
18.2.2021 Die Mittel der Wahl

https://e-paper.pz-news.de/ePaper/?code=0cf3b5bc9facf41852f6a9a8f638030c602e09e4 1/2

Die Mittel der Wahl
Die klassischen Werbegeschenke schei-
den aus: „Der aufgeblasene Luftballon
etwa, der zur Aerosol-Bombe wird, wenn
er platzt“, sagt Felix Krebber, Professor
für Unternehmenskommunikation an der
Hochschule Pforzheim. Das „gute alte
Plakat“ sei aktuell ein wirkungsvolles

Medium. Interessant: Die Parteien haben in diesem Wahlkampf das Eineinhalb- bis Zwei-
fache an Plakaten als noch 2016. Die Pandemie selbst thematisieren sie dabei aber
kaum. Da schau her: Die Fußgängerzonen sind voll mit Plakaten. Nur: Ist das angesichts
des Lockdowns sinnvoll? „Schwierig“, sagt der studierte Politikwissenschaftler Krebber.
„Ändert sich die Besucherfrequenz, erreicht man auf einstmals beliebten Strecken viel
weniger Passanten. Das versuchen die Parteien, woanders auszugleichen“, so der 35-
Jährige. „Und bei doppelt so vielen Plakaten ist auch an den beliebten Hauptverkehrs-
straßen irgendwann das Ende der Fahnenstange – oder des Laternenmasts – erreicht.“
In Zeiten von Homeoffice müssten die Parteien ihre Werbung also stärker in die Wohn-
gebiete bringen. „Das Plakat bleibt das zentrale Medium, trotz oder gerade wegen der
Digitalisierung, weil die Kandidaten da über Meinungsgrenzen und die eigene Blase hin-
weg präsent sind“, weiß der Experte. In Sozialen Netzwerken finde kein Diskurs oder
Ringen um das bessere Argument statt.

Die Mischung macht’s: Während das Plakat aufgrund der geringen Zugangshürden ein
bequemes Medium sei, finde die tiefere inhaltliche Auseinandersetzung im Netz statt.
Derjenige, der den Schritt auf die Internetseite eines Kandidaten gemacht habe, sei auch
interessiert an dessen Positionen. „Hier gilt es, die Kanäle geschickt miteinander zu
verbinden“, so Krebber. Standard auch bei den hiesigen Kandidaten sei die Einbettung
Sozialer Netzwerke wie Instagram, Twitter und Facebook, um möglichst viele Kontakt-
punkte zu bieten. „Mit der Digitalisierung steigt aber auch die Komplexität. Es wird immer
anspruchsvoller für die Politiker, diesem Druck gerecht zu werden.“

Die Tücken der Technik: Gescheiterte Liveschalten, Sekundenbesuche prominenter
Gäste: Nicht alles läuft bei den digitalen Formaten rund. „Warum soll es den Parteien
besser ergehen als uns, die wir alle videokonferenzgeplagt sind?“, fragt Krebber – im Vi-
deogespräch mit der PZ. Gerade hybride Veranstaltungsformate seien schwierig, zumal
die Parteien kaum auf Erfahrungen zurückgreifen könnten. Zugleich biete das Internet
viel zusätzlichen Raum, sich darzustellen. Lobend erwähnt er die Idee eines Podcasts
des CDU-Kandidaten Philipp Dörflinger, der mit seiner Stimme ein „persönliches
Medium“ einsetze. „Wahlkampf ist ja nicht nur eine sachliche Auseinandersetzung, es
geht auch um Sympathien.“

Der direkte Draht:„All das, was früher an der Haustür oder dem Stand in der Fußgänger-
zone stattfand, muss nun irgendwo anders aufgebaut werden“, sagt Krebber. So bieten
gleich mehrere Kandidaten Sprechstunden und die Kontaktmöglichkeit per WhatsApp
an. „Damit wächst natürlich der Erwartungsdruck, zu kommunizieren“, weiß der Experte.
Zudem stelle sich die Frage: Halten die Gewählten das Angebot in der Legislaturperiode
aufrecht? Ein Vertrauensverhältnis lasse sich aber selbst bei videobasierter Kommunika-
tion schwerer aufbauen, „weil man sich im Digitalen schlicht nicht in die Augen schauen
kann“. Dass vereinzelt Kandidaten Werbestände hätten, hält Krebber für
wettbewerbsverzerrend. Er rät, dass die Kandidaten gemeinsam darauf verzichten.

Neue Adressaten: Wahlveranstaltungen sollen laut Krebber auch innerhalb der Partei
mobilisieren und ermöglichen, dass die Mitglieder den Spitzenkandidaten kennenlernen.
„Vieles bleibt am Bildschirm sehr eindimensional“, sagt er. Das Potenzial, das digitale
Veranstaltungen jedoch haben: Dass der oder die Alleinerziehende, die keinen Babysit-
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ter findet, wie Senioren, der nicht mehr mobil sind, teilnehmen können. Doch was neue
Zielgruppen eröffne, schließe andere vom politischen Diskurs aus – jene, die weniger
technikaffin sind oder schlichtweg kein Endgerät besitzen.

Was bleibt: Die derzeit unternommenen „digitalen Gehversuche“ der Parteien könnten
laut dem Hochschulprofessor künftig ermöglichen, „die Parteiarbeit stärker aus den Hin-
terzimmern herauszuholen“. Die Politiker und Bürger würden so auch künftig nieder-
schwelliger in den Austausch kommen. Und die nächste Plattform stehe mit Clubhouse
ja quasi bereits vor der Tür.

Das mit dem Klinkenputzen ist in Coronazeiten ja so eine Sache. Aber wie macht man
kurz vor der Landtagswahl dann auf sich aufmerksam? Die PZ hat mit Professor Felix
Krebber die Werbekampagnen am Beispiel der Pforzheimer Kandidaten analysiert.

VON Anke Baumgärtel I Pforzheim
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Anlage 2: Muster Interviewanfrage

Muster Interviewanfrage

Version 1: Anschreiben Experte/ Expertin

Sehr geehrte Frau/ geehrter Herr..,

ich studiere Public Management an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und 
Finanzen in Ludwigsburg. 

Momentan schreibe ich meine Bachelorarbeit zum Thema „Wurde aufgrund von Corona 
Facebook verstärkt zum Wahlkampf der Landtagswahlen 2021 in Baden-Württemberg 
genutzt?".                               

Hierbei beschäftige ich mich vor allem mit der Frage, welche Wahlkampfstrategien die 
Parteien für den Landtagswahlkampf genutzt haben, mit dem Schwerpunkt Social Media - 
Facebook.

Dafür möchte ich gerne ein Experteninterview durchführen, um meine theoretische 
Ausarbeitung mit praxisnahem Bezug darstellen zu können.

Es würde mich sehr freuen, wenn ich Sie als Experte für ein Interview gewinnen könnte. 

Angedacht ist ein Interview mit der Dauer von 30-45 Minuten. Bei der Orts- und 
Terminwahl bin ich flexibel. Es würde mir entgegenkommen, wenn das Interview bis zum 
01. Juli 2021 stattfinden würde.

Für Fragen und weitere Informationen bzgl. Terminabsprache etc. stehe ich Ihnen gerne 
für ein Telefonat oder per E-Mail zur Verfügung.

Über eine positive Antwort würde ich mich sehr freuen und bedanke mich im Voraus 
herzlich für Ihre Bemühungen.

Mit freundlichen Grüßen

Lea Schneider 

Illinger Str. 43
75417 Mühlacker
Tel: 07041/ 9496432
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Version 2: Anschreiben Parteizentrale

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich studiere Public Management an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und 
Finanzen in Ludwigsburg. 

Momentan schreibe ich meine Bachelorarbeit zum Thema „Wurde aufgrund von Corona 
Facebook verstärkt zum Wahlkampf der Landtagswahlen 2021 in Baden-Württemberg 
genutzt?".                                                                                                        

Hierbei beschäftige ich mich vor allem mit der Frage, welche Wahlkampfstrategien die 
Parteien für den Landtagswahlkampf genutzt haben, mit dem Schwerpunkt Social Media –
Facebook.

Dafür möchte ich gerne ein Experteninterview durchführen, um meine theoretische 
Ausarbeitung mit praxisnahem Bezug darstellen zu können.

Es würde mich sehr freuen, wenn ich einen Experten aus Ihrer Fraktion zum 
Landtagswahlkampf (mit dem Schwerpunkt Wahlkampfstrategie vor allem in den Social 
Mediakanälen) für ein Interview gewinnen könnte. 

