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Die dunkle Macht der Algorithmen
In den sozialen Netzwerken wird die politische Kommunikation durch automatisch generierte Fake News geprägt

Im amerikanischen Wahlkampf
haben Computerprogramme
eine wichtige Rolle gespielt.
Sie produzierten jede fünfte
Nachricht in den sozialen Medien.

STEFAN BETSCHON

Auf allen TV-Bildschirmen dasselbe
Gesicht: Donald Trump. Locker, gut-
gelaunt. Doch abseits der Kameras wird
verbissen gekämpft. Die berühmte ame-
rikanische TV-JournalistinMegynKelly,
Moderatorin bei Fox News, berichtet in
ihrer Autobiografie, die kurz nach der

Präsidentschaftswahl in die Buchhand-
lungen kam, Trump habe versucht, sie
mit Geschenken für sich einzunehmen.
Später habe er sie bedroht. Einmal, nach
einer kritischen Sendung, habe er sie an-
gerufen und sich beschwert. «Fast hätte
ich mein schönes Twitter-Konto auf dich
losgelassen», sagte er und fügte hinzu:
«vielleicht werde ich das noch tun.»

Die schöne Moderatorin und das
«schöne Twitter-Konto» – das ist der
Grundkonflikt, hier lassen sich die
Klüfte und Verwerfungen, die der
medientechnischeWandel hat entstehen
lassen, studieren. Zwei Systeme treffen
aufeinander. Aber es geht nicht um
Journalistin gegen Politiker, Frau gegen
Mann, altes Medium gegen neues
Medium, Argument gegen Argument.
Vielmehr sieht sich ein Journalismus,
der von Menschen verantwortet wird,
konfrontiert mit einer computerisierten
Informationskampagne. Es ist Mensch
gegen Maschine.

Rückzug in die Echokammern

Algorithmen haben den Journalismus
stark verändert. Doch nicht die Arbeit
von Journalisten wurde automatisiert,
sondern die Tätigkeit jener Meinungs-
macher, die sich früher in den Leser-
briefspalten und an Stammtischen be-
merkbar machten. Ihre Stimme wurde

in Social-Media-Kanälen durch speziel-
le Computerprogramme, sogenannte
Social Bots, tausendfach verstärkt.

Wer den Wahlkampf in traditionellen
Medien verfolgte, war auf den Ausgang
der Wahl nicht vorbereitet. Laut dem
Nieman Journalism Lab haben 229 ame-
rikanische Tageszeitungen und 131 Wo-
chenzeitungen Clinton unterstützt. Dar-
unter waren auch solche, die sonst stets
für republikanische Anliegen gekämpft
hatten. FürTrump setzten sichnur gerade
9 Tageszeitungen und 4 Wochenzeitun-
gen ein.Das ist einVerhältnis von 27 zu 1.

Nach der Wahl müssen die Macher
der Mainstream-Medien überrascht zur
Kenntnis nehmen, dass dieMehrheit der
Wähler in einer Medienrealität zu Hau-
se ist, auf die sie keinen Einfluss haben.
Laut dem amerikanischen Online-Ma-
gazin «Buzzfeed» haben in den letzten
drei Monaten vor der Wahl auf Face-
book die populärsten Fake-News-Ge-

schichten mehr Beachtung gefunden als
solide recherchierte Beiträge in den On-
line-Ausgaben traditionsreicher Quali-
tätsmedien.

Die politische Kommunikation hat
sich ganz offensichtlich in die Echo-
kammern der virtuellen Sozialnetze ver-
lagert. Hier wird die Berichterstattung
durch Algorithmen, Social Bots, ge-
prägt. Nicht die Fake News sind das be-
unruhigend Neue, sondern die Tatsache,
dass bei diesem Wahlkampf die Fake
News automatisiert im industriellen
Massstab produziert wurden.

Forscher der University of Southern
California haben imUmfeld der zweiten
TV-Debatte von Mitte September bis
Mitte Oktober die Wahlkampf-bezo-
gene politische Diskussion auf Twitter
analysiert. Insgesamt haben sie mehr als
20 Millionen Tweets von 2,8 Millionen
Twitter-Benutzern ausgewertet. Sie
schätzen, dass in den USA auf Twitter

rund 15 Prozent der Diskussionsteilneh-
mer keine Menschen sind, dass sich also
400 000 Social Bots am Wahlkampf be-
teiligten. Diese Roboter produzierten
rund einen Fünftel aller Tweets.

