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1 Übersicht 

Am 11. Juni 2020 kündigte Twitter die Übernahme einer Sammlung von 

23.750 Konten an, die der Volksrepublik China (VR China) zugeschrieben 

wurden. Technische Indikatoren verknüpften die Operation mit demselben 

Akteur, der für das im August 2019 suspendierte Netzwerk von 200.000 

Konten verantwortlich ist. Die meisten der 23.750 Konten, die in dieser 

Offenlegung enthalten sind, wurden relativ schnell aufgegriffen und konnten 

daher auf der Plattform nicht Fuß fassen. Twitter stellt in seiner Bewertung 

der Operation fest, dass diese Konten selbst Teil eines größeren Netzwerks 

waren, dessen Rest in erster Linie dazu diente, den Kern zu retweeten; die 

Verstärker wurden nicht in den öffentlich aufgenommenen Datensatz 

aufgenommen. 

Diese im Juni 2020 von der VR China durchgeführte Operation hatt e 

erhebliche thematische Überschneidungen mit der Operation vom August 

2019, insbesondere im Hinblick auf die pro-demokratische Bewegung in 

Hongkong und die Angriffe auf den chinesischen Milliardär Guo Wengui 

(der sich jetzt in den Vereinigten Staaten im Exil befindet). Ein kleiner Teil 

der Tweets trat im selben Zeitraum wie die Operation 2019 auf und umfasste 

Konten, die nach dieser ersten Abschaltung gefunden wurden. Wichtiger ist 

jedoch, dass die VR China nach dem Verlust des ersten Netzwerks offenbar 

einfach neue Konten eingerichtet hat, um über dieselben Themen zu 

sprechen. Die Personas sind nicht gut entwickelt und haben keine 

Biographien oder Hintergrundgeschichten, die klar artikulieren, wer sie sein 

sollen; der Ton des Inhalts erweckt den Eindruck, dass die Tweets die 

Meinung eines durchschnittlichen Chinesen sind. 

Ein bemerkenswerter erzählerischer Zusatz in diesem Takedown sind 

Inhalte, die sich auf die Corona-Virus-Pandemie beziehen. Andere neuere 

Forschungen, wie z.B. eine Analyse von Bellingcat, legten die Entstehung 

von COVID-19 als einen thematischen Schwerpunkt für wahrscheinliche 

CCP-Anzahlen nahe; diese Aufnahme bietet eine konkrete Bestätigung. Zu 

den Inhalten von COVID-19 gehören Tweets, in denen die chinesische 

Regierung angefeuert, die chinesische Einheit betont, zur globalen Einheit 

aufgerufen und Ärzte und medizinisches Personal gelobt werden. Er kritisiert 

auch die Reaktion der USA auf die Epidemie, streitet über die internationale 

Wahrnehmung, dass Taiwans Reaktion der chinesischen überlegen sei, und 

greift Guo Wengui an, weil er angeblich falsche Nachrichten über das 

Coronavirus verbreitet und China "diskreditiert" habe. 
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Abbildung 1: Eine Darstellung der vier Hauptthemen, die während der gesamten 

Operation konsistent sind, dargestellt durch Hashtags zu diesem Thema. Jeder Knoten 

stellt ein Konto dar, das über einen bestimmten Hashtag twittert; die Hashtags erscheinen 

in weißer Farbe. Die Ränder sind entsprechend der Themenkategorisierung eingefärbt: 

Hongkong (Rosa), Guo Wengui (Grün), COVID-19 (Orange) oder Taiwan (Gelb oder 

Dunkelblau, falls mit Wang Liqiang verwandt). Die Farbe der Knoten richtet sich nach der 

Bandbreite der Themen, die die Benutzer über den gesamten Datensatz diskutiert haben: 

So sind beispielsweise Benutzer, die nur über Hongkong twittern, rosa gefärbt, während 

Benutzer, die über Hongkong und Guo twittern, hellblau sind. Die vollständige 

Farbgebung finden Sie im Anhang. 

2 Key Takeaways 

• Die Tweets waren thematisch auf vier Hauptgruppen aufgeteilt: die 

Proteste in Hongkong, COVID-19, der im Exil lebende chinesische 

Milliardär Guo Wengui und Taiwan (eine kleinere, aber immer noch 

bedeutende Gruppe). 

• Die Tweet-Aktivität rund um COVID-19 nahm Ende Januar 2020 zu und 

erreichte Ende März einen Höhepunkt. Die meisten Konten wurden nur 

wenige Wochen vor dem Beginn der Tweet-Aktivität Ende Januar 

eingerichtet; einige wurden jedoch bereits im September 2019 erstellt und 

blieben ruhend, bis sie im März begannen, über COVID-19 zu twittern. 

• Die Erzählungen rund um COVID-19 loben in erster Linie die Reaktion 

Chinas auf das Virus und stellen gelegentlich Chinas Reaktion der 

Reaktion der US-Regierung oder Taiwans gegenüber oder nutzen die 

Präsenz des Virus als Mittel, um Aktivisten in Hongkong anzugreifen. 

• Ähnlich wie bei dem der VR China im Jahr 2019 zugeschriebenen 

Datensatz waren die bei dieser Operation verwendeten Konten keine gut 

entwickelten Personas: Die meisten Konten hatten weniger als 10 

Anhänger und kein Bios, und einige Konten twitterten gleichzeitig in 

russischer und chinesischer Sprache. Stapel von Konten wurden am 

selben Tag mit ähnlichen Namenskonventionen oder Biomustern erstellt. 
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• Es gab beträchtliche Überschneidungen in den Erzählungen im 

Zusammenhang mit Hongkong und Guo, wie bei der Operation 

2019 beobachtet wurde. Im Datensatz für das Jahr 2020 gruppierten 

sich die Tweets über Hongkong und Guo um bedeutende Ereignisse, 

um den pro-demokratischen Erzählungen in Hongkong 

entgegenzuwirken und die Guos neuen Geschäftsvertrag mit dem 

ehemaligen Chefstrategen des Weißen Hauses, Steve Bannon zu 

kündigen. 

