DOSSIER SCIENTIFICA Die Datenjäger – wie wir zu neuem Wissen kommen

Blackout in Syrien
Im Syrienkonflikt sind Internet und soziale Medien Teil der Kriegsführung.
Sie ermöglichen es aber auch, die Schrecken des Krieges zu analysieren, wie
die Forschung der Politologin Anita Gohdes zeigt. Von Roger Nickl
Internet und soziale Medien spielten Ende 2010 ten nicht nur ihre Propaganda via World Wide
im arabischen Frühling eine zentrale Rolle. Sie Web und soziale Medien, sie überwachen damit
erlaubten es den Protestbewegungen, die in auch ihre Bürger und sie zensieren deren Zugang
Nordafrika und dem Nahen Osten gegen ihre zu digitalen Informationen oder kappen ihn
autoritären Regierungen aufbegehrten, sich zu ganz. In einer 160 Länder umfassenden Studie
organisieren und die Massen zu mobilisieren. hat Anita Gohdes herausgefunden, dass autoriFacebook, Twitter & Co. wurden in der Folge als täre Staaten in den letzten 15 Jahren das Internet
Medien der Freiheit und Demokratie gefeiert und ihre Funktion während der ProtesQuantitative Menschenrechtsforschung
te wissenschaftlich ausgiebig untersucht.
«Die Rolle von Internet und Social Media
wurde zum Teil etwas glorifiziert», sagt
Anita Gohdes. Vernachlässigt wurde dabei,
Mit neuesten statistischen Methoden kann
dass nicht nur die Protestbewegungen, sondie Politologin Anita Gohdes Opfer des
dern auch die Regimes die modernen Komsyrischen Bürgerkriegs identifizieren und
munikationstechnologien für ihre Zwecke
zählen. Ihre Erkenntnisse können für
nutzen. Die 31-jährige Politologie-Professorin, die sich in ihrer Forschung mit Menspätere Kriegsverbrecherprozesse äusserst
schenrechtsverletzungen beschäftigt, unwertvoll sein.
tersucht diese Kehrseiten der neuen Technologien: Sie analysiert, wie repressive
Staaten das Internet als Waffe gebrauchen und immer häufiger kurzzeitig abschalten. «Wir
wie sie damit Gewalt ausüben. Ein besonderes haben auch festgestellt, dass Staaten, die den ZuAugenmerk hat sie dabei auf den Krieg in Syrien. gang limitieren oder ganz unterbinden, gewaltbereiter sind als andere», sagt sie.
Internet in der Waffenkammer
Perfide Überwachungsstrategien
Anita Gohdes hat einen unkonventionellen Ansatz, um Menschenrechtsfragen zu erforschen. Autoritäre Regierungen setzen meist beides,
Sie beschäftigt sich nicht mit Gesetzen und mo- Überwachung und Zensur, ein, um ihre Macht
ralischen Normen, wie dies die Wissenschaft zu sichern und Gewalt auszuüben. Wollen sie
meist tut, sondern mit riesigen Datenmengen und Oppositionelle ausfindig machen, lassen sie diese
neuesten statistischen Methoden. Die Politologin zuerst in den sozialen Medien reden und beobmit einem Flair für Mathematik erforscht die di- achten sie dabei. Für die Regimegegner ist das ein
gitale Kriegsführung mit digitalen Mitteln. «Der grosses Problem. Denn zwar erleichtert ihnen das
Trend, in der Politikwissenschaft mit Daten zu Internet, sich auszutauschen und sich zu organiarbeiten, ist enorm», sagt Gohdes, «mit den so- sieren, gleichzeitig werden sie so für den Staat
zialen Medien haben wir ganz neue, riesige Da- sicht- und angreifbar.
Die Mittel, die die Regimes zur Überwachung
tenquellen, mit denen wir menschliches Verhalten analysieren können.» Regimes nutzen die ihrer Gegner einsetzen, sind zuweilen ziemlich
neuen Medien ganz unterschiedlich: Sie verbrei- perfide: Während des arabischen Frühlings bei-

