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Zusammenfassung

Entgegen allgemeiner Erwartungen hat sich die Sicht der EU Bürgerinnen und Bürger auf die Zu-
wanderung von Menschen aus Drittstaaten im Lichte der gestiegenen Asylantragszahlen rund 
um das Jahr 2015 nicht verschlechtert. Dennoch tobt seit der ‚Migrationskrise‘ ein fortwährender 
Kampf um die Deutungshoheit in der Migrationsdebatte. Insbesondere rechtspopulistische Ak-
teure haben dazu beigetragen, dass Sicherheits- und Kontrollnarrative zunehmend an Bedeutung 
gewinnen konnten und das Politikfeld somit „versicherheitlicht“ wurde. Vor allem die Debatte rund 
um den Migrationspakt hat gezeigt, welche politische Wirkungsmacht rechtspopulistische Desin-
formation entfalten kann. Dabei stellt sich die Frage, welche Strategien rechtspopulistischer Des-
information zu Grunde liegen und wie diesen entgegengetreten werden kann? 

Dieses Policy Paper verdeutlicht, dass zwei Aspekte mehr Beachtung finden sollten: rechtspopu-
listische Desinformation sollte nicht nur im Rahmen von Wahlen oder politischen Großereignissen 
analysiert (i) und nicht ausschließlich als gezielte Kampagne betrachtet werden (ii). Desinformation 
sollte vielmehr als konstanter Versuch, die diskursive Deutungshoheit über bestimmte politische 
Themen (z.B. Migration) zu erlangen, verstanden werden. Hierbei spielt der durch die Funktionslo-
gik sozialer Netzwerke befeuerte „Kampf der Narrative“ eine entscheidende Rolle. Am Beispiel des 
Migrationspakts zeigt dieses Policy Paper, wie rechtspopulistische Akteure als Scharnier zwischen 
rechten online Medien und dem etablierten politischen Diskurs fungieren. 

Um der migrationspolitischen Erzählung rechtspopulistischer Akteure auf EU Ebene und in den 
Mitgliedsstaaten entgegen zu wirken, sollten drei Maßnahmen ergriffen werden:

• Wir brauchen mehr Früherkennung und ein konstantes Monitoring von rechten Alternativ-
medien, um stets über die dort entstehenden Narrative informiert zu sein. 

• Auf europäischer Ebene muss die Regulierung von Onlineplattformen vorangetrieben wer-
den. Dabei gilt es Plattformen, Regierungen und Zivilgesellschaft in einen institutionalisier-
ten Dialog einzubinden, der das Ziel verfolgt, für die nötige Balance zwischen verbesserter 
Verantwortung der Plattformen und einer Wahrung der Offenheit sozialer Medien zu sorgen. 

• Diese Maßnahmen sollten durch eine eigene, glaubhafte migrationspolitische Erzählung 
gemäßigter Parteien ergänzt werden. Anstatt die Rhetorik rechtspopulistischer Akteure zu 
imitieren, sollte dieses Narrativ auf Werten wie Humanität, Rechtsstaatlichkeit und Plura-
lismus basieren, um die „bewegliche Mitte“ der Bevölkerung zu überzeugen,  die in ihren 
Ansichten zu Einwanderung noch unentschlossen ist.
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1 ▪ einleitung 
Im Vorfeld der Europawahl 2019 war vielerorts zu hören, die EU sei von professionellen Desin-
formationskampagnen bedroht. Die EU-Mitgliedstaaten richteten eigens ein Informationstei-
lungs- und Warnsystem (Rapid Alert System) ein, um sich im Notfall gezielt über anlaufende 
Kampagnen austauschen zu können. Die großen Kommunikationsplattformen wurden darü-
ber hinaus von der EU-Kommission auf einen Verhaltenskodex (Code of Conduct) verpflichtet.1 
Nachdem Desinformation zuletzt vor allem die Debatte um den Globalen Pakt für eine siche-
re, geordnete und reguläre Migration (Migrationspakt) geprägt hat, war die Befürchtung groß, 
dass sich ähnliche Dynamiken bei der Europawahl am 23.–26. Mai 2019 wiederholen und 
Desinformationskampagnen Im Themenfeld Migration den Wahlkampf beherrschen könnten. 

Diese Befürchtung hat sich nicht bewahrheitet. Beobachter aus der Zivilgesellschaft haben 
keine großen gezielten Desinformationskampagnen im Themenfeld Migration registriert 
und es wurden auch keine Warnungen über mögliche Versuche der Einflussnahme auslän-
discher Akteure über das Frühwarnsystem der Kommission zwischen den Mitgliedstaaten 
ausgetauscht. 

Spielt Desinformation also eine politisch weniger relevante Rolle für die Beeinflussung politi-
scher Prozesse als gedacht? In diesem Policy Paper argumentieren wir, dass es vereinfacht 
wäre, diesen Schluss zu ziehen und über Fake News sowie Desinformation ausschließlich 
im Kontext von Wahlen oder politischer Großereignisse nachzudenken. Stattdessen sollte 
die konstante Produktion und Verbreitung von Desinformation durch alternative Medien 
mehr Beachtung finden. Denn diese führt langfristig zu einer Verschiebung des öffentlichen 
Diskurses und zieht dadurch tatsächliche Veränderung von Politik und Gesetzgebung mit 
sich. Dazu müssen einerseits die Verbreitungskanäle von Desinformation in den Blick ge-
nommen werden. Andererseits muss der Begriff „Desinformation“ im Kontext der Strategien 
populistischer Akteure analysiert werden. Für das Themenfeld Migration bedeutet das, zu 
berücksichtigen wie Politikerinnen und Politiker mit einer rechtspopulistischen Agenda im 
Zusammenspiel mit alternativen Medien versuchen, durch das gezielte Setzen von Narra-
tiven und Framings die diskursive Deutungshoheit zu erlangen.2 Europäische Gegenstra-
tegien müssen dementsprechend sowohl eine regulatorische als auch eine kommunikative 
Antwort auf diese Dynamiken finden. 

Nachstehend zeigen wir, dass es rechtspopulistischen Akteuren trotz einer weitestgehend 
unveränderten Einstellung der EU-Bevölkerung zum Thema Zuwanderung gelungen ist, den 
migrationspolitischen Diskurs auf eine Frage der nationalen und europäischen Sicherheit zu 
reduzieren. Anschließend erläutern wir, wie rechtspopulistische Desinformation die Funkti-
onslogik sozialer Netzwerke für diesen Prozess der „Versicherheitlichung“ nutzen konnte. Am 
Beispiel des Migrationspakts analysieren wir den Ablauf und die politische Wirkungsmacht 
rechtspopulistischer Desinformation. Abschließend bietet das Papier konkrete Handlungs-
empfehlungen für einen effektiveren Umgang mit rechtspopulistischer Desinformation im Be-
reich Migration. 

1. Europäische Kommission, Verhaltenskodex zur Bekämpfung von Desinformation, 29.01.2019.
2. Die Forschung zur ausländischen Einflussnahme und Desinformationskampagnen beispielsweise russischer Akteure weist ebenfalls 
darauf hin, dass die langfristige Veränderung von Perspektiven das Ziel der Maßnahmen ist.