Angedacht ist ein Interview mit der Dauer von 30-45 Minuten. Bei der Orts- und 
Terminwahl bin ich flexibel. Es würde mir entgegenkommen, wenn das Interview bis zum 
01. Juli 2021 stattfinden würde.

Für Fragen und weitere Informationen bzgl. Terminabsprache etc. stehe ich Ihnen gerne 
für ein Telefonat oder per E-Mail zur Verfügung.

Über eine positive Antwort würde ich mich sehr freuen und bedanke mich im Voraus 
herzlich für Ihre Bemühungen.

Mit freundlichen Grüßen

Lea Schneider 

Illinger Str. 43
75417 Mühlacker
Tel: 07041/ 9496432
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Interviewleitfaden 

Anmerkung: 

- bei den kursiv geschriebenen Fragen handelt es sich um Neben- bzw. Detailfragen

- die normal formatierten Fragen, sind die Hauptfragen, die immer gestellt bzw. im Laufe

  des Gesprächs beantwortet werden sollen

Begrüßung und Vorstellung - Danken für Gesprächsbereitschaft

- Vorstellung: 

  Studierende der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in 

  Ludwigsburg

- momentan in der Praxisphase

- Bachelorarbeit: "Wurde aufgrund von Corona Facebook verstärkt zum 

  Wahlkampf der Landtagswahlen 2021 in Baden-Württemberg genutzt?"

- Dauer des Interviews: 30-45 Minuten 

- ausführliche Antworten sind erwünscht, auch eigene Meinung

- Themen: Strategien, soziale Medien – Facebook, Wirkung, Beweggründe 

  (nicht zu ausführlich) 

- Einwilligungserklärung, schriftlich 

- Erlaubnis Aufzeichnung

Einstiegsfrage Können Sie kurz erläutern was Ihre Aufgaben/ Funktion und Ihr beruflicher 

Hintergrund ist?

Thema: 

Wahlkampfstrategien

- Was sind Ihrer Ansicht nach, die drei wichtigsten Wahlkampfmittel?  

- Welche Eckpfeiler/ Schwerpunkte hat ihre Wahlkampfstrategie? 

- Welche Bedeutung hat der Onlinewahlkampf für die Partei?

- Welche Schwerpunkte setzten Sie im digitalen Wahlkampf?

  Welche Strategien wurden verfolgt?

- Benutzen Sie auch Facebook als Wahlkampfmittel?

- Seit wann haben Sie Facebook in Ihrem Wahlkampf integriert?

- Gibt es hierbei eine konkrete Strategie?

- Wie viele Mitarbeiter/ Verantwortliche sind für den digitalen Wahlkampf

  bzw. allgemein für die Wahlkampfstrategie zuständig?

- Nutzen Sie Facebook vor allem um Informationen zu streuen oder in

  Kontakt/ Austausch mit Bürgern zu treten?

- Hat Corona Ihre Wahlkampfstrategie verändert?
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- Haben Sie aufgrund von Corona neue Schwerpunkte gesetzt?

- Haben Sie aufgrund von Corona in Facebook mehr Beiträge gepostet? 

- Wie stehen Sie zu Negative Campaigning?

- Glauben Sie, dass man die Strategie im Onlinewahlkampf von Obama

  auch auf Deutschland übertragen kann?

Thema: Wirkung des 

Onlinewahlkampfes auf die 

Wähler

- Welches soziale Netzwerk hat am meisten Erfolgsaussichten?

  Erreicht die meisten Wähler? Mobilisiert am besten? 

- Woran messen Sie den Erfolg Ihrer Aktivitäten in einem sozialen Medium,

  z. B. Facebook?

- Glauben Sie, dass Sie durch die Kampagnen in Facebook neue Wähler

  gewinnen können?

- Was erhoffen Sie sich durch das Posten eines Beitrags während des

  Wahlkampfes?

- Was hat mehr Einfluss online oder offline? 

- Wurden die Möglichkeiten des Onlinewahlkampfes bei den Landtags-

  wahlen von Ihrer Partei vollkommen ausgeschöpft? 

Thema: Beweggründe - Welche Ziele verfolgen Sie mit dem Wahlkampf in den sozialen Medien/ in

  Facebook? 

- Warum benutzen Sie die sozialen Medien?

- Wieso halten Sie den Wahlkampf in Facebook für wichtig?

- Haben Sie professionelle Hilfe bei der Anwendung von Facebook in 

  Anspruch genommen? 

Schluss: Zukunftsprognose - Wird die Anwendung von sozialen Medien/ Facebook im Wahlkampf in

  den nächsten Jahren zunehmen?

- Werden Sie im Wahlkampf für die Bundestagswahlen dieses Jahr im

  September verstärkt auf soziale Medien setzten?

Ende - Danke

- Ergänzungen des Experten

- in Aussicht stellen, dass man die Ergebnisse anschauen kann
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Einverständniserklärung zum Interview 

Thema: Wurde aufgrund von Corona Facebook verstärkt zum 
Wahlkampf der Landtagswahlen 2021 in Baden
Württemberg genutzt? 

Durchführende Person: Lea Schneider 

Funktion: Studierende an der Hochschule für öffentliche 
Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg, Studiengang 
Public Management 

Interviewte: 

Funktion: 

lnterviewdatum: 

Carsten Preiss 

Referent Öffentlichkeitsarbeit, Kampagnen & 
Onlinekommunikation bei der Landesgeschäftsstelle 
der Partei Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg 

14.06.2021 

Ich erkläre mich dazu bereit, an dem Interview für die Bachelorarbeit von Frau 
Lea Schneider zu dem Thema „Wurde aufgrund von Corona Facebook verstärkt 
zum Wahlkampf der Landtagswahlen 2021 in Baden-Württemberg genutzt?" 
teilzunehmen. Ich wurde über das Ziel und den Verlauf des Interviews informiert. 

Ich bin damit einverstanden, dass das Interview mit einem Aufnahmegerät 
aufgezeichnet und in Schriftform gebracht wird. Die Video- und Audiodateien 
werden als MP4-Datei gespeichert und den Gutachtern der Bachelorarbeit zur 
Verfügung gestellt. Zudem werden alle Anlagen der Bachelorarbeit zur 
dauerhaften Archivierung in den geschützten Bereich des Publikationsservers 
OPUS geladen und möglicherweise dort auch veröffentlicht. 

Ich bin damit einverstanden, dass die erhobenen Daten ausgewertet und einzelne 
Sätze in der 'Bachelorarbeit verwendet werden. Des Weiteren stimme ich zu, dass 
mein Vor- und Zuname sowie meine Funktion in der Bachelorarbeit genannt 
werden dürfen. 

Meine Teilnahme an dem Interview und meine Zustimmung zur Verwendung der 
Daten, wie oben beschrieben, sind freiwillig. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, 
meine Zustimmung zu widerrufen. Durch Verweigerung oder Widerruf entstehen 
mir keine Nachteile. Ich habe das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung und 
Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die weitere 
Verarbeitung sowie auf Datenübertragbarkeit meiner personenbezogenen Daten. 

Unter diesen Bedingungen erkläre ich mich bereit, das Interview zu geben, und 
bin damit einverstanden, dass es aufgezeichnet, verschriftlicht und ausgewertet 
wird. 

ewte Ort, Datum, Unterschrift Interviewerin 
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Einverständniserklärung zum Interview 

Thema: Wurde aufgrund von Corona Facebook verstärkt zum 
Wahlkampf der Landtagswahlen 2021 in Baden-
Württemberg genutzt?

Durchführende Person: Lea Schneider

Funktion: Studierende an der Hochschule für öffentliche 
Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg, Studiengang 
Public Management     

Interviewter:            Dennis Eidner

Funktion:  Zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit und Social Media
bei der Landesgeschäftsstelle der SPD Baden-
Württemberg 

Interviewdatum: 25.06.2021 

Ich erkläre mich dazu bereit, an dem Interview für die Bachelorarbeit von Frau 
Lea Schneider zu dem Thema „Wurde aufgrund von Corona Facebook verstärkt 
zum Wahlkampf der Landtagswahlen 2021 in Baden-Württemberg genutzt?“ 
teilzunehmen. Ich wurde über das Ziel und den Verlauf des Interviews informiert.

