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David Christopher Jaklin
DESINFORMATION UND COVID-19: ÖSTERREICH UND  
DIE EUROPÄISCHE DIMENSION

Summary:
DISINFORMATION AND COVID-19: AUSTRIA AND THE EUROPEAN DIMENSION

The Covid-19 pandemic was a challenge for the Republic of Austria not only in terms of containing the 
virus, but also in terms of mis- and disinformation. In four phases, both Austria and the European Union in 
general were confronted with a range of false reports, ranging from the trivialisation of the virus to delibe-
rate disinformation and conspiracy theories. This article looks at selected examples as well as the channels 
of mis- and disinformation, in order to illustrate the measures and communication of the Austrian Federal 
Government. In addition, the European dimension is addressed and how the External Action Service of the 
EU classifies the issue. Even though the peak of the disinformation campaigns has subsided, the examples 
and analysis of government communication and European reports show that mis- and disinformation can 
have significant consequences and must also be seen in the context of hybrid threats. Nevertheless, it is 
pointed out that not only state actors make use of this instrument, and that the threat from specific parallel 
societies must not be underestimated, who in turn propagate a trend towards totalitarianism. Ultimately, it 
is emphasised that even though transparent communication (among other aspects) has achieved clear results 
in dealing with “fake news” in the case of the Republic of Austria, other measures have created potential for 
future disinformation. In this respect, further research on the topics of disinformation and hybrid threats as 
well as a corresponding awareness building for both political decision-makers and the Austrian population 
itself are needed to strengthen social resilience.

EINLEITUNG

Als der Europäische Auswärtige Dienst (EAD) am 19. 
März 2020 einen ersten Bericht über Desinformation 
im Zusammenhang mit Covid-19 veröffentlichte,1 
hatte die East StratCom Task Force der EU bereits 
über 110 Fälle von Desinformation im Zusammen-
hang mit dem Virus in der öffentlichen EUvsDisinfo 
Datenbank gesammelt.2 Mit Stand 11. Juni war diese 
Zahl auf 585 gestiegen.3 Dies sind jedoch nur jene 
Fälle, die aus dem speziellen Fokus der East Strat-

Com Task Force auf die Aktivitäten Russlands und 
Chinas innerhalb der Europäischen Union und dem 
Nahen Osten resultieren.

Auch Österreich als EU-Mitgliedsstaat und neu-
trales Land hatte auf nationaler Ebene mit einer 
Unmenge an Falsch- und Desinformationen zu 
kämpfen. Allein im März wurden an die 150 ver-
schiedene „Falschmeldungen“ identifiziert und über 
100 Internet-Kommentare mit falschen Informationen 
registriert; weitere 35 Fälle wurden dem Kanzleramt 
von einem Expertenteam gemeldet.4 Die Homepage 
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Mimikama (ein österreichischer Verein, der sich 
der Aufklärung von „Fake News“ und Internetbe-
trug widmet) listet mit Stand 27. Juni sogar 754 
Richtigstellungen zum Suchbegriff „Corona“ auf 
seiner Homepage auf.5 Man kann also mit Fug und 
Recht behaupten, dass ein detaillierter Blick auf die 
österreichische Dimension von Covid-19 und die 
damit verbundenen Falsch- und Desinformationen 
von Relevanz ist – aber nicht nur „Fake News“, 
wie dieses Phänomen mittlerweile oberflächlich 
genannt wird, sondern auch die Gegenmaßnahmen 
der österreichischen Regierung und welche Art von 
Problemen dabei überwunden werden mussten. Des 
Weiteren ist Österreich in die europäische Dimensi-
on dieser Problematik einzuordnen bzw. sollen die 
Einschätzungen des EAD sowie der ambivalente 
Forschungsdiskurs beleuchtet werden.

ARTEN UND KATEGORIEN VON FALSCH- 
UND DESINFORMATION

Bei der Betrachtung dieses ambivalent diskutierten 
Themas (mehr dazu später) sind mehrere Aspekte zu 
berücksichtigen, um örtlich, thematisch und chrono-
logisch zu differenzieren. Im Fall von Falsch- und 
Desinformation im Kontext des Covid-19-Virus 
müssen demnach folgende Aspekte unterschieden 
werden:

a) Kampagnen, die speziell an in Österreich 
lebende Personenkreise gerichtet sind und 
thematisch das tägliche Leben innerhalb der 
Republik Österreich mitsamt ihren Bundes-
ländern, Regionen und Gemeinden betref-
fen.

b) Kampagnen zu Covid-19 im Allgemeinen 
und (Verschwörungs-)Theorien zum Virus 
selbst.

Darüber hinaus ist in der Theorie zu unterscheiden 
zwischen:

a) Falschinformationen, die als Folge fehlender 
Hintergrundinformationen, Unwissenheit 
oder menschlichen Versagens etc. entstehen 
und verbreitet werden.

b) Tatsächliche Desinformation mit einer ver-
steckten Agenda (politisch, wirtschaftlich 
usw.), um die Pläne der Urheber voranzu-
treiben.

In der Realität tendieren diese Bereiche aufgrund 
der Komplexität der Thematik sowie der eingesetz-
ten Mittel und Methoden oft dazu, ineinander zu 
verschwimmen. Folglich richtet sich dieser Artikel 
nach der Definition des Europäischen Parlaments. 
Demnach ist Falschinformation („Misinformati-
on“) „Information, die falsch oder irreführend ist, 
jedoch nicht mit Absicht.“6 Im Gegensatz dazu ist 
Desinformation als „systematische und absichtli-
che Täuschung“ definiert. Genauer gesagt als „die 
Verbreitung von absichtlich falscher Information, 
insbesondere, wenn [sie] durch eine Regierung oder 
ihre Vertreter an eine ausländische Macht oder an die 
Medien geliefert [wird], mit der Absicht, die Politik 
oder Meinung derer zu beeinflussen, die sie erhalten; 
falsch gelieferte Information [sic!].“7

Im Fall der Republik Österreich konnten vier 
Hauptkategorien von Falsch- und Desinformationen 
zu Covid-19 identifiziert werden:8

1) Verschwörungstheorien zur Entstehung des 
Virus bzw. zur Instrumentalisierung des Virus 
für verdeckte Machenschaften.

2) Trivialisierung des Virus in Bezug auf dessen 
Verbreitung, Schädlichkeit etc.

3) Gefährliche Empfehlungen zur Selbstdiag-
nose und Heilung im Fall einer Erkrankung.

4) Falsche Behauptungen betreffend kommende 
Maßnahmen und Einschränkungen für die 
Öffentlichkeit.

Nicht zuletzt ist mit Blick auf Österreich der zeitliche 
Aspekt der Covid-19-Pandemie zu berücksichtigen 
– mitsamt ihrer globalen Ausbreitung und der damit 
einhergehenden Wellen an Falsch- und Desinforma-
tion. Dies kann in vier zeitliche Abschnitte eingeteilt 
werden:

a) Die Entdeckungsphase des Virus, als die 
Entwicklungen in China im Fokus der in-
ternationalen Beobachtung standen.

b) Die anfängliche Falschinformationsphase, als 
sich das Virus auszubreiten begann und noch 
keine fundierten Informationen verfügbar 
waren. Hierbei kam es zu divergierenden 

Abb. 1: Visualisierung der Reichweite von 
Falschinformationen über Social Media.
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wissenschaftlichen und öffentlichen Mei-
nungen.

c) Der Höhepunkt in der eigentlichen Desin-
formationsphase, kurz vor den tatsächlichen 
politischen Maßnahmen in Österreich.

d) Die (aktuelle) Post Peak Phase, nachdem die 
Regierungs- und Kommunikationsplattfor-
men im Informationskampf die Oberhand 
gewonnen haben.

(BEWEG-)GRÜNDE FÜR FALSCH- UND 
DESINFORMATION

In diesem Kontext stellt sich die brennende Frage: 
Warum bzw. auf Basis welcher Beweggründe wird 
Falsch- und Desinformation verbreitet? Die Gründe 
für solche Operationen lassen sich in einer Handvoll 
Überlegungen zusammenfassen, die so alt sind wie 
die menschliche (politische/soziale/wirtschaftliche) 
Geschichte selbst. Die folgende Auflistung führt ei-
nige Erklärungsmodelle an, ohne einen Anspruch auf 
Vollständigkeit zu erheben oder darauf zu beharren, 
dass es sich dabei um die tatsächlichen Beweggrün-
de handelt. Nichtsdestotrotz ist zu betonen, dass 
Desinformation im Allgemeinen immer ein klares 
politisches oder strategisches Ziel hat, um:

• Unsicherheit und Misstrauen innerhalb der 
Gesellschaft und Wirtschaft zu verbreiten 
und infolgedessen die anvisierte Entität, 
sei es ein Staat, ein Unternehmen oder eine 
Einzelperson, zu schwächen.