 

3 Betriebliche Verhaltensweisen 

3.1 Berichte 

Die SIO analysierte 23.750 der gesperrten Konten und 348.608 Tweets. Die 

Konten wurden zwischen dem 11. Januar 2018 und dem 15. April 2020 erstellt, 

wobei die meisten Konten nach Oktober 2019 eingerichtet wurden. 

 

 
Abbildung 2: Die meisten Konten wurden zwischen Ende 2019 und Januar 2020 (nach dem 

Abbau des früheren Netzwerks) eingerichtet. 

 

Ähnlich wie die Konten, die in den Datensatz 2019 aufgenommen 

wurden, hatten die Konten in diesem Datensatz relativ primitive Personas 

und wiesen keine Anzeichen dafür auf, dass ihre Betreiber versucht 

hätten, überzeugende Hintergrundgeschichten zu entwickeln oder 

Beziehungen zu authentischen Beeinflussern aufzubauen. Die Konten 

schienen in Clustern erstellt worden zu sein, wobei ähnliche 

Namenskonventionen die Cluster gruppierten, die sich jedoch im Laufe 

der Zeit änderten. In einigen Clustern wurde der Benutzername als 

VornameNachname erstellt, andere nahmen das Format von 

VornameZiffern an. Vornamen wurden dutzende Male wiederverwendet.
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Abbildung 3: Ein Beispiel für eine Gruppe von Konten mit ähnlichen Namenskonventionen, 

die alle im Dienst eingesetzt wurden, um Inhalte aus der Gruppe von Konten in der Mitte zu 

retweeten; diese Retweet-Ringe wurden bei zahlreichen Gelegenheiten beobachtet. Manchmal 

enthielt der zentrale Cluster Konten im Take-Down-Set, ein anderes Mal handelte es sich um 

nicht im Set enthaltene Konten, die oft noch gesperrt waren. 

 

Die meisten Konten hatten nur sehr wenige Anhänger: über 92% der Konten 

hatten weniger als 10 Anhänger. Einige der Konten zeigten die Teilnahme an 

"#Followback"-Ringen und -Bewerbungen. Die meisten Konten hatten kein 

Bios, obwohl eine Handvoll davon Bios im Stil von Tools zur Online-

Profilerstellung hatten ("Twitter ninja. Totaler Unternehmer. Professioneller 

Leser. Preisgekrönter Internet-Guru"). Die Links zur Profilbiographie waren 

ähnlich spärlich; nur 16 hatten Links, hauptsächlich zu Spam-Seiten, mit 

einigen sozialen Profilen auf Instagram und VK. 

Einige Konten im Datensatz twitterten gleichzeitig sowohl in Russisch als 

auch in Chinesisch. Zum Beispiel wurde eines der Konten, das sowohl auf 

Russisch als auch auf Chinesisch getwittert wurde, @ivanovg58, das am 27. 

Januar 2018 erstellt wurde, ursprünglich ausschließlich auf Russisch 

getwittert.  Das Konto förderte Links zu russischen Inhaltsfarmen, die die 

besten Make-up-Tutorials und Beziehungsratschläge versprachen. Am 1. 

November 2019 twitterte es dann auf Chinesisch: "Guo Wengui und Ban 

Nong, einer für die Suche nach politischen Asymmetrien und einer für ein 

Jahresgehalt von 1 Million US-Dollar, hatten beide ein Gespenst und wurden 

peinlich berührt.  # 郭 文 贵 # 班 农 #Zweiseitiger Spion 

https://t.co/V6UNJCyLxs" (übersetzt). 

@ivanoovg58 twitterte weiterhin auf Chinesisch über die "Schlägertypen" 

aus Hongkong, durchsetzt mit russischsprachiger Werbung für russische 

Inhaltsfarmen. “郭文贵与班农一个为了寻求政治庇护，一个为了年薪

100万美金的酬劳，各怀鬼胎，狼狈为奸。#郭文贵#班农#双面间谍

https://t.co/V6UNJCyLxs” - @ivanovg58 
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3.2 Tweets 

3.2.1 Aktueller Fokus & Konteneinsatz  

Die Tweets in dieser Takedown konzentrierten sich weitgehend auf vier 

Hauptthemenkategorien: Hongkong, der im Exil lebende chinesische 

Milliardär Guo Wengui, COVID-19 und Taiwan. Die wichtigsten Trends in 

diesen Erzählungen lassen sich in zwei Hauptphasen erklären, die sich gut 

mit den Zeiträumen vor und nach COVID decken. 

 

                          Abbildung 4: Zeitleiste der wichtigsten narrativen Trends im Datensatz. 

 

Die ersten Tweet-Aktivitäten konzentrierten sich auf Hongkong und Guo. 

Diese Aktivitäten begannen im Oktober 2019 und wurden zunächst von 

"gemischten" Berichten angetrieben, in denen sowohl Hongkong als auch 

Guo diskutiert wurden. Die zweite Phase, die im Januar 2020 begann, 

beinhaltete eine deutliche Verschiebung hin zu COVID-bezogenen 

Erzählungen und dedizierten Konten-Clustern. 

Um diese Dynamik auf einer detaillierteren Ebene zu verstehen, 

klassifizierten wir dann die Nutzer auf der Grundlage der Verteilung ihrer 

Tweet-Aktivitäten auf diese Themen. Die Benutzer konnten entweder 

singuläre oder "multikonversationelle" Bezeichnungen erhalten: Wenn 

beispielsweise ein Konto zu einem bestimmten Zeitpunkt über Guo twitterte 

und zu einem späteren Zeitpunkt über Hongkong, würde der Benutzer mit 

"Guo, HK" bezeichnet werden. 

 
 

Abbildung 5: Eine Aufschlüsselung der ersten fünf Benutzeretiketten im Datensatz. Die 

Benutzer wurden entsprechend ihrer Verwendung von Schlüsselhashtags beschriftet. Die 

vollständige Methodik und die für die Codierung der einzelnen Tweets verwendeten Begriffe 

sind im Anhang aufgeführt. 