Ich bin damit einverstanden, dass das Interview mit einem Aufnahmegerät 
aufgezeichnet und in Schriftform gebracht wird. Die Video- und Audiodateien 
werden als MP4-Datei gespeichert und den Gutachtern der Bachelorarbeit zur 
Verfügung gestellt. Zudem werden alle Anlagen der Bachelorarbeit zur 
dauerhaften Archivierung in den geschützten Bereich des Publikationsservers 
OPUS geladen und möglicherweise dort auch veröffentlicht. 

Ich bin damit einverstanden, dass die erhobenen Daten ausgewertet und einzelne
Sätze in der Bachelorarbeit verwendet werden. Des Weiteren stimme ich zu, dass
mein Vor- und Zuname sowie meine Funktion in der Bachelorarbeit genannt 
werden dürfen. 

Meine Teilnahme an dem Interview und meine Zustimmung zur Verwendung der 
Daten, wie oben beschrieben, sind freiwillig. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, 
meine Zustimmung zu widerrufen. Durch Verweigerung oder Widerruf entstehen 
mir keine Nachteile. Ich habe das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung und
Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die weitere 
Verarbeitung sowie auf Datenübertragbarkeit meiner personenbezogenen Daten. 

Unter diesen Bedingungen erkläre ich mich bereit, das Interview zu geben, und 
bin damit einverstanden, dass es aufgezeichnet, verschriftlicht und ausgewertet 
wird. 

_______________________________            01.07.2021           _______________ 
Ort, Datum, Unterschrift Interviewte           Ort, Datum, Unterschrift Interviewerin
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Anlage 4.4: Einverständniserklärung Chwalibóg Bouman (CDU) 
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Anlage 5: Auswertung der Experteninterviews
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Interview Nr. 1: Nina Pahl (FDP) 

Interview Nr. 2: Carsten Preiss (Die Grünen)

Interview Nr. 3: Dennis Eidner (SPD)

Interview Nr. 4: Chwalibóg Bouman (CDU)

Analyseeinheit Generalisierung Kategorie

1 02:07 K3.2

1 03:06 K2

1 03:30 K6

Anmerkung: Bei der Auswertung der Experteninterviews wurden sowohl die Videoaufnahmen sowie die Audiodateien verwendet. Die Zeitangaben der unten 
aufgeführten Tabelle beziehen sich auf die Videoaufnahmen.                             

Interview 
Nr.

Zeiteinheit in 
Minuten

also, des hab ich mir als Aufgabe gesetzt, mach diesen 
Mann sympathisch. Jeder, egal ob alt oder jung, muss 
wissen, ok, der isch cool.

Ziel der Wahlkampfkampagne war es, den Spitzenkandida-
ten sympathisch darzustellen.

Deswegen war der Fokus auf Instagram gerichtet, mei-
nerseits, weil Facebook hab ich immer gesagt, des sind 
die alten grumpy Menschen. Da isch alles, was sich ab 
45, 50 tummelt und grundlegend unzufrieden mit allem is. 
Des hat man dann auch ganz, ganz deutlich an den 
Kommentaren dann gesehen.

Da auf Facebook vermehrt unzufriedene Bürger ab 45-50 
Jahren aktiv sind, lag der Fokus des Onlinewahlkampfes 
auf Instagram.

weil des natürlich dann auch dazu kommt. Du machst 
nen Post und dann kommen innerhalb von 5 Sekunden 
300 Kommentare und dann stehst du da. Des is natürlich 
dann auch noch mal zu kucken, dass nichts Rechtsradi-
kales drin is, keine Beleidigungen oder einfach Falsch-
aussagen, solche Sachen, dass man einfach keine Fake 
News auch verbreitet.

Die große Anzahl an Kommentaren zu einem Beitrag in-
nerhalb kürzester Zeit stellt eine Herausforderung da. Zu-
mal man darauf achten muss, dass keine rechtsradikalen 
Inhalte, Beleidigungen oder falsche Aussagen unter einem 
Post stehen bleiben.
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Analyseeinheit Generalisierung KategorieInterview 
Nr.

Zeiteinheit in 
Minuten

1 03:51 K3.3

1 03:55 K2

1 04:58 K3.3

1 06:18 Es wurden sowohl Instagram wie auch Facebook bespielt. K2

1 10:25 K3.2

1 11:07 K2

Deswegen war´s für mich wichtig, die Jungen anzuspre-
chen und dann auch zu kucken, welche Themen interes-
sieren die Jungen.

Die Themen der Wahlkampagne sollten vor allem die Jun-
gen ansprechen.

weil Instagram und Facebook is halt auch von den The-
menschwerpunkten komplett anders.

In Instagram und Facebook haben unterschiedliche The-
menschwerpunkte. 

Dahingehend war der Fokus gelegt, ok, Bildung vertiefen 
wir, Digitalisierung, was war´s noch Bildung, Digitalisie-
rung, klimafreundliche Umweltstrategien und Zulieferer- 
und Automobilindustrie und die Arbeitsplätze in deren er-
halten.

Der Fokus der Wahlkampfthemen lag auf Bildung, Digitali-
sierung, klimafreundliche Umweltstrategien, Zulieferer- und 
Automobilindustrie und der Erhalt dieser Arbeitsplätze.

I: Du benutzt dann eher Instagram, war dann eher das 
Onlinemedium, auf das ihr euch fixiert habt?                      
                                                                                    FDP: 
Auch, also ich hab beide Kanale, Kanäle bespielt, aller-
dings sieht man gegen später nen Unterschied.

Also differenziert politische Fragen und private Fragen, 
die aber nicht zu privat sind. Das man einfach merkt, ok, 
der Mensch ist nicht nur Politiker.

Durch das Verwenden von politischen und privaten Fragen 
an den Politiker sollte dieser als Mensch dargestellt wer-
den.

Also wir hams parallel in allen gemacht, also wir hams … 
vorrangig war es am besten in Instagram, da hatten wir 
über 100erte von Likes. In Facebook war es nen komplet-
ter… ja es kam halt nicht an, da war die Zielgruppe nicht 
gegeben, da waren´s zwischen 50 und 80, wenn über-
haupt. Und dann ham wir´s noch auf YouTube zusätzlich. 
Also es waren immer, was Videos betrifft, waren immer 
die drei Kanäle Instagram, Facebook und YouTube,    
wenn´s jetzt nen Wahlkampfvideo war.

Die Wahlkampfvideos wurden auf Instagram, Facebook 
und YouTube ausgestrahlt. Je nach Thema kam der Bei-
trag unterschiedlich gut an. 
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Analyseeinheit Generalisierung KategorieInterview 
Nr.

Zeiteinheit in 
Minuten

1 11:55 K2

1 12:02 K2

1 12:15 Bei der Erarbeitung von Videos half eine Agentur. K3.1

1 13:27 K8

1 14:02 K8

1 14:19 K8

Des war jetzt nur ne Instagramsache, des war in die 
Richtung Reel, des ging dann nicht auf Facebook, weil 
ich wusste, des funktioniert niemals.

Manche Beiträge wurden nur auf Instagram gepostet, da 
sie in Facebook auf kein Interesse gestoßen wären.

I: Sie haben dann schon immer differenziert, also dass 
Sie nicht immer überall das Gleiche gepostet haben, 
sondern auch versucht ham, auf den verschiedenen Ka-
nälen jeweils für die entsprechenden Altersgruppen dann 
ansprechend zu gestalten?                                                  
                                                                                         
FDP: Richtig, genau. 

Je nach Format des Beitrags wurden die Kanäle ausge-
sucht und bespielt. 

Wir hatten auch Videokonzepte von der, von unserer 
Agentur, mit der wir zusammen gearbeitet haben.

War in Corona-Zeiten bisschen spannend, wenn dann 
Leute in der Königstraße stehen und dann kommen drei 
Polizeistreifen vorbei und sagen: Ja was machen sie den 
hier? […] und des wär früher zum Beispiel egal gewesen, 
wenn da 20 Menschen rumgestanden wären, also wir 
waren jetzt nur acht.

Durch Corona wurden Aufnahmen von Videobeiträgen in 
der Öffentlichkeit mit mehreren Menschen erschwert.

I: Hat sich dann aufgrund von Corona viel an Ihrer Wahl-
kampfstrategie, so von Themen her und dem ganzen 
Angehen daran, wie man am besten die Wahlkampagne 
aufbaut, viel geändert. Also wurden Sie da viel beein-
flusst?                                                                                   
                                                                                        
FDP: Beeinflusst glaub ich nicht. Also wir hatten deutlich 
mehr Budget. 

