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20% der Bevölkerung (im Osten 30%) halten die Autokratie 
für die wünschenswerteste Regierungsform 



Die heimlichen Idole: 
Autokratisch, nationalistisch, homophob, spaltend, korrupt, 
Verbreiter ‘‘alternativer‘‘ Fakten 



Eine Datenanalyse zeigt,  
dass die großen Plattformen 
Hass-Inhalte und Desinformation 
nicht in den Griff bekommen. 

Warum haben Sie Ihren Instagram Account 
gelöscht Herr Eidinger? 
 

‘‘Weil es mir nicht gut tut. Es ist ein toxisches 
  Medium geworden. Man vergiftet sich da  
  sukzessive. Langfristig macht es krank.‘‘ 



Polarisierung und Desinformation durch Social Media 

Twitter & Co. verschärfen Konflikte in ihren Echo Kammern durch Zerr-
bilder der Wirklichkeit. 
Sie pushen extremistische Positionen stärker als sachliche. 
 

                                                                          streichen höhere Gewinne ein, 
wenn die Benutzer länger am Bildschirm bleiben. Das funktioniert am 
besten mit polarisierenden und aufstachelnden Inhalten.  
Der Nährboden für politischen Extremismus.     



Aus Anstachelung von Hass resultiert Gewalt 

‘‘Der Attentäter von Halle radikalisierte sich auf Twitter …‘‘             2 Tote 
 

‘‘Der Massenmörder von Utöya auf Instagram …‘‘                            77 Tote 
 

‘‘Der Attentäter des  Parkland Schulmassakers auf Instagram …‘‘  17 Tote 
 

 ‘‘Der Attentäter von Hanau auf Twitter …‘‘                                           9 Tote  
 

 ‘‘Der Massenmörder von Las Vegas auf Instagram …‘‘                      58 Tote 

Analysen zeigen, dass intensive Nutzer von Social Media Konflikte bedroh-
licher, die gesellschaftliche Situation problematischer, die Debattenkultur 
noch negativer, den gesellschaftlichen Zusammenhalt schlechter und ihre 
Sorgen noch belastender beurteilen als der Durchschnitt der Bevölkerung. 
  

Social Media polarisiert Debatten. Die Anonymität fördert einen unsach-
lichen und rüden Umgang. Was im realen Leben strafrechtliche  Folgen hätte, 
bleibt im digitalen Raum meist folgenlos.   

& Co.: Intensive Nutzung bleibt nicht ohne Folgen 



 ist wie           : 

Es stachelt die Wut der Wütenden noch weiter an und 
kanalisiert sie 

Christopher Bail, US Soziologe: 

Es kann wie ein Geschenk wirken, das man besser nie ausgepackt hätte: 
Längst sind all die Wütenden mit ihrem Hass da, die programmierten  
Trolle zur Meinungsmanipulation. 
Auf                       findet sich das ‘‘Handbuch des Hasses‘‘, in dem man 
nachschlagen kann, wie man politische Gegner online mundtot macht: 
Von ‘‘Suche Dir den richtigen Gegner‘‘ bis ‘‘Schwacher Punkt ist oftmals 
die Familie‘‘. 
 
Inhaltlich lässt sich Twitter mit ‘‘Irgendwas geht immer‘‘ zusammenfassen: 
Statt Witzen gibt es vermehrt blanke Wut, Hass, Mobbing, Streit am 
laufenden Band. Eine Shitstorm-Fabrik in brutaler Lautstärke. 
Edgelords werden die besonders kantigen User genannt. Je extremer, 
zynischer, dümmer der Standpunkt, desto wirksamer ist er für Aufmerk-
samkeit und Zustimmung.     



QAnon Verschwörungen verbreiteter als erwartet … 

Der bisher größte Erfolg von QAnon: Der Sturm auf das Capitol (5 Tote) 

Glaube an manipulierte Wahlen. 
Überzeugung, es bedürfe eines "großen Sturms", 
um die "rechtmäßigen Führer" einzusetzen. 

6 QAnon-Kanäle auf Telegram haben mehr als 100.000 deutsche Abonnenten.  
Desinformationen aus dem QAnon-Milieu erreichen täglich Hunderttausende 
Accounts im deutschsprachigen Raum. 

QAnon Verschwörungen besonders erfolg-
reich im rechtspopulistischen Milieu und 
hohe Zustimmung unter Ungeimpften:  
46% Zustimmung vs 9% unter Geimpften. 



Warum sind so viele fasziniert von Verschwörungserzählungen? 

Gefühlte Wahrheiten haben in Krisenzeiten Hochkonjunktur. Irre Behauptungen wie die, dass 
der Multimilliardär Bill Gates die Impfungen dazu nutzt, der Weltbevölkerung Microchips in 
die Blutbahn zu spritzen, werden millionenfach gelesen und weiter verbreitet.  
Oder dass die Impfung impotent macht.  
Auffällig ist dabei, dass es keineswegs an Informationen fehlt, die das widerlegen. Allein es  
bleibt bei den Empfänglichen wirkungslos. Willkommen im postfaktischen Zeitalter. 
Diese Entwicklung führt der Soziologe und Volkswirt Ortwin Renn auf eine tiefe Verun- 
sicherung angesichts der Komplexität der Welt zurück:  
Bei vielen gesellschaftlichen Themen sind wir auf Informationen der Wissenschaft angewiesen. 
Ob diese wahr oder falsch sind, können wir selbst meist nicht nachprüfen. Wir müssen Ver- 
trauen in die Institutionen haben. Alternative Ratgeber kommen dann mit ‘‘Wahrheiten‘‘,  
die für den Einzelnen angenehmer sind. Infolgedessen erklärt man das für wahr, was nicht  
im Widerspruch zu unserem eigenen Verhalten steht – und das ist extrem gefährlich. 
Ist die Distanz zwischen dem, was sich wahr anfühlt und dem, was wahr ist, zu groß, fällt es 
leicht, an die große Verschwörung zu glauben. 
 

