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Die wichtigsten Fragen 
und Antworten zu 
Verschwörungs-
theorien
Wie entstehen sie? Wie verbreiten sich Verschwörungs-
theorien? Und was für eine Rolle spielen Medien? Hintergrün-
de zum Phänomen von Expertinnen der Universität Zürich.
Von Mark Eiseneuer dnL Sisa chw,aiger1 3.0420943p

Verschwörungstheorien gab es zwar schon immer, dennoch wird die Ver-
breitung durch den digitalen Medienwandel stark vereinfacht. Social-Me-
dia-Plattformen machen es möglich, dass Beiträge – ohne Prüfung auf de-
ren Wahrheitsgehalt – von jedermann geteilt werden können. Zudem be-
feuern die Logiken von Social Media (wie zum Beispiel Algorithmen) die 
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Verbreitung von polarisierenden, überraschenden und irritierenden Inhal-
ten, wie es auch bei Verschwörungstheorien der Fall ist. 

Verschwörungstheorien erklären Ereignisse, die eigentlich komplex und 
unabhängig voneinander passieren, als miteinander verknüp/ und von 
mächtigen Personen oder PersonengruppenOGrganisationen (in der Regel 
Eliten) im 2eheimen gesteuert (Bale, 077;C Dlarke, 0770C &ouglas 1 Sut-
ton, 07TTC alle detaillierten Literaturangaben am Ende des Textes). So zum Bei-
spiel die Nheorie, dass der Bund der Freimaurer im 2espann mit Mächtigen 
der Welt an einer neuen Weltordnung arbeiten würde. &ie Nheorien stehen 
häu4g in Gpposition zu wissenscha/lichen Erkenntnissen oder Fakten, 
können sich ausnahmsweise aber auch bewahrheiten, wie beispielsweise 
die Watergate-AKäre rund um US-Präsident Äixon (Anton et al., 07T«).

Falsch wäre es, an dieser Stelle Angst zu schüren und die Problematik rund 
um Verschwörungstheorien grösser zu machen, als sie – zumindest in der 
Schweiz – ist. 2enauso falsch wäre es zu sagen, dass keine potenziellen 2e-
fahren von der Verbreitung von Verschwörungstheorien ausgehen. 

Vor allem in Zeiten gesellscha/licher »risen und Unsicherheit suchen 
Menschen nach Antworten und werden möglicherweise misstrauisch ge-
genüber (politischen) Eliten. Ein gesellscha/liches Problem entsteht dann, 
wenn Verschwörungstheorien und bewusste &esinformation instrumen-
talisiert und strategisch von Personen des öKentlichen Lebens eingesetzt 
werden, um 6ngste in der Bevölkerung zu schüren und 2ruppen gegen-
einander aufzuhetzen. Versuche, Unwahrheiten aufzuklären, können das 
Verschwörungsdenken dann sogar noch bestärken. Vorsicht ist ausserdem 
geboten, wenn BegriKe wie 8VerschwörungstheoretikerÜ als »amp9egriK 
verwendet werden. 

1. Warum verfangen Verschwörungstheorien?
Verschwörungstheorien versehen schicksalha/e Ereignisse mit Sinn, wenn 
der RückgriK auf göttliche Fügung in der säkularisierten 2esellscha/ für 
viele Menschen nicht mehr plausibel erscheint (Robertson, 07Ty). In die-
sem Sinn können Verschwörungstheorien auch als eine Art Ersatzreligion 
verstanden werden. Historisch haben sie im Prozess der Modernisierung 
und Säkularisierung deshalb nochmals an Bedeutung gewonnen.

2erade in »risenzeiten blühen Verschwörungstheorien. Wenn sich in 
der 2esellscha/ Unsicherheit breitmacht oder sich ganze Bevölkerungs-
schichten auf dem ökonomischen Abstieg wähnen, sind Verschwörungs-
theorien ein Mittel, neue Grientierung zu schaKen. Sie liefern einfache Er-
klärungen und orientierungssti/ende Feindbilder in Zeiten des Umbruchs 
(Anton et al., 07T«).

