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Digitale Beeinflussung

Nachdem Hackerangriffe und Soci-
al Bots mit hoher Wahrscheinlich-
keit den Ausgang der US-Präsident-
schaftswahlen beeinflusst haben und 
nach Hackerangriffen auf die Server 
des Bundestags fürchtet man auch 
in Deutschland Manipulationen des 
politischen Wettbewerbs durch aus-
ländische Akteure vor den Bundes-
tagswahlen. Zu den potenziellen In-
strumenten der Beeinflussung gehö-
ren Finanzspritzen für europakriti-
sche Parteien, Cyber-Angriffe, Trolle 
und Social Bots sowie Fake News, die 
darauf abzielen, die offene und freie 
Kommunikation in demokratischen 
Gesellschaften zu beeinflussen. 

Womit haben wir es bei Fake 
News genau zu tun und wann wer-
den sie zur Gefahr für die Demokra-
tie? Laut Ethan Zuckerman vom Mas-
sachusetts Institute of Technology las-
sen sich drei Formen von Fake News 
unterscheiden: Nachrichten, die be-
stimmten Themen eine übertriebe-
ne (und falsche) Relevanz verschaf-
fen sowie Propaganda, also die Ver-

mischung von wahren und falschen 
Informationen, um die eigene Positi-
on zu stärken und die des politischen 
Gegners zu schwächen. Beide sind in 
der politischen Debatte und insbeson-
dere im Wahlkampf weit verbreitet. 

Vergleichsweise neu ist das  dritte 
Phänomen: gezielte Desinformation. 
Desinformationskampagnen zielen 
nicht darauf ab, den Empfänger der 
Nachricht von einer Lüge zu überzeu-
gen. Vielmehr wollen sie Verwirrung 
stiften, sodass die Unterscheidung 
zwischen wahr und falsch, seriösen 
und unseriösen Quellen erschwert 
wird. Es ist diese gezielte Verzerrung 
der öffentlichen Debatte, wie sie mo-
mentan besonders in den USA zu be-
obachten ist, die auch für den dies-
jährigen Bundestagswahlkampf be-
fürchtet wird. Dabei ist Glaubwür-
digkeit gerade hierbei das wichtigste 
Pfand der Politik. Für informierte 
Wahlentscheidungen brauchen Wäh-
ler Zugang zu unmanipulierten Infor-
mationen und unverzerrte Diskussi-
onen. Doch in einer offenen Gesell-
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Lösungsansätze gegen Fake News aus dem Open Situation Room
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schaft, die sich zudem einer pluralis-
tischen Medienlandschaft rühmt, ist 
Zensur keine Option. Was also tun?

Der offene Krisenstab

Wenn Regierungen großen Heraus-
forderungen ausgesetzt sind, rufen 
sie meist ihre besten Männer und 
Frauen zu einem Krisenstab zusam-
men, bilden Taskforces, Arbeitsgrup-
pen oder ein Expertenkomitee. So 
ähnlich funktionierte es auch im so 
genannten Open Situation Room, nur 
dass der Krisenstab ein offener war: 
Die Einladung von Stiftung Mercator 
und der Deutschen Gesellschaft für 
Auswärtige Politik (DGAP) richtete 
sich an zivilgesellschaftliche Akteu-
re, Hacker, Unternehmerinnen sowie 
Bürger verschiedener Generationen. 
Insgesamt 36 Teilnehmer beschäftig-
ten sich einen Tag lang mit der Ent-
wicklung von Lösungsansätzen und 
neuen Ideen, die sie der Bundesregie-
rung – vertreten durch die stellver-
tretende Regierungssprecherin Ulri-
ke Demmer – mit auf den Weg gaben.

Die Bundesregierung steht vor 
mehreren Herausforderungen: Es 
geht um schnelle, transparente Er- 
und Aufklärung von Falschmeldun-
gen sowie um eine aktive Sensibili-
sierung der Wähler für die neue Di-
mension äußerer Beeinflussung und 
gezielter Desinformation. Die Teil-
nehmer des Open Situation Room 
entwickelten Lösungsansätze, die 
 unterschiedliche Aspekte der The-
matik in den Blick nehmen. 
1.  Journalisten

Journalisten und Politiker müss-
ten sich damit auseinandersetzen, 
wie Nachrichten zu Fake News 
werden können und wo sie selbst 
eine Angriffsfläche bieten. Nach 
dem Vorbild der Deutsche Wel-

le Akademie soll auch hierzulan-
de ein Weiterbildungsangebot ge-
schaffen werden, das die Fähigkei-
ten vor allem lokaler Medienanbie-
ter im Bereich „Framing“ ausbaut, 
um so weniger Angriffsfläche für 
Trolle und Fake News zu bieten. 

