn zu machen. Das geht natürlich auch 
mit Schauspieler*innen. Es ist also ein bekannter Mechanismus, wovon 
wir jedoch stets auch die Kehrseite der Medaille berücksichtigen müs-
sen. Influencer*innen, die aus irgendwelchen Gründen scheitern oder 
schlechte Erfahrungen machen, können nämlich auch in Windeseile die 
Stimmung gegenüber einem Unternehmen oder einer Organisation 
negativ beeinflussen. Wenn wir Marketing betreiben mit Influencer*in-
nen, müssen wir in einer Risikoabschätzung immer beides berücksich-
tigen. Man ist weise beraten, wenn man sehr genau prüft, wen man als 
Influencer*in bezahlen, als Meinungsmultiplikator*in gewinnen möch-
te und wie man mit der Kehrseite der Medaille umgeht, wie weit man 
gehen darf. Das Beispiel des Kosovo und der Friedensförderung eignet 
sich sehr gut, um auch die Risiken aufzu zeigen. Kritiker*innen könnten 
sagen, die UN-Truppen seien nun schon zwanzig Jahre im Kosovo und 
es gehe immer noch nicht ohne. Solche Aussagen können sich sehr 
rasch in den Sozialen Netzwerken verbreiten. 

Das heisst, solche Stories müssen klug kommuniziert werden, damit 
sie nicht uminterpretiert werden. Wenn man sich diese Dinge nicht 
gut überlegt, kann es gefährlich werden. Die Thematik der Influencer* 
innen muss also wirklich professionell gehandhabt werden. Diesbe-
züglich fand ich auch den heutigen Beitrag von Frau Heimgartner sehr 
wertvoll, dass man professionell mit diesen Dingen umgehen muss 
und nicht quasi hobbymässig versuchen soll, auf Themen zu setzen, 
die innerhalb weniger Minuten einen Shitstorm erzeugen können. Es 
ist keine einfache Sache, aber die Armee hätte viele Möglichkeiten, 
Chancen zu nutzen. Und auch der Armee kann einmal etwas passieren, 
das nicht so schön ist. Wenn jedoch die Basis stimmt, dann wird man 
das überwinden können.

Ich unterscheide zwischen den Influencer*innen, die man tatsächlich 
bezahlt, die einen persönlichen, oft finanziellen Nutzen daraus ziehen, 
und Freund*innen, wie Frau Nationalrätin Fiala sie angesprochen hat. 
In diesem Punkt stimme ich mit Professor Hendricks überein. Influen-

KKdt Daniel Baumgartner

NR Doris Fiala

Ladina Heimgartner
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cer*innen kann man versuchen zu nutzen, wenn man eine Kampagne 
macht, dann ist es strategisch abgestützt. Chancen und Risiken sind in 
diesen Fällen abgewogen und man geht professionell damit um, denn 
sonst ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Sache schiefgeht. Ich 
finde es gerade für eine Institution viel wichtiger, dass man ein Netz-
werk mit Freund*innen oder Stakeholdern intensiv pflegt. Diese sind 
auch auf Social Media präsent, vielleicht nicht in der Grössenordnung 
wie die Kardashians, dennoch sind sie in weitere wichtige Netzwerke 
eingebunden. Dann ergibt sich eine gemeinsame Wertebasis und man 
gibt nicht nur einfach eine vorgegebene Message weiter, vielmehr teilt 
man eine Überzeugung. 

I will try to answer this question in an indirect way. Years ago, my 
son asked me some questions that I have been pondering ever since I 
received a very prestigious research price in Denmark. The very morn-
ing I was going to go in and receive the price, my son asked me two 
questions. First of all, Dad, what is it that you do? That was a very good 
question, but the follow-up was even better. Why is it important? All of 
us can tell what it is what we do, but sometimes we tend to forget why 
it is important. To be humble about it, the important thing in my job is 
just trying to give a little bit of information to the next generation. 

What I am trying to say here is: you are not selling a product here. You 
are about security, about safety, and operations. They are the services 
you are about and which you have to provide on a daily basis, also 
given what General Baumgartner was saying before. Thus, I would be 
very careful of going the influencer way unless you know exactly what 
you are trying to influence by using them. They are not necessarily 
very reliable and they require a lot of attending to if you want to go 
into the right direction. The current Danish Prime Minister tried to use 
influencers during the last election before she actually was elected. 
She hooked up with an influencer who has about 200‘000 followers on 
YouTube. That influencer was used to worry about make-up and other 
nice things that have very little to do with politics. They did these small 
videos, YouTube videos, where they were discussing if you do not like 
whales and dolphins and whether or not the Prime Minister‘s cap was 
worthy for Instagram. In the public eye, it was completely ridiculous. 
Hence, to use influencers smartly you need to know how to curate that 
market. Furthermore, before it is even clear that they want to team up 
with you without a paycheck because they believe in you: do not take 
them when they are fourteen years old and they have 200‘000 follow-
ers on Instagram or WhatsApp. They will not have a very strong opin-
ion about the military and even if they have, they might only have that 
until somebody jumps in with a better bet. Do not do it.