• Den thematischen Informationsfluss zu lenken 
oder zu verlangsamen, um infolge dessen 
die tatsächlichen Aktivitäten der Urheber 
zu verschleiern oder selbigen den Weg zu 
ebnen.

• Regierungen in ihren Reaktionen zu testen 
und/oder ihre Kapazitäten zu binden und in 
diesem Zusammenhang die kritische Infra-
struktur zu überlasten.

• Die soziale Belastbarkeit in Bezug auf So-
lidarität, Zusammenhalt und Disziplin zu 
testen oder zu unterminieren.

• Von der erzeugten Angst und/oder Unsi-
cherheit innerhalb der Gesellschaft oder 
Wirtschaft finanziell zu profitieren.

• Die Etablierung eines alternativen Erklä-
rungsmodells für politische, soziale und 
wirtschaftliche Entwicklungen (Verschwö-
rungstheorien, Parallelgesellschaften etc.) 
voranzutreiben.

Abb. 2: Das Netzwerk von Erklärungsmodellen und Hintergründen von Desinformation. 
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• Bewusst im Internet zu provozieren – sei es aus 
reinem Spaß oder um die eigene oder institu-
tionelle Reichweite zu vergrößern. Im Inter-
netjargon wird dies als „Trolling“ bezeichnet.

DIE KANÄLE DER FALSCH- UND 
DESINFORMATION

Während Social-Media-Kanäle ihren Teil dazu bei-
trugen, Falsch- und Desinformationen eine Plattform 
zu geben, spielte im Fall Österreichs der Messenger-
dienst WhatsApp eine entscheidendere Rolle bei der 
tatsächlichen Verbreitung. Das Ausmaß lässt sich 
anhand der Zahlen von Mimikama9 erahnen. Wäh-
rend die Plattform in normalen Perioden täglich 80 
bis 130 Fälle von Falschinformationen bearbeitete, 
kletterten diese Zahlen auf dem Höhepunkt der Des-
informationsphase in Österreich auf rund 400 pro 
Tag.10 WhatsApp entwickelte sich nicht zum einzi-
gen, doch zum bevorzugten Medium für Falsch- und 
Desinformation, weil es in diesem Programm keine 
externe Kontrolle oder Meldefunktion für falsche 
Informationen gibt – es ist somit keine Faktenprüfung 
durch eine höhere Instanz möglich. Letzten Endes 
muss der Leser der Nachricht, also der eigentliche 
Nutzer des Programms, die erhaltenen Informatio-
nen hinterfragen und bewerten. Als Resultat gelang 
es zahlreichen gefälschten Sprachnachrichten, die 
österreichische Politiker wie Finanzminister Gernot 
Blümel imitierten (aber auch diversen Gerüchten 
über „absolut wahre Informationen“ aus „internen 
Quellen der Ministerien“ usw.), private Gespräche 
und Gruppen zu infiltrieren und sich entsprechend 
über das Netzwerk mittels „Mundpropaganda“ zu 
verbreiten.11 Inzwischen haben sowohl Social-Media-
Plattformen als auch Messengerdienste das Problem 
identifiziert. Sie bieten verschiedene Möglichkeiten 
der Bewusstseinsbildung an, etwa ein Abonnement 
bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) oder 
spezielle Informationsseiten zum Thema Covid-19.12 
Dies betrifft nicht nur WhatsApp, sondern auch 
vergleichbare Dienste wie Telegram, die versuchen, 
ihren Nutzern einen Zugang zu offiziell bestätigten 
Daten zu ermöglichen.

BEISPIELE FÜR FALSCH- UND 
DESINFORMATION

Wenngleich es unmöglich ist, hier eine vollständige 
Liste von Falsch- und Desinformationen anzuführen, 

sollen doch einige ausgesuchte Beispiele betrachtet 
werden; insbesondere aufgrund ihrer Reichweite 
und inhaltlichen Relevanz. Insgesamt reichen die 
Falsch- und Desinformationen von einer Vielzahl 
von Verschwörungstheorien bis zur Verharmlosung 
des Virus oder zu schädlichen Empfehlungen zur 
Behandlung der Krankheit. Sie umfassen ebenfalls 
Falschinformationen über politische Maßnahmen und 
Einschränkungen für Menschen auf österreichischem 
Staatsgebiet (mehr dazu unten).13 In den meisten 
Fällen wurden tatsächlich wahre Informationen und 
Materialien mit ausgewählten gefälschten Informa-
tionen kombiniert, um falsche Wahrnehmungen zu 
schaffen oder zu fördern. Somit war die eigentliche 
„Lüge“ nicht auf ersten Blick erkennbar, weil sie in 
der „Wahrheit“ verborgen lag.

Ein Beispiel speziell für Verschwörungstheorien 
ist das YouTube-Video des inzwischen nicht mehr 
existierenden YouTube-Kanals „Odysseus“. Selbiges 
verbreitete sich Ende Januar 2020 während der „Ent-
deckungsphase“ des Virus virtuell im deutschspra-
chigen Raum. Dies geschah zu einem Zeitpunkt, als 
die Covid-19-Krise noch nicht zur Pandemie erklärt 
worden war und der gesellschaftliche und mediale 
Fokus noch auf der Volksrepublik China lag. Die 
bestätigten Fälle des Virus außerhalb Chinas betrugen 
zu diesem Zeitpunkt lediglich 37, aber schon damals 
sprach das Video von einer kommenden Pandemie 
und einem viel höheren Risiko des Virus als öffentlich 
bekannt sei.14 Zugegebenermaßen entwickelte sich 
die Covid-19-Krise tatsächlich zu einer Pandemie 
und das Virus ist bestätigter Weise gefährlicher als 
erwartet. Nichtsdestotrotz waren im verwendeten 
Filmmaterial des Videos verschiedene explizite und 
kaum zuordenbare Aufnahmen von Personen zu sehen, 
die in Ohnmacht fallen oder blutverschmiert waren, 
bzw. Bilder, in denen das chinesische Militär ganze 
Städte und Regionen abriegelte. Hinzu kam, dass der 
Sprecher im Video behauptete, über exklusive und 
geheime Informationen über das Virus zu verfügen, 
während er gleichzeitig zweideutig implizierte, dass 
noch viel mehr hinter dieser Entwicklung stecke. 
Keine dieser Aussagen konnte verifiziert werden, 
weder die vermeintlichen Daten noch die Herkunft 
des Filmmaterials. Inzwischen hat YouTube im Rah-
men seiner Richtlinien nicht nur das Video, sondern 
auch den gesamten Kanal des Benutzers entfernt. 
Um den Kontext zu verdeutlichen: Andere Videos 
des Urhebers behandelten Themen wie durch das 
Mobilfunknetzwerk 5G verursachte Mutationen sowie 
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diverse esoterische Inhalte. Das angeführte Video 
wurde nicht nur über soziale Medien, sondern auch 
über WhatsApp verbreitet, wodurch seine maximale 
Reichweite garantiert war.

