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| 20. August 2021 

DIGITAL READINESS DER DEUTSCHEN POLITIK: 

WENIG LEHREN AUS DER VERGANGENHEIT?

 

Der digitalste Wahlkampf aller Zeiten – 
und die Desinformation ist allgegenwär-
tig 

Das diesjährige Superwahljahr - und insbe-
sondere sein Hauptereignis, die Bundestags-
wahl - wird vom digitalsten Wahlkampf aller 
Zeiten in der deutschen Geschichte geprägt 
sein. Das birgt viele Chancen: Mobilisie-
rungs-Apps, präzises Stakeholder-Targeting, 
datenbasierte Analysen etc. Gleichzeitig 
birgt das extrem digitale Wahlkampfumfeld 
aber auch große Gefahren für die politischen 
Parteien und Akteure, vor allem aber für die 
liberale Demokratie mit sich.  

Politische Parteien, Entscheidungsträger 
und andere Akteure, die solche Kampagnen 
steuern, haben in den letzten Jahren viele 
Erfahrungen mit den Schwierigkeiten und 
Gefahren des digitalen politischen Wahl-
kampfs sammeln können. Ein Beispiel hierfür 
ist der massive Cyberangriff auf den 

Deutschen Bundestag im Jahr 2015, bei dem 
mehr  
 
als 16 GB vertraulicher Daten und E-Mails von 
und an Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie 
von anderen Abgeordneten an ausländische 
Server adressiert und dort gespeichert wur-
den. Ebenfalls große Auswirkungen hatte die 
gefälschte Geschichte eines angeblich ent-
führten Teenagers im Jahr 2016, die dem An-
sehen der deutschen Regierung aufgrund der 
fragwürdigen Reaktionen der beteiligten 
Parteien und Akteure großen Schaden zuge-
fügt hat. 

Kurzer Rückblick: “Zerstörung der 
CDU“ durch Youtuber Rezo im Jahr 2019 
(und 2021?) 

Ein weiteres eindrucksvolles Beispiel für die 
Verwundbarkeit einer Regierung und ihrer 
führenden Akteure, insbesondere während 
eines Wahlkampfes, ist die sogenannte "Zer-
störung der CDU" im Vorfeld der Europawahl 

• Der diesjährige Bundestagswahlkampf wird der digitalste aller Zeiten sein. Das bringt viele 
Chancen mit sich - aber auch viele Gefahren. Zudem stellen Cyber-Risiken die Reputation 
von Parteien und politischen Akteuren in Frage. 
 

• Die Parteien haben noch viel zu lernen: Wie jüngste Beispiele zeigen, gibt es eine große 
Menge an Fake News und Desinformationen, mit denen Politiker umgehen müssen. Der 
Fall einer ethischen Hackerin, die Lücken in der CDU-Mobilisierungs-App fand und von der 
Partei daraufhin kurzzeitig verklagt wurde, zeigt auch, dass im Verständnis für die Digitali-
sierung noch Luft nach oben besteht.  
 

• Letztlich wird dieser Wahlkampf, zumindest teilweise, im digitalen Raum entschieden. Die 
Beherrschung dieses Spielfeldes ist daher ein entscheidender Baustein, um das Rennen um 
das Kanzleramt zu gewinnen. Nicht zuletzt wird auch Rezos neuerliche „Zerstörung“ eine 
Herausforderung. 
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2019. Bereits im Mai dieses Jahres veröffent-
lichte der YouTuber Rezo (1,5 Millionen Abon-
nenten) ein 55-minütiges Video, in dem er 
die damaligen deutschen Regierungsparteien 
scharf kritisierte.  

In dem Video warf er CDU und CSU vor, die 
Kluft zwischen Arm und Reich in Deutschland 
immer weiter zu vergrößern, die Folgen des 
Klimawandels zu ignorieren und "die USA in 
ihren bewaffneten Konflikten bedingungslos 
zu unterstützen".  

Obwohl eine von Statista im September 2019 
durchgeführte Studie zeigt, dass das Video 
von Rezo das Wahlergebnis nicht direkt be-
einflusst hat, ist es aus kommunikativer Sicht 
unbestreitbar, dass es dem Ansehen der CDU 
vor allem unter jüngeren Wählern geschadet 
hat.  