DiE konstAntE 
VErBrEitung Von 
DEsinFormAtion 
Durch AltErnAtivE 
mEDiEn solltE mEhr 
BEAchtung FinDEn

“

https://ec.europa.eu/commission/news/code-practice-against-disinformation-2019-jan-29_de
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2 ▪ migration im fokuS 
rechtSPoPuliStiScher narrative 
Seit dem starken Anstieg der Zuwanderungszahlen zwischen 2015 und 2016 haben rechtspo-
pulistische Akteure zunehmend versucht, das Themenfeld Migration für sich zu vereinnahmen. 
Anders als oftmals angenommen haben die steigenden Zuwanderungszahlen jedoch keine 
Verschlechterung der Einstellungen von EU-Bürgerinnen und Bürger zum Thema Migration 
nach sich gezogen. Wie Abbildung 1 zeigt, sind positive und negative Einstellungen zur Ein-
wanderung von Nicht-EU-Bürgerinnen und Bürger zwischen 2014 und 2018 weitestgehend 
stabil geblieben.3 Laut einer Umfrage von Eurobarometer hat die Mehrheit der EU-Bevölke-
rung dabei eine negative Einstellung gegenüber der Zuwanderung von Nicht-EU-Bürgerinnen 
und Bürger: 2014 waren es 57% und 2018 immerhin noch 52%.4 Interessanterweise ist über 
den gleichen Zeitraum der Anteil derjenigen gestiegen, die der Zuwanderung von Nicht-EU-Bür-
gerinnen und Bürger positiv gegenüber stehen: von 35% (2014) auf 41% (2018).

abbilDung 1 ▪ Positive und negative einstellung gegenüber der Zuwanderung von nicht- eu-bürgern

 Quelle: Eurobarometer 

Die weitestgehend unveränderten Einstellungen lassen sich unter anderem darauf zurück-
führen, dass die individuelle Meinungsbildung zum Thema Migration laut Studien von relativ 
stabilen Merkmalen abhängt. Hierbei spielt die persönliche wirtschaftliche Situation eine ver-

3. Dennison, J. & geddes, A. (17. november 2017). op-ed: Are Europeans turning against asylum seekers and refugees? European 
council on refugees and Exiles (EcrE).
4. Eurobarometer. Public opinion: immigration of people from outside the Eu. Europäische Kommission. 

https://www.ecre.org/op-ed-are-europeans-turning-against-asylum-seekers-and-refugees/
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Chart/getChart/chartType/barChart/themeKy/59/groupKy/279/countries/EU/savFiles/895%2C880%2C702%2C867%2C698%2C805%2C850%2C646%2C838/periodStart/112014/periodEnd/112018
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gleichsweise geringe Rolle.5 Stattdessen scheinen vor allem persönliche Wertvorstellungen 
für eine positive oder negative Sicht auf das Thema Zuwanderung ausschlaggebend zu sein.6 
Unterschieden wird hier oftmals zwischen konservativen und eher progressiven Werten. Eine 
Studie der Friedrich Ebert Stiftung (FES) erweitert diese Zweiteilung mit Blick auf die deutsche 
Gesellschaft um eine dritte Kategorie.7 Der FES zufolge lässt sich die deutsche Bevölkerung 
demnach grob in drei Lager einteilen: 

1.   Der Teil der einheimischen Bevölkerung mit einem konservativen Werteverständ-
nis – also all diejenigen, die vor allem Wert auf gesellschaftliche Sicherheit und kul-
turelle Stabilität anstelle von Veränderung legen – ist dabei besonders stark unter 
den Befürwortern einer restriktiven Migrationspolitik vertreten. 

2.   Demgegenüber steht das Lager derer, die eine Fortschritts-optimistische Weltsicht ver-
treten und sich mit einer weniger restriktiven Migrationspolitik identifizieren können. 

3.   Eine dritte, weniger scharf umrissene gesellschaftliche Gruppe, steht den unter-
schiedlichen Aspekten der Zuwanderung differenziert gegenüber. Diese “bewegli-
che Mitte” ist durch einen gewissen Pragmatismus gekennzeichnet. Sie steht der 
Aufnahme von Geflüchteten mehrheitlich offen gegenüber, sieht aber auch die da-
mit einhergehenden Herausforderungen. 

Laut FES-Studie ist jeweils etwa ein Viertel der deutschen Bevölkerung den beiden erstge-
nannten Gruppen zuzuordnen, während die zweite Hälfte der Deutschen als „bewegliche Mitte“ 
beschrieben wird. 

Im Unterschied zu den recht stabilen Einstellungen gegenüber der Zuwanderung von 
Nicht-EU-Bürgerinnen und Bürger, unterliegt die Bedeutung die dem Thema Migration zu-
gemessen wird einer deutlichen größeren Fluktuation. So nannten 2014 lediglich 11% der 
EU-Bevölkerung Migration als eine der wichtigsten politischen Herausforderungen.8 2015 
waren es bereits 35%. In Deutschland ist die Priorisierung des Politikfeldes Migration be-
sonders stark angestiegen. Im genannten Zeitraum stieg der Anteil der Deutschen, die Zu-
wanderung als wichtigste politische Herausforderung erachten von 19% auf 76%. Laut einer 
Umfrage von IPSOS wurde diese Herausforderung in den Augen der EU-Bevölkerung jedoch 
unzureichend angegangen.9 In den zehn befragten Mitgliedsstaaten stimmten lediglich 14% 
der Aussage zu, die EU habe gut auf die ‘Migrationskrise’ reagiert während nur 31% die Politik 
ihrer nationalen Regierung als positiv erachtet hat. Hinzu kommt, dass laut einer Eurobaro-
meter-Umfrage von 2017 etwa 61% der EU-Bevölkerung angaben, nicht gut über das Thema 
Migration informiert zu sein.10

5. hainmueller, J. & hopkins, D.J. (2014). Public Attitudes toward immigration. Annual review of Political science, vol. 17. PP. 225–249.
6. kaufmann, E. (2017). Why values, not Economics, hold the key to the Populist right - and to crafting new migration narratives. 
international organization for migration (iom). Dies bedeutet jedoch nicht, dass andere Faktoren, wie Einkommen oder Bildungsniveau, 
keinen Einfluss auf die individuelle Einstellung zum thema Zuwanderung haben, siehe: o’rourke, k.h. & sinnott, r. (2006). the deter-
minants of individual attitudes towards immigration. European journal of political economy, 22(4), 838-861; hainmueller, J., & hiscox, 
m. J. (2007). Educated preferences: Explaining attitudes toward immigration in Europe. international organization, 61(2), 399–442.
7. Faus, r. & storks, s. (2019). Das pragmatische Einwanderungsland. Friedrich Ebert stiftung (FEs).
8. Eurobarometer. Public opinion: What do you think are the two most important issues facing your country at the moment?  
Europäische Kommission.
9. iPsos (2017). global views on the immigration and the refugee crisis. game changers – iPsos.
10. Eurobarometer (2017). special Eurobarometer 469. integration of immigrants in the European union. Europäische Kommission.

https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-polisci-102512-194818
https://publications.iom.int/books/why-values-not-economics-hold-key-populist-right-and-crafting-new-migration-narratives
https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:30e8e91c-21a0-40c8-992b-ec1836e5af05/download_file%3Ffile_format%3Dpdf%26safe_filename%3DTEPNo2KOR24.pdf%26type_of_work%3DJournal%2Barticle
https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:30e8e91c-21a0-40c8-992b-ec1836e5af05/download_file%3Ffile_format%3Dpdf%26safe_filename%3DTEPNo2KOR24.pdf%26type_of_work%3DJournal%2Barticle
https://pdfs.semanticscholar.org/4541/235581616d238d78742272ba3d554dfec47d.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/fes/15213-20190402.pdf
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Chart/getChart/chartType/lineChart/themeKy/42/groupKy/208/savFile/54
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Zusammengefasst lässt sich also festhalten, dass individuelle Einstellungen zum Thema 
Migration trotz der stark gestiegenen Zuwanderungszahlen im Verlauf der letzten Jahre stabil 
geblieben sind. Dabei sind vor allem individuelle Wertvorstellungen ausschlaggebend dafür, 
wie sich jemand zum Thema Zuwanderung positioniert. Sorgen über sicherheitspolitische 
Veränderungen, die Unzufriedenheit mit den politischen Lösungsansätzen bestehender Regie-
rungen sowie das Gefühl unzureichend informiert zu sein bilden demnach den Nährboden für 
rechtspopulistische Desinformation und alternative Framings.