Opfer identifizieren
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spielsweise unterhielten regierungsnahe Kreise
in Ägypten oppositionelle Websites, um Staatsgegner anzulocken und zu identifizieren. Danach
konnten sie diese gezielt ausschalten. «Der digitale Raum wird immer umkämpfter, oft kann
man nicht mehr sagen, wer für oder gegen wen
ist», sagt Gohdes.
In Syrien hat Baschar al-Assad eine ganze elektronische Armee aufgebaut, die Computer von
Aktivisten hackt, deren Websites attackiert und
die Opposition so in ihrer Arbeit behindert. Das
syrische Regime überwacht seine Gegner aber
nicht nur mit digitalen Mitteln. Vor militärischen Grossoffensiven kappt es zuweilen
den Zugang zum Internet ganz, um den
Informationsfluss zu unterbrechen und die
Gegner so zu schwächen. «Das ist Teil der
modernen Kriegsführung», erklärt die Politikwissenschaftlerin.
Solche Blackouts bleiben nicht ohne Folgen: Die Opferzahlen steigen dann jeweils
enorm an. «Ist die Verbindung zum Internet unterbrochen, wird die Gewaltanwendung willkürlicher und die ganze Bevölkerung ist davon betroffen», hat Politikwissenschaftlerin Gohdes festgestellt, «wir
beobachten dann mehr Bombardierungen und
Feuersbrünste.» Ist die Online-Verbindung dagegen intakt und wird das Internet überwacht, richtet sich die Gewaltausübung vermehrt gegen
Einzelpersonen. Diese werden oft gezielt mit
Schusswaffen getötet. Die Rolle, die das Internet
innerhalb der militärischen Strategie spielt, hat
so gesehen auch ganz unterschiedliche Auswirkungen darauf, wie Gewalt angewendet wird.
Gräuel dokumentieren
Wie viele Menschen im blutigen syrischen Bürgerkrieg mittlerweile umgekommen sind und
wer für die Toten verantwortlich ist, ist nicht einfach zu bestimmen. Denn die Lage in Konfliktsituationen ist meist turbulent und unübersichtlich; für die Kriegsparteien wiederum ist das
Veröffentlichen von manipulierten, zu hohen
oder zu tiefen Opferzahlen teil der Propaganda.

Um an wissenschaftlich fundierte Zahlen zu
kommen, hat deshalb das Genfer UN-Menschenrechtsbüro 2012 die amerikanische NGO «Human
Rights Data Analysis Group», mit der Anita Gohdes schon seit längerem zusammenarbeitet, beauftragt, die konkreten Opferzahlen zu erheben.
Die Voraussetzungen dazu sind in Syrien vergleichsweise gut. Die Menschen im Land sind
digital eng vernetzt. Zudem gibt es mehrere zivilgesellschaftliche Gruppen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Gräuel des Bürgerkriegs
zu dokumentieren und für die Zukunft festzuhalten. Mit ihnen arbeiten Anita Gohdes und ihre
amerikanischen Kollegen eng zusammen. Die
Aktivisten in Syrien listen die Namen von Toten
auf und halten, wo möglich, auch Todesorte und
Todesarten fest, machen Fotos und setzen Links
zu Twitter- oder Facebook-Accounts, um zu belegen, dass die gestorbenen Personen wirklich existiert haben. «Das Engagement dieser Leute, aber
auch die Genauigkeit der Daten, die wir so erhalten, ist unglaublich», sagt Anita Gohdes.
Unterschätzte Dunkelziffer
So kommt eine immense Informationsmenge zusammen, die es für die Wissenschaftler aufzubereiten und zu interpretieren gilt. Da die Daten
sehr heterogen sind, müssen sie diese zuerst reinigen und vereinheitlichen. Erst dann können sie
mittels neuester statistischer Verfahren analysiert
werden. Die grosse Rechenarbeit ist es, mit eigens
dafür entwickelter Software, alle Namen, Orte
und Todeszeitpunkte der verschiedenen Listen
miteinander zu vergleichen und die gleichen
Namen herauszufiltern. Auf diese Weise können
die Opfer identifiziert und Mehrfachnennungen
ausgeschlossen werden.
Mit ihrer aufwändigen Methode konnten
Anita Gohdes und die Mitarbeiter der «Human
Rights Data Analysis Group» für den Zeitraum
von Kriegsbeginn im März 2011 bis April 2014
191369 Todesopfer identifizieren. So wissenschaftlich fundiert diese Zahlen auch sind: In
Stein gemeisselt sind sie nicht. «Absolute Opferzahlen gibt es nie», sagt Gohdes, «das sind immer
möglichst präzise Annäherungen.» Momentan
sind die Forscher daran, die Daten bis 2016 zu
analysieren.
Die quantitativen Menschenrechtsforscher
können nicht nur Kriegstote identifizieren. Sie

