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digitale demokratie 
– fair statt fake 
digitale demokratie, klar, fair statt fake, sicher, aber warum denn 
eigentlich und was hat das zu bedeuten? digitale demokratie be-
zieht sich auf die zunehmende Digitalisierung, durch welche, ob 
in Deutschland oder global, immer mehr Bereiche des gesell-
schaftlichen Lebens in digitalen Räumen stattfinden. So natürlich 
auch die Prozesse, welche für politische Meinungsbildung und 
eine funktionierende Demokratie zuständig sind. Diese Entwick-
lung wurde zusätzlich verstärkt durch die Corona-Pandemie. Die 
Beschränkungen von sozialer Interaktion verlagert gesellschaft-
liche Interaktion zunehmend ins Digitale.  Dies betrifft auch die 
Verlagerung des Wahlkampfes in den digitalen Raum, welche in 
Deutschland bereits während der letzten Bundestagswahl 2017 
beobachtbar war, jedoch in diesem Jahr aufgrund der Pandemie-
bedingungen von enormer Bedeutung für den diesjährigen Wahl-
kampf sein wird. Mit fair statt fake wollen wir auf die Verantwor-
tung politischer Akteur:innen hinweisen, die nicht mit fehlender 
Kontrolle im digitalen Raum enden darf, sondern auch und gerade 
dort weiter bestehen bleiben muss. Echte Demokratie braucht 
auch im Internet eine faire, transparente Informationsweitergabe 
statt Fake News und personalisierten Werbebotschaften.

Der digitale Raum, also die unterschiedlichen Platt-
formen, Such- und Messengerdienste des Internets 
sind ein bedeutender Faktor für das moderne gesell-
schaftliche Leben geworden. Informationen werden 
neben herkömmlichen, journalistischen Medien in-
zwischen immer mehr über Soziale Medien wie Face-
book, Twitter, Instagram und sogar TikTok konsumiert 
und verbreitet. Das Problem, was sich aus diesem 
niedrigschwelligen und eher personalisierten Infor-
mationsmanagement ergibt, ist dass diese digitalen 
Quellen durch wenig, bis keine demokratische Kontrolle 
reguliert sind. Der Informationsfluss unterliegt zudem 
keinen journalistischen Werten und Standards, sondern 
wird von Algorithmen verarbeitet und von diesen ge-
steuert an die Nutzer:innen ausgegeben. Diese Algo-
rithmen sind Teil der Marketing-Strategie der Digital-
konzerne, welche die Plattformen und Messenger 
besitzen. Sie wollen mit ihnen Geld verdienen, weshalb 
sie die Aufmerksamkeit der Nutzer:innen möglichst 
stark erregen und lange halten wollen, denn starke 
Aktivität (Klicks, Likes, Shares) und Nutzungsdauer 
sind die Werte der digitalen Ökonomie. Besonders 
geeignet sind hierfür kontroverse Inhalte, die sowohl 
positives als auch negatives Interesse und somit Be-
teiligung der Nutzenden generieren. 

Übertragen auf die Demokratie, deren Grundlage eine 
freie und unabhängige Meinungsbildung ist, wird die 
Gefahr ersichtlich, die von einem intransparenten, 
durch Algorithmen gesteuerten Informationsfluss auf 
Sozialen Medien ausgeht. Neben den Algorithmen der 
Aufmerksamkeitsökonomie gibt es unterschiedliche 
digitale Werkzeuge, durch deren exakte Personali-
sierung von Wahlkampfbotschaften und Fake News 
und Widersprüche verbergende Intransparenz wird 
eine gezielte Einflussnahme auf den öffentlichen Dis-
kurs ermöglicht. Was im schlimmsten Fall zu einer 
folgenschweren Verschiebung der gesellschaftlichen 
Meinungsbildung führen kann, wie internationale Ent-
wicklung wie die Brexit- oder Trump-Wahl zeigen. 
Hier wurden durch gezielte Desinformationskampa-
gnen, auf einem Missbrauch von Nutzer:innendaten 
und der bewussten Streuung von Falschinformationen 
aufbauend, demokratische Prozesse beeinflusst. Dies 
war jedoch überhaupt erst durch ein Regulierungs-
vakuum möglich. Die Digitalisierung scheint schneller 
voranzuschreiten als entsprechende gesetzgebende 
Prozesse. Auch ein kritisches Bewusstsein für den 
korrekten und reflexiven Umgang mit digitalen Infor-
mationsquellen wächst nicht im gleichen Tempo wie 
deren Nutzung. 