2.1. Der erfolg rechtspopulistischer Deutung: migration als Sicherheitsrisiko 

In Anbetracht der weitestgehend unveränderten Einstellungen zum Thema, liegt der Erfolg 
rechtspopulistischer Desinformation weniger darin die Wertvorstellungen derer zu verändern, 
die eine positive Sicht auf das Themenfeld Migration haben. Entscheidend ist stattdessen, 
inwiefern Narrative und Erzählungen rechtspopulistischer Akteure die generelle Migrationsde-
batte prägen konnten. 

Diesbezüglich liegt die Wirkmächtigkeit rechtspopulistischer Akteure vor allem darin, dass 
die Bezeichnung der steigenden Asylanträge als ‘Migrationskrise’ dazu beigetragen hat, das 
Thema als Frage der nationalen und europäischen Stabilität zu verorten. Rechtspopulistische 
Akteure haben durch ein gezieltes Framing aktiv zu diesem Prozess der Versicherheitlichung 
beigetragen.11 Durch den Gebrauch bestimmter Sprachbilder wurde das Thema Migration in 
der öffentlichen Debatte somit zunehmend als Sicherheitsrisiko dargestellt und entsprechend 
wahrgenommen. Die Beschreibung von Wanderungsbewegungen als „Exodus biblischer Aus-
maße“, oder die Beschuldigung muslimische Einwanderer und Einwanderinnen würden „sehr 
gefährliche Krankheiten mit sich bringen, die lange nicht in Europa vorkamen" sind einschlä-
gige Beispiele für den Gebrauch rechtspopulistischer Narrative.12 Besonders in den sozialen 
Netzwerken war die migrationspolitische Debatte dadurch von Sicherheits- und Identitätsnar-
rativen geprägt.13 In Italien beispielsweise hat Matteo Salvini diese Art der Erzählung perfek-
tioniert. Mit dem Wahlkampf Motto seiner Lega Partei, „Prima gli italiani!” („Italiener zuerst“), 
hat er sich effektiv als Beschützer italienischer Interessen vis-a-vis der neu ankommenden 
Migranten und Migrantinnen und der europäischer Eliten inszeniert.

Die Deutung wachsender Zuwanderungszahlen als Sicherheitsrisiko wird im Rahmen der „Mo-
ral Panic Theory“ damit erklärt, dass moralische Instanzen (sogenannte moral entrepreneurs) 
das Auftreten “anderer” als Gefahr für die bestehende – oftmals idealisierte – gesellschaftliche 
Ordnung interpretieren.14 Zur Gruppe dieser moralischen Instanzen können neben etablierten 
staatlichen und religiösen Institutionen sowie Zeitungen auch populistische Akteure gezählt 
werden. Durch den Prozess der Versicherheitlichung wurde das Thema Migration aber nicht 
nur sprachlich als Sicherheitsrisiko dargestellt. Die Tatsache, dass etablierte Parteien die Kri-
senrhetorik und damit einhergehende Forderungen nach mehr Kontrolle übernommen haben, 
hat dazu beigetragen, außergewöhnliche politische Maßnahmen zu legitimieren. Beispiele 
hierfür sind unter anderem das EU-Türkei Abkommen, sowie das Einrichten temporärer Grenz-
kontrollen innerhalb der EU. Auch das Budget der EU Grenzschutzagentur Frontex wurde als 

11. Buzan, B., Waever, o. & De Wilde, J. (1989). security: A new Framework for Analysis.
12. Farage, n. (17. september 2015). European Parliament Plenary session; cienski, J. (14. october 2015); migrants carry ‘parasites 
and protozoa’ warns Polish opposition leader. Politico.
13. Bakamo (2019). migration narratives in Europe 2017–2018. Friedrich Ebert stiftung (FEs).
14. Juhász, A. & szicherle, P. (2017). the political effects of migration-related fake news, disinformation and conspiracy theories in 
Europe. Friedrich Ebert stiftung, Political capital. 

Durch BEstiMMtE 
sPrAchBilDEr WurDE 
DAs thEmA migrAtion 
Als sichErhEitsrisiko 
DArgEstEllt
“

https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video%3Fdate%3D17-09-2015
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video%3Fdate%3D17-09-2015
https://www.politico.eu/article/migrants-asylum-poland-kaczynski-election/
https://www.politico.eu/article/migrants-asylum-poland-kaczynski-election/
https://www.bakamosocial.com/2018-eu-migration-study
https://www.politicalcapital.hu/pc-admin/source/documents/FES_PC_FakeNewsMigrationStudy_EN_20170607.pdf
https://www.politicalcapital.hu/pc-admin/source/documents/FES_PC_FakeNewsMigrationStudy_EN_20170607.pdf
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Reaktion auf die Forderung nach einer stärkeren Kontrolle der Außengrenzen deutlich erhöht: 
von 2,9 Milliarden Euro für den Zeitraum von 2014–2020 auf insgesamt 11,3 Milliarden Euro 
(2021–2017).15 Zusätzlich soll Frontex bis 2024 auf einen Personalstand von 10.000 Grenz-
schützer und Grenzschützerinnen ausgebaut werden.

Somit stellt sich die Frage, mit Hilfe welcher Strategien es rechtspopulistischen Akteuren ge-
lungen ist, die migrationspolitische Debatte in vielen EU Mitgliedstaaten zu prägen und das 
Narrativ eines Kontrollverlustes im Diskurs zu etablieren. 

