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KURZFASSUNG
Die Bundestagswahl 2021 zeichnete sich durch eine aktivere Beteiligung der Parteien und Kandidierenden in 
den sozialen Medien aus, als dies noch 2017 der Fall war. Entsprechend fanden sich dort auch – je nachdem, ob 
diesen der politische Erfolg mal mehr, mal weniger hold war – mehr gegen Parteien und Kandidierende gerichtete 
Inhalte. 

Für diese Studie erfassten und untersuchten wir über drei Millionen Posts und Kommentare auf Facebook, Insta-
gram, YouTube und Twitter zwischen dem 1. Juni und 26. September 2021. 

• Der größte Teil der problematischen Inhalte entstammte dem Graubereich der Halbwahrheiten  
und der extrem aggressiven Sprache hinsichtlich Themen und Kandidierenden. Ob diese In-
halte einen Einfluss auf die Wahl hatten, ist unklar. Wir entdeckten nur wenige Versuche der 
systemischen, organisierten Manipulation – und dort, wo sie stattfanden, konnten sie sich nicht 
durchsetzen.

• YouTube war die wichtigste Plattform für das plattformübergreifende Teilen von Inhalten, ins-
besondere auf Facebook und Twitter. Instagram blieb in gewisser Weise isoliert vom Umfeld der 
geteilten Inhalte. Bei den Nischen-Plattformen versuchte die AfD häufig, Traffic von Facebook auf 
ihren Telegram-Kanal zu lenken.

• Alle Parteien und Kandidierenden wetteiferten um die Aufmerksamkeit in der digitalen Sphäre 
mit mehr Geschick und größerem Erfolg als 2017 – und die AfD verlor ihren starken, zuvor beste-
henden Wettbewerbsvorteil. Dennoch gab es bedeutende Unterschiede in der Aktivität der Partei-
en auf den Plattformen, was die unterschiedlichen Profile der Nutzer*innen sowie die Zielgruppen 
auf den verschiedenen Kanälen widerspiegeln.  

• Bei der Produktion von Inhalten ist die AfD auf Facebook und die CDU auf Instagram führend, 
wogegen die Grünen auf Twitter am präsentesten waren. Von allen Parteien war die SPD auf 
allen Plattformen am gleichmäßigsten vertreten und verfügte über die höchste Präsenz auf allen       
Plattformen zusammen. Das Engagement mit den Inhalten, die von den Parteien gepostet wurden, 
variierte ebenfalls. Die der AfD wurden am häufigsten geteilt, die Grünen und die CDU erhielten 
jedoch die meisten Kommentare.

• Auch wenn der Vergleich mit vorherigen Wahlen schwierig ist (was ein eigenständiges Problem 
darstellt), so dominierten dieses Mal negative Kampagnen, also ein gegen andere Parteien und 
Kandidierende gerichteter Wahlkampf statt einer Kampagne für die jeweils eigene Partei und die 
Kandidatin oder den Kandidat. Die beiden Kandidierenden, die im Vergleich zu den Umfragen im 
Frühling am meisten an Zustimmung verloren – Baerbock und Laschet – wurden unter allen Kan-
didierenden am häufigsten erwähnt, wobei diese Erwähnungen oftmals in einem gegen Baerbock 
oder Laschet gerichteten Umfeld erfolgten.

• Die Kandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, und die SPD wurden im Beobachtungszeitraum 
am häufigsten von den Nutzer*innen der sozialen Medien genannt, dicht gefolgt von Armin 
Laschet und seiner Partei, der CDU. Erstaunlicherweise wurde Alice Weidel online wenig erwähnt, 
obwohl sie eine wichtige, kontroverse Kandidatin war. 
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• Ein Großteil der Inhalte über Baerbock war extrem aggressiv (toxisch). Studien in vielen Ländern 
haben gezeigt, dass Frauen online in einem viel größeren Ausmaß einer erheblich aggressiveren 
Sprache ausgesetzt sind als Männer. In der Tat basierten viele der Angriffe auf Baerbock auf ihrer 
Identität – also der Tatsache, dass sie sich als Frau identifiziert. Dagegen beruhten die zahlreichen 
gegen Weidel gerichteten toxischen Bemerkungen auf anderen Faktoren (z.B. ihren kontroversen 
Positionen). Außerdem verfügte Weidel auf YouTube über eine stark unterstützende Community.

• Das dominierende Thema des Wahlkampfes war das Coronavirus, wobei verschiedene Parteien 
den Schwerpunkt auf unterschiedliche Aspekte der Pandemie und des nach der Pandemie erwar-
teten Zeitraums legten. Als Hauptthema war dieser Bereich anfällig für Desinformationen, die in 
den Wahlkampf durchsickerten, da einige Parteien versuchten, Gruppen und Kanäle zu umwer-
ben, die sich mit Falschbehauptungen über das Coronavirus beschäftigen. Hervorzuheben ist auch 
die Aufmerksamkeit, die der Klimadebatte gewidmet wurde – vor allem da nahezu alle Parteien 
sich aktiv daran beteiligten.

• Die bei weitem negativste Energie war auf Twitter zu finden: Über alle Kandidierenden wurde 
auf dieser Plattform in überwiegend negativer Weise gesprochen.

Die aus diesen Beobachtungen folgenden Empfehlungen sind folgende Forderungen: 

• eine erleichterte Informationsbereitstellung – nicht nur von den Plattformen, sondern auch den 
Parteien über ihre Strategien und Analysen in den sozialen Medien

• eine stärkere Auseinandersetzung mit den sozialen Medien seitens der Parteien und die              
Festschreibung – also Regulierung oder Aufsicht – einiger Social-Media-Strategien

• die Verbesserung der Social-Media-Analyse durch mehrjährige, sich über mehrere Wahlen           
erstreckende Beobachtungen, die zu wissenschaftlich validen Ergebnissen führen, auf deren  
Grundlage politische Entscheidungen getroffen werden können
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EINLEITUNG

Die Bundestagswahl 2021 (kurz: BTW21) bildete einen Meilenstein, da sich Bundeskanzlerin Angela 
Merkel nach 16 Jahren an der Macht nicht mehr zur Wiederwahl stellte. Aufgrund der nach wie vor 
spürbaren Auswirkungen der COVID-19-Pandemie fand die Wahl in einem Kontext statt, in dem die 
Wahlberechtigten stärker als jemals zuvor online aktiv waren. Somit waren die Möglichkeiten für einen 
traditionellen Wahlkampf im persönlichen Kontakt eingeschränkt und die mit dem Online-Diskurs ver-
bundenen Risiken – Hassrede und Desinformation – nahmen zu.

Zur Vorbereitung auf dieses Wahlumfeld führte Democracy Reporting International (DRI) im Frühjahr 
2021 eine Risikobewertung1 durch, bei der im Austausch mit Expert*innen die aus diesem breiten Spek-
trum an Bedrohungen entstehenden spezifischen Risiken identifiziert wurden. Auf diese Weise konnte 
der Raum der sozialen Medien, der in seiner Gesamtheit zu groß für eine Beobachtung ist, passgenau und 
zielgerichtet in den Blick genommen werden. Anhand des dazu formulierten Berichts identifizierte das 
Beobachtungsteam von DRI folgende Risiken, die besondere Aufmerksamkeit verdienten:

1. Hassrede, insbesondere gegen Frauen gerichtet;

2. die Diskussion emotionsgeladener Themen, um eine extreme Polarisierung herbeizuführen;

3. die Manipulation der Debatte zur Unterstützung politischer Anliegen;

4. unbegründete Behauptungen, es gäbe Wahlbetrug, mit der Absicht, das Vertrauen in die 
Demokratie in Deutschland zu untergraben.

Diesen während des Wahlkampfs bestehenden Risiken begegneten wir durch fortlaufende Beobachtung 
und Analyse der beliebtesten sozialen Netzwerke. Dabei verfolgten wir zunächst die wichtigsten Diskurse 
und einschlägig diskutierten Themen – und wie diese Themen präsentiert und verbreitet wurden. Außer-
dem betrachteten wir, wie Nutzer*innen über den Wahlkampf diskutierten, seien es persönliche Angriffe 
gegen Kandidierende oder ernsthafte und gut formulierte Diskussionen über politische Fragen. Zuletzt 
untersuchten wir die Verbreitung von Desinformationen und die subtilere Manipulation von Informa-
tionen.

In diesem Bericht werden wir die wichtigsten Ergebnisse unserer Analyse der genannten Bereiche näher 
ausführen und sie einordnen.

Über den gesamten Beobachtungszeitraum arbeiteten wir mit der Tageszeitung Der Tagesspiegel an ei-
nem Social Media Dashboard zur Bundestagswahl 2021, das Online-Debatten transparenter machen und 
den Nutzer*innen ohne Fachwissen ein leicht zu verwendendes Tool zum Verständnis der Dynamiken im 
Netz bereitstellen sollte.2

1. Democracy Reporting International (DRI), „Bewertung der Online-Risiken für die Bundestagswahl 2021“, Juni 2021.
2. Siehe das Dashboard hier.  

