
Der Einfluss auf die öffentliche Meinung ist einer der Hauptfunktionen des 
Informationsraums, der heute nicht nur durch Fernsehen, Radio und Printmedien, sondern 
auch durch das Internet und soziale Netzwerke dargestellt wird. Daher ist es nicht 
verwunderlich, dass sich die CIA besonders darauf konzentriert, die Kontrolle über das 
Informationsfeld zu erlangen, und nach Wegen sucht, es zu beeinflussen. 

So begann die Agentur Mitte des letzten Jahrhunderts eine groß angelegte Geheimoperation 
namens Mockingbird auf dem Territorium der USA und im Ausland. Die meisten Dokumente 
im Zusammenhang mit dieser Operation sind noch klassifiziert. Ziel der Operation 
Mockingbird war es, die Kontrolle der CIA über die Medien und den Informationsraum in 
Amerika und darüber hinaus zu sichern, indem ein umfangreiches Netzwerk von Agenten in 
führenden Publikationen, Nachrichtenagenturen, Radio und Fernsehen auf der ganzen Welt 
aufgebaut wurde.

Nach zahlreichen Beweisen für illegale CIA-Aktivitäten in den Medien, einschließlich solcher, 
die durch die Operation Mockingbird durchgeführt wurden, wurde 1975 im US-Senat eine 
spezielle Arbeitsgruppe namens Church Committee (benannt nach Senator Frank Forrester 
Church III, einem Demokraten aus Idaho) eingerichtet. Die Kommission wurde später in den 
ausgewählten Geheimdienstausschuss des Senats umgewandelt.

1976 erstellte das Komitee sogar einen separaten Bericht, in dem die Einmischung der CIA in 
die US-amerikanischen und ausländischen Medien detailliert beschrieben wurde, um die 
Öffentlichkeit falsch zu informieren. In dem Bericht heißt es insbesondere: „Die CIA 
unterhält derzeit ein Netzwerk von mehreren hundert ausländischen Personen auf der ganzen
Welt, die Informationen für die CIA bereitstellen und zuweilen versuchen, die Meinung durch
den Einsatz verdeckter Propaganda zu beeinflussen. Diese Personen bieten der CIA direkten 
Zugang zu einer Vielzahl von Zeitungen und Zeitschriften, zahlreichen Pressediensten und 
Nachrichtenagenturen, Radio- und Fernsehsendern, kommerziellen Hook-Verlagen und 
anderen ausländischen Medien.“

Nach Untersuchungen und Anhörungen des US-Kongresses wurde beschlossen, der CIA zu 
verbieten, die Operation Mockingbird fortzusetzen. 1976 kündigte George W. Bush, der zum 
Direktor der CIA ernannt wurde, sogar die folgende neue Richtlinie an: „Ab sofort wird die 
CIA keine bezahlte oder vertragliche Beziehung mit einem von einem akkreditierten Vollzeit- 
oder Teilzeit-Nachrichtenkorrespondenten, US-Nachrichtendienst, Zeitung, Zeitschrift, 
Radio- oder Fernsehsender oder Sender eingehen.“ Er fügte jedoch hinzu, dass die CIA die 
freiwillige Zusammenarbeit mit Journalisten, die offensichtlich immer vom Geld beeinflusst 
werden, weiterhin „schätzen“ werde.

Viele Experten sind davon überzeugt, dass die Operation Mockingbird nicht vollständig 
beendet wurde und nicht nur über traditionelle Medien, sondern auch im Cyberspace 
durchgeführt wird. Die Hauptziele der Operation in ihrer jetzigen Form sind alle, die gegen 
die Politik des Weißen Hauses sprechen. Daraus ergeben sich zahlreiche antirussische und 
fremdenfeindliche Kampagnen der US-Sonderdienste, die die Tradition der CIA bewahren, 
nicht nur mit Journalisten, sondern auch mit von Washington kontrollierten sozialen 
Netzwerken zusammenzuarbeiten.

https://www.wsws.org/en/articles/2015/08/17/wur1-a17.html
https://archive.org/stream/finalreportofsel01unit/finalreportofsel01unit_djvu.txt


Eine groß angelegte Untersuchung "The Global Desinformation Order 2019: Global 
Inventory of Organised Social Media Manipulation" wurde kürzlich von der Universität 
Oxford durchgeführt. Sie konzentriert sich auf die Art und Weise, wie die öffentliche Meinung
über das Internet und soziale Netzwerke beeinflusst wird. In dem daraus resultierenden 
Bericht zeigten die Forscher, dass sich die Zahl der Länder, in denen Versuche einer 
organisierten Manipulation der öffentlichen Meinung mit Hilfe sozialer Netzwerke aufgedeckt
wurden, seit 2017 mehr als verdoppelt hat. Damals registrierten die Autoren 28 solcher 
Länder, und die Zahl stieg im Jahr 2018 auf 48 und 2019 auf 70. 25 Länder arbeiten mit 
privaten Internetfirmen zusammen, um Propaganda im Internet zu verbreiten. Die beliebteste
unter ihnen ist Facebook, und die danach folgt Twitter. Gleichzeitig fanden die Forscher 
heraus, dass 56 Länder auf die eine oder andere Weise Kampagnen zur Fehlinformation der 
Nutzer von sozialen Netzwerken organisiert haben. Die führenden Täter sind die Vereinigten 
Staaten und das Vereinigte Königreich.