Diese Problematik hat bisher, abgesehen von kurzen 
Schlaglichtern im öffentlichen Diskurs nach beispiels-
weise dem Cambridge Analytica Skandal jedoch wenig 
gesellschaftliche und politische Berücksichtigung er-
fahren. Dies liegt zum einen an fehlendem politischem 
Interesse, insbesondere der Regierung, die fehlende 
demokratische Kontrolle im digitalen Raum auszu-
weiten. Um die Politik zu der dringend benötigten 
(Selbst-)Regulierung im digitalen Wahlkampf zu be-
wegen, braucht es zivilgesellschaftlichem Druck. Um 
diesen zu erzeugen ist ein öffentliches Bewusstsein 
für die Problematik der Demokratie im digitalen Zeit-
alter vonnöten. Für ein solches kritisches Bewusstsein 
fehlt es der Öffentlichkeit bisher jedoch vor allem an 
verständlichen und zugänglichen Informationen über 
die digitalen Möglichkeiten und Gefahren welche die 
Beeinflussung, Manipulation und Verschiebung des 
öffentlichen Diskurses bewirken können. Als einen 
ersten Schritt stellen wir deshalb im ersten Teil die 
technischen Mittel vor, welche Parteien und anderen 
Akteuren auf Sozialen Medien ermöglichen gezielt 
Einfluss auf gesellschaftliche Diskurse zu nehmen.

Diese Manipulationswerkzeuge und Intransparenz der 
Digitalkonzerne dürfen nicht länger von der Politik 
ignoriert und von den Nutzer:innen durch fehlende 
Information hingenommen werden. Der Schutz von 
persönlichen Nutzer:innendaten sowie die transparente 
demokratischen Meinungsbildung müssen ganz oben 
auf der politischen Agenda stehen. Denn, dass dies 
keineswegs Luxusprobleme sind, sondern essenziell 
für eine demokratische und freiheitliche Gesellschaft, 
zeigen die internationalen Beispiele digitaler Beein-
flussung von Wahlen und Diskursen, auf welche wir 
im zweiten Teil dieses Dokuments eingehen werden.  

Um eine digitale demokratie zu erreichen, die fair 
statt fake ist, schlagen wir als einen ersten Schritt 
eine Selbstverpflichtung aller Parteien im Bundes-
tagswahlkampf 2021 vor. Bereits in anderen europäi-
schen Ländern wie Irland, den Niederlanden und zu-
letzt Großbritannien haben sich Kandidierende und 
Parteien auf einen digitalen Verhaltenskodex geeinigt. 
In Deutschland ist ein ähnliches Projekt bei der ver-
gangenen Wahl in 2017 gescheitert. Dies darf sich in 
2021 nicht wiederholen, weshalb wir, gemeinsam mit 
einem breiten Bündnis von zivilgesellschaftlichen Ak-
teuren einen Aufruf an die Parteien gestartet haben. 
Uns, als Goliathwatch geht dieser Aufruf jedoch nicht 
weit genug, weshalb wir unabhängig Forderungen nach 
Selbstverpflichtung an die Parteien gestellt haben. 
Diese stellen wir im dritten Teil dieses Dokuments vor.

Auch sollte und darf eine freiwillige Selbstverpflich-
tung nicht der letzte Schritt auf dem Weg zu einer 
fairen, digitalen Demokratie sein. 

Wir von Goliathwatch fordern einen fairen digitalen 
Wahlkampf. Wahlmanipulation durch Trolle, Social 
Bots und Microtargeting untergraben die Demokratie. 
Die neue Regierung muss ein Gesetz erlassen, die 
derartige Wahlmanipulationen zukünftig verbietet.

Digitaler Wahlkampf:  
Wie Wahlentscheidungen  
beeinflusst werden

MICROTARGETING
Microtargeting ist das wohl bekannteste Instrument, 
um im digitalen Raum Einfluss auf Entscheidungen zu 
nehmen. Insbesondere Unternehmen nutzen es, um 
ihre Produkte über Instagram und Co. zu bewerben. 
So werden uns täglich personalisierte Werbeanzeigen 
auf Grundlage unseres Suchverhaltens auf Google, 
aber auch unserer Standortdaten etc. angezeigt. Doch 
wie funktioniert Microtargeting bei einer anstehenden 
Wahl? Im Kern ist der Prozess der Gleiche:

„Auf Grundlage von Daten werden Nutzerprofile und 
Zielgruppen erstellt, die dazu beitragen, die hetero-
gene Gesellschaft in homogenere Zielobjekte zu 
unterteilen. Diese kann man im nächsten Schritt ziel-
gerichtet und personalisiert ansprechen, um eine 
bestimmte Wirkung zu erzeugen“ 1

Tech-Giganten wie Facebook verfügen über eine große 
Anzahl persönlicher Datenpunkte ihrer Nutzer:innen 
(z.B. Alter, Geschlecht, geografische Lage). Diese 
werden teilweise aktiv von den Nutzenden preis-
gegeben, zu großen Teilen aber aus ihren Plattform-
aktivitäten (wie Likes, Kommentaren und Posts) und 
Browseraktivitäten gewonnen. Durch die Auswahl 
bestimmter Datenpunkte können Datenanalyst:innen 
diese große Menge an sensiblen personenbezogenen 
Daten analysieren. Daraus können sie die persönli-
chen Präferenzen der Nutzenden ableiten, Vorhersa-
gen über deren Verhalten treffen und daraus ver-
schiedene Profile erstellen. Im Datenaustausch mit 
Partner unternehmen können diese Nutzerprofile so-
gar noch weiter verfeinert werden. 2 Hier wird das 
hohe Maß an Intransparenz deutlich, welches Digital-
konzerne im Umgang mit personenbezogenen Daten, 
auch Big Data genannt, pflegen.

