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Transkript 

Sönke Gäthke: (00:01) 

Meine Damen und Herren, schönen Dank, dass Sie da sind zu unserem Press Briefing über Desinfor-

mation. Wahlen sind durch gezielte Kampagnen in sozialen Netzwerken offenbar beeinflussbar, 

nicht nur durch die Kandidaten, ich denke da mal an Barack Obama oder Donald Trump, sondern 

zum Beispiel auch durch den Verdacht, dass ausländische Mächte sich einmischen könnten. So ge-

schehen offenbar in den USA. Oder so auch der Verdacht, dass dies geschehen sei vor Brexit-Volks-

abstimmung, zum Beispiel durch Microtargeting oder gezielte Leaks. Geradezu ungestört, jeden-

falls nach unserem Eindruck, lief da die Bundestagswahl 2017. Forscher fanden bis dato kaum Hin-

weise auf den Versuch oder den Erfolg einer Bürgerbeeinflussung. Das könnte jetzt bei den Euro-

pawahlen anders werden. Die Sorge vor Desinformationskampagnen ist groß, auch angesichts der 

Erfolge europakritischer Populisten. Entsprechend nervös reagiert die EU. Sie hat zum Beispiel ei-

nen Dienst ins Leben gerufen, der Desinformationen aufklären soll: "EU vs Disinfo" heißt der oder 

einen "Code of Practice on Disinformation" veröffentlicht. Der listet neben Zielen auch eine Reihe 

von Maßnahmen auf, die Facebook, Twitter, YouTube oder Google unternehmen wollen und die 

letztendlich solchen Kampagnen entgegenwirken sollen. Die Frage ist nun: Wie wahrscheinlich 

sind eigentlich  Desinformationskampagnen? Wo und wie würden Sie eingesetzt? An wen werden 

sie gerichtet sein und wie wirken sie überhaupt? Oder wirkt vielleicht schon der Verdacht verunsi-

chernd, es könnte eine interessierte Macht aus dem Ausland daran interessiert sein, bestimmte po-

litische Strömungen in der EU zu fördern? Was die Wissenschaft dazu zu sagen hat, darüber wollen 

wir heute sprechen. In diesem Sinne: Herzlich Willkommen an unsere drei Experten hier an diesem 

Tisch. Ich werde Sie jetzt gleich vorstellen und jeder der drei wird ein kurzes Eingangsstatement 

präsentieren. Anschließend beantworten sie dann Ihre Fragen. Dazu habe ich noch einen Hinweis: 

Wenn Sie dieses Gespräch draußen im Livestream verfolgen, können Sie ab jetzt per E-Mail ihre 

Frage stellen an die E-Mail-Adresse redaktion@sciencemediacenter.de. Als erstes möchte ich 

Herrn Grimme vorstellen: Herr Grimme ist Privatdozent an der Universität Münster und außerdem 

Leiter von PropStop, einem vom BMBF geförderten Projekt zur Erkennung, zum Nachweis und zur 

Bekämpfung verdeckter Propagandaangriffe über Online-Medien. Er beschäftigt sich mit den tech-

nischen Aspekten der automatisierten Desinformationsverbreitung, zum Beispiel über soziale 

Netzwerke, sowie mit möglichen Gegenmaßnahmen. Herr Grimme. 

Christian Grimme: (02:40) 

Vielen Dank. Ich möchte noch kurz ergänzen, dass unser Projekt sehr multidisziplinär ist. Ich sitze 

also nicht nur als Wirtschaftsinformatiker hier, sondern das Projekt hat neben den Informatikern 

und Statistikern auch Kommunikationswissenschaftler, Psychologen, Medienwissenschaftler und 

Journalisten an Bord, die sich diesem Thema annehmen. Kommen wir aber dann auch zu der Frage 

von Relevanz von Manipulation über soziale Medien, den Angriffsmöglichkeiten und der Abwehr, 

insbesondere im Kontext von Wahlen. Und vielleicht erst zu Relevanz. Aus meiner Sicht ist schwer 

abzuschätzen, welche Manipulationsversuche in welchem Umfang vor der Wahl auftauchen. Es ist 

aber natürlich vorstellbar, dass wir ähnliche Dinge, die wir vor den Wahlen in Ländern wie z.B. USA, 

Großbritannien und in sehr geringem Maße auch in Deutschland gesehen haben, beobachten wer-

den. Auch den Einsatz von Automation, von Trolls, also Menschen, die dann auch agieren. Aus mei-

ner Sicht könnte eine viel größere Gefahr im direkten Vorfeld der Wahlen jedoch durch das soge-

nannte "leaken" von brisanten oder gegebenenfalls falschen oder auch gestohlenen Informationen 

ausgehen. Die zentrale Frage, nach der davon ausgehenden Gefahr und die Frage der Wirkung, ist 

dabei aus meiner Sicht nicht hinreichend geklärt. Insbesondere glaube ich, dass der Einfluss von 

Social Bots in der öffentlichen Diskussion ein ganzes Stück überschätzt wird. Sicherlich sind Desin-

formation, Fake News, Social Bots theoretisch wirkungsvoll einsetzbar. Es gibt dafür auch einige 

anekdotische Beispiele, wo wir zumindest über die Wirkung spekulieren können. Es gibt auch theo-

retische Beispiele, wo wir über diese Wirkung diskutieren können. Die notwendigen Parameter, um 
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in einer gegebenen Situation eine gewünschte Wirkung zu erzielen, sind jedoch aus meiner Sicht 

noch nicht bekannt und die wissenschaftliche Evidenz für die Existenz von Manipulationsmetho-

den liegt zwar vor, die Wirkung der Methoden ist nach meiner Kenntnis jedoch noch nicht so gut 

belegt. Zu den Schutzmaßnahmen; Schutzmaßnahmen sind schwierig. Das soll jetzt nicht desillusi-

onieren. Wir können uns aber in einem Raum öffentlicher und aus meiner Sicht auch oft teilanony-

mer oder anonymer Meinungsäußerung nicht vor anderen Meinungen, auch wenn sie automatisiert 

erzeugt wurden oder auf falschen Daten basieren, schützen. Das sieht übrigens auch kein Gesetz 

so vor. Vor allem in Form der Automatisierung können wir uns, ebenfalls durch technische Unter-

stützung, jedoch schützen, aber nicht vollständig. Social Bots können wir erkennen, wenn sie sehr 

einfach agieren, wenn sie das etwas komplizierter machen, ist das schon schwierig. Auch Aktivitä-

ten der Plattformen selbst haben inzwischen erheblich dazu beigetragen, dass technische Angriffe 

nicht mehr so einfach umsetzbar sind, hier ist doch einiges passiert. Gegen Desinformationsstrate-

gien durch Menschen betrieben ist der technische Schutz jedoch viel schwerer umzusetzen. Wir 

müssen als Konsumenten von Informationen aus meiner Sicht eigene Strategien entwickeln, deren 

Wahrheitsgehalt aus Social Media und auch dann nicht redaktionell geprüften Online-Medien, kri-

tisch zu hinterfragen. Letztlich setzt auch der Umgang mit Technologien zum Schutz Bildung in die-

sem Bereich voraus. Anders können wir das auch nicht verstehen was uns da schützt. Zugleich müs-

sen wir, wenn ein technischer Schutzbedarf besteht, aus meiner Sicht gesellschaftlich diskutieren, 

inwieweit wir etablierte Muster des Datenschutzes überhaupt aufrechterhalten können. Ich bin 

jetzt niemand, der dafür plädiert, den Datenschutz aufzugeben. Aber die Forderung nach Schutz 

vor Desinformation und Manipulation durch Dritte und zugleich die Forderung nach maximalem 

Datenschutz gegenüber Behörden und Institutionen, von denen wir dann in aller Regel diesen 

Schutz erwarten, schließt sich logisch aus. Hier ist aus meiner Sicht gesellschaftlicher Diskurs über 

den Wert von Datenschutz, die Eingriffsberechtigung des Staates und das Vertrauen gegenüber so-

zialen Medien und Wirtschaft, und natürlich damit auch wirtschaftlich arbeitenden Konzernen 

wichtig. Das kulminiert sozusagen zuletzt in der Frage: Ist es besser, wirtschaftlich arbeitenden Un-

ternehmen mehr als dem Staat zu vertrauen? Oder vertrauen wir besser niemandem, wenn es um 

unsere Daten geht? Doch von wem können wir dann Schutz erwarten? Oder vertrauen wir anderen 

Akteuren, etwa Journalisten, zum Beispiel als Gatekeeper und müssen die im Neuland Social Media 

vielleicht auch noch ihren Platz finden, auch im Umgang damit? Aus meiner Sicht kann man erst 

wenn man diese Frage diskutiert hat über das Thema des Schutzes reden, der dann überhaupt er-

reicht werden kann. Soweit erst einmal von meiner Seite. Vielen Dank. 