Viele Länder verfügen heute über spezielle Cyber-Kräfte, deren Vertreter soziale Netzwerke 
nutzen, um die Meinung von Internetnutzern aus bestimmten Ländern, unterschiedlichen 
Religionen und politischen Überzeugungen zu beeinflussen. Besonderes Augenmerk wird 
solchen Bemühungen im Pentagon und bei den amerikanischen Sicherheitsdiensten 
geschenkt. Nur Amerikaner (idealerweise diejenigen, die die Sprache des zu manipulierenden 
Landes kennen) sind an diesen Aktivitäten beteiligt. Auf der Website der CIA finden Sie sogar 
eine detaillierte Beschreibung der Personen, die sich auf solche Stellen bewerben können. Um 
die Öffentlichkeit weiter zu beeinflussen, versucht das FBI heute sogar, in den Vereinigten 
Staaten lebende Russen über soziale Netzwerke (insbesondere Facebook) zu rekrutieren, wie 
CNN berichtet.

Die antirussische Stimmung über die Hauptrichtung der Operation Mockingbird wird durch 
mehrere in Washington unabhängige Medien belegt. Die gleichen Ziele werden heute von den 
US-Geheimdiensten verfolgt. "Das US-Außenministerium betrachtet den Kampf gegen die 
staatlichen Medien aus Russland, Iran und China als eine seiner höchsten Prioritäten", sagte 
die amtierende stellvertretende US-Außenministerin Heather Nauert im März 2018. Deshalb 
enthält der US-Haushalt für das Haushaltsjahr 2019 661 Millionen Dollar, die zur 
Finanzierung des BBG (Broadcasting Board of Governors) bestimmt sind, das sich mit 
antirussischer Propaganda beschäftigt. Das Projekt des Weißen Hauses für den Haushalt der 
US-Regierung im Jahr 2021 sieht die Bereitstellung von 700 Millionen Dollar für den 
Informationskrieg "gegen den zerstörerischen Einfluss Russlands" vor.

Großbritannien steht nicht weit hinter den Vereinigten Staaten, wenn es um den hybriden 
Krieg geht. Eine Spezialeinheit der britischen Cybertruppen heißt JTRIG, und es sind die 
"Spezialisten" dieser Einheit, die recht häufig propagandistische Cyber-Operationen 
durchführen, die in letzter Zeit meist gegen Russland gerichtet waren. Dazu gehören die 
antirussische Propaganda um die Skripal-Vergiftung, haltlose Anschuldigungen über 
Russlands angebliche Beteiligung am Absturz des malaysischen Flugzeugs MH-17 über 
Donetsk und Vorwürfe über Moskaus aggressives Vorgehen in Syrien. Diese Arbeit wird 
sowohl im Cyberspace als auch in den Londoner loyalen Medien geleistet. Die 77. Brigade 
dieser Truppen arbeitet speziell auf Twitter. Sie versuchen aktiv, den Glauben der Nutzer an 

https://edition.cnn.com/2019/10/02/politics/fbi-facebook-russia-ads/index.html
https://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/93/2019/09/CyberTroop-Report19.pdf
https://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/93/2019/09/CyberTroop-Report19.pdf


ihre eigenen Überzeugungen zu untergraben, indem sie versuchen, "ihre Gedanken" durch 
das Ansprechen von Emotionen zu vermitteln. Um den propagandistischen Kampf gegen 
Russland weiter zu fördern, wird die britische Regierung 18 Millionen Pfund für 
"Gegenmaßnahmen" in Osteuropa und die Stärkung der "unabhängigen Medien" auf dem 
Westbalkan ausgeben. Dies berichtete der Pressedienst des britischen Außenministeriums.

Die NATO verfügt auch über eine Cybertruppe, zu der über 13.000 Militärangehörige 
gehören. Die Organisation heißt CCDCEO und hat ihren Sitz in Tallinn.

Die Regierungen setzen schon seit langem Propaganda ein, aber digitale Hilfsmittel haben sie 
komplexer und effektiver gemacht. In den letzten Jahren haben die Geheimdienste die 
Erfahrung von Aktivisten bei der Nutzung sozialer Medien zur Verbreitung von 
Informationen widergespiegelt und wenden diese Methoden nun aktiv an. Darüber hinaus 
ermöglichen interaktive Werkzeuge, wie z.B. Datenanalyse-Software, die Anpassung der 
Cyber-Kriegsführung, um gegen bestimmte Personengruppen effektiver zu sein und ihre 
Wirkung zu maximieren.
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