
Anhang C:  
Antwort der London School of Economics 

 
Auf unsere am 2. März 2020 erfolgte Anfrage nach dem Freedom of Information Act des 
Vereinigten Königreichs an die London School of Economics erhielten wir am 27. März 2020 
von der E-Mail-Adresse GLPD.Info.Rights@lse.ac.uk die folgende Antwort unter dem 
Betreff: „WG: Anfrage wegen Google-Finanzierung für Polis“: 
 
Lieber Alexander, 
 
unter Bezugnahme auf Ihr Auskunftsersuchen im Rahmen des Freedom of 
Information Act übermitteln wir Ihnen nachstehend die angeforderten 
Informationen.  
 
Polis hat von Google 175.000 EUR für Forschungszwecke und die Durchführung 
von Workshops erhalten.  
 
Die Abteilung Media and Communications wurde von Google bzw. WhatsApp mit 
folgenden Summen unterstützt: 
-        WhatsApp stellte 38.559,13 GBP (49.995,90 USD) für ein 
Forschungsprojekt bereit, in dessen Rahmen die Wahrnehmung der Bürger und 
die Inhalte von WhatsApp-Nachrichten untersucht werden sollten, die zu 
Massenausschreitungen in Indien geführt haben, siehe 
http://www.lse.ac.uk/News/Latest-news-from-LSE/2018/11-November-2018/LSE-
to-research-WhatsApps-role-in-mob-violence-in-India  
-        Google förderte das Projekt „Approaches to Transparency and 
Accountability in Federated Learning“ mit 20.000 GBP 
 
Sollten diese Angaben mit Blick auf Ihr Auskunftsersuchen nicht dienlich 
sein, wenden Sie sich bitte unter [redaktionell bearbeitet] an mich oder 
schreiben Sie mir unter [redaktionell bearbeitet], London School of 
Economics and Political Science, Houghton Street, London, WC2A 2AE. Wir 
werden die Antwort auf Ihr Ersuchen dann prüfen und uns innerhalb von 
20 Werktagen bei Ihnen melden. Darüber hinaus können Sie sich unter 
http://www.ico.gov.uk/ an das Büro des Information Commissioner wenden. 
Dieses erwartet jedoch, dass Beschwerdefälle vor einer direkten 
Kontaktaufnahme intern geprüft werden. 
 
Mit der Auskunftserteilung durch die LSE im Rahmen des Freedom of 
Information Act 2000 ist nicht das Recht verbunden, solche Informationen zu 
kopieren, vervielfältigen, veröffentlichen oder anderweitig zu nutzen. 
 
Das Kopieren oder Vervielfältigen solcher Informationen (auch in Teilen) 
ohne vorherige schriftliche Genehmigung kann einen Urheberrechtsverstoß 
oder eine Verletzung anderer Rechte am geistigen Eigentum der LSE oder 
Dritter darstellen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
[redaktionell bearbeitet] 
Information and Records Manager 
London School of Economics 
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Auf unsere am 2. März 2020 erfolgte Anfrage nach dem Freedom of Information Act des 
Vereinigten Königreichs an die London School of Economics erhielten wir am 27. März 2020 
von der E-Mail-Adresse GLPD.Info.Rights@lse.ac.uk die folgende Antwort unter dem 
Betreff: “FW: Request on Google funding for Polis”: 
 
Dear Alexander, 
 
With reference to your request for information under the Freedom of 
Information Act, please find below the information you requested.  
 
Polis has received 175000 Euros from Google for research and conducting 
workshops.  
 
The Department of Media and Communications received the following from 
Google and WhatsApp: 
-        WhatsApp provided £38,559.13 (USD 49,995.90) for a research 
project to explore citizen reception and construction of WhatsApp messages 
triggering mob violence in India, see http://www.lse.ac.uk/News/Latest-
news-from-LSE/2018/11-November-2018/LSE-to-research-WhatsApps-role-in-mob-
violence-in-India  
-        Google provided £20,000 for the project Approaches to Transparency 
and Accountability in Federated Leaning 
 
If you think that the information provided does not meet your request, 
contact me on [Redacted] or write to [Redacted], London School of Economics 
and Political Science, Houghton Street, London, WC2A 2AE. We will then 
review the response to your request and get back to you within 20 working 
days. You can also contact the Information Commissioner's Office 
http://www.ico.gov.uk/, though they expect the internal review to be 
carried out before receiving a complaint directly. 
 
The provision of information by the LSE under the Freedom of Information 
Act 2000 does not imply a right to copy, reproduce publish or otherwise use 
such information. 
 
Copying or reproducing such information in any way either in whole or in 
part without prior written consent may be an infringement of copyright or 
other intellectual property right belonging to the LSE or a third party. 
 
Yours sincerely, 
[Redacted] 
Information and Records Manager 
London School of Economics 
 