Prof. Dr. Vincent F. Hendricks
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Wordcloud anlässlich der Herbsttagung 2019; n = 141 (Publikum sowie 
Mitarbeitende der Militärakademie (MILAK) an der ETH Zürich).

Umfrage anlässlich der Herbsttagung 2019; n = 122 (Publikumsbefra-
gung).

Publikumsbefragung via Sl ido

Wordcloud poll

Welchen egriff er inden Sie spontan mit
Transparenz?

1 4 1
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Multiple-choice poll

Sind Social Media für die Schweizer Armee
eher eine hance oder ein isi o?

1

hance

8 %

isi

14 %
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Umfrage anlässlich der Herbsttagung 2019; n = 89 (Publikumsbefra-
gung).

Multiple-choice poll

Wie wichtig ist Transparenz für die
Schweizer Armee?

0 8 9

sehr wichtig

53 %

eher wichtig

34 %

eher nicht wichtig

10 %

gar nicht wichtig

3 %
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Publikumsfragen via Sl ido

Anlässlich der Herbsttagung 2019 wurde das Publikum dazu aufgefor-
dert, über das webbasierte Tool Slido Fragen zur Tagung zu posten. Die 
Fragen wurden von den Moderator*innen geprüft und freigegeben. 
Fragen, die sich nicht auf den Tagungsinhalt bezogen, wurden nicht 
freigegeben (n = 7, wobei eine der Fragen zweimal gepostet wurde). 
Die Tagungsteilnehmer*innen konnten zudem die publizierten Fragen 
nach Wichtigkeit bewerten. Die als am wichtigsten beurteilten Fragen 
weisen demzufolge die höchsten Score-Werte auf.

Sechs der Publikumsfragen wurden in der Diskussion aufgenommen. 
Nachfolgend werden einige der Fragen, die vom Publikum via Slido 
gestellt wurden, aus Zeitgründen jedoch nicht diskutiert werden konn-
ten, aufgeführt und kurz beantwortet. Fragen, die thematisch zusam-
mengehören, wurden gebündelt. Es werden nur Fragen mit einem 
Score-Wert von 5 oder höher behandelt.

Kommunikation der Schweizer Armee (beantwortet durch Kommuni-
kation Verteidigung)

Sie haben zwischen «true statements» und «cherry picking» unter-
schieden. Wie ist dies umsetzbar für die Schweizer Armee?

Grundsätzlich ist die Schweizer Armee verpflichtet, wahrheitsgemäss 
und wertneutral zu kommunizieren. Diese Strategie verfolgen wir 
konsequent. Wir sprechen über unsere Kanäle zu den Schweizer Bür-
ger*innen und nehmen diese Verantwortung wahr. Nur so kann eine 
nachhaltig erfolgreiche und vertrauensbasierte Kommunikation aufge-
baut werden.

Kann die Schweizer Armee erfolgreich kommunizieren, falls sie nicht 
glaubwürdig ist?

Ein Grundpfeiler unserer Kommunikation ist die Glaubwürdigkeit der 
Information. Ohne diesen Pfeiler fehlt ein wichtiger Träger unserer  
Botschaften. 

Nutzt die Armee in Zukunft Soziale Medien um im Ernstfall (Katastro-
phen/Krieg/Bedrohungen etc.) die Bevölkerung via Social Media zu 
erreichen?

Die Schweizer Armee unterhält Kanäle in den Sozialen Medien. Doch 
obliegt es den zivilen Behörden respektive der Bundeskanzlei, die  
Bevölkerung in ausserordentlichen Lagen zu informieren.

Wie geht die Medienstelle der Schweizer Armee mit einem Shitstorm 
um?

Die Kanäle der Schweizer Armee in den Sozialen Medien werden im 
Newsroom der Kommunikation Verteidigung durch eine*n Social Me-
dia Manager*in gepflegt. Entsprechend arbeiten wir mit verschiede-
nen Eskalationsstufen im Dialog mit unserer Community. Jede Stufe 
hat ihre eigenen Massnahmen und Verhaltensregeln. In diesem Zu-
sammenhang gibt es auch Verhaltensregeln für unsere Community 
(Netiquette). Bis heute mussten wir jedoch nur 1–2 Mal einschreiten.