Die Corona-Pandemie hat die Wahlkampfstrategie nicht 
beeinflusst. Jedoch wurde mehr Budget für den Online-
wahlkampf bereitgestellt.

Was für uns halt schwierig war, waren die digitalen Ver-
anstaltungen. Man hatte keine Erfahrung damit.

Herausforderung waren vor allem die digitalen Veranstal-
tungen, da man hier noch keine Erfahrungen hatte.
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weil die zwei Veranstaltungen waren zum Beispiel nur 
auf Facebook und YouTube gestreamt, nicht auf Insta-
gram, weil des … ich kann kein Insta Live machen, ne 
Stunde lang, des interessiert niemand, wenn nichts 
Spannendes passiert.

Die Kanäle wurden ja nach Format des Beitrags unter-
schiedlich bespielt. 

aber auch super interessant, weil wir halt kucken muss-
ten, ok, zu den Veranstaltungen darf niemand kommen, 
also brauchen wir nen Stream. Da hatten wir durch unse-
re Parteitage ne Firma an der Hand, die des, Gott sei 
Dank, auch gemacht hat und auch super funktioniert hat. 

Eine Herausforderung bestand darin, dass aufgrund der 
Corona-Pandemie kein Publikum zu den Vor-Ort-Veran-
staltungen zugelassen war. Deshalb mussten die Veran-
staltungen gestreamt werden.

Dann natürlich die ganze Arbeit hinten dran, ich musste 
in Instagram, äh in Facebook, die Links koordinieren, 
damit ne Veranstaltung erstellt wird. Des ging aber ma-
ximal ne Woche vorher. Des sind aber natürlich Face-
bookrichtlinien, dagegen kann ich nichts machen. Ich 
kann des natürlich vorher ankündigen mit ner Facebook-
cover, aber die Veranstaltung per se kann ich erste ne 
Woche vorher machen, wo dann des Video dann auch 
als Livestream drin vorkommt. Und des war dann halt 
auch so ne Schwierigkeit, wo´s dann hieß, ja des wurd 
viel zu kurzfristig angekündigt.

Schwierigkeiten bereiteten die Facebookrichtlinien, da 
Veranstaltungen nur eine Woche davor als Livestream an-
gekündigt werden konnten.
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Des war zum Beispiel auch der Fokus, wo wir dann ge-
sagt ham, ok, wir müssen diese digitalen Veranstaltun-
gen, wir sind da zwar vor Ort, aber sehr, sehr begrenzt. 
Also es war nur die Technik da, ich als Social Media 
Mensch, die, wo des alles organisiert hat und die jeweili-
gen Kandidaten mit Prominenz. Also es waren nicht mehr 
als 10 Menschen, weil man natürlich auch vor Ort kucken 
müssen, wie viele Leute dürfen in die Location, da gab´s 
ja diese m²-Regel. Da musste man dann auch noch mal 
kucken. Dann kann´s natürlich auch noch sein, dass 
Presse vor Ort, äh von Bild vorbei kommt oder in Metzin-
gen war´s ne regionaler TV-Sender, die man natürlich 
auch noch einplanen muss. Dann heißt es natürlich, ja na 
gut, man muss Abstriche machen. Der, der und der kann 
natürlich nicht mitkommen als Begleitung, weil Begleitung 
gibt´s in Corona-Zeiten nicht, da ist man Alleingänger, 
fertig. Und des war halt schwierig, in die Köpfer rein zu 
kriegen, weil damals galt, war´s noch nicht so von wegen 
ja machen wir mal gschwind nen Schnelltest, das      gab
´s damals noch ned, so groß, einfach. Da konnte man 
nicht zum Lidel gehen, so hier bitteschön, gratis jeder 
Verein, des war nicht möglich. Des war damals nen im-
menser Kostenpunkt, den man hatte und dann war nicht 
mal garantiert, dass man die Tests kriegt. Also des war 
ganz, ganz schwierig.

Eine Schwierigkeit bei der Planung und Durchführung von 
Veranstaltungen war die Begrenzung auf Personen zur 
Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus. Es musste 
Personen abgesagt werden und geschaut, dass nur die 
notwendigsten Akteure dabei sind. Zu der Zeit gab es be-
ziehungsweise waren die Schnelltests zu teuer. 

Wenn der Spitzenkandidat Corona gehabt hätte, wär´s 
halt, gäbe´s keinen Spitzenkandidaten mehr. Dann müss-
ten Landesvorsitzender und Generalsekretärin dessen 
Rolle übernehmen, bis der wieder fit ist. Des ist natürlich 
auch immer schwierig.

Wenn der Spitzenkandidat an Covid-19 erkrankt wäre, 
wäre es schwierig geworden. 

I: Das heißt, Sie ham dann versucht, die Veranstaltun-
gen, die normalerweise vor Corona eben auch oft in Prä-
senz waren, also dass Bürger hinkommen und sich in-
formieren, haben Sie dann versucht, über digitale Forma-
te zu vermitteln?                                                               
FDP: Genau, ja.

Es wurde versucht, die Veranstaltungen, die normalerwei-
se in Präsenz stattgefunden hätten, in Online-Formate um-
zuwandeln und ins Netz zu stellen. 
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Auf jeden Fall des war elementar wichtig. Ich hatte noch 
ne Werkstudentin zur Hand. Also wir waren ein zweier 
Team, was während der ganzen Wahlkampfphase uns 
um die Kommentare und Nachrichten gekümmert hat, im 
Wechsel natürlich.

Es ist elementar, auf Kommentare und Nachrichten zu 
antworten. Bei der FDP waren zwei Personen im Wechsel 
dafür zuständig.

Aber es is ganz, ganz wichtig, auf Storys zu achten, 
Kommentare zu beantworten, ganz, ganz, ganz wichtig, 
grade in Sachen Coronapolitik. Wir hatten nen 7-Stufen-
Plan, da waren zack 190 Kommentare innerhalb von ner 
halben Stunde. Da musst du kucken, ok, wer hat ne Fra-
ge, wer kotzt sich einfach nur aus, weil er unzufrieden is, 
also Facebook bezogen.

Es ist sehr wichtig, auf Storys zu achten, Kommentare und 
Fragen zu beantworten. Innerhalb kürzester Zeit wird unter 
den Beiträgen eine Menge kommentiert. Die Kommentare 
müssen alle angeschaut und nach Fragen und Beschwer-
den gefiltert werden.

Des war ganz, ganz schlimm, wenn man dann auch die 
ganzen Kommentare durchkucken muss und dann ganz 
schnell ok und dann...war ich dann irgendwann an nem 
Punkt auch angelangt, wo es dann einfach zu viel war. 

Die Menge an Kommentaren war eine große Herausforde-
rung. Man musste alle durch schauen und gegebenenfalls 
darauf reagieren.

Wo man dann gesagt hat, ok, wenn ihr nur noch meckern 
wollt oder dann kam danach lauter AfD und ein blaues 
Herz, die Kommentare habe ich gelöscht, die hab ich ein-
fach gelöscht.

Kommentare, die nur aus Beschwerden und Beanstan-
dungen bestanden, wurden gelöscht.

Also natürlich auch die Nachrichten, die separat kom-
men. Kommentare ist der eine Spaß und dann kommen 
die Nachrichten.

Neben den Kommentaren muss ebenfalls auf Nachrichten 
reagiert werden.

Oder jemand hat ne Frage inhaltlich, dann musst du na-
türlich auch darauf antworten und sagen: Ok, hier habe 
ich dir noch nen Link rausgesucht zu unserem Thema, 
den Rest findest du auf der Fraktionsseite. Oder wenn es 
jetzt ne Beleidigung war, entweder ignorieren oder dann 
sagen, man kann des auch freundlich sagen, man hat 
hier einfach nen gewissen Umgangston und der wider-
sprich sich grade hier nen bisschen, sorry tut mir leid.

Fragen wurden best möglichst beantwortet und Beleidi-
gungen entweder ignoriert oder man hat darum gebeten, 
diese zu unterlassen.



Anlage 5: Auswertung der Experteninterviews

7 von 36 Anlage 5

Analyseeinheit Generalisierung KategorieInterview 
Nr.

Zeiteinheit in 
Minuten

1 28:27 K6

1 29:23 K4   

1 29:51 K8

1 30:15 K11

Wir waren recht schnell, was die Beantwortung von 
Kommentaren …

Die Beantwortung von Kommentaren geschah recht 
schnell.