Andere polarisierende Videos zeigten Interviews 
mit dem Facharzt Dr. Wolfgang Wodarg. In mehre-
ren Gesprächen behauptete er, das Covid-19-Virus 
sei weit davon entfernt, gefährlich zu sein, und die 
wachsende internationale Besorgnis grenze an Pa-
nikmache. Obwohl eines seiner Interviews über den 
Online-Medienkanal „Frontal21“ (der es inzwischen 
entfernt hat) ausgestrahlt wurde, setzten sich weitere 
Plattformen aus YouTube-Kanälen zusammen, die 
unter anderem über Verschwörungstheorien wie die 
„Neue Weltordnung“ und den „Deep State“ spekulie-
ren.15 Angesichts der Tatsache, dass diese Interviews 
Ende Februar und Anfang März 2020 gefilmt wurden, 
kann man sie als Falschinformationen einstufen, die 
von einem Mangel an wissenschaftlichen Erkennt-
nissen über das Virus herrühren. Gleichzeitig ist 
erwähnenswert, dass die Narrative von Dr. Wodarg 
jenen von Klimaskeptikern ähneln und Plattformen 
nutzen, die entweder mit Verschwörungstheorien in 
Verbindung gebracht werden oder mit der politisch 
extremen Rechten, die ihrerseits „Fake News“ als 
Propagandainstrument für eigene politische Agenden 
verwendet.16

Aufgrund des deutschsprachigen Charakters 
des Videos sowie seiner Online-Verbreitung wirkte 
es sich auch innerhalb Österreichs aus, was zu ei-
nem eigenen Artikel auf der erwähnten Homepage 
Mimikama führte.17 Die Ambivalenz des Themas, 
seine Aussagen sowie die anschließende Diskussion 
führten zu mehreren Distanzierungen von Wodargs 
Person. So sah sich beispielsweise Transparency 
International (Deutschland), eine Plattform zur Kor-
ruptionsbekämpfung, in deren Reihen Wodarg als 
Vorstandsmitglied wirkte, dazu gezwungen, eine 
dementsprechende Presseerklärung herauszugeben.18 
Es erfolgten eine Distanzierung von Wodargs Aussa-
gen sowie eine Ruhendstellung seiner Mitgliedschaft 
– dennoch wird er weiterhin auf der Homepage als 
Vorstandsmitglied erwähnt.19

Ein Beispiel für ernst zu nehmende Verschwö-
rungstheorien, die inmitten der Covid-19-Krise das 
Trugbild einer größeren verborgenen politischen 
Agenda verbreiteten, waren Berichte über mas-
sive Truppen- und Panzerverlegungen innerhalb 
Deutschlands und Europas.20 Wiederum speziell über 
WhatsApp verbreitet, wurden verschiedene Bilder 

von Panzern in Konvois, Militärcontainer sowie Last-
wägen im Hafen von Bremerhaven zirkuliert sowie 
diverse Tonaufnahmen von vermeintlich besorgten 
Bürgern in Umlauf gebracht. Diese Tonaufnahmen, 
die einen besorgten oder skeptischen Ton anstimmten, 
berichteten von „seltsamen“ Vorgängen, wobei sie sich 
meist auf Hörensagen oder eigene Beobachtungen 
von Truppenbewegungen im Osten Deutschlands 
und den „Einmarsch“ von US-Truppen beriefen.21 In 
Wirklichkeit handelte es sich um das Großmanöver 
„Defender-Europe 2020“ und die aus Sicherheits-
gründen verschobene Teilnahme von US-Streitkräften 
in Europa, was zu den notwendigen Bewegungen 
von Personal und Ausrüstung führte. Angesichts des 
geplanten Einsatzes von bis zu 20.000 US-Soldaten 
blieben die dafür notwendigen logistischen Bewe-
gungen in Deutschland verständlicherweise nicht 
unbemerkt – nicht zuletzt deshalb, da aufgrund der 
anfangs schwer einzuschätzenden Pandemie die 
Verlegung erst gestoppt wurde, als bereits 90 Prozent 
der Ausrüstung verschifft waren.22 Dieses Beispiel 
zeigt sehr deutlich auf, wie Sachinformationen und 
Filmmaterial falsch dargestellt und für andere Nar-
rative verwendet werden.

Schon früh in der Planungsphase wurde das 
Manöver in verschiedenen osteuropäischen Medien 
heftig kritisiert und als gegen Russland gerichtet 
dargestellt. Die damit einhergehende Berichter-

Abb. 3: Beispiel eines zur Desinformation 
verwendeten Bildes zum Manöver Defender Eu-
rope 2020.
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stattung stufte EUvsDisinfo als wiederkehrendes 
Desinformationsnarrativ ein.23 Da sich die erwähnten 
Gerüchte auf Filmmaterial stützten, das der staatlich 
finanzierte Nachrichtensender RT ausstrahlte, geht 
der Auswärtige Dienst der EU davon aus, dass es sich 
um eine staatliche Kampagne russischen Ursprungs 
handelt.24 Diese drei Beispiele demonstrieren den 
internationalen Aspekt der innerhalb Österreichs 
verbreiteten Falsch- und Desinformationen. Es gibt 
jedoch mehrere Fälle von falschen Behauptungen, 
die sich speziell an die österreichische Bevölkerung 
richteten:

Während des Höhepunkts der Desinformationspha-
se um den 12. und 13. März 2020 machten mehrere 
Gerüchte über Ausgangssperren und öffentliche 
Einschränkungen die Runde, wiederum primär über 
den Messengerdienst WhatsApp. Meist unter Beru-
fung auf informelle Berichte aus Lagezentren oder 
andersartigem Hörensagen aus dem Innenministe-
rium, sorgten diese Falschinformationen für so viel 
Aufregung, dass Innenminister Karl Nehammer sich 
dazu gezwungen sah, sie persönlich während einer 
Pressekonferenz zu zerstreuen.25 Andere Gerüchte 
versuchten den Eindruck zu erwecken, dass Wien unter 
allgemeine Quarantäne gestellt werden solle. Hinzu 
kamen Meldungen unterschiedlichen Ausmaßes, die 
behaupteten, die Miliz des Bundesheeres werde vor 
Apotheken, Drogerien und/oder Supermärkten ein-
gesetzt.26 Die Desinformation ging in diesen Fällen 
so weit, dass gefälschte/fabrizierte Tonaufnahmen 
sowohl von Bundeskanzler Sebastian Kurz als auch 
von Finanzminister Gernot Blümel verwendet wurden, 
um diese Narrative zu untermauern.27 Diese Desin-
formationen wurden sowohl vom Bundeskanzler als 

auch vom Innenminister direkt angesprochen, meist 
auf Pressekonferenzen, die während der Krise zum 
Standardkommunikationsmittel wurden.28 Vor diesem 
Hintergrund lohnt es sich somit, einen genaueren Blick 
auf die Kommunikationspraxis der österreichischen 
Regierung zu Beginn der Covid-19-Krise zu werfen.

DIE KOMMUNIKATION DER 
ÖSTERREICHISCHEN REGIERUNG

Angesichts der sich verschlimmernden Krise wechsel-
te die österreichische Regierung zu einer standardisier-
ten und konsistenten Form der Kommunikation, um 
ein Gefühl von Sicherheit und Kontrolle zu vermitteln. 
Minister und Sprecher wurden einem bestimmten 
Zuständigkeitsbereich zugeordnet und sie behandelten 
nur Themen, die in diesem Zusammenhang relevant 
waren.29 Darüber hinaus beschlossen die Verantwort-
lichen, täglich Pressekonferenzen speziell aus dem 
Kanzleramt heraus abzuhalten, um das Gefühl von 
Kontinuität und Vertrautheit zu vertiefen. Aufgrund 
dessen sprachen die Medien der Regierung zu Beginn 
der Krise ein Vorgehen wie aus einem Lehrbuch der 
Krisenkommunikation zu, indem versucht wurde, so 
transparent wie möglich zu erscheinen, ohne Panik 
zu verbreiten. Einmal pro Woche gaben zudem der 
Kanzler, der Vizekanzler sowie der Innen- und der 
Gesundheitsminister gemeinsam einen Überblick 
über die Gesamtsituation sowie über laufende und 
anstehende Maßnahmen.30

Mit Ende April 2020 relativierte sich diese posi-
tive Beurteilung mitsamt der geeinten Kooperation 
zwischen Medien und Regierung. Ein Sitzungsproto-
koll der Corona-Taskforce implizierte nämlich, dass 

Abb. 4: Ausgesuchtes Transkript der zirkulierten Desinformation rund um das Manöver Defender 
Europe 2020.
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(weibl. Stimme):
"Nur zu deiner Info Sarah, das ist kein Fake was du hier siehst. 
Ich habe Bekannte, die in der Ba...   die also, äh bei den Ame-
rikanern gearbeitet hat.[sic!] Die habe ich heute morgen in der 
Base in Wiesbaden anrufen lassen.

ALLES was du hier siehst... äh und liest, stimmt. Und es wird 
noch schlimmer, es kommen noch viel mehr Soldaten rein. Die 
werden, äh, laut den Amerikanern an die Grenzen Osteuropas 
geschickt, ja. Ah. Was das bedeuten soll, weiß momentan noch 
kein Mensch – auf jeden Fall braucht man keine Panzer, um 
Flüchtlinge abzuwehren. Da steckt was ganz anderes dahinter. 
Leute... ich mach mir die allergrößten Gedanken, ja?!"