Score 8

Score 6

Score 6

Score 6



88 MILAK Schrift Nr. 20 – 2019

Ist es nicht gerade eine Chance der Miliz, dass sie sich äussern kann/
darf?

Die Miliz unterhält mehr als 100 Kanäle in den Sozialen Medien. Ent-
sprechend nutzt die Schweizer Armee diese Chance und bildet die 
Social Media-Betreiber*innen dieser Kanäle zweimal jährlich an Work-
shops aus.

Staatliche Organisationen in Demokratien brauchen den Rückhalt des 
Volkes. Wie soll die Armee ihre Infos an die Bürger*innen bringen und 
Aufmerksamkeit erhalten?

Wir unterhalten online wie offline verschiedenste Kanäle, damit die 
Schweizer Armee erlebbar wird. Wichtig dabei ist, dass wir dabei im-
mer die gleichen einfachen Botschaften senden und das «warum es 
uns braucht» betonen.
Der Erfolg liegt im richtigen Mix und in der Sinnvermittlung.

Social Media und Armeeführung

Wann nutzen die Mitglieder der Armeeführung die Sozialen Medien?

Die Armeeführung nutzt die Sozialen Medien. Der Chef der Armee, 
Korpskommandant Thomas Süssli, ist auf Twitter und LinkedIn aktiv. 
Ebenso hat er einen Instagram-Account. 

Umgang mit Transparenz

Social Media bergen auch Gefahren. Es gibt schützenswerte Informa-
tionen, die nicht hinaus sickern dürfen. Wie kann man sicherstellen, 
dass das nicht passiert?

Die Schweizer Armee hat Geheimhaltungsgrundsätze, die darüber ent-
scheiden, was kommuniziert werden darf und was nicht. Diese Grund-
sätze gelten auch für Social Media und betreffen beispielsweise Stand-
orte, Operationen und Einsatzformen.

Transparenz braucht oft auch Mut – verstecken kann mitunter beque-
mer sein?!

Wissenschaftliche Studien zeigen, dass transparente Kommunikation 
das Vertrauen in eine Organisation wie die Schweizer Armee fördert. 
Dies trifft sogar zu, wenn es sich um negative Informationen handelt, die 
jedoch qualitativ hochstehend kommuniziert werden. Aus dieser Pers-
pektive ist das Verbergen von Informationen keine bequeme Lösung. 

Social Media im sicherheitspolitischen Kontext

Ohne Strom und Netz kein Social Media. Was machen wir im Ernstfall?

Social Media sind Kanäle, welche die Schweizer Armee zur Information 
der Bevölkerung nutzt. Im Ernstfall ist es die Aufgabe der zivilen Behör-
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den respektive der Bundeskanzlei, die Bevölkerung in ausserordentli-
chen Lagen zu informieren. 

Diverse Fragen

Ist es transparent, wenn alle Posts hier zuerst durch einen Filter gehen? 
Die Sozialen Medien funktionieren doch gerade durch ihre Unmittel-
barkeit ...

Fragen, die in Zusammenhang mit dem Tagungsinhalt standen und 
dem Umgangston, wie er beispielsweise von der Schweizer Armee in 
ihrer Netiquette für Social Media-Auftritte geregelt wird, entsprachen, 
wurden freigegeben, unabhängig davon, ob sie kritischen Charakters 
waren oder nicht. Das Filtern der Fragen stellte einen respektvollen 
Umgang mit den Tagungsteilnehmer*innen sicher. Dieses Vorgehen 
wurde vorab, im Sinne der Transparenz, angekündigt. 

Twitter, Fb, Instagram, LinkedIn – ok. Sollten wir nicht auch über Whats-
App sprechen?

WhatsApp gilt nicht als klassische Social Media-Plattform. Auch wenn 
die Plattform viele Funktionalitäten eines Sozialen Netzwerks abdeckt, 
entspricht sie im Grundsatz dem One-to-One-Prinizip, wonach sich ein-
zelne Personen miteinander austauschen. 

Score 8

Score 8
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Lebensläufe der Referent*innen und 

Podiumstei lnehmer*innen

Studies
• 1989 –1991 BA in Philosophy / Logic (University of Copenhagen) 
• 1991 –1993 MA in Philosophy / Logic. Master Thesis: Epistemic  

Logics for AI Artificial Intelligence (University of Copenhagen) 
• 1994 –1997 PhD. in Philosophy / Logic (University of Copenhagen). 