Big Data ist ein mächtiges Werkzeug für effizientes 
digitales Marketing und wird deshalb zunehmend auch 
von politischen Akteur:innen genutzt, um möglichst 
viele Menschen gezielt mit ihren Inhalten anzuspre-
chen. Microtargeting ermöglicht es politischen Wer-
bekampagnen, spezielle Gruppen, von denen sie sich 
die gewünschte Resonanz erhoffen – z.B. unentschlos-
sene junge potenzielle Wähler:innen, oder Menschen 
mit einem neurotischen Persönlichkeitsprofil – mit 
individuell zugeschnittenen Botschaften explizit an-
zusprechen. Aufgrund der vorangegangenen Analyse 
der personenbezogenen Daten, können Werbeaus-
sagen gezielt an die Profile der ausgewählten Gruppe 
angepasst werden. 3

Problematisch am Microtargeting ist einerseits die 
fehlende Verfügung über Werbeinhalte durch Nutzende 
und andererseits die mangelnde Regulierung politi-
scher Werbung auf digitalen Plattformen, weder durch 
die Unternehmen selbst noch durch staatliche Kont-
rolle. Die Verbreitung politischer ‚Dark-Ads‘ kann mit-
unter eine Gefahr für die Demokratie darstellen.

1 Teupen, Christina (2020). Politisches Microtargeting: zu gefährlich oder legitim?, Online verfügbar unter:  
 https://heute-morgen-uebermorgen.digital/blog/2020/11/23/politisches-microtargeting-zu-gefaehrlich-oder-legitim/
2 Jaursch, Julian (2020). Regeln für faire digitale Wahlkämpfe, S. 14, 32.  Online verfügbar unter:
 https://www.stiftung-nv.de/de/publikation/regeln-fuer-faire-digitale-wahlkaempfe, zuletzt aktualisiert am 16.06.2020
3 Jaursch, Julian (2020). Regeln für faire digitale Wahlkämpfe, S. 14. Online verfügbar unter: 
 https://www.stiftung-nv.de/de/publikation/regeln-fuer-faire-digitale-wahlkaempfe, zuletzt aktualisiert am 16.06.2020



1.1.1 FRAGMENTIERUNG DER  
ÖFFENTLICHKEIT UND 
ENTSTEHUNG VON FILTERBLASEN
Durch die gezielte Ansprache verschiedener Wähler:-
innengruppen, eröffnet sich für Parteien die Möglichkeit 
unterschiedliche Schwerpunkte in ihrer Kommunikation 
zu setzen. Eine potenzielle Wählerin, die sich für Nach-
haltigkeit interessiert, kann gezielt mit diesen Themen 
angesprochen werden. Das klingt erst einmal sinnvoll 
für die Beteiligten. Wenn jedoch alle Menschen nur 
noch Inhalte präsentiert bekommen, die mit ihren In-
teressen übereinstimmen, werden andere, eventuell 
widersprüchliche Inhalte eines Parteiprogramms, ver-
nachlässigt. 

„Da die Kommunikation in den sozialen Medien frag-
mentiert ist, sieht man immer nur einen kleinen Teil 
der politischen Botschaften. So besteht das Risiko, 
dass Parteien durch Microtargeting widersprüchliche 
Botschaften je nach Zielgruppe verbreiten und dadurch 
das Wahlprogramm in seiner Ganzheit verschleiern. 
Nutzer/-innen erhalten ausschließlich Beiträge zu The-
men, die sie sowieso interessieren, erfahren jedoch 
nicht, für welche politischen Standpunkte eine Partei 
möglicherweise auch noch steht. Sich ausschließlich 
über soziale Medien ein umfassendes Bild von Partei-
en und ihren Wahlkampfthemen zu machen, ist also 
schwierig.“ 4

Durch die Algorithmen der Sozialen Medien entstehen 
sogenannte Filterblasen. Menschen mit gleichen Inte-
ressen treffen sich auf den Plattformen der sozialen 
Medien und tauschen sich zu bestimmten Themen aus. 
Daraufhin werden ihnen nach und nach nur noch zu 
ihrer Blase passende und dort populäre Inhalte aus-
gespielt. Der Austausch findet so zunehmend nur noch 
in diesen Filterblasen statt. Die Notwendigkeit, aber 
auch die Möglichkeit, sich mit anderen Standpunkten 
und Meinungen zu beschäftigen, rückt damit in den 
Hintergrund;  es entsteht eine Scheinrealität, ohne Kritik 
oder Widerspruch. Diese sind jedoch für den Prozess 
der politischen Meinungsbildung von besonderer 
Wichtigkeit. Ohne einen Austausch zwischen Filter-
blasen erhärten sich die unterschiedlichen Realitäten, 
die einen gemeinsamen Diskurs zunehmend erschweren.