– Mis- Desinformation im Rahmen der Covid-19/Corona Krise
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die Regierung bewusst drastische und überspitzte 
Formulierungen verwendete, um die Bevölkerung 
für das zu diesem Zeitpunkt als große Bedrohung 
wahrgenommene Virus zu sensibilisieren. Aus der 
Retrospektive heraus, einem damit einhergehenden, 
besseren Informationsstand und aufgrund des sich 
abzeichnenden Erfolgs im Kampf gegen das Covid-
19-Virus ging der politische Diskurs jedoch rasch 
zum Alltagsgeschäft über und kritisierte die „Politik 
der Angst“ seitens der Regierung.31 Diese kritische 
Hinterfragung zeigte sich auch in der Diskussion mit 
Medienexperten im Rahmen einer im ORF gesendeten 
Dokumentation. Hierbei stand die Frage im Raum, 
ob nicht auch die Regierung selbst „Fake News“ 
verbreitet hätte.32 So grenze die Art und Weise der 
Kommunikation über die Ausgangsbeschränkungen an 
Falschinformation, da durch das gezielte Weglassen 
von Informationen zu den Rechten der Bevölkerung 
eine falsche Perzeption der (un-)erlaubten Bewe-
gungsfreiheit erzeugt wurde.33

Im Zuge dieser ambivalent eingestuften Krisenkom-
munikation wurden in mehreren Pressekonferenzen 
(PK) während der Pandemie die Themen „Fake 
News“, Falschinformationen sowie verschiedene 
Formen der damit verbundenen Kriminalität an-
gesprochen: Während der PK am 13. März warnte 
Innenminister Nehammer vehement vor „Fake News“ 
zur aktuellen Lage und nutzte diesen öffentlich 
bekannten und einprägsamen Begriff, um seinen 
Standpunkt zu verdeutlichen.34 Er warnte vor ver-
schiedenen Berichten, die das Thema Covid-19 
entweder verharmlosen oder übertrieben darstellen, 
und bat die Medien um Hilfe bei der Verbreitung der 
offiziellen Hotline-Nummern sowie bei der Schaffung 
von Transparenz. Er mahnte die Öffentlichkeit, nur 
solchen Informationen zu vertrauen, die überprüft 

worden seien, und erwähnte dabei verschiedene 
Optionen für offizielle Auskünfte.

Am selben Tag fand nach einer Beratung der 
Bundesregierung eine weitere Pressekonferenz statt.35 
In selbiger warf nicht nur Innenminister Nehammer, 
sondern auch Bundeskanzler Kurz erneut die Proble-
matik von Falschinformationen auf. Nehammer bat 
die Medien neuerlich um Hilfe bei der Sensibilisie-
rung für dieses Thema und dankte den anwesenden 
Vertretern für den bisherigen Umgang der Medien 
mit der Krise. Er warnte vor falschen Behauptungen 
und forderte die Öffentlichkeit auf, Gerüchten über 
Ausgangssperren etc. keine Beachtung zu schenken. 
In der folgenden Fragerunde ging er ausführlicher auf 
die häufigsten Falschinformationen ein, z.B. freiwil-
lige Ausgangssperren von 19.00 bis 7.00 Uhr oder 
Behauptungen, dass Wien unter Quarantäne gestellt 
worden sei, und widerlegte selbige.36 Bundeskanzler 
Kurz ergänzte diese Ausführungen und erläuterte, 
wie geschickt einige der Kampagnen inszeniert 
seien, indem Sprachnachrichten und Audiodateien 
verwendet wurden, die seine oder die Stimme des 
Finanzministers imitierten. Die Regierung könne nur 
betonen, dass sie so transparent wie möglich agiere 
und versuche, die Bürger durch Pressekonferenzen, 
Ankündigungen etc. akribisch zu informieren. Zudem 
schloss Kurz eine Quarantäne Wiens kategorisch aus.37

In den folgenden Pressekonferenzen stand das The-
ma Falschinformation weniger im Vordergrund, 
obwohl Minister Nehammer mehrfach auf die In-
formationshotline hinwies und vor neuen Formen 

Abb. 5: Am 17. März 2020 fand eine Presse-
konferenz zu den neuesten Entwicklungen in 
Sachen Coronavirus statt. Im Bild Bundeskanzler 
Sebastian Kurz (Mitte) mit Vizekanzler Wer-
ner Kogler (links) und Finanzminister Gernot 
Blümel (rechts). 
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Abb. 6: Ein weiteres Beispiel für Desinfor-
mation. Über WhatsApp zirkulierten Gerüchte 
über Maßnahmen der Regierung.
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der Kriminalität durch Phishing sowie Panikmache 
warnte, die darauf abzielen, ältere Menschen zu 
bestehlen (Pressekonferenzen am 17.3.;38 20.3.;39 
20.3. II;40 24.3.2020).41 Die letzte Pressekonferenz 
zum Thema Falsch- und Desinformation fand am 
27. März statt.42 Nehammer forderte abermals dazu 
auf, sich der Problematik „Fake News“ bewusst zu 
sein. Der Grund für diese wiederholte Mahnung war 
die Zunahme falscher Behauptungen bezüglich stei-
gender Asylwerberzahlen und angeblicher Pläne der 
Regierung, die Krise zu nutzen, um eine Vielzahl von 
Maßnahmen ihrer Migrationspolitik zu verschleiern. 
Nehammer beharrte darauf, dass dies ohne Grund-
lage sei, und forderte (ohne Namen zu nennen) alle 
mit politischer Verantwortung handelnden Personen 
dazu auf, sich der Panikmache und der Ausnutzung 
der Krise zu enthalten. Abschließend erwähnte er, 
dass jeder die Agitatoren kennen würde. Somit kann 
sein vorhergehender Kommentar zu den politischen 
Verantwortlichen in einem bezeichnenden Licht und 
als Anspielung auf die politische Rechte gesehen 
werden. Zuletzt erwähnte er eine Sondergruppe im 
Kanzleramt, die sich mit „Fake News“ befasst. Diese 
Task Force war etwa eine Woche zuvor eingesetzt 
und von Bundeskanzler Kurz in einer Presseerklärung 
angekündigt worden.43

DER DIGITALE KRISENSTAB

Eine Reaktion der österreichischen Regierung inmitten 
der ersten politischen Maßnahmen und während des 
Höhepunkts der Desinformationsphase war die Ein-
richtung eines „Digitalen Krisenstabes“, der am 19. 
März im Bundeskanzleramt seine Arbeit aufnahm.44 
Bestehend aus elf Mitarbeitern des Bundeskanzler-
amts, ist es das erklärte Ziel, die Zusammenarbeit 
von Medien, Zivilgesellschaft und Wissenschaft im 
Hinblick auf Falschinformationen über Covid-19 zu 
unterstützen. Denn: „Zur Bewältigung der großen 
Herausforderungen, denen wir aufgrund des Corona 
Virus gemeinsam als Gesellschaft gegenüberstehen, 
ist eine umfassende, aktive und vertrauenswürdige 
Informationsarbeit für die Österreicherinnen und 
Österreicher von allerhöchster Wichtigkeit.“45 Kom-
plementär dazu wurde am selben Tag ein „Aufdecker 
Netzwerk“ ins Leben gerufen.46 Die Medienabteilung 
des Kanzleramts koordiniert den Krisenstab und ar-
beitet ressortübergreifend mit Ansprechpartnern aus 
verschiedenen Ministerien zusammen. Das erwähnte 
„Aufdecker Netzwerk“ liegt ebenfalls in dessen 

Aufgabenbereich und besteht aus rund 20 Experten 
aus Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Forschung 
sowie Europol. Hinzu kommen mehrere Medien 
und Zeitungen, die ebenfalls an diesem Austausch 
beteiligt sind.47

Der ressortübergreifende Charakter kommt auch 
bei der eigentlichen „Laufarbeit“ zum Tragen, indem 
das Innenministerium zehn Polizeischüler in den 
Krisenstab entsandte, um bei der Suche im Internet 
zu helfen und gefundene Falschinformationen zu 
markieren und richtigzustellen.48 Letztlich sollten ein 
rascher Austausch zu aktiven Falschinformationen 
ermöglicht und die Faktenprüfung und Bewusstseins-
bildung verbessert werden. Die Verantwortlichen 
erheben den Anspruch, als operative Plattform zu 
fungieren, ohne dabei inhaltliche Entscheidungen zu 
treffen – sondern vielmehr als Informationslieferant 
zu dienen. Dies wird dadurch erzielt, dass die von 
den teilnehmenden Medien und Experten markierten 
Fälle gesammelt und täglich zur Recherche an das 
Netzwerk weitergeleitet werden.49