TEIL I: SOCIAL MEDIA WÄHREND DER 
BTW21 – DIE GUTEN, DIE SCHLECHTEN 
UND DIE HÄSSLICHEN SEITEN

So
In den sozialen Medien spiegeln sich – wie zuvor schon in den herkömmlichen Medien – die Gesellschaft 
und ihre Politik wider, deren Entwicklungen und Zielsetzungen gleichzeitig wiederum von den sozialen 
Medien reflektiert und beeinflusst werden. Im Gegensatz zur traditionellen Medienanalyse erlaubt uns 
die Beobachtung der sozialen Medien ein dynamischeres Verständnis der Themensetzungen, der Nutzer-
reaktionen und öffentlichen Debatten.

I.A. Auf den ersten Blick: Das Umfeld der sozialen Medien
Wir können den Wahldiskurs in den sozialen Medien nicht verstehen, wenn wir nicht zuvor die So-
cial-Media-Landschaft kennen. Angesichts dessen, dass die Bundestagswahl 2021 wahrscheinlich die 
bislang am meisten digital geprägte Wahl in Deutschland sein würde, stellte sich die Frage, was dies 
für die Wahlkampfdebatten und -diskurse in den sozialen Medien bedeutete? Waren alle Parteien glei-
chermaßen gut darauf vorbereitet, ihre eigene oder eine neue Wählerschaft in den sozialen Medien zu 
erreichen?

Jedes soziale Netzwerk richtet sich an unterschiedliche Zielgruppen und Nutzerbasen, hat verschiedene 
Reichweiten und verwendet als primäre Kommunikationswege unterschiedliche Medienformen – Text, 
Bild oder Video.3 Entsprechend verfügen verschiedene Medien über ein eigenes Potenzial hinsichtlich des 
Teilens und der viralen Reichweite: Visuelle Inhalte können sich weiter verbreiten als Textinhalte. Damit 
eine Wahlkampagne wirkt, ist die Präsenz auf Instagram und YouTube nahezu eine Grundvoraussetzung. 
Dennoch ist Facebook nach wie vor die größte Social-Media-Plattform in Deutschland. Ihre Nutzer*innen 
umfassen alle Altersgruppen, ältere Zielgruppen sind hier jedoch wichtiger. Im Gegenzug wird Instagram 
von jüngeren Altersgruppen dominiert. Letztlich ist die Nutzerbasis von Twitter vielleicht klein und der 
Inhalt dort textbasiert, aber viele, die Twitter nutzen, sind Politiker*innen sowie Journalist*innen, so 
dass von dort aus Inhalte über traditionelle und moderne Online-Medien verbreitet werden können und 
einen enormen Effekt auf Politik und Lebensrealität haben.4

Social-Media-Kanäle stellen nur eine Medienform dar und wir müssen ebenso betrachten, wie sie mit 
anderen Medienkanälen verknüpft sind. Die traditionellen Medienkanäle sind auch aus einem zweiten 
Grund wichtig: Die Nutzer*innen der sozialen Medien bilden zwar eine große Anzahl der Wählerschaft, 
repräsentieren diese jedoch nicht in ihrer Gesamtheit. Obwohl Social-Media-Nutzer*innen nicht unbed-
ingt repräsentativ sind, überschreiten aufsehenerregende Trends in den sozialen Medien dennoch häufig 
die Online-Sphäre und erreichen auch Menschen, die keine der Plattformen nutzen. Ebenso wie Links zu 
traditionellen Nachrichtenmedien in sozialen Medien geteilt werden, beschäftigen sich andere Medien 
auch mit den Inhalten und den Trends auf Social Media.

3. Siehe im Einzelnen: „Neue Daten: Statistiken zur Social-Media-Nutzung in Deutschland” 
4. Rund 25 Prozent der verifizierten Twitter-Konten gehören Journalistinnen und Journalisten.
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Ein eindrucksvolles Beispiel, wie eine Geschichte aus dem Netz in andere Medien gelangt: Mitte Juli 
verbreitete sich ein Bild des CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet, der, während Bundespräsident 
Frank-Walter Steinmeier zu den Opfern der Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands sprach, im 
Hintergrund lachte. Als die Bilder im Fernsehen gezeigt wurden, war Laschet nicht im Mittelpunkt, und 
das Video musste für eine größere Wirkung herangezoomt werden. Diese vergrößerte Version erschien 
dann in den sozialen Medien und wurde anschließend von den traditionellen Medien aufgegriffen, wo 
sie die allgemeine Öffentlichkeit außerhalb des Internets erreichte. Memes auf der Grundlage des Bildes 
und mit dem Hashtag #laschetlacht überschatteten den Rest seiner Wahlkampagne.

Analyse

Insgesamt betrachtet ist ersichtlich, dass alle Parteien um den Social-Media-Raum wetteiferten, es  
jedoch Unterschiede bei Plattformen und dem Grad des jeweiligen Engagements gibt.

Abbildung 1: Posts der Parteien nach Plattform 

Prozentualer Anteil an der Gesamtzahl der Posts der einzelnen Parteien auf den verschiedenen Plattformen.5 
Beim Anteil der CSU muss berücksichtigt werden, dass sie die nur in Bayern vertretene Schwesterpartei der 
CDU ist.

Die AfD ist auf Facebook nach wie vor führend bei der reinen Anzahl der Postings, auch wenn im 
Vergleich zu 2017 gegenüber den anderen Parteien in geringerem Maße. Die Grünen sind auf Twit-
ter (nahezu) führend. Die CDU hingegen unternahm eine eindrucksvolle Anstrengung beim Posten auf 
Instagram, wenn auch das Engagement in Form von Likes gering war. Die SPD ist auf allen Plattformen 
gleichermaßen gut vertreten, wobei dies zum Teil auf einen späten Anstieg der Content-Produktion zu-
rückzuführen ist.

5. YouTube wird hier nicht betrachtet, da diese Plattform sich durch weniger, aber dauerhafte (d. h. unbegrenzte) Inhalte 
    auszeichnet, deren hohes Engagement sich über längere Zeit erstreckt. 

Abbildung 2: Erwähnungen von Kandidierenden nach Plattform

Nicht jedes Social-Media-Engagement ist gleichwertig. Insgesamt fand sich bei Konten oder Inhalten, 
die mit der AfD verbunden sind, ein hohes Maß an Engagement, vor allem in Form von Likes und 
geteilten Beiträgen. Die CDU wiederum erhielt eine hohe Zahl an Kommentaren. Kommentare weisen 
zwar auf ein tiefergehendes Engagement hin, doch tragen diese weder dazu bei, die Botschaft zu ver-
breiten, noch drücken sie unbedingt Zustimmung aus. Kommentieren erfordert jedoch mehr Zeit und 
Anstrengung, was 1) auf Interesse hindeutet und 2) es sehr wahrscheinlich macht, dass tatsächlich eine 
reale Person die Kommentare verfasst. Beiträge zu liken und teilen lässt sich dagegen sehr leicht automa-
tisieren und kann auch bei Menschen sehr reflexartig passieren – sogar dann, wenn niemand den Inhalt 
gelesen hat.
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Abbildung 4: Social-Media-Posts nach Plattform 
(normalisiert, Prozentsatz der Gesamtzahl pro Tag)

Eine unerwartete Feststellung betraf die Social-Media-Nutzung im Zeitverlauf. Da bereits frühzeitig per 
Briefwahl abgestimmt wurde und der Wahlkampf stärker denn je online stattfand, gab es die Erwar-
tung, dass auch die Nutzung der sozialen Medien für den politischen Diskurs früher zunehmen würde. 
Die Parteien und Kandidierenden posteten jedoch während des überwiegenden Teils des Wahlkampfes 
inszenierte und daher recht statische Inhalte und erst rund zwei Wochen vor dem Wahltag nahmen die 
Aktivitäten rapide zu. 

Abschließend lässt sich anhand dieser Beobachtungen festhalten, dass alle Parteien wirkungsvoller als 
während vorheriger Wahlen in den sozialen Medien aktiv waren und somit die AfD ihren Vorsprung, 
den sie 2017 in diesem Bereich hatte, einbüßte. 

Abbildung 3: Engagement-Rate und Teilverhalten bei verschiedenen Arten von Facebook-Content 

Fotos funktionieren am besten, vor Videos, wogegen Statusaktualisierungen (d.h. normale Posts in Text-
form) kaum wirken.