MICROTARGETING UND  
DARK-ADS AM BEISPIEL  
DES BREXIT-WAHLKAMPFS
Am 23. Juni 2016 votierten die UK-Bürger:innen im 
Rahmen des Brexit-Referendums mit einer knappen 
Mehrheit für den Austritt aus der EU. Während des 
Wahlkampfs zum Referendum kamen digitale Wahl-
kampfstrategien zum Einsatz, darunter auch sogenann-
te „Dark-Ads“ (dunkle bzw. verborgene Anzeigen), die 
den Nutzenden von sozialen Medien gezielt ausgespielt 
wurden. Dark-Ads sind bezahlte, personalisierte Wer-
benachrichten in sozialen Medien und sind anders als 
analoge Wahlwerbung nicht für eine breite Öffent-
lichkeit sichtbar.

Im Brexit-Wahlkampf steuerte das, von den Befürwor-
tern des EU-Austritts engagierte Daten-Unternehmen 
Cambridge Analytica unter dem Rückgriff auf Dark-
Ads die digitale „Leave“-Kampagne. Im Zuge dessen 
erlangte der Datenmissbrauch von über 87 Millionen 
Facebook-Nutzer:innen weltweit, durch Cambridge 
Analytica große öffentliche Aufmerksamkeit. 5

Cambridge Analytica nutzte verhaltensbasiertes Micro-
targeting, also auf Zielgruppen gerichtete Werbung, 
basierend auf deren digitalen Verhaltens- und Personen-
daten. So wurden beim digitalen Brexit-Wahlkampf im 
Auftrag der liberalen Demokraten überwiegend junge 
bis mittelalte Männer fokussiert, denen dann sensatio-
nalistische, hassgeladene Werbebotschaften – unter 
anderem Attacken gegen den damaligen Parteivor-
sitzenden Jeremy Corbyn – ausgespielt wurde. 6

Der Nutzung der digitalen Wahlkampfstrategien im Kon-
text des Brexit-Referendums verlief folgendermaßen:

Mit der sogenannten AB-Testing-Methode wurden ver-
schiedene Wahlwerbungsversionen darauf getestet, 
welche Werbeinhalte sich am besten für die Errei-
chung eines bestimmten politischen Ziels eigneten. 7 
Beim Brexit-Wahlkampf schienen dabei diejenigen 
Anzeigen, die auf sensationalistische Attacken gegen 
den politischen Gegner abzielten, am meisten Reso-
nanz auf sozialen Medien zu erfahren, sodass Negativ-
kampagnen zu einer zentralen Werbestrategie wurden. 8

9 Helberg, Cristina (Jahr). Dark-Ads bei Facebook: Wie mit Falschnachrichten Stimmung für den Brexit gemacht  
 wurde. Online verfügbar unter https://correctiv.org/faktencheck/hintergrund/2018/08/06/dark-ads-bei-facebook- 
 wie-mit-falschnachrichten-stimmung-fuer-den-brexit-gemacht-wurde/, zuletzt aktualisiert am 07.09.2021
10 Sängerlaub, A., Meier, M., Rühl, W. D., (2018). Fakten statt Fakes: Verursacher, Verbreitungswege und Wirkungen  
 von Fake News im Bundestagswahlkampf 2017. Online verfügbar unter https://www.stiftung-nv.de/de/ 
 publikation/fakten-statt-fakes-verursacher-verbreitungswege-und-wirkungen-von-fake-news-im,  
 zuletzt aktualisiert am 23.08.2019

11 PWC (2017). Social Bots: Gefahr für die Demokratie. Verfügbar unter: 
 https://www.pwc.de/de/technologie-medien-und-telekommunikation/social-bots-gefahr-fuer-die-demokratie.pdf

4 Digitaler Wahlkampf, Auf Stimmenfang im Netz (ohne), Online verfügbar unter:  
 https://www.lpb-bw.de/wahlkampf-digital#c66248, zuletzt aktualisiert am 14.07.2021

5 Kreysler, Peter (2019). Der unregulierte Wahlkampf im Netz – Digitale Brandbeschleuniger, S. 3.  
 Online verfügbar unter: https://www.deutschlandfunkkultur.de/der-unregulierte-wahlkampf-im-netz-digitale. 
 3720.de.html?dram:article_id=456530, zuletzt aktualisiert am 17.02.2021
6 Hotham (2019). We need to talk about A/B testing: Brexit, attack ads and the election campaign.  
 Online verfügbar unter: https://blogs.lse.ac.uk/brexit/2019/11/13/we-need-to-talk-about-a-b-testing-brexit- 
 attack-ads-and-the-election-campaign/, zuletzt aktualisiert am 23.01.2020
7 Hotham (2019). We need to talk about A/B testing: Brexit, attack ads and the election campaign.  
 Online verfügbar unter: https://blogs.lse.ac.uk/brexit/2019/11/13/we-need-to-talk-about-a-b-testing-brexit- 
 attack-ads-and-the-election-campaign/, zuletzt aktualisiert am 23.01.2020
8 Jaursch, Julian (2020). Regeln für faire digitale Wahlkämpfe, S. 29.  Online verfügbar unter:  
 https://www.stiftung-nv.de/de/publikation/regeln-fuer-faire-digitale-wahlkaempfe, zuletzt aktualisiert am 16.06.2020