Die richtiggestellten Behauptungen und anschlie-
ßenden Recherchen über die Falschinformationen 
werden in weiterer Folge über die Kanäle des Bundes-
kanzleramts zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus 
bieten die Verantwortlichen Links zu verschiedenen 
Plattformen und Homepages mit offiziellen Informa-
tionen an.50 Als zusätzliche Maßnahme führte man 
eine Informationskampagne in 16 verschiedenen 
Sprachen speziell für Migranten durch.51 Im Ver-
gleich zu anderen Kommunikationsstrategien der 
Regierung kam es in diesem Zusammenhang jedoch 
zu unvollständigen Informationsflüssen sowohl in 
den Aussendungen als auch auf der Homepage der 
ausführenden Institution selbst – dem Österreichi-
schen Integrationsfond. Infolgedessen stand der me-
diale Vorwurf im Raum, bei Covid-19-Maßnahmen 
(insbesondere den Ausgangsbeschränkungen) mit 
zweierlei Maß zu messen.52

Dies war nicht die einzige Kritik an der Vorgehens-
weise der Regierung. Sowohl die schnelle Einrichtung 
als auch der allgemeine Aufbau des Krisenstabs führ-
ten seitens der politischen Opposition zu Einwänden. 
Ein Beispiel dafür ist die parlamentarische Anfrage 
der Freiheitlichen Partei vom 27. März 2020 mit nicht 
weniger als 88 Fragen, die das Bundeskanzleramt am 
27. Mai mit Erreichen der Deadline beantwortete. Wie 
so oft im Fall parlamentarischer Anfragen, lieferte 
die Beantwortung jedoch nur wenige bis gar keine 
neuen Erkenntnisse.53
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Kritik kam auch vom österreichischen Büro von 
Reporter ohne Grenzen (RoG), das volle Transparenz 
in der Arbeit des Krisenstabs und des Aufdecker 
Netzwerks forderte. Insbesondere die Differenzie-
rung dessen, was als „Fake News“ eingestuft wird, 
ist der NGO ein Anliegen. Zudem stellte RoG den 
Einsatz der Polizeischüler im Krisenstab infrage, 
da dies die Gewaltentrennung gefährde. Die Erwar-
tungshaltung war, dass bis nach den Osterferien 2020 
eine transparente Arbeit erfolgen würde und man auf 
eine öffentliche Liste der Teilnehmenden hoffe.54 
Wenngleich auf der betreffenden Homepage des 
Kanzleramts mehrere teilnehmende Institutionen und 
einige Experten genannt sind, berief man sich nicht 
zuletzt bei der Beantwortung der parlamentarischen 
Anfrage auf datenschutzrechtliche Bestimmungen, 
die eine Veröffentlichung von der Zustimmung der 
Personen abhängig machen.55

DIREKTE FOLGEN DER FALSCH- UND 
DESINFORMATION

Mittlerweile ist bekannt, dass die verschiedenen 
Fälle von „Fake News“ dementsprechende Aus-
wirkungen auf die österreichische Öffentlichkeit 
hatten. Während Desinfektionsmittel aufgrund der 
eingetretenen Unsicherheit in der Bevölkerung bereits 
Ende Februar ausverkauft waren, sind die sichtbars-
ten Konsequenzen die plötzlichen Panikkäufe, die 
um den 10. März herum begannen. Der Höhepunkt 
dieser Hamsterkäufe fand am 13. März statt, als 
Bundeskanzler Kurz für den Folgetag, Samstag den 
14. März, zusätzliche Maßnahmen andeutete.56 Es 
ist nicht überraschend, dass dies zu Kritik an seiner 
Kommunikationsstrategie führte.57 Gleichzeitig zeigt 
dies deutlich, wie schwer das Schadenspotenzial 
von fehlgeleiteter Information seitens der Regierung 
einzuschätzen war und dass im Zuge der rasanten 
Entwicklungen Fehler passierten.

Trotz der öffentlichen Befürchtungen blieb die 
Lieferkette der Supermärkte mithilfe zusätzlicher 
Schichten, des Bundesheeres sowie angeheuerter 
Helfer intakt. Nur einige wenige Alltagsgegenstände 
waren mehrere Tage lang ausverkauft: Toiletten-
papier (ein globales Phänomen, das inzwischen 
in humoristische Strategien der sozialen Resilienz 
Eingang gefunden hat), Mehl, Hefe, Nudeln und 
Tomatensauce.58 Hinzu kam, dass die in Österreich 
weilenden Menschen damit begannen, vermehrt 
Bargeld abzuheben. Dies in Kombination mit einem 

sprunghaften Anstieg an Goldkäufen demonstriert 
eine relative Furcht und ein Misstrauen gegen die 
Stabilität des Finanzsystems. Allein die Raiffeisen 
Bank verbuchte fast den zehnfachen Absatz im Ver-
gleich zu den Verkäufen vor der Krise.59

Ein weiteres Thema, das in Österreich nicht so 
aktuell war wie in anderen europäischen Ländern, ist 
das Misstrauen gegenüber dem Mobilfunkstandard 
5G. Obwohl es zu den verbreiteten Desinformations-
narrativen im Bereich der Verschwörungstheorien 
gehört, hat es im deutschsprachigen Raum nicht so 
viel Schaden angerichtet wie in anderen europäischen 
Staaten. In diesem Kontext gibt es Berichte über 
Angriffe und Beschädigungen der 5G-Infrastruktur 
in Großbritannien, Irland und den Niederlanden – in 
Österreich ist dies bislang ausgeblieben.60

Der Höhepunkt der Falsch- und Desinformati-
onskampagnen in Österreich ist mittlerweile zwar 
abgeklungen, es verbreiten sich jedoch weiterhin 
subtile Strömungen von „Fake News“. Die Ab-
flachung dieser speziellen Kurve ist jedoch auf 
verschiedene Aspekte zurückzuführen: eine klare 
Regierungskommunikation, Bewusstseinsbildung 
durch öffentliche Medien wie Staatsfernsehen und 
Zeitungen, aber auch restriktivere Maßnahmen von 
Social-Media-Plattformen.61 Es kommen außerdem 
trivialere Faktoren ins Spiel wie die Osterfeiertage 
in Kombination mit wärmerem Wetter, die zu einer 
physischen Trennung von „Sender“ und „Empfänger“ 
führten, da die Menschen vermehrt den Frühling 
und die Feierlichkeiten genossen, anstatt in diversen 
Plattformen aktiv zu sein.62

IMPLIKATIONEN, AUSWIRKUNGEN UND ZU 
BERÜCKSICHTIGENDE PROBLEMBEREICHE

Die Krise um Covid-19 hat in Bezug auf Falsch- und 
Desinformation mehrere Fragen aufgeworfen, die 
einer besonderen Aufmerksamkeit bedürfen. So nutzte 
die österreichische Regierung zwecks Kontrolle der 
getroffenen Maßnahmen mehrere technologische 
Lösungen zur Beobachtung und Überwachung der 
Mobilität von in Österreich lebenden Menschen.63 
Dazu gehörten unter anderem die Zusammenarbeit mit 
Telekommunikationsunternehmen, die Datenmaterial 
zur Verfolgung der Mobilität der Bevölkerung zur 
Verfügung stellten, sowie der Einsatz von Drohnen, 
um den Verkehr genauer zu observieren.64 Darüber 
hinaus wurde die Verwendung von „Big Data“ zur 
weiteren Kontrolle der verfügten Maßnahmen offen 
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diskutiert. Dies führte bereits zu heftigen Debatten 
mit der politischen Opposition, die nicht nur die Pläne 
selbst kritisierte, sondern auch die Art und Weise, 
mit der diese kommuniziert wurden.65 Insbesondere 
die Stop-Corona-App des österreichischen Roten 
Kreuzes und Überlegungen zu ihrer obligatorischen 
Verwendung führten zu anhaltenden Diskussionen 
in den Medien. In diesem Zusammenhang wurden 
nicht nur Fragen des Datenschutzes aufgeworfen, 
sondern auch die vermeintliche Wirksamkeit der 
App selbst thematisiert.66

