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Leises Aufatmen in der Medien-
branche: Das Vertrauen in die Medi-
en ist wieder gestiegen, wie eine
Langzeitstudie der Universität
Mainz zeigt. Nur noch 13 Prozent
der Bürger in Deutschland glauben,
dass sie von den Medien systema-
tisch belogen werden. Vor einem
Jahr vertrat noch fast jeder Fünfte
diese Ansicht. Das beste Zeugnis in
puncto Vertrauen bekommen die
öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
anstalten sowie die Tageszeitungen.
Das Internet hingegen erlebt einen
regelrechten Vertrauensabsturz,
stellt die Studie fest: Nur noch zehn
Prozent halten Inhalte aus dem
Netz im Allgemeinen für vertrau-
enswürdig. Vor einem Jahr hatten
Onlineangebote noch mehr als dop-
pelt so viele Anhänger.

Die Forscher in Mainz sprechen
insgesamt von einem „leicht positi-
ven Trend“ zugunsten der traditio-
nellen Medien. Die Daten beruhen
auf einer repräsentativen Telefon-
umfrage von 1200 volljährigen
Deutschen.

Nach Jahren der Lügenpresse-
Hysterie scheint es also wieder
bergauf zu gehen mit dem Image
des Journalismus. Ist das verfrühte
Euphorie oder ein langfristiger
Trend? Der Salzburger Kommuni-
kationswissenschafter Josef Trap-
pel sieht keine Trendwende. Er be-
tont, dass das Vertrauen der Bevöl-
kerungsmehrheit in die Medien nie
massiv erschüttert gewesen sei.
Vielmehr habe eine bestimmte Ge-
sellschaftsschicht das Vertrauen in
die Medien verloren. „Das hat den

Medien allerdings massiv gescha-
det. Einem kleinen Kreis ist es laut-
stark gelungen, die Branche anzu-
schwärzen“, sagt Trappel.

Die Daten aus Deutschland geben
auch Hinweise auf das Medienver-
trauen der Österreicher. Laut Jakob-
Moritz Eberl, Kommunikationswis-
senschafter an der Universität
Wien, sind sich Deutschland und

Österreich erfahrungsgemäß sehr
ähnlich, was das Vertrauen in Me-
dien anbelangt. Verantwortlich für
die schlechten Zahlen in den Jahren
2015 und 2016 ist für Eberl vor al-
lem die Flüchtlingskrise. „Da sackte
das Vertrauen dramatisch ab. Diese
Krisenzeit ist vorbei“, sagt Eberl,
der sich im Rahmen der Österrei-
chischen Nationalen Wahlstudie
(AUTNES) mit der Frage beschäftig-
te, welche Gesellschaftsgruppen
die Berichterstattung als verzerrt
und beeinflusst wahrnehmen.

Der große Unterschied zwischen
Österreich und Deutschland sei die
Richtung, aus der die Vorwürfe an
Medien kämen, erklärt er. „In
Deutschland sind es vor allem Be-
wegungen von unten, wie Pegida. In
Österreich hingegen werfen eta-
blierte Politiker und Regierungs-
mitglieder den Medien Hetze vor.
Das ist sehr gefährlich.“ Besorgnis-
erregend sei das vor allem für die

Demokratie: „Wenn jemand schon
das Mediensystem anzweifelt,
könnte sich das auch auf andere de-
mokratische Institutionen, wie et-
wa die Justiz, übertragen.“

Eines lässt sich aber in Deutsch-
land und Österreich beobachten:
Wer den Medien Manipulation vor-
wirft, wählt vorwiegend rechts und
informiert sich vermehrt über Bou-
levardmedien, soziale Netzwerke
oder alternative Websites.