3 ▪ eS geht um DeutungShoheit 
Bei der Beantwortung dieser Frage spielt digitale Desinformation eine immer größere Rolle.16 
Die EU definiert Desinformation als „nachweislich falsche oder irreführende Informationen, die 
mit dem Ziel des wirtschaftlichen Gewinns oder der vorsätzlichen Täuschung der Öffentlich-
keit konzipiert, vorgelegt und verbreitet werden und öffentlichen Schaden anrichten können. 
Unter ‚öffentlichem Schaden‛ sind Bedrohungen für die demokratischen Prozesse sowie für 
öffentliche Güter, wie die Gesundheit der Unionsbürgerinnen und -bürger, die Umwelt und die 
Sicherheit zu verstehen.17 Ein Beispiel für eine solche Bedrohung öffentlicher Güter sind die 
falschen Informationen, die von sogenannten Impfgegnern hauptsächlich online über angebli-
che, wissenschaftlich widerlegte Gefährdungen des Impfens verbreitet werden.18 

Diese Definition ist hilfreich, weil sie den manipulativen Vorsatz hervorhebt, der Desinformati-
on von nicht vorsätzlich verbreiteter oder harmloser Fehlinformation (im Englischen „misinfor-
mation”), wie zum Beispiel schlecht recherchierte Artikel oder Satire, unterscheidet. Allerdings 
fokussiert sich die aus dieser Definition resultierende Debatte noch zu sehr auf politische Gro-
ßereignisse: In der EU wurde die Rolle von gezielt gestreuter Desinformation insbesondere im 
Kontext von Wahlen oder Referenden, wie dem Ausgang des Brexit-Referendums, diskutiert.19 
Der Fokus auf Wahlen und aus dem Ausland finanzierte Kampagnen verstellt allerdings 
den Blick auf eine andere Form von digitaler Desinformation: den konstanten Versuch von 
Rechtspopulisten und rechten Onlinemedien, mithilfe von alternativen Narrativen, langfristig 
die Deutungshoheit über den Migrationsdiskurs zu erlangen. Es ist daher wichtig, den Erfolg 
rechtspopulistischer Desinformation in der Migrationsdebatte noch stärker in die Diskussion 
um den Medienwandel und den daraus folgenden Wettbewerben um Narrative, Deutungsho-
heit und Aufmerksamkeit einzubetten. 

15. rasche, l. (2018). more money, fewer Problems? how the ‚migration crisis‘ affected funding under the mFF.  
Jacques Delors institute – Berlin. 
16. Bundeszentrale für Politische Bildung, Dossier Digitale Desinformation, erstellt am 30.05.2019.
17. Europäische Kommission, Kommission geht gegen Desinformation vor. Pressemitteilung 26.04.2018.
18. World health organization, ten threats to global health in 2019.
19. carole cadwalladr, the great British Brexit robbery: how our Democracy was hijacked, the guardian 07.05.2019.

https://www.delorsinstitut.de/2015/wp-content/uploads/2018/09/20180910_MFF-Migration-Rasche.pdf
https://www.bpb.de/system/files/pdf_pdflib/pdflib-290439.pdf
https://www.who.int/emergencies/ten-threats-to-global-health-in-2019
https://www.theguardian.com/technology/2017/may/07/the-great-british-brexit-robbery-hijacked-democracy
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3.1. funktionslogik: Wettbewerb der narrative in den sozialen medien

Um bewusst falsche Informationen zu streuen braucht es Kommunikationskanäle, auf denen 
die eigene Botschaft möglichst ungefiltert verbreitet werden kann. Solche Kanäle sind durch 
die digitale Transformation der Öffentlichkeit praktisch unbegrenzt verfügbar. Durch den Me-
dienwandel der letzten Jahrzehnte hat sich der politische Diskurs zunehmend ins Internet und 
insbesondere in die sozialen Netzwerke verschoben. Hinzu kommt, dass Informationen in 
sozialen Netzwerken nicht nur empfangen, sondern auch unmittelbar und ohne Kosten zum 
Absender zurückgesendet werden können. So wurden die Möglichkeiten enorm erweitert, eine 
interaktive Öffentlichkeit jenseits der Massenmedien herzustellen. 

Diese Entwicklung ist grundsätzlich positiv. Durch den Fall des de facto Monopols der Mas-
senmedien (Zeitungen, Radio, Fernsehen) über die Verbreitung von Information ist es für vor-
mals marginalisierte, diskriminierte oder randständige Individuen oder Bevölkerungsgruppen 
leichter geworden, ein großes Publikum zu erreichen und mit eigener Stimme zu sprechen. Für 
die EU mit ihren mehr als zwei Dutzend Sprachen und nationalen Kulturen bieten soziale Netz-
werke eine einzigartige Möglichkeit der dezentralen Vernetzung über Landesgrenzen hinweg.

Das schiere Volumen an Information und die Fülle an möglichen Interpretationen politischer 
Geschehnisse haben allerdings dazu geführt, dass sich ein “Wettbewerb der Narrative” im 
Kampf um die Deutung von politischen Ereignissen entwickelt hat. Welche Deutungsange-
bote sich durchsetzen können und auf den sozialen Medien am erfolgreichsten in der Verbrei-
tung sind, ergibt sich dabei aus der Funktionslogik der Netzwerke selbst sowie aus mensch-
lichen Impulsen: Plattformen wie Facebook oder Youtube haben als private Unternehmen ein 
Interesse daran, die Nutzer so lange wie möglich auf ihren Plattformen zu halten. Dies funktio-
niert nachweislich am besten mit überraschenden oder emotionalen Inhalten.20 Emotionalität 
überträgt sich auf die Nutzer und erhöht deren Interaktionen auf der Plattform.21 Die Informa-
tionsangebote, die sich aus dieser Logik heraus am erfolgreichsten verbreiten und von der 
Software bevorzugt anderen Nutzern angezeigt werden, sind somit oftmals mit Emotionen 
und Affekten spielende Erzählungen. 

Im Gegensatz dazu haben Beiträge, die nüchtern statistische Zusammenhänge analysieren, 
beispielsweise zwischen Kriminalität und Zuwanderung, meist eine geringere Reichweite. Zah-
lenbasierte Narrative treten somit im Onlinediskurs immer mehr in den Hintergrund. Diese 
Entwicklung ist längst auch in der Politik und Verwaltung angekommen. Das Auswärtige Amt 
warnt diesbezüglich davor, im „Wettbewerb der Narrative” nur Beobachter zu sein und ver-
sucht seit einigen Jahren, online gestreuten Gerüchten mit Deutschlandbezug aktiv entgegen 
zu wirken.22

Diesem Angebot an Narrativen und Deutungsrahmen steht eine Nachfrage nach Information 
gegenüber. Auf der Nachfrageseite führt der sogenannte „confirmation bias“ dazu, dass neue 
Informationen zunächst im Abgleich zur jeweils individuellen Weltanschauung, also der Sum-
me aus persönlicher Identität, politischen Präferenzen und moralischem Werteverständnis, 
bewertet werden.23 Menschen sind demzufolge eher dazu bereit, neuen Informationen Glau-
ben zu schenken, wenn diese ein bestehendes Welt- und Werteverständnis bestätigen. Über-

20. FanPage Karma, studie: Was Wut, Angst und Freude bei Fans auslösen… 27.10.2014.
21. Adam D. i. kramer, Jamie E. guillory, Jeffrey t. hancock, Emotional contagion through social networks.
22. Auswärtiges Amt, Fake news, Bots und Provokationen – gezielte Desinformation im internet. 
23. charles, g. et al. (1979). Biased Assimilation and Attitude Polarization: the Effects of Prior theories on subsequently considered 
Evidence, Journal of Personality and social Psychology, vol. 37 no. 11.

https://blog.fanpagekarma.com/de/2014/10/27/emotionen-facebook-social-media-interaktionen-reichweite/
https://www.pnas.org/content/111/24/8788.full
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/themen/desinformation-im-internet/2124796
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tragen auf den Migrationsdiskurs bedeutet dass, Menschen mit einer negativen Einstellung 
zum Thema Migration neigen eher dazu, Meldungen über gestiegene Kriminalitätsraten durch 
vermehrte Zuwanderungszahlen Glauben zu schenken. Das Richtigstellen von Falschmeldun-
gen reicht deshalb nicht aus, um rechtspopulistische Desinformation zu entkräften. 