Ohne Zweifel ist dieses Thema an sich problema-
tisch, da es um die Privatsphäre und die Rechte des 
Individuums geht – dies würde jedoch den Rahmen 
dieses Beitrags sprengen. Stattdessen sei auf einen 
damit zusammenhängenden Problembereich hinge-
wiesen: das Potenzial für künftige Desinformation 
und Verschwörungstheorien. Selbige sind in ihrer 
Entwicklung und Wirkungsweise ähnlich flexibel 
und anpassungsfähig wie hybride Bedrohungen. 
Politiker bewegen sich deshalb im Zuge ihrer Kom-
munikation auf einem schmalen Grat. Angesichts der 
Tatsache, dass in zahlreichen Kampagnen von Ver-
schwörungstheoretikern der Verdacht kommuniziert 
wird, dass sich westliche Staaten in einem totalitären 
Wandlungsprozess hin zu einem Überwachungsstaat 
befinden, sind diese offenen Diskussionen oder der 
tatsächliche Einsatz der genannten Maßnahmen 
(Handyortung, Big Data, Drohnen) potenzielles 
Material für weitere Desinformationen und Ver-
schwörungstheorien. Damit kann sprichwörtlich 
der Kreislauf der Desinformation weiter „gefüttert“ 
werden, indem die Akteure dies als Beweis für ihre 
Narrative darstellen. Als Konsequenz wird damit die 
Grundlage für zukünftige Verschwörungstheorien 
über totalitäre Entwicklungen und einen potenziel-
len Überwachungsstaat gebildet. Diese Gefahr der 
indirekten Unterstützung besteht nicht nur für die 
Politik, sondern auch für die Forschung zum Thema, 
wie unten ausgeführt wird.

Ähnliche Probleme ergeben sich für einige Per-
sonenkreise, welche die Gesellschaft als „Profiteure“ 
wahrnimmt. Wie in den meisten Krisen werden Per-
sonen, Unternehmen oder Einrichtungen aufgrund 
ihres Berufs, ihrer Ambitionen oder Verantwortungen 
in der Krise aktiv sein (administrativ, wirtschaftlich 
etc.) und absichtlich oder unabsichtlich von sel-
biger profitieren. Dabei reicht die Bandbreite von 
einflussreichen Personen, die in die Behandlung 
des Virus investieren, bis hin zu Unternehmen, die 

Desinfektionsmittel oder Masken produzieren. Ein 
deutsches Beispiel ist der Investor Dietmar Hopp, der 
von US-Präsident Donald Trump ins Rampenlicht der 
Öffentlichkeit gerückt wurde – nämlich aufgrund sei-
ner Bemühungen, einen vielversprechenden Impfstoff 
gegen Covid-19 von der deutschen Firma Curevac 
zu kaufen, die von Hopp finanziert wird.67 Dasselbe 
Unternehmen erhält unter anderem finanzielle Mittel 
von der Bill & Melinda Gates Foundation. Somit 
rücken auch Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens 
wie Bill Gates in den Fokus der Debatte. Gates ist 
hiervon persönlich betroffen und wird in mehreren 
Verschwörungstheorien68 erwähnt, da er angeblich 
einen maßgeblichen Anteil an der Pandemie habe.69 
Dabei werden ihm nicht nur gewinnorientierte Hin-
tergedanken vorgeworfen, sondern sogar megaloma-
nische Tendenzen zur Weltherrschaft.70

In allen diesen Fällen werden die Urheber von Ver-
schwörungstheorien reichlich Material finden, auf das 
sie sich bei ihren nächsten Kampagnen stützen können. 
Und derer gibt es genug: Die Rechercheplattform 
Addendum widmete sich einer Analyse von YouTube-
Videos, die „konspirative“ Themen um Covid-19 wie 
Geld, Macht, Kontrolle und eine neue Weltordnung 
behandeln.71 Dabei wurden 1.049 Videos kategorisiert 
und untersucht, mit dem Ergebnis, dass fast jedes 
sechste Video Verschwörungstheorien verbreitete. 
Allein diese Videos (177 insgesamt) wurden rund 18 
Millionen Mal aufgerufen, was eine markante Reich-
weite darstellt. Der Social-Media-Dienst YouTube 
versucht zwar mit neuen Gegenmaßnahmen, diese 
Videos im internen Ranking herunterzustufen oder 
zu löschen und versieht Beiträge zur Thematik mit 
einem Informationsbanner und Links zur WHO; diese 
werden jedoch von der äußerst aktiven Community 

Abb. 7: Bill Gates auf der Münchner Sicher-
heitskonferenz 2017.
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der Verschwörungstheoretiker untergraben, indem 
diese in den Kommentaren zu weiteren Beiträgen 
verlinken, Videos auf verschiedenen, teils neuen 
Benutzerprofilen wieder hochladen oder sogar in 
Messengerdiensten wie Telegram in Gruppen tei-
len.72 Diese rege Aktivität und Nutzerinteraktionen 
nichtstaatlicher Parallelgesellschaften wie Impfgegner 
und Verschwörungstheoretiker (teils doppelt so hoch 
wie reguläre Nutzer) tragen letzten Endes zur weiten 
Verbreitung und Instrumentalisierung im Rahmen 
von Desinformation bei.73

Ein weiterer grundlegender Aspekt in diesem 
Zusammenhang ist vor allem in Bezug auf staatliche 
Akteure zu berücksichtigen: hybride Bedrohun-
gen. Da es sich bei ihnen um eine „koordinierte 
und synchronisierte Aktion handelt, die mit einem 
breiten Spektrum von Mitteln bewusst auf syste-
mische Schwachstellen demokratischer Staaten 
und Institutionen abzielt“ (Definition des Hybrid 
Center of Excellence der Europäischen Union),74 
verwenden hybride Bedrohungen Desinformation 
und nichtstaatliche Akteure als tragende Säulen zur 
Erreichung ihrer Ziele. Je nach Akteur können sich 
Motivationen, Methoden und die Formulierung 
der Narrative markant unterscheiden. In dem hier 
thematisierten Kontext ist jedoch zu beachten, dass 
einige der laufenden Desinformationskampagnen 
potenziell ein Teil einer größer angelegten Strategie 
innerhalb einer Kampagne hybrider Kriegsführung 
sein können. Da es sich um ein eigenes komplexes 
Thema handelt, kann hier nicht näher darauf einge-
gangen werden.75

DIE EUROPÄISCHE DIMENSION

Erst mit Blick auf die europäische bzw. internati-
onale Dimension zeigen sich die volle Bandbreite 
und Schwere der Problematik. Die zahlreichen 
Berichte des Europäischen Auswärtigen Dienstes 
(EAD) geben hierfür einen detaillierten Überblick, 
wenngleich die Herausgeber aufgrund der Fülle 
an Fällen nur die Spitze des Eisbergs im Zuge der 
Bewusstseinsbildung innerhalb der EU aufzeigen 
können.76 Mit Blick auf die Europäische Union 
sowie mehrere Länder des Nahen Ostens geben sie 
dennoch einen detaillierten Einblick in noch laufende 
Kampagnen und insbesondere die Narrative, die 
direkt darauf abzielen, nicht nur der Kohärenz der 
EU als Institution zu schaden, sondern auch den in 
ihr lebenden Menschen.

In Bezug auf Covid-19 spitzte sich die Falsch- und 
Desinformation auf internationaler Ebene derart 
zu, dass die Weltgesundheitsorganisation von einer 
„Infodemic/Infodemie“ sprach.77 Im Trend standen 
an die zwölf Narrative, die von Verschwörungs-
theorien (Covid-19 als Biowaffe; Resultat von 5G; 
Deep State; Chemtrails) über politische Propaganda 
(EU-Versagen während der Krise; Migranten als 
Verbreiter; China als Retter) bis hin zu medizinischen 
Falschinformationen reichten (natürliche Heilmittel; 
Covid-19 sei harmlos).78 Die EU als Entität thema-
tisierend, wurden seitens staatlicher Akteure (der 
EAD sieht die Urheberschaft in von Russland und 
China kontrollierten Netzwerken) vor allem Narrative 
gestreut, die ein Versagen des Krisenmanagements 
oder eine Ausnutzung für eigene Interessen propa-
gierten. Sinn und Zweck hierbei war es aufzuzeigen, 
dass die EU vermeintlich ihre eigenen Werte verrät 
und Schwächen zutage treten, während Mächte wie 
Russland oder China als verantwortungsvolle Akteure 
tätig seien.79