Zudem konzentrierte sich das Teilen und „Liken“ von Inhalten stark auf Abbildungen. Alle Partei-
en scheinen erkannt zu haben, dass politische Kommunikation in Memeform eine Botschaft wirksam 
verbreiten kann. Bei anderen geteilten Inhalten ist auffällig, dass die CSU wesentlich weniger Weblinks 
teilte. Links zu teilen sorgt für Traffic und kann zu einer Bevorzugung durch Algorithmen führen, die 
Nutzer*innen und damit auch potenziellen Wähler*innen Suchempfehlungen bereitstellen. Dies sollte 
jedoch am besten nicht überinterpretiert werden: Die am häufigsten geteilten AfD-Links führten zu deren 
Spendenwebsite und Telegramkanal, die beide kein virales Potenzial haben.

Allerdings ergibt sich ein anderes Bild, wenn Menschen über Parteien und Kandidierende sprechen, wie 
in Abbildung 2 zu erkennen. Was die Kanzlerkandidierenden betrifft, so wurde über die AfD-Kandidatin 
Alice Weidel auf allen Plattformen sehr wenig diskutiert, wogegen Erwähnungen von Annalena Baerbock 
von den Grünen auf allen Plattformen im mittleren Bereich der Gruppe der Spitzenkandidierenden lagen 
und auf keiner Plattform den Durchschnitt überschritten oder unterschritten. SPD-Kandidat Olaf Scholz 
lag bei den Erwähnungen auf Instagram bequem in Führung, wogegen Armin Laschet von der CDU öfter 
auf Twitter erwähnt wurde als alle anderen Kandidierenden zusammen. Wie wir sehen werden, fällt die 
Rolle als Gesprächsthema jedoch nicht immer zugunsten der diskutierten Person aus, was auch auf Baer-
bock zutrifft – insbesondere in der freidrehenden Welt der YouTube-Videokommentare.
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I.B. In aller Munde: Die meistdiskutierten Themen im Netz
Üblicherweise werden Schwerpunktthemen von Wahlen durch Meinungsumfragen ermittelt. Soziale Me-
dien als Wegbereiter öffentlicher Debatten, die politische Teilhabe ermöglichen, können ein ergänzendes 
Bild vermitteln, auch wenn dieses selbstverständlich weniger repräsentativ sein mag, da Social-Me-
dia-Nutzer*innen nicht unbedingt die Gesamtbevölkerung vertreten. Andererseits können soziale Me-
dien eine Reihe dynamischer „Filter“ bereitstellen, die uns erlauben, Zusammenhänge zwischen The-
men, die von bestimmten politischen Parteien und/oder der Öffentlichkeit auf die Tagesordnung gesetzt 
werden, zu beobachten. Parteien und Kandidierende versuchen, die Themen zu forcieren, in denen sie 
in der öffentlichen Wahrnehmung die meiste Kompetenz besitzen. Die Öffentlichkeit kann dieses Narra-
tiv aufnehmen; allerdings ist es auch möglich, dass diese Versuche der Themensetzung zurückgewiesen 
werden.

Insbesondere in diesem Jahr waren die Möglichkeiten einzelner Akteur*innen, die Debatte zu be-
herrschen und somit die allgemein diskutierten Themen zu bestimmen, begrenzt, da die Social-Me-
dia-Landschaft allen gleichermaßen zugänglich ist. 

Für ein Verständnis der Wahlkampfthemen ist es hilfreich, auf die Bundestagswahl 2017 zurückzublick-
en, bei der die AfD das Umfeld der sozialen Medien dominierte, einen Großteil der Debatten zur Wahl 
bestimmte und insbesondere die Migration in den Mittelpunkt rückte. In diesem Jahr schaffte es keine 
Partei, eine derartige Dominanz in den sozialen Medien zu erreichen – nicht einmal die Grünen beim 
Thema Klimakrise, trotz des extremen Hochwassers im Westen Deutschlands.

Es ist nötig, zwei Ebenen der thematischen Diskurse zu unterscheiden, nämlich Posts von Bundestagsab-
geordneten einerseits und von Parteikonten im Allgemeinen andererseits. Diese mögen recht ähnlich 
erscheinen, doch kommunizieren manche Bundestagsabgeordnete eher mit ihren Wahlkreisen, wogegen 
die Parteikonten versuchen, die grundsätzliche gesellschaftliche Stimmung zu nutzen. In der Gesellschaft 
selbst findet wiederum eine eigene und ausgeprägte Debatte über diese Themen statt, die untersucht 
werden muss.

Abbildung 5: Von Parteikonten diskutierte Themen im Zeitverlauf

Abbildung 7: Die aktivsten Facebook-Konten, die zu Corona und Migration posten

AfD-Unterstützergruppen, zu denen auch (angeblich) AfD-Parteifunktionäre gehören, dominierten die 
Diskussion zu diesen Themen.

Migration 

Abbildung 6: Gesamtzahl der Posts pro Thema
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Coronavirus

Analyse

In diesem Wahlkampf waren die wichtigsten Themen auf den vier beobachteten Plattformen das 
Coronavirus, Klima und Migration. Dominiert wurde die Debatte von Corona, wobei in diesem 
Diskurs die AfD und ihre Unterstützergruppen am meisten über dieses Thema sprachen, wenn 
auch Diskussionen mit dem Schwerpunkt auf der Zeit nach Corona bei der Gesamtheit der Parteien 
häufiger vorkamen. Diskussionen zum Klimathema nahmen erst kurz vor dem Wahltag stärker zu.  
Migration war ein Hauptthema der AfD, wobei seitens anderer Parteien zu diesem Thema wenig 
gegensätzlicher Wahlkampf betrieben wurde.

Coronavirus

Corona wurde häufiger als die anderen zentralen Themen Klima und Migration diskutiert. Darin 
zeigt sich eine gewisse Abweichung von den Meinungsumfragen und Wähler*innenbefragungen, die auf 
eine nachlassende Bedeutung des Themas bzw. geringeres Interesse am Thema Coronavirus im Verlauf 
des Wahlkampfs hindeuteten. Warum das so war, zeigt sich bei einer genaueren Betrachtung der Diskus-
sionen zu Corona. In bestimmten rechten Blasen konzentrierten sich die Diskussionen auf die Pandemie 
und die Gegenmaßnahmen, die abgelehnt wurden. Viele der Debatten zum Virus richteten sich jedoch 
schwerpunktmäßig auf die Zeit nach der Pandemie (Prävention zukünftiger Pandemien und Refinan-
zierung der Staatsverschuldung). Dabei handelte es sich in gewisser Weise um zwei getrennte Diskus-
sionen.

Die Partei, die insgesamt am meisten zu diesem Thema postete, war die AfD, die vermutlich versuchte, 
eine „Wahloption“ für Protestwähler*innen und Angehörige der Querdenken-Bewegung zu werden. 
Gruppen mit AfD-Unterstützer*innen und AfD-Influencer*innen widmeten der Pandemie, zumindest auf 
Facebook, ebenfalls viel Aufmerksamkeit. Bei der Betrachtung der Facebook-Konten, die am meisten zu 
Corona posteten, zeigt sich, dass viele Pro-AfD-Konten sind (siehe Abbildung 7). Auf anderen Plattformen 
war dies nicht zu beobachten.

Betrachtet man jedoch die Posts der Bundestagsabgeordneten, so stammt der größte Teil des Online-En-
gagements zum Thema von den Regierungsparteien der alten Legislaturperiode – der CDU/CSU und SPD.

Klima

Bei den Online-Diskussionen zum Thema Klima gab es keine Überraschungen: Die Grünen veröffen-
tlichten rund ein Drittel aller Posts zum Klima, und ein Drittel aller Inhalte der Grünen bezog sich auf 
das Klima. In der allgemeinen Debatte in den sozialen Medien gewann das Klimathema im Laufe des 
Wahlkampfs immer mehr an Bedeutung und wurde kurz vor dem Wahltag am stärksten diskutiert. 

Allerdings bestimmten nicht nur die Grünen dieses Thema, sondern die schweren und todbringenden 
Überschwemmungen im Westen Deutschlands im Vorfeld der Wahl sorgten dafür, dass das Klima Titel-
thema blieb. Doch trotz dieser Übereinstimmung zwischen dem Kernthema der Grünen, den Gescheh-
nissen und dem öffentlichen Interesse gelang es den Grünen nicht, in dem Umfang vom Klimathema 
zu profitieren wie zu Beginn des Wahlkampfs, als sie kurzzeitig die beliebteste Partei zu sein schienen, 
erwartet wurde.6 Obwohl die Grünen die Debatte am aktivsten vorantrieben, ignorierten andere Parteien 
das Thema nicht und vor allem CDU und SPD behandelten es häufig.