 

Diese Klassifikation ermöglichte es uns, die fachliche Dynamik der Daten 

sowohl auf der zeitlichen als auch auf der thematischen Achse zu 

untersuchen. Dabei konnten wir beobachten, wie Konten erstellt und dann 

in rascher Folge eingesetzt wurden, um die Inhalte zu jedem dieser 

unterschiedlichen Themenbereiche voranzutreiben. 
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Abbildung 6: Oben, Bild der Hashtag-Aktivität im Datensatz bis zum 1. Januar 2020. Unten, 

Abbildung aller Hashtag-Aktivität bis zum 17. April 2020 (Ende des Datensatzes). In den vier 

Monaten von Januar bis April 2020 wurden massenweise Konten im Zusammenhang mit 

COVID erstellt, und es wurde zusätzlich zu den laufenden Tweets im Zusammenhang mit 

Hongkong und Guo zu Tweets über die COVID-Erzählung übergegangen. Jeder Knotenpunkt 

stellt ein Konto dar, das über einen bestimmten Hashtag twittert; die Hashtags erscheinen in 

weißer Farbe. 

 

Angesichts dieser Sichtweise gab es zwei wichtige Neuerungen in Bezug auf 

die Kontoaktivität und die Einrichtung von Konten. Erstens stellten wir fest, 

dass "multikonversationelle" Benutzer den größten Teil der frühen Tweet-

Aktivitäten ausmachten, und zwar sowohl während Phase 1 mit Hongkong- 

und Guo-Material als auch später in der Operation, als COVID-19 zu einem 

Schwerpunkt wurde. In beiden Fällen folgten die Schaffung und das 

Engagement der Nutzer für "einzigartige Gespräche", nachdem die Konten 

der Multikonversation bereits die Produktion von Inhalten zum gegebenen 

Thema vorangetrieben hatten. Darüber hinaus stellten wir fest, dass die 

Nutzer von Multikonversationskonferenzen im Großen und Ganzen den 

gleichen allgemeinen Nachrichtenaustausch wie ihre Kollegen zu 

Einzelthemen nutzten. 
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Abbildung 7: Eine Ansicht des Benutzer-Hashtag-Diagramms bis zum 15. Oktober 2019. Die 

frühen Aktivitäten der Phase 1 wurden von den blauen Knoten in der Mitte des Diagramms 

angetrieben, die "Multi-Konversations"-Nutzer bezeichnen, die sowohl zu den Erzählungen 

von Hongkong als auch von Guo Wengui beigetragen haben.  

 

3.2.2 Aktivität 

Die Tweet-Aktivität pro Tag ist in Abbildung 8 auf der folgenden Seite 

dargestellt. Wir beobachteten Höchstwerte der Aktivität gegen Ende 2019 

und Anfang Januar, eine Flaute um den Februar herum und eine 

Wiederbelebung der Aktivität um März und April herum. 
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Abbildung 8: Die Tweet-Aktivität steigt im September 2019 an, geht Ende Dezember 2019 

und erneut Mitte Januar 2020 bis Ende Februar 2020 deutlich zurück (der zweite Rückgang 

hängt möglicherweise mit dem verlängerten Chinesischen Neujahrsfest vom 24. Januar bis 2. 

Februar und den Geschäftsschließungen in mehreren Provinzen bis zum 9. Februar, in 

Guangdong bis zum 24. Februar zusammen). 

 

3.2.3 Sprachen 

Die meisten der 348.608 Tweets waren auf Chinesisch (78,8%), gefolgt von 

einem kleinen Teil auf Englisch (9,4%) und einem kleineren Teil auf 

Russisch (1,8%). Tweets auf Chinesisch wurden sowohl in traditionellen als 

auch in vereinfachten Schriftzeichen verfasst. Die Sprachkategorisierung von 

Twitter scheint nicht zwischen den beiden zu unterscheiden; eine Analyse der 

Top 50 Tweets in Chinesisch nach Engagement zeigt, dass 39 von ihnen 

(78%) in vereinfachtem Chinesisch geschrieben wurden, das auf dem 

chinesischen Festland verwendet wird, aber nicht in Hongkong und Taiwan, 

wo stattdessen traditionelle Schriftzeichen verwendet werden. Mindestens 

ein Tweet wurde in traditionellen Schriftzeichen geschrieben, verwendete 

aber vereinfachte Zeichen für Hashtags (“RT @RochelBradstre1: #暴徒废

青#严惩暴徒#曱甴#逃犯条例#游行#暴徒#香港游行#香港暴徒#港独#废

青#守护香港#撐警行動#香港警察#反暴力遊行嗰啲亂港分子嘅暴力活

動，威脅到香港市民嘅生命財產安全，破壞咗香港嘅繁榮穩定。”). 

Diese Verwendung von traditionellem und vereinfachtem Chinesisch könnte 

Unterschiede in der Zielgruppe einzelner Tweets widerspiegeln. In einer 

zufälligen Untermenge von 100 Tweets, die sich auf Hongkong 

konzentrierten, wurden 64 in traditionellen Schriftzeichen geschrieben. Ein 

Benutzer behauptete: "Ich liebe Hongkong, Hongkong ist meine Heimat" 

(“@cats12570208 热爱香 港，香港是 我家 "), schrieb dies aber in 

vereinfachten Zeichen. 

 
3.2.4 Engagement 

Das Engagement war allgemein gering. Das durchschnittliche Engagement 

pro Tweet (Favoriten, Antworten, Retweets) lag bei 0,81, das maximale 

Engagement pro Tweet bei 3.719. Das durchschnittliche Engagement pro 

Konto betrug 23,07. 



