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Strategisch angelegte Desinformation kann enorme Wirkungen und Schäden verursachen. Die Beeinflussung der öffentlichen Wahrnehmung im Kontext von Wahlen oder als Vorbereitung auf Kriege, die Verstärkung von Flüchtlingskrisen, die
Destabilisierung von Gesellschaften bis hin zur Herbeiführung
von Unternehmenskrisen sind nur einige aktuelle Beispiele für
Gefährdungen durch Desinformation. Im Kontext der Sicherheit kann Desinformation als Bedrohung und sogar Angriffsvektor eingeordnet werden.

Dipl.-ing. günter Holzhauser, norbert Hendricks

Desinformation –
eine alte Methode in
neuen Kanälen
Die geißelung kommt aus berufenen munde: „Desinformation ist
wahrscheinlich der größte schaden, den die medien anrichten können, da die meinung in eine richtung gelenkt wird und der andere
teil der wahrheit vernachlässigt wird.“ mit diesen deutlichen worten
kritisierte papst franziskus informationsmanipulationen in den medien. implizit appelliert er an die verantwortungsträger in den medien,
durch vollständige, relevante informationen keine einseitige berichterstattung zu betreiben, sondern wahrheitsgemäße Darstellungen zu
geben.

Unvorstellbarer Wirkungsgrad
Zu Zeiten des Kalten Krieges war Desinformation primär ein
Propagandawerkzeug von Nationalstaaten und deren Geheimdiensten zur Beeinflussung der Bevölkerung und Unterstützung der Kriegsführung. Lange zeigte sich Desinformation
überwiegend in der Facette politischer und geostrategischer
Motive und Ziele. Inzwischen sind die vielfältigen Desinformationen je nach Akteur z.B. politisch, religiös, wirtschaftlich
oder auch persönlich motiviert und dienen dem Ziel, die Reputation von Personen, Institutionen, Unternehmen oder Regierungen zu erschüttern. Desinformation kann allgemein als
die Verbreitung von manipulierter, unwahrer oder irreführender Information in einer bestimmten Absicht definiert werden.
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informationsbe- unD -verarbeitung ist aus
unserer arbeitswelt nicHt weg
zu Denken
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Zunehmende Vernetzung
Durch Digitalisierung und Vernetzung ist der Einsatz von gezielter Information ebenso wie Desinformation für viel mehr
Akteure verfügbar als je zuvor in der Geschichte. Neben Regierungen und deren Geheimdiensten sind dies inzwischen auch
vermehrt Wirtschaftsunternehmen, politische, religiöse und
terroristische Organisationseinheiten, das organisierte Verbrechen und selbst Einzeltäter. Die Reichweite konkurriert mit
derjenigen der klassischen Medien wie Radio, TV und Zeitungen. Außerdem gibt es komplexe Wechselwirkungen. Zwar
könnten Medien durch einseitige Berichterstattung Meinungsmanipulationen betreiben, aber in diesem Fall ist zu differenzieren, ob Medien selbst zielgerichtet und aktiv manipuliert haben oder auf ausgeklügelte Desinformationsmethoden hereingefallen sind. Darüber hinaus darf in diesem Zusammenhang
der Leser, Zuschauer, User etc. im Informationsgeflecht nicht
außer Acht gelassen werden. Je nach dem Grad seiner Naivität,
Medienkompetenz und nicht zuletzt seiner Bereitschaft, sich
aus mehreren Quellen zu informieren, ergeben sich prinzipiell
erhöhte oder geringere Chancen für Desinformation.
Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit zeigen, wie Desinformation Handlungen auslösen kann: Die Legitimation des Irak-Kriegs wurde, wie nachträglich bekannt wurde,
durch manipuliertes Beweismaterial erreicht, das unterstellte, dass der Irak im Besitz von Massenvernichtungswaffen sei.
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GEFAHREN LAUERN VOR ALLEM
IN DEN SOCIAL MEDIA