Migration

Beim Thema Migration schließlich zeigt sich ein Abwärtstrend hinsichtlich der Aufmerksamkeit und 
Bedeutung, die die Wahlberechtigten diesem beimaßen – trotz einiger Spitzen nach der Wiedereinnahme 
Afghanistans durch die Taliban, wodurch es wahrscheinlicher wurde, dass mehr vor Verfolgung flie-
hende Menschen nach Deutschland kommen könnten. Betrachtet man die verschiedenen Parteien und 
ihre Auseinandersetzung mit dem Thema, zeigt sich ein einseitiges Bild. Bei den Bundestagsabgeord-
neten wurden rund 50 Prozent aller Posts zu Migration von AfD-Abgeordneten verfasst. In Bezug auf die 
offiziellen Parteikonten ist diese Tendenz noch deutlicher: Hier stammten rund 75 Prozent aller Posts zu 
Migration von der AfD.

Gleichzeitig wird der Diskurs zu Migration in den sozialen Medien von Gruppen und Nutzer*innen domi-
niert, die klar erkennbar oder höchstwahrscheinlich die AfD unterstützen, und das sogar noch stärker 
als beim Thema Corona. Insbesondere die Facebook-Konten, die Migration am meisten thematisierten, 
waren Pro-AfD-Konten (siehe Abbildung 7). Eine derartige Dominanz bei einem Thema in den sozialen 
Medien durch eine einzige Gruppe ist beispiellos. Interessanterweise versuchten andere Parteien nicht, 
dem AfD-Narrativ entgegenzutreten; sie griffen es einfach nicht auf – ganz anders als beim Klima, dem 
Kernthema der Grünen, mit dem sich die meisten anderen Parteien beschäftigten.

6. Tagesspiegel, „Grüne stärkste Kraft – aber Mehrheit für unionsgeführte Regierung“, 7. Mai 2021.
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I.C. Unsoziale Medien: 
Die Grundstimmung der User, gezielte Toxizität und 
problematische Äußerungen online
Der Gesamtton, in dem ein Wahlkampf geführt wird, ist ein wichtiger Faktor. Berichterstattung über 
Kandidierende ist für diese kaum vorteilhaft, wenn sie hauptsächlich negativ ausfällt. Die Anonymität 
des Internets resultiert oftmals in extrem aggressiven, toxischen Äußerungen, die sich speziell gegen 
Frauen oder marginalisierte Gruppen richten.7 In welchem Umfang über Kandidierende online diskutiert 
wird, ist unter Umständen noch kritischer als in den traditionellen Medien, denn bekanntermaßen 
„vergisst das Internet nie“. Bilder des lachenden Laschet während der Rede des Bundespräsidenten und 
Bezugnahmen darauf holten die Kampagne des Kandidaten bis zum Wahltag in regelmäßigen Abständen 
immer wieder ein.

Um dieses Problem zu untersuchen, betrachteten wir Stimmungen und Toxizität im Netz. An Stimmun-
gen lassen sich besser der Gesamtton der Debatte und die gefühlsmäßige Lage einer Diskussion ablesen, 
wogegen die Toxizität gewichtet wird, um speziell aggressive Kommentare und zielgerichtete Angriffe 
und Beleidigungen zu betrachten.

Abbildung 8: Stimmung und Toxizität im Zeitverlauf auf den Plattformen

Ein klarer Aufwärtstrend bei der Stimmung (Gefühlslage/Ton) und Abwärtstrend bei der Toxizität (negative, 
aggressive Kommentare) ist ab August erkennbar.8

7. Toxische Sprache wird ganz allgemein als Sprache definiert, die aufgrund ihrer Merkmale Menschen abschreckt, bei 
    einer Diskussion mitzulesen oder sich zu beteiligen. 
8. Näheres dazu, wie wir Stimmung und Toxizität berechnen, entnehmen Sie bitte Democracy Reporting International 
    (DRI), Wahlmonitor Deutschland 2021 – Rechercheüberblick #2, 12. August 2021.  

Abbildung 9: Stimmung und Toxizität auf den Plattformen über die Kandidierenden 
                          (im Durchschnitt vom 1. Juni bis 26. September) 

Trotz Unterschieden bei den Plattformen ergibt sich zusammen ein anderes Bild. Die Stimmung im Zusam-
menhang mit Scholz im Gegensatz zu den anderen Spitzenkandidierenden ist auffällig.

Abbildung 10: Toxizität der Inhalte über Kandidierende auf den Plattformen im Zeitverlauf
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Analyse

Der Tonfall des Austausches in den sozialen Medien war offensichtlich insgesamt recht negativ. In-
teressanterweise jedoch zeigte sich auf allen Plattformen ein Aufwärtstrend bei der Stimmung und 
diese war ab August deutlich positiver, was auf das Sommerwetter und eine günstigere Coronalage 
zurückzuführen sein mag (siehe Abbildung 8). Dennoch gab es ereignisabhängig deutliche Spitzen 
bei der negativen Stimmung gegenüber bestimmten Kandidierenden und Parteien. Wenn man sich 
von der allgemeinen Gefühlslage nun der Stimmung in Bezug auf einzelne Kandidierende zuwen-
det, kommen einige interessante Erkenntnisse zum Vorschein: Weidel und Lindner erhielten po-
sitive Kommentare auf YouTube, aber Weidel (und die AfD) wurden negativer auf Facebook 
und Instagram diskutiert, wogegen Scholz auf beiden Plattformen positiv betrachtet wurde 
und der am wenigsten negativ wahrgenommene Kandidat auf Twitter war. Der Ton der De-
batte über Scholz’ Partei, die SPD, war auf Facebook deutlich positiver als bei den anderen Partei-
en. Das Ausmaß der Toxizität in den Kommentaren ist eine andere Sache: Im Durchschnitt ging es 
zwar auf allen Plattformen im Laufe der Zeit, parallel zur zunehmend positiven Stimmung, weni-
ger toxisch zu, doch ist Baerbock insgesamt Gegenstand der meisten toxischen Kommentare 
auf allen Plattformen. Bei Laschet sieht es jedoch sehr ähnlich aus, gefolgt von Weidel. Dies 
zeigt sich ebenfalls in toxischen Kommentaren über die jeweiligen Parteien der Kandidierenden.

Plattformunterschiede

YouTube und die Kultur der dortigen Community unterscheiden sich von anderen Social-Media-Plattfor-
men. In den YouTube-Kommentaren war der grundsätzliche Ton im Zusammenhang mit der Wahl nega-
tiv. Diese negative Stimmung war relativ gleichmäßig verteilt, jedoch wurden zwei Kandidierende 
in den Kommentaren auf YouTube positiver diskutiert: Christian Lindner von der FDP und Alice 
Weidel von der AfD. Abgesehen von dem etwas positiveren Ton gegenüber Lindner und Weidel wurden 
alle Kandidierenden häufig mit Begriffen wie „arrogant“ oder „inkompetent“ bezeichnet, mit Ausnahme 
von Tino Chrupalla von der AfD, der am häufigsten mit dem Adjektiv „ungebildet“ verbunden 
wurde. Dies ist besonders persönlich, da er der einzige Kandidat ohne Hochschulabschluss war.

Die grundlegende Stimmung, die sich auf Facebook hinsichtlich der AfD sowie Weidel zeigte, war über-
wiegend negativ, gefolgt von Posts über Baerbock und Laschet. Interessant ist dies angesichts des Schwer-
punkts, den die AfD auf Facebook legt, und ihrer Dominanz dort. Vorausschauenderweise waren Posts 
über den Wahlgewinner und wahrscheinlich nächsten Kanzler, Scholz, meist positiv. Dagegen sah 
sich unter allen Kandidierenden Baerbock, da sie eine Frau ist, den respektlosesten Kommentaren und 
Angriffen ausgesetzt. Laschet hingegen war mit den aggressivsten Posts und Bedrohungen konfrontiert.

Die grundsätzliche Stimmung auf Instagram war, aufgrund der Plattformlogik und der visuellen Na-
tur, recht positiv. Dennoch gab es immer noch beleidigende oder hetzerische Kommentare, die sich zu 
gleichen Teilen gegen Laschet wie Baerbock richteten, wobei letztere am meisten angegriffen wurde, 
was sich schwerpunktmäßig auf ihr Geschlecht bezog. Hier waren Posts über Weidel und die AfD am 
toxischsten, dicht gefolgt von Posts über Baerbock.

Erstaunlicherweise war die negativste Energie auf Twitter zu finden: Über alle Kandidierenden 
wurde in überwiegend negativer Weise gesprochen, wobei Tweets über Chrupalla die am wenigsten 

positiven waren (allerdings auch die mit der geringsten Anzahl insgesamt), gefolgt von Kommentaren 
über Baerbock, Laschet und Weidel (in dieser Reihenfolge). Sogar Lindner, der von Nutzer*innen auf 
YouTube, Facebook und Instagram in überwiegend positiven Kommentaren thematisiert wurde, schaffte 
es nicht, sich im Twitterversum beliebt zu machen; seine Partei jedoch war erfolgreich. Hinsichtlich der 
Twitter-Diskussionen über alle Bundestagsparteien wurde die FDP am positivsten behandelt, wogegen 
die CDU, AfD und die Grünen allesamt meist negative Reaktionen erhielten.