I: Ich hätte da noch ne Frage, wie wichtig isch allgemein 
der Onlinewahlkampf für ihre Partei, also was für ne Be-
deutung nimmt der ein?                                                       
                                                                                   FDP: 
Eine sehr große. Wir als Digitalisierungspartei, wie vorher 
schon gesagt, ham natürlich nen Fokus auf Digitalisie-
rung, dass da des alles funktioniert, auch mit den digita-
len Veranstaltungen. Des war natürlich superwichtig für 
uns. Und online oder digital an sich war eh wichtig, weil 
des, des größte Medium war.

Der Onlinewahlkampf spielt eine sehr große und wichtige 
Rolle für die Partei. Gerade als Digitalisierungspartei war 
der Fokus vor allem auf die Digitalisierung und die digita-
len Veranstaltungen im Wahlkampf gerichtet. Zudem stel-
len die sozialen Medien die größten Medien dar. 

weil in Corona-Zeiten, da spielt des dann wieder einher. 
Niemand hat nen Flyer entgegengenommen, niemand 
konnte zu nem Bürgertreff kommen. Diese ganzen Vor-
Ort-Veranstaltungen fielen weg. Also man musste den, 
den Bürger informieren und der Bürger musste auch um-
denken, wie informiere ich mich. Des war dann so ein 
Geben und Nehmen.

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten neue Wege ge-
funden werden, den Bürger zu informieren. Der Bürger 
wiederum musste Wege finden, an Informationen zu den 
Kandidaten und Parteien zu gelangen.

I: Denken Sie dann, dass der Onlinewahlkampf mehr Ein-
fluss hatte als der Offlinewahlkampf?                                  
                                                                                      
FDP: Mhm schwierig, weil natürlich ham die ganzen 
Wahlkämpfer, also wir hatten 70, in 70 Wahlkreisen, die 
Kandidaten und natürlich waren die auch auf Marktplät-
zen und ham Flyer verteilt in Briefkästen oder so. Des 
halt nich, man sich jetzt so wie wir „digital“ in dem Sinne, 
dass man sich in Reallife gegenüber steht und sagt, so 
hier bitte schön, des bin ich. Des war natürlich nicht mög-
lich. Die ham des natürlich schon auch offline gemacht. 
Ich denk, des hat auch ne große Rolle gespielt, weil ganz 
viele wollen ja auch den Menschen kennenlernen.

Da der persönliche Kontakt den Menschen sehr wichtig ist, 
spielt offline nach wie vor eine große Rolle im Wahlkampf. 
Erst dadurch können die Bürger den Kandidaten als 
Mensch kennenlernen.
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des war superwichtig, dass auch Uli Rülke in den Medien 
online als Mensch dargestellt wird, nicht als Politiker.

Ich sage dir jetzt einfach mal nen paar Zahlen, damit du 
so grob weißt, wie viele Menschen wir pro Medium er-
reicht haben. Also auf Instagram waren es inklusivem 
bezahlten knapp 5 Millionen, auf Facebook inklusive be-
zahlt 16, 5 Millionen, auf Twitter, des kam dann noch auf 
den digitalen Veranstaltungen dazu, da muss man dann 
natürlich Statements posten und so was, da waren es 1,1 
Millionen und YouTube, da waren´s 12 Millionen. Also wir 
hatten schon viele, viele, viele. Also pro Tag waren´s so 
mindestens 2,5 Millionen Menschen auf der Seite in 
Facebook.

Auf Facebook erzielte die FDP die größte Reichweite. Auf 
Platz zwei war YouTube, dann Instagram und anschlie-
ßend Twitter.

I: Glauben Sie, dass sie dann au, wenn Sie so viele 
Menschen erreichen, also des ist ja nur, wer die Posts 
und so angeschaut hat. Aber hat des dann wirklich au 
nen Einfluss auf denen ihr Wahlverhalten? Also welches 
Medium glauben Sie, kann dann noch am meisten beein-
flussen, dass ich dann sag, ok, ich hab den Beitrag an-
gekuckt und jetzt wähle ich auch die Partei.                        
                                                                                             
             FDP: Instagram.

Instagram hat den größten Einfluss auf das Wahlverhal-
ten.

Weil irgendwann geht´s dir dann auch an die Substanz, 
wenn du dann nur böse, böse Kommentare hörst und 
dann musst du dann irgendwie nen bisschen dein Humor 
bewahren.

Es ist sehr anstrengend und belastend, immer nur negati-
ve Kommentare zu den Beiträgen zu erhalten.

Klar habe ich um 18 Uhr Feierabend, aber Brunhilde 
kommentiert trotzdem um 19 Uhr und will dann trotzdem 
ne Antwort haben. Also Feierabend in dem Sinne war 
schwierig, weil Facebook schläft nich.

Die Menschen sind rund um die Uhr auf Facebook aktiv, 
dementsprechend muss die Partei selbst ständig in den 
sozialen Netzwerken präsent sein. 
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I: Glauben Sie dann, dass Sie die Möglichkeiten des 
Onlinewahlkampfes vollkommen ausgeschöpft haben für 
die Landtagswahlen?                                                           
                                                                                   FDP: 
Ja, bis auf einen Punkt, der war aber schwieriger als ge-
dacht, Reels.

Die Möglichkeiten des Onlinewahlkampfes wurden bis auf 
Reels weitestgehend ausgeschöpft.

Aber so grundlegend, um auf die Frage zurück zukom-
men, bevor ich wieder so viel babbel, waren des Thema 
Reels definitiv ne Sache, die wir wenig gemacht haben, 
aber die ich immer mehr versucht hab, weil ich auch ein-
fach kucken wollte, wie kommt des an.

Die Reels wurden nur sehr wenig im Wahlkampf ange-
wandt, obwohl versucht wurde, sie öfter anzuwenden, um 
zu sehen, wie sie ankommen.

Was allerdings ganz schwierig ist, weil ganz, ganz viele 
mit Parteien so nicht kooperieren wollen, weil sie dann 
sagen, ja, Berufliches und privat trenne ich. Natürlich, 
man hat Verständnis dafür, weil des kann natürlich auch 
für die beruflich ne Konsequenz sein, wenn die dann öf-
fentlich für ne Partei sprechen.

Viele Bürger wollen bei dem Versuch sie in Prozesse ein-
zubinden, nicht mit den Parteien kooperieren, weil sie Be-
rufliches und Privates trennen wollen oder berufliche Kon-
sequenzen zu befürchten haben, wenn sie sich öffentlich 
zu einer Partei bekennen.
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I: Viele Parteien oder viele Politiker benutzen ja die sozia-
len Medien auch nur, weil das halt gerade so aufgekom-
men ist und weil es halt hip ist und weil es halt viele nut-
zen, aber viele wissen dann auch ned genau, wie sie des 
Medium für sich nutzen sollen und so. Und deswegen 
fande ich es sehr interessant, eben zu schauen, was für 
Beweggründe haben die Parteien jetzt die Social Media 
zu nutzen. Also sehen die darin wirklich einen Mehrwert 
oder machen die es halt, weil es jetzt grade hip ist und 
weil man halt denkt, dass man da dann halt auch präsent 
sein sollte?                                                                           
                                                                                  FDP: 
Es is auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Medium, 
weil immer mehr Informationen über´s Internet rausgezo-
gen werden, nicht nur über´s Internet, auch über soziale 
Medien, jetzt nicht unbedingt Facebook, des stirbt so nen 
bisschen aus, weil man einfach, ganz viele Junge ma-
chen´s nicht mehr, des ist nen Medium für Ältere im End-
effekt. Aber wichtig, nicht zu unterschätzen, definitiv nicht 
zu unterschätzen. Also es is superwichtig, auf allen Me-
dien vertreten zu sein.

Das Internet und die sozialen Medien sind ein sehr wichti-
ges Medium, da die Wähler sehr viele Informationen dar-
aus beziehen. Facebook ist gealtert und wird deshalb nicht 
mehr so häufig zur Informationsbeschaffung genutzt. Den-
noch sollte es nicht vernachlässigt werden. Grundsätzlich 
ist es wichtig, auf allen Medien vertreten zu sein. 

Genau, also ich hatte vorhin schon die Agentur erwähnt, 
mit der wir zusammen gearbeitet ham, des ist die Agen-
tur Heimat aus Berlin.