2. Sind «Fake News» und Verschwörungstheorien 
identisch?
Äein, dabei handelt es sich um Phänomene, die trennscharf gesehen wer-
den müssen. Unter 8Fake ÄewsÜ versteht man bewusste &esinformati-
on, also aktuelle, falsche Äachrichten, die mit Näuschungsabsicht verbrei-
tet werden (Zimmermann 1 »ohring, 07T5). Neilweise gibt es Yberschnei-
dungen zwischen dieser Art von &esinformation und Verschwörungs-
theorien, zumal einzelne (Falsch-)Äachrichten Bestandteile umfassende-
rer Verschwörungstheorien darstellen können. So beispielsweise die ver-
meintliche Aufdeckung von Falschnachrichten in 8MainstreammedienÜ, 
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die von bestimmten 2ruppierungen als Neil einer bewussten Verschwörung 
politischer und medialer Eliten gedeutet werden. 

3. Kann man Verschwörungstheorien überhaupt 
argumentativ entkrä4en?
&azu gibt es widersprüchliche Forschungsergebnisse. Einerseits werden 
die EKekte solcher Versuche kontraproduktiv bewertet, weil sie als weitere 
Bestätigung für die Verschwörung gedeutet werden können (Dastanho Silva 
et al., 07T;C »ovic et al., 07Tq). Andererseits belegen Studien, dass sogenann-
tes debunking, also das Aufdecken und AuJlären von Falschinformationen 
und Verschwörungstheorien, die Wirkung desinformativer Inhalte bei den 
Äutzerinnen und Äutzern abschwächt (Bode 1 Vraga, 07T5C Warner 1 Äe-
ville-Shepard, 07T«).

G. Womit hängt der lzaube an Verschwörungstheorien 
5usammen?
2enerell wird der 2laube an Verschwörungstheorien neben ps:chologi-
schen Ursachen durch gefühlte Unsicherheit, Machtlosigkeit und Miss-
trauen hinsichtlich der Politik und der Regierung beein3usst (Anthon: 1 
Moulding, 07T5C Bode 1 Vraga, 07T5C »im 1 Dao, 07Ty). &ie Forschung lie-
fert Belege dafür, dass der 2laube an Verschwörungen mit dem 2lauben an 
8Fake ÄewsÜ (Anthon: 1 Moulding, 07T5) und populistischen Einstellun-
gen (Dastanho Silva et al., 07T;) zusammenhängt. Rechtskonservativ einge-
stellte Menschen konsumieren solche Inhalte mehr und teilen sie in So-
cial Media auch häu4ger (2uess et al., 07T5). &ies dür/e allerdings auch 
ein Zeitgeistphänomen sein, hat die »ritik am gesellscha/lichen Estab-
lishment von rechtskonservativer Seite seit Ausbruch der Finanzkrise doch 
stark zugenommen. Von der politischen Einstellung hängt auch ab, wel-
che Verschwörungstheorien 8bevorzugtÜ werden (Hollander, 07T5C Äefes, 
07T’C Wood 1 2ra:, 07Tq). So glauben bestimmte politische Milieus eher 
Verschwörungstheorien, die gegen das gegnerische Lager gerichtet sind 
(Hollander, 07T5). &as Verbreiten von Verschwörungstheorien (und des-
informativen Äachrichten) wird deshalb auch als politisches Machtmittel 
genutzt, mit dem Ziel, die Bürgerinnen und Bürger gegen 8die anderenÜ 
zu richten, wie es zum Beispiel bei dem russischen Äachrichtenmedium 
8Russia Noda:Ü der Fall ist (Qablokov, 07T’).