Auch Josef Trappel betont den
Einfluss bekannter Personen auf
das Medienvertrauen. „Manche
Leute denken sich: Wenn der ameri-
kanische Präsident das sagt, wird
schon was dran sein.“ Die Reaktion
der Medien auf den Vertrauensver-
lust der letzten Jahre war laut Trap-
pel aber richtig. „Die Qualitätsme-
dien haben es durchgestanden und
damit gezeigt: Wir machen nichts
falsch, wir sind professionell.“

Ein Problem bleibt aber noch be-

stehen: Steigendes Vertrauen wirkt
sich nicht per se auf die Nutzung
aus. Wer einer Zeitung vertraut,
muss sie nicht unbedingt abonnie-
ren oder gar lesen. „Vertrauen kor-
respondiert nicht direkt mit Zah-
lungsbereitschaft“, sagt Trappel
und erklärt, worauf es bei der Nut-
zung ankommt: „Das Produkt muss
den veränderten Bedürfnissen der
Menschen entsprechen. Da müssen
die Medien sehr genau und sehr na-
he an den Leserinnen und Lesern
arbeiten und herausfinden, wie die-
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„Die FPÖ wirft
den Medien
Hetze vor.“
Jakob-Moritz Eberl,
Universität Wien

se Medien nutzen. Vertrauen ist
die Voraussetzung dafür.“ Dass
sich viele Menschen von den Me-
dien nicht mehr angesprochen
fühlen, zeigt die Studie aus
Mainz. Trotz des steigenden Ver-
trauens hat eine gewisse Ent-
fremdung stattgefunden. Auffal-
lend ist auch, dass die Debatte
um Fake News offenbar gewirkt
hat: Drei Viertel der Befragten
halten Fake News und Hasskom-
mentare im Internet für eine ge-
sellschaftliche Gefahr. Fast ge-
nauso viele fordern, dass der
Staat gesetzlich dagegen vorgeht.
In Deutschland ist seit letztem
Jahr das Netzwerkdurchset-
zungsgesetz in Kraft. Damit wer-
den soziale Netzwerke wie Face-
book gezwungen, strafbare In-
halte zu löschen. Kritiker sehen
in der Regelung eine Verlagerung
der Kompetenzen. Ob etwas
straffällig sei oder nicht, werde
durch das Gesetz nun vorschnell
von Facebook entschieden, nicht
mehr von den Gerichten. In Ös-
terreich rät Josef Trappel von ei-
ner solchen Regelung ab. „Die
österreichische Rechtsordnung
sorgt ausreichend dafür, dass
Fake News und strafrechtlich re-
levante Inhalte verfolgbar sind.“
Solche Gesetze seien immer eine
Abwägung zwischen Meinungs-
freiheit und dem Einschreiten
gegen Ausfälligkeiten, sagt Trap-
pel. Er ist aber überzeugt: „Eine
Demokratie muss es aushalten,
dass ein paar Rülpser durchrut-
schen. Wenn man zu stark an
den Schrauben dreht, schränkt
das die Meinungsfreiheit ein.“

Die 1980er-Jahre, eine legendäre Sendung mit
dem Namen „Tritsch-Tratsch“ und ein Spiel
mit sechs Laden: Fernsehmoderator Joki
Kirschner konnte seine Gäste zur Verzweiflung
bringen, wenn er ihnen einen Tausender nach
dem anderen vor die Nase hielt. Er wollte, dass
sie das Geld nehmen und nicht die von ihnen
vorher gewählte Schublade öffnen. In einer
der sechs Laden war ein Brillantring im Wert
von 70.000 Schilling. Geld, viel Geld.

Das Spiel mit den Schubladen und dem vie-
len Geld hat auch das soziale Netzwerk Face-
book drauf. Vor wenigen Tagen wurde ein Pa-
tent aus dem Jahr 2016 veröffentlicht, das be-
schreibt, wie Facebook seine Nutzer in Schub-
laden steckt, um ihnen dann noch passendere
Werbung anzuzeigen. Das Patent soll es er-
möglichen, die Zugehörigkeit von Facebook-
Nutzern zu einer von drei sozialen Klassen zu
prognostizieren. Nennen wir sie die Armen,
den Mittelstand und die Reichen.

Das Patent beschreibt ein System, das aus
Daten über Bildung, Wohnverhältnisse, Inter-

netnutzung und dabei verwendete Geräte den
sozioökonomischen Status bestimmen kann.
Das schlaue dabei, die Daten müssen nicht
von einer spezialisierten Agentur zugekauft
werden, sondern Facebook errechnet sie selbst
aus dem, was Nutzer gewollt und ungewollt
über sich preisgeben.

Das im Patent aufgeführte Beispiel zeigt, wie
die Schubladisierung funktioniert. Bei 20- bis
30-Jährigen ist demnach ausschlaggebend, wie
viele und welche internetfähigen Geräte sie
besitzen, über die sie sich bei Facebook ein-
loggen. Bei den 30- bis 40-Jährigen ist die Fra-
ge entscheidend, ob sie Hauseigentümer sind
und in welcher Gegend sich das Haus befindet.
Denn auch das Umfeld färbt ab.

