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Jahreskonferenz der «Freedom Online Coalition» (FOC) im Februar 2020 in
Accra, Ghana. Die FOC ist eine Gruppe von 34 Staaten, die bestrebt sind,
ihre diplomatischen Bemühungen zu koordinieren und zu verstärken und
mit der Zivilgesellschaft und dem Privatsektor zusammenzuarbeiten, um
die Internetfreiheit weltweit zu fördern.
Freedom Online Coalition, un partenariat de 34 gouvernements visant
à coordonner et à renforcer leurs efforts diplomatiques en s’engageant
avec la société civile et le secteur privé pour soutenir la liberté de l’internet dans le monde entier, lors de sa conférence annuelle à Accra, Ghana,
en février 2020.
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Staatlich angeordnete Internetabschaltungen, sogenannte InternetShutdowns, sind Massnahmen zur Einschränkung des Zugriffs auf
das gesamte Internet oder auf bestimmte Teile davon (z. B. soziale
Medien). Sie werden häufig während Wahlen angeordnet, um Proteste oder Kritik an der Regierung zu unterdrücken.

Les fermetures d’internet ordonnées par le gouvernement sont
des mesures visant à restreindre accès à tout l'internet ou à certaines parties de celui-ci, telles que les médias sociaux. De telles
mesures sont prises souvent en période électorale afin de réprimer
les protestations ou les critiques contre le gouvernement.

«Die Regierung schaltet das Internet ab, um zu verhindern, dass sich Men
schen über die sozialen Medien organisieren, um ihr Wahlrecht auszuüben,
dass sie Informationen über Polizeigewalt und andere Vorkomnisse austau
schen, die die Regierung gefährden und Beweise liefern könnten, dass Men
schenrechtsverletzungen vorliegen», anonymes Zitat aus einem ostafrika
nischen Land Anfang 2021.

« Le gouvernement ferme internet afin d’empêcher les gens de s’organiser via
les médias sociaux afin d’exercer leur droit de vote et pour empêcher toute
information sur la brutalité policière et tout ce qui pourrait le compromettre
et prouver qu’il viole les droits de l’homme » – témoignage anonyme depuis
un pays d’Afrique de l’Est début 2021.

Die wachsende Zahl der Internet-Shutdowns ist besorgniserregend. Denn
solche Massnahmen verstossen gegen Menschenrechte wie das Recht auf
Meinungs- und Versammlungsfreiheit, schränken den Zugang zu Informa
tionen ein und beeinträchtigen eine zunehmend digitalisierte Welt.
Ist der Zugang zum Internet ein Menschenrecht? 2016 verabschiedete die
Generalversammlung der Vereinten Nationen eine rechtlich nicht bindende
Resolution, die den Zugang zum Internet zu einem Menschenrecht erklärte.
Der Menschenrechtsrat hat im Juli 2021 eine Resolution verabschiedet, die
Internet-Shutdowns als Massnahme verurteilt, welche es Einzelpersonen
verunmöglicht oder es ihnen erschwert, online Informationen zu suchen,
zu empfangen oder zu übermitteln. Zudem fordert sie alle Staaten auf, von
solchen Massnahmen abzusehen.
Die COVID-19-Pandemie hat gezeigt, dass noch viel zu tun bleibt, um den
Schutz und die Verwirklichung dieses Rechts auf Zugang zum Internet
sicherzustellen, und dass Staaten Internet-Shutdowns noch zu oft als repres
sive Massnahme zur Einschränkung der freien Meinungsäusserung einset
zen. Eine Reihe von Menschenrechten werden dadurch geschwächt, darun
ter wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte.
Um Internet-Shutdowns verhindern zu helfen, unterstützt die Abteilung
Frieden und Menschenrechte seit 2020 die #KeepItOn-Kampagne der NGO