3.2. akteure: rechtspopulisten als verstärker von Diskursen in alternativmedien

Rechtspopulisten haben es in der Vergangenheit geschafft, die oben beschriebene Funkti-
onslogik sozialer Netzwerke und die Folgen des Medienwandels besonders gut für ihre Zwe-
cke zu nutzen. Beispielsweise wurde durch das wiederholtes Teilen von Beiträgen über ein-
zelne Fälle krimineller Asylbewerber, Wut und Angst geschürt, damit möglichst viele online 
Interaktionen bei ihren Anhängern abgerufen werden. Rechtspopulistische Akteure haben 
mit dieser Strategie augenscheinlich Erfolg: Ihre Profile verfügen in den meisten Mitglied-
staaten über eine im Vergleich zu anderen Politikern überdurchschnittlich hohe Anzahl an 
Followern und Reichweite.24

Dafür gibt es verschiedene Erklärungsansätze. Populismus wird oft als Kommunikationsstra-
tegie für den Machterwerb definiert. Mit Bezug auf die „Moral Panic Theory“ inszenieren sie 
sich dabei als moralische Instanzen, die als alleinige Anwälte den Volkswillen gegenüber einem 
vermeintlich korrupten Establishment aus Medien und Politik vertreten. Der Alleinvertretungs-
anspruch des Volkswillens und der daraus resultierende Antipluralismus sind Kernmerkmale 
populistischer Kommunikation.25 Diese Form der Inszenierung als nahbare Volkstribune 
harmoniert mit der Funktionslogik sozialer Netzwerke besonders gut (Aufmerksamkeit 
durch polarisierende, emotionale Beiträge, Personalisierung, direkte Kommunikation unter 
Umgehung klassischer Intermediäre).26 Darüber hinaus stecken Rechtspopulisten oft größe-
re finanzielle und personelle Ressourcen in den Aufbau von online Kommunikationskanälen. 
Zwar haben auch linkspopulististische Bewegungen wie Podemos mit wirtschaftspolitischen 
Anti-Establishment Narrativen online Erfolg, aber europaweit erreichen sie nicht die Reichwei-
te von Rechtspopulisten wie Matteo Salvini (3,7 Mio. Follower auf Facebook) und Heinz-Chris-
tian Strache (750.000 Follower auf Facebook). 

In den letzten Jahren haben sich zudem in den meisten europäischen Ländern sehr reich-
weitenstarke alternative Onlinemedien etabliert, die viele rechtspopulistische Positionen teilen 
(zum Beispiel eine starke Kritik an den traditionellen Massenmedien und Eliten sowie an der 
Zuwanderung von nicht-EU-Bürgerinnen und Bürger). In Deutschland spielen diese Alternati-
vmedien für die Verschiebung des Diskurses eine sehr wichtige Rolle indem sie Rechtspopu-
listen im Kampf um die Deutungshoheit in der Migrationspolitik helfen. Zwar sind die meisten 
Alternativmedien in Deutschland offiziell Partei-unabhängig, aber ihre Nähe zu rechtspopulisti-
schen Positionen führt dazu, dass ihre Inhalte und Narrative sehr oft von rechtspopulistischen 
Politikern und Poliererinnen der AfD in den sozialen Netzwerken aufgegriffen und verbreitet 
werden. Rechtspopulisten nehmen damit oft eine Scharnierfunktion zwischen einem alter-
nativen rechten Onlinediskurs und der breiten Öffentlichkeit ein. Dafür beobachten sie sehr 
aufmerksam, welche Themen und Narrative auf beliebten alternativen rechten Internetmedien 
oder Blogs große Aufmerksamkeit erhalten, um diese dann in den „Mainstream” zu tragen. Ein 
Beispiel dafür sind die herabwürdigenden Bezeichnungen “Messermänner” und “Goldstücke” 

24. Paul-Jasper Dittrich, social networks and Populism. Four things You should know, Jacques Delors institut – Berlin, April 2017.
25. Jan-Werner Müller, Was ist Populismus?: Ein Essay. suhrkamp 2016.
26. Paul-Jasper Dittrich, social networks and Populism. Four things You should know, Jacques Delors institut – Berlin, April 2017. 

rEchtsPoPulistEn  
nEhmEn EinE schArniEr- 
FunKtion ZWischEn 
AltErnAtivEm onlinE-
DisKurs unD BrEitEr 
ÖFFEntlichkEit Ein

“

http://www.delorsinstitut.de/2015/wp-content/uploads/2017/04/20170419_SocialNetworksandPopulism-Dittrich.pdf
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für Asylbewerber, die zuerst auf rechten Internetseiten kursierten und von Facebook inzwi-
schen als Hassrede eingestuft werden.27 Die AfD-Vorsitzende Alice Weidel verwendete diese 
Begriffe im Mai 2018 sogar in der Generaldebatte des Bundestags.28

Am Beispiel der Diskussion rund um den Migrationspakt lassen sich einige der oben beschrie-
benen Mechanismen en detail aufzeigen, mit denen das Thema Migration in der Öffentlichkeit 
an Aufmerksamkeit gewann und verzerrt dargestellt werden konnte. Zwei Thesen werden in 
der Debatte um den Migrationspakt besonders gut dargestellt. Erstens veranschaulicht die 
Debatte wie rechte Alternativmedien das Thema Migration durch das Narrativ eines Kont-
rollverlustes besetzen und versuchen, dadurch die Deutungshoheit im politischen Diskurs zu 
erlangen. Zweitens zeigt der Verlauf des Migrationspakts wie Rechtspopulisten Desinfor-
mation aus rechten Alternativmedien aufgreifen und sich diese zu eigen machen. Obwohl 
der Migrationspakt in fast allen EU Mitgliedstaaten konträr diskutiert worden ist, beschränken 
wir uns in der folgenden Analyse auf die Debatte in Deutschland, um ein gezieltes Beispiel der 
Strategien rechtspopulistischer Desinformation in der Migrationsdebatte liefern zu können. 

4 ▪ Wie Sich rechtSPoPuliStiSche 
narrative über migration verbreiten: 
beiSPiel migrationSPakt 
Die Verhandlungen zum Migrationspakt wurden im September 2016 von 193 UN-Mitglieds-
staaten auf den Weg gebracht.29 Erstmals sollte ein multilaterales Abkommen zur besseren 
Zusammenarbeit im Umgang mit internationalen Migrationsbewegungen und zur Einhaltung 
weltweiter Standards beschlossen werden. Das Abkommen gibt insgesamt 23 Ziele vor, 
die unter anderem dazu beitragen sollen strukturelle Fluchtursachen zu bekämpfen, gegen 
Schleppernetzwerke vorzugehen, die Rechte von Migranten zu stärken und Diskriminierung 
zu verhindern. Das rechtlich nicht bindende Abkommen wurde im Dezember 2018 allerdings 
lediglich von 164 Staaten unterschrieben.30 Innerhalb der EU stellten sich die rechts gerichte-
ten Regierungen in Österreich, Italien, Polen, Ungarn und der Slowakei offiziell gegen den Pakt. 