Parteien und Politiker mussten dabei zuse-
hen, wie das Video viral ging: 18 Millionen 
Aufrufe allein auf YouTube und viele weitere 
Klicks und Aufrufe auf anderen Plattformen. 
Lange Rede, kurzer Sinn: Die deutschen Par-
teien - insbesondere die CDU – standen 
plötzlich vor einer der größten Reputations-
krisen ihrer Geschichte. Und das ausgerech-
net zu Beginn der Europawahl. 

Die große Frage: Haben die politischen 
Parteien aus der Vergangenheit gelernt? 

All diese Weckrufe sollten den Eindruck er-
wecken, die deutschen Parteien hätten aus 
der Vergangenheit gelernt. Oder?  

Erstens: Wahlen werden nicht mehr (nur) in 
der analogen Welt entschieden – eine Tatsa-
che, die spätestens seit den US-Wahlen 2017 
und der digitalen Mobilisierung der Wähler 
durch die Trump-Kampagne jedem bewusst 
sein sollte. Im Falle der Europawahl 2019 gilt 
dies insbesondere für den Online-Protest 
und die digital organisierte Beteiligung jün-
gerer Wähler am politischen Prozess, vor 

allem rund um die Themen Klimawandel und 
Urheberrecht.  

Zweitens: Die deutschen Parteien und Politi-
ker waren darauf nicht vorbereitet. Das lässt 
sich zum Beispiel anhand der Reaktionen der 
Parteimitglieder auf das Rezo-Video be-
obachten: Sie leugneten es in weiten Teilen 
und erkannten nicht, welche Auswirkungen 
es auf ihre öffentliche Wahrnehmung haben 
würde.  

Spannenderweise bekam die deutsche Politik 
eine zweite Chance, ihre Krisenresistenz un-
ter Beweis zu stellen – früher als vielleicht 
gedacht: Rezo hat vor kurzem ein zweites 
"Zerstörungsvideo“ veröffentlicht - und wie-
der kritisiert er vor allem die CDU; diesmal in 
Person ihres Kanzlerkandidaten Armin La-
schet. In diesem Fall hat die Partei geschwie-
gen - zumindest bis zum Redaktionsschluss 
dieses Beitrags. Es mag nicht der beste Weg 
sein, in einem solchen Fall nicht aktiv zu 
kommunizieren. Doch dieses Vorgehen 
dürfte zumindest weniger Schaden anrichten 
als die beleidigte und unkoordinierte Reak-
tion der Partei vor zwei Jahren. 

Wir können sehen: im Jahr 2021 ist die digi-
tale Komponente des politischen Prozesses 
noch einmal größer geworden: Online-Par-
teitage, Apps und Microsites, neue Methoden 
der Zielgruppenansprache. Das Ausmaß der 
"Online-Präsenz" im Wahlkampf hat stark zu-
genommen, nicht nur wegen der Corona-
Pandemie, die die Digitalisierung in allen 
möglichen Bereichen vorantrieb.  

Daran anknüpfend stellt sich die große Frage: 
Sind die Parteien und Politiker bereit für die 
Risiken und Herausforderungen, die mit dem 
digitalen Wahlkampf einhergehen? Zwei Bei-
spiele aus jüngerer Zeit können eine Antwort 
auf diese Frage geben.  
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Beispiel 1: Deutschland als Hauptziel 
russischer Desinformationskampagnen 
in der EU 

Kurz vor den Bundestagswahlen ist Deutsch-
land das Hauptziel von Desinformationskam-
pagnen geworden, insbesondere aus Russ-
land. Plattformen wie Russia Today (RT) 
Deutschland erreichen immer mehr Men-
schen in den sozialen Medien und vor allem 
in rechten Netzwerken. Die Fake News, die 
diese Organisationen veröffentlichen, wer-
den dann von Nutzern innerhalb der rechten 
Bubble auf Twitter und Facebook geteilt. Ein 
Phänomen, das rund um die Landtagswahl in 
Sachsen-Anhalt gut beobachtet werden 
konnte. 