Wenn Sie sich demnächst in den sozialen
Netzwerken verbessern wollen, kaufen Sie sich
am besten gleich mehrere neue iPhones mit
installiertem Facebook und posten Sie dann
wie wild aus den Vierteln der Reichen und
Schönen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit kann
man dadurch den Algorithmus austricksen.

Geld und Schubladen,
das gehört immer schon
zusammen. Und jetzt
auch im Internet.

Ich selbst bin knapp vor dem Durchbruch.
Kürzlich wurde mir sogar eine personalisierte
Werbeanzeige angezeigt, auf der ein fast ferti-
ger Airbus A380 in einer Lagerhalle zu sehen
war. Bisher ist nur ein Privatverkauf bekannt.
Der saudische Prinz Al Waleed bin Talal be-
stellte einen, musste aber wieder stornieren.
Hat der Algorithmus jetzt mich als potenziel-
len Käufer des Fliegers auf dem Radar? Ein
Klick auf die Werbeanzeige von wer-liefert-
was.de sollte Gewissheit bringen.

Doch was da angeboten wurde, waren Lager-
hallen in jeder beliebigen Größe. Bei der Taktik
zum Knacken des Facebook-Algorithmus muss
ich wohl noch etwas nachjustieren. Aber wenn
ich mich dann im „Ladl“ mit den Brillantringen
und den Millionen wiederfinde, lasse ich mir
den Trick patentieren. Oder wäre es noch lu-
krativer, mich von Facebook für ein paar Tau-
sender davon abhalten zu lassen, jedes beliebi-
ge „Ladl“ zu öffnen?
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Wie die Schublade in die sozialen Netzwerke kam
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Neue Autoren
für den „Krieg
der Sterne“
BURBANK. Von der Mittelalter-Fan-
tasy „Game of Thrones“ in die Ster-
nenkrieger-Zukunft: Die Schöpfer
von „Game of Thrones“, David Be-
nioff und D. B. Weiss, werden eine
neue „Star Wars“-Reihe entwickeln,
wie Lucasfilm und Disney bekannt
gaben. „David und Dan gehören
derzeit zu den besten Geschichten-
erzählern“, sagte Lucasfilm-Chefin
Kathleen Kennedy in einer Mittei-
lung. Mit ihrer Fähigkeit, komplexe
Figuren und reiche Sagenwelten zu
schaffen, werden sie Neuland be-
treten und „Star Wars“ mutig voran-
treiben. SN, dpa

Beschwerdestelle
gegen Übergriffe
in den Medien
MÜNCHEN. Als Reaktion auf die Vor-
würfe gegen den Regisseur Dieter
Wedel will die ARD eine unabhängi-
ge Beschwerdestelle für die Medi-
en- und Kulturbranche einrichten.
„Ich habe auch die Erwartung, dass
das fürs ZDF, für RTL, ProSieben-
Sat.1 auch gelten würde“, sagte der
ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm.
Mehrere Frauen werfen dem Regis-
seur Wedel vor, sie sexuell belästigt
oder vergewaltigt zu haben. Wedel
wies die Anschuldigungen zurück.
Die ARD durchforstet derzeit ihre
Archive nach Hinweisen. SN, dpa

Österreicherin
wacht über den
EU-Datenschutz
LOS ANGELES. Andrea Jelinek, die
Chefin der österreichischen Daten-
schutzbehörde, wird die neue Leite-
rin des European Data Protection
Board (ESDB). Es soll die Ende Mai
in Kraft tretende neue Datenschutz-
grundverordnung überwachen, be-
richtet die „Financial Times“. Mit
der neuen Verordnung sollen Inter-
netnutzer ihre Rechte gegenüber
Internetkonzernen besser durch-
setzen können. So werden bei-
spielsweise auch Sammelklagen
aufgrund von Datenschutzverge-
hen möglich sein. th
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Bürger wollen Gesetze
gegen Fake News

Wie viel Misstrauen
verträgt das Land?
Die große Lügenpresse-Hysterie ist vorüber. Skepsis
bleibt dennoch. Politiker mischen dabei kräftig mit.