2.  Erstwähler
Diese Gruppe informiert sich oft 
hauptsächlich über soziale Medi-
en. Hier ist die Gefahr von Fake 
News und Desinformation be-
sonders hoch. Mithilfe von Schul-
workshops im Vorfeld der Bundes-
tagswahl soll die junge Zielgruppe 
dazu befähigt werden, Fake sicher 
zu erkennen und ein Verständnis 
für die Komplexität von Politik zu 
entwickeln. 

3.  Zivilgesellschaft
Auch die jeweils lokale Zivilge-
sellschaft steht in der Pflicht, den 
direkten Dialog zwischen Politik 
und Bürgerinnen und Bürgern zu 
befördern. Durch Town Hall Mee-
tings sollen Räume der Begegnung 
für verschiedene Milieus geschaf-
fen werden. Das könnte einem 
wachsenden Misstrauen gegen-
über angeblich abgehobener Poli-
tik entgegenwirken. 

4.  Haftpflicht für Medien
Hier geht es darum, die Medien-
macher rechtlich in die Pflicht zu 
nehmen. Ähnlich dem Urheber-
recht sollen sie so für die Richtig-
keit der veröffentlichten Informati-
onen haftbar gemacht werden kön-
nen. Auch verpflichtende Hinweise 
auf die Finanzierung von Beiträgen 
könnten verlorengegangenes Ver-
trauen in die Medien wieder auf-
bauen helfen. 

5.  Reaktionszentrum
Ein bundeseigenes digitales Reak-
tionszentrum müsste sich auf die 
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Vertrauen wieder her-

stellen und Medien- 

kompetenz fördern

Richtigstellung bereits verbreite-
ter Falschmeldungen konzentrie-
ren. Durch kontinuierliches Me-
dienmonitoring soll mutmaßli-
che Desinformation umgehend 
erkannt, mithilfe von öffentli-
chen, diplomatischen und geheim-
dienstlichen Informationen über-
prüft und umfassend richtigge-
stellt werden.

Bürgernähe und Bildungsoffensive

Der Open Situation Room bestätig-
te den Eindruck des Vertrauensver-
lusts von Bürgerinnen und Bürgern 
gegenüber klassischen Medien. So-

wohl die DW Akademie 
für Lokaljournalisten als 
auch die Haftpflicht für 
Nachrichtenportale stel-
len diesen Vertrauensver-
lust ins Zentrum und wol-

len durch Qualitätssteigerung und 
verstärkte Selbstregulierung Vertrau-
en zurückgewinnen. Neben den Me-
dienmachern werden jedoch auch die 
Medienkonsumenten in den Blick ge-
nommen, wenn die Medienkompe-
tenz von Erstwählerinnen und Erst-
wählern geschult werden soll. Dahin-
ter steckt die Frage: Ist die Medien-
bildung der Bürgerinnen und Bürger 
ausreichend, um informiert am demo-
kratischen Diskurs teilzuhaben? 

Eine weitere Kernbotschaft des 
Open Situation Room ist der Wunsch 
nach lokalen Räumen der Begegnung 
und unmittelbarem Dialog mit den ge-
wählten Repräsentantinnen und Re-
präsentanten. Sind in Zeiten von Fake 
News analoge Town Halls eine Alter-
native zu staatlichen Social- Media-
Kampagnen geworden?

Die Teilnehmer zeigten eine hohe 
Sensibilität für das Dilemma staat-
lichen Agierens im Falle von Fake 

News: Einerseits sollte die Bundes-
regierung nicht tatenlos zusehen, 
wenn durch gezielte Desinforma tion 
die kritische Infrastruktur unserer 
Demokratie gefährdet ist. Anderer-
seits macht sie sich mit zentral gesteu-
erten Faktenchecks selbst angreif-
bar für Zensurvorwürfe – ein Tabu, 
wenn es um den Schutz der libera-
len Demokratie vor autoritärer Ein-
flussnahme geht. Auf der Suche nach 
einem Ausweg aus diesem Dilem-
ma spielen Werte wie Authentizität, 
Transparenz und Bürgernähe in vie-
len der im Open Situation Room ent-
wickelten Ideen eine zen trale Rolle.

Die Lösungsvorschläge, die für 
den Umgang mit Cyber-Attacken, 
Trollen und Fake News entwickelt 
wurden, sind eher langfristig angeleg-
te Programme als schnell wirksame 
Initiativen. Sie wollen die Medien-
kompetenz verschiedener Zielgrup-
pen fördern und das Vertrauen im 
Dreieck Regierung – Medien – Bür-
ger wiederherstellen. Das ist rich-
tig und wichtig – nicht nur für die 
 Bundestagswahl 2017.
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