Geschlechterunterschiede

Politiker*innen werden regelmäßig zum Ziel von Hassbotschaften, Bedrohungen und Beleidigungen in 
den sozialen Netzwerken – Politikerinnen werden jedoch in einem sehr viel größeren Ausmaß angegriff-
en und herabgewürdigt. Bei dieser Bundestagswahl gab es drei landesweite Kandidatinnen, die alle bis zu 
einem gewissen Grad angegriffen wurden. Nur eine jedoch, nämlich die Kandidatin der Grünen mit der 
größten Chance auf einen Wahlgewinn, sah sich einem hohen Maß solcher Angriffe ausgesetzt, wogegen 
eine andere, die AfD-Kandidatin, sogar im Verhältnis zu männlichen Kandidaten viel Lob erhielt.

Baerbock wurde am meisten mit identitätsbasierten und toxischen Angriffen bedroht, andere Kan-
didatinnen hingegen seltener. Sie wurde wiederholt mit abwertenden und sexualisierten Beleidigun-
gen angegriffen (z.B. Falschschreibungen ihres Namens mit Bezug auf Teile der menschlichen Anatomie), 
darunter auch geschlechtsspezifische Beschuldigungen der Inkompetenz. Auch wenn sich eine eindeutige 
gegen Baerbock gerichtete geschlechtsspezifische Toxizität auf allen Plattformen zeigte, waren die glei-
chen plattformübergreifenden Muster nicht im Zusammenhang mit Janine Wissler (Die Linke) und nur 
zum Teil bei Weidel zu beobachten. Vielmehr wurde Weidel, wie erwähnt, sogar von vielen auf YouTube 
vorteilhaft wahrgenommen und oft als „klug“ und „intelligent“ beschrieben. Auf Instagram erhielt Weidel 
jedoch mehr toxische Kommentare als Baerbock.

Betrachten wir nun die Männer, so war Laschet das Ziel der meisten Angriffe auf allen vier unter-
suchten Plattformen (er wurde als „Pannenarmin“, „Skandalkandidat“ oder, als Anlehnung an seinen 
Nachnamen, als „Luschet“ bezeichnet). Sowohl Scholz als auch Lindner wurden dagegen sehr viel wohl-
wollender bezeichnet und häufiger als „kompetent“ und „überzeugend“ beschrieben.

Wer ist die treibende Kraft hinter dem Tonfall der Kommentare?

Die Analyse deutet darauf hin, dass ein Großteil der gegen Baerbock gerichteten negativen Inhalte und 
Kommentare von AfD-Unterstützer*innen stammten – eine Erkenntnis, die sich im folgenden Abschnitt 
wiederholt. Derweil scheinen die positiven Kommentare über Weidel auf YouTube in der Struktur der 
AfD-Social-Media begründet gewesen zu sein, innerhalb derer viele Nischengruppen und -kanäle das 
Engagement und die Echoräume vergrößern. Andere Kandidierende hingegen werden in allgemeineren 
Gruppen und Kanälen diskutiert, deren Reichweite größere und politisch diversere Zielgruppen umfasst 
und damit deutlich unterschiedliche Kommentare hervorbringt.
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I.D. Was geteilte Inhalte verraten können:      
Falsch-, Des- und manipulierte Informationen
Die Möglichkeit zur Beeinflussung von Nutzer*innen ist Teil der Algorithmen der sozialen Medien – was 
auch der Grund ist, warum der Begriff „Influencer“, also „Einflussnehmer*in“ in unsere modernen 
Wörterbücher Einzug erhalten hat. Dieselben Mechanismen können jedoch auch verwendet werden, um 
unzutreffende Informationen und extremistische Inhalte in der allgemeinen Debatte zu verbreiten. Der-
artige Inhalte können auf das Vertrauen von Menschen in demokratische Systeme, auf wichtige Themen 
oder politische Kandidierende abzielen. Um jedoch Einfluss auf das Wahlverfahren zu nehmen, müssen 
diese Inhalte über das unmittelbare soziale Netzwerk derjenigen, die sie verbreiten, hinausgehen.

Analyse

Die Datenbeobachtung ergab keine systematischen, weitverbreiteten und gegen das 
demokratische System gerichteten Desinformationskampagnen, die über kleine Netzwerke von 
Personen, die für Lügen empfänglich sind, hinausgingen. Dennoch ließen sich Versuche, Desinfor-
mationskampagnen zu lancieren, beobachten. Forciert wurden diese von Unterstützer*innen sowie 
gelegentlich Politiker*innen der AfD. So gab es unter anderem den Versuch, im Anschluss an die 
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ein Wahlbetrugsnarrativ zu propagieren. Allerdings beteiligte die 
Partei AfD sich daran nicht systematisch in nennenswertem Umfang, so dass die #Wahlbetrug-Be-
wegung von kurzer Dauer war. Das andere hervorstechende Beispiel waren die geteilten Behaup-
tungen von Weidel, dass ein von Kanzlerin Merkel für die Richter des Bundesverfassungsgerichts 
veranstaltetes Abendessen eine Klage der AfD gegen sie wegen der angeblichen unrechtmäßigen 
Einmischung in eine Landtagswahl im Jahr 2020 beeinträchtige.

Abbildung 11: Eine Social-Network-Blase

Koordiniertes Teilen auf Facebook durch 64 Konten bei einem Facebook-Post von Alice Weidel, in dem eine 
Einflussnahme auf einen Fall vor dem Verfassungsgericht behauptet wurde (16.000-mal geteilt, 19.000 
Reaktionen). In solch einheitlicher Form ist dies rechnerisch nur möglich, wenn es sich um ein einheitliches 
Netzwerk ohne Verbindung außerhalb des Netzwerks handelt. Wie ein normales Netzwerk aussieht, können 
Sie unseren Rechercheüberblicken entnehmen.9

9. Beispiele für gewöhnliche Netzwerke entnehmen Sie bitte unseren Recherchen in Democracy Reporting International 
    (DRI), Wahlmonitor Deutschland 2021 – Rechercheüberblick #3, 8. September 2021. 

Alice Weidel’s Facebook post

Besorgniserregender war die Verbreitung von Falschinformationen zu bestimmten Themen, beispiels-
weise Corona. Diese stehen zwar in keinem offensichtlichen Zusammenhang mit der Wahlentscheidung, 
jedoch eindeutig mit bestimmten politischen Positionen, insbesondere mit der neuen Partei Die Basis, 
die 1,4 Prozent der Stimmen erhielt, und möglicherweise der AfD als der einzigen größeren „coronaskep-
tischen“ Partei. Entsprechende Inhalte verbreiteten sich weiter als wahlbezogene Des- oder Falschinfor-
mationen, da zahlreiche themenspezifische Gruppen und Kanäle als Schnittstellen zu neuen kleineren 
Communitys fungierten.

Der beunruhigendste Aspekt der Datenbeobachtung und -analyse war das Verbreitungsausmaß 
der übertriebenen und wiederholten Halbwahrheiten, die sich gegen Kandidierende und Parteien 
richten. Diese Angriffe überschnitten sich gelegentlich mit der oben behandelten Frage der Toxizität und 
problematischen Sprache, was den engen Zusammenhang zwischen (negativen) Emotionen und (Falsch)
informationen veranschaulicht. Dabei handelt es sich um eine besonders schändliche Form der Manipu-
lation von Informationen, da sie sich eng an legitime Formen zurechtgebogener Darstellungen in der 
Politik sowie die Suche nach belastenden Informationen über den Gegner anlehnt und gleichzeitig eine 
größere Öffentlichkeit erreichen kann, als dies mit offenkundigen und weitreichenderen Desinforma-
tionen möglich ist.

Speziell gegen Baerbock gerichtete Inhalte waren besonders verbreitet. Audiovisuelle Inhalte (Videos) 
blieben meist auf rechte Kanäle und Social-Media-Nutzer*innen beschränkt,10 Inhalte in Textform (z.B. 
Tweets) hatten jedoch eine größere Reichweite – möglicherweise erschienen sie weniger problematisch. 
Auffallende Narrative in diesen Inhalten waren beispielsweise Fakten, wie die Ausschmückung einiger 
Angaben in ihrem Lebenslauf und Plagiate in ihrem Buch, sowie erfundene Anschuldigungen, beispiels-
weise betrunkenes Auftreten in der Öffentlichkeit. Auch Laschet war Ziel einer großen Anzahl derartiger 
Angriffe, die auf ein Narrativ der Korruption abzielten. In seinem Fall gab es auch noch offensichtlichere 
Falschanschuldigungen.11 Diese wurden zwar nicht weit außerhalb engerer Netzwerke geteilt, doch der 
Hashtag #korrupt wurde auch von allgemeineren Social-Media-Nutzer*innen in auffallender Weise ver-
wendet. Versuche, Skandale aus Scholz’ Zeit als Finanzminister erneut zu thematisieren, wie Wirecard 
und Cum-Ex, gab es häufig, aber sie erhielten keine weitreichende Aufmerksamkeit. Die meisten Analy-
sen gehen davon aus, dass dies in deren Komplexität begründet ist.