Eine investigative Recherche des Journalistenver-
bunds Correctiv zeigt, wie gezielte Desinformations- 
Kampagnen und Falschmeldungen über Facebook 
geschaltet wurden. So bestand eine Strategie der 
Kampagne „Vote Leave“ (Wähle Austritt) darin, ge-
zielte Falschmeldungen über die politische Zukunft 
der EU zu verbreiten. Diese wurden erst zwei Jahre 
nach dem Brexit- Referendum im Jahr 2018 vom parla-
mentarischen Ausschuss des britischen Unterhauses 
öffentlich gemacht. Beispielsweise mobilisierte „Vote 
Leave“ im Jahr 2016 auf Facebook mit Falschmeldun-
gen über einen angeblichen EU-Beitritt der Türkei und 
weiterer Länder auf rassistische Weise gegen einen 
Verbleib der Briten in der EU. 9

Das Beispiel der Brexit-Kampagnen zeigt, wie der Tech-
Gigant Facebook Nutzer:innendaten missbraucht 
und verdeutlicht die Gefahr, die von der Wahlkampf-
Manipulation durch Dark-Ads ausgeht. Polarisierte 
Meinungen werden befeuert, wenn mit Dark-Ads 
unterschiedliche Botschaften, mit sich teils sogar 
widersprechenden Aussagen, von ein und derselben 
Kampagne an verschiedene Zielgruppen ausgespielt 
und politische Wahlinhalte somit gezielt fragmentiert 
werden. Die affektive Ansprache durch Negativkam-
pagnen sowie die Verbreitung von Fake News über 
das Werkzeug Dark-Ads wirken ebenfalls polarisierend. 
Für die Brisanz der antidemokratischen Wahlbeein-
flussung im digitalen Raum spricht, dass Fake News 
besonders häufig von populistischen Akteuren ver-
breitet werden, wie eine Studie zu Fake News im 
Bundestagswahlkampf 2017 der Stiftung neue Verant-
wortung aus dem Jahr 2018 zeigt. 10 Die mangelnde 
Regulierung von politischer Werbung im digitalen 
Raum bietet verschiedensten politischen Interessens-
gruppen die Möglichkeit über Dark-Ads Falschmeldun-
gen zu verbreiten. Dies stellt insofern eine Gefahr für 
die Demokratie dar, als dass demokratische Wahlen 
von Unwahrheiten manipuliert werden können.

SOCIAL BOTS
WAS IST EIN SOCIAL BOT?
Ein weiteres Werkzeug um digitale Meinungsbildung 
zu beeinflussen, sind Social Bots. Dies sind Programme, 
die sich in sozialen Netzwerken als echte User:innen 
ausgeben und Beiträge liken, kommentieren und tei-
len. Tatsächlich sind Social Bots aber Maschinen, die 
von ihren Betreiber:innen gezielt eingesetzt werden, 
um die öffentliche Meinungsbildung zu beeinflussen. 
Hinter einem Social Bot steckt keine künstliche Intelli-
genz. Aus technischer Sicht sind die Meinungsroboter 
relativ leicht zu kreieren und beliebig vermehrbar. Bei 
den Bots handelt es sich um automatisierte Computer-
programme, die auf Algorithmen basieren. Der Social 
Bot scannt Postings und Kommentare nach vorgege-
benen Stichwörtern, welche dann seine Aktion, also 
Likes, Tweets, Kommentaren und das Versenden von 
Freundschaftsanfragen, auslösen. Ziel ist es eine digi-
tale Unterhaltung zu simulieren und dabei wie ein 
echter Mensch zu agieren. Die im Algorithmus hinter-
legten Antworten und Kommentare können Diskussi-
onen beeinflussen oder gar erst entstehen lassen. 
Social Bots werden zunehmend überzeugender und 
die Grenze zwischen eindeutig menschlichen und 
eindeutig maschinellen Verhalten verschwimmt. 11



12 Kasper, Kai (2017). Online Hate Speech. Verfügbar unter: https://www.grimme-institut.de/fileadmin/
 Grimme_Nutzer_Dateien/Akademie/Dokumente/SR-DG-NRW_04-Online-Hate-Speech.pdf
13  E. Ferrara (2015) Manipulation and abuse on social media. ACM.

14 Zettl, Kerstin (2019). Lesson Learned? Demokratische Resilienz gegenüber digitaler Wahlbeeinflussung in den 
 USA und Deutschland. In: Zeitschrift für Außen- und Sicherheitspolitik (12), S. 429-451

15 Holmerich, L., Malcher, I., Musharbash, Y. (2021). Herr Präsident, es ist angerichtet. Online verfügbar unter:  
 https://www.zeit.de/2021/19/russland-einflussnahme-deutschland-abgeordnete-unternehmen-ostsee-
 konferenz-berlin, zuletzt aktualisiert am 14.07.2021

16 Deutscher Bundestag (2021). Kurskorrektur in der Russlandpolitik – Menschenrechte, Demokratie und
 europäische Friedensordnung konsequent verteidigen. Verfügbar unter: https://dserver.bundestag.de/
 btd/19/293/1929313.pdf