S W I SS P E A C E S U P P O RT E R 3 /21

L’augmentation des fermetures d’internet est préoccupante car elles violent
les droits de l’homme, tels que le droit à la liberté d’expression et de ras
semblement pacifique, restreignent l’accès à l’information et perturbent des
sociétés de plus en plus numérisées.
Est-ce que l’accès à l’internet est un droit de l’homme ? En 2016, l’Assemblée
Générale des Nations Unies adopte une résolution non contraignante décla
rant que l’accès à internet est un droit de l’homme. Une résolution adoptée
au Conseil des droits de l’homme en juillet 2021 condamne les fermetures
d’internet en tant que mesures qui empêchent ou perturbent la capacité
d’un individu à chercher, recevoir ou communiquer des informations en
ligne et demande à tous les États de s’abstenir de prendre de telles mesures.
La pandémie du COVID-19 a révélé que le chemin à parcourir pour que
ce droit soit protégé et réalisé est encore long et que les États font encore
trop souvent usage des fermetures d’internet en tant que mesure autor
itaire visant à empêcher la liberté d’expression. Toute une série de droits
de l’homme sont impactés par ces mesures, y compris les droits économi
ques, sociaux et culturels.
Pour aider à prévenir les fermetures d’internet, la Division Paix et droits
de l’homme soutient depuis 2020 la campagne de l’ONG Access Now,
#KeepItOn, qui vise à défendre les droits numériques en empêchant les per
turbations de l’internet provoquées par l’État, notamment en période élec
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Access Now, die sich für den Schutz der digitalen Bürgerrechte und gegen
staatlich veranlasste Internet-Störungen einsetzt, insbesondere im Kontext
von Wahlen. Die Kampagne basiert auf der Feststellung, dass autoritäre
Regierungen oft das Internet abschalten, um Aktivistinnen und Aktivisten
zum Schweigen zu bringen, Wahlen zu beeinflussen und Menschenrechts
verletzungen zu vertuschen. Sie ziehen dazu Unternehmen bei, die Zensur
technologien anbieten.
Access Now und die #KeepItOn-Koalition dokumentierten im Jahr 2020 min
destens 155 Internet-Shutdowns in 29 Ländern weltweit. Hunderte Millionen
Menschen waren während der COVID-19-Pandemie von der Welt abgeschnit
ten und hatten keinen Zugang zu lebenswichtigen Gesundheitsinforma
tionen, Ausbildung und Arbeitsmöglichkeiten. So waren beispielsweise in
Äthiopien 100 Millionen Menschen auf dem Höhepunkt der COVID-19Pandemie von einem landesweiten Internet-Shutdown betroffen.
Die totale Sperrung des Internets in einem bestimmten Land ist nur eine
mögliche Form einer solchen Massnahme. Häufig schalten Regierungen
die mobilen Internetdienste oder die sozialen Medien ab, zum Beispiel in
Myanmar, wo die Telekommunikationsunternehmen seit dem Staatsstreich
vom 1. Februar 2021 angewiesen wurden, soziale Medien und IP-Adressen
zu sperren. Die Regierungen können aber auch die Übertragungsgeschwin
digkeit von 4G/3G auf 2G herabsetzen, was die Bevölkerung am Herunterla
den, Versenden und Teilen von Inhalten hindert.
Nach Möglichkeit sind präventive Massnahmen zu ergreifen: Die
#KeepItOn-Kampagne fordert eine frühzeitige und entschlossene Reaktion,
wenn bei wichtigen Wahlen Menschenrechte im digitalen Raum verletzt wer
den. Das Projekt von Access Now zielt auf die Einführung und Stärkung prä
ventiver Strategien ab und fordert einen Multi-Stakeholderansatz auf Ebene
Zivilgesellschaft, Regierung und Privatsektor, um frühzeitig bei Behörden zu
intervenieren, die versucht sein könnten, Internet-Shutdowns zu erzwingen.
Sie sollen auf die unverhältnismässig schweren Folgen solcher Massnahmen
für die gesamte Gesellschaft aufmerksam gemacht werden.
Dank der Unterstützung dieses Projekts ist Access Now mit ihrer #KeepIt
On-Kampagne in der Lage, die Bürgerinnen und Bürger in den betroffenen
Ländern proaktiv vor der Wahrscheinlichkeit von Internet-Shutdowns wäh
rend der Wahlen zu warnen, indem sie Beratung und Tools zur Umgehung
anbietet. Zudem kann sie den Internetverkehr vor, während und nach den
Wahlen aktiv überwachen.
Das Engagement der Schweiz steht im Einklang mit ihrem unlängst erfolg
ten Beitritt zur «Freedom Online Coalition», einem Zusammenschluss aus 34
Staaten, die sich dafür einsetzen, das Thema Internet-Freiheit auf die inter
