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Einfluss von 
Digitalisierung auf 
Wahlen 

Die Digitalisierung hat etliche 
Bereiche unseres alltäglichen 
Lebens maßgeblich verändert - wir 
werden nun konkrete Beispiele 
analysieren, um herauszufinden, 
welchen Einfluss sie auf unsere 
Wahlen haben können bzw. bereits 
gehabt haben. 
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Was ist passiert und 
was ist das zentrale 
Problem (These) 

Der Wahlsieg von Donald Trump 
sowie die Entscheidung für den 
Austritt Großbritanniens aus der EU 
waren eher überraschende und vor 
allem relativ knappe Ergebnisse, 
deren Ausgang im Voraus eher 
unerwartet war, so dass sich die 
Frage stellt, wie es zu diesen 
Ergebnisse kam. Eine mögliche 
Erklärung ist eine Manipulation der 
Wahl durch das Internet; doch wie 
kann man sich das überhaupt 
vorstellen? 
 
Wir werden nun den Unterschied 
zwischen normaler Wahlwerbung 
und gezielter Wahlmanipulation 
über das Internet an konkreten 
Beispielen erklären, deren Einfluss 
differenziert analysieren und 
letztendlich mögliche bzw. nötige 
Gegenmaßnahmen darlegen.. 
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Unterschied (digitaler) 
Wahlkampf und 
Methoden der 
Wahlmanipulationen 
über das Internet 
(IRA) 

Auf der einen Seite steht die durch 
die Digitalisierung üblich 
gewordene Wahlwerbung im 
Internet, deren Prinzip der 
normalen Wahlwerbung gleicht, 
d.h. die Werbung ist quasi überall 
platziert und kann von allen 
Personen gleichermaßen gesehen 
werden. 
 
Auf der anderen Seite gibt es zwei 
verschiedene Ansätze über die 
Wahlmanipulation versucht bzw. 
ausgeübt wird. 
 
Die erste Methode wird von der 
russischen Internet Research 
Agency, die unter anderem auch 
als Troll-Armee bekannt ist, 
verwendet. Diese verdeckte 
Organisation betreibt im Auftrag 
des Staates Wahlmanipulation im 
Internet, indem hauptsächlich 
Falschinformationen, Putin und 
Russland befürwortende, sowie 
Oppositionellen gegenüber 
abwertende Kommentare verbreitet 
werden, um Personen in eine 
bestimmte politische Richtung zu 
lenken. 
 
Merkmale dieser Methode der 
Wahlmanipulation ähneln noch am 
ehesten der klassischen 
Wahlwerbung, da sie alle 
Menschen gleichermaßen erreicht. 



 

 

Cambridge Analytica Die zweite Methode wird von 
Cambridge Analytica verwendet. 
Dies ist ein 
Datenanalyse-Unternehmen, das 
Daten über potentielle Wähler 
gesammelt hat mit dem Ziel, deren 
Wahlverhalten durch individuell 
zugeschnittene Werbung zu 
beeinflussen - dies wird als 
Mikrotargeting bezeichnet. 
 
Aufmerksamkeit bekam die Firma 
durch die Aufdeckung der 
rechtswidrigen Nutzung von Daten, 
die vorerst angeblich zu 
wissenschaftlichen Zwecken durch 
Umfragen an Facebook-Nutzer von 
einem Psychologen gesammelt 
worden waren. 
 
Diese Methode der 
Wahlmanipulation ist offensichtlich 
deutlich kritischer, da nicht nur 
persönliche Daten unrechtmäßig 
erworben und zweckentfremdet 
werden, sondern auch zielgerichtet 
versucht wird, Einzelpersonen 
direkt in ihrem Wahlverhalten zu 
beeinflussen. 
 
Es stellt sich die Frage: Welche 
Auswirkungen haben diese 
Methoden? Wie kann 
Wahlmanipulation verhindert 
werden? 
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Welche Auswirkungen 
haben diese 
Methoden? Wie kann 
Wahlmanipulation 
verhindert werden? 

Zwar ist die tatsächliche 
Auswirkung dieser Methoden und 
gerade der Einfluss des 
Mikrotargetings auf das 
Wahlverhalten von Einzelpersonen 
schwer auszuwerten und letzteres 
wird gerade von 
Politikwissenschaftlern stark 
angezweifelt, jedoch ist es gerade 
bei knappen Ergebnissen 
ausreichend eine sehr kleine 
Menge von Wählern zu 
beeinflussen.  
 



Insbesondere ist auch der 
Missbrauch von persönlichen 
Daten, die meist ohne die 
Einwilligung oder gar ohne das 
Wissen der betroffenen Personen 
gesammelt und verwendet werden, 
aus Sicht des Datenschutzes und 
der Privatsphäre äußerst 
problematisch. 
 
Hieraus wird klar, dass diese Art 
der intentionellen Wahlmanipulation 
eine potenzielle Gefahr für die 
Demokratie darstellt und verhindert 
werden muss. Welche Maßnahmen 
gibt es nun dagegen? 
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Die Verantwortung, die Verbreitung 
von Falschnachrichten und den 
Missbrauch von Nutzerdaten zu 
eliminieren liegt hauptsächlich auf 
der Seite der Firmen rund um die 
betroffenen Plattformen, wobei sich 
ersteres möglicherweise schwierig 
gestaltet, da es einerseits sehr 
einfach ist, viele neue Konten zu 
erstellen und andererseits fraglich, 
inwieweit bestimmte Beiträge unter 
die freie Meinungsäußerung fallen. 
 
Auch Datenschutzgesetze, 
besonders in Ländern mit eher 
lockeren Bestimmungen, wie z.B. 
den USA sollten ggf. angepasst 
werden, um derartigen Missbrauch 
zu verhindern. 
 
Zur Gewährleistung der Einhaltung 
dieser Gesetze müssten die Firmen 
von Regierungsinstitutionen stärker 
kontrolliert  werden, um derartigen 
Missbrauch ihrer Plattformen 
effizienter zu erkennen und zu 
verhindern bzw. betroffene Beiträge 
zu entfernen. 
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Zusammenfassung Zusammenfassend lässt sich 
sagen, dass die Digitalisierung 
Wahlen und dadurch die 
Demokratie in großem Maße 
verändert hat. 
Datenschutzbedenken, 
manipulierte Wahlergebnisse und 
Echokammern sind dabei nur 
wenige der Aspekte. Sicher ist nur, 
dass es ein relevantes Thema 
bleiben wird. 

 