B. libt es ,ezegeA die 5eigenA dass die Verbreitung von 
Verschwörungstheorien konkrete 6uswirkungen hat?
Es gibt experimentelle Studien, die zeigen, dass der »onsum von Videos 
mit verschwörungstheoretischen Inhalten soziale »onseÖuenzen nach sich 
ziehen kann. So senken zum Beispiel Verschwörungstheorien mit Bezug zu 
Regierungen bei den Äutzergruppen die Bereitscha/, sich für Politik zu en-
gagieren. Verschwörungstheorien zum »limawandel wiederum reduzieren 
die Bereitscha/, auf den eigenen ökologischen Fussabdruck zu achten ( ol-
le: 1 &ouglas, 07T«) oder sich in Form von Spenden oder Petitionen für den 
»limaschutz zu engagieren (van der Linden, 07T’).
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E. Mignen sich die sogenannten Sociaz 7edia spe5iezz 
für die Verbreitung von Verschwörungstheorien?
Social Media ermöglichen es jedermann, Inhalte aufzubereiten und un-
geprü/ zu verbreiten. Und sie sind von ihrer Funktionslogik her betrach-
tet Emotionsmedien. Ihre Algorithmen werden darauf hin optimiert, im-
pulsive, niederschwellige Reaktionen ihrer Äutzer zu provozieren. 2enau 
dies unterstützen Verschwörungstheorien  Sie sind stark emotionalisie-
rend, polarisierend und häu4g irritierend und besitzen entsprechend ho-
hen Äachrichtenwert (»onkes 1 Lester, 07T’). &ies korreliert mit vielen 
Äutzerreaktionen (Sunstein 1 Vermeule, 077qC Zollo et al., 07T’). &urch die 
Logik der Plattformen können einzelne Beiträge in Social Media breit zir-
kulieren, insbesondere dann, wenn sie von populären Akteuren verbrei-
tet werden. Auch wenn das Phänomen der 8EchokammernÜ in der For-
schung mittlerweile etwas relativiert wird, so erleichtert das digitale Äetz 
doch die soziale Homophilie, das heisst die Möglichkeit, dass 2leichge-
sinnte unter sich bleiben. In solch abgeschotteten Dommunit:s stossen 
Verschwörungstheorien auf einen besonders günstigen Äährboden (War-
ner 1 Äeville-Shepard, 07T«).

O. Wie weit sind konspirative 8nzinemedien in der 
Schwei5 verbreitet?
Während sich die aktuelle Forschung vor allem auf das US-amerikani-
sche Umfeld bezieht, besteht hierzu noch Forschungsbedarf. &abei gibt 
es durchaus einschlägige Gnlinemedien. Sogenannte 8alternative Medi-
enÜ werden häu4g (aber nicht nur) von Laien ohne journalistische Aus-
bildung betrieben und positionieren sich als Alternative oder auch Gppo-
sition zu etablierten Leitmedien und generell zum Establishment. Unter 
den SammelbegriK 8alternative MedienÜ fallen auch Äewssites, die ver-
meintliche Verschwörungstheorien verbreiten. Insgesamt kann die Bedeu-
tung verschwörungstheoretischer Äews-Websites in der Schweiz derzeit als 
noch relativ gering eingestu/ werden (fög, 07T;). Schweizer Äachrichten-
seiten, die verschwörungstheoretische Inhalte verbreiten, lassen sich an ei-
ner Hand abzählen, wenn auch die Verbreitung einzelner Beiträge über So-
cial-Media-Plattformen nicht zu unterschätzen ist.

9. Woran ziegt dieser vergzeichsweise geringe Min0uss?
&abei  spielen verschiedene Faktoren eine Rolle.  Erstens verfügt  die 
Schweiz  trotz  Ressourcenabbau  im  ournalismus  immer  noch  über 
ein  vergleichsweise  intaktes  S:stem  professioneller  journalistischer 
Informationsmedien. &ie Dhance ist deshalb gross, dass desinformative 
Inhalte durch Leitmedien mit einer kritischen Berichterstattung sanktio-
niert werden. Zweitens scheint die »leinräumigkeit der föderalistischen 
Schweiz die Verbreitung desinformativer Inhalte einzudämmen. &ie sozia-
le »ontrolle ist oKenbar so gross, dass zweifelha/e Inhalte nicht einfach 
ungestra/ verbreitet werden können. Und drittens sorgt die vergleichs-
weise geringe politische Polarisierung dafür, dass in der Schweiz weniger 
abgeschottete 8EchokammernÜ bestehen, in denen sich Verschwörungs-
theorien ungehindert hochschaukeln können.
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C. 6zzes hazb so wizd azso hier5uzande?
Bagatellisieren darf man das Phänomen keinesfalls. &ie Reichweiten ein-
zelner 8AlternativmedienÜ in der Schweiz sind durchaus substanziell. 
»napp y5 777 monatliche ZugriKe ( uelle  SimilarWeb) zählt beispiels-
weise die Schweizer Website Legitim.ch, sie erreicht Leserinnen und Le-
ser aus der Schweiz, sterreich und &eutschland. 8Uncut-ÄewsÜ scha  
es auf etwa y’7 777 Visits pro Monat und übertri  damit das journalisti-
sche Gnlineangebot der 8SüdostschweizÜ mit ’’7 777 monatlichen Zugrif-
fen. 8Alles-schallundrauch.blogspot.comÜ wird im Schnitt sogar über eine 
Million Mal im Monat aufgerufen und setzt zudem auf die Verbreitung von 
Beiträgen über Plattformen wie Facebook, Nwitter und Qoutube.