Sönke Gäthke: (08:20)  

Vielen Dank Herr Grimme. Als nächstes möchte ich Axel Bruns vorstellen. Axel Bruns ist Professor 

für Medien- und Kommunikationsforschung am Digital Media Research Centre der Queensland Uni-

versity of Technology in Brisbane. Er beschäftigt sich mit den Dynamiken der Informationsverbrei-

tung im Internet mit besonderem Schwerpunkt auf die Rolle der sozialen Medien. 

Axel Bruns: (08:42)  

Vielen Dank für die Einladung. Vielleicht das Wichtigste zuerst: Die Frage wird es zur Europawahl 

Desinformationskampagnen geben? Ich denke ja, mit Sicherheit. Der Verdacht fällt in letzter Zeit 

natürlich ganz besonders auf Russland und russische Akteure. Und das ist vielleicht auch gerecht-

fertigt, aber mit Sicherheit werden auch andere Akteure da teilnehmen. Die Frage ist wie das dann 

funktioniert? Teilweise natürlich über Bots, über Social Bots, wie wir schon gehört haben, teilweise 

auch über Werbekampagnen auf sozialen Plattformen, sozialen Medienplattformen. Teilweise auch 

über menschlich gesteuerte Accounts, über andere Gruppen von Nutzern, die sich besonders für 

verschiedene Themen einsetzen. Wir haben schon gehört, es gibt natürlich auch einige Gegenmaß-

nahmen, wie zum Beispiel die "EU vs Disinfo" Plattform, die von der EU finanziert wird und auch 

wieder speziell den Fokus ganz besonders auf Russland und russische Einwirkungsversuche legt. 

Das ist auch eine wichtige Plattform denke ich, aber man sollte da auch nicht erwarten, dass das 

alles aufdecken kann und erfassen kann, was vielleicht passieren mag. Was wir da aber schon 
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sehen ist, dass die Einwirkungsversuche sich erstrecken über direkte Falschinformationen bis hin 

zu "trolling" und Bot-Eingriffen, aber auch teilweise direkte Eingriffe in das aktuelle Tagesgesche-

hen. Wir haben schon von Leaks gehört und von anderen Versuchen, vielleicht bestimmte Politiker 

und Parteien zu diskreditieren oder für bestimmte Themen zu agitieren. Das wird mit Sicherheit 

auch weiterhin so passieren. Teilweise passiert das auch in der Form von vermeintlich humorvollen 

Inhalten, die Memes die verbreitet werden oder auch irgendwelche Games, die vielleicht angebo-

ten werden über soziale Medien. Vieles im Augenblick scheint sich, besonders im Hinblick auf die 

Europawahl, auf die Rollen von europäischen Instanzen zu fokussieren. Die angebliche Machtlosig-

keit des Europaparlaments, was vielleicht dann die Leute dazu bewegen soll, eben nicht abzustim-

men, weil es ohnehin nichts bringt. Insgesamt werden natürlich auch besonders gesellschaftlich, 

politisch oder sozial relevante Themen abgedeckt. Also Themen wie Migration und Kulturwandel, 

finanzielle Fragen und so weiter. Nicht alles, was hier passiert, ist unbedingt pro-Russland oder un-

terstützt russische Interessen. Vieles richtet sich auch eher aus auf Verwirrung und Uneinigkeit in-

nerhalb von Europa und innerhalb der europäischen Mitgliedsstaaten. Das selbst hilft im Zweifels-

fall natürlich auch den Interessen der Agitatoren, der Propagandaunterstützer. Wenn die EU sich 

uneins ist, ist sie schwächer. Ich will auch wirklich hier ganz klar sagen: Es geht nicht nur um Russ-

land es geht nicht nur um die russischen Einflussversuche. Viele andere Akteure werden auch von 

den Methoden, die schon aufgedeckt worden sind, gelernt haben und werden vielleicht auch direkt 

und indirekt unterstützt von den verschiedenen Teilnehmern an solchen Agitationsversuchen. Es 

ist also mit Sicherheit ein größeres Problem, das jetzt nicht nur sich bezieht auf die Verbindungen 

zwischen der EU und russischen Interessen. Ich denke, die wichtigsten Zielstaaten für diese Art von 

Agitation und Propaganda werden mit Sicherheit die europäischen Leitstaaten sein natürlich, wie 

Frankreich wie Deutschland wie andere große europäische Länder, aber auch einige der besonders 

kritischen Länder, die baltischen Republiken zum Beispiel, vielleicht auch Staaten wie Ungarn und 

die Tschechei. Hier wird es mit Sicherheit auch einiges an Versuchen geben. Es ist also mit Sicher-

heit ein paneuropäisches Problem und nicht nur etwas, was sich jetzt in Deutschland oder ver-

schiedenen anderen Staaten auswirken wird. Die nächste Frage ist natürlich, welchen Effekt sowas 

eigentlich hat. Und ich denke in vielen Fällen sind es weniger die einzelnen Storys, die einzelnen 

Desinformationen, die verbreitet werden, sondern eher vielleicht das Gesamtbild. Es ist wirklich, 

das Prinzip ist, dass der stete Tropfen den Stein höhlt, dass die öffentliche Meinung sich eher lang-

sam ändert, aber eben doch durch solche langfristigen Kampagnen untergraben werden kann. Die 

Auswirkungen von einzelnen Desinformationskampagnen hängen daher ganz besonders davon ab, 

welche Reichweite diese Informationen eigentlich haben. Und das ist leider sehr sehr kompliziert 

zu erfassen, weil man zwar vielleicht zählen kann, wie oft diese Informationen verbreitet werden, 

aber wer sie am Ende sieht, das ist die größte Frage und das ist sehr sehr sehr schwierig zu erfassen 

durch die Wissenschaft. Wir wissen von einigen neuen Studien, dass der Großteil von Fake News 

meist nur von hochaktiven Randgruppen weitergeleitet wird, dass also die Weiterleitung selbst e-

her ein Nischenphänomen ist. Diese Randgruppen sind zwar selbst vielleicht von Interesse, aber 

die breite Masse leitet doch eher ganz gewöhnliche Nachrichten weiter und vielleicht auch die Kor-

rekturen zu Fake News. Das allerdings auch nicht unbedingt sonderlich aktiv oder sonderlich syste-

matisch. Die Desinformationen, die von Randgruppen weitergeleitet werden, werden eventuell für 

den Mainstream der Gesellschaft auch sichtbar werden durch die sozialen Vernetzungen, die auf 

Social Media existieren. In dem Fall werden sie dann allerdings vielleicht besonders effektiv, weil 

sie durch persönliche Verbindungen weitergeleitet werden und nicht eben nur durch irgendwelche 

unbekannten Medienorgane. Ich denke hier ist wirklich der Sinn von dieserlei Propaganda, langfris-

tig die gesellschaftliche Mitte vielleicht von den Rändern her zu infiltrieren, also ein bisschen von 

den Rändern her abzugraben und die Menschen für diese Art von Desinformation empfänglich zu 

machen. Das ist ein langfristiges Unterfangen denke ich, nicht nur etwas, was kurzfristig über eine 

bestimmte Wahl oder ein bestimmtes Thema funktioniert. Die Selbstabgrenzung der Randgruppen 

ist natürlich ohnehin schon auch für die Agitateure von Interesse, weil sie dann für normale politi-

sche Debatten – für Mainstream Debatten – nicht mehr empfänglich sind. Und das wird auch dann 

langfristig zur Selbsterfüllung, denn diese Randgruppen denken dann vielleicht ohnehin von sich 
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aus schon, dass die Mitte sie nicht mehr will und dass sie sich deshalb auf die Informationen von 

den Desinformationesakteuren konzentrieren sollten. Was kann man nun tun als letzte Frage. Es ist 

natürlich wichtig, auf jeden Fall diese Desinformation frühzeitig zu erkennen und Richtigstellun-

gen zu veröffentlichen. Es gibt ja einiges an Korrektur-Organen mittlerweile, die auch diese Infor-

mationen dann direkt ansprechen. Das erreicht mit Sicherheit nicht die extremen Ränder der Ge-

sellschaft aber hilft vielleicht gefährdeten Gruppen nahe der Mitte, zumindest beide Seiten einer 

Story zu sehen. Und Fact Checking Services und auch EU vs Disinfo sind da schon sehr wichtig. Län-

gerfristig ist es besonders wichtig, Medienkompetenz zu vermitteln, um den Menschen auch bei 

der Erkennung von Desinformation zu helfen und bei der Erkennung der Verbreiter von Desinfor-

mationen. Allerdings ist es auch der Fall, dass diese Medienkompetenz mittlerweile auch von den 

Propagandaakteuren selbst missbraucht wird, instrumentalisiert wird, um ihre eigenen Unterstüt-

zer gegenüber den Leitmedien unempfänglich zu machen. Denn mittlerweile sind diese Randgrup-

pen genauso auch grundkritisch eingestellt gegenüber den Leitmedien und auch das ist im Prinzip 

eine Form von Medienkompetenz, eine Form von kritischer Erfassung von Medieninhalten, die von 

diesen Gruppen benutzt wird. Die Verbreitungsnetzwerke lassen sich teilweise natürlich auch un-

terminieren. Man kann vielleicht einige von diesen Desinfo-Bots erkennen, blockieren, Trollfarmen 

vielleicht auch irgendwie entfernen aus dem Netzwerk. Allerdings ist das wirklich ein fortwähren-

der Rüstungswettlauf zwischen den Plattformen und den Verbreitern selbst. Und das wird nicht 

einfacher werden, weil diese Trollfarmen und weil diese Bots natürlich auch, wie wir schon gehört 

haben, durchaus besser werden in dem was sie tun und sich sehr viel schwerer erkennen lassen. 