Viele Flüchtlinge wurden durch eine vermeintliche, massiv sozial geteilte Einladung von politischer Seite aus zusätzlich motiviert, sich auf den Weg nach Deutschland zu machen. Der
arabische Frühling hätte ohne die reichweitenstarken Social
Media wohl einen anderen Verlauf genommen. Als eine junge
Russlanddeutsche in russischen Medien eine Vergewaltigung
durch Südländer schildert, entsteht in den sozialen Medien
zunächst eine Welle der Empörung. Bald stellt sich jedoch heraus, dass das Mädchen anscheinend falsch aussagte. Hintergrund war möglicherweise ein Plan von interessierter Seite,
mit der Geschichte Angela Merkels Flüchtlingspolitik anzugreifen und die Kanzlerin zu diskreditieren.
Inzwischen warnt selbst Facebook davor, als verlässliche
News-Quelle im Sinne der klassischen Medien betrachtet zu
werden. Glaubwürdigkeit und Legitimation von News basieren bei den Social Media nicht mehr auf der Arbeit von Journalisten, sondern auf dem Mitteilungsdrang von Individuen,
die Texte, Fotos und Filme in ihrem Netzwerk nach Kalkül,
Lust und Laune teilen. Dadurch, dass die professionellen journalistischen Gatekeeper durch Algorithmen ersetzt wurden,
können Desinformationen viel Nährboden finden.
In Facebooks Filterblase oder Resonanzkammer werden
Informationen über Nutzungsalgorithmen so sortiert, dass
sie zu den individuellen Interessen und Ansichten des Users
passen, während gleichzeitig andere ausgeblendet werden. Die
Klicks des Users auf die angebotenen, einseitigen Infos bestätigen wieder seine Interessen und Ansichten, indem regelmäßig dazu passende News angeboten werden und unpassende
unterdrückt werden. Halbwahrheiten oder Desinformationen
können sich auf diese Weise festsetzen und stark multiplizieren, wenn sie sich in Facebooks Filtern sammeln.
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Kampf gegen
Fehlinformationen
Facebook, Google etc. werden von vielen Seiten immer mehr in
die Pflicht genommen, Desinformation zu ahnden. Die Verbesserung des Schutzes der Lebensgrundlage der Sozialen Medien,
der Daten, schreitet voran. Ein Beispiel: Facebook räumte ein,
dass im US-Wahlkampf – Trump gegen Clinton – manipulative Informationen verbreitet wurde (Fake News). Facebook
spricht nicht ausdrücklich von Desinformationen, sondern
von „information operations“, zu denen auch satirische Infos
gerechnet werden. Ein weiteres Beispiel: Aufgrund der Autovervollständigungsfunktion von Google wurde der Name einer ehemaligen Bundespräsidentengattin mit Escort-Services
in Verbindung gebracht. Nach Unterlassungserklärungen und
außergerichtlichen Einigungen verschwand diese Suchmaschinenverbindung von Person und die von interessierter Seite eingebrachte Desinformation. Die Persönlichkeitsrechte sollten gewahrt bleiben.
Über die Kanäle der Social Media werden Informationen
rasant verbreitet – auch unabhängig von ihrem Wahrheitsgehalt. Denn die wertvolle Gatekeeper-Funktion nachrecherchierender, mehrere Quellen prüfender und ggf. korrigierender Journalisten fehlt hier, wo „Mediendemokratie“ herrscht.
Jeder darf (fast) alles sagen, beliebig laut und auch nicht unbedingt faktentreu. Dass Social Media vergleichsweise jung sind
und noch mancher Geburtsfehler zu beseitigen ist, kann angesichts der riesigen Reichweite von Facebook, YouTube und
Twitter, die für gefährliche Desinformationen genutzt werden
können, nicht pauschal als Entschuldigung gelten. Überspitzt
möchte man sagen: Desinformation hatte es nie so leicht wie
in diesen Zeiten.

Einfluss von Bots
Ist es etwa eine Fake News, dass lernfähige Bots im Netz sogar Themen selbst finden und aufgreifen können? Bots sollen
für bestimmte Themen Präsenz und Stimmung erzeugen, Debatten dominieren, durch Desinformationen vom Thema ablenken, einschüchtern oder Ängste hervorrufen, z.B. zur Erschütterung der Integrität von Menschen und Organisationen.
Bots unterscheiden sich von realen Usern aufgrund einer
ungewöhnlich hohen Anzahl und in sehr kurzen Abständen
versendeten Tweets und Likes. Vor diesem Hintergrund ist
klar, dass die Anzahl von Facebook-Likes nur eingeschränkte
Aussagekraft haben kann. Schützen kann sich der FacebookUser, indem er seine Posts nicht öffentlich absetzt, sondern
von vornherein im Freundeskreis belässt. Accounts mit solchen Einstellungen sind für Bots in der Regel uninteressant,
da sie auf Reichweite programmiert sind. Schließlich wird im
Netz vor allem Interaktion belohnt, z.B. Teilen von möglichst
interessanten und spektakulären Inhalten.
Eine beliebte Bot-Strategie besteht aus Programmen, die
bestimmte Personen oder Unternehmen an bestimmten Keywords erkennen und daraufhin eine Handlung auslösen, z.B.
Beschimpfungen oder zum Zweck der Sabotage eine große
Anzahl an Spam-Mails, um ein Thema oder eine Organisation zu isolieren.