4.1. rechte alternativmedien versuchen früh Deutungshoheit über 
den Pakt zu erlangen
Bis zum Abschluss der Verhandlungen und in den Monaten danach war das öffentlich-mediale 
Interesse am Migrationspakt in Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen in Deutschland gering. 
Der zurückhaltenden Berichterstattung in den etablierten Medien stand allerdings ein wach-
sendes Interesse in alternativen Medien, Blogs und den sozialen Netzwerken gegenüber (siehe 
Abbildung 2).

27. “landgericht Bremen: Ausdruck „goldstück“ kann hetze sein”, leipziger volkszeitung, 21.06.2019.
28. “Alice Weidel wettert gegen “messermänner” und “goldstücke”, Berliner morgenpost 16.05.2018.
29. Vereinte nationen, Volltext globaler Pakt für eine sichere, geordnete und reguläre migration, 30. Juli 2018.
30. tagesschau (10. Dezember 2018). 164 länder für un-migrationspakt. 

https://www.lvz.de/Nachrichten/Politik/Landgericht-Bremen-Begriff-Goldstueck-kann-Hetze-sein
https://www.morgenpost.de/politik/article214297289/Bundestag-Erste-Generaldebatte-unter-der-neuen-GroKo.html
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DiWIUp19bBoA
https://www.tagesschau.de/ausland/un-migrationspakt-127.html
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abbilDung 2 ▪ häufigkeit von berichten (berichte/ tag) zu „migrationspakt“ und „un-migrationspakt“ in alternativmedien 
(Sammlungen des berkman klein center und des Weizenbaum instituts) und etablierten medien. 

Quelle: Mediacloud
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Das vermehrte Interesse am Pakt in rechten Alternativmedien war keine konzertierte Kampa-
gne im Sinne einer zentral gesteuerten und geplanten Desinformationskampagne. Dennoch 
führte das Zusammenspiel verschiedener, dezentral organisierter Akteure aus dem Umfeld 
rechter Onlinemedien dazu, dass das Thema im Zeitraum von September bis Ende Oktober 
2018 eine immer größere Aufmerksamkeit online erhielt und dadurch die ähnliche Wirkung 
einer Kampagne entfalten konnte. Derweil erschienen in den etablierten Medien weiterhin nur 
sehr wenige Artikel über den Pakt. Diese Dynamik verdeutlicht somit die Einschränkungen 
einer konventionellen Definition von Desinformation als gezielte Kampagne. 

Eine Analyse der Häufigkeit von Artikeln zum Thema Migrationspakt zeigt den An- und Abstieg 
des öffentlichen-medialen Interesses. Abbildung 2 zeigt, wie oft etablierte Medien und die 
reichweitenstärksten rechten Alternativmedien in Deutschland jeweils über den Migrations-
pakt berichtet haben. Dabei wurde auf aggregierte Daten zur Häufigkeit von Berichten mit den 
Begriffen „UN-Migrationspakt“ und „Migrationspakt“ zurückgegriffen. Mit Hilfe dieser Daten 
können wir nachvollziehen, wann bestimmte Themen eine besonders herausgehobene Rolle 
in rechtsalternativen Medien und Blogs spielen und wann eine Diskrepanz in der Herausge-
hobenheit des Themas zwischen rechten Onlinemedien und etablierten Medien besteht. Die 
beiden genutzten Datensammlungen zu den größten rechten Alternativmedien und Blogs wur-
den von Forschungsgruppen des Weizenbaum-Institute for the Networked Society in Berlin 
und vom Berkman Klein Center for Internet and Society an der Universität Harvard mithilfe des 
Dienstes Mediacloud zusammengestellt.31 Zum Vergleich diente eine Sammlung etablierter 
deutscher Medien aus Zeitschriften, Rundfunk und Fernsehen.

Das Thema Migrationspakt erweckte (gemessen in Beiträgen/Tag) ab Oktober 2018 ein er-
höhtes Interesse. Im ganzen Monat erschienen auf Onlinezeitungen und Blogs aus dem rech-
ten Spektrum mehr Berichte zum Thema Migrationspakt als in überregionalen Zeitungen 
oder bei den Onlineauftritten des Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks. Ein Vergleich mit der 
relativen Häufigkeit von Google-Suchbegriffen im Zeitraum von 01.08.2018 bis 28.02.2019 
(siehe Grafik 3) bestätigt den Eindruck, dass insbesondere im Oktober das Interesse am 
Migrationspakt in Deutschland langsam, aber stetig anstieg. In diesem Zeitraum haben sich 
Bürgerinnen und Bürger für den Migrationspakt zu interessieren begannen, obwohl es keine 
nennenswerte Debatte darüber in den etablierten Medien gab. Erst ab 1. November 2018 
stieg das Interesse am Thema in der breiteren deutschen Medienlandschaft an, nachdem 
Österreich seine Entscheidung bekannt gab, den Migrationspakt nicht zu unterzeichnen. Der 
Migrationspakt und weitere migrationspolitische Fragen blieben herausgehobene Themen 
bis zur Unterzeichnung und bestimmten im November 2018 die politische Diskussion in den 
etablierten deutschen Medien. 

31. Die vom Weizenbaum institut for the networked society erstellte sammlung enthält die vierzehn reichweitenstarke deutsche (nicht 
deutschsprachige) rechte onlinemedien: Achgut.com, blauenarzisse.de, compact-online.de, Frauenpanorama, Freie Welt, freie-presse.net, 
journalistenwatch.cc, jungefreieheit.de, philosophia-perennis.com, pi-news, politikstube.com, sezession.de, tichyseinblick.de, zuerst.de. 
Das Berkman klein center for internet and society hat 122 deutsche rechte Blogs und nachrichtenseiten zusammengefasst. Die 
122 Medien-umfassende sammlung enthält Blogs und nachrichtenseiten wie tichys Einblick, wobei es eine teilweise inhaltliche 
Überschneidung mit der sammlung des Weizenbaum instituts gibt. Diese beiden sammlungen gegenübergestellt ist eine sammlung 
aller großen deutschen medien (tageszeitungen wie FAZ, sZ, taz, öffentlicher rundfunk wie ard.de oder deutschlandfunk.de).

https://weizenbaum-institut.de/
https://sources.mediacloud.org/%23/collections/66002187
https://cyber.harvard.edu/
https://sources.mediacloud.org/%23/collections/9361976
https://sources.mediacloud.org/%23/collections/9361976
https://sources.mediacloud.org/%23/collections/34412409
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abbilDung 3 ▪ relative häufigkeit des Suchbegriffs migrationspakt in Deutschland zwischen 01.08.2018 und 24.02.2019 

Quelle: Google Trends

4.2. alternative medien und rechtspopulisten setzen ihre eigenen narrative

Die frühzeitige Besetzung des Themas erlaubte es rechten Alternativmedien und Rechtspo-
pulisten, ohne das es bereits eine bestehende Erzählung zum Migrationspakt gegeben hätte, 
über ihre eigenen Kommunikationskanäle das Narrativ einer drohenden, massenhaften Zu-
wanderung zu verbreiten. Inhaltlich setzte sich das Narrativ insbesondere mit der angeblich 
völkerrechtlich bindenden Wirkung des Vertrages auseinander. Dabei griffen rechte Alternati-
vmedien teilweise auf verschwörungstheoretische Erzählungen und Bilder, wie beispielsweise 
den “Großen Austausch”, zurück. So wurde unter anderem auf der Website Tichys Einblick 
suggeriert, der Migrationspakt sei im Geheimen ausverhandelt worden und würde eine un-
gebremste Migration nach Deutschland ermöglichen.32 Die Unterstellung, der Migrationspakt 
würde die nationale Souveränität aushebeln und zum Kontrollverlust führen war dabei eine 
zentrale Botschaft rechter Onlinemedien um gegen den Pakt zu mobilisieren. 