10. Siehe Democracy Reporting International (DRI), Wahlmonitor Deutschland 2021 – Rechercheüberblick #3, 8. 
      September 2021. 
11. In einem recht verbreiteten Beispiel wurde behauptet, Mittel einer Hilfsorganisation für Hochwasseropfer seien für 

seinen Wahlkampf abgeschöpft worden. Laut dem Institute for Strategic Dialogue wurde diese über 60.000 Mal auf 
Telegram angesehen. Siehe Institute for Strategic Dialogue (ISD), „Digitale Gewalt und Desinformation gegen Spitzenk-
andidat: innen vor der Bundestagswahl 2021“ https://www.isdglobal.org/isd-publications/digitale-gewalt-und-desinfor-
mation-gegen-spitzenkandidatinnen-vor-der-bundestagswahl-2021/
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Abbildung 12: Verbreitungsnetzwerke und Konten, die die 50 am häufigsten angesehenen 
               YouTube-Videos über Annalena Baerbock teilten 

Die gemeinsame Betrachtung dieser Videos ermöglicht zweierlei Beobachtungen: 1) Es gab reichlich Ge-
legenheit, Pro-Baerbock-Inhalte zu teilen, aber nur negative Inhalte wurden in Gruppen auf koordinierte 
Weise geteilt, und 2) die blauen Punkte visualisieren verschiedene AfD-Gruppen für Treffen und Gespräche, 
während die Punkte im roten Kasten als AfD-”Unterstützer”-Gruppen bezeichnet werden. Dies sind Konten, 
die mit anderen Netzwerken verbunden sind, einschließlich der lila Punkte, die Konten der rechtsextremen 
NPD enthalten. 

Daraus folgt natürlich die Frage, ob es sich um unechte Kampagnen handelte, das heißt, ob dieses En-
gagement von echten Personen und Konten stammte oder von Fake-Konten eines einzelnen oder weniger 
Betreiber*innen – wobei möglicherweise automatisierte Technologien (also Bots) zum Einsatz kamen, um 
Viralität oder den Eindruck weitverbreiteten Interesses zu erzeugen.

Endgültige Schlussfolgerungen in Bezug auf bestimmte Konten sind, außer bei den rudimentärsten Bots, 
nicht mehr möglich. Bei vielen hochaktiven Konten gibt es Warnsignale, die auf Bot-Verhalten hindeuten, 
doch sind diese Warnsignale aufgrund der Verbreitung automatisierter Tools selbst unter den gewöhn-
lichen Social-Media-Nutzer*innen inzwischen weniger zuverlässig hinsichtlich der Identifizierung von 
Bots. Erhält man Benachrichtigungen auf das Smartphone, dass der oder die bevorzugte Kandidierende 
neue Inhalte gepostet hat, kann das sogar bei Menschen botartiges Verhalten auslösen, indem Inhalte von 
Personen, denen man folgt, nahezu automatisch gelikt und geteilt werden.

Feststeht jedenfalls: Es gab koordinierte Aktivitäten eng verbundener Konten, bestimmte Inhalte zu 
verbreiten, darunter auch falsche oder unzuverlässige Informationen und toxische Narrative. Am 
meisten verbreitet schien dies bei Konten zu sein, die die AfD unterstützen oder mit dieser in Verbindung 
stehen. Einige der aktivsten Gruppen haben dieselben Administratoren und auch Mitglieder. Die frag-
mentierten und sich mit den zahlreichen kleinen Gruppen/Kanälen überschneidenden Angehörigen der 
extrem rechten Social-Media-Landschaft sorgten wahrscheinlich für aufgeblähte Engagement-Zahlen; ein 
einziger AfD-Unterstützer kann denselben Inhalt viele Male liken. Traditionelle Parteien verfügen eher 
über weniger derartige Nischenkanäle und Gruppen aus Unterstützer*innen, so dass diese auch weniger 
Gelegenheit haben, dieselben Inhalte über verschiedene Kanäle wahrzunehmen.

TEIL II: POLITISCHE UND PRAKTISCHE 
SCHRITTE – UND WIE ES WEITERGEHT

II.A. Politische Handlungsempfehlungen:        
Ein Fahrplan für Veränderungen 

Regierung, Parteien, Politiker*innen

Handlungsempfehlungen:

1. Verlangen Sie von Plattformen Transparenz. Die Anforderungen unterscheiden sich zwar je nach 
Plattform, doch die wichtigsten Punkte sind: Zugriff auf historische Daten, Zugriff auf öffentliche 
Diskussionsthreads und Obergrenzen beim Datenzugriff. Transparenz ist der entscheidende Fak-
tor, um Plattformen, politische Parteien und Kandidierende für den politischen Online-Diskurs in 
die Verantwortung zu nehmen. Unternehmen sollten verpflichtet werden, die entsprechenden Da-
ten für Studien und Forschung zur Verfügung zu stellen, insbesondere zur Überprüfung der Ver-
haltenskodexe in Wahlkämpfen und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für die Wahlkampf-
finanzierung. Die Bestimmungen im Entwurf des Gesetzes über digitale Dienstleistungen sollten in 
diesem Punkt verschärft werden. 

2. Es müssen Social-Media-Expert*innen in Behörden sowie in der Forschung und Zivilgesellschaft 
eingestellt werden, damit Debatten über politische Entscheidungen auf gut informierter Grund-
lage stattfinden können und die Kapazitätslücke zu den Plattformen geschlossen werden kann. 

3. Die Beobachtung des politischen Diskurses muss ein Schwerpunkt bleiben. In einer Demokratie 
finden Meinungsbildung und politische Einflussnahme rund um die Uhr statt – nicht nur bei 
Wahlen – und daher sollten diese auch fortwährend beobachtet werden. Eine laufende Beobach-
tung sorgt auch für bessere Vorbereitung (besseres Verständnis, frühere Entdeckung) massiver 
Desinformationskampagnen, wie sie bei COVID-19 und Impfungen zu sehen waren. 

4. Nötig sind weitere Investitionen in die Digitalkompetenz und/oder Sensibilisierungskampagnen 
zur Schulung der Wähler*innen hinsichtlich weit verbreiteter falscher Narrative, subtiler sprachli-
cher Verzerrungen und schädlicher Taktiken, die gezielt insbesondere gegen Politikerinnen sowie 
gegen Politiker*innen mit Migrationshintergrund eingesetzt werden.

5. Kommunizieren Sie mit der Online-Community. Um einer starken extremistischen Präsenz Einhalt 
zu gebieten, braucht es aktive Beteiligung in der digitalen Debatte. Parteien könnten diesbezüglich 
in Wahlkampagnen eine Vorbildfunktion einnehmen und auf mehr Kommunikation im digitalen 
Raum setzen, statt sich auf statische und inszenierte Kampagnenformen zu verlassen.  

6. Es braucht strengere Berichtsanforderungen an politische Parteien in Deutschland, damit diese 
zeitnah detaillierte Informationen zu Wahlkampfausgaben vorlegen müssen. Es sollte geprüft 
werden, ob diese auch auf die Veröffentlichung von Teilen ihrer Nutzer*innenanalysen erweitert 
werden können.
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Social-Media-Plattformen

Handlungsempfehlungen:

1. Führen Sie vor einer Wahl partizipative Risikobewertungen unter Einbeziehung politischer Partei-
en, der Regierung, der Medien, der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft durch. Die Ergebnisse 
und die empfohlenen Vorbereitungen auf den Wahlkampf sollten rechtzeitig vorher veröffentlicht 
werden und öffentlich zugänglich sein.

2. Nehmen Sie während des Wahlkampfs proaktiv Kontakt zu allen Beteiligten auf, damit deren 
interne politische Einschätzung mit den Ergebnissen und Sichtweisen Dritter verglichen werden 
kann. Unserer Erfahrung nach suchte während des Wahlkampfs in Deutschland nur Twitter aktiv 
den Kontakt zur Zivilgesellschaft und der wissenschaftlichen Forschung.

3. Überprüfen Sie Datenschutzbestimmungen mit dem Ziel, der Forschung mehrere entscheidende 
Datenpunkte zur Identifizierung verdächtigen Verhaltens zur Verfügung zu stellen, insbesondere 
Geolokationsdaten (die nicht unbedingt präzise sein müssen).