können auch die Dunkelziffer von Todesopfern
abschätzen, denn lange nicht jeder Todesfall im
syrischen Bürgerkrieg ist dokumentiert. Besonders wenn der Konflikt eskaliert und die Gewalt
überschäumt, wird die Arbeit für die Datensammlerinnen und -sammler vor Ort schwierig
und gefährlich. So entstehen Lücken. «Oft kann

«Der digitale Raum wird immer
umkämpfter, oft kann man nicht mehr
sagen, wer für oder gegen wen ist.»
Anita Gohdes

die erste Welle der Gewalt nicht dokumentiert
werden», sagt Anita Gohdes, «da gehen uns quasi
Opfer verloren.»
So kann es sein, dass eine kriegerische Auseinandersetzung rückblickend ganz falsch interpretiert wird. Etwa im Fall der umkämpften syrischen Stadt Hama. Dort scheint, schaut man sich
die dokumentierten Todesfälle an, die Gewalt im
Zeitraum von Dezember 2012 bis März 2013 zu
sinken. Die Analyse der empirischen Menschenrechtsforscher ergab dagegen ein komplett anderes Bild: Die Dunkelziffer, die sie errechneten,
zeigte eine Eskalation der Gewalt im Januar
2013 – die geschätzte Zahl der Todesopfer übertraf die dokumentierte um ein Vielfaches. Zu
diesem Zeitpunkt startete das syrische Regime
eine Gegenoffensive gegen die Rebellen, die Teile
der Stadt besetzten.

tels ihrer Daten so akkurat wie möglich zu widerspiegeln, aber eben auch Fakten für die spätere Ahndung von Kriegsverbrechen zu liefern.
Als sich Anita Gohdes 2008, am Anfang ihrer
steilen Karriere, für einen Master für statistische
Methoden und Menschenrechte in England einschrieb, nahm die Politikwissenschaftlerin erstaunt zur Kenntnis, dass sie die einzige Studentin war. Damals interessierten sich auch grosse
NGO wie Amnesty International oder Human
Rights Watch noch kaum für quantitative Menschrechtsforschung. Mittlerweile hat sich das Blatt
aber gewendet. In den letzten Jahren ist das Interesse an datengetriebenen Analysen auch in diesem Bereich massiv gestiegen. Und so ist Anita
Gohdes zur gefragten Forscherin geworden.

Kriegsverbrechen ahnden
Solche Erkenntnisse können für spätere Prozesse
an einem Kriegsverbrechertribunal äusserst
wertvoll sein. Denn sie ermöglichen es, die Verantwortlichen von Massentötungen mit Fakten
zu konfrontieren und in die Pflicht zu nehmen.
«Damit wird es für Kriegsparteien schwerer, sich
herauszureden und die Schuld zu bestreiten»,
sagt Anita Gohdes.
Die Politologin möchte mit ihrer Forschungsarbeit gesellschaftlich etwas bewirken. «Ich wüsste sonst nicht, weshalb man überhaupt im Bereich
Menschenrechte forschen sollte», sagt Gohdes.
Deshalb ist ihr als universitärer Wissenschaftlerin auch der Kontakt zur Zivilgesellschaft wichtig. Ihr Ziel ist es, den Bürgerkrieg in Syrien mit-

Anita Gohdes
Die Assistenzprofessorin für Internationale
Beziehungen am Institut für Politikwissenschaft der UZH macht quantitative Konfliktund Menschenrechtsforschung. Sie untersucht, wie Gewaltdynamiken sich im digitalen Zeitalter verändert haben und wie Statistik und Datenanalyse genutzt werden können, um Gewaltmuster besser zu erfassen
und zu verstehen. In einer aktuellen Studie
zur Tötung von Journalisten erforscht sie,
unter welchen Bedingung Medienschaffende
angegriffen werden und welche politischen
Auswirkungen dies hat.
Kontakt: gohdes@ipz.uzh.ch
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