WARUM SIND SOCIAL BOTS  
PROBLEMATISCH?
Mit Hilfe von Social Bots werden in den Sozialen Me-
dien meist extreme Meinungen und Hassbotschaften 
verbreitet, kommentiert und geliked. Als besonders 
kritisch wird der Einsatz von Social Bots bei der politi-
schen Willensbildung betrachtet. Die Bots können 
demokratische Wahlen beeinflussen und über soziale 
Medien politische Propaganda verbreiten. Die Uni-
versity of Southern Carolina hat 20 Millionen Tweets 
mit Bezug zur US-Wahl 2016 untersucht und heraus-
gefunden, dass fast 20 Prozent der Tweets nicht von 
Menschen, sondern von Maschinen verfasst wurden. 
Durch die schiere Menge verbreiteter Beiträge können 
Social Bots die öffentliche Meinung in eine bestimmte 
Richtung lenken und sind so in der Lage, politische und 
wirtschaftliche Entscheidungsprozesse zu beeinflussen. 
Auf Twitter kommt es häufig dazu, dass eine große 
Anzahl von Bots für Shitstorms gegen Einzelpersonen 
oder Organisationen auslöst. 12 Der irreführende Cha-
rakter von Social Bots widerspricht den Grundsätzen 
eines demokratischen Diskurses. 13

TROLLFABRIKEN
Eine weitere Möglichkeit der digitalen Einflussnahme 
auf politische Diskurse stellen sogenannte Trollfabriken 
dar. Vor allem im Zusammenhang mit den Vorwürfen 
einer russischen Einflussnahme auf die US-Wahl 2016 
zugunsten Donald Trumps, traten Trolle und Trollfa-
briken in das Bewusstsein der Öffentlichkeit.. Immer 
wieder wurde auf  Verbindungen zwischen den Wahl-
kampfmanager:innen von Donald Trump und russischen 
Trollen hingewiesen. 

Doch was genau ist eine Trollfabrik? Wie arbeitet sie 
und welche Ziele verfolgen diese Trolle? Welche Skan-
dale und Verwicklungen gab es bisher?

Trolle sind anders als Social Bots keine Algorithmen, 
sondern echte Menschen. Siewerden mit guten Ver-
dienstmöglichkeiten, die über dem Durchschnitt des 
nationalen Bruttoeinkommens liegen, gelockt. Ein Troll 
beginnt zunächst mit der Absetzung von harmlosen 
Posts in den Sozialen Medien. Dies können beispiels-
weise auch „harmlose“ Posts mit Tierbildern sein. In 
keinem Fall wird mit einem Politikum gestartet. Die 
Überleitung in polarisierende Posts erfolgt jedoch 
schnell. Die Internet Research Agency, kurz IRA, ist 
die prominenteste Trollfabrik Russlands. Die Mitarbei-
tenden bekommen Aufträge aggressivere Beiträge 
abzusetzen und möglichst breit zu streuen, um Reich-
weite und Sichtbarkeit zu generieren. Insbesondere 
zu kontroversen politischen Geschehnissen wie den 
Protesten in Hong Kong. Es werden gezielt Fake News 
verbreitet mit dem Ziel  politische Diskurse polarisie-
rend zu beeinflussen. Die Beschäftigten legen täglich 
eine Vielzahl solcher Accounts an. So soll laut Julia 
Ebner, Wissenschaftlerin am Institut for Strategic 
Dialogue, eine lautstarke Minderheit als eine Mehr-
heit wahrgenommen werden (ARD Artikel vom 
08.05.2019: Lautstarke Minderheit). Russische Inves-
tigativ-Journalisten, die selbst einmal für die IRA tätig 
waren, beschreiben das Ziel dieser Vorgehensweise 
als die gezielte Destabilisierung westlicher Demo-
kratien zur Stärkung der eigenen Position und Inter-
essen im internationalen Raum. Durch die Spaltung 
der gesellschaftlichen Meinung in etablierten Demo-
kratien würde, so die Gleichung, eine Stabilisierung 
russischer Machtverhältnisse erwachsen.  14

Laut einer Recherche der Zeitung DIE ZEIT und Kont-
raste 15 nehmen diese Phänomene insbesondere vor 
Wahlen zu. In diesen Zeiträumen tritt eine gehäufte 
Tätigkeit von mutmaßlichen Troll-Accounts in den 
Sozialen Medien auf. Sorge bereiten außerdem die 
Verbindungen deutscher Politiker:innen zu russischen 
Funktionär:innen, die nachweislich für die IRA tätig 
sind und in direkter Verbindung zu Putin stehen. Nach 
Ansicht der deutschen Sicherheitsbehörden sind Ein-
flussnahmen durch russische Trolle ein immer drän-
gender werdendes Problem (ebd.). Insbesondere die 
Corona-Pandemie erhöht durch die Digitalisierung 
des Wahlkampfes das Einflusspotenzial von Trollfa-
briken. Der Preis, den etablierte Demokratien zahlen 
müssen, sind die Verbreitung extremer Positionen und 
somit auch radikale negative Auswirkungen wie eine 
verstärkte Zunahme von demokratiefeindlichen Po-
sitionen und dessen Niederschlag in Wahlergebnissen. 