Wie eine Analyse des Instituts für Strategi-
schen Dialog zeigt, ist RT Deutschland das 
am dritthäufigsten geteilten Medium auf 
Twitter in Deutschland. Ein weiterer Grund 
für die hohe Relevanz ist neben den massiven 
Desinformationskampagnen, dass RT 
Deutschland die Positionen der AfD im Ver-
gleich zu den Positionen anderer Parteien 
deutlich bevorzugt.  

Die Antworten anderer Parteien: die Einfüh-
rung Sogenannte digitale Arbeitsgruppen, 
organisiert über Telegram, bestehend aus di-
gital exponierten Stimmen und Accounts als 
eines der effektivsten Instrumente. Doch 
bleibt es weiterhin fraglich, ob diese Bemü-
hungen ausreichen.  

Beispiel 2: Die CDU und die „Respon-
sible Disclosure“ 

Die meisten Parteien im deutschen Wahl-
kampf nutzen "Mobilisierungs-Apps", um mit 
ihren potenziellen Wählern in Kontakt zu tre-
ten und persönliche Informationen über sie 
und ihre Wahlpräferenzen zu sammeln. Im 
Juli 2021 gab die IT-Expertin Lillith Wittmann 
der CDU einen Hinweis auf eine gefährliche 
Sicherheitslücke in der App "CDU Connect" 

Solche Aktionen fallen unter Begriffe wie 
"Ethical Hacking" oder "Responsible Disclo-
sure" und werden in der Regel von den Be-
teiligten nicht offiziell strafrechtlich ver-
folgt, da sie dabei helfen, Anwendungen zu 
verbessern.  

Im beschriebenen Fall entschied sich die 
CDU für ein anderes, aggressiveres Vorge-
hen: Nachdem sie den Fehler auf Wittmanns 
Intervention hin korrigiert hatte, bot sie ihr 
zunächst einen Posten innerhalb der Partei 
an - was die IT-Expertin ablehnte. Kurz nach 
dem Jobangebot erstattete die CDU-
Parteiführung Anzeige gegen sie wegen "Ha-
ckens" und Weitergabe vertraulicher Daten - 
nur um einige Tage (und einige kritische 
Presseartikel) später den Vorwurf zurückzu-
nehmen und sich bei ihr zu entschuldigen. 

Fazit: Bereit oder nicht bereit? 

Generell lässt sich feststellen, dass politi-
sche Akteure in der Regel früher innovativ 
sind und sogar Unternehmen das Tempo vor-
geben. Im Hinblick auf die beschriebenen 
Vorfälle im deutschen Wahlkampf könnte 
man diese Faustregel anzweifeln. Die be-
schriebenen Fälle zeigen Schwachstellen im 
digitalen System, im Programm und in der 
Herangehensweise von Deutschlands größter 
politischer Partei auf, lassen sich aber auch 
leicht auf ihre Konkurrenten übertragen. 

Jedoch sollten die verschiedenen Parteien 
etwas differenzierter betrachtet werden. 
Eine kurze Analyse zeigt, dass die größten 
deutschen Parteien, Bündnis90/Die Grünen, 
CDU/CSU, FDP, SPD und AfD ganz unter-
schiedlich mit dem digitalen Aspekt ihrer 
Kampagnen umgehen. Auch sprechen einige 
Politiker lieber offen in der digitalen Sphäre, 
wie zum Beispiel in der Interaktion mit digi-
talen Influencern wie Rezo oder Thilo Jung. 
Armin Laschet (CDU) und Alice Weidel (AfD) 
zeigen sich eher zurückhaltend, wenn es da-
rum geht, sich in der digitalen Welt zu 
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exponieren; wohingegen Olaf Scholz (SPD), 
Robert Habeck (Grüne), Christian Lindner 
(FDP) scheinbar die meisten Einladungen an-
nehmen.  

Letztlich wird dieser Wahlkampf, zumindest 
teilweise, im digitalen Raum entschieden. 
Aus diesem Grund wird es entscheidend 
sein, diesen Bereich zu beherrschen, um das 
Rennen um das Kanzleramt zu gewinnen. Re-
zos neuerliches Video nennt sich „Zerstö-
rung Teil 1: Inkompetenz“. Ein zweiter Teil 
wird folgen – es fragt sich nur, wann.  