Die Löschung von Desinformation ist eher unwahrscheinlich, denke ich, wenn es nicht wirklich di-

rekte Verstöße sind gegen gegen existierende Gesetze. Vieles was an Desinformation verbreitet 

wird ist halt immer noch freie Meinungsäußerung, auch wenn die Inhalte einfach inkorrekt sind. 

Und da lässt sich dann nicht so viel durch gesetzgeberische Einwirkung machen. Und das aggres-

sive Löschen von diesen Inhalten spielt am Ende auch nur den Verbreitern in die Hände, weil die 

natürlich dann auch zu Ihren Unterstützern sagen können: "Seht her, die haben keine Antworten 

auf unsere unbequemen Wahrheiten und deswegen werden wir sie auch weiterverbreiten." Das ist 

in der Hinsicht auch problematisch, da mit zu schwerer Hand ranzugehen und diese Inhalte gleich 

löschen zu wollen. Ich glaube da lasse ich es dann im Moment erst mal und dann können wir später 

noch weiter drüber sprechen. 

Sönke Gäthke: (18:15)  

Vielen Dank Herr Bruns. Jetzt möchte ich noch meinen direkten Nachbarn Herrn Zöllner, Oliver 

Zöllner, bitten, sein Statement vorzutragen. Prof. Zöllner ist Professor für Medienforschung und di-

gitale Ethik an der Hochschule der Medien in Stuttgart und er befasst sich als Mediensoziologe mit 

der digitalen Ethik und mit den Ursachen und Hintergründen von Desinformation und Propaganda 

in analogen und digitalen Kontexten. 

Oliver Zöllner: (18:42)  

Vielen Dank und ich gehe davon aus, dass Desinformation und Propaganda natürlich keine neuen 

Phänomene sind. Wir haben die seit Jahrhunderten wenn nicht Jahrtausenden im Grunde in unse-

ren Mediensystem immer gehabt aber auch in der Gegenwart gibt es natürlich eine Vielzahl von 

Akteuren, die ihre Sichtweisen erstmal durchsetzen möchten, bis hin zu wirklich sehr systemati-

schen Destabilisierungskampagnen, über die wir ja auch schon gesprochen haben. Und im Zuge der 

Digitalisierung sind eben auch soziale Online-Netzwerke als Verbreitungsmittel mit dazugekom-

men für Desinformation und Propaganda aller Art. Die Qualität dieser Desinformationsdistribution, 

würde ich sagen, hat sich gegenüber früheren Jahrzehnten – also der klassischen Propaganda – 

grundlegend geändert. Die sozialen Online-Netzwerke sind innerhalb weniger Jahre – was ja wirk-

lich sehr erstaunlich ist, wenn man einfach nur mal die letzten zehn, 15 Jahre zurückdenkt – sind 

also innerhalb weniger Jahre für sehr viele Menschen zu einer unverzichtbaren Infrastruktur des 

Alltags geworden. Ich glaube, das ist sehr wichtig sich immer wieder in Erinnerung zu rufen. Und 

relativ viele Menschen, das ist von Land zu Land allerdings unterschiedlich, nutzen Social Media als 
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ihre primäre Informationsquelle. In den USA habe ich mal so eine Zahl im Hinterkopf, dass rund 40 

Prozent der Bevölkerung sich tatsächlich ausschließlich nur noch über Facebook über Politik infor-

mieren. In Deutschland sieht das allerdings anders aus, da sind die Zahlen nach allem was man 

weiß geringer. Das heißt Falsch- und Desinformationen begleiten sehr viele Menschen quasi per-

manent durch ihren Alltag und sind, weil sie oft sehr gut gemacht sind, von wahrheitsorientierter 

Information oft kaum noch unterscheidbar. Dazu kommt, dass die algorithmische Struktur der Dis-

tribution von Meldungen in diesen Netzwerken weitgehend intransparent ist. Wir wissen ja nicht, 

wie der Algorithmus wirklich programmiert ist. Das ist ja das Geschäftsgeheimnis von den Techno-

logie-Unternehmen. Und das heißt, dass eben diese Art der Weiterleitung von Meldungen natürlich 

auch der gesellschaftlichen und politischen Kontrolle weitgehend entzogen ist. Den Technologie-

Unternehmen, die als Betreiber der bekannten Social-Media-Plattformen auftreten, sind die dorti-

gen Inhalte, die dort verbreitet werden, wenn man es mal ganz auf den Punkt bringen will, relativ 

egal. Ihnen geht es nämlich zuvörderst darum, dass wir als User einfach möglichst viel interagieren 

und dadurch sehr viele Datenspuren produzieren, ins Netz setzen, und diese Datenspuren, diese 

Verhaltensspuren, mit unseren Einstellungen, unseren Meinungen, sind letztlich das Grundkapital 

dieser Tech-Unternehmen. Das heißt, je mehr, je reichhaltige Datensätze wir produzieren, umso 

besser läuft das Geschäftsmodell dieser Tech-Firmen. Und die Plattformbetreiber haben also über-

haupt kein Interesse daran, daran etwas wesentlich zu ändern. Ganz im Gegenteil: Am besten ist es 

finden noch mehr Interaktionen, mehr Postings mehr Likes, Dislikes und so weiter statt und sie 

wehren sich natürlich entsprechend gegen Regulierungsversuche. Hier sind allerdings, das wäre 

meine Haltung, die Firmen auch stärker in die Verantwortung zu nehmen. Allerdings, wie realistisch 

oder durchsetzbar das Ganze ist, darüber können wir sicher noch streiten. Ich würde auch in einer 

größeren, gesellschaftlich-kulturellen Perspektive aber auch die Nutzer, also uns, die User, kritisch 

betrachten. Die sozialen Online-Netzwerke bieten uns sehr viel Spaß, sehr viel Bequemlichkeit, 

auch nützliche Anwendungen natürlich. Und sie bedienen auch mit ihrer Idee der Vernetzung ein 

großes menschliches Bedürfnis. Sie wirken allerdings auch wie ein großes Experiment, um den Her-

dentrieb des Menschen auszunutzen, den diese Vernetzung und seine Existenz in permanenter 

Rückkopplung mit anderen Menschen – häufig inzwischen gesteuert durch Algorithmen – den, also 

den Menschen, auch von seiner Verantwortung befreit, Selbstverantwortung, zu übernehmen. Also 

Verantwortung für die eigenen Haltungen, Verantwortung auch für die eigenen Haltungen, für die 

Handlungen, für sein Wissen die Meinungen et cetera. Digital ist besser, so scheint es und auf je-

den Fall bequemer. Und der Wille, sich anzustrengen, also etwa, sich mit seinen eigenen Haltungen 

auseinanderzusetzen, mit seinen eigenen Meinungen, überhaupt noch eine Meinung zu haben, o-

der auch einfach nur die Anstrengung auf sich zu nehmen, Dinge zu recherchieren, Dinge nachzu-

spüren, den Wahrheitsgehalt von etwas zu überprüfen, wie realistisch und glaubwürdig ist denn 

überhaupt etwas, ich glaube dieser Wille geht vielen Menschen zunehmend mehr oder weniger 

verloren. Vor allen Dingen der Wille, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die nicht dem eigenen 

Weltbild entsprechen. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Spaltungen in vielen westlichen 

Gesellschaften und einem – wie die Philosophen sagen würden – sich also breit machenden Nihilis-

mus, das heißt eine Umwertung von Werten und einer gewissen Wurschtigkeit, so würde ich es mal 

nennen, sind weiterführende Debatten über zukünftige Werthaltungen in der Gesellschaft zu füh-

ren. Eine Frage, die damit verbunden ist, und damit bin ich auch schon fast am Ende, ist halt die 

Frage: Sind Social Media wirklich so sozial, also wirklich so gesellschaftsorientiert. Ich hätte da 

meine Zweifel. Andererseits ist auch zu stellen, was für Medien hätte denn eigentlich eine Gesell-

schaft gerne, welche Medien brauchen wir eigentlich. Haben wir möglicherweise auch, kollektiv 

gesprochen, den Willen zur Wahrheit verloren weil die Suche nach der Wahrheit so vorausset-

zungsvoll und anstrengend ist? Und damit ist für den Ethiker die Frage verbunden: Ja was für Men-

schen wollen wir eigentlich sein? Und wie wollen wir in dieser Gesellschaft auch mit den sozialen 