4. Ermöglichen Sie die Beobachtung der gesamten politischen Landschaft in den sozialen Medien 
in Echtzeit, indem Sie die Datenzugriffsraten für solche Organisationen erhöhen, die Social-Me-
dia-Beobachtungen durchführen. Dies trifft vorwiegend auf YouTube und Facebook zu. Erleichtern 
Sie im Gegenzug die Analyse historischer Daten, die häufig für den Kontext, Trends oder Muster 
benötigt werden. Dies trifft vorwiegend auf Twitter zu.

5. Erlauben Sie die tiefergehende Beobachtung ganzer Diskussionsthreads, vor allem auf Facebook. 
Problematische Sprache oder Informationen tauchen oft nicht in den Kommentaren der obersten 
Ebene auf. Diese verwenden jedoch unter Umständen Trigger-Sprache, die erst anhand der Kom-
mentare/Antworten zu identifizieren ist. Außerdem zeigen sich in den Threads möglicherweise 
Tendenzen zur Eskalation, aus denen mit Hilfe einer Analyse Empfehlungen für Intervention-
spunkte gewonnen werden können.

6. Entwickeln Sie Mittel, wie mit Gruppen mit einer hohen Überschneidung von Admins, Mitgliedern 
und Themen umgegangen werden soll, insbesondere auf Facebook. Dies stellt einen schwierigen 
Balanceakt dar, um nicht die Erstellung von Gruppen zu unterdrücken. Facebook ging dieser Frage 
im Verlauf des Sommers bereits aktiver nach und sollte der Forschung mehr Daten zur Verfügung 
stellen, so dass die Wirksamkeit dieser Bemühungen beurteilt werden kann.

7. Setzen Sie weitere Tools ein, mit denen sich toxische Inhalte aus, zunächst, YouTube-Kommentar-
en, und, zweitens, Top-Level-Inhalten auf Twitter entfernen lassen. Ersteres ist leichter zu bewerk-
stelligen, denn dabei werden nicht die ursprünglichen Inhalte berührt. Der zweite Fall stellt einen 
größeren Balanceakt dar, weil der ursprüngliche Inhalt (der Tweet) entfernt wird und sich damit 
möglicherweise Fragen der Meinungsfreiheit stellen. Twitter könnte außerdem toxische Inhalte 
niedriger einstufen.

8. Überlegen Sie, wie durch (überarbeitete) Designentscheidungen dem Posten toxischer Inhalte von 
Anfang an entgegengewirkt werden kann. Ein Beispiel dafür ist, dass YouTube beabsichtigt, den 
Dislike-Button zu entfernen. Allerdings muss dabei für sorgfältige Beobachtung, Evaluierung und 
Lernprozesse gesorgt werden, um unbeabsichtigte Effekte (z.B. dass Nutzer, die kein „Dislike“ ab-
geben können, einen toxischen Kommentar posten) zu erkennen.

Zivilgesellschaftliche Organisationen

Handlungsempfehlungen:

1. Parteien sollten zur Verantwortung gezogen werden und Fragen zu ihren Online-Wahlkampfstra-
tegien beantworten müssen, Datenbanken mit diesen Informationen erstellen und diese einer 
breiten Öffentlichkeit und der Wissenschaft zugänglich machen. Neben der Kenntnis der traditio-
nellen Formen des Wahlkampfs (z.B. Plakatgestaltung) erlaubt dies Forscher*innen die Analyse 
von Online-Kampagnen und bietet Bürger*innen mehr Informationen zum Online-Wahlkampf, 
damit sie weniger anfällig für Online-Manipulation werden.

2. Es sollten Konzepte für verschiedene Arten der Desinformation im Kontext von Wahlen über-
prüft werden. So ist beispielsweise die Schwerpunktsetzung auf die Absicht (bei Desinformation 
versus Falschinformation) problematisch. Negative Konsequenzen können aus unbeabsichtigten 
Falschaussagen resultieren und die Absicht ist ohnehin schwer nachzuweisen. 

3. Die jeweils aktuelle Funktion von sozialen Medien im Kontext von Wahlen weltweit sollte bekannt 
sein. Idealerweise lassen sich Trends und neue Bedrohungen früher entdecken und so einer wei-
teren Erosion des Online-Diskurses oder der Häufung von Desinformationen vorbeugen.

4. Über soziale Medien und Politik sollte in verständlicher Sprache diskutiert werden, damit die Bar-
rieren für Menschen ohne Fachwissen, sich an der Diskussion zu beteiligen, verringert und damit 
die Beteiligung verstärkt wird. 

5. Seien Sie aufmerksamer und erwerben Sie auch die nötigen Fähigkeiten und die Hardware für die 
Analyse von Bildinhalten (Foto) und audiovisuellen Inhalten (Video), den wichtigsten Formen der 
Informationsvermittlung und Einflussnahme in heutigen politischen Kampagnen.

II.B. Praktische Handlungsempfehlungen:        
Beobachtung der nächsten Wahl
Die Politik braucht Entscheidungsgrundlagen. Im Bereich der sozialen Medien erstellen zahlreiche 
Organisationen diese Grundlagen, unter anderem durch die Beobachtung und Analyse der sozialen 
Medien. Damit stellen sie die Informationen für die politischen Entscheidungsprozesse zum Schutz und 
zur Verbesserung unserer Demokratien bereit. Im Gegenzug beeinflussen und begrenzen politische 
Entscheidungen zu Daten und Technologien auch die Beobachtung und Analyse der sozialen Medien. Vor 
dem Hintergrund dieser engen Verflechtung hat DRI aufgrund der Beobachtung und Analyse der sozialen 
Medien fünf vorrangig erforderliche Maßnahmen für einen sinnvollen Austausch zwischen Politik und 
Praxis identifiziert:

1. Die Bestrebungen von DRI, Vergleiche mit der Bundestagswahl 2017 anzustellen, um Veränderung-
en oder Trends zu erkennen, wurden durch die Datenverfügbarkeit und/oder -vergleichbarkeit 
behindert. Ein Großteil der Daten aus jenem Jahr wurde durch die Forscher*innen gelöscht 
(beispielsweise wegen Vorschriften zur Datenspeicherung). Selbst wenn versucht wurde, eine 
Wiederherstellung der Daten zu ermöglichen, waren viele bereits durch die ursprünglichen 
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Postersteller*innen (z.B. gelöschte Konten) oder die Plattformen aus den Quellen entfernt worden. 
Dabei sind oftmals die gelöschten Inhalte die interessantesten. Doch auch bei vorhandenen Daten 
bestanden Unterschiede hinsichtlich der Menge, des Umfangs und der Suchkriterien der erfassten 
Daten, so dass ein Vergleich hinfällig war. Es ist dringend notwendig, für eine dauerhafte, 
vergleichbare und jahresübergreifende (d.h. für mehrere Wahlen) Datenerfassung und 
-speicherung sowie deren gemeinsame Nutzung und eine entsprechende Zusammenarbeit zu 
sorgen.

2. Forschungsausrichtung:

• Die Social-Media-Analyse sollte darauf achten, weitere Medienquellen in die Beobachtung 
des Online-Wahlkampfs einzubeziehen, beispielsweise Nachrichtenseiten und deren 
Kommentarbereiche. Diese Form der Beobachtung erlaubt eine gründlichere Untersuchung 
der Dynamiken zwischen herkömmlichen Medienseiten oder falschen Medienseiten und den 
sozialen Medien.

• Die Analyse sollte die Bedeutung des „unechten“ Teils der Desinformation nicht überbetonen. 
Onlineverhalten stellt zunehmend eine Synthese aus menschengemachten Schöpfungen und 
Automatisierung dar. Die Legitimität von Inhalten lässt sich nicht mehr auf die altbekannten 
Warnsignale für Botverhalten gründen. Es müssen neue Methoden gefunden werden. Grund-
sätzlich sollte die Forschung sich weniger daran orientieren, was seitens der Plattformen als 
Hauptprobleme definiert wird (z.B. „unechte koordinierte Verhaltensweisen“), sondern eigene 
Problemdefinitionen entwickeln. Ein Großteil des problematischen Verhaltens ist echt.

3. Die Wörterbücher zu den Stimmungsanalysen führten zu einigen erhellenden Ergebnissen, 
zeigten jedoch ein verzerrtes Bild ins Negative. Der Grund ist wahrscheinlich, dass Wörter, die 
Kontroversen und Debatten (z.B. Kritik) oder Kampfgeist (z.B. Kampf, Streit) ausdrücken, oftmals 
negativ eingestuft werden, obwohl sie im Kontext einer Wahl neutral oder sogar positiv sein kön-
nen. Die Stimmungsanalyse profitiert sehr von sogenannten „domainspezifischen Lexika“(Wörter-
büchern). Die Forschung sollte darauf abzielen, ein Stimmungswörterbuch speziell für den 
Wahlkampf oder sogar den Online-Wahlkampf zu entwickeln – und ebenso heuristische Regeln 
für Redeweisen im Zusammenhang mit Wahlen (z.B. „Wir kämpfen für Sie“).