4.3. rechtspopulisten als verstärker der Diskurse in alternativmedien

Wirklich prominent wurde das Thema im öffentlichen Diskurs erst, als rechtspopulistische 
Parteien in Europa die Dynamiken aus dem Netz aufnahmen und in die politisch-mediale 
Debatte etablierter Medien trugen. Die Alternative für Deutschland (AfD) begann im Oktober 
2018, ähnlich wie die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ), das Thema für sich zu entdecken. 
In den großen überregionalen Zeitungen erschienen zu diesem Zeitpunkt weiterhin wenige 
Artikel zum Thema. 

Am 30. Oktober 2018 – während der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft – verkündete 
die FPÖ auf ihrer Webseite, FPÖ und Österreichische Volkspartei (ÖVP) hätten sich darauf 
geeinigt, dass Österreich den Pakt nicht unterzeichnen würde.33 Da Anfang November der Dis-
kurs über den Pakt durch die von rechten Onlinemedien gesetzten Framings bereits sehr weit 

32. Krisztina Koenen, un-Migrationspakt: Bedingungslose Kapitulation, 06.10.2018.
33. Österreich unterschreibt un-migrationspakt nicht, FPÖ-homepage 30.10.2019.

https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/un-migrationspakt-bedingungslose-kapitulation/2/
https://www.fpoe.at/artikel/oesterreich-unterschreibt-un-migrationspakt-nicht/
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fortgeschritten war, fiel es der AfD anschließend leichter, das Narrativ vom Migrationspakt als 
Schleusentor für eine ungehinderte Zuwanderung zu verbreiten und zu fordern, dass Deutsch-
land das Abkommen ebenfalls nicht unterzeichnen soll. Die Regierungskoalition aus CDU und 
SPD, sowie die deutsche Verwaltung in Gestalt des Auswärtigen Amts, wurden dadurch in 
eine Defensivposition gezwungen. Der Pakt und sein Zustandekommen mussten verteidigt 
und Gerüchten, rechten Narrativen sowie offensichtlichen Falschmeldungen entgegen gewirkt 
werden. Dadurch traten die eigentlichen Ziele des Abkommens in den Hintergrund. Es konnte 
keine eigene politische Erzählung über den Nutzen des Migrationspakts aufgebaut werden. 
Der Emotionalität und der drastischen, effekthaschenden Darstellung des Migrationspakts in 
der Erzählung von AfD und rechten Onlinemedien konnten Unterstützerinnen und Unterstützer 
des Abkommens mit ihrer auf bloßer Richtigstellung basierenden Kommunikationsstrategie 
kaum etwas entgegen setzen. 

Entscheidend für die politische Wirksamkeit des verzerrenden Narratives rund um den Migra-
tionspakt waren dementsprechend rechtspopulistische Akteure, wie die AfD oder die FPÖ, 
die zwischen den rechten Alternativmedien und der medialen Öffentlichkeit eine Scharnier-
funktion einnahmen. Die AfD stellte bereits im Oktober eine kleine Anfrage zum Thema und 
beantragte eine Aktuelle Stunde im Bundestag. Eine mit AfD-Politikerinnen und Politikern in 
Verbindung stehende Website sammelte zudem bis Ende Oktober 400.000 Stimmen gegen 
den Pakt.34 Der Onlinediskurs in Alternativmedien bot rechten Parteien in der EU eine argu-
mentative Grundlage, um das Austreten aus dem Migrationspakt zu fordern. In der Tat ent-
schieden sich die Slowakei, Ungarn, Polen, Bulgarien, Tschechien und Österreich den Pakt am 
10. und 11. Dezember 2019 in Marrakesch nicht zu unterzeichnen.35 Diese Kettenreaktion hat 
die Legitimität des Paktes, der eine weltweit gültige Richtlinie für den Umgang mit Migration 
bieten soll, zumindest ein Stück weit untergraben. Dies gilt umso mehr für die Glaubwürdigkeit 
der EU als geeinter Akteur in der internationalen Migrationspolitik. 

5 ▪ faZit unD auSblick 
Im Kampf um die Deutungshoheit über die zwischen 2015 und 2016 stark gestiegenen Zu-
wanderungszahlen haben rechtspopulistische Akteure dazu beigetragen, dass das Thema Zu-
wanderung zunehmend als Sicherheitsrisiko wahrgenommen wird. Im Zuge dieser Versicher-
heitlichung wurden Forderungen nach immer strengeren Kontrollmaßnahmen laut. Obwohl 
es keine Verschlechterung der individuellen Einstellungen von EU-Bürgerinnen und Bürger 
hinsichtlich der Zuwanderung von nicht EU-Bürgern gab, hat das Themenfeld Migration seit 
2015 stark an Bedeutung gewonnen. Dabei gibt es grundsätzlich eine Arbeitsteilung: Rech-
te Medien und Blogs können auf den Diskurs einwirken und teilweise sogar Agenda-Setting 
betreiben, indem sie Gerüchte, Falschnachrichten oder tendenziöse Narrative streuen, oft zu 
Themen, die noch keine größere mediale Aufmerksamkeit haben. Eine große Bühne erhalten 
diese Narrative jedoch erst, wenn einflussreiche rechtspopulistische Akteure, wie führende 
Politiker oder Politikerinnen, sie aufgreifen. Diese Mobilisierung hat politische Folgen: In Bezug 
auf den Migrationspakt hat sie dazu geführt, dass sich mehrere EU-Mitgliedstaaten dazu ent-
schlossen, das Abkommen trotz erfolgreicher Verhandlungen nicht zu unterzeichnen. 

34. Maria Fiedler und Paul starzmann, rechte Allianz macht mobil gegen un-migrationspakt, tagesspiegel, 31.10.2018.
35. Fabian urech, samuel misteli, ivo mijnssen, migrationspakt: Diese länder verweigern dem uno-migrationspakt ihre unterstützung, 
nZZ, 10.12.2018.

https://www.tagesspiegel.de/politik/unterzeichnung-im-dezember-rechte-allianz-macht-mobil-gegen-un-migrationspakt/23248596.html
https://www.nzz.ch/international/deutscher-bundestag-stimmt-fuer-uno-migrationspakt-andere-laender-haben-ihn-bereits-abgelehnt-ld.1438476
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Die aus der Funktionslogik sozialer Netzwerke resultierende Verschiebung des Diskurses wirft 
zudem regulatorische Fragen auf: Die Organisation des öffentlichen Diskurses liegt aufgrund 
der Konzentrationstendenzen in Plattformmärkten in der Hand von wenigen privaten Unter-
nehmen. Bestehende Regeln zur Medienregulierung und weiche regulierende Faktoren wie 
Medien- oder Diskursethik stammen aber noch aus dem Zeitalter von Fernsehen, Radio und 
Zeitungen. In der EU herrscht weitgehend politische Einigkeit darüber, dass dieser Zustand auf 
lange Sicht nicht haltbar ist. Die Art und das Ausmaß eines etwaigen europäischen regulatori-
schen Eingriffs sind im Moment allerdings Gegenstand hitziger Debatten.