Medien und anderen Medien überhaupt leben? Ich glaube, das sind Fragen, die wir in Zukunft auch 

in einer Debatte um Desinformation in Social Media ebenfalls stellen müssen. Und damit ist natür-

lich auch eine Bildungsfrage verbunden, wo Sie aber auch schon aufgezeigt haben, wie komplex 

und paradox das Ganze sein kann. So viel erst mal von meiner Seite. 
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Sönke Gäthke: (25:13)  

Vielen Dank. Jetzt kommen Ihre Fragen an die Reihe. Ich habe dazu zwei Bitten: Zum einen hier im 

Raum möchte ich Sie bitten, einmal kurz uns ein Zeichen zu geben, dann kommt meine Kollegin mit 

dem Mikrofon und wenn Sie dann Ihre Frage anfangen würden zu stellen, sich einmal kurz vorstel-

len und dann das Mikrofon benutzen. Dann würden auch die Kollegen draußen im Stream mitbe-

kommen, um welche Frage es sich handelt. Zum anderen möchte ich noch mal dran erinnern, wenn 

Sie von draußen eine Frage stellen wollen, dann können Sie gerne eine E-Mail schicken zu uns an 

redaktion@sciencemediacenter.de. Ich kriege die E-Mail dann hier vorne auf mein Notebook. Vie-

len Dank! Gibt es schon eine Frage von hier? 

Dorthe Ferber: (25:54)  

Mein Name ist Dorthe Färber vom ZDF.  Wir bewegen uns naturgemäß in einem sehr breiten Spekt-

rum und wenn ich mir die EU-Seite angucke, dann sind dort vornehmlich russischsprachige kon-

krete Beispiele... Ich verstehe leider kein Russisch. Vielleicht können Sie mal konkretisieren, was 

denn wirklich denkbare Angriffe sind, also welche Art von Fake News können wir konkret in diesem 

EU-Wahlkampf erwarten? 

Oliver Zöllner: (26:25)  

Darauf will ich gleich eine Antwort geben, wenn ich darf. Es läuft gar nicht einmal über die klassi-

schen sozialen Netzwerke ab, sondern Russland hat 2005 einen internationalen Fernsehkanal ge-

gründet, Russia Today, der jetzt RT heißt, und dieser Fernsehkanal, der in mehreren Sprachen: Eng-

lisch, Spanisch, Arabisch und anderen ausgestrahlt wird über Satellit, hat auch ein YouTube oder 

diverse YouTube Ableger: RT Deutsch – das ist die deutsche Version – hat in Deutschland um die 

220-230.000 Abonnenten. Wie ich immer wieder auch in der Fernsehberichterstattung merke, 

scheinen relativ viele Menschen auch so im Umfeld bestimmter Demonstrationen: Pegida und Co. 

diesem Sender sehr stark zu folgen. Es werden ja auch immer sehr prominent russische Fahnen ge-

wedelt. Ich habe mich lange gefragt, warum. Ich könnte mir jedenfalls vorstellen, dass bestimmte 

Storys, die auf RT Deutsch auf YouTube für jedermann einsehbar produziert werden, mit direkter 

Finanzierung durch den Kreml. Und wie man weiß, durch sehr enge personelle Kooperation auch, 

dass viele dieser Geschichten großen Einfluss ausüben auf das Denken, Wissen, Meinen vieler 

Menschen im deutschsprachigen Raum. Und es gibt auch anderssprachige Ableger. Also ich muss 

sagen, RT Deutsch – wie gesagt, man muss nicht mal Russisch können, das ist ja in deutscher Spra-

che – enthält journalistisch teilweise gut gemachte, auf Fakten orientierte Beiträge, aber eben auch 

Beiträge, die unschwer als Desinformation oder als verschwörungstheoretisch basierte Information 

rüberkommt, und das findet sein Publikum...  

Axel Bruns: (28:00)  

Ein anderer Kanal, der auch stark damit verbunden ist, ist Sputnik, auch eine Russisch unterstützte 

Plattform, die auch in diesem Bereich operiert. Was die Inhalte angeht, und ich glaube, darauf zielt 

Ihre Frage auch ein wenig ab: Ich denke einer der wichtigen Ansätze wird auf jeden Fall die Unter-

drückung der Wahl-Teilnahme sein, also den Wählern sozusagen zu vermitteln, dass es ohnehin 

keinen Unterschied macht, für wen man wählt oder ob man wählt in der EU-Wahl. Die hat ja ohne-

hin eine recht geringe Wahlbeteiligung im Vergleich zu Landes- oder Bundestagswahlen und auch 

gerade in anderen europäischen Ländern eine recht geringe Wahlbeteiligung. Da ist es einerseits 

für russische aber auch andere Interessen interessant, die allgemeinen Wähler aus der Mitte nach 

Möglichkeit dazu zu bringen, nicht zur Wahl zu gehen. Aber dann die Randgruppen, die vielleicht 

für Propaganda mehr empfänglich sind, die dazu zu bringen, ganz besonders zu wählen, weil man 

dadurch natürlich die Mehrheitsverhältnisse im Parlament ein wenig in seine Richtung beeinflus-

sen kann. Das ist ein ganz konkretes Ziel, was jeder Propagandist verfolgen sollte im Prinzip, wenn 

er da Einfluss nehmen will. Zudem natürlich, wie ich schon gesagt habe, ist es glaube ich einer der 

Ansätze einfach Unmut gegenüber der EU zu erschaffen oder zu verstärken, sodass es eben auch in 

anderen Ländern weitere Diskussionen darüber gibt, ob man aus der EU austreten sollte oder sich 
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eher national statt international orientieren sollte, was die politische Ausrichtung angeht. Und das 

lässt sich sehr trefflich dadurch machen, dass man auf irgendwelche angeblichen Fälle von Ein-

flussnahme oder Korruption in der EU hinweist oder eben andere Schwachpunkte oder andere un-

demokratischen Strukturen in der EU aufzeigt oder darstellt, unabhängig davon, ob die nun wirk-

lich existieren oder nicht. 

Dorthe Ferber: (30:17)  

Weil sie jetzt erneut beide Russland genannt hatten, Sie aber auch davon sprachen, dass es andere 

Akteure gibt: Könnten Sie denn andere Akteure noch benennen, die ein Interesse daran hätten?  

Axel Bruns: (30:31)  

Ja, auf jeden Fall natürlich die verschiedenen nationalistischen und populistischen Gruppen in den 

verschiedenen EU-Ländern, die im Zweifel davon profitieren, dass es eine negative Grundstim-

mung gegenüber der EU gibt. Das ist in den einzelnen Staaten natürlich unterschiedlich, welche 

Gruppen das sind oder wie die sich politisch ausrichten, aber solche Gruppen auf jeden Fall wür-

den natürlich davon stark profitieren und andere andere Gruppen, die eben auch von solchen Un-

stimmigkeiten profitieren könnten. 

Sönke Gäthke: (31:08)  

In den letzten Jahren war ja da ganz oft zusammen in dem Zusammenhang auch von Social Bots die 

Rede, die Falschmeldungen, Gerüchten oder Verzerrungen durch die Gegend schicken würden. 

Herr Grimme, Sie beschäftigen sich damit. Welche Rolle spielen Social Bots tatsächlich und auf 

welchen Kanälen? 

Christian Grimme: (31:26)  

Ich habe ja schon angedeutet, dass ich glaube, dass Social Bots zwar eine Rolle spielen, aber keine 

sehr zentrale Rolle spielen. Social Bots sind quasi aus technischer Sicht eine sehr einfache Mög-

lichkeit, in die Infrastrukturen von sozialen Medien einzugreifen und in den sozialen Medien In-

halte massiv zu verbreiten. Ich kann quasi sehr einfach eine große Reichweite erreichen oder auch 

eine große Abdeckung erreichen in sozialen Medien, indem ich einfach massiv und sehr kosten-

günstig poste. Die Frage, ist, und das ist aus meiner Sicht nicht wirklich geklärt, ist wie wirkungsvoll 

das ist, weil in aller Regel erkennt man das, was da gepostet wird, relativ schnell als die Aktionen 

von Social Bots. Wenn ich mit einem solchen Post konfrontiert werde, erkenne ich das vielleicht 

noch nicht, aber wenn ich den Post zum dritten, vierten, fünften, hundertsten Mal erhalte, oder ihn 

quasi massiv auf der entsprechenden Twitter, Facebook-Seite, wo auch immer sehe, dann fällt 

schon auf, dass es immer das gleiche ist und dass es wahrscheinlich automatisiert ist. Die Frage ist 

natürlich, ist das egal, ob das hundertmal da steht oder nur einmal da steht. Ich habe es ja gelesen 

und hat es irgendeine Wirkung? Aber diese Wirkung herauszufinden, ist aus meiner Sicht extrem 

schwierig und ethisch extrem schwierig. Wir als Wissenschaftler müssten quasi ein Experiment am 

lebenden System machen, was in aller Regel niemand möchte, dass wir einfach versuchen eine 

Wahl zu manipulieren. Das ist eher nicht erwünscht – verständlicherweise – und insofern können 

wir relativ wenige Evidenz vorweisen, was über die Wirkung von solchen Social Bots zu sagen ist. 