Die Landesgeschäftsstelle der FDP hat mit der Agentur 
Heimat aus Berlin bezüglich des Onlinewahlkampfes zu-
sammen gearbeitet.

und dann hatten wir noch Universum AG auch in Berlin, 
aber des sind alles FDP Firmen also bis auf Heimat. Also 
die Universum AG, die arbeitet intensiv mit der FDP zu-
sammen und die ham uns dann auch unterstützt in Sa-
chen Social Media.

Die Universum AG arbeitet eng mit der FDP zusammen 
und hat die Landesgeschäftsstelle in Baden-Württemberg 
beim Onlinewahlkampf in den sozialen Medien unterstützt.

Also es war auf jeden Fall wichtig, dass wir diese Unter-
stützung hatten, weil man da halt auch viel, viel mehr 
Möglichkeiten gegeben werden, wie jetzt uns als Lan-
desverband auch rein kostentechnisch.

Die Unterstützung der Agenturen war sehr wichtig, da da-
durch mehr Möglichkeiten für den Wahlkampf bestanden.
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Also grundlegend kann man sagen, is es für die 
„Älteren“, aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Wichtig 
is es natürlich zum einen, es gibt immer noch Facebookli-
fe und wenn man heute in keine Ahnung Punkt 12 kuckt, 
kommen immer wieder Videos von Facebook, Instagram, 
TikTok, egal. Aber diese sozialen Medien sind grundle-
gend alle wichtig. Man kann nich sagen, des is wichtiger 
als des. Des is einfach dann noch mal ne Sache der 
Zielgruppe.

Obwohl in Facebook mittlerweile eher die ältere Generati-
on vertreten ist, ist es immer noch ein grundlegendes Me-
dium zusammen mit Instagram und TikTok. Alle Medien 
sind gleich bedeutend und wichtig für den Onlinewahl-
kampf. Es kommt eben immer nur darauf an, welche Ziel-
gruppe man ansprechen möchte.

Aber grade aus dem Blickpunkt is es wichtig, diese 
„scheinbar“ alten Medien am Leben zu erhalten, weil al-
les, was sich 30 plus tummelt, is natürlich auch auf 
Facebook und die wissen ja mittlerweile auch, dass die 
Parteien dort sind und informieren sich natürlich auch.

Die Generation ab 30 Jahren ist vermehrt auf Facebook, 
deshalb ist es wichtig, das Medium trotzdem noch zu nut-
zen, um diese Wählergruppen anzusprechen.

und man kann es ja auch einstellen, des hat die, ham die 
Agenturen dann mit uns gemacht, dass man, wenn man 
jetzt nen Post bewirbt, kann man ja dann sämtliche Sa-
chen einstellen, wie Orte, Interessen und so was. Dann 
kuckt man dann halt immer, was hat der Post für Inhalte.

Zielgruppengenaue Ansprache durch das Einstellen von 
bestimmten Präferenzen.

Es is ganz arg wichtig, was ganz viele unterschätzen, 
dass man teilt. Wir ham die Videos immer mit den Kandi-
daten geteilt, also dem Rülke, dem Theurer, der Suding 
und den Kandidaten vor Ort, dass es sich einfach sprea-
ded.

Die Beiträge wurden mit den Kandidaten der Partei geteilt, 
um eine möglichst große Reichweite zu erzielen.

Die wichtigsten, oh des ist ne gute Frage. Also Punkt 
eins, mit meinem jetzigen Wissen, wäre Reel. Punkt zwei 
wären Videos, die aber nich länger als 30 Sekunden sein 
dürfen, maximal 15 und als drittes hätte ich fast gesagt, 
die normalen Postings und ganz am Schluss die Live-
übertragungen.

Die wichtigsten Wahlkampfmittel sind Reels, Videos mit 
einer Dauer von maximal 15 Sekunden, die normalen Pos-
tings und zum Schluss die Liveübertragungen.
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Da geht es ja schon los, dass man erst mal definiert, was 
sind für einen alles Wahlkampfmittel. Ich würde sagen, 
mit das Wichtigste ist des, worauf die Parteien gar keinen 
direkten Zugriff haben, das sind Massenmedien, immer 
noch Zeitungen und Fernsehn, wenn man die jetzt zu-
sammenfassen will, ein Stück weit auch Radio, also ein-
fach Medien. 

Die wichtigsten Wahlkampfmittel sind die, auf die die Par-
teien keinen Zugriff haben, wie die Massenmedien, Zei-
tungen, Fernseher und Radio.

Die sozialen Medien spielen zunehmend ne Rolle. Wer-
den aber glaub ich, sind aber oft auch eher nen Medium, 
des beschleunigt. Also, wenn ich sag jetzt mal, die klas-
sischen Medien oder irgend ne Multiplikatorin oder nen 
Multiplikator den Wahlkampf oder ein einzelnes Thema 
des Wahlkampfs nicht im soziales Medium einspeist, 
dann spielen die da auch keine allzu große Rolle. Es is 
nicht so, dass in jeder Familien-Whatsapp-Gruppe ir-
gendwie über den Landtagswahlkampf diskutiert wird. 
Sondern es is schon, des passiert in dem Moment, wo 
nen Thema hochgezogen wird, ob des dann die Lud-
wigsburger Kreiszeitung, die Bild oder der SWR is.  

Die Bedeutung der sozialen Medien nimmt immer mehr zu. 
Sie wirken oft als Beschleuniger. Denn ein Thema wird 
erst dann Gegenstand von Diskussionen und Gesprächen 
in den sozialen Medien, wenn es in den sozialen Medien 
eingespeist wurde. Ist dem nicht so, spielt das Thema kei-
ne allzu große Rolle.

Insofern spielen soziale Medien in den Überlegungen der 
Parteien auch ne Rolle und ne größere, ne immer größer 
werdende Rolle, aber jetzt auch keine gigantische, da 
wird sich immer noch deutlich mehr über Plakate ausge-
tauscht.

Die sozialen Medien spielen eine große Rolle, die aller-
dings nicht überschätzt werden darf. 
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Mit dem Ranking würde ich mich ehrlich gesagt schwer-
tun. Ich würd jetzt, würd jetzt mal an eins die wirklich Me-
dien, Massenmedien, Presse. Ich bin mir nicht sicher, ob 
es ein Instrument is, aber es wird konstant von der Politik 
unterschätzt, was einfach in Gesprächen, in Interaktionen 
zwischen Menschen direkt stattfindet. Des Einzige, was 
da immer fällt, ist der Stammtisch, aber wir bewegen uns 
tendenziell alle in Kreisen, in Milieus, die sehr stark auch 
wieder unsere Wahlentscheidung widerspiegeln. Teilwei-
se is den Leuten des bewusst oder auch vor allem den 
Parteien bewusst. Wenn man jetzt halt eben an den 
Stammtisch denkt oder die Kirchengemeinden. Aber des 
gibt´s auch im anderen Milieus, auch in Linken und alter-
nativen Milieus sind die politischen Einstellungen recht 
nah beieinander und beeinflussen sich gegenseitig. Und 
da kann letztendlich auf jede Person, ob sie es aktiv 
macht oder nicht, sie kann da immer mit rein wirken. Also 
wenn ich als Privatperson meinen Bekanntenkreis mich 
als Grüner zu erkennen gebe und entweder aktiv um eine 
Stimme werbe oder einfach nur „Vorbild“ bin, für die Au-
dioaufnahme, da waren Gänsefüßchen in der Luft, dann 
macht des mehr wie nen Plakat, das irgendwo am Stra-
ßenrand hängt, mit ner diffusen Forderung.

Es wird kein Ranking der drei wichtigsten Wahlkampfmittel 
vorgenommen. Bedeutend sind vor allem Massenmedien 
und die Presse. Des Weiteren ist die Interaktion zwischen 
den Menschen, welche sehr oft unterschätzt wird, sehr 
wichtig. Jeder Mensch bewegt sich in verschiedenen Krei-
sen, die durch bestimmte Meinungen geprägt sind. Diese 
beeinflussen die Wahlentscheidung bewusst oder unter-
bewusst. Gleichzeitig kann jeder auch auf die Wahlent-
scheidung seines Umfeldes einwirken.