11 

 

 

– 

 

Während es auf Chinesisch deutlich mehr Tweets über Hongkong gab, 

erhielten Tweets auf Englisch zum gleichen Thema ein viel höheres 

Engagement. Der oberste Tweet nach Engagement im Datensatz (3.718 Likes 

und 1 Anteil) bezieht sich auf Hongkong: 

"Unterstützen Sie die Hongkonger Polizei voll und ganz, um 

die Gesetze strikt durchzusetzen, Unruhen zu stoppen und das 

Chaos zu kontrollieren, die Sicherheit und Stabilität 

Hongkongs aufrechtzuerhalten und den Ruhm der 

Vergangenheit wieder aufleben zu lassen. @KaitlynFondren8 

(sechs Follower, insgesamt 21 Tweets über 12 Tage). 

Von den 50 Tweets mit dem höchsten Engagement bezogen sich 19 auf 

Guo Wengui, 16 auf Hongkong, 11 auf COVID-19 und einer auf Spam. 

 

 
Abbildung 9: Tweets im März und April erhielten im Vergleich zum Rest der Kampagne 

viel mehr Engagement (Favoriten, Antworten, Retweets). 

 

3.2.5 Domains 
Von den vom Netzwerk gemeinsam genutzten Top-Domains war YouTube 

bei weitem die am häufigsten genutzte (12.580 Mal). Die Analyse der 50 am 

häufigsten freigegebenen YouTube-Videos ergab, dass die meisten Videos von den 

Protesten in Hongkong handelten, und viele davon sind immer noch auf YouTube zu 

sehen. Viele dieser Videos stammten aus dem Kanal Speak 港人講地, ("Sprechen 

Sie mit den Menschen in Hongkong"). Der Kanal wurde 2013 gegründet und hat 

267.000 Abonnenten. Viele der Videos, die der Kanal zur Verfügung stellt, zeigen 

die Proteste in Hongkong als gewalttätig und zerstörerisch. Die meisten anderen 

Kanäle, die vom Netzwerk gemeinsam genutzt wurden, hatten mit rund tausend 

Abonnenten ein viel kleineres Publikum. Während die von diesen Kanälen 

freigegebenen Videos in diesem Datensatz über Hongkong, Guo und COVID-19 

handelten, handelte es sich bei den meisten Inhalten dieser Kanäle um Tik-Tok-

Videos oder Bilder von Natur oder Tieren. Die Videos wurden nur selten oder gar 

nicht angesehen und waren manchmal mit einer Reihe von zufälligen Buchstaben 

und Zahlen versehen (Abbildung). 
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Abbildung 10: Ein am 11. Juni 2020 aufgenommener Screenshot des Kanals 丽丝哈 . 

Während der Kanal viele Spam-bezogene Inhalte veröffentlicht, hat der Kanal am 18. Januar 

2020 ein Video mit dem Titel, 香港「顏色革命」註定失敗香港嘅明天會越來越好, das 

heißt, "Hongkongs" Farbrevolution "ist zum Scheitern verurteilt" geteilt (übersetzt). 

 

Dieses Phänomen der spamlastigen Kanäle, die politische Videos 

austauschen, wurde bereits in einem Bericht des Netzwerkanalyse-

Unternehmens Graphika über den Einfluss der VR China im Jahr 2019 

dokumentiert. Die Identifizierung dieser Taktik. 
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Abbildung 11: Ein am 11. Juni 2020 aufgenommener Screenshot des Senders 马林. Am 17. 

November 2019 veröffentlichte der Sender ein Video mit dem Titel " “面对质疑，祸港言论见光死”  

oder "Angesichts von Zweifeln werden Hongkongs Äußerungen sterben" (übersetzt). 

 

 
 

 
 

Abbildung 12: Ein Screenshot des Kanals 冯艾拉 vom 11. Juni 2020. Am 10. Februar 2020 

veröffentlichte der Sender ein Video mit dem Titel “反對派，你哋借病毒搞港獨嘅用心好

邪惡!” oder "Opposition, Sie verwenden den Virus, um sich auf Hongkongs einzigartige 

Absichten einzulassen, die so böse sind!" (übersetzt). 
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Im Zusammenhang mit Hongkong waren #暴徒  (Schläger), gefolgt von 

#Guard Hongkong in sowohl traditionelles als auch vereinfachtes Chinesisch 

(守護香港/ 守护香港). Der Inhalt in Bezug auf Hongkong war 

 

Nach YouTube ist die zweite Top-Domain, die im Datensatz verlinkt ist, 

"accounts.youtube.com". (2.391), die eine manipulative Domäne zu sein 

scheint, die an vergangene Phishing-Angriffe auf Twitter. Eine kleine Anzahl 

von Konten teilte den Link und verwendete die Hashtags #followme und #ff, 

um Follower zu gewinnen. 
 

Abbildung 13: Ein Beispiel für Konten, die die gleichen Hashtags verwenden, um 

Anhänger zu gewinnen. Die in den Tweets geteilten Links führen direkt zum Phishing-

Link auf accounts.youtube.com. 

 

Andere Domänen im Datensatz waren mit Spam-Inhalten verbunden. 

Einige der Top-Domains waren russische Inhaltsfarmen oder chinesische 

Diskussionsforen, in denen Artikel über Mode oder Beziehungen 

ausgetauscht wurden, oder Diskussionsforen zu Nachrichten, Finanzen, 

Mode, Beziehungen und mehr. 
 

Abbildung 14: Links: Ein am 10. Juni 2020 aufgenommener Screenshot des chinesischen 

Diskussionsforums bbs.cread- ers.net. Links zu dieser Domäne wurden im Datensatz 499 Mal 

geteilt. Rechts: Ein am 10. Juni 2020 aufgenommener Screenshot der russischen Inhaltsfarm 

russian7.ru. Links zu dieser Domäne wurden im Datensatz 262 Mal geteilt. 

 

4 Narrative Analyse 

4.1 Hong Kong 
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fast identisch mit den Aktivitäten, die mit früheren Operationen unter Einfluss 

der VR China verbunden waren: Betonung der Notwendigkeit der 

Rechtsstaatlichkeit, Lob und Verteidigung der Hongkonger Polizei und 

Verwendung des abwertenden Begriffs 暴徒 (Schläger) zur Beschreibung der 

Demonstranten. 
 

