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«Ichwurde
offenbar
willkürlich von
jemand anderem
als Administrator
hinzugefügt.»
Andreas Glarner
SVP-Nationalrat

Christoph Lenz, Patrick
Meier, Raphael Moser
und Sven Cornehls

Es waren noch gut vier Stunden
bis Mitternacht, als Bundesprä-
sidentin Simonetta Sommaruga
(SP) am Silvesterabend einen
Tweet absetzte. Sie danke ihrem
Kollegen GuyParmelin (SVP) für
seine Unterstützung 2020,
schrieb sie, und wünsche ihm
«viel Kraft und gute Gesundheit»
für sein Präsidialjahr.

Drei Tage später tauchte Som-
marugasTweet in der Facebook-
Gruppe «Schweizer erwache!!»
auf – und die Gruppe erwachte.

«Landesverräterin», kom-
mentierte Ueli S.*

«Leere Hülle ohne Rückgrat,
angelogen hat sie das Volk und
deranderePayass inRot.Schlimm
und solche kommen ungescho-
ren davon», schrieb Philipp B.

«… am besten Kopfnuss ä
Kopfsch...», schrieb Paul S.

Vom harmlosen Tweet zum
Mordaufruf – innert weniger
Minuten.

«Schweizer erwache!!» ist
eine geschlossene Facebook-
Gruppe am rechten Rand. Ge-
mäss Gruppenbeschreibung
richtet sie sich gegen «Papier-
lischwizer», Islamisierung und
die Unterwerfung der Schweiz
durch die «aufgeblasenen Büro-
kratie-Oligarchen aus Brüssel».
Es ist eine EchokammerderWut,
wie es viele gibt in den sozialen
Medien. So weit, so gewöhnlich.

HohesMass an Aggression
Doch drei Eigenschaftenmachen
die Gruppe «Schweizer erwa-
che!!» besonders: Erstens zählt
siemit rund 1500Mitgliedern zu
den grösseren Hassgruppen mit
explizitemSchweiz-Bezug. Zwei-
tens bezeichnen Experten des
Bundes, die Einblick in die Grup-
penchats hatten,den Level anAg-
gressivität als überdurchschnitt-
lich hoch. Drittens hat die Grup-
pe ein landesweit bekanntes
Aushängeschild: SVP-National-
rat Andreas Glarner. Er war bis
Mittwochabend einer von drei
Administratoren der Gruppe.

Administratoren haben bei
Facebook viel Macht. Sie ent-
scheiden darüber,wer zurGrup-
pe zugelassen wird und welche
Regeln in der Gruppe gelten. Sie
können Gespräche moderieren
und Personen ausschliessen.Ad-
ministratoren haben aber auch
Pflichten. Sie sind gemäss Face-
book-Richtlinien dafür verant-
wortlich, dass die in der Gruppe
geteilten Inhalte «sämtlichen
geltenden Gesetzen,Verordnun-
gen und Vorschriften» entspre-
chen. Die Administratorenmüs-
sen Kommentare also entfernen,
wenn sie zu weit gehen. Oder
besser: Sie müssten.

Einfach stehen lassen
Denn das tun Andreas Glarner
und die zwei anderenAdminist-
ratoren von «Schweizer erwa-
che!!» selten. Wir haben rund
zehntausend Posts und Kom-
mentare der Gruppe aus den
letzten vier Monaten ausgewer-
tet. Fazit: Antisemitische Ver-
schwörungstheorien, rassisti-
sche Hetze, sexistische Abwer-
tungen,Aufrufe zu Gewalt gegen
Politiker, Flüchtlinge und An-
dersdenkende – das alles lassen

die drei Administratoren in vie-
len Fällen einfach stehen.

Nach dem Amtsübergabe-
Tweet vom Silvesterabend dis-
kutierte die Gruppe weiter über
Simonetta Sommaruga. Wieder
schaukelten sich die Teilnehmer
hoch bis zu Äusserungen, die
als Morddrohungen oderAufruf
zu Verbrechen strafbar sein
könnten:

«Auf Twitter habe ich die Kla-
viertante blockiert», schrieb Mi-
chael H.

«Noch mehr Lügen», kom-
mentierte FlorianW.

