#DEFENDDEMOCRACY
- WAHLINTEGRITÄT IM DIGITALEN ZEITALTER -

Einleitung

Den Bürger:innen bzw. Wähler:innen eines
Landes kommt beim Schutz der Wahlintegrität
eine zentrale Rolle zu. Denn illegitime
Wahleinmischung ist nicht nur ein Angri# auf
demokratische Prozesse und Institutionen,
sondern stellt zuallererst einen massiven Eingri# in das allgemeine Recht dar, informiert
und selbstbestimmt an demokratischen Wahlen
teilzunehmen. Ein vertie"es Verständnis davon,
wo und wann Demokratie angrei'ar ist – zum
Beispiel durch das eigene Verhalten im digitalen Raum, durch gezielte Desinformationskampagnen oder Cyber-Attacken auf staatliche Institutionen – und durch welche Maßnahmen
ihre Regierung, ihr Parlament und sie selbst
dieser Art Beeinﬂussung entgegentreten können, wird langfristig die Resilienz ihrer
Demokratie stärken.

Seitdem wir vornehmlich online über E-Mails,
Messenger oder soziale Netzwerke miteinander
kommunizieren, hat sich der Charakter unserer
demokratischen Gesellscha"en deutlich verändert. Auf der einen Seite sind großartige Chancen für mehr Meinungsvielfalt, Teilhabe und
Informationsaustausch entstanden, auf der anderen Seite treten aber auch zunehmend Risiken auf. Insbesondere ist eine voranschreitende
gesellscha"liche Polarisierung zu beobachten,
in der mehr der virtuelle Schlagabtausch als der
o#ene und interessierte Austausch von Informationen und Argumenten im Vordergrund zu
stehen scheint. Um dieser Tendenz entgegenzuwirken, ist die Frage einer (Neu)Gestaltung
des digitalen Raums von entscheidender Bedeutung für die Zukun"sfähigkeit demokratischer Gesellscha"en geworden. Wie wir unsere
Demokratie vor Gefahren von außen wie innen
besser schützen können, wird auch ein bestimmendes $ema der kommenden Legislaturperiode sein.

Diese Sammlung von Infograﬁken wurde in
kreativer Partnerscha" zwischen der Alliance
of Democracies Foundation, vertreten durch
ihre Transatlantic Commission on Election Integrity (TCEI), und der Alfred Herrhausen Gesellscha" erstellt und während des Bundestagswahlkampfes im Sommer 2021 verö#entlicht. Die Infograﬁken erklären und illustrieren
wichtige Schlüsselbegri#e und Elemente rund
um die Integrität der Bundestagswahl, allen
voran die $emenblöcke Desinformationen,
digitale Nachrichten- und Medienkompetenz,
Cybersicherheit und die Rolle von sozialen
Medien im Kontext einer Wahl. Mit diesen Infograﬁken möchten wir auch über den Wahltag
hinaus dazu beitragen, dieses komplexe und
wichtige $ema verständlicher zu machen, indem wir Fachbegri#e und Zusammenhänge erläutern und damit zu einer Stärkung des allgemeinen Problembewusstseins von interessierten Bürger:innen beitragen.

Im Vorfeld der Bundestagswahl im Jahr 2021
wurde viel über die Integrität der Wahl gesprochen. Doch was bedeutet Wahlintegrität eigentlich? Für diese Publikation haben wir den Begri# wie folgt deﬁniert: Wahlintegrität meint
die Unverletzlichkeit der Grundprinzipien einer demokratischen Wahl, nämlich dass diese
„frei, geheim und gleich“ zu sein hat. Jeder Versuch der Manipulation des Wahlprozesses oder
des Wahlergebnisses stellt eine Verletzung dieser Prinzipien und damit eine Beeinﬂussung
der Wahlintegrität dar. Im erweiterten Sinne
schließt der Begri# nicht nur den Prozess der
eigentlichen Wahl ein, sondern auch die Integrität der mit ihr verbundenen demokratisch
legitimierten Institutionen wie des gewählten
Parlaments, seiner Abgeordneten sowie der
vom Parlament legitimierten Regierung und
ihrer Repräsentant:innen.
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Was sind Desinformationen?