Einerseits bewegt sich die Diskussion in Richtung einer stärkeren Kontrolle von Inhalten auf 
den einschlägigen Plattformen. Auf Druck der Politik haben die Plattformen in den letzten Jah-
ren damit begonnen, einige sehr reichweitenstarke Seiten mit verschwörungstheoretischen 
oder rechtsextremen Blogs zu demonetisieren oder ihre Reichweite zu unterdrücken. Der Grau-
bereich zwischen von der Meinungsfreiheit gedeckten Aussagen und justiziablen Äußerungen, 
und nicht zuletzt das hohe Gut der Rede- und Meinungsfreiheit, machen eine weitreichende 
nationale und europäische Regulierung jedoch (zu Recht) schwer. 

Die in diesem Papier beschriebenen Mechanismen zur Instrumentalisierung von Themen und zu Er-
langung von Deutungshoheit beschränken sich keinesfalls auf das Politikfeld Migration. Trotz des 
Ausbleibens gezielter Desinformationskampagnen hat gerade die Europawahl gezeigt, dass ande-
re Politikfelder diesen Wirkungsmechanismen unterworfen werden können. So gewann das The-
ma Klimapolitik in rechten Blogs und Onlinemedien gegenüber dem Thema Migration im Laufe von 
2019 in Deutschland beständig an Bedeutung. Seit der Europawahl spielt es in der Sammlung rechter 
Blogs und Nachrichtenseiten, die das Berkman Klein Center zusammengestellt hat, sogar eine größe-
re Rolle als Migration, gemessen an der Anzahl an Artikeln zu Migration und Klima (siehe Abbildung 4). 

abbilDung 4 ▪ vergleich von häufigkeit (berichte/tag) von berichten zu den themen „migration“ und „klima“ auf rechten blogs 
und alternativmedien (berkman klein center Sammlung). 

Quelle: Mediacloud
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5.1. empfehlungen 

Die Analyse der Verbreitung von alternativen Framings durch Rechtspopulisten und alternative 
Medien im Zuge des Migrationspakts hat gezeigt, dass diese Akteure in der Lage sind, Diskur-
se zu bestimmen, Agenda-Setting zu betreiben und politische Ereignisse zu beeinflussen. Um 
diesen Entwicklungen entgegenzutreten ergeben sich für politische Entscheidungsträger drei 
konkrete Handlungsempfehlungen, die sowohl für den allgemeinen Umgang mit Desinforma-
tion und rechten Framings, als auch für deren Anwendung im Bereich Migration gelten. 

i. Mehr Früherkennung und Monitoring

Wie diese Analyse zeigt, ist es unerlässlich für Medien und politische Parteien, ein konstan-
tes Monitoring von rechten Alternativmedien zu betreiben und gut über die dort entstehenden 
Bilder und Narrative zu Themen wie Migration oder Klima informiert zu sein. Ansonsten ent-
steht immer wieder die Situation, dass Parteien der Mitte in einen Verteidigungs- und Recht-
fertigungs-Modus verfallen und gegen bereits gesetzte Sprachbilder und Narrative ankämpfen 
müssen. Aus dieser Situation schlagen Populisten oft Kapital, weil sie sich als Retter gerieren 
können, die „das Establishment” bei seinen „geheimen Plänen“ ertappt haben. Um sich bes-
ser zu wappnen, sollten Parteien die Themen im Netz gezielter beobachten, ähnlich dem 
klassischen morgendlichen Pressespiegel. Dieser alternative Pressespiegel könnte wie ein 
Frühwarnsystem wirken. Dadurch könnten Online-Dynamiken und sich entwickelnde Stim-
mungslagen, wie beispielsweise bei dem Migrationspakt, erfasst und gezielt gekontert werden.

ii. Regulierung von Onlineplattformen vorantreiben

In den nächsten Jahren muss es auf europäischer Ebene zuvorderst darum gehen, die richtige 
Balance zwischen einer verbesserten Verantwortlichkeit der Plattformen für ihre Inhalte und 
einer gleichzeitigen Wahrung der Offenheit sozialer Medien zu finden. Eine Möglichkeit wäre, 
dass Plattformen, Regierungen und Zivilgesellschaft in einen institutionalisierten Dialog 
gehen und die Zivilgesellschaft die Möglichkeit erhält, stärkere Kontrolle über die Plattfor-
men auszuüben. Zusammen mit einer unabhängigen, neu zu gründenden Aufsichtsbehörde 
könnten Zivilgesellschaft und die EU überprüfen, ob die Plattformen zum Beispiel ihren Ver-
pflichtungen nachkommen Hassrede, oder die Allgemeinheit gefährdende Inhalte auch wirk-
lich zu löschen. Dafür bräuchten sie tieferen Zugang zu den Daten von Facebook und Co., um 
Vorgänge auf der Plattform unabhängig und im Detail überprüfen zu können. Die erwähnte, 
neu zu formende europäische Agentur könnte die dafür nötigen Ressourcen bündeln. 

iii. Ein glaubhaftes Narrativ um die bewegliche Mitte zu überzeugen

Um der Erzählung rechtspopulistischer Akteure etwas entgegensetzen zu können, sollten po-
litische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger gemäßigter Parteien eine eigene, 
glaubhafte Erzählung entwickeln, mit der sich ein Großteil der Bevölkerung identifizieren kann. 
Entgegen aktueller Versuche, die Krisenrhetorik rechtspopulistischer Akteure zu übernehmen, 
sollte ein Narrativ entwickelt werden, dessen Fokus auf der Wahrung von Menschenrechten 
liegt. Laut Eurobarometer-Daten von 2015 bis 2017, befürwortet die Mehrheit der EU-Bevöl-
kerung, dass Geflüchtete in der EU Unterstützung und Schutz finden.36 Dies sollte der Aus-
gangspunkt für ein Narrativ sein, das auf Werten wie Humanität, Rechtsstaatlichkeit und Plu-
ralismus beruht und die bewegliche Mitte überzeugen kann. Diese Werte stehen nicht nur im 

36. glorius, B. (2018). Public opinions on immigration and refugees and patterns of politicisation. cEAsEvAl, nr. 6.

http://ceaseval.eu/publications/06_Glorius_Public_opinion_on_immigration.pdf
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Einklang mit einer links-liberalen Weltvorstellung. Denn besonders die als konservativ gelten-
den Vorstellungen von gesetzlicher Ordnung und einer freiheitlichen Gesellschaft finden im 
Bild einer humanen und geordneten Migrationspolitik ihren Platz. Nur mit Hilfe einer eigenen, 
glaubwürdigen Erzählung lässt sich die diskursive Deutungshoheit im permanenten Wett-
bewerb der Narrative erringen. Um sich der Funktionslogik sozialer Netzwerke besser anzu-
passen, kann eine solche Emotionalität das bisherige auf daten- und faktenbasierte Narrative 
gemäßigter Akteure ergänzen. Auf der Grundlage einer solchen Erzählung können einzelne 
politische Prozesse, wie das Aushandeln des Migrationspakts, aktiv als Teil einer eindeutigen 
migrationspolitischen Strategie vermittelt werden. Somit lässt sich das Zurückfallen in Richtig-
stellungen verhindern und die Vorteile der eigenen Strategie in den Mittelpunkt stellen.
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