Nicht nur in Russland operieren Trollfabriken. Auch in 
Deutschland existieren solche Zusammenschlüsse. 
Ein Beispiel ist die rechtsextreme Plattform Reconquista 
Germanica. Laut dem Institute for Strategic Dialogue 
und dem Alt Right Leaks schaffen es rechtsradikale 
Medienaktivist:innen bereits, die Diskussionen im Netz 
gezielt zu manipulieren. Im Zeitraum der Bundes-
tagswahl 2017 hatten sich auf der Plattform tausende 
Nutzer:innen zusammengeschlossen, um gewisse 
Hashtags zu verbreiten und so Einfluss auf die öffent-
liche Meinungsbildung zu nehmen. Dazu gehörten zum 
Beispiel #reconquista, #nichtmeinekanzlerin, #kanz-
lerduell und #merkelmussweg (tagesschau Artikel, 
22.04.2020, Wie Trolle im Wahlkampf manipulieren).

„Diese Kampagnen wurden von ‚Reconquista Germa-
nica‘ und verwandten rechtsextremen Trollfabriken 
aus identitären Kreisen in den sozialen Medien zu ko-
ordinierten Uhrzeiten und Hashtags verbreitet, was 
dazu führte, dass sie teilweise wochenlang in den 
Top-Trends lagen und den Online-Diskurs bestimm-
ten.“ (ebd., S. 4)

Auf der Plattform wurde dazu aufgerufen, auf soge-
nannte Multiplikator:innen zuzugehen, um Posts mit 
größerer Reichweite zu versorgen. Genannt wurden 
AfD-Politiker:innen, Erika Steinbach und ein Aktivist 
der Identitären (ebd. S. 5). 

Diese Problematik wird bereits auf der EU-Ebene de-
battiert, aber auch in Deutschland beschäftigt sich 
der Bundestag zunehmend mit der Einflussnahme:

„Der Kreml setzt in immer stärkerem Ausmaß und 
unter Aufwendung erheblicher finanzieller Mittel 
nachweislich auf den Einsatz von Desinformation in 
Russland, der Europäischen Union, zahlreichen west-
lichen Staaten, östlichen Partnerländern und insbeson-
dere auch in Deutschland. Die mithilfe (sic) staatlicher 
Medien, der Ausnutzung von Aufmerksamkeitsme-
chanismen sozialer Netzwerke, gehackter oder eigens 
dafür erstellter Profile und sogenannter Troll-Fabriken 
und direkt oder indirekt durch staatliche Vertreterin-
nen und Vertreter gestreute Desinformation sollen 
Menschen verunsichern, gesellschaftliche Konflikte 
befeuern sowie Werte- und Referenzsysteme in der 
politischen Meinungsbildung verwischen.“ 16



Digitale Wahlkampfstrategien  
der AfD 

Partei Anzeigen
Facebook 
Ausgaben

€ pro  
Anzeige Anzeigen

Google 
Ausgaben

€ pro  
Anzeige

AFD 48 22.278 464 17 23.400 1.376

CDU 17.449 296.801 17 33.120 261.200 8

CSU 27 60.816 2.252 0 0 0

FDP 5.456 138.762 25 259 32.600 126

DIE  
GRÜNEN 7.804 229.451 29 769 140.750 183

DIE  
LINKE 958 41.526 43 7 3.200 457

SPD 15.234 283.664 19 90 13.390 149

Facebook / Instagram
Impressions

Facebook
Interactions

Google / YouTube
Impressions (1 %)

YouTube
Interactions

Partei Von (1 %) Bis (1 %) Von (1 %) Bis (1 %)

AFD 17.600 39.019 2.632.650 27.600 276.200 5.674.531

CDU 143.780 639.673 256.493 148.600 4.659.300 3.412.524

CSU 23.750 55.109 197.422 0 0 42.041

FDP 169.850 576.462 268.756 74.200 751.200 260.839

DIE  
GRÜNEN 141.900 474.408 262.415 49.900 559.200 2.387.547

DIE  
LINKE 59.050 158.404 253.981 11.100 111.400 348.821

SPD 177.540 638.163 245.865 32.900 332.100 288.682

Tabelle 2: Werbung und organische Reichweite

Tabelle 1: Onlinewerbung und Ausgaben der Parteien

Die AfD hat von allen deutschen Parteien die höchste 
organische Reichweite in den sozialen Netzwerken. 
Die große Differenz zu den anderen Parteien legt die 
Vermutung nahe, dass in eine Infrastruktur zur Erzeu-
gung von Interaktionen in den sozialen Netzwerken 
investiert wurde. Während der Europawahl 2019 hat 
die AfD jedoch am wenigsten in bezahlte Werbung 
auf Facebook und Google investiert.