Desinformationen sind falsche oder
irreführende Informationen. Sie werden
mit dem Ziel verbreitet, die Öffentlichkeit
zu beeinflussen oder zu täuschen. Oft
handelt es sich um Informationen über
ein reales Ereignis oder politisches Thema,
gepaart mit falschen oder stark verzerrten
Behauptungen. Desinformation hat in
weiten Teilen der Medienberichterstattung
den Begriff Fake News ersetzt, um nicht
den Eindruck zu vermitteln, dass Fake
News überhaupt Nachrichten seien.

Politische Desinformationskampagnen werden sowohl von
ausländischen als auch inländischen Akteuren eingesetzt. Ihr Zweck
ist es, bei bestimmten Bevölkerungsgruppen gezielt das Gefühl von
Verunsicherung, Frustration oder Misstrauen gegenüber anderen
Gruppen zu verstärken, zum Beispiel „die Eliten“, „die Migrant:innen“
oder „die Lügenpresse“.
Mittlerweile sind politische
Desinformationskampagnen
nicht mehr nur auf den
Zeitpunkt von Wahlen
beschränkt, sondern
zu einem konstanten
Merkmal unserer
Informationsgesellschaft
geworden.

Die Verbreitung von politischen Desinformationen erfolgt auf unterschiedlichen Wegen. Während sich einige
staatliche Akteure aus Russland oder China weiterhin auch ihrer Auslandsmedien im Bereich TV, Radio und
Print bedienen, spielt vor allem das Internet eine herausgehobene Rolle. Insbesondere stark polarisierende
Nutzer-Profile auf großen sozialen Netzwerken und anderen Portalen sind häufig genutzte Instrumente, die
es ermöglichen, mit geringem Ressourcenaufwand einen größtmöglichen Effekt zu erzielen. Zusätzlich wird
die Wirkung entsprechender Aktivitäten im Einzelfall oft noch durch den Einsatz automatisierter Profile
(Bots) erheblich verstärkt. In jüngster Zeit stellen auch Messenger-Dienste wie WhatsApp oder Telegram
Verbreitungskanäle für Desinformationen dar, die durch ihre Intransparenz und Reichweite stark an Bedeutung
gewinnen.
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Wie wurde Desinformation bislang bekämpft?

Politische Maßnahmen
Die Bundesregierung hat bislang mit einer Vielzahl von Initiativen
auf die wachsende Bedrohung durch Desinformation reagiert. Neben
Maßnahmen der politischen Bildung und Informationskampagnen ist
die Verabschiedung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes (NetzDG)
hervorzuheben. Dieses verpflichtet soziale Netzwerke dazu, illegale
Online-Inhalte, zu denen auch Desinformationen zählen können,
umgehend zu löschen. Des Weiteren wurde im Rahmen der Reform des
Medienstaatsvertrages den Landesmedienanstalten die Aufsicht über
alle Online-Nachrichtenportale übertragen.
Auf EU-Ebene wurden die Transparenzregeln und Berichtspflichten für
soziale Netzwerke in den vergangenen Jahren massiv verschärft. Mit dem
Digital Services Act hat die EU-Kommission zudem im Dezember 2020
ein Maßnahmenpaket ins Europäische Parlament eingebracht, welches
das Ziel hat, die sozialen Netzwerke in wesentlich stärkerem Maße bei
der Bekämpfung von Desinformation in die Pflicht zu nehmen.