Abbildung 15: Ein Bild, das in einem der Tweets zur gemeinsamen Unterstützung der 

Hongkonger Polizei verwendet wurde. Der Text auf dem Bild heißt übersetzt: "Combat 

Black Storm": Die Polizei ist erschöpft, Sie sind Hongkong True Guardian" (übersetzt). 

Die YouTube-Videos des Kanals "Stille Mehrheit für HK" gehörten ebenfalls zu einigen 

der am häufigsten geteilten YouTube-Links. 

 

In diesem Datensatz gruppierten sich die Tweet-Aktivitäten um bedeutende 

politische Ereignisse, mit Aktivitätsspitzen in den Monaten Oktober bis 

November, Anfang Januar und Ende März. 

• Am 4. Oktober: Hongkongs Regierung unter Carrie Lam führte als Reaktion auf die 

Demonstranten ein Anti-Maskengesetz ( 禁蒙面法) ein, das weitere Proteste 

auslöste. Tweets, in denen eine Anti-Masken-Initiative erwähnt wurde, waren jedoch 

bereits am 12. September zu sehen, in denen es hieß: "Hongkong braucht ein 'Anti-

Masken-Gesetz' (übersetzt). Der Aufbau von Unterstützung und Lobbyarbeit vor der 

Einführung des Gesetzes bedeutet potenzielles Astroturfing oder den Versuch, die 

öffentliche Meinung zu diesem Thema zu beeinflussen oder zu deren Wahrnehmung 

beizutragen. 

• Mitte Oktober: Tweets mit dem Hashtag # 港 独 (Hongkong 
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indepen- dence) wurden benutzt, um Demonstranten zu 
verurteilen, die das Auslieferungsgesetz 2019 ablehnten, das 
schließlich am 23. Oktober zurückgezogen wurde. 

• Mitte Januar: Die Tweets mit dem Begriff "顔色革命" (farbige Revolution) 

(der populäre Begriff für zuvor revolutionäre Bewegungen in der ehemaligen 

Sowjetunion, der VR China und auf dem Balkan) erreichten am 10. Januar 

einen deutlichen Anstieg und dauerten bis zum 23. Januar an. Diese Tweets 

stellten fest, dass die farbige Revolution "wahrscheinlich nicht lange dauern 

wird" (übersetzt), nannten die Demonstranten "ignorant" und bezeichneten die 

Revolution als "politische Verschwörung von 'Schurken-Politikern'" 

(übersetzt). 

 

Tweets im Zeitraum von Oktober bis November zeichneten sich 

besonders durch die häufige Verwendung der Hashtags #暴徒, "Schläger" 

und #暴力, "Gewalt" aus, um die Proteste zu beschreiben, die selbst von 

Gewalt und physischen Zusammenstößen geprägt waren. 

In der späteren Hälfte der Kampagne wurde COVID-19 zu einem prominenten 

Thema in den Tweets über Hongkong, insbesondere im Februar.  Ein Großteil der 

hybriden Botschaften bestand aus Tweets, in denen die Hongkonger Polizei gelobt 

wurde, weil sie die Stadt vor der Pandemie schützte. In einem Tweet wurden die 

Demonstranten in Hongkong beschuldigt, gegen den Willen des Volkes zu handeln, 

indem sie sagten, dass COVID-19 zwar leicht zu heilen sei, die "schwarzen Herzen" 

der "Schläger" jedoch schwieriger, aber letztendlich würde Hongkong "zu seiner 

großartigen Wahrheit zurückkehren": “RT @Kristen56561: 社會各界紛紛獻出愛

心，或支撐香港、或援助內地災區，「亂港」暴徒卻違背民意繼續興風作浪

，病毒易治，黑心難醫！ 疫情終會散，香港依舊會回歸其燦爛嘅本真，正義

嘅曙光依舊閃耀！ https: //t.co/voGmsn6a5s” 



17 

 

 

 

4.2 Guo Wengui 

 

Tweets über den chinesischen Milliardär Guo Wengui ( 郭文贵 ) stellten das 

zweitgrößte Thema im Gesamtdatensatz dar. Der Name Guo war der zweitbeliebteste 

Hashtag nach #香港(#HongKong). Guo stürzte sich mit Mitgliedern der KPCh und 

verließ China 2014, um sich selbst ins Exil in die Vereinigten Staaten zu begeben; 

derzeit steht er auf Chinas meistgesuchter Liste wegen angeblicher Bestechung, 

Betrug und Geldwäsche. 

Wie schon bei der vorherigen Festnahme 2019 wurde die Kampagne gegen Guo über 

die gesamte Dauer der Operation hinweg fortgesetzt. Ein Großteil der Aktivitäten 

konzentrierte sich auf die Veröffentlichung eines Axios-Artikels über einen Vertrag 

zwischen Guo Media und Steve Bannon. 

Am 29. Oktober 2019 enthüllte ein Artikel von Axios Informationen über einen 

Vertrag, in dem Bannon 1 Million Dollar angeboten wurde, um als Berater und 

leitender Redakteur für den Nachrichtenarm von Guos Medienunternehmen Guo 

Media zu arbeiten. Dieser Artikel, der als erster den Vertrag enthüllte, war die am 

häufigsten geteilte Verbindung im Netz (613 Mal geteilt). In einigen Tweets, in denen 

der Artikel geteilt wurde, wurde lediglich die Überschrift neu formuliert, während 

viele andere die Partnerschaft kritisierten und sie als "Schiffbruch" (übersetzt) und 

"zum Scheitern verurteilt" (übersetzt) bezeichneten. 

Bannon wird in über 17.000 Tweets erwähnt, die zwischen dem englischen und dem 

chinesischen Inhalt kombiniert wurden. Einige der Tweets berichten über die 

Beziehung zwischen Bannon und Guo, während andere Bannon angreifen, weil er für 

seinen „Wohltäter des Milliardärs“ Drecksarbeit geleistet hat - einschließlich der 

Forderung nach „entlarvten Behauptungen im Zusammenhang mit dem 

Coronavirus“. 

