
Liebe Freundinnen und Freunde in Deutschland, 

Politiker:innen, die Haustierhaltung verbieten und die Witwenrente abschaffen wollen, 

Betrug bei Briefwahlen ... auf Deutschlands sozialen Medien gewinnen solche 

Falschnachrichten an Fahrt und bedrohen die Kanzlerkandidat:innen und unsere 

Wahlen im Herbst. 

 

Von Brasilien über Spanien bis zu den USA -- Whatsapp ist heute eine bevorzugte Waffe 

derjenigen, die demokratische Wahlen mit Desinformationen destabilisieren wollen. Und 

neueste Studien zeigen, dass falsche und irreführende Narrative zur 

Bundestagswahl bereits jetzt zunehmen. 

 

Nick Clegg, ehemals Großbritanniens stellvertretender Premierminister und jetzt bei 

Facebook für Politikstrategie zuständig, sagt die Bundestagswahl 2021 sei für den 

Konzern (zu dem auch WhatsApp gehört) “top priority”. Doch Avaaz-Untersuchungen 

haben in der Vergangenheit bereits gezeigt, wie sich auf privaten Kanälen wie 

WhatsApp menschenverachtende Memes und komplett falsche Nachrichten trotz 

aller Versprechen von den Betreibern der Plattformen in Windeseile verbreiten. 

 

Hier kommen wir ins Spiel: Fast drei Millionen Avaazer:innen leben in Deutschland, und 

viele von uns nutzen WhatsApp -- gemeinsam können wir verdächtige Nachrichten 

über Armin Laschet, Annalena Baerbock und Olaf Scholz identifizieren und als 

WhatsApp-Detektiv:innen helfen, sie noch vor der Wahl zu entlarven. 

 

Ein Avaaz-Team arbeitet daran, die Wähler:innen in Deutschland vor Falschnachrichten 

zu schützen: Wenn Sie eine merkwürdige, hasserfüllte, sexistische oder wahrscheinlich 

falsche Nachricht zu den Kandidat:innen oder den Wahlen erhalten haben, leiten Sie 

diese jetzt an +447704 306568* weiter(nachdem Sie die Nummer in Ihren Kontakten 

gespeichert haben), oder klicken Sie den Button, um Whatsapp direkt zu öffnen: 

WHATSAPP 
 

WhatsApps Richtlinien verbieten Nachrichten, die zu Hass und Gewalt aufrufen, 

und die Plattform hat Desinformation den Kampf angesagt. Doch so richtig wissen nur 

Deutschlands Wähler:innen, die auf Whatsapp sind - viele von uns! - was da alles an 

gefährlichen und falschen Nachrichten verbreitet wird. 

 

Machen Sie mit bei den Whatsapp-Detektiven - wenn Sie in den vergangenen Wochen 

verdächtige Nachrichten zu den drei Kanzlerkandidat:innen Olaf Scholz, Annalena 

Baerbock und Armin Laschet gesehen haben. So geht’s: 

1. Auf den Button unten klicken 

https://secure.avaaz.org/whatsapp_watch_germany


2. Die Nummer +447704 306568 als Kontakt speichern, z.B. unter “Whatsapp-

Detektive” 

3. Bitte verdächtige Nachricht an uns weiterleiten 

Ein Mitglied des Avaaz-Teams hat die Nummer im Blick -- Sie helfen uns, Deutschlands 

Wahlen vor Desinformationen zu schützen! 

 

Sollten Sie verdächtige Nachrichten auf anderen Plattformen wie Facebook, 

Instagram oder auch Telegram gesehen haben, könnt ihr die Links oder 

Screenshots ebenfalls an die Avaaz-Nummer +447704 306568 auf Whatsapp 

schicken, oder den Button nutzen: 

WHATSAPP 

In 4 Jahren Anti-Desinformationsarbeit haben Avaazer:innen bereits so viel ermöglicht: 

Gemeinsam haben wir bei den EU-Wahlen rechte Netzwerke, die Falschnachrichten und 

Hass verbreiteten, aufgedeckt (und viele Akteure vom Netz genommen). Wir haben 

Facebook Stück für Stück dazu gebracht, Richtigstellungen anzuzeigen (auch wenn 

dieser Prozess noch nicht vorbei ist - da gibt’s noch einiges zu tun, Facebook!). Und wir 

haben Unternehmen, deren Anzeigen unwissentlich Klimalügen finanzieren, alarmiert 

sowie Corona-Falschnachrichten an Plattformen gemeldet. Helfen Sie uns nun, unsere 

Wahlen zu schützen. 

 

Voller Hoffnung und Entschlossenheit, 

 

Antonia, Muriel, Barbara, Christoph, Vanessa, Tabea und das ganze Avaaz-Team 

 

*Yep, es ist eine britische Handynummer - nicht irritieren lassen! 

 

Mehr Informationen: 

• Desinformation im Netz: Die Verführung des Wählers (Frankfurter Allgemeine 

Zeitung - Paywall) 

• Voter fraud misinformation gains momentum in Germany (Politico, auf Englisch) 

• Wahlkampf: Es wird schmutzig (Tagesschau) 

• Desiformations-Hub von Avaaz 

 

https://secure.avaaz.org/whatsapp_watch_germany
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/wie-desinformation-und-propaganda-die-bundestagswahl-beeinflussen-sollen-17340072.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/wie-desinformation-und-propaganda-die-bundestagswahl-beeinflussen-sollen-17340072.html
https://www.politico.eu/article/germany-election-misinformation-afd-far-right-voters-social-media/
https://www.tagesschau.de/kommentar/kommentar-wahlkampf-101.html
https://secure.avaaz.org/campaign/de/disinfo_hub/