Die Schlussfolgerung der EAD-Analyse lautet, 
dass russische und chinesische Akteure hinter meh-
reren koordinierten Kampagnen stehen, um entweder 
den „Westen“ für das Virus und seine schwerwie-
genden Auswirkungen auf die Gesellschaften ver-
antwortlich zu machen oder (das genaue Gegenteil 
behauptend), dass die Lage übertrieben geschildert 
sei und dies ein Komplott zur Einführung diverser 
totalitärer Maßnahmen darstelle. Während russische 
Akteure somit die Schwächen der westlichen De-
mokratien aufzuzeigen versuchen, liegt der Fokus 
chinesischer Social-Media-Operationen vor allem 
darauf, von der Verantwortung für den Ausbruch der 
Pandemie abzulenken und prochinesische Propaganda 
zu streuen. Abseits davon wurden gezielt Falschin-
formationen über mögliche Heilmittel verbreitet, die 
von harmlosen „Heilmitteln“ wie dem Konsum von 
Zink oder Vitamin-C bis zu hochgefährlichen Kuren 
wie dem Konsum von Industriealkohol reichten.80

Abb. 8: Visualisierung von EUvsDisinfo über 
fünf wiederkehrende Narrative zu Covid-19.
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Als Mitglied der EU ist Österreich auf internati-
onaler Ebene an der Bekämpfung von Falsch- und 
Desinformation beteiligt. Zu diesem Zweck beteiligt 
sich die österreichische Regierung am EU Rapid Alert 
System (EU RAS),81 eine von vier Säulen des Euro-
päischen Aktionsplans gegen Desinformation (vom 
Europäischen Rat im Dezember 2018 befürwortet).82 
Das EU RAS ist eine spezielle digitale Plattform 
für nationale Kontaktstellen der Mitgliedsstaaten, 
in die alle Teilnehmenden die ihnen zur Verfügung 
stehenden Informationen über aufgedeckte Desin-
formationskampagnen einspeisen oder Analysen 
und Berichte sowie Best Practices austauschen, um 
im Anschluss eine sinnvolle Reaktion zu koordi-
nieren.83 Dieses System ist nicht nur komplementär 
mit anderen EU-Strukturen, die sich mit Themen 

wie Cybersicherheit, hybriden Bedrohungen oder 
Krisenreaktion befassen, sondern es ermöglicht 
auch eine enge Zusammenarbeit mit Partnern wie 
der NATO oder den G7.84

Weiters sind Falsch- und Desinformation ein 
Thema während der Zusammenkünfte der Außen-
minister. Dies führte im Fall Österreichs zu ei-
ner erwähnenswerten Anekdote: Nach einer dieser 
Konferenzen bemerkte Außenminister Alexander 
Schallenberg gegenüber der Austria Presseagentur 
(APA), dass die meisten Falschinformationen rund 
um Covid-19 ihren Ursprung entweder in Russland, 
in Russland nahestehenden Ländern oder in China 
hätten.85 Als Reaktion veröffentlichte die russische 
Botschaft in Österreich auf Facebook eine Erklärung, 
sie sei „sehr überrascht […] über die gestern in der 

Abb. 9: Erklärung des Europäischen Auswärtigen Diensts zum Rapid Alert System der EU.
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APA nach der Videokonferenz der Außenminister 
der EU veröffentlichte Aussage des österreichischen 
Außenministers Alexander Schallenberg“ und bitte 
um Beweise zur Untermauerung dieser Behauptung.86 
Gleichzeitig unterstrich die russische Botschaft ihre 
Besorgnis über europäische und „einige“ österrei-
chische Medien,87 die russischen Einschätzungen 
zufolge in „vermehrte[n] Fälle[n] voreingenommene 
und in manchen Fällen absolut nicht der Wahrheit 
entsprechende oder klar erfundene Nachrichten über 
die Situation um die Ausbreitung des Coronavirus 
in Russland“ verbreiten würden, die „unter anderem 
auf Gerüchten und nicht geprüften Quellen beruhen.“ 
Zeitgleich erschien eine ähnlich formulierte Meldung 
auf Sputnik News in Englisch.88

Wie sensibel die Thematik nicht nur politisch, 
sondern auch innerhalb der Forschung ist, zeigt eine 
öffentlich ausgetragene Kontroverse, die im Zuge 
einer Kritik an den Methoden und terminologischen 
Eingrenzungen der EUvsDisinfo Plattform entstand. 
Forscher des an der Manchester Universität ange-
siedelten Projekts „Refraiming Russia“ wiesen in 
einem ausführlichen Beitrag auf mehrere methodische 
Problembereiche der Arbeitsweise von EUvsDisinfo 
hin und warnten davor, das Musterprojekt der East 
Stratcom Task Force laufe Gefahr, selbst zu einem 
Desinformationsinstrument zu werden.89 Berichte der 
Plattform würden aufgrund ihres Modus Operandi – 
übersetzte Zusammenfassungen identifizierter Medi-
enberichte in Kombination mit extrem bzw. markant 
formulierten Titeln – eine falsche Interpretation bei 
den Lesern fördern. Durch den fehlenden Kontext der 
gesamten Berichterstattung der als Desinformation 
deklarierten Materialien würde diese Problematik 
noch verstärkt. Hinzu kam der Vorwurf, dass in man-
chen Fällen die identifizierte, reale Desinformation 
mehrfach angeführt werde.90

Letzten Endes folgerten die Forscher der Man-
chester Universität, dass die von ihnen aufgezeigte 
Problematik auf zwei maßgebliche Gründe zurückzu-
führen sei: Einerseits herrsche ein „profundes Miss-
verständnis“ darüber vor, wie die Medienlandschaft 
im neo-autoritären System Russlands funktioniere.91 
Andererseits bestünde eine Abhängigkeit von hun-
derten Freiwilligen, teils aus dem post-sowjetischen 
Raum, die aufgrund ihrer persönlichen Vergangenheit 
weder unvoreingenommen sein können, noch das 
für die Identifizierung von Desinformation nötige 
Training hätten. Vor allem Letzteres sei ein direktes 
Resultat unterfinanzierter Forschung in Europa.92 

Stephen Hutchings und Vera Tolz – die Verfasser 
dieser Analyse – weisen auch auf die Kritik von 
EU-Parlamentariern und Journalisten an EUvs-
Disinfo hin, die im Zuge einer Kontroverse in den 
Niederlanden 2018 getätigt wurde. Euroskeptische 
Zeitungen gingen aufgrund ihrer Einstufung als 
Desinformation vor Gericht, woraufhin EUvsDis-
info mehrere Artikel wieder entfernte.93 Dass sich 
die EU und im Speziellen die Europäische Kom-
mission damit angreifbar machen und Material und 
Angriffsfläche für russische Anschuldigungen und 
Gegenpropaganda liefern, ist eine der Schlussfol-
gerungen des „Refraiming Russia“-Artikels: „Poor 
quality counter-disinformation initiatives nourish 
the wider disinformation ecosystem by feeding off 
one another as disinformation mutates, virus-like, 
into its antithesis – counter-disinformation – and 
back again.“94

Die Kritik an der Kritik ließ nicht lange auf 
sich warten – nicht zuletzt deshalb, da russische 
Staatsmedien die Analyse von Refraiming Russia 
dankend annahmen.95 In Europa zeigten Journalisten 
bis hin zu Chatham House Experten ihrerseits Fehler 
(z.B. die Abhängigkeit von Freiwilligen), einseiti-
ge Argumentationen, aber auch zutreffende Kritik 
des besagten Artikels auf.96 Vor allem Keir Giles, 
seines Zeichens langjähriger Forscher bei Chatham 
House und Experte zur Thematik, analysierte die 
aufgezeigten Problembereiche, um letzten Endes 
zum Schluss zu kommen, dass die Kluft zwischen 
den beiden Institutionen nicht größer sein könnte 
und im Grunde durch gegenseitiges Unverständnis 
und Unkenntnis vergrößert werde. So liefere der 
akademisch/theoretische Ansatz von Refraiming 
Russia zwar einen wichtigen Beitrag zum Diskurs 
– er sei aber auf wissenschaftliche Journale und ei-
nige wenige Blog-Beiträge reduziert, ohne größere 
bzw. öffentliche Reichweite. Hinzu kommt, dass 
sich Tolz und ihre Kollegen als Forscher sehen und 
nicht als Praktiker. Dies stehe im direkten Gegensatz 
zum Zugang der EUvsDisinfo Plattform, die aktiv 
an Bewusstseinsbildung arbeitet und diese direkt 
über ihre Homepage in regelmäßigen Abständen zu 
kommunizieren versucht. Als Konsequenz entsteht 
letzten Endes das Problem, dass die eine Seite in 
einigen Fällen zu vorschnell bei der Identifizierung 
von Desinformation ist, während die andere zu sehr 
relativiert und ihr Handeln an Verharmlosung grenze. 
Giles folgerte, dass es mehr Kommunikation und 
Zusammenarbeit bedürfe, auch wenn dies aufgrund 
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der zahlreichen Institutionen, deren Richtlinien, 
Einschränkungen und schwierigen Persönlichkeiten 
oftmals problematisch sei. Der Kampf gegen Desinfor-
mation sei jedoch ein Teamsport und Glaubwürdigkeit 
in diesem Kontext ein kritischer Bestandteil, nicht 
zuletzt deshalb, da Plattformen wie EUvsDisinfo als 
Referenz laufend zitiert werden. Es gilt, gemeinsam 
„die Effekte von Propaganda zu lindern, anstatt sie 
mit Material zu versorgen.“97