@AprilSa05809979 班农可耻的沦为郭文贵的金钱奴隶，道德沦丧 

- @Jessica59992265 (Translation to: “Bannon was shamefully 

reduced to Guo Wengui’s money slave, morals lost”) 
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Abbildung 16: Ein Bild von Steve Bannon in den Tweets. (rechts) Ein Bild von Guo, auf dem 

"Gerücht" (谣言) zu lesen ist, ein in Tweets häufig verwendeter Begriff, der Guo erwähnt und 

andeutet, dass Guo Gerüchte verbreitet.. 

Die Erwähnung von Guo erreichte ihren Höhepunkt am 3. Januar 2020, als #

郭文贵 (#GuoWengui) in 1.067 Tweets verwendet wurde. Es ist nicht klar, 

was die Hektik entfacht hat: Einige der Tweets kritisieren Guo im Großen 

und Ganzen und beschreiben das Jahr 2020 als ein Jahr seiner 

"bevorstehenden Zerstörung und Selbstzerstörung" (übersetzt). Ein Teil der 

Tweets bezieht sich auf seine "New Years Live"-Sendung vom Vortag, in der 

er über das Virus in Wuhan sprach.. 

 
4.3 COVID-19 

Ein weiterer bemerkenswerter Anteil der Tweets betraf die Coronavirus-

Pandemie, wobei 9% der Tweets (32.392 Tweets) Coronavirus bezogene 

Begriffe erwähnten. Insgesamt konzentrierten sich die Tweets in diesem Satz 

darauf, die Reaktion der chinesischen Regierung auf die Epidemie zu 

bejubeln, zur chinesischen und globalen Einheit aufzurufen, China als 

verantwortungsbewussten Akteur im internationalen Umfeld darzustellen 

und die Reaktion auf die Epidemie in Hongkong zu loben, während 

gleichzeitig Hongkong-Aktivisten und Guo Wengui kritisiert wurden. 

Ab Mitte März, als sich der Ausbruch zu einer globalen Pandemie 

entwickelte, nahm die Zahl der mit dem Coronavirus verbundenen Tweets 

deutlich zu. 

 
 

Abbildung 17: Tägliches Hochtonvolumen im Coronavirus-Subset mit einem Spitzenwert 

am 1. April 2020. Es ist unklar, ob der Rückgang auf die Einstellung der Aktivitäten 

zurückzuführen ist oder ob das Netzwerk begann, aufgrund der Takedowns Konten zu 

verlieren. 
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Bis Anfang Februar konzentrierten sich viele der mit dem Coronavirus 

zusammenhängenden Tweets auf die Kritik an Guo Wengui, Hongkong-

Aktivisten und pandemokratischen Bezirksratsmitgliedern, weil sie 

angeblich Gerüchte über die Schwere des Ausbruchs verbreitet und die 

Epidemie als "Panikkugeln" (恐慌的子弹) benutzt haben sollen. Die Tweets 

forderten auch Hongkong und das chinesische Festland auf, sich zu vereinen 

( 團結一致 ) und zusammenzuarbeiten, um COVID-19 zu bekämpfen. 

Nachdem sich herausstellte, dass der Ausbruch schwerwiegend war und die 

WHO ihn am 30. Januar als globalen Gesundheitsnotstand deklarierte, 

verlagerte sich die Erzählung vom Herunterspielen des Ausbruchs zum Lob 

der Pandemie-Reaktion der chinesischen Regierung und zum Jubel über 

China und Wuhan (中国加油, 武汉加油). Tweets behaupteten auch, dass 

China den „Krieg“ gegen COVID-19 gewinnen würde oder gewinnen würde. 

(Xi Jinping erklärte am 6. Februar den Volkskrieg gegen COVID-19). 

Im Februar machten die Berichte auf den Ausbruch des Coronavirus in 

Hongkong aufmerksam und tauschten Tweets aus, in denen Hongkong-

Aktivisten kritisiert und die Hongkonger Polizei und Regierung für ihre 

Reaktion auf die Pandemie gelobt wurden. Einige fragten, wie die 

Demonstranten während einer Epidemie die Einheit zwischen Hongkong und 

China untergraben könnten, und verwiesen auf den doppelten Kampf von 

Epidemien und Protesten. 

“# 肺炎 Zu einer Zeit, in der die Gemeinschaft dringend eine 

einheitliche Antwort auf den Ausbruch braucht, schaffen die Randalierer 

immer noch Chaos und untergraben die soziale Stabilität. Bitte stellen Sie 

Wohlstand und Stabilität in Hongkong wieder her. # 香港

https://t.co/eMJd0bVW6W” 

 

März, als sich das Epidemiezentrum nach Europa verlagerte und berichtet 

wurde, dass die COVID-19-Fälle in China rapide zurückgingen, änderte sich die 

Erzählung wieder und lobte Chinas Erfolg bei der Bekämpfung der Epidemie 

und bestätigte, dass China bewiesen habe, dass es ein 

"verantwortungsbewusstes großes Land" ( 负 责 任 大 国 ) sei. Tweets 

argumentierten auch, dass das Coronavirus der "Feind der Welt" sei, und riefen 

zur internationalen Zusammenarbeit und Einheit auf. Später, als die gemeldeten 

Fälle in den USA rapide zu steigen begannen und die US-Regierung ihre 

Kommentare verstärkte, in denen sie China für den Ausbruch verantwortlich 

machte, kritisierten die Tweets die Reaktion der USA auf die Pandemie und 

forderten das Weiße Haus auf, von Chinas Erfolgen zu lernen und "politische 

Voreingenommenheit beiseite zu lassen" (放下政治偏见). 

https://t.co/eMJd0bVW6W
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Abbildung 18: Ein in einem Tweet geteiltes Bild zeigte Unterstützung für die Bemühungen der VR 

China zur Bekämpfung von COVID-19. Der Text auf dem Tweet heißt übersetzt: "Wuhan muss 

gewinnen! China muss siegen!" 