Maßnahmen der Tech-Industrie
Fast alle sozialen Netzwerke haben in der jüngsten Vergangenheit ihre
eigenen Geschäftsbedingungen – die sogenannten Community-Standards
– verschärft, um die Verbreitung von Desinformationen auf ihren
Plattformen zu bekämpfen. Entfernt werden nun zum Beispiel Beiträge,
die zu physischer Gewalt führen könnten oder die Personen auf Grund
falscher Informationen von der Teilnahme an Wahlen abhalten könnten.
Weitere Maßnahmen sind die Einführung von Richtlinien für Anzeigen
mit politischen Inhalten. Auch die Löschung von nachweislich gefälschten
Nutzerkonten und Netzwerken wurde etabliert. So berichtet beispielsweise
Facebook über seinen Einsatz gegen koordinierte Bemühungen, die
öffentliche Debatte für ein strategisches Ziel zu gewinnen, in seinen
monatlich erscheinenden Coordinated Inauthentic Behavior Reports. Ein
weiteres Mittel im Kampf gegen Desinformation ist die Zusammenarbeit
mit lokalen Fact-Checking-Organisationen. Viele Expert:innen betonen
jedoch, dass es vor allem die Algorithmen der sozialen Netzwerke sind, die
ihre für Desinformationen empfänglichen Nutzer:innen permanent mit
Nachschub versorgen.
Erstellt von der Alliance of Democracies Foundation & Linnea Lieth (Illustrationen) in
Partnerschaft mit der Alfred Herrhausen Gesellschaft – Juni 2021
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Was ist digitale Nachrichten- und Medienkompetenz?
Nachrichten- und Medienkompetenz (NMK) beschreibt die Fähigkeiten, die man benötigt, um sich eigenständig
in der modernen Informationsgesellschaft zu orientieren und aktiv an ihr teilzunehmen. Digitale NMK blickt
dabei insbesondere auf unser Verhalten online und wie wir mit Nachrichten aus dem und im Internet umgehen.
Elementar ist es dabei – entsprechend einer Studie der Stiftung Neue Verantwortung – „Informationen
Nachrichten finden, erkennen, analysieren, verifizieren, bewerten, (weiter)entwickeln, kommentieren und teilen
zu können.“
Bei traditionellen
Mediensendern und -verlagen
werden Informationen von
Journalist:innen ausgewählt,
recherchiert und verifiziert, bevor
sie anschließend als Nachrichten
veröffentlicht werden.

Auf Social Media und MessengerDiensten kann im Grunde jede:r
Nutzer:in mit Hilfe eines Klicks
zur uelle von Nachrichten und
Informationen werden. Eine
Verifizierung findet dabei nicht
unbedingt statt.

Gerade vor Wahlen sind
Nachrichten eine wesentliche
Grundlage für die politische
Willensbildung von
Bürger:innen.
Orientierungsschwierigkeiten im
digitalen Informationsdschungel
begünstigen die Reichweite
und Effektivität politischer
Desinformation.

1. Stiftung Neue Verantwortung, „ uelle: Internet“ Digitale Nachrichten- und Informationskompetenzen der deutschen Bevölkerung im Test, März 2021.
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Orientierungshilfen im digitalen Informationsdschungel
Die Widerstandsfähigkeit einer demokratischen Gesellschaft gegen ausländische wie inländische
Desinformationsaktivitäten kann durch eine gestärkte digitale Nachrichten- und Medienkompetenz ihrer
Bürger:innen maßgeblich erhöht werden. Die folgenden Fragen sollte sich jede:r von uns stellen, um
Nachrichten regelmäßig auf ihre Korrektheit und Glaubwürdigkeit zu überprüfen:

Leitfragen
Nachrich bei Onlineten:
Was ist die
Nachricht uelle dieser
bereits, vie Kenne ich sie
Autor:in lleicht sogar den
die
Welcher K
Nachricht ategorie kann ich
die
zuordnen
Welche A
Nachrichtussagen beinhaltet
oder werd Ist sie vollständigdie
Informatioen f. wichtige
nen we e
lassen
Wie wurd
Nachricht e ich auf diese
aufmerksa
m
Auf welch
die Nachr en Kanälen ersche
int
icht
Wer teilt
diese und oder kommentiert
wie