Die Resultate werden durch Unter-
suchungen des britischen Oxford Inter-
net Institute gestützt. Das Institut – ein
Departement der Oxford University –
hat für die jüngste Publikation, welche
die letzten Tage vor der Wahl be-
schreibt, knapp 19Millionen Tweets von
3,7 Millionen Anwendern analysiert.
Mehr als die Hälfte dieser Anwender
nahmen für TrumpPartei. Nur gerade 20
Prozent warben für Clinton.

Vor allem Trump verliess sich auf
Algorithmen; rund ein Drittel der Pro-
Trump-Twitterer waren Bots. Bei Clin-
ton waren es rund ein Fünftel. DasMiss-
verhältnis hat sich im Verlauf des Wahl-
kampfs zuungunsten Clintons verän-
dert: Sah sich anfänglich jeder Pro-Clin-

ton-Bot vierGegnern gegenüber, betrug
das Verhältnis vor der Wahl 1:5.

Mehr als 80 Prozent der automatisch
generierten Tweets warben für Trump.
Doch Trump befehligte nicht nur mehr
Social Bots, sie waren auch raffinierter
programmiert. Die Forscher aus Oxford
beobachten beispielsweise, dass die
Trump-Bots Pro-Clinton-Hashtags be-
nutzten, um Falschmeldungen zu ver-
breiten, die Clinton schadeten.

Data-Science als Rettung

Social Bots gibt es nicht erst, seit Trump
sich für das höchste Amt der USA zu
interessieren begann. Solche Pro-
grämmchen, die automatisch Informa-
tionen verbreiten, sorgen seit vielen Jah-
ren für Heiterkeit oder für Ärger.

Viele Bots verbergen die Tatsache,
dass sie nichts Menschliches an sich
haben, um ihre Glaubwürdigkeit nicht
zu gefährden. Eine imUmfeld des Social
Media Observatory der Indiana Univer-
sity in Bloomington entwickelte Soft-
ware – BotOrNot – vermag anhand von
rund 1000 Merkmalen zu erkennen, ob
ein bestimmter Twitter-Accountmaschi-
nell bewirtschaftet wird.

Auf Github, einer populären Platt-
form für den Austausch von Computer-
code, gibt es inzwischen mehr als 4000
Social-Bot-Projekte. Der Quelltext die-
ser Software-Projekte ist öffentlich zu-
gänglich; es genügen bereits beschei-
dene Programmierkenntnisse, um sich
einen Social Bot zu basteln.

Philip Howard beschäftigt sich in
Oxford seit 2006 mit «Computational
Propaganda». Das Jahr 2016, so schrieb
er Mitte November, sei das grosse Jahr
der Social Bots. Es habe sich gezeigt,
dass die Social Media für die Demokra-
tie eine Bedrohung darstellten. Diese
Meinung hat nach Trumps Wahlsieg
viele Anhänger gewonnen. Doch die
Rufe nach Zensur und staatlichen Ein-
griffen sind verfrüht. Es wäre schon viel
gewonnen, wenn Social-Media-Unter-
nehmen unabhängige Wissenschafter
vermehrt unterstützten.

Gefährden Social Media die Demo-
kratie? «Ja», schreibt Howard. Gleich-
zeitig vermutet er in den grossen Daten-
mengen, über die die Chefs von Face-
book und Twitter gebieten, jene Er-
kenntnisse, die für die Rettung der
Demokratie gebraucht werden.

Schnelles Geld für Internet-Wegelagerer
Eine Gruppe mazedonischer Jugendlicher verdient am amerikanischen Wahlkampf mit einer Werkstatt für gefälschte Nachrichten

In Mazedonien haben Teenager
eine Art Geldmaschine im
Internet geschaffen. Mit Falsch-
meldungen zum Wahlkampf in
den USA generierten sie ein
beträchtliches Einkommen.

ANDREAS ERNST, BELGRAD

Die Wahl von Donald Trump zum
nächsten amerikanischen Präsidenten
hat zwei Ortschaften im ehemaligen
Jugoslawien in den medialen Fokus ge-
rückt. Im Norden Sloweniens liegt Sev-
nica, derHeimatort der künftigen neuen
First Lady Melania (Melanija) Trump.
Und ganz im Süden Mazedoniens
träumt im Vardartal der Ort Veles vor
sich hin.Oder sollteman sagen träumte?
Denn seit der «Guardian» im August
publik gemacht hat, dass dort eine
Gruppe Jugendlicher mit Falschmeldun-
gen im amerikanischenWahlkampf mit-
gemischt und dabei Tausende Dollar
verdient hat, ist das Provinzstädtchen so
etwas wie die Kapitale der «fake news»
geworden.