3 Dinge machen Verschwörungstheorien besonders attraktiv:  
 

< Sie eliminieren Unsicherheiten, die für Empfängliche schwer auszuhalten sind. 
< Außerdem machen die Theorien ihre Anhänger zu auserwählten Insidern. 
< Vor allem Menschen, die sonst wenig Anerkennung erfahren, erhalten eine enorme Steigerung 
   ihres Selbstwertgefühls. Und sie finden eine neue Gemeinschaft, in der sie belohnt werden. 



Und mit Verschwörungserzählungen lässt sich Geld verdienen: 
Conspirancy Entrepreneurs 

Ein krasses Beispiel: Alex Jones, ein US Verschwörungsunternehmer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sein Geschäftsmodell basiert auf dem Schüren irrationaler Ängste durch dauerhafte  
Befeuerung auf seinen Medienkanälen. Dort bietet er dann die vermeintlichen Schutz- 
und Heilmittel zum Verkauf an. 
So verbreitet er seit dem Antritt von Joe Biden die Behauptung, die amerikanische 
Regierung verbreite Hormon-Gifte, die Menschen weiblicher machen sollen und vertreibt 
praktischerweise das passende Gegenmittel zum Einnehmen.  

Alex Jones Aktion ‘‘Save the free speech‘‘ 



Die Bereitschaft andere abzuwerten steigt 

In der Breite der Bevölkerung haben antidemokratische Einstellungen an Akzeptanz 
gewonnen, die für Rechtsextreme anschlussfähig sind.  
Die Abwertung anderer, das gehört zu einem Element rechts-extremer Einstellungen, ist  
aber auch eine Brückenideologie in die Breite der Bevölkerung.  
Die Bereitschaft zur Polarisierung bei allen möglichen Fragen wächst ständig. Rechtsex- 
treme finden genau da Anschlussstellen, weil der demokratische Zusammenhalt durch 
diese beständige Bereitschaft zur Spaltung und Abwertung anderer tatsächlich bedroht ist.  
Es gibt nicht mehr eine gemeinsame Basis, sondern es ist sehr viel mehr die Bereitschaft 
da, die Kommunikation mit anderen aufzukündigen. Das begünstigt die extremen Rechten. 
 
Diese Befunde lassen sich an unterschiedlichen Konfliktlinien ausmachen. Das kann 
Impfen/Nicht-Impfen sein. Menschen werden abgewertet wegen ihres Geschlechts oder 
ihrer sexuellen Orientierung. Die Bereitschaft, andere abzuwerten, ist gestiegen.  
Mit Sicherheit ist das Internet ein wichtiger Treiber im Hintergrund. 



Die Ansprache durch Populisten und Verschwörungserzähler erfolgt 
ausschließlich auf dem ‘‘emotionalen‘‘ Kanal  

LF Dr. med. Norbert Wittlich 
Vortrag Club Abend 2.11.22 



Was kann man tun? 

Um Verschwörungstheorien ihre Attraktivität zu nehmen, muss an jedem der 3 
Hauptanziehungspunkte angesetzt werden: 
Mit partizipatorischen Programmen, den Menschen ein Gemeinschaftsgefühl 
abseits gefühlter Wahrheiten geben. 

Spaltung, Hass und Hetze abblocken durch sofortige Verunsicherung: 
 

‘‘Was ist Ihr wirkliches Problem? Frust mit Frauen? Frust im Job?‘‘ 
 

‘‘Wie stellen Sie sich die Gesellschaft vor, in der alle gut leben können?‘‘ 
 

‘‘ Wenn Sie es nicht lassen können, sich für das Intimste anderer zu interessieren, 
fangen wir doch Mal mit Ihnen an: Auf welche Praktiken stehen Sie denn so?‘‘    

So weit wie möglich Courage zeigen, nicht weg sehen sondern an die 
Seite eines schuldlos Angegriffenen stellen. 

Account bei problematischen Social Medias löschen und 
den Grund dafür benennen.  



Was kann man tun? 

Stark vorurteilsbehaftete Erzählungen sofort stoppen und ablehnen.  

Echo Kammern meiden: 
Kein Leit-Medium abonnieren aus der eigenen politischen Denkrichtung 

Irland: Bildung von Bürgerräten (Citizen Assembly) aus Vertretern aller gesell- 
schaftlicher Milieus. Sie bereiten gemeinsam Gesetzesinitiativen vor und müssen 
sich dazu abstimmen. 

USA: ‘‘Brückenbauer‘‘ Initiative 
Menschen mit konträren Positionen treffen sich und lernen sich kennen: 
Demokraten – Republikaner 
Befürworter – Gegner von strengeren Waffengesetzen 
Befürworter – Gegner von Abtreibungen 
Kinder aus New York – Kinder aus Texas  