Der hohe Erfolg in den sozialen Medien kann mit Hilfe 
von nicht gekennzeichneter Werbung erreicht werden. 
Durch häufiges Teilen der Nutzer:innen erzielen die 
Beträge der AfD eine hohe Reichweite. Die AfD setzt 
also Microtargeting ein, um durch passgenaue Werbe-
botschaften mehr Wirkung mit weniger Kosten zu er-
reichen. Im Laufe des EU-Wahlkampfes 2019 konnten 
hyperaktive Accounts ausgemacht werden, die sys-
tematisch mit den Posts der AfD interagieren. Es ist 
davon auszugehen, dass es sich um nicht-authentische 
Nutzer:innen handelt (Social Bots). Die Verstärkung 
von Interaktionen ist problematisch, da beispielsweise 
Facebook den persönlichen Newsfeed der Nutzenden 
so erstellt, dass Posts mit vielen Reaktionen als wichtig 
eingestuft werden. Konkret bedeutet dies: Wenn die 
Posts der AfD zehnmal mehr Reaktionen erzeugen, 
werden diese Inhalte von Facebook als zehnmal wich-
tiger eingestuft und immer mehr Nutzer:innen unge-
fragt in den News-Feed eingeblendet. Die nicht als 
Werbung ausgewiesenen Posts und die nicht authen-
tischen Nutzer:innen führen zu einer bedenklichen 
Verzerrung des politischen Onlinediskurses. Darüber 
hinaus wird die Finanzierung derlei Aktivitäten nicht 
transparent gemacht. 17

17 Hegelich, Simon (2019). Microtargeting in Deutschland bei der Europawahl 2019. Verfügbar unter:  
 https://www.medienanstalt-nrw.de/fileadmin/user_upload/lfm-nrw/Foerderung/Forschung/ 
 Dateien_Forschung/Studie_Microtargeting_DeutschlandEuropawahl2019_Hegelich_web2.pdf 



Fazit
Anschließend an die Darstellung der Problemfelder 
eines digitalen Wahlkampfs ein kurzes Fazit, bezug-
nehmend auf die Einleitung und die im Hauptteil dar-
gestellten Technologien und Fallbeispiele. 
Hieraus ergeben sich folgende Forderungen:

Unsere Forderung:  
Selbstverpflichtung der  
Parteien für einen fairen  
digitalen Wahlkampf

1.  Begrenzung des politischen  
  Microtargetings durch Festlegung  
  konkreter Regeln 
  a. Keine Nutzung von verhaltensbasierten Daten aus  
   Nutzer*innenprofilen
  b. Festlegung einer Mindestgröße von Werbezielgruppen
  c. Verpflichtung zur Kenntlichmachung politischer Werbung  
   auf Social Media
  d. Keine Nutzung von Social Bots, Hyperactive User oder  
   Trollfabriken im digitalen Wahlkampf

2.  Transparenzpflicht: Nutzung der  
  politischen Onlinewerbung
  a. Offenlegung der genutzten Werbekanäle
  b. Offenlegung des genutzten Microtargetings
  c. Einsatz für einheitliche und transparente Werbearchive  
   gegenüber den Tech-Konzernen

1.  Transparenzpflicht: Finanzierung  
  der politischen Wahlkampagne  
  im digitalen Raum
  a. Offenlegung von Wahlkampfausgaben
  b. Keine Nutzung von Zone Flooding: Finanzierungsmöglichkeiten  
   finanzstärkerer Parteien darf den Wahlkampf nicht verzerren
  c. Verpflichtung zum Erwirken eines Gesetzes zur staatlichen  
   Regulierung und unabhängigen Kontrolle – Regulierung des  
   digitalen Wahlkampfes muss in den Koalitionsvertrag der  
   kommenden Regierung

Ich unterstütze die Petition 
von Goliathwatch an die 
nächste Bundesregierung hier:



Spendenformular
Ich will die Kampagne von Goliathwatch für fairen  
digitalen Wahlkampf mit einer Spende unterstützen.

 20 Euro  50 Euro  100 Euro oder      Euro

Meine Bank:   

Meine IBAN:   

 Demokratie statt Macht der Konzerne sind mir wichtig. 
 Ich will auch Fördermitglied bei Goliathwatch werden.

Über Goliathwatch

Goliathwatch ist eine neue Nichtregierungsorganisation, die sich für 
eine Wirtschaft einsetzt, die sich in den Dienst aller Menschen und 
der Natur stellt. Wir machen die Macht von Konzernen sichtbar und 
halten dieser demokratische Prinzipien entgegen.

Weitere Informationen unter: www.goliathwatch.de

  @goliathwatch

  @goliathwatch



Vorname  

Nachname  

E-Mail  

Postanschrift  

Unterschrift  

 Ich will weiter über Goliathwatch und die Kampagne 
 informiert werden. Sie erhalten unseren Newsletter.

Anschrift:
Goliathwatch
Nernstweg 32 – 34
22765 Hamburg

Unsere vier Forderungen 
im Überblick

a. Verhaltenskodex der Parteien im digitalen Wahlkampf

b. Transparenz der Werbung

c. Transparenz der Finanzierung

d. Verpflichtung zum Erwirken eines Gesetzes zur 
 staatlichen Regulierung und unabhängigen Kontrolle

→ Regulierung digitaler Wahlwerbung  
 in den Koalitionsvertrag!

Unsere Wahlprüfsteine sind gefördert von:


