Helfen Sie mit

Wir wollen von Ihnen
hören
Gemeinsam mit internationalen Medien sucht die Republik
Whistleblower aus der Technologieindustrie. So können Sie
sich sicher bei uns melden – eine Gebrauchsanleitung.
Von Ihrem Expeditionsteam, 30.01.2019

Die Technologiebranche hat uns eine Vielzahl neuer Möglichkeiten eröLnet
und unser veben äerBndert. -igUDataUfnternehmen äerüEgen Eber gewalU
tigen ZinFuss und kennen manche unserer persönlichsten Geheimnisse.
Pum Teil arbeiten die fnternehmen eng mit anderen Iirmen aus der JriU
äatwirtscha, oder mit Geheimdiensten zusammen. Dabei entwickeln sie
einen immer stBrkeren ZinFuss auü demokratische Jrozesse.
Nn den äergangenen Kahren sind -edenken laut geworden: dass TechnoU
logie?rmen Öutzer manipulieren: Daten missbrauchen oder auü unangeU
messene Weise 6inder ins Visier nehmen. Iirmen und Regierungen wird
äorgeworüen: mit -ig Data demokratische Jrozesse zu manipulieren. TechU
nologieunternehmen sollen autoritBren Regimes helüen: kritische Stimmen
zu unterdrEcken.
Das wir, ernstha,e Iragen auü( Wie reagieren digitale Jlattüormen auü
die zunehmende Verbreitung äon Iake Öews) Wie setzen sie sich gegen
staatliche Zinmischung zur Wehr)
In diesem Zusammenhang möchten wir Sie, liebe Leserin, lieber Leser,
persönlich ansprechen: -esitzen Sie Nnüormationen: wonach eine TechnoU
logie?rma etwas Ialsches tut oder mit seinen Daten nicht korrekt umgeht)
Sind Sie daäon Eberzeugt: dass die HLentlichkeit dadurch Schaden nimmt:
dass sie ausgenutzt oder hinters vicht geüEhrt wird)
Wollen Sie ein Schlaglicht auü einen -ereich werüen: der üEr unser veben
releäant ist und mit -ig Data zu tun hat) Sind Nhre Nnüormationen so wichtig:
dass diese ein globales Jublikum äon mehr als «« Millionen vesern und
veserinnen in äier Sprachen »Deutsch: Znglisch: Iranzösisch: Spanischy
erreichen sollen)
Dann wollen wir von Ihnen hören – unabhBngig daäon: ob die üraglichen
Daten in sozialen Öetzwerken genutzt werden: üEr Marketingzwecke: im
Gesundheitswesen: in der Straüäerüolgung: üEr maschinelles vernen: kEnstU
liche Nntelligenz oder andere Pwecke. Whistleblower könnten Zrkenntnisse
zu gemeinhin üalsch äerstandenen oder üragwErdigen Jraktiken beisteuern
und beispielsweise erklBren: warum fnternehmen sich üEr bestimmte JroU
duktUfpdates entschieden haben und wie sich diese üEr den Verbraucher
auswirken. Zin guter Ainweis basiert nicht auü GerEchten und SpekulatioU
nen: sondern er enthBlt spezi?sche -eweise üEr ein Iehläerhalten.
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The Signals Network
Republik: xDie PeitC und xPeit onlineC: xZl MundoC: xMediapartC: xThe
Dail; TelegraphC und xThe NnterceptC arbeiten zusammen mit dem Signals
Öetwork: einem gemeinnEtzigen fnternehmen aus den fSj: das zu RecherU
chen anregen und diese erleichtern will. Diese inäestigatiäen Recherchen
sollen mithilüe äon Whistleblowern die -edeutung äon Transparenz und
öLentlicher Rechenscha,spFicht üEr die Gesellscha, heräorheben und so
das öLentliche Nnteresse am Thema -ig Data steigern.
Das Signals Öetwork ist eine unabhBngige Sti,ung. Sie unterstEtzt MedienU
kooperationen: um die gesellscha,lichen juswirkungen ihrer Recherche
ergebnisse zu ma4imieren und ausgesuchten Whistleblowern fnterstEtU
zung zukommen zu lassen. Mehr Eber das Signals Öetwork erüahren Sie hier.