Eigentlich recht klassisch, es geht um nen inhaltlichen 
Aspekt, es geht um Personal und es geht nen Stück weit 
auch darum, da ne gewisse Motivation, warum man des 
Ganze macht, auszustrahlen. Und die Grünen haben sich 
schon immer eher im Programmatisches, über Inhaltli-
ches definiert und da sind wir auch wenig überraschend, 
wir sind halt die Umwelt-Klimaschutzpartei. 

Die Wahlkampfstrategie der Grünen orientiert sich klas-
sisch an den inhaltlichen und programmatischen Aspekten. 
Als die Umwelt- und Klimaschutzpartei setzten sie sich für 
diese Themen ein. Zudem wollen sie den Wählern aufzei-
gen, warum sie für diese Themen einstehen und an die 
Regierung möchten. 
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Wo wir uns in unserer Vergangenheit, also wenn ich jetzt 
sehr weit zurückgehe, schwerer getan haben, war eher 
die Zuspitzung auf Personen und des is aber natürlich in 
diesem Wahlkampf und eben jetzt ne baden-württember-
gische Besonderheit auch schon in dem Wahlkampf 
davor anders gelagert, in dem wir eben einen, wir haben, 
glaube ich, den beliebtesten Politiker Deutschlands, auf 
jeden Fall den beliebtesten Ministerpräsidenten und so 
blöd, des nicht in den Vordergrund zu stellen, sind nicht 
mal wir. Und des macht natürlich auch was mit dem gan-
zen Habitus, mit dem man da antritt.

Die Grünen haben sich in der Vergangenheit schwer mit 
der Personalisierung ihrer Wahlkämpfe getan. Doch mit 
Winfried Kretschmann als Spitzenkandidat hat sich das 
geändert.

I: Der Onlinewahlkampf – was für eine Bedeutung hat 
der? Sie haben es vorhin ja schon mal angesprochen, 
dass jetzt die sozialen Netzwerke eher noch, also dass 
dran gedacht wird, aber isch jetzt nicht alles. Was für ne 
Bedeutung hat des dann für Sie? Also isch des dann 
eher nebensächlich oder auch schon, worauf man 
schauen sollte?                                                                    
                                                                                             
    Die Grünen: Also es is definitiv nicht nebensächlich 
und ich hab´s auch vorhin schon versucht rüber zu brin-
gen. Des ist, so ne Partei hat ja viele Akteurinnen und 
Akteure und nur, weil ich jetzt sage, in meiner Analyse 
hat des jetzt zwar ne größere Rolle gespielt, aber nicht 
die größte, deswegen würde ich jetzt nicht unterschrei-
ben, dass dem so wichtig ist. Tendenziell würde ich dem 
eine noch größere Rolle beimessen. Des wächst auch 
praktisch mit jedem Wahlkampf, ist da der Fokus tenden-
ziell immer noch mal nen bisschen höher, weil immer 
mehr Menschen begreifen, wie viel Meinung auch in die-
sem Raum gebildet wird, stattfindet, wie viele Menschen 
sich auch dort informieren. Das es eben nicht der Flyer 
im Briefkasten alleine is. 

Mit jedem Wahlkampf wächst die Bedeutung des Online-
wahlkampfes, weil immer mehr Menschen verstehen, wie 
wichtig das Internet mit seinen sozialen Medien für die 
Meinungsbildung und Informationsbeschaffung ist. 
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Also wir posten nicht nur im Wahlkampf, weil die Kom-
munikation von Politik is ne Aufgabe, die auch jenseits 
vom Wahlkampf wichtig is. Aber wir posten deutlich mehr 
und des is nich, weil wir, des gibt´s ja gerne diesen Vor-
wurf, die Parteien kümmern sich um die Bürgerinnen und 
Bürger immer nur, wenn´s um ne Stimme geht, sonder es 
geht auch darum, die Bereitschaft der Menschen sich mit 
diesem doch sehr speziellen Thema Landespolitik zu be-
schäftigen, die nimmt spürbar zu mit der Nähe des Wahl-
tags.

Die Präsenz der Parteien in den sozialen Medien ist eine 
Daueraufgabe, deshalb posten die Grünen kontinuierlich 
Beiträge. In Wahlkampfzeiten werden dennoch mehr Bei-
träge online gestellt, um die Wähler auf die kommenden 
Wahlen aufmerksam zu machen.

In Wahlkampfzeiten machen wir genauso, wie wir des im 
Straßenbild tun, auch online auf uns aufmerksam, auf 
unsere Themen, auf unsere Kandidatinnen und Kandida-
ten und des auch in ner werblichen Manier. Das heißt, 
teilweise wird, umso näher der Wahlkampf kommt, des 
auch immer stärker zugespitzt.

Es werden sowohl offline wie auch online die Themen und 
Kandidaten der Partei beworben. Dabei findet eine Zuspit-
zung statt, umso näher der Wahltag kommt.

I: Verfolgen Sie dann ne bestimmte Strategie, wenn Sie 
jetzt zum Beispiel Posts in Facebook hochladen?              
                                                                                          
Die Grünen: Ja, also ich glaub, wenn man des völlig un-
strategisch angehen würde, wäre man blöd. Ich glaub 
auch so ganz, selbst, wenn Ihnen jemand von unserer 
Konkurrenz erzählen würde, dass da keine Strategie da-
hinter steht, wär´s geflunkert, weil man, man hat, letzt-
endlich macht man sich immer irgendwelche Überlegun-
gen, was man sich von seinem Agieren erhofft. Gleichzei-
tig muss man schon auch sagen, es ist nicht immer alles 
so komplett durchdacht und kalkuliert, wie des jetzt viel-
leicht amerikanische Politikserien weiß machen wollen. 
Da is schon auch viel aus dem Tagesgeschäft aus, 
manchmal auch aus dem Bauch heraus.

Es steckt hinter jedem Agieren eine Strategie. Das gilt 
auch für das Posten von Beiträgen. Dennoch ist nicht im-
mer alles komplett durchdacht, viel wird auch nach Gefühl 
gemacht.

Des hat was Ernüchterndes, wenn man des als Partei tut, 
weil es gibt ganz wenige Instrumente, wo man wirklich 
nachweisbar sagt, des bringt was. 

Es gibt nur sehr wenige Wahlkampfinstrumente, bei denen 
man nachweisen kann, dass deren Einsatz das Wahlver-
halten beeinflusst.
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Und bei Social Media ist es ähnlich, es gibt, ich sag jetzt 
mal Fallbeispiele, wo man eigentlich recht starke Effekte 
vermutet, weil wirklich Kampagnen losgetreten wurden 
im Social Media Bereich. Aber es gibt, zumindest mir is 
es nicht bekannt, kein, keine Analyse, wie man des durch 
die Bank gut ja einsetzt, um Wahlentscheidungen zu än-
dern.

Beim Einsatz der sozialen Medien gibt es durchaus Bei-
spiele, bei denen Effekte auf das Wahlverhalten zu beob-
achten waren. Dennoch gibt es bis jetzt keine umfassen-
den Ergebnisse, wie man die sozialen Medien zur Beein-
flussung der Wahlentscheidung einsetzten kann.

Wir ham den Vorteil im Onlinebereich, dass wir Werbe-
anzeigen deutlich besser auswerten können, wie wenn 
ich Zeitungsannoncen schalte, also Printbereich. Wenn 
ich da ne Seite schalt, dann weiß ich, wie viel Geld ich 
ausgegeben hab und die Zeitung behauptete so und so 
viel Menschen ham des gesehen, aber ich hab keinerlei 
Effekt.

Der Vorteil im Onlinebereich ist, dass man die Möglichkeit 
hat, Werbeanzeigen auszuwerten. Bei Zeitungsanzeigen 
kann man weder sehen, wer diese gesehen hat, noch 
können Effekte auf das Wahlverhalten nachgewiesen wer-
den.

Im Onlinebereich weiß ich zumindest, wie viele es ge-
klickt haben. Ich kann dann auch noch eruieren, wie viele 
von denen, die es geklickt haben, wie sind, wie lang auf 
der Seite geblieben. Des ist immer noch nicht die Info, 
die ich eigentlich haben möchte, wie viele Personen ha-
ben mich am Ende gewählt, aber das ist deutlich mehr 
wert.

Online kann ausgewertet werden, wie viele Personen, wie 
lange einen Beitrag in den sozialen Medien oder eine Seite 
angeschaut beziehungsweise besucht haben. Diese In-
formation sagt nichts darüber aus, ob die Person letztend-
lich die Partei gewählt hat, dennoch ist sie viel wert. 