nationale politische Agenda zu setzen. Dies soll durch ein koordiniertes di
plomatisches Vorgehen, die Festlegung globaler Normen und die Zusam
menarbeit verschiedener Interessengruppen erfolgen. Um diese Thematik
und die verschiedenen Massnahmen zu erörtern, welche die Schweizer Ver
tretungen im Ausland ergreifen können, wurde im Rahmen der jährlichen
Botschafterkonferenz im August 2021 ein Workshop durchgeführt.
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torale. Cette campagne part de la constatation que les régimes autoritaires
ferment souvent l’internet pour faire taire les protestations, influencer les
élections et dissimuler les violations des droits de l’homme, avec l’aide d’en
treprises qui fournissent des technologies de censure.
En 2020, l’ONG Access Now et la coalition #KeepItOn ont recensé au moins
155 coupures d’internet dans 29 pays. Des centaines de millions de personnes
ont ainsi été coupées du monde lors de la pandémie de COVID-19, perdant
l’accès aux informations sanitaires vitales, à l’éducation et aux opportunités
de travail. À titre d’exemple, 100 millions de personnes ont subi une cou
pure nationale de l’internet pendant plus de deux semaines en Éthiopie, au
plus fort de la pandémie de COVID-19 dans le pays.
Un black-out total de l’ensemble d’internet dans un pays donné n’est que
l’une des nombreuses formes que peut prendre une fermeture. Le plus sou
vent, les gouvernements ferment l’internet mobile ou les médias sociaux,
comme c’est le cas au Myanmar où, depuis le coup d’état du 1er février 2021,
des entreprises de télécommunication reçoivent des directives leur deman
dant de bloquer des médias sociaux et des adresses IP. Mais les gouverne
ments peuvent également déclasser l’internet des connexions de 4G/3G à
2G, ce qui empêche les gens de télécharger, d’envoyer et de partager des
contenus.
Des mesures préventives sont possibles : la campagne #KeepItOn préconise
une réponse rapide et précoce aux violations des droits de l’homme liées à
l’internet dans le contexte des principales élections dans le monde. Le projet
d’Access Now prône l’instauration et le renforcement de stratégies préven
tives et il prévoit la mise en place d’une approche multi-acteurs de la part
de la société civile, des gouvernements et du secteur privé afin d’approcher
de manière précoce les autorités qui seraient tentées de recourir aux ferme
tures d’internet, pour les rendre attentives aux conséquences disproportion
nées que cela aurait pour la société dans son ensemble.
Le soutien à ce projet permet à Access Now / #KeepItOn d’avertir de manière
préventive les citoyens de la probabilité de fermetures d’internet liées aux
élections, en leur fournissant des conseils et des outils de contournement
appropriés, et de surveiller activement le trafic internet avant, pendant et
après les élections.
Cet engagement de la Suisse est cohérent avec sa récente adhésion à la Free
dom Online Coalition, une coalition de 34 États, qui veillent à ce que les ques
tions relatives à la liberté de l’internet soient inscrites à l’ordre du jour de
la politique internationale à travers la coordination diplomatique, l’élabo
ration de normes mondiales et la collaboration multipartite. Afin d’abor
der ce phénomène et les différentes mesures qui peuvent être prises par les
représentations suisses à l’étranger, un atelier a eu lieu dans le cadre de la
Conférence annuelle des ambassadeurs en août 2021.
Links/Liens
Freedom Online Coalition: www.freedomonlinecoalition.com
Keep-it-on-Campaign: www.accessnow.org/keepiton/#campaign

Die #KeepItOn-Koalition, der über 240 Organisationen aus 105 Ländern angehören, kämpft seit 2016 gegen Internet-Shutdowns und
für die Freiheit des Internets im Kontext von Wahlen. Sie bedient
sich dabei kreativer Methoden wie zum Beispiel Advocacy-Arbeit,
direkte Einbeziehung politischer Entscheidungsträger/innen, technische Unterstützung und einleiten rechtlicher Schritte.
Depuis 2016, la coalition #KeepItOn – plus de 240 organisations
de 105 pays – lutte contre les coupures d’internet et pour la liberté
de l’internet pendant les campagnes électorales avec toutes sortes
d’approches créatives, notamment le plaidoyer, l’engagement
direct des décideurs politiques, le soutien technique et l’intervention juridique.
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