Wie funktioniert die Signal-App?
Signal ist ein äerschlEsselter Messenger und eine TeleüonUjpp: die unabU
hBngig äon der Sti,ung entwickelt wurde. Signal speichert Nhre Öummer:
legt aber keine vogdatei zu Nhrer einU oder ausgehenden 6ommunikation an.
Sie können die So,ware so einstellen: dass alle -otscha,en: die sich nicht
mehr auü Nhrem Teleüon: dem Teleüon des ZmpüBngers oder in der 8loud
be?nden: gelöscht werden.
Aier können Sie Signal üEr jndroid oder iJhone downloaden.
Signal ist einüach zu bedienen( HLnen Sie die jpp und tippen Sie auü das
Sti,US;mbol »auü dem iJhone2 bei jndroidUAand;s unten rechtsy: um eine
neue Öachricht zu schreiben. Geben Sie unsere Teleüonnummer (+1 646
846 0596) in das Suchüeld ein. Schon können Sie uns eine äerschlEsselte
Öachricht per Signal zukommen lassen.
-eüolgen Sie diese Zmpüehlungen: um Nhr Smartphone und die SignalUjpp
so sicher wie möglich einzustellen.
Sie sollten nur Te4tnachrichten und Dokumente per Signal äersenden.
Telefonanrufe werden nicht beantwortet, klassische SMS-Nachrichten
werden nicht überwacht.

Wie können Whistleblower den Big-Data-Aufruf
beantworten?
Wenn Sie möchten: dass Nhre Geschichte Eber die kombinierte Reichweite
der beteiligten Medien ein globales Jublikum erreicht: äergessen Sie bitte
auü keinen Iall: die Worte «Big-Data-Aufruf» in Nhre 6ontaktanürage zu
schreiben.
Die Medien des x-igUDataUjuüruüsC erreichen Sie Eber die Signal-App unter:
+1 646 846 0596.

PGP-Verschlüsselung für E-Mails
Sie können uns ZUMails senden: die mit sogenannter JGJUSo,ware »Jrett;
Good Jriäac;y äerschlEsselt wurde. Verwenden Sie dazu eine JGJUjnwenU
dung wie beispielsweise Mailäelope oder Znigmail. Damit wird der Nnhalt
Nhrer Öachricht äerschlEsselt. Zs ist üEr Dritte 3edoch trotzdem nachäollU
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ziehbar: dass wir in 6ontakt stehen. Versenden Sie deshalb Nhre Öachricht
nie äon Nhrer beruFichen ZUMailUjdresse: sondern – wenn möglich – äon
einem anon;men ZUMailU6onto. Wenn Sie uns unäerschlEsselte ZUMails an
die genannten jdressen senden: kann Nhre ZUMail und die 6ommunikation
äon Dritten mitgelesen werden.
Aier können Sie unseren öLentlichen SchlEssel herunterladen und anhand
des Iingerabdrucks EberprEüen(
PGP Public Key: 9«Dj 08-« «581 7-@1 O@-! -ñ«7 jñ9j 055Z j«O@ 8j79
Schicken Sie die durch PGP verschlüsselte E-Mail an eine dieser Adressen:
whistleblowerYrepublik.ch
whistleblowerYzeit.de
pistasYelmundo.es
lanceurdalerteYmediapart.ür
whistleblowerYtelegraph.co.uk
whistleblowerYtheintercept.com
Alle Medienpartner erhalten zeitgleich die über die Verschlüsselungs-App Signal oder über die oben genannten E-Mail-Adressen eingehenden Informationen. Kournalistinnen der genannten Medien EberwaU
chen die beiden 6anBle.

Versand per Briefpost
Die ganz gewöhnliche Jost kann ebenüalls eine sichere Methode sein: äor
allem dann: wenn Sie Nhr Schreiben nicht in einer Jost auügeben: sondern
in einen -rie asten einwerüen.
-edenken Sie dabei bitte: dass die amerikanische Jost die Nnüormationen
aller Sendungen speichert: die durch das Josts;stem äersandt werden. Dazu
zBhlt der rt: äon dem aus Sie Nhr Jaket äerschicken: und möglicherweise
auch eine Jrobe Nhrer Aandschri,. Sollten Straüäerüolgungsbehörden Nhr
Jaket kontrollieren: beäor es uns erreicht: werden sie alles sehen können: was
Sie uns schicken. jusserdem bekommen sie möglicherweise Nhre IingerU
abdrEcke sowie in Dokumenten enthaltene Nnüormationen: beispielsweise
Tracking Dots äon Druckern.
Werüen Sie Nhre Sendung ohne jbsenderadresse in einen öLentlichen -rieüU
kasten ein »nicht äon zu Aause: dem jrbeitsplatz oder einem Jostamt äerU
schicken y.
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An diesem Aufruf sind folgende Journalisten beteiligt:
Republik( jdrienne Iichter: S;lke Gruhnwald: Jatrick Recher
xDie PeitC( Aolger Stark: 6arsten JolkeUMa3ewski: Sascha Venohr: 6ai -ierU
mann: assin Musharbash
xZl MundoC( Jaula Guisado
xMediapartC( ann Jhilippin: Iabrice jrü
xThe Dail; TelegraphC( 8laire Öewell
xThe NnterceptC( R;an Tate: Sam -iddle: Micah vee

Zur Recherchekooperation
Alles über die internationale Kooperation der Republik mit der Stiftung The
Signals Network und fünf weiteren Medienunternehmen erfahren Sie hier.
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