Für das westliche Publikum berichteten englischsprachige Tweets im März in 

erster Linie über Neuigkeiten im Zusammenhang mit dem Ausbruch. Einige der 

englischsprachigen Tweets waren Retweets von prominenten staatlichen 

Medienberichten @ChinaDaily, @globaltimes- news und @PressTV (Iran), 

sowie Retweets von chinesischen Beamten wie @Amb_ChenXu und Bericht 

des Außenministeriums @SprecherCHN (wir haben hier ausführlich über die 
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Medienaktivitäten des Staates gesprochen). Der Inhalt stellte weitgehend den 

Gedanken in Frage, dass China die Information der Welt über COVID-19 

verzögert und stattdessen behauptet habe, die chinesische Regierung habe 

schnell und transparent gehandelt. 

Im April wurde in den Berichten betont, dass die chinesische Situation unter 

Kontrolle sei, und argumentiert, die "Einheit" und der "nationale Geist" Chinas 

hätten zur "Wiedergeburt" von Wuhan, dem ursprünglichen Ausbruchszentrum, 

geführt. Die Berichte setzten ihre Kritik an der Reaktion der Trump-

Administration fort und erklärten gleichzeitig, China wolle die  USA in dieser 

"schwierigen Zeit" und die beiden Länder sollten zusammenarbeiten. 

RT @NicoleG24816028: #美国疫情如今西方自由社会

的同类封锁令显得如此松散时就尤其令人不安。居高

不下的疫情相关数字，还在持续上涨，实在令人难以

接受。希望特朗普政府能尽快扭转政治主张，全面投

入到战胜疫情的事情上来，加强国际合作，加大管控

力度。什么经济啊霸权啊在… (Übersetzung:“RT @ 

NicoleG24816028: # 美 国 疫 情  Es ist besonders 

beunruhigend, wenn ähnliche Blockaden in westlichen 

freien Gesellschaften heute so locker erscheinen. Die hohe 

Zahl der mit Epidemien zusammenhängenden Zahlen 

nimmt weiter zu, was wirklich inakzeptabel ist. Ich hoffe, 

dass die Trumpf-Verwaltung ihre politischen Vorschläge 

so bald wie möglich rückgängig machen, vollständig in die 

Überwindung der Epidemie investieren, die internationale 

Zusammenarbeit stärken und ihre Kontrolle verstärken 

kann. Welche Wirtschaft ist Hegemonie?) 

 
4.4 Taiwan 

Eines der interessanteren Ergebnisse in diesem Set ist, dass trotz der während 

der Präsidentschaftswahlen von Taiwan 2020 aktiven Konten nur etwa 1% 

der Tweets (3.310 Tweets) taiwanbezogene Schlüsselwörter enthielten. Dies 

ist interessant angesichts der weit verbreiteten Besorgnis über bedeutende 

Informationsoperationen der KPCh, die auf die Wahl abzielten. Dieses relativ 

geringe Maß an manipulativen Aktivitäten (sowohl in chinesischen als auch 

in englischsprachigen Tweets) könnte zum Teil darauf zurückzuführen sein, 

dass Twitter in Taiwan im Vergleich zu Hongkong eine weitaus weniger 

populäre Plattform ist. 

Die auffälligste Geschichte in der taiwanesischen Szene bezog sich auf die 

Nachricht vom angeblichen KPCh-Spion Wang Liqiang, der im November 

2019 nach Australien überlief und behauptete, sich im Namen der KPCh in 

die Kommunalwahlen 2018 in Taiwan eingemischt zu haben. Wangs 

Geschichte fand sowohl in den traditionellen als auch in den sozialen Medien 

Taiwans große Aufmerksamkeit. Am 21. November behauptete Wang 

Liqiang in einem Interview mit 60 Minutes Australia, er sei ein ehemaliger 

chinesischer Spion und habe detaillierte Desinformationsbemühungen im 

Auftrag der Kommunistischen Partei Chinas durchgeführt. Zu Wangs 

Bemühungen gehörte die Unterstützung des damaligen 

Bürgermeisterkandidaten und derzeitigen Präsidentschaftskandidaten Han 

Guo-yu. In Tweets von Konten in dem Datensatz wurde Wang als "Betrüger" 

(诈骗犯) und "Schwindler" (嘅詐呃犯) bezeichnet und Tsai Ing- wen dafür 
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kritisiert, dass er im Rahmen eines Versuchs, ihren Gegner Han Guo-yu zu 

diskreditieren, "Aufhebens" um Wang gemacht habe. Etwa die Hälfte (47%) 

aller taiwanbezogenen Tweets wurden zwischen dem 25. und 27. November 

geteilt, wobei der Schwerpunkt auf Wang Liqiang lag (siehe Abbildung 19).  

 

       
 

Abbildung 19: Die Aktivität in Bezug auf Taiwan ist insgesamt gering, mit einem deutlichen Anstieg 

Ende November 2019 im Zusammenhang mit der Geschichte des angeblichen KPCh-Spions Wang 

Liqiang. 

 

Neben dem chinesischen Spionageskandal konzentrierten sich Tweets in 

Bezug auf Taiwan auf die chinesische „nationale Einheit“ (国家的统一) und 

betonten, dass die Trennung Taiwans vom Festland „Wunschdenken“ sei (痴

心 妄 想 ). Berichte im Datensatz kritisierten auch den amtierenden 

Präsidenten Tsai Ing-wen, der sich im Rennen 2020 zur Wiederwahl stellte, 

und die angebliche Absprache zwischen Präsident Tsai, der Sprecherin des 

US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, und den Demonstranten in 

Hongkong. Tweets verurteilten zusätzlich die "Intervention" der Taiwaner in 

Hongkong und forderten die "Wiedervereinigung" Taiwans mit dem 

chinesischen Festland.  