Über den Einfluss, den diese Inter-
net-Enten auf den Ausgang des Wahl-
kampfs hatten, weiss man eigentlich
nichts. Und ebenso unklar ist, wie viel
Geld die Internet-Wegelagerer von Ve-
les wirklich verdienten. Denn wie es sich

für Wegelagerer gehört, sind sie nach
vollbrachter Tat schnell und lautlos von
der Bildfläche verschwunden. So viel
aber weiss man: Aus Veles wurden über
140 Websites registriert unter Namen
wie DonaldTrumpNews.com oder
WorldPoliticus.com und mit Facebook
und andern Netzwerken verknüpft. Mit
sensationellen Schlagzeilen und Mel-
dungen, fast alle frei erfunden, machten
die Seiten auf sich aufmerksam.

Bis zu 5000 Dollar im Monat

Da hiess es etwa, der Papst habe es
Katholiken verboten, Hillary Clinton zu
wählen. Oder Robert De Niro – ein pro-
minenter Gegner Trumps – habe in des-
sen Lager gewechselt. Und natürlich
wurden auch Links zu angeblichen Sex-
Videos mit Bill Clinton versprochen.
Google placierte Werbung auf den Sei-
ten, deren Wert in dem Masse zunahm,
wie sie aufgerufen werden. So wuchsmit
jedem Klick das Guthaben, das die
mazedonischen Betreiber beim Unter-
nehmen hatten. Einem Journalisten
sagte einer der Jugendlichen – die alle
anonym blieben –, dass dank der Multi-
plikator-Wirkung von Facebook die bes-
ten Geschichten bis zu 500 000-mal ge-
teilt, «geliked» und kommentiert wor-
den seien. Die Angaben zum Verdienst
reichen von 600 Dollar bis zu 5000 Dol-
lar im Monat. In Mazedonien, wo die

Jugendarbeitslosigkeit bei fast 50 Pro-
zent liegt und der Durchschnittslohn ge-
rade einmal 300 Euro beträgt, sind das
stattliche Summen.

Dass es nie um Politik, sondern um
Geld ging, haben die Jugendlichen denn
auch bestätigt. Sie hätten erst versucht,
mit radikalen Aussagen des linken Kan-
didaten Bernie Sanders Hits zu generie-
ren. Aber das klappte nicht. Erst das

spektakuläre und schmutzige Duell zwi-
schen Trump und Clinton schuf den
Rahmen, in dem die Märchen aus Veles
massenhaft konsumiert wurden. Aber
die Geschichten wurden nicht wirklich
dort erfunden. Sie wurden zusammen-
geklaubt aus rechten und rechtsextre-
men Seiten, in Veles aufgepeppt und
dann ins Netz gestellt. Die Jungs aus Ve-
les sind keineswegs die Einzigen und

wohl auch nicht die Ersten, die mit eini-
gem Erfolg eine Klick-Maschine betrei-
ben. In Kanada wollen zwei Teenager
mit spektakulären Meldungen über Mi-
nisterpräsident Justin Trudeau ebenfalls
gutes Geld gemacht haben.

Spurlos verschwunden

Seit die Geschichte der pekuniär moti-
vierten Trump-Kampagne aus Veles be-
kanntgeworden ist, sind einige Reporter
in die triste ehemalige Industriestadt ge-
fahren. Doch die Internet-Wegelagerer
sind spurlos verschwunden und wollen
sich nicht einmal am Telefon zu ihren
Geschäften äussern. So verlegen sich die
Journalisten auf szenische Schilderun-
gen des Tatorts: die kaltenKaminschlote
des vormals stolzen «Titov Veles», seine
verwinkelten Gassen, die verrauchten
Kaffeehäuser und die Armut. Selbst das
Internet funktioniere hier nicht beson-
ders gut, liest man. Der amerikanische
Wahlkampf ist vorbei.

Jetzt produziert der gewählte Präsi-
dent die spektakulären Neuigkeiten sel-
ber. Nach einer Welle der Kritik haben
Google und Facebook ihre Kontrollen
verschärft, um offensichtliche Falsch-
meldungen im Netz aufzuspüren und zu
löschen. Alles deutet darauf hin, dass
Veles wieder von der medialen Bühne
verschwindet, auf der es dank findigen
Teenagern einen kurzen Auftritt hatte.

Mit Wettbewerb
gegen Fake News
Kommentar auf Seite 11

Rund 15 Prozent der Diskussionsteilnehmer auf Twitter sind in den USA laut neuen Studien keine Menschen. ANDREAS BODMER / NZZ