«9 mm», schrieb Francesco G.
«Das ist nicht okay», antwor-

tete Markus D.
«Dann halt 5,6», schrieb Mar-

cel B.
«Nei, s Blei isch noni d Lösig»,

antwortete Markus D.
«Schrot würd i au no neh...

odere hufeGummigschoss», ant-
wortete Marcel B.

9 Millimeter und 5,6 Millime-
tersindverbreitete Schusswaffen-
kaliber. Man findet sie unter
anderem bei der Armeepistole
(9 mm) und beim Sturmge-
wehr 90 (5,6 mm), den Ordon-
nanzwaffenderSchweizerArmee.

Soziologin Lea Stahel, die an
derUniversität Zürich zuOnline-
Aggressionen forscht, ist vertraut
mit Kommentaren wie «9 mm».
Das Besondere an solchen
«Codes» sei, dass sie nur in
einem bestimmten Kontext zu
einer Drohungwürden und vom
Beobachtenden korrekt interpre-
tiert werden müssten, um ver-
standen zu werden, sagt Stahel.
Hassgruppen im Internet ver-
wendeten solche Codes, um von
den Suchalgorithmen für Hass-
rede nicht so einfach identifiziert
zu werden. Das Schutzsystem
von Facebook wird also gezielt
ausgetrickst.

Polizisten postiert
Der geballte Hass in der Face-
book-Gruppe «Schweizer er-
wache!!» steht symptomatisch
für die steigende Aggressivität
gegenüber Politikerinnen und
Politikern in der Corona-Kri-
se. «Seit Ausbruch der Pandemie
gibt esmehrDrohungen, und die
Drohungen werden schärfer»,
sagt CathyMaret, Sprecherin des
Bundesamts für Polizei (Fedpol).
Die Behörden erachten die Ge-
fährdungssituation für Bundes-
räte und Bundespolitiker inzwi-
schen als so ernst, dass die Si-
cherheitsvorkehrungen in Bern
deutlich verstärkt wurden. Seit
Dezember sind im Bereich rund
ums Bundeshaus tagsüber
dauerhaft bewaffnete Polizisten
postiert.

Fedpol geht inzwischen auch
offensiver mit Drohern um: Bei
schweren Fällen wird die Bun-
desanwaltschaft eingeschaltet.
Bei leichteren Drohungen oder
Unmutsbekundungen schickt
Fedpol Warnbriefe oder sucht
das Gesprächmit den Urhebern.

Fedpol-Sprecherin CathyMa-
ret: «Manche Droherwollen viel-
leicht nur Dampf ablassen,
schreiten aber nie zur Tat. Doch
sie können mit ihrem Hate-
Speech andere, die vielleicht nie
Drohungen äussern, zurTatmo-
tivieren.Dasmacht die Situation
so gefährlich.»

Andreas Glarner übt in den
letzten Monaten eine stille Prä-

senz aus in derGruppe «Schwei-
zer erwache!!». Obwohl er der
Gruppe am 30. August 2019,
zwölf Tage nach ihrerGründung,
beitrat, beteiligt er sich nicht
an den Diskussionen. Weder
schreibt er Beiträge, noch tritt er
als Moderator in Aktion.

«Sei gegrüsst, Andreas»
Dennoch ist Andreas Glarner ein
wichtiger Bezugspunkt der
Gruppe. Immer wieder richten
sich User in Kommentaren direkt
an ihn, oder sie applaudieren
ihm für öffentliche Äusserun-
gen. Und wenn Andreas Glarner
auf seinem persönlichen Face-
book-Profil einen Beitrag publi-
ziert, wird dieser oft durch Drit-
te in die Gruppe «Schweizer er-
wache!!» getragen und dort eifrig
kommentiert. So etwa, als Glar-
ner Anfang Februar auf seinem

persönlichen Facebook-Profil
warnte: «Mitten in der grössten
Krise seit dem 2. Weltkrieg will
unserBundesrat denMigrations-
pakt unterzeichnen.» Das Ab-
kommen erleichtere Migranten
den Zugang zumWunschland.

Drei Stunden später postete
ein Nutzer Glarners Kommentar
in der Gruppe «Schweizer er-
wache!!».

«Sei gegrüsst, lieberAndreas.
Nur über unsere Leichen lassen
wirdiesePARASITENinsLand !!!»,
kommentierte RolandW.

«Ich sehenochkeine Leichen»,
antwortete N. B.