4. Bei der Finanzierung und Berichterstattung der Beobachtung und Analyse der sozialen Medien 
findet eine Verzerrung ins Negative statt. Das Risiko bei dieser Herangehensweise ist, dass in 
jedem Kontext soziale Medien nur als Anhäufung von Negativem betrachtet werden und dabei 
keine Nuancen Berücksichtigung finden. Die Social-Media-Debatten und -Dynamiken bei Wahlen 
in Deutschland unterscheiden sich jedoch von denen in den USA oder Pakistan. Diese Unterschiede 
lassen sich nicht beschreiben, wenn wir nur problematische Vorkommnisse bei diesen Wahlen 
auflisten. 

5. Die Beschäftigung mit der Beobachtung politischer Inhalte in den sozialen Medien ist noch relativ 
neu und verfügt in der Medienberichterstattung über eine erhebliche Zugkraft. Noch immer gibt 
es keine Qualitätsstandards, nicht einmal die mildeste Form (wie Regeln für „gute Praxis“). Diese 
sollten entwickelt werden. Ebenso sollten die Medien über die Kenntnisse und das kritische Be-
wusstsein verfügen, Forschungsdesigns und -methoden zu beurteilen, bevor sie die ihnen angebo-
tenen Erkenntnisse veröffentlichen.

II.C. Schlussfolgerung: Ein Ausblick
Als DRI begann, diesen Wahlkampf zu beobachten, bestand, wie bei vielen anderen, die Sorge um den 
Zustand und die Entwicklung der Demokratie in der heutigen Welt und die Befürchtung, dass in anderen 
Ländern zu erkennende Trends sich auch in Deutschland zeigen würden. Letztlich war diese Bewertung 
jedoch nicht so schlimm, wie sie hätte sein können. Keine Desinformationskampagne konnte sich in 
einem Ausmaß durchsetzen, dass dadurch eine Person oder Institution bedroht wurde. Einige weibliche 
Kandidatinnen wurden im Netzdiskurs relativ fair behandelt – und nach der anfänglichen Negativität 
schienen sich die Wahlkampfdebatten positiver zu entwickeln und sich zunehmend um Sachfragen zu 
drehen. Alle Parteien behaupteten sich in der digitalen Sphäre.

Allerdings gibt es einige besorgniserregende Tendenzen und Warnzeichen für die Zukunft: Das Ausmaß, 
in dem Kandidierende beispielsweise persönlich angegriffen wurden, verheißt nichts Gutes für zivilisiert 
ablaufende Debatten. Die Negativität auf Twitter, das als Plattform für gut informierte und einflussreiche 
Nutzer*innen gilt, ist besonders bedenklich. Auch „schmutzige“ politische Spielchen bieten Anlass zur 
Sorge. Ebenso war Desinformation präsent, darunter auch in größerem Umfang Versuche der Desinfor-
mation, um das Funktionieren der demokratischen Prozesse in Frage zu stellen. Letzteres ist im Sande 
verlaufen, jedoch lässt jeder Versuch das Vertrauen in das politische System bröckeln und fungiert als 
Testballon, um zu sehen, wie sehr die Wähler*innen darauf anspringen – und um die Grenzen der Dis-
kussion auszudehnen.

Grundsätzlich scheint die BTW21 ein relativ widerstandsfähiger Wahlkampf gewesen zu sein, aller-
dings mit deutlichen Anzeichen für andauernde Belastungen dieser Widerstandsfähigkeit. Aus diesem 
Wahlkampf konnten viele Lehren gezogen werden, die, wenn sie genutzt werden, zu Verbesserungen bei-
tragen können. Die Welt der sozialen Medien ist jedoch von rasanter Entwicklung geprägt, die schneller 
als alle juristischen und politischen Instrumente oder der Verwaltungsapparat voranschreitet. Wenn es 
nicht, frei nach Winston Churchill, stets um den „Schutz der letzten Wahl“ gehen soll, müssen wir flexi-
bler reagieren. Grundlage für diese Reaktionsfähigkeit ist das flexibelste und fähigste Tool, über das eine 
Demokratie verfügt: gut informierte Bürger*innen.
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ANHANG 1:
Methodik: Hashtags zur Wahl

Daten wurden täglich über eine dedizierte virtuelle Maschine mit Zugriffsbeschränkung auf dem 
DRI-Server erfasst, auf dem die Daten auch sicher gespeichert werden konnten. Es kamen nur offizielle 
Programmierschnittstellen (Application Programming Interfaces, API) zum Einsatz, wobei gelegentlich 
ausnahmsweise Twint für den Zugriff auf Twitter verwendet wurde, wenn historische Daten benötigt 
wurden.12 Sämtliche Daten wurden mit einer 24-stündigen Verzögerung erfasst, damit Zeit für das En-
gagement gegeben war – außer bei YouTube-Kommentaren, die sieben Tage nach dem Hochladen des 
Videos erfasst wurden.

Abbildung A.1: Was wir beobachteten

DRI erfasste nur Daten aus öffentlichen Profilen, Posts und (wenn dies seitens der Plattform möglich war) 
Kommentaren. DRI forderte weder Daten von Nutzer*innen an, die ihre Posts nur mit Freunden teilen, 
noch können diese analysiert werden. Folglich ist die Anzahl der analysierbaren Posts auf Twitter und 
YouTube wesentlich größer als auf Facebook oder Instagram, wo die Nutzer*innen seltener öffentlich 
posten.

12. Twint benötigt dennoch einen Schlüssel von einem offiziellen Twitter-Entwicklerkonto und liefert nur solche Daten, 
      die auch die offizielle API zurücksenden würde.
 

Vor der Analyse wurden die Daten bereinigt und standardisiert und so die statistische Analyse und 
maschinelle Lesbarkeit ermöglicht. Zur Analyse wurde auf die Daten auf dem Server über eine sichere 
direkte Verbindung zugegriffen (d.h. kein Cloud-Dienst oder -Speicherung).
Die verwendeten Analysemethoden gehören überwiegend in den Bereich der statistischen Analyse bei 
den zugänglicheren Daten und denen der natürlichen Sprachverarbeitung und Netzwerkanalyse bei den 
erweiterten Daten. Die Analyse wurde mit der Programmiersprache Python und den zugehörigen Biblio-
theken durchgeführt. Eine Ausnahme war die Verwendung der Perspective API, um Toxizitäts- und damit 
verbundene Scores auf der Grundlage von Googles Untersuchungen in diesen Bereichen zu erhalten.13 
Eine tiefergehende Kontextanalyse und qualitative Analyse wurden durch das externe politische Exper-
tenwissen des Projekts in die computergestützte Analyse integriert.

Die Ergebnisse wurden in Form von regelmäßigen, übersichtlichen, datenintensiven und umfangreichen 
visuell präsentierten Rechercheüberblicken öffentlich zugänglich gemacht.14 Die Veröffentlichungen 
wurden auf Englisch und in deutscher Übersetzung zur Verfügung gestellt. Die Öffentlichkeit in Deutsch-
land wurde auch durch frei zugängliche Veröffentlichungen des Projektpartners Tagesspiegel mit Un-
terstützung von DRI informiert. Ab dem 23. Juni wurden einer breiten Öffentlichkeit aktuelle Datenvisu-
alisierungen über das gemeinsam mit dem Tagesspiegel erstellte Dashboard zugänglich gemacht.15  Die 
Datenerfassung für das Dashboard erfolgte vom Server des Tagesspiegel aus (getrennt von der Datener-
fassung durch DRI zum Zweck der Analyse).

Wie bei allen Projekten der Datenanalyse sind die Daten und Ergebnisse darauf beschränkt, was die 
Suchkriterien für die Datenerfassung zulassen. Unter Umständen unterscheiden sich die Ergebnisse 
von ähnlichen Beobachtungsprojekten anderer Organisationen. Wenn es um Schlussfolgerungen zum 
Wahlkampf geht, insbesondere solche mit Auswirkung auf politische Entscheidungen, sollten die Ver-
antwortlichen alle Berichte zusammen betrachten oder ihr Fazit aus einer Zusammenfassung aus allen 
Berichten (die DRI Anfang 2022 erstellen wird) ableiten.

13. Siehe Perspective API-Homepage.
14. Siehe DRIs Wahlmonitor-Berichte. 
15. Tagesspiegel, „Wie der Wahlkampf 2021 auf Social Media geführt wird“.
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What's #BTW21 
got to do with it?

Eine Bestandsaufnahme 
des Online-Diskurses 
rund um die