Dabei geh
Beispiel u t es zum
m:
Vertrauen
Neutralitäswürdigkeit,
der uell t und Transparenz
e
Informatio
Werbung, n, Meinung,
Falschinfo
rmation
Relevanz
der Nachrund Vollständigke
it
was, wann icht (Wer,
, wo, waru
m)

Persönlic
App-Benahe Weiterleitung,
Suchmasc chrichtigung,
Social Me hine, News-Feed a
uf
dia
Social Me
Newslette dia-Plattform, E-M
r, Video
ail,

Freund:in
Medien, Pnen und Bekannte
,
Influence olitiker:innen,
r
:i
n
in Netzwe nen, Unbekann
te
rken

Erstellt von der Alliance of Democracies Foundation & Linnea Lieth (Illustrationen) in
Partnerschaft mit der Alfred Herrhausen Gesellschaft – August 2021

6

Der Feind aus dem Cyberspace – wie gefährdet ist die
#BTW2021?
Cyberangriffe auf die IT-Systeme von
Politiker:innen, Parteien oder Behörden können
gravierende Auswirkungen auf die Legitimität
und das Vertrauen von Bürger:innen in ihre
demokratischen Institutionen oder Prozesse,
wie zum Beispiel eine Wahl, haben. Und in der
Tat registrieren der Bundeswahlleiter und die
Sicherheitsbehörden in den letzten Wochen vor der
Bundestagswahl eine stetig steigende Anzahl von
Cyberangriffsversuchen, die darauf abzielen, die
Wahl zu beeinflussen.

Was sind

berangri e?

Bei einem Cyberangriff handelt es sich um den vorsätzlichen Versuch,
die Sicherheit des IT-Systems einer Person, Organisation oder eines
Staates zu beeinträchtigen. Ziel eines Cyberangriffs kann es sein, z.B.
Daten zu stehlen, einen Computer außer Betrieb zu setzen oder ihn als
Ausgangspunkt für andere Angriffe zu nutzen.

Welche
Arten von
berangri en
gibt es?

Malware beschreibt eine
Schadsoftware, die zum
Ausspionieren, Erpressen
oder Schädigen von
Computersystemen eingesetzt
wird. Malware dringt über
eine Schwachstelle in ein
Netzwerk ein – in der Regel,
wenn Benutzer:innen auf einen
manipulierten Link oder eine
E-Mail-Anlage klicken.

Beim Phishing werden
betrügerische Mitteilungen
zum Beispiel per E-Mail
versendet, die von einer
seriösen uelle zu stammen
scheinen. Ziel ist es,
vertrauliche Daten zu stehlen
oder Schadsoftware auf dem
Computer des Opfers zu
installieren.
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Bei einem Denial-of-Serviceri (DoS DDoS) werden
IT-Systeme mit einer plötzlich
auftretenden, extrem hohen
Anzahl von Anfragen attackiert,
um sie vorsätzlich zu überlasten.
Infolgedessen stürzt das System,
zum Beispiel eine Webseite, ab
und ist nicht mehr erreichbar.

rotz ei er stei e e
za l o
era ri e ilt ie u esta s a l
selbst als sehr sicher! Da in Deutschland keine elektronischen Wahlautomaten,
sondern Stimmzettel aus Papier genutzt werden, ist die Stimmabgabe digital nicht
manipulierbar. Die Stimmen werden zudem per Hand ausgezählt. Der Bundeswahlleiter
hat zur Sicherheit eine Arbeitsgruppe mit dem Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik (BSI), dem Verfassungsschutz sowie dem Bundeskriminalamt
eingerichtet, um jederzeit auf aktuelle Entwicklungen reagieren zu können.

uständig f r die i er eit der undestagswa l sind

Das BSI: Das Bundesamt
für Sicherheit in der
Informationstechnik ist
für die IT-Sicherheit aller
staatlicher Institutionen
in Deutschland zuständig.