H.J.C. postete ein Bild eines
Maschinengewehrs.

«George Soros lässt grüssen»,
schrieb Renate P.

Auch diese Kommentarewur-
den von den Administratoren
nicht gelöscht.

Doch nicht alle Mitglieder von
«Schweizer erwache!!» heissen
diesen Ton gut. Manche werfen
Andreas Glarner explizit vor, dass
er seine Pflichten als Administ-
rator zu wenig wahrnehme.

Als im November ein Nutzer
unter Bezug auf die QAnon-Sek-
te behauptete, Joe Biden sei pä-
dophil, nervte sich ein anderer
Nutzer: «Was mich stört, ist der
passiveAndreas Glarner (Admin),
der solche Kommentare stehen
lässt. Super Nationalrat, der auf
seiner FB-Seite solcheVerschwö-
rungstheorien noch duldet und
damit deren Verbreitung passiv
unterstützt.»

Die Grenze des Erlaubten
Jonas Weber, Strafrechtsprofes-
sor an der Universität Bern, hat
verschiedene Chats der Gruppe
analysiert. Für ihn befinden sich
viele Äusserungen jenseits der
Grenze des Erlaubten. «Es gibt in
dieserGruppeEhrverletzungsde-
likte, es gibt strafbaren Rassis-
mus, und es gibtAufforderungen
zu Gewalt», sagtWeber.

Für den Strafrechtsprofessor
stellt sich auch die Frage, ob sich
die Administratoren der Gruppe
strafbar gemacht haben, weil sie
die Grenzüberschreitungennicht
konsequent entfernten. «Grund-
sätzlich ist denkbar,dass hiereine
Gehilfenschaft vorliegt», sagtWe-
ber. Bisher habe aber noch kein
höheres Gericht in der Schweiz
dieVerantwortungvonAdminis-
tratoren bei Facebook-Gruppen
beurteilt. «Deshalb bleibt diese
Frage fürmich offen.»

DochwarumtutGlarnernichts
gegen Gewaltaufrufe, gegen ras-
sistische Hetze?Warum toleriert
es der Präsident der Staatspoliti-
schen Kommission, die für das
Zusammenspiel der Institutionen
zuständig ist, dass in einer von
ihmverwalteten Facebook-Grup-
pe zumMord an einerBundesrä-
tin aufgerufen wird?

Konfrontiertmit den Inhalten
von «Schweizer erwache!!» sagt
Glarner, er kenne diese Gruppe
nicht. Auch sei ihm nicht be-
kannt, dass er dort Administra-
tor sei. «Ichwurde offenbarwill-
kürlich von jemand anderem als
Administrator hinzugefügt.» Er
könne zwar nicht ausschliessen,
dass er Notifikationen zu dieser
Gruppe erhalte. «Doch ich erhal-
te täglich Hunderte solcherMel-
dungen», so Glarner. «Ich kann
unmöglich alle überprüfen.»

Gemäss der Facebook-Presse-
stelle ist es nicht möglich, dass
jemand Administrator einer
Gruppewird, ohne seine Zustim-
mung dazu zu geben. «Technisch
kann man nur Administrator
werden,wennman eine entspre-
chende Einladung akzeptiert»,
sagt ein Facebook-Sprecher.

Facebook hat eine Untersu-
chung eingeleitet, ob die Grup-
pe «Schweizer erwache!!» den
Standards des sozialen Netz-
werks entspricht. Falls nicht,
könnten Kommentare entfernt
oder sogar die ganze Gruppe ge-
löscht werden. Andreas Glarner
hat die Gruppe «Schweizer
erwache!!» nach unserer Kon-
frontation am Mittwochabend
verlassen.

* Um die Persönlichkeitsrechte der
Gruppenmitglieder zu schützen,
wurden ihre Namen anonymisiert.

Die Hassgruppe von Andreas Glarner
Drohungen gegen Politiker In einer Facebook-Gruppe wird immer wieder zu Gewalt aufgerufen – sogar zumMord an einer Bundesrätin.
Bis vor wenigen Tagen war Andreas Glarner (SVP) ein Administrator der Gruppe. Dieser sagt, er habe davon nichts gewusst.

Andreas Glarner hat die Facebook-Gruppe «Schweizer erwache!!» am Mittwoch verlassen. Foto: Keystone


