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Crowdsourcing-Projekt untersucht intransparente 
Wahlwerbung auf Facebook zur Nationalratswahl 
Heute startet in Österreich das Crowdsourcing-Projekt “Who Targets Me? - Wer wirbt bei 
mir?”, das intransparente Wahlwerbung von Parteien auf Facebook zur Nationalratswahl am 
15. Oktober 2017 untersucht. Alle großen Parteien setzen in diesem Wahlkampf auf 
Facebook-Werbeanzeigen, einige bestätigten auch den Einsatz von sogenannten “Dark 
Ads.” Das sind Anzeigen mit eng definierten Zielgruppen, die jeweils nur für Personen mit 
bestimmten Merkmalen oder Interessen angezeigt werden. 
 
Um herauszufinden, welche Personen die Parteien mit welchen Botschaften erreichen 
wollen, will Who Targets Me mit Facebook-Nutzern zusammenarbeiten. Denn derzeit 
können nur die Empfänger der Anzeige eruieren, warum diese angezeigt wird. Die Nutzer 
sollen die Anzeigen protokollieren, Who Targets Me ist dann in der Lage herauszufinden, 
welche soziodemographischen Gruppen von welcher Partei mit welcher Botschaft 
angesprochen werden. 
 
Das Who Targets Me-Projekt wurde während der britischen Unterhauswahlen 2017 in 
London gegründet. Bei den Wahlen 2015 gaben die britischen Parteien fast 1,5 Millionen 
Pfund für zielgruppenspezifische Facebook-Werbung aus. 2017 hat sich diese Zahl laut 
erster Analysen verdoppelt. Es handelt sich dabei um einen globalen Trend: Facebook ist zu 
einer zentralen Wahlkampfplattform für Parteien geworden. 
 
Die “Mikrotargeting”-Methode auf Facebook soll auch eine wichtige Rolle bei den 
Kampagnen zum Brexit-Referendum und den US-Präsidentschaftswahlen gespielt haben. 
Donald Trump gab im Wahlkampf Zehntausende Millionen US-Dollar für personalisierte 
digitale Anzeigen aus. Dahinter steckt die Geschichte von Cambridge Analytica.  
 
Doch auch aus dem Ausland kommt Unterstützung: Erst Anfang September gab Facebook 
bekannt, dass gefälschte Accounts aus Russland politische Anzeigen im Wert von 100.000 
US-Dollar gebucht haben, um die US-Wahl zu beeinflussen. 



 
Die intransparenten und daher “dunklen Anzeigen” können nur von der definierten 
Zielgruppe gesehen werden. Hunderte Merkmale wie Alter, Wohnort, Bildungsgrad ebenso 
wie sehr spezifische Interessen, Lebenslagen oder Hobbies bestimmen, ob ein 
Facebook-Nutzer einer bestimmten Zielgruppe geordnet wird oder nicht. Ein einzelner 
Nutzer könnte in diesem Wahlkampf komplett andere Wahlwerbung sehen als sein Nachbar 
oder Kollege am Arbeitsplatz. 
 
Für Demokratie  
 
Aus demokratischer Sicht ist diese Entwicklung bedenklich. Abseits der Öffentlichkeit 
können Parteien Lügen über ihre Gegner verbreiten oder verschiedenen Kleinstzielgruppen 
sich widersprechende politische Angebote machen. Individualisierte Wahlwerbung 
fragmentiert die Öffentlichkeit und könnte die Erwartung nach individualisierter Politik bei 
den Wählern erzeugen. Eine weitere Befürchtung ist, dass diese Technologie verstärkt von 
rechtspopulistischen Kräften genutzt wird, um ein Mainstream-Publikum mit moderaten 
Botschaften anzusprechen, während sie ihren treuen Unterstützern deutlich extremere 
Anzeigen zu spielen. 
 
Who Targets Me ist ein von Bürgern geführtes parteiunabhängiges Non-Profit-Projekt, das 
von Sam Jeffers und Louis Knight-Webb in Großbritannien gegründet wurde. An der 
Auswertung der österreichischen Daten beteiligt sich auch der Fact-Checking-Blog Fakt ist 
Fakt, der die Aussagen der Parteien ggf. Überprüfen wird. Für die deutsche Bundestagswahl 
arbeitet Who Targets Me mit Buzzfeed Deutschland  und T-Online zusammen. 
 
“Zum Wohle unserer Demokratie ist es Zeit, Licht ins Dunkeln von intransparenter und 
unregulierter Wahlwerbung zu bringen. Facebook-Werbung ist höchst effizient, zielgerichtet 
und angepasst an den Empfänger, aber gleichzeitig unsichtbar für alle, die nicht Teil der 
äußerst kleinen Zielgruppe sind.” 
Sam Jeffers 
Mitgründer 
 
“Viele Definitionen von einer freien Wahl beinhalten das Recht der Medien, die Kampagnen 
der Parteien ohne große Hindernisse beobachten zu können. Derzeit kann “dunkle 
Wahlwerbung” die Medien aussperren, der öffentlich einsehbare Teil der Wahlkampagnen 
nimmt dabei ab. Unser Projekt füllt eine Lücke und ermöglicht es Medien und Bürgern, die 
Wahlkämpfer zur Verantwortung zu ziehen.” 
Louis Knight-Webb 
Mitgründer 