Die Polizei: Das
Bundeskriminalamt (BKA)
und die Polizei ermitteln
bei Verdacht auf eine
Straftat – auch im Bereich
von Cyberangriffen.

as
Das Bundesamt
für Verfassungsschutz
ist für die Abwehr von
Cyberattacken auf
kritische Infrastrukturen
wie Energie- oder
Wasserwerke zuständig.

Der BND: Der
Bundesnachrichtendienst
tritt in Aktion, wenn
es um die Abwehr von
Cyberangriffen aus dem
Ausland geht. Dabei
arbeitet er eng mit dem
BSI, BKA und B V
zusammen.

Deutschland ist in der Vergangenheit schon
fter iel on berangri en geworden
Hack des Deutschen Bundestags 2015:
Im Mai 201 wurde bekannt, dass es der Hacker-Gruppe „Fancy Bear“ mit
Hilfe von Phishing-E-Mails gelungen war, in das IT-System des Deutschen
Bundestags einzudringen. Die Hacker konnten ca. 1 Gigabyte Daten
stehlen, u. a. E-Mails von vielen Abgeordneten. Für diesen Hack macht die
Bundesregierung den russischen Militärgeheimdienst GRU verantwortlich.
Diese Wah
l is
derzeit nic t
ht
verfügbar
.

a
es
Parteita s
Bei der Wahl des neuen Parteivorsitzenden attackierten Hacker
die Webseite der Partei durch DoS-Angriffe, um die Server lahmzulegen.
Darau in sperrten die Sicherheitsbehörden gezielt Zugriffe aus dem
In- und Ausland, wodurch die Angreifer zurückgedrängt wurden. Die
Delegierten konnten ihre neue Parteiführung so unbehelligt wählen.
ost riterri
Seit März 2021 wurden Bundestags- und Landtagsabgeordnete wiederholt
Ziel von Cyberangriffen der Hacker-Gruppe „Ghostwriter“, die ebenfalls
dem russischen Militärgeheimdienst zugeordnet wird. Die Angreifer
versandten Phishing-Mails an die privaten E-Mail-Adressen der
Abgeordneten, die jedoch rechtzeitig vom Verfassungsschutz informiert
wurden.

Erstellt von der Alliance of Democracies Foundation & Linnea Lieth (Illustrationen) in
Partnerschaft mit der Alfred Herrhausen Gesellschaft – September 2021
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Soziale Medien und die Integrität der #BTW21
Als soziale Medien bezeichnet man alle
digitalen Kanäle, mit deren Hilfe Nutzer:innen
miteinander kommunizieren und jegliche Art von
Informationen austauschen können. Im Gegensatz
zu traditionellen Massenmedien stellen von
Nutzer:innen erstellte Inhalte einen wesentlichen
Bestandteil sozialer Medien dar. Dies hat zu einer
Art „Demokratisierung” der Kommunikation
geführt, da theoretisch nun alle jederzeit zur
uelle von Informationen werden können. Als
Kommunikationsmittel werden Text, Bild, Audio
oder Video verwendet. Die populärsten Kategorien
von sozialen Medien sind soziale Netzwerke,
Instant Messenger, Blogs, Foren, Wikis und
Podcasts. Weltweit sind mehr als 3,8 Milliarden
Menschen auf sozialen Medien aktiv.

Facebook
2,9 Mrd.
Nutzer:innen

YouTube
2,3 Mrd.

Instagram
1,4 Mrd.

WhatsApp
Messenger
2,0 Mrd.

Facebook
Messenger
1,3 Mrd.

TikTok
1,0 Mrd.

Twitter
463 Mio.

uelle: Statista, Most popular social networks worldwide as of October 2021.

Soziale Medien im Kontext der politischen Willensbildung
er i

e mo ilisieru

Parteien und Politiker:innen
nutzen insbesondere große
Netzwerke wie Facebook,
Instagram, TikTok oder Twitter,
um gezielt und kostengünstig
in die direkte Interaktion
– ähnlich einem virtuellen
Wahlkampfstand – mit
Bürger:innen zu treten.

