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Einflussnahme aus dem Ausland auf 
demokratische Prozesse in der EU 

Das Europäische Parlament wird voraussichtlich im März über einen Bericht über ausländische Versuche, Wahlen 
und andere demokratische Prozesse in den EU-Ländern zu beeinflussen, abstimmen. In dem vom 
Sonderausschuss zu Einflussnahme aus dem Ausland auf alle demokratischen Prozesse in der Europäischen 
Union, einschließlich Desinformation (INGE) erstellten Bericht werden die wichtigsten Schwachstellen der EU 
zusammengefasst und Maßnahmen zu deren Beseitigung empfohlen. 

Hintergrund 
Bei den Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten von 2016 wurde deutlich, dass die Gefahr einer 
Einmischung aus dem Ausland auch in ausgereiften Demokratien besteht. Es gibt auch Hinweise darauf, 
dass Russland versucht hat, Einfluss auf demokratische Prozesse in Europa zu nehmen, beispielsweise die 
Präsidentschaftswahl 2017 in Frankreich, die Europawahl 2019 und das Brexit-Referendum im Vereinigten 
Königreich von 2016. Desinformation wird über Rundfunkmedien wie Russlands Sender RT und Chinas 
Sender CGTN sowie über Social Media verbreitet. Armeen von Trollen verbreiten Inhalte unter gefälschten 
Profilen, die auf Plattformen wie Twitter über automatisierte Konten von „Bots“ (Zombie-Rechnern) 
massenhaft vervielfältigt werden. Bei Wahlen kann Desinformation eingesetzt werden, um Kandidaten und 
Ergebnisse zu unterstützen, die als vorteilhaft für die Interessen eines ausländischen Staates angesehen 
werden. Sie dient jedoch auch dem allgemeineren Zweck, demokratische Gesellschaften durch hetzerische 
Inhalte in Bezug auf Terrorismus, Separatismus, Migration, COVID-19-Impfungen und andere polarisierende 
Themen zu destabilisieren.  
Bei der Einflussnahme aus dem Ausland wird Desinformation zusammen mit anderen Aktivitäten im 
Internet eingesetzt. So werden mindestens zwei versuchte Angriffe auf Computer des Deutschen 
Bundestags russischen Hacker angelastet, ebenso ein Hackerangriff zur Offenlegung vertraulichen 
Materials, der sich gegen die Wahlkampagne von Macron im Jahr 2017 richtete. Diese Machenschaften 
zielen darauf ab, die öffentliche Meinung zu manipulieren, vertrauliche Informationen zu entwenden und 
massive Störungen zu verursachen (z. B. ein groß angelegter Angriff auf Estland im Jahr 2007). 
Russland ist einer der Haupttäter bei der Einflussnahme aus dem Ausland und unterhält enge Beziehungen 
zu mehreren politischen Parteien in Europa, insbesondere vom rechtsextremen politischen Spektrum. Dese 
Parteien werden von Moskau politisch und praktisch unterstützt. Es besteht auch die Gefahr, dass Politiker 
der großen Parteien aus der Mitte der Gesellschaft eingespannt werden. So sind der ehemalige deutsche 
Bundeskanzler Gerhard Schröder und sein finnischer Amtskollege Paavo Lipponen nun für Gazprom tätig. 
Chinas Konfuzius-Institute und von Peking geförderte chinesische Sprachkurse an europäischen 
Universitäten sind ein weiteres Instrument der ausländischen Einflussnahme. 
Russland und China sind zwar die bekanntesten Quellen der ausländischen Einflussnahme, sie sind jedoch 
nicht die einzigen, denn es ist bekannt, dass über 80 Länder Desinformation über soziale Netzwerke 
verbreiten, und nichtstaatliche Akteure wie der sogenannte Islamische Staat spielen dabei ebenfalls eine 
wichtige Rolle. 