So funktioniert’s 
Who Targets Me bittet österreichische Wählerinnen und Wähler, eine Erweiterung für den 
Browser Google Chrome zu installieren, die die Anzeigen, die dem einzelnen Nutzer 
angezeigt werden, analysiert und nach Parteien klassifiziert.  

http://www.t-online.de/
https://www.faktistfakt.com/
http://buzzfeed.com/darkads
https://www.faktistfakt.com/


 
Nach der Installation kann der Nutzer durch Klicken auf das Who Targets Me-Symbol im 
Browser Informationen über die Anzeigen sehen, die dem Nutzer bislang während des 
Wahlkampfs angezeigt wurden. Die Erweiterung funktioniert wie ein “Ad-Blocker”, aber statt 
eine Anzeige zu blockieren, analysiert und kategorisiert es diese. Die Erweiterung kann 
keine Facebook-Beiträge des Nutzers oder von Freunden analysieren. Es werden auch 
keinerlei persönliche Daten erhoben.  
 
Wenn das Projekt wie in Großbritannien und Deutschland ein Erfolg wird, entstehen die 
dringend benötigten Daten über den Einsatz von gezielter digitaler Wahlwerbung, um im 
Anschluss an die Nationalratswahl eine öffentliche Debatte über deren Einsatz führen zu 
können. 
 
Folgen Sie @WhoTargetsMe auf Twitter, um über das Projekt auf dem Laufenden zu 
bleiben. 

Kontakt 
Louis Knight-Webb, Sam Jeffers 
contact@whotargets.me  

mailto:contact@whotargets.me
https://twitter.com/WhoTargetsMe
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Crowdsourced project set to scrutinise Facebook 
adverts during Austrian Legislative Election  
 
Founded during the 2017 UK election, a crowdsourced project launches in Austria to 
scrutinise the use of Facebook for targeting and advertising during the forthcoming 
Legislative Election. 
 
Political parties in the UK spent almost £1.5 million on targeted Facebook advertising during 
the 2015 General Election, early analysis indicates that figure more than doubled in the 2017 
election. The trend is clear globally, Facebook has increasingly become the tool of choice for 
political parties. 
 
Targeting through Facebook is believed to have played a key role in the outcome of the 
Brexit Referendum and the US Presidential election. The Trump campaign reportedly spent 
tens of millions of dollars funding digital advertising tailored to the individual. It’s the story of 
Cambridge Analytica. 
 
A ‘dark advert’ is one that nobody except the intended recipient can see. Hundreds of 
variables such as your age, location, how you voted in the last election or even certain 
psychometrics can be used to determine which marketing material you should see. You 
could be receiving completely different messages from your neighbours and be 
none-the-wiser. 
 
One hypothesis is that this technology could be employed by the far right to target a 
mainstream audience with moderate messages, and their loyal supporters with more 
controversial messages. As anyone with a credit card can purchase an advert on Facebook, 
the potential is also there for fake news and lies to be spread at low cost. 
 
The only way to accurately scrutinise how political campaigns are using Facebook 
advertising is to ask Facebook users to report what they see for themselves. 



 
Analysing the aggregated data will enable the Who Targets Me? project to analyse which 
demographics are being targeted. It will seek to draw insights from the language that 
campaigners are using to influence voting behaviour.  
 
Who Targets Me is a citizen led non-partisan project founded by Sam Jeffers and Louis 
Knight-Webb. The project is supported in Austria by the fact checking blog, Fakt ist Fakt. For 
the German Bundestagswahl Who Targets Me worked with Buzzfeed Germany and 
T-Online. 
 
“For the good of our democracy, it’s time to throw some light on this dark and unregulated 
area of campaign spending. Facebook advertising is highly targeted and tailored to the 
recipient, battle-tested for effectiveness, yet invisible to anyone but the end user.” 
Sam Jeffers 
Co-founder 
 
“Many definitions of a free election include the right of the media to freely scrutinise 
campaigns. With current regulations, dark adverts lock out the media and only what is shown 
in public - a diminishing quantity of campaign material, can be commented on. Our project 
fills this gap and enables citizens and the media to hold campaigns accountable.” 
Louis Knight-Webb 
Co-founder 

How it works 
Who Targets Me is asking Austrian voters to install a Google Chrome extension that 
examines the ads you see in your feed and classifies them by party.  
 
Once installed if you click the extension icon in the toolbar of your browser, you can see 
information about the ads you’ve been shown so far during in the election campaign.  
The extension works like an ad blocker, only instead of blocking the ad altogether, it reads 
and categorises the ads in your feed. It doesn’t read your posts or those of your friends. It 
doesn’t track any personal information. 
 
If the project is as successful as it was in the UK and Germany, it will generate much needed 
data about the value of targeted digital advertising in the political sphere, and the way such 
ads are regulated.  
 
Follow @WhoTargetsMe on Twitter for keep up to date with the project’s findings. 

Contact 
Louis Knight-Webb, Sam Jeffers 
contact@whotargets.me 
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https://www.faktistfakt.com/
http://www.t-online.de/
http://buzzfeed.com/darkads
https://twitter.com/WhoTargetsMe