Politis e

er u

Soziale Medien haben sich
auch für politische Werbung
bewährt, da hier Slogans
und Inhalte wesentlich
zielgruppenspezifischer
übermittelt werden können
als au Wahlplakaten. Soziale
Medien gelten deswegen als
besonders effektiv.
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a li ormatio
Auch staatliche Institutionen
kommunizieren über
soziale Medien wichtige
Informationen, zum Beispiel
wie Briefwahlunterlagen online
beantragt werden können.
Umgekehrt suchen viele
Wähler:innen so gezielt für sie
wahlrelevante Informationen.

Der in uss on so ialen

edien au Wa len

Mit der festen Etablierung von sozialen Medien in der politischen
Kommunikation ist eine fortschreitende Polarisierung, Verschärfung
und zunehmende A ressivität des öffentlichen Diskurses
einhergegangen. Da soziale Medien bewusst als offene, virtuelle
Begegnungsräume ohne regulierende Moderation oder Faktenprüfung
konstruiert wurden, bieten sie auch entsprechend vielfältige
Möglichkeiten des Missbrauchs. Diese reichen von der massiven
Verbreitung von Desinformation über gesetzeswidrige Hassrede bis hin
zur Vortäuschung falscher Identitäten. Eine entscheidende Rolle spielen
die Algorithmen der unterschiedlichen sozialen Medien. Diese „digitalen
Handlungsvorschriften“ agieren größtenteils intransparent für die
Nutzer:innen, beeinflussen aber maßgeblich deren Nutzungsverhalten
auf der jeweiligen Plattform. Sie bestimmen automatisiert, was
Nutzer:innen angezeigt bekommen und was nicht.

Beispiele für die
Anwendung von
Algorithmen in
sozialen Medien:

•
•
•
•

Reihenfolge und Auswahl von Nachrichten oder Beiträgen in
soziale Netz er e
Personalisierte er ea zei e
Kontakt-Vorschläge in soziale Netz er e
Empfehlungen von e seite
ru e oder era staltu e

l orit me
ie sie o alle soziale
e ie e utzt er e si
ru s tzli
eutral zu e erte
o
era e im o te t olitis er ille s il u
or a le er e iele i i rer a tuelle o stru tio
er e li e isi e

l orit me ler e sel st i ur
tera tio Nutzer:innen wird überwiegend
angezeigt, worauf sie zuvor schon oft reagiert
haben. Dadurch erreichen sie neue Themen
wesentlich schwerer. Meist bekommt
man angezeigt, was einen bereits vorher
interessiert hat. Gegenteilige Meinungen
werden ausgeblendet. So entstehen
„Filterblasen“ und „Echokammern“, sprich
virtuelle Räume Gleichgesinnnter, die sich
permanent in ihren Ansichten bestätigen.
Ein unheilvoller Nährboden für die
Verbreitung von Verschwörungserzählungen
und politischer Desinformation.

l orit me si alisiere erma e t lei o
o
Soziale Netzwerke wie Facebook oder YouTube
sind überwiegend werbefinanziert. Daher liegt es
im Interesse der Firmen, ihre Nutzer:innen dazu zu
bewegen, so viel Zeit wie möglich auf der jeweiligen
Plattform zu verbringen, denn so verdienen sie Geld.
Besonders Inhalte, die viele Reaktionen wie Likes,
Shares oder Kommentare hervorrufen, werden durch
den Algorithmus stark weiterverbreitet. Ein emotional
aufgeladener oder provozierender Kommentar zum
Beispiel zur Corona-Politik der Regierung wird deswegen
häufiger angezeigt und stärker verbreitet als eine sachlich
formulierte Meldung. Ob der Inhalt der Wahrheit
entspricht oder nicht, ist dabei nicht von Bedeutung.