Was wir sehen können, ist auf technischer Ebene, dass es massive Entwicklungen von technischen 

Möglichkeiten gibt. Wir haben in einer unserer letzten Arbeiten jetzt ungefähr 40.000 Software-

Produkte – frei verfügbare Softwareprodukte – gefunden. Die kann man sich runterladen, kann die 

benutzen; die sind in unterschiedlichen Zuständen. Das heißt man kann da entweder selber Social 

Bots bauen, manchmal kann man auch einfach einen Social Bot damit anmachen. In aller Regel sind 

diese Programme sehr, sehr einfach. Das heißt, das was ich damit machen kann, ist im Prinzip: Ich 

kann massiv Inhalte verbreiten, aber das wird auffallen. Ich habe keine intelligenten Bots in dem 

Sinne, was man sich unter einem Social Bot immer so vorstellt. Dieser schlaue Computer, der da 

irgendwie sitzt und irgendwie schlaue Kommentare schreibt und sich im Zweifel auch noch schlau 

mit mir unterhält. Solche Dinge finde ich nicht. Und solche Dinge begegnen uns auch in aller Regel 

in sozialen Netzwerken nicht. Der Aufwand, um so etwas zu bauen auch technisch zu bauen, ist 
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extrem hoch und die Wahrscheinlichkeit, dass das trotzdem erkannt wird, ist auch extrem hoch. Die 

Fehlerrate von solchen Systemen ist noch zu hoch. Und insofern glauben wir dass, es in aller Regel 

nur diese sehr einfachen Systeme gibt, wo die Wirkung noch sehr zweifelhaft ist. Und man muss 

dazu sagen, dass Social Bots nur ein ganz, ganz kleiner Teil von Desinformations-Strategien sind. 

Sie sind eine Möglichkeit, Dinge, die ich massiv verbreiten will, zu verbreiten. Aber mehr auch 

nicht. Sie sind nicht Dinge, um automatisch mit anderen Leuten zu reden. Ich meine, man stelle sich 

einmal einen Social Bot vor, der darauf programmiert ist, selber Propaganda zu betreiben. Ich als 

Propagandist würde das nicht gerne haben, wenn mein Bot zwischendurch selber entscheidet, wel-

che Propaganda er macht, bzw. vielleicht auch noch intelligent mit anderen Leuten kommuniziert. 

Insofern wird man sich in aller Regel auf sehr einfache Mechanismen, technische Mechanismen 

sozusagen, beschränken und die Inhalte selber produzieren, um sicherzugehen, dass nicht die 

technische Lösung irgendetwas produziert, was meiner Einstellung gar nicht entspricht. Insofern 

glaube ich, dass da dann die Trolls, die auch schon erwähnt wurden, oder Leute, die man vielleicht 

einkaufen kann, die dann Aktivität darstellen und Inhalte produzieren, dass diese Leute erheblich 

wirkungsvoller sind mit ihren Inhalten und die Social Bots quasi nur die Verbreitungsinfrastruktur 

darstellen. 

Sönke Gäthke: (36:02)  

Sie sagten eben ja gerade schon, es ist recht schwierig, die Wirkung – einmal die Verbreitung und 

die Wirkung von Desinformation zu erkennen. Aber was bräuchte denn die Wissenschaft dann für 

Mittel, wenn sie derzeit nicht ausreichen, um das erforschen zu können? Was konkret benötigen 

sie? 

Christian Grimme: (36:23)  

Was natürlich ein größeres Problem ist, ist, dass wir eine sehr begrenzte Datensicht haben. In aller 

Regel ist es so, dass die Datensicht natürlich nur bei denen, die vollständige Datensicht nur bei den 

sozialen Netzwerken vorherrscht. Die sozialen Netzwerke nutzen das auch, um entsprechend nega-

tiv agierende oder falsche Accounts zu erkennen und auch zu beseitigen. Das ist auch in deren ei-

genem Interesse, auch durch längere Lernprozesse getrieben. In der Vergangenheit, würde ich sa-

gen, ist das inzwischen in ihrem eigenen Interesse diese Accounts zu beseitigen, weil es im Prinzip 

auch ihr Geschäftsmodell schädigt. Nur das Problem, was natürlich auch die sozialen Netzwerke 

haben, was sie wahrscheinlich auch sehen, und was wir als Wissenschaftler haben, wir können das 

nicht von dritter Seite beurteilen, was da gelöscht wird und was quasi – wie zu der Entscheidung 

gekommen wird, zu löschen oder zu entscheiden, dass dieser Account jetzt falsch ist oder nicht. 

Wir haben also eine sehr eingeschränkte Sicht auf diese Daten, und was wir im Prinzip bräuchten 

wär ein quasi akademischer Zugang zu diesen Daten. Es gibt da verschiedene Randbedingungen, 

die alle schwierig sind. Wir haben sowas wie die Datenschutz-Grundverordnung, mit der müssen 

wir uns auseinandersetzen, weil das sind natürlich auch persönliche Daten, die da drin stehen, die 

auch ein Wissenschaftler unter Umständen nicht sehen sollte. Da gibt es Fragen, die geregelt wer-

den müssen, aber ich denke, es wird irgendwann darauf hinauslaufen müssen, dass irgendjemand, 

wenn man nicht möchte, dass der Staat irgendwann zugreift, dass jemand Drittes, dem man viel-

leicht einiger Maßen vertraut – ich hoffe, dass man der Wissenschaft so weit vertraut, dass die Wis-

senschaft auch irgendwann Zugriff bekommt und quasi eine dritte Meinung bilden kann. Als Inter-

mediär zwischen Unternehmen und Staat. 

Oliver Zöllner: (38:16)  

Ich würde mich da gerne noch als Kommunikationswissenschaftler kurz einschalten und ergänzen. 

Und die Frage nach Wirkungen und Wirkungsforschung ist sehr interessant in unserem Kontext. 

Denn die hat ja ihre Ursprünge in der Propagandaforschung während des Zweiten Weltkriegs, also 

auf amerikanischer Seite. Und ich glaube, ich liege nicht ganz falsch, wenn man den Stand der Wir-

kungsforschung damit zusammenfasst, dass bestimmte Aussagen bei bestimmten Menschen be-

stimmte Wirkungen haben. Aber wie das im Einzelnen aussieht, ist enorm schwer. Das große 
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Problem ist halt Wirkungen operationalisierbar, also wirklich erforschbar zu machen. Was ist denn 

der konkrete Aussagenstimulus und was ist das konkret abzubildene Ergebnis, sozusagen? Die kon-

krete Wirkung, die man eigentlich abbilden kann? Das ist auf der individuellen wie auch gesell-

schaftlichen Ebene enorm schwierig, was Sie auch gesagt haben. Deswegen, glaube ich, müssen wir 

da sehr vorsichtig sein, und wir müssen erst mal Modelle bilden von Wirkungen. Und da kann ich 

nur sagen, da sind schon mit Blick auf die Literatur sehr viele Modelle gescheitert. 

Christian Grimme: (39:22)  

Das ist natürlich auch eine ganz unglaubliche Menge an Daten, die da vorliegt. Also wenn man 

sozusagen – ich bin jetzt kein Kommunikationswissenschaftler, aber wir arbeiten ja stark zusam-

men mit Kommunikationswissenschaft. Ich habe so ein paar Brocken von Einblick gekriegt. Und 

wenn ich es richtig verstehe, ist es auch die schiere Menge an Daten, die schiere Menge an Inhal-

ten, die man quasi analysieren muss. Und auch die Methoden der Kommunikationswissenschaft, 

die sind quasi auch da schon nicht mehr ausreichend. Man kann eben das nicht mehr alles lesen. 

Das muss halt automatisch verarbeitet werden und dann kommen wir wieder ins Spiel und sagen: 

"Ja, das ist aber auch alles gar nicht so einfach das alles zu lesen." Weil automatisch Lesen und Ver-

stehen ist eben auch schon wieder ein größeres Problem.  

Oliver Zöllner: (40:02)  

Was sind die unabhängigen Variablen? Was sind die abhängigen Variablen? Und was sind die inter-

venierenden Variablen? Ich glaube, da haben wir Tonnen von. So jetzt hab ich aber auch genug un-

terbrochen. Tut mir leid. 

Sönke Gäthke: (40:13)  

Wir haben eine Frage.  

Cristina Helberg: (40:15)  

Cristina Helberg, ich arbeite im Faktencheck-Team von Correctiv. Meine Frage wäre: Was wären 

ganz konkrete Maßnahmen, die Sie von den Plattformen fordern? Wir haben ja gehört, das reicht 

nicht. Was wäre wirklich ganz konkret? Was können die machen insbesondere noch vor der EU-

Wahl? Die Zeit rennt ja. Und vielleicht auch danach? Aber jetzt erst mal vor der EU: Was könnten 

die Plattform konkret machen? 