Doctoral Thesis: Epistemology, Methodology and Reliability
• 2004 dr. phil. (Habilitation). Thesis Committee: Prof. Finn Collin 

(University of Copenhagen), Prof. Paul Gochet (University of Liege), 
Prof. Peter Øhrstrøm (University of Aalborg)

Professional experience
• January 2007 – August 2009 Professor of Formal Philosophy,  

Department of Philosophy and Science Studies, Roskilde University 
• January 2009 – today Professor of Formal Philosophy, Department 

of Philosophy, University of Copenhagen

Studium und Doktorat
• 1998 –2004 Rechtswissenschaftliches Studium an den Universitäten 

von Basel und Lausanne (Sprachaufenthalt) 
• 01/2005 – 02/2009 Dissertation an der Juristischen Fakultät der Uni-

versität Basel bei Prof. Dr. Markus Schefer; Promotion zum Dr. iur. 
im Mai 2009, Summa cum laude / Professor Walther Hug Preis 2010

Berufliche Tätigkeitent
• 02/2014 – heute Lehrbeauftragter an der Universität Basel 
 (Juristische Fakultät; Fachbereich Öffentliches Recht) 
• 09/2017 – heute Lehrbeauftragter an der ETH Zürich (Departement 

Geistes-, Sozial- und Staatswissenschaften GESS)

Ausbildung
• Diplomierte Kommunikatorin FH, Zürcher Hochschule Winterthur 

2004 –2007

Berufliche Tätigkeiten
• 2015 – 2019 Leiterin Unternehmenskommunikation,  

Die Mobiliar, Bern
• 2017 – heute Leiterin Digitales Geschäft, Die Mobiliar, Bern

Studies
• Master of Science in National Security Policy Studies from the  

National War College, National Defense University
• Master of Science in Criminal Justice from Central Missouri  

University

Professional experience
• Chief, Public Affairs for Supreme Headquarters Allied Powers  

Europe (SHAPE), Mons, Belgium
• Director of Outreach for the U.S. Army in the Army’s Office of the 

Chief of Public Affairs in the Pentagon

Prof. Dr. Vincent F. Hendricks 

Director of Center for Information 
and Bubble Studies (CIBS),  
Kopenhagen, Dänemark

Dr. iur. Reto Patrick Müller

Dozent Öffentliches Recht  
Universität Basel und ETH Zürich

Karin Baltisberger

Leiterin Digitales Geschäft, 
Schweizerische Mobiliar 
Versicherungsgesellschaft AG

Colonel Juanita Chang 

Chief of Public Affairs, U.S. Army, 
Supreme Headquarters Allied 
Powers Europe (SHAPE)
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Politische Tätigkeiten
• 10/2007 – heute Nationalrätin FDP. Die Liberalen.
• 04/2017 – heute Präsidentin FDP. Die Liberalen Frauen Schweiz
• 2008 – heute Mitglied der Schweizer Delegation am Europarat und 

dessen parlamentarischer Versammlung in Strassburg

Berufliche Tätigkeit
• PR-Beraterin, Inhaberin relations & more..., Agentur für Öffentlich-

keitsarbeit, Zürich

Studium
• 2000 –2007 Studium der Germanistik und des Rätoromanischen  

(lic. phil. I), Universität Freiburg
• 2014 –2016 EMBA, Management und Leadership,  

Berner Fachhochschule BFH

Berufliche Tätigkeiten
• 08/2014 – 01/2020 Direktorin Radiotelevisiun Svizra Rumantscha
• 10/2017 – 01/2020 Stellvertretende Generaldirektorin SRG

Laufbahn
• 2016 Kommandant Heer 
• 2017 Korpskommandant, Kommandant Heer und Projektleiter  

Ausbildungskommando WEA 
• 2018 –2019 Chef Kommando Ausbildung

Verwendungen
• 2001 Kommandant Versorgungsrekruten- und -Unteroffiziersschule 
• 2004 Kommandant Logistik Offiziersschule 
• 2008 National Defense University Washington D.C., USA

Doris Fiala

Nationalrätin FDP und Mitglied der 
Parlamentarischen Versammlung 
am Europarat

Ladina Heimgartner

Direktorin Radiotelevisiun Svizra 
Rumantscha und stellvertretende 
Generaldirektorin SRG 
(Stand 7. September 2019)

Korpskommandant 
Daniel Baumgartner

Chef Kommando Ausbildung, 
Schweizer Armee 
(Stand 7. September 2019)
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