Erstellt von der Alliance of Democracies Foundation & Linnea Lieth (Illustrationen) in
Partnerschaft mit der Alfred Herrhausen Gesellschaft – November 2021
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Über die Alliance of Democracies
Die Alliance of Democracies Foundation ist
eine gemeinnützige Organisation, die 2017 von
Anders Fogh Rasmussen, dem ehemaligen
NATO-Generalsekretär und dänischen Premierminister, gegründet wurde. Die Sti"ung
widmet sich der Förderung von Demokratie
und freien Märkten in der ganzen Welt und
führt drei Programme durch:

Über die Alfred Herrhausen Gesellscha!
Die Alfred Herrhausen Gesellscha" setzt sich seit
1992 für eine freie, o#ene Gesellscha" und für
deren Zusammenhalt ein. Demokratie, soziale
Marktwirtscha" und Nachhaltigkeit betrachten wir als Grundlagen einer solchen Gemeinscha", die es zu fördern gilt. Dabei arbeiten wir
insbesondere zu den gesellscha"spolitischen
Implikationen von Transformationsprozessen.

Der Copenhagen Democracy Summit: Eine
jährlich stattﬁndende Konferenz, deren
Ziel es ist, die wichtigsten politischen und
wirtscha"lichen Herausforderungen zu debattieren, denen sich die demokratische
Welt gegenübersieht.
Das Programm „Expeditionary Economics“:
Das Programm unterstützt unternehmerische Projekte in Demokratien und PostKonﬂikt-Gebieten und beweist die universelle Anziehungskra" und das Potenzial
von Demokratie und Unternehmertum.
Ziel ist es, gefährdete Demokratien durch
lokales Wirtscha"swachstum zu stärken.
Die „Campaign for Democracy“: Die Kampagne wirbt weltweit um Unterstützer:innen der Demokratie und baut durch Online-Präsenz, Medienarbeit und moralische
Unterstützung für Dissident:innen eine
starke intellektuelle Bewegung für die Sache der Demokratie auf. Zum Programm
gehört auch die Transatlantic Commission
on Election Integrity (TCEI), die sich gegen böswillige Wahleinmischung weltweit
einsetzt. Ihr gemeinsames Ziel ist es, sicherzustellen, dass Bürger:innen in Demokratien frei und auf der Grundlage unabhängiger Informationen entscheiden können, wer
sie vertreten soll. Sie wurde Anfang 2018
von Anders Fogh Rasmussen zusammen
mit dem damaligen US-Vizepräsidenten Joe
Biden und anderen Persönlichkeiten gegründet. Seit ihrer Gründung hat sich die
TCEI als wichtige globale Stimme und Akteurin in Bezug auf die Risiken und Lösungen zur Bekämpfung ausländischer Einmischung in demokratische Prozesse und Institutionen etabliert.

Ein Schwerpunkt liegt seit 2020 auf europäischer Digitalpolitik. Mit der Projektreihe Digitales Europa 2030 nehmen wir insbesondere die
Wechselwirkungen zwischen technologischen
und wirtscha"lichen Entwicklungen und gesellscha"spolitischen Herausforderungen in den
Blick. Wir betreiben gemeinsam mit Expert:innen strategische Vorausschau und entwickeln
jenseits von Angst- und Wunschdenken Zukun"sszenarien. Diese helfen zum einen dabei,
sich auf eine wünschenswerte Zukun" zu verständigen, zum anderen ermöglichen sie, auch
in Zeiten großer Komplexität und Unsicherheit
politische Handlungsoptionen für die Gegenwart zu erkennen. Nachdem zunächst das $ema digitale Souveränität und politische Ö#entlichkeit im Zentrum stand, arbeiten wir gegenwärtig zum $emenfeld Daten und Demokratie und betrachten dabei die europäische
Dateninfrastruktur und -ökonomie in ihrer Bedeutung für unsere demokratischen Gesellscha"en.

•

•

•
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