Axel Bruns: (40:36)  

Erst einmal muss man sagen, dass die Plattform insgesamt – und ganz besonders würde ich da Fa-

cebook auch identifizieren – doch eine gewisse Historie haben, dass sie sehr viel Pressewirksames 

machen, wenn irgendwelche Probleme aufkommen, aber dann nicht unbedingt auch wirklich das 

bis zum Ende durchziehen, oder auch wirklich was machen, was für die Wissenschaft selbst nütz-

lich ist. Wir haben das zum Beispiel jetzt gesehen mit der Facebook Ad Library, die eingeführt wor-

den ist, über die man erkennen kann, oder die dafür gedacht ist, eben zu sehen, welche Facebook-

Werbung wie geschaltet wird, von welchen Facebookteilnehmern, auf welchen Pages und so wei-

ter. Dies aber zwar manuell durchsuchbar, aber für die Wissenschaft noch nicht sonderlich nützlich, 

weil wir eben nicht zum Beispiel in großem Stile erfassen können, welche Werbung da geschaltet 

wird. Und weil sie auch ganz besonders nicht wirklich anzeigen – das wäre ganz wichtig – welche 

speziellen Nutzergruppen denn damit auch angegriffen werden, also welche demografischen Fak-

toren zum Beispiel eingestellt werden bei der Schaltung dieser Werbung. Da wäre es also ganz 

wichtig, das noch sehr viel weiter auszuweiten. Facebook hat das in großem Stile angekündigt, hat 

auch sehr viel Presse dafür bekommen, aber für die Wissenschaft – bislang – hat es noch praktisch 

keinen wirklichen Effekt. Es ist recht unnütz im Augenblick. Und das ist nichts wirklich Neues. Da 

gibt's immer mal wieder diese großen Ankündigungen. Auch dass Millionen oder Milliarden von 

Bots mal gelöscht werden, was aber im Prinzip nichts heißt, weil wir trotzdem nicht wissen, wie die 

erkannt worden sind, über welche Ansätze, und vielleicht auch wie wahrscheinlich ist es, dass im-

mer noch sehr viele von den eher weiterentwickelten Bots dadurch übersehen werden, weil sie 
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nicht so Bot-artig aussehen. Was also wirklich wichtig wäre, ist, dass Facebook und die anderen 

Plattformen sehr viel mehr Zugang für Forscher auf ihre Daten gewähren. Das muss – wie wir schon 

gehört haben – natürlich sehr vorsichtig gemacht werden, aber gerade Forscher, die zum Beispiel 

an Universitäten arbeiten, die auch ihre Ethikkommissionen an den Unis haben, die natürlich die 

Forschungsarbeiten absegnen. Wenn ich das vorweisen kann, wenn ich zeigen kann, dass meine 

Ethikkommission damit einverstanden ist. Dann wäre es möglich von solcher Plattform dann mehr 

Datenzugang zu bekommen, als wenn ich nur irgendeinen normal Nutzer wäre oder ein kommerzi-

eller Nutzer der Daten wäre. Eine wichtige Forderung, die schon mehrfach gestellt worden ist, ist 

dass es zum Beispiel unterschiedliche APIs, also Zugangsschnittstellen gibt auf die Daten für For-

scher gegenüber kommerziellen Nutzern. Das wäre ein Ansatz, der verfolgbar wäre. Auch hier ist es 

wieder der Fall, dass Facebook und andere Plattformen so ihre eigenen Zugangsschienen aufge-

baut haben. Facebook hat in letzter Zeit zusammengearbeitet mit einer Gruppe namens Social Sci-

ence One, die aus den USA in den USA aufgebaut worden ist und eine Art von data grant dann aus-

gibt. Da ist es auch ganz unklar, wie die Forscher ausgewählt werden, die dann Daten bekommen. 

Das ist sehr intransparent, am Ende von Facebook auch wieder kontrolliert. Wenn man also da an-

kommt als ein Forscher, der schon von vornherein kritisch eingestellt ist gegenüber der Plattform, 

ist es vermutlich eher unwahrscheinlich, dass man Zugang bekommt. Das muss alles sehr viel 

transparenter und sehr viel unabhängiger von den Plattformen gemacht werden, denke ich. Aber 

die Plattformen verstecken sich – möchte ich sagen – aben auch deutlich hinter den gesellschaftli-

chen Zweifeln daran, wieviel Zugang ihm auf die Daten gewährt werden soll. Das ist teilweise für 

die Plattform sehr dienlich, das so darzustellen und zu sagen: "Wir können den Forschern ja auch 

nicht trauen." Aber das hindert eben eine wirkliche Weiterentwicklung des Datenzugangs für die 

Forschung, der, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. 

Sönke Gäthke: (44:45)  

Wie ließe sich das denn organisieren? 

Oliver Zöllner: (44:48)  

Ich glaube, was wir brauchen ist eine gesellschaftliche Debatte über diese Verantwortung auch der 

Tech-Firmen. Und die Tech-Firmen, also Facebook und Google und wie sie alle heißen, haben diese 

inzwischen sehr große Verantwortung für den öffentlichen Diskurs und damit natürlich auch für 

Wahlen. Indirekt ja. Ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, es sind quasi die Social Media Debatten, die 

jetzt Wahlausgänge maßgeblich und vollständig beeinflussen. Das wäre zu viel gesagt. Aber natür-

lich haben Facebook, und in einigen Ländern auch Twitter und auch unsere Suchergebnisse auf 

Google und das, was man bei YouTube sieht, was ja auch zu Google gehört, also zum Google Kon-

zern gehört – Alphabet – hat einen wichtigen Einfluss auf das Denken, Meinen und möglicherweise 

auch Handeln von Menschen. Und darüber müssen wir uns als Gesellschaft stärker im Klaren sein. 

Ich glaube, diese Debatte ist noch nicht bei allen Menschen angekommen, und wir müssen diese 

Firmen stärker in die Pflicht nehmen. 

Dorthe Ferber: (45:47)  

Darf ich direkt dazu mal fragen? Ich bin jetzt keine Expertin. Inwieweit könnte denn das Ergebnis 

einer solchen Debatte dann überhaupt regulativ umgesetzt werden? Wir haben globale Konzerne 

und wir haben in der Regel nationale Gesetzgeber. 

Oliver Zöllner: (46:02)  

Umsetzung, die Durchsetzung ist das große Problem. Denn was könnte zum Beispiel die Europäi-

sche Union an Regulierungen eigentlich vornehmen für einen Konzern, der letztlich sich immer da-

rauf zurückzieht, dass er in den USA angesiedelt ist? Mit einem ganz anderen Rechtssystem. Und 

auch über diese ganzen EU-Tochterfirmenkonstruktionen ist die Möglichkeit der EU, wirklich zu 

sanktionieren, doch sehr beschränkt. Man muss auch sagen, gerade Firmen wie Facebook agieren 

natürlich im PR-Sinne oft sehr geschickt. Also Herr Zuckerberg ist wirklich sehr gut darin, wenn sol-

che Skandale auftreten, dann sehr zerknirscht vor der Weltpresse aufzutreten und zu sagen "I am 
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sorry this happened." Aber es passiert dann, wie Herr Bruns auch eben sagte, danach erst mal sehr, 

sehr wenig. Und ich glaube, wir hätten auch als Gesellschaft und auch als Mediengesellschaft die 

Aufgabe, diesen Dingen mal nachzuspüren, also auch mal dranzubleiben, ja, was passiert denn jetzt 

wirklich bei der Firma Facebook? Oder inwieweit ist die Google Holding et cetera wirklich daran 

interessiert? Und setzt das auch durch, etwas zu ändern an den missbräuchlichen Verhaltenswei-

sen bestimmter Gruppen, bestimmter Bots und so weiter? Aber das ist natürlich schwierig, weil das 

große Geschäftsmodell eben einfach darauf basiert, dass wir als User möglichst viel dort tun sol-

len. Und je mehr wir uns dort tummeln und etwas posten – auch im guten Sinne – lernt natürlich 

auch der jeweilige Algorithmus die Dinge neu, und das ist das Geschäftsmodell, das einfach diese 

Datensätze da sind. Hauptsache viel. Und deswegen, die größte Forderung wäre natürlich immer 

den Algorithmus, die Codes offenzulegen, aber das ist natürlich völlig illusionär. Das ist das Ge-

schäftsgeheimnis, ist völlig klar. Also insofern: Wir merken, wir kommen an diese Blackbox eigent-

lich nicht ran. Und das ist das große, große Thema, über das wir hier sprechen. 

Cristina Helberg: (48:00)  

Ich möchte nochmal zurückkokmmen auf den Code of Practise on Disinfo. Also was hat er konkret 

gebracht. War es ein Schuss in die Luft? Hat das irgendwas verändert? 