1R. Wie hängen 6ufrufe der Websites und die 
Weitergabe per Sociaz 7edia 5usammen?
Internationale Studien zeigen, dass desinformative Äachrichtenseiten zwar 
nur selten sehr hohe ZugriKsraten erzielen. Aber genau dank der Unter-
stützung durch die sozialen Plattformen wie Facebook, Nwitter oder Qou-
tube können einzelne Beiträge stark viral gehen und erhebliche gesell-
scha/liche Resonanz 4nden (Fletcher et al., 07T5). So zum Beispiel ein Vi-
deo über 8DhemtrailsÜ (von Flugzeugen verstreute 2i/wolken) aus dem 

ahr 07T; auf der Facebook-Seite von Legitim.ch, das etwa «777-mal ge-
teilt und T«y 777-mal aufgerufen wurde. Zum Vergleich  Unter den geteil-
ten Facebook-Beiträgen klassischer Schweizer Informationsmedien liegt 
der &urchschnitt bei etwa 7 Shares. Share-Dounts im vierstelligen Bereich 
sind eine grosse Seltenheit.

11. Wie gut sind 6zternativmedien 
mit verschwörungstheoretischem harakter 
untereinander vernet5t?
Sehr gut. Sie 8spielen einander die Bälle zuÜ und steigern dadurch ihre 
Reichweiten. Auch übernehmen hiesige Alternativmedien die Funktion 
als Rezeptoren für internationale Anbieter entsprechender Inhalte. 8Alles 
Schall und RauchÜ verlinkt beispielsweise auf ein Video von 8RN (Russia 
Noda:) &eutschÜ, 8Uncut-ÄewsÜ auf Qoutube-Videos der Plattform 8»enF-
MÜ oder »anäle wie 8&er fehlende PartÜ. Algorithmen auf Qoutube schla-
gen gleichzeitig weitere Videos vor, die ähnliche und weitere potenziel-
le Verschwörungen behandeln und so dem Zuseher die Verbindung un-
terschiedlicher Ereignisse noch plausibler erscheinen lassen. &ie nächste 
Verschwörungstheorie ist nur einen »lick entfernt. So wird Äeugier ge-
weckt, was zu einer direkten 8SogwirkungÜ des »onsums von Verschwö-
rungsvideos führt.

12. Wezche ozze spiezen auszändische 
6zternativmedien hier5uzande?
Sie erreichen substanzielle Reichweiten. &ie Website 8»enFMÜ wird bei-
spielsweise ca. ’’ 777-mal im Monat aus der Schweiz aufgerufen. &ie von 
»en ebsen betriebene Seite vermittelt, vor allem in Form von Videos, Nhe-
men aus Politik (zum Beispiel Machtmissbrauch der Eliten), Wirtscha/ 
(zum Beispiel die in privaten Händen liegenden und gesteuerten Zentral-
banken) und Wissenscha/ (zum Beispiel die vermeintliche 8»limawan-
del-LügeÜ). Einzelne Beiträge erzielen eine erstaunliche Resonanz  so etwa 
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ein einstündiges Video zum politischen S:stem in &eutschland (8Ein S:-
stem kollabiertÜ) mit rund 055 777 Aufrufen, wonach politische Eliten das 
Mediens:stem steuern und einen 8bösenÜ Plan verfolgen.

Ihre Meinung zu diesem Schwerpunkt interessiert uns sehr
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