SCHLUSSFOLGERUNG

Als ob Covid-19 und die daraus resultierende Pan-
demie nicht ernst genug wären, verschärfen die 
damit einhergehenden Sicherheitsprobleme die Krise 
noch weiter. Falsch- und Desinformation ist hier-
bei keine Ausnahme, und die Auswirkungen sind 
weitreichender, als es der saloppe Terminus „Fake 
News“ ausdrücken kann. Betrachtet man den Fall 
Österreich, so sind die große Bandbreite und die 
diversen Kanäle der Verbreitung gefälschter und 
irreführender Informationen bemerkenswert. Die 
Krise demonstrierte deutlich, dass ein neutraler 
Staat inmitten Europas nicht vor Angriffen auf seine 
soziale Resilienz, kritische Infrastruktur oder die 
öffentliche Ordnung gefeit ist. Gerade im Kontext 
hybrider Bedrohungen ist zu erwähnen, dass sowohl 
Sicherheitsexperten des österreichischen Bundes-
heeres als auch der wissenschaftliche Diskurs zu 
diesem Thema lange Zeit unbeachtet blieben und 
die vergangenen Regierungen, einschließlich der 
aktuellen, es vorzogen, sich auf andere Themen zu 
konzentrieren, wenngleich sich zumindest in den 
letzten beiden Regierungsprogrammen Ambitionen 
herauslesen lassen.98

Es wird auch deutlich, wie schnell die geeinte 
Linie der Verantwortlichen wieder in den politischen 
und medialen Alltag übergeht und mit neuem Wissen 
vergangene Maßnahmen kritisch hinterfragt werden. 

Dabei verliert sich der Fokus auf die erlebten Desin-
formationskampagnen in parteipolitischen Graben-
kämpfen, ohne daraus für die Gesellschaft wichtige 
Konsequenzen zu ziehen. Trotz dieser Umstände 
hat die österreichische Regierung einen klaren Weg 
gefunden, politische Maßnahmen zu kommunizieren 
und die Öffentlichkeit regelmäßig zu informieren, so 
dass keine Angriffsflächen für weitere Falsch- und 
Desinformationskampagnen mit vergleichbarer In-
tensität wie während des Höhepunkts der Desinfor-
mationsphase Mitte März 2020 blieben. Inwieweit 
diese Vorgehensweise mitsamt der Zusammenarbeit 
sensibilisierter Medien, dem digitalen Krisenstab und 
zahlreichen Aufklärungsbemühungen einen Einfluss 
auf den tatsächlichen Rückgang der „Fake News“ 
hatte, ist noch zu evaluieren. Die zeitliche Nähe und 
die dadurch entstandene Bewusstseinsbildung legen 
jedenfalls eine gewisse Korrelation nahe. Letzten 
Endes beruhigte sich die allgemeine Verunsicherung 
auch mit der Erkenntnis innerhalb der Bevölkerung, 
dass die von der Regierung propagierte Versorgungs-
sicherheit hielt und die kritische Infrastruktur in Form 
von medizinischer und Nahrungsmittelversorgung 
sowie Lieferketten gewährleistet blieb.

Die verschiedenen Beispiele von Falsch- und 
Desinformation zeigen, dass die Urheber nicht nur 
außerhalb, sondern auch innerhalb der EU zu finden 
sind. Hier sind mehrere Parallelgesellschaften, von 
Verschwörungsplattformen bis hin zur politischen 
extremen Rechten, zu nennen, die ein Sinnbild der 
Polarisierung innerhalb der europäischen und in die-
sem Fall der österreichischen Bevölkerung darstellen 
und deutlich vor Augen führen, wo in Fragen der 
sozialen Resilienz angesetzt werden muss. Dies ist 
vor allem in Anbetracht hybrider Bedrohungen von 
Bedeutung, um zukünftigen Desinformationsoperati-
onen externer staatlicher Akteure sprichwörtlich „das 
Wasser abzugraben“ und der Instrumentalisierung 
von gesellschaftlichen Bruchlinien vorzubeugen.

Ob die österreichische Gesellschaft aus diesen 
Erfahrungen gelernt hat, um in weiterer Folge ihre 
soziale Resilienz gegenüber zukünftigen Falsch- 
und Desinformationskampagnen auszubauen, bleibt 
abzuwarten. Umfragen des Österreichischen Gallup 
Instituts weisen darauf hin, dass die in Österreich 
lebenden Menschen jedenfalls für die Problematik 
sensibilisiert wurden (Zeitraum 16.-18. März 2020; 
1.000 Personen).99 Die Ende März veröffentlichten 
Daten zeigen, dass sich die Hälfte der Befragten 
mindestens zwei Stunden täglich über Covid-19 

Abb. 10: Visualisierung von EUvsDisinfo zur 
Desinformation, es gäbe gar keine Pandemie.
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informiert hätte und dabei klassische Medien wie 
Fernsehen (88%), Radio (56%) oder Zeitungen (54%) 
verwendete.100 Der Journalismus wurde dabei mit 77% 
als wichtig oder sehr wichtig eingestuft. Interessant 
ist auch, dass „gratis erhältliche Informationen nicht 
dem gleichen Objektivitätsanspruch unterliegen“ und 
54% der Menschen Nachrichten über Soziale Me-
dien und Messengerdienste als „Falschmeldungen“ 
eingestuft haben.101

Eine weitreichendere soziale Resilienz würde in 
jedem Fall zusätzliche Maßnahmen zur Informierung 
und Bewusstseinsbildung vonseiten der Regierung 
erfordern – andernfalls werden die aus der Krise 
gezogenen Lehren in unserer kurzlebigen (elekt-
ronischen) Welt schnell in Vergessenheit geraten. 
Gleichzeitig bedarf es weiterer Forschungen im 
Bereich hybrider Bedrohungen und Desinformation, 
um mit der laufenden Entwicklung der Technik und 
der angewandten Strategien Schritt zu halten und das 
nötige Bewusstsein dafür zu schaffen.

In diesem Zusammenhang braucht es mehr Ko-
operation, wie der Fall von Refraiming Russia und 
EUvsDisinfo klar demonstriert hat. Nicht nur, um 
weitere Perspektiven zu ergründen, sondern auch, 

um eine Instrumentalisierung des wissenschaftlichen 
Diskurses im Zuge von Desinformationskampagnen 
zu verhindern. Wie dieser Artikel deutlich vor Augen 
führte, ist das Potenzial für die zukünftige Verwendung 
im Desinformationskreislauf laufend vorhanden, 
weshalb die Gefahr einer Instrumentalisierung ein 
ständiger Begleiter ist.

Da die Covid-19-Pandemie bei Weitem noch 
nicht überstanden ist, bleiben weitere Fragen offen: 
detaillierte Recherchen und Untersuchungen zu den 
Ursprüngen der Kampagnen, eine Bewertung der 
tatsächlichen Auswirkungen auf die Gesellschaft 
sowie ein Wissenstransfer mit „Lessons Learned“ 
für den Umgang mit zukünftigen Falsch- und Des-
informationskampagnen – um nur einige zu nennen. 
Abschließend können die Relevanz und die Aktualität 
des Themas nur unterstrichen werden. Denn letzten 
Endes und um diesen Artikel mit einem Zitat von 
King’s College-Professor Thomas Rid abzuschließen, 
muss man sich vor Augen halten, dass „Desinforma-
tionsoperationen im Wesentlichen das Fundament 
offener Gesellschaften aushöhlen – nicht nur für das 
Opfer, sondern auch für den Täter“.102
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