Troll-Fabriken
So genannte „Trolle“ oder „Internet-Söldner“ schalten sich gegen Bezahlung von interessierter Seite durch einseitige oder
unwahre Kommentare, Berichte oder Bilder und Informationen z.B. in Diskussionen zu gesellschaftlich relevanten Sachverhalten ein. Die Trolle sind meist mit
legendierten und falschen Accounts in
den Social Media unterwegs. Vom Auftraggeber bekommen sie z.B. präparierte Gesprächsthemen und Emotionsraster vorgegeben. Trolle sind heute im Stil
von Call-Centern z.T. in zentralen Teams
organisiert.

Bei einer schwerwiegenden Desinformation sollte gezielt eine
Gegenöffentlichkeit hergestellt, mit den Sicherheitsbehörden
zusammengearbeitet und, je nach Lage, auch juristischer Beistand, z.B. für eine Gegendarstellung oder Einstweilige Verfügung, hinzugezogen werden. Die Kommunikation sollte stets
kanalspezifisch differenziert erfolgen. Was für einen klassisch
geprägten Journalisten gut klingt, kann im Social Media-Kanal ein no go sein. Bilder und Videos sagen manchmal mehr als
1.000 Worte, um ein Thema plakativ zu erläutern.
Ein Social Media-Team kann über regelmäßiges Monitoring und Listening wichtige Impulse bekommen und für das
Thema Desinformation ebenso sensibilisiert werden wie andere Stakeholder und Zielgruppen im Unternehmen oder in
Organisationen. Im Vorfeld einer Bundestagswahl haben die
großen Parteien starke Social Media-Teams am Start. Zusätzlich werden sogar Parteimitglieder in Form eines Frühwarnsystems eingesetzt, um Fake News, Desinformation oder andere Regelverstöße zu melden. Im so genannten vormedialen Raum kann damit so manche Gemengelage inklusive von
Desinformationen frühzeitig erkannt und eine Gegenstrategie
entwickelt werden. Erst recht gilt dies für Notfälle und Krisen.
Viele Beispiele aus jüngster Zeit zeigen, dass Desinformation sich zur echten Gefahr bis hin zur Existenzbedrohung von
Personen oder Unternehmen steigern kann, wenn die Gefährdeten oder Beteiligten über keine Strategie verfügen, keine
präventiven Maßnahmen getroffen haben oder im Angriffsfall nicht schnell genug und zielführend handeln. Unternehmen und Organisationen tun gut daran, das Risiko der Desinformation nicht zu unterschätzen und den eigenen Informationshaushalt wohl geordnet zu haben. Dies immunisiert ein
Stück weit gegen Desinformation.

Fazit
Ganz im Sinne des Papstes lässt sich über eine starke Präsenz
in klassischen Medien und Social Media selbst großangelegten Desinformationskampagnen etwas entgegensetzen. Denn
auch Information und aufklärendes Wissen konnte noch nie
so leicht verbreitet werden wie in diesen Zeiten.

DESINFORMATION HAT SCHON EINZUG
IN UNSERE WELT GEHALTEN
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Experten gehen davon aus, dass bis zu 30% aller Tweets und
Likes durch Trolle und automatisierte Algorithmen manipulativ erzeugt werden. Welche Quelle? Hierbei finden sich praktisch alle Facetten der Desinformation. Insbesondere halbwahre Sachverhalte sind schwer zu durchschauen, da sich hier die
Grenzen verwischen. In den Social Media müssen nicht unbedingt Menschen agieren. Social Bots suggerieren, es stecke ein
menschlicher Nutzer dahinter, doch es ist in Wahrheit eine geschickt programmierte Software. Diese simuliert liken, tweeten und retweeten.

Empfohlene
Maßnahmen
Da Desinformation einen massiven bis
existenziellen Angriff auf Organisationen,
Unternehmen oder Personen darstellen
kann, ist es empfehlenswert, das Thema
in einem regelmäßig aktualisierten Krisenkommunikationshandbuch zu verankern und von Fall zu Fall durch Trainings
einzuüben. Hierbei sind die klassischen
Medien, Social Media und sämtliche Stakeholder zu berücksichtigen.
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