Maßnahmen der EU und der Mitgliedstaaten gegen Einflussnahme aus dem Ausland 
Arbeitsgruppen der EU wie die East StratCom Task Force, die 2015 ins Leben gerufen wurde, überwachen 
Desinformation aus dem Ausland und leisten Aufklärungsarbeit. Im Jahr 2018 erstellte die EU einen 
Verhaltenskodex für Social-Media-Plattformen und Werbetreibende. Nach Prüfung der Auswirkungen des 
Kodex arbeitet die Europäische Kommission an einer überarbeiteten Fassung, um die wichtigsten Mängel 
zu beheben. Darüber hinaus wird das vorgeschlagene Gesetz über digitale Dienste nach seiner Annahme 
verbindliche Vorschriften in diesem Bereich enthalten. Medienkompetenzschulungen und die 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614700/EPRS_ATA(2018)614700_EN.pdf
https://www.politico.eu/article/france-election-2017-russia-hacked-cyberattacks/
https://www.politico.eu/article/european-commission-disinformation-report-russia-fake-news/
https://www.csis.org/blogs/brexit-bits-bobs-and-blogs/did-russia-influence-brexit
https://www.theguardian.com/news/2018/dec/07/china-plan-for-global-media-dominance-propaganda-xi-jinping
https://www.rferl.org/a/russian-troll-factory-hacking/31076160.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/653641/EXPO_IDA(2021)653641_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652083/EPRS_BRI(2020)652083_EN.pdf
https://www.reuters.com/world/europe/russia-responsible-cyber-attacks-german-parliament-german-foreign-ministry-2021-09-06/
https://www.reuters.com/world/europe/russia-responsible-cyber-attacks-german-parliament-german-foreign-ministry-2021-09-06/
https://www.politico.eu/article/us-russia-macron-campaign-hack-2017-election-france-attribution-gru/
https://www.politico.eu/article/us-russia-macron-campaign-hack-2017-election-france-attribution-gru/
https://www.bbc.com/news/39655415
https://www.martenscentre.eu/publication/an-unholy-alliance-the-european-far-right-and-putins-russia/
https://www.politico.eu/article/outrage-germany-ex-chancellor-schroder-gazprom-board-nomination/
https://warsawinstitute.org/gazprom-lobbyists-among-finlands-high-ranking-government-officials/
https://www.politico.eu/article/china-soft-power-offensive-confucius-institute-education/
https://www.thetimes.co.uk/article/china-is-using-uk-universities-to-lobby-officials-rbxv5vcbn
https://demtech.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/127/2021/02/CyberTroop-Report20-Draft9.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2116/-questions-and-answers-about-the-east-stratcom-task-force_en
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/code-practice-disinformation
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-europe-fit-for-the-digital-age/file-digital-services-act


EPRS Einflussnahme aus dem Ausland auf 
demokratische Prozesse in der EU 

Dieses Dokument wurde für die Mitglieder und Bediensteten des Europäischen Parlaments erarbeitet und soll ihnen als Hintergrundmaterial für 
ihre parlamentarische Arbeit dienen. Die Verantwortung für den Inhalt dieses Dokuments liegt ausschließlich bei dessen Verfasser/n. Die darin 
vertretenen Auffassungen entsprechen nicht unbedingt dem offiziellen Standpunkt des Europäischen Parlaments. Nachdruck und Übersetzung – 
außer zu kommerziellen Zwecken – mit Quellenangabe gestattet, sofern das Europäische Parlament vorab unterrichtet und ihm ein Exemplar 
übermittelt wird. © Europäische Union, 2022. 

eprs@ep.europa.eu     http://www.eprs.ep.parl.union.eu  (intranet)     http://www.europarl.europa.eu/thinktank  (internet)     http://epthinktank.eu  (blog) 

Unterstützung eines hochwertigen unabhängigen Journalismus können zur Stärkung der 
Widerstandsfähigkeit beitragen. 

INGE-Bericht 
In dem Bericht werden einige der größten Schwachstellen der EU dargelegt und mehr Ressourcen zur 
Beseitigung dieses Problems gefordert. Es bedarf einer umfassenden EU-Strategie zur Stärkung der 
Resilienz in allen Bereichen der Gesellschaft, beginnend mit einer stärkeren Sensibilisierung für das 
Problem. Dies bedeutet, dass bestehende Anstrengungen (wie die Arbeitsgruppen des EAD), aber auch 
eine Reihe neuer Initiativen fortgesetzt werden müssen. Letztere umfassen eine Strategie für 
Medienkompetenz, Anstrengungen zur Schließung rechtlicher Schlupflöcher bei der Finanzierung 
politischer Parteien aus dem Ausland, eine engere Zusammenarbeit mit demokratischen Ländern, die vor 
ähnlichen Herausforderungen stehen, und mehr Sanktionen gegen ausländische Akteure, die für die 
Einflussnahme verantwortlich sind.  

Initiativbericht (2020/2268(INI)); federführender Ausschuss: INGE; Berichterstatterin: Sandra Kalniete (EVP, 
Lettland). 
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