Oliver Zöllner: (48:10)  

Kodizes sind immer schön. Man muss sich nur dran halten und auch dann dieses Sich-dran-halten 

oder Nicht-dran-halten auch in irgendeiner Weise sanktionieren, also durchsetzbar machen. Das ist 

ein Problem, aber ich glaube wir sind inzwischen so in der gesellschaftlichen Debatte auch bei Ent-

wicklern, bei Programmentwicklungen zumindest, soweit dass sie sagen "Jawoll, wir brauchen sol-

che Kodizes". Und auch gerade die Rolle von Ethikern bei Programmentwicklungen, die ist inzwi-

schen etwas stärker als vielleicht noch vor zwei Jahren oder vor drei Jahren. Ingenieure denken zu-

mindest inzwischen schon von vornherein an die Implementierung von ethischen Standards – zu-

nehmend – aber auch nicht überall. Das muss ich auch immer wieder sagen. Insofern: Ja. Man muss 

dafür sorgen, dass auch diese Kodizes, diesen ganzen Codes of Conduct und Practice et cetera, 

nicht nur schön auf dem Papier stehen, sondern auch wirklich genutzt werden. Also schon bei der 

Entwicklung von bestimmten Diensten. Privacy by Design, Ethics by Design: Das sind wichtige 

Schlagworte, aber bisher sind sie – wenn man ehrlich ist – mehr so ein Feigenblättchen, das man 

noch im Nachhinein sich irgendwie anpappt. Das sollte sich ändern. 

Sönke Gäthke: (49:22)  

Herr Grimme, sind denn da die richtigen Betreiber von solchen Plattformen drin mit Facebook, 

Google oder YouTube? Auf welchen Plattformen läuft denn die meiste Desinformation oder wür-

den Sie die meisten Desinformationskampagnen erwarten? Wo müsste man also den Blick hinrich-

ten?  

Christian Grimme: (49:43)  

Die Frage nach dem meisten zu beantworten, müsste man sie erst einmal kennen. Das ist sozusa-

gen ein grundlegendes Problem. Wir haben ja schon dargestellt, dass wir quasi an die Daten auch 

nur begrenzt rankommen, das heißt, wir haben eine begrenzte Sicht auf die tatsächlich laufenden 

Desinformationskampagnen. Natürlich sind Twitter und Facebook die großen Player. Ich würde sa-

gen, das sind in Deutschland Facebook, was die Gesamtbevölkerung angeht, was jetzt Journalisten 

und Politiker angeht vielleicht auch Twitter. Was auch nicht unwichtig ist, weil gerade Politiker und 

Journalisten sind quasi Multiplikatoren, sind auch Leute, die quasi Themen in der gesellschaftli-

chen Diskussion setzen. Insofern ist Twitter durchaus ein wichtiges Medium. Wir sollten aber auch 

nicht vergessen, dass es noch andere Randnetzwerke gibt, die durchaus einen Einfluss haben kön-

nen. Wo sich ganz spezielle Gruppen sammeln, wo sich zum Beispiel rechte Gruppen sammeln. 

Also, ein Beispiel ist das Netzwerk Gab, wo viele antisemitische Inhalte, also auch aus meiner Sicht 

oft strafbare Inhalte, verbreitet werden, die anti-islamistische Inhalte verbreitet werden, die durch-

aus quasi als Ausweichbewegung gesehen werden können, weil auch die Mainstream-sozialen 



 

 
13 

Netzwerke wie Twitter, zum Beispiel, schon gewisse technische Einschränkungen, schon auch ge-

wisse inhaltliche Einschränkungen oder bzw. das Anlegen von Fake-Accounts angeht, und was 

quasi die Erfassung der Inhalte angeht, schon ein bisschen restriktiver ist, als zum Beispiel Gab. 

Gab ist ein klassisches Ausweichnetzwerk, um meine sehr radikale Meinung zu äußern. Wenn ich 

das in etwas abgeschwächter und schönerer Form mache, dann mache ich das auf Twitter, sodass 

es strafrechtlich nicht relevant ist. Und Gab wird auch weitgehend nicht wahrgenommen. Es führt 

aber dazu, dass sich eine radikale Gruppe bildet in diesen Netzwerken, die dann durchaus Inhalte 

auch wieder in Twitter in entsprechende Gruppen bringen kann, oder in Facebook in entspre-

chende Gruppen bringen kann. Das heißt, wir dürfen uns nicht zu sehr auf die Mainstreamplattfor-

men beschränken in unserem Blick, sondern wir müssen den Blick auch weiten auf alle anderen 

möglichen Kanäle. Wir sehen zum Beispiel so koordinierte Aktionen in Twitter, die so aussehen, 

wenn man sich die Daten anschaut, so aussehen, als wären das alles einzeln agierende Menschen, 

die plötzlich auf die Idee gekommen sind, alle zum gleichen Thema was zu tweeten. Und dann ist 

es plötzlich um die gleiche Zeit. Die sind aber überhaupt nicht vernetzt. Also die sind weder ver-

netzt, noch wohnen die in einer ähnlichen Gegend, haben irgendwie die gleiche Sprache oder die 

gleiche Nationalität – wie auch immer. Die sind einfach da und machen zum gleichen Zeitpunkt ir-

gendwas. Die haben sich ja auch bei Twitter nie kennengelernt, nie verabredet. Das heißt, es gibt 

irgendwo ein anderes Netzwerk, über das die sich koordinieren, über das dann sozusagen einen 

Plan geschmiedet wird, eine Kampagne gefahren, geplant wird, die dann auf Twitter zum Beispiel 

oder auf Facebook gefahren wird. Und solche Dinge dürfen wir einfach nicht aus dem Blick verlie-

ren, indem wir uns nur auf die großen sozialen Plattformen beschränken. 

Axel Bruns: (53:37)  

Das ist ganz wichtig, dass wir diese Netzwerke nicht als einzelne und isolierte Kanäle verstehen, 

sondern dass wir auch wirklich sehen, dass diese Netzwerke alle miteinander verbunden sind. Dass 

eben zum Beispiel irgendwelche Kampagnen, vielleicht auf 4chan oder 8chan oder Gab ausgeheckt 

werden, und die dann alle sagen "Okay, zu diesem Zeitpunkt geht ihr alle auf Twitter oder geht ihr 

alle auf Facebook und attackiert jetzt diese Person oder verbreitet diese Inhalte." Die Inhalte, die 

verbreitet werden, stehen natürlich im Zweifel auf YouTube oder auf irgendwelchen anderen Platt-

formen. Ob das jetzt Sputnik oder Russia Today ist oder Breitbart oder weiß ich was, das ist auch 

natürlich koordiniert, nach Möglichkeit solche Inhalte auch weiter zu verbreiten, richtig sichtbar zu 

machen. Also die sozialen Netzwerke sind eben auch miteinander vernetzt, und man muss wirklich 

die gesamte Medienlandschaft da als Ganzes sich auch vorstellen und auch die Informationsflüsse 

zwischen diesen einzelnen Komponenten der Medienlandschaft sich vorstellen, nicht nur auf ein-

zelne Plattformen immer abgreifen. 

Sönke Gäthke: (54:39)  

Was mich dann noch interessieren würde, jetzt so gegen Ende: Ist es eigentlich tatsächlich so, dass 

auch wenn wir das beobachten, dass es Netzwerke unter Netzwerken gibt, dass immer noch Leute 

versuchen, in irgendeiner Form einzugreifen in die öffentliche Debatte. Aber ist es tatsächlich so, 

dass Desinformation noch eine wirkliche Bedrohung für die EU-Wahlen oder für spätere politische 

Prozesse ist? Oder ist nicht auch schon die Tatsache, dass so viel darüber geredet wird, dass wir 

permanent drüber reden, alle so eine gewisse Aufmerksamkeit haben, eine gewisse Wachsamkeit 

schon haben, also dass die Wirkung dadurch auch eingeschränkt werden kann? Ich würde gerne 

von jedem von Ihnen was hören. Fange ich einfach mal ganz direkt beim Nachbarn an und gehe mal 

durch. Herr Zöllner. 

Oliver Zöllner: (55:21)  

Na ja, es ist ja feststellbar, dass es auch Bevölkerungsgruppen gibt, je nach Land in unterschiedli-

cher Stärke und Breite, die sich aus dieser seriösen und wahrheitsorientierten Debatten- und Infor-

mationskultur ausklinken wollen. Die werden auch gar nicht mehr von dieser Diskussion, dieser 

Metadiskussion quasi um Wahrheitsgehalt oder Desinformation erreicht, weil die doch sehr stark in 
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einem ideologisch gefärbten und sehr gefestigten Weltbild leben. Und die würden auch solche Ein-

würfe von seriöser Seite, sei es Wissenschaft oder sei es seriös recherchierender Journalismus, gar 

nicht mehr annehmen, weil die von vornherein sagen, das ist ja nur die Systemwelt, das sind die 

Systemmedien, also die Lügenmedien, et cetera, et cetera. Von daher ist es schwierig, oft diese De-

batte überhaupt noch zu führen. Mit bestimmten, sich ausgeklinkt habenden Subgruppen, ich 

nenne es mal so. Das mag nicht der Mainstream der Gesellschaft sein, aber das gibt es. In der Ge-

samtbevölkerung, würde ich aber auch sehen, gibt's oft auch eine gewisse Müdigkeit, sich immer 

wieder anzuhören "Naja, es ist ja vielleicht dann hier was schlimm" und die sagen: In meinem Um-

feld ist es aber nicht so schlimm. Also inwieweit dann diese wichtige Debatte natürlich durchdif-

fundiert in alle relevanten Gegenden der Gesellschaft, das wage ich hier nur zu bezweifeln. Ich 

habe aber auch keine Daten dazu.  