Interessanterweise kamen die meisten Tweets im Zusammenhang mit der Wahl nach 

den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen am 11. Januar. In diesen Tweets, die 

zwischen dem 13. und 16. Januar veröffentlicht wurden, hieß es, es sei eine 

"Tatsache", dass Taiwan ein Teil des chinesischen Territoriums sei, wobei die 

nationale Einheit betont und die Hongkonger Zahlen für die Unterstützung des 

wiedergewählten Präsidenten Tsai Ing-wen beklagt wurden. 

Der englischsprachige Inhalt in Bezug auf Taiwan beinhaltete sehr wenig über die 

Wahlen im Januar, abgesehen von einigen allgemeinen antidemokratischen Tweets 

und einigen Inhalten Anfang April, in denen behauptet wurde, dass die 

Unabhängigkeitsbewegungen Taiwans und Hongkongs konspiriert würden. 
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Anfang April konzentrierten sich die meisten Inhalte in Bezug auf Taiwan 

immer noch auf die territoriale Einheit, obwohl sich einige Tweets auch 

mit dem Ausbruch des Coronavirus befassten - beispielsweise kritisierten 

sie Taiwan für die Diskreditierung des chinesischen Festlandes und der 

Weltgesundheitsorganisation. Andere Tweets konzentrierten sich darauf, 

wie Taiwans Anti-Epidemie-Bemühungen erfolgreich waren, weil Taiwan 

von China gelernt hatte: „Taiwans Anti-Epidemie-Wirksamkeit hat auf 

die Anti-Epidemie-Erfahrung des Festlandes reagiert und daraus gelernt.“  

wie „RT @NicoleS00264634: #新冠肺炎 China is the best anti epidemic 

country in the world, not Taiwan #新冠肺炎 https://t.co/bSJu46taRv”. 

 

5 Folgenabschätzung  

Nur sehr wenige der Berichte in diesem Netzwerk erreichten irgendeine Art von 

nennenswerter Reichweite oder Engagement, und viele der Erzählungen, für die 

die Berichte geworben haben, wurden bereits bei früheren Übernahmen 

beobachtet. Bemerkenswert ist der anhaltende Mangel an Fokus auf die 

Entwicklung von Plausibilitätspersonen. Die Operation ist in erster Linie unter 

dem Gesichtspunkt interessant, dass sie die Verpflichtung der KPCh bestätigt, 

alle ihr zur Verfügung stehenden operativen Fähigkeiten zu nutzen, um die 

Weltöffentlichkeit in Angelegenheiten von nationaler Bedeutung zu 

beeinflussen. Insbesondere im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie 

haben wir jetzt ein vollständiges Spektrum von Propagandaoperationen 

beobachtet, die sowohl offene, zurechenbare staatliche Medien als auch 

verdeckte Persona-Konten in sozialen Medien umfassen. Damit gehört China zu 

einer Handvoll anderer staatlicher Akteure mit ähnlichen Fähigkeiten und 

ähnlichem Engagement. Weitere gemeinsame Forschungsarbeiten sind 

notwendig, um die Taktiken, Techniken und Verfahren zu verstehen, die 

eingesetzt werden, um sicherzustellen, dass künftige Operationen umgehend 

entdeckt und unterbrochen werden. 

https://t.co/bSJu46taRv
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6 Anhang 

6.1 Etikettierungs- und Visualisierungsmethodik  

Die Kennzeichnungen wurden durch die Verwendung von Schlüssel-

Hashtags in den vier Hauptthemenkategorien bestimmt. Die endgültigen 

Visualisierungen spiegeln die Beziehung zwischen den Benutzern in diesem 

Datensatz und den Themen wider, zu denen sie Inhalte erstellt haben. 

Zunächst wurde jeder Tweet entsprechend der Verwendung eines oder 

mehrerer der wichtigsten thematischen Hashtags gekennzeichnet. Mit diesen 

Informationen wurden die Benutzer anschließend entsprechend ihrer 

beschrifteten Tweet-Aktivität kategorisiert. Wenn der Tweet-Satz eines 

Benutzers beispielsweise die Bezeichnungen Hongkong, COVID und Taiwan 

enthielt, wurde dieser Benutzer mit "Hongkong, Covid, Taiwan" beschriftet 

und entsprechend eingefärbt. Nachfolgend haben wir die Hashtags 

aufgeführt, die zur Bestimmung der einzelnen Themenbeschriftungen 

verwendet wurden, sowie die erweiterte Legende für die Farbgebung jedes 

Benutzerknotens und eine monatliche Aufschlüsselung der Tweet-

Aktivitäten pro Thema. 

 

Abbildung 20: Tabelle mit den Hashtags, die zur Kennzeichnung von Tweets zu den vier 

großen Erzählthemen verwendet werden. 
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Abbildung 21: Tabelle mit der Top-9-Benutzerkategorisierung und deren Anteil im Datensatz 

sowie deren Knotenfärbung in den endgültigen Visualisierungen.. 

 

 

 

 

Abbildung 22: Tweets, die gemäß der obigen Tabelle "Schlüsselbegriffe pro Haupterzählung" 

gekennzeichnet sind, um den Anteil der Tweet-Aktivität auf monatlicher Basis zu 

visualisieren. Hongkong und Guo Wengui teilten die Aktivität gleichmäßig bis Januar 2020 

auf. Zu diesem Zeitpunkt wurde die COVID-19-Aktivität zu der gleichmäßig aufgeteilten 

Tweet-Aktivität mit Hongkong- und Guo Wengui-Inhalt bis zum Ende des Datensatzes 

hinzugefügt. 



26 

 

 

 

 
 

Das Stanford Internet Observatory ist ein interdisziplinäres Programm für 
Forschung, Lehre und politisches Engagement zur Untersuchung des Missbrauchs 
der aktuellen Informationstechnologien mit Schwerpunkt auf sozialen Medien. Das 
Observatorium wurde gegründet, um in Echtzeit über den Missbrauch des Internets 
zu erfahren und unsere Forschungsergebnisse in Schulungen und politische 
Innovationen zum Wohle der Öffentlichkeit umzusetzen. 