Christian Grimme: (56:53)  

Sozusagen im Gegensatz zu dem, was Sie gerade gefragt haben, also in die Richtung, ob Desinfor-

mationen quasi schon auf dem absteigenden Ast ist, glaube ich, dass Desinformationen eher auf 

dem aufsteigenden Ast ist. Ich glaube, dass – Gott sei Dank – diese Diskussion, die wir vor den Bun-

destagswahlen noch hatten, wo sich alle Leute mit Social Bots leider beschäftigt haben, wir lang-

sam da ein Abflachen sehen. Das hoffe ich zumindest. Und auf der anderen Seite einen gewissen 

Anstieg der Diskussion über Desinformation, weil aus meiner Sicht das das eigentlich wichtige 

Thema ist. Das ist sozusagen das höhere Konzept über diesen ganzen Akteuren von Social Bots, 

Trollen, wer auch immer, dieses hohe Konzept der Desinformation ist, glaube ich, das, was eine tat-

sächliche Gefahr darstellen kann. Und das ist nicht unbedingt die Gefahr, dass ich mit einer fal-

schen Information konfrontiert werde. Ich meine, in aller Regel komme ich da irgendwann drauf 

oder werde vielleicht auch darauf gestoßen, auch durch Fact Checker, dass diese Information falsch 

ist. Ich glaube, der indirekte Effekt von diesen permanenten Desinformationskampagnen und der 

gefühlten Wehrlosigkeit unserer Gesellschaft, der Politik, des Journalismus zum Teil, gegen diese 

Desinformationskampagnen, weil sie unglaublich schnell funktionieren, weil sie unglaublich effek-

tiv funktionieren, sich unglaublich gut verbreiten lassen, wird sozusagen auf lange Sicht dazu füh-

ren, dass wir einen gewissen Vertrauensverlust in all diese Institutionen haben. Und dieser Ver-

trauensverlust in diese Institutionen ist aus meiner Sicht eine viel größere Gefahr, als eine einzelne 

Desinformationskampagne, die 50 Leute trifft, die in der Nachbarschaft wohnen. Dieser perma-

nente Vertrauensverlust in Behörden, die das nicht kontrollieren können, in Politiker, die das nicht 

kontrollieren können – zumindest diese gefühlte Hilflosigkeit in entsprechende Institutionen, die 

dafür oft sozusagen nach dem traditionellen Bild auch der Medienwahrnehmung da sind – die Ga-

tekeeper-Funktion von Journalisten geht langsam verloren. All diese Aspekte führen dazu, dass wir 

Desinformation nicht als einzelnen Effekt, sondern als ein permanentes Phänomen wahrnehmen, 

wo offensichtlich keiner irgendwelche Möglichkeiten sieht. Es gibt keine technischen Lösung, also 

so richtig nicht – da kann man einen Knopf drücken und das ist weg. Und es gibt irgendwie auch 

keine richtigen gesellschaftlichen Lösungen bis jetzt. Und das führt, glaube ich, zu einem gewissen 

Zersetzungsprozess, was das Vertrauen angeht, und das ist, glaube ich, die indirekte, viel größere 

Gefahr davon. Die perspektivisch auch noch weiter in der Diskussion sein wird. 

Sönke Gäthke: (59:40)  

Herr Bruns, Sie scheinen das ganz ähnlich zu sehen. Haben Sie eine Idee, was man dagegen tun 

kann? 

Axel Bruns: (59:49)  

Erst einmal, man kann's im Prinzip aus zwei Perspektiven sehen, denke ich. Einerseits ist es natür-

lich möglich, dass die Debatte um Desinformationen insgesamt die Bürger dazu verleitet, eher eine 

etwas kritischere Perspektive gegenüber den Medien einzunehmen. Das an sich ist gar nicht mal so 

schlecht, weil wir kritische Staatsbürger möchten, die nicht alles, was sie irgendwo in den Medien 

sehen, gleich so akzeptieren, sondern eben auch mal kritisch hinterfragen und sich selbst ihre 
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eigene Meinung bilden. Aus deren Sicht könnte man sagen, dass die Debatte über die Desinforma-

tion ganz nützlich ist, und eben die Leute darauf stößt, dass sie doch für sich selbst nachdenken 

sollten. Andererseits ist es natürlich auch der Fall, dass eben dadurch so ein Art Grundverdacht ent-

steht. Dass alle Medien uns nur anlügen oder weiß ich was. Dass am Ende sich die Menschen ein-

fach komplett abkapseln von der Nachrichtenberichterstattung und gar nichts mehr aufnehmen, 

weil sie glauben, ich kann ohnehin keinem mehr trauen. Das wäre dann ein großes Problem, weil 

dann die Leute, die sich noch wirklich mit der Politik oder mit den Nachrichten befassen im Zwei-

felsfall die sind, die eine ganz besonders starke ideologische Ausrichtung haben, während der Rest, 

die Mitte vielleicht der Bevölkerung sich so abkapseln und gar nicht mehr richtig teilen. Das wäre 

ein sehr, sehr großes Problem. Das Problem insgesamt ist allerdings auch, dass viele Befragungen 

von Leuten immer wieder zeigen, dass die Menschen glauben: "Ja, Desinformation ist zwar ein 

Problem, aber ich kann das schon erkennen, wenn ich es sehe." Da gibt es viele Umfragen, auch 

teilweise experimentelle Befragungen, wie die Leute mit Desinformationen konfrontiert werden 

und dann gefragt werden "Hast du das erkannt, dass das nicht stimmt?" Und im Zweifelsfall haben 

sie es nicht. Das ist auch das Problem, dass vielleicht viele Menschen noch durchaus mehr sich 

selbst vertrauen, als sie es tun sollten, was die Erkennung von der Desinformation angeht. Und da 

glaube ich, kann die Bildung – gerade was den Bereich Medienkompetenz angeht – natürlich noch 

einiges tun. Eben den Leuten die Hilfsmittel an die Hand zu geben, um ihnen zu zeigen, wie man 

zum Beispiel eben kritisch hinterfragen kann, was man in einem Bericht so sieht, und wie man viel-

leicht auch dann noch einmal nachschauen kann, wie die Faktenlage auch wirklich ist. Aber auch da 

sehe ich wieder das Problem: Es ist leider keine wirklich positive Antwort, denn Medien, die Grund-

lagen der Medienkompetenz werden auch von den extremen Rändern benutzt, die ihre Leute da-

rauf einstellen, eben grundsätzlich kritisch und negativ gegenüber den Leitmedien zu sein. Es ist 

genau dieselbe Fragestellung, die in der Medienkompetenz allgemein benutzt wird: "Hinterfrage, 

was du siehst, verstehe aus welcher Richtung sie kommen, verstehe, wie die finanziert werden, wer 

da vielleicht als Journalisten arbeitet und so weiter." Es kann also jemand am rechten oder am lin-

ken Rand ganz genau so sagen: "Ja ok, ich trau der Tagesschau nicht mehr, weil ich weiß, dass das 

eher Leute aus der Mitte der Gesellschaft sind, die meine Inhalte nicht abbilden." Und genau das ist 

auch Medienkompetenz. Die Medienkompetenz ist von beiden Lagern – von der Mitte, aber auch 

von den Rändern – instrumentalisiert worden, um im Prinzip die jeweilige Gegnerseite zu untermi-

nieren. Und so mit Medienkompetenz alleine kommen wir vermutlich auch nicht weiter. Da sehe 

ich im Augenblick noch nicht die Antwort, wie es danach weitergehen kann. Ob es wirklich eine 

langfristige Spaltung zwischen der Mitte der Gesellschaft und den Rändern gibt? Oder wie man da 

dann langfristig wieder nicht unbedingt Vertrauen, aber zumindest mal Kommunikation aufbauen 

kann, um eben nicht nur eine Gegnerstellung zu haben, die uns am Ende aber auch nicht weiter-

führt.  

Sönke Gäthke: (1:03:47)  

Es ist ein Prozess dagegen das zu erkennen und vorzugehen, dagegen vorzugehen. In diesem Sinne 

danke ich Ihnen, dass Sie hier waren dass sie sich die Zeit genommen haben. Ich danke Ihnen, dass 

Sie hier waren, dass sie fragen gestellt haben und auch ihnen draußen im Stream danke ich fürs 

hier sein und bis zum nächsten Mal.  
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