Wenn die Person diese Anzeige likt, des is nicht sonder-
lich wertvoll für mich, dann sieht die Anzeige nen biss-
chen besser aus wie die anderen, aber es is ne Hand-
lung, aus der ich eben ableite, funktioniert die oder funk-
tioniert die nicht und des is interessant. Und so was wer-
ten, glaub ich, die meisten Parteien aus, wir tun es defini-
tiv. Und wir ändern dann auch gegebenenfalls unser, un-
sere Kommunikation. Insofern würde ich von uns be-
haupten, dass wir des nen Stück weit strategisch tun.

Die Partei wertete aus, wie viele Menschen ihre Anzeigen 
gelikt haben, um zu eruieren, wie erfolgreich die Beiträge 
waren, das heißt, wie gut sie bei den Bürgern angekom-
men sind. 
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I: Des heißt, sie messen im Prinzip den Erfolg von ihren 
Onlinekampagnen dann daran, wie viele Likes sie haben 
und wie viele Menschen es dann aufgerufen haben.          
                                                                                      Die 
Grünen: Ganz genau. Also vor allem Aufrufe sind nen 
großer Faktor.

Der Erfolg der Beiträge und Kampagnen wird anhand der 
Aufrufe gemessen.

Von den wirklichen sozialen Netzwerken is es so, dass 
wir die besten Erfahrungen mit Facebook gemacht ha-
ben, was die Breite angeht. 

Facebook hat die beste Reichweite von allen sozialen 
Netzwerken. 

Des, Facebook is einfach im Lauf der Jahre gealtert. Also 
Sie sind vielleicht nicht mal mehr auf Facebook, zumin-
dest is es in ihrer Altersgruppe nicht mehr cool. Als ich 
mit diesem Quatsch angefangen hab, da war des nen 
junges Netzwerk, da waren vor allem Studentinnen und 
Studenten, da, oder zumindest waren es die Ersten, weil 
des eben Leute waren, die internationalen Kontakt hat-
ten. Und die anderen sind erst mal bei StudiVZ gelandet. 
Heute is da jeder bis zu unserer Elterngeneration. Und 
deswegen is es letztendlich unter den sozialen Netzwer-
ken nen recht Bedeutsames.

Das Alter der Facebook-Nutzer hat sich in den letzten Jah-
ren stark verändert. Früher waren es junge Menschen, 
heute sind es vorwiegend ältere Nutzer. Doch genau des-
wegen ist es auch so bedeutsam, da hier vor allem die äl-
teren Altersgruppen erreicht und angesprochen werden 
können. 

Instagram hatten wir als Grüne, teilweise deutlich günsti-
gere Preise. Auch da wäre jetzt natürlich eine nahelie-
gende Theorie, weil unsere Partei bei dem jüngeren Ziel-
publikum recht gut ankommt.

Instagram hat für das Schalten von Werbeanzeigen weni-
ger Geld verlangt als Facebook, das kann daran liegen, 
dass die Grünen relativ gut bei der jüngeren Generation 
ankommen.

Und das Dritte relevante Netzwerk, wo Parteien zumin-
dest auf dem, der Ebene der Länder vielleicht nen biss-
chen unterschätzen is YouTube. Da haben wir jetzt in 
diesem Wahlkampf zum Ersten mal sehr, sehr stark 
Werbung geschaltet, aber auch mit sehr gemischten Er-
folgen.

YouTube ist ein weiteres relevantes soziales Medium im 
Onlinewahlkampf mit guten Erfolgsaussichten. Es wird al-
lerdings oftmals auf Länderebene unterschätzt.
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Also des is stark vom Werblichen entkoppelt, also des 
werbliche is, umso näher der Wahltag kommt, umso stär-
ker is des zugespitzt auf „bitte wähl uns“ mit einer Be-
gründung, warum des eventuell ne gute Idee ist. Ich sage 
jetzt mal, die redaktionellen Formate, die wir im Wahl-
kampf anbieten, sind eher informierend: Warum sind wir 
bei diesem Thema so aufgestellt? Was is unsere Pro-
grammatik und dann oft auch verbunden mit: Wie siehst 
du das? Hast du noch Fragen? – dem Gesprächsange-
bot. 

Die Grünen fordern in den sozialen Netzwerken zum einen 
die Wähler auf, die Partei zu wählen und zum anderen in-
formieren sie über ihre Themen und Kandidaten verbun-
den mit dem Angebot zum Gespräch.

Inzwischen muss man sagen, is halt einfach des, was wir 
alle erleben, spielt Hass und Hetze im Netz ne deutlich 
größere Rolle. Wir sind stark damit beschäftigt zu mode-
rieren, im Sinne von wir müssen Dinge ausblenden, lö-
schen, wir müssen auch bannen, weil des einfach teil-
weise faschistoid, beleidigend, Frauen verachtend, Ge-
setzesverstöße sind unter unseren Beiträgen.

Hass und Hetze im Netz spielt eine immer größere Rolle. 
Beleidigende und verachtende Kommentare müssen ge-
löscht, ausgeblendet oder die Verfasser verband werden. 

Und wir verbringen nicht ganz so viel Zeit damit, Fragen 
zu beantworten. Des auch, aber wirklich auch nur, wenn 
für uns sichtbar is, des is jemand, der ein ehrliches Inter-
esse an uns und unserer Politik hat. Und des was man 
unter „Trollen“ einsortiert, kucken wir auch des wir da 
keine Energie investieren, weil so sind wir nich aufge-
stellt, dass man wirklich jede Frage beantworten kann, 
auch wenn sie eventuell gar kein Interesse an ner echten 
Antwort hat.

Aus Kapazitätsgründen werden nur die Fragen der Bürger 
in den sozialen Medien beantwortet, die ein echtes Inter-
esse an der Partei und ihren Themen zeigen. 
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Definitiv nich, aber auch des, die Möglichkeiten, also alle 
Möglichkeiten, die des Internet bietet, die haben wir nich, 
dazu sind wir von unseren ganzen Ressourcen, Finan-
zen, Personal, nen Stück weit vielleicht auch von der Kul-
tur, wie in Deutschland Politik rezipiert wird, nich in der 
Lage. Wir sind, glaube ich, oft als Grüne da relativ pro-
gressiv im Vergleich zu unseren Mitbewerberinnen, aber 
wenn wir uns jetzt in nen internationalen Vergleich wa-
gen, was Grüne in Baden-Württemberg machen, dann 
sind wir da jetzt nicht Vorreiter.

Das Potenzial des Internets im Onlinewahlkampf wurde 
nicht ausgeschöpft. Die Partei konnte nicht alle Möglichkei-
ten des Internets nutzen, da ihr hierfür die notwendigen 
Ressourcen fehlten. Zudem lässt es die Art, wie die Deut-
schen politische Inhalte rezipieren, nicht zu. Trotzdem wa-
ren die Grünen fortschrittlich, was den Onlinewahlkampf 
angeht. Im nationalen Vergleich sehen sie sich aber lange 
nicht als Vorreiter. 

Also des hat sehr großen Raum eingenommen und ei-
gentlich bis zum Ende. Des war ja nich eine Entschei-
dung, wo man gesagt hat, ok und jetzt switchen wir. Der 
Wahlkampf wird anders aussehen, wie wir ihn mal ge-
plant hatten und Ende aus. Sondern wir ham letztendlich 
unsere Wahlkampfbemühungen ständig anpassen müs-
sen an die jeweiligen Gegebenheiten der Pandemie. Es 
gab aber schon relativ früh ne grundsätzliche Entschei-
dung, dass des nen stärkeren Onlinefokus mit sich brin-
gen wird. Und des hat sicher, was jetzt auch den Mittel-
einsatz in Richtung soziale Medien angeht, Einfluss ge-
habt.

Die Corona-Pandemie hat einen großen Einfluss auf die 
Wahlkampfstrategie und das Budget für die sozialen Medi-
en gehabt. Der Wahlkampf musste ständig angepasst 
werden, auch wenn schon sehr früh die Entscheidung hin 
zum verstärkten Onlinewahlkampf gefallen war. 

Ja, also wir hatten mehrere Formate mit ner Dialogorien-
tierung, die wir online gemacht hätten, die sonst wahr-
scheinlich offline in der Fläche angeboten worden wären. 
Des war zum Beispiel nen Format „Sag mal Minister XY 
oder Ministerien“, des eben des Gesprächsangebot zu 
dem, der Ministerin oder dem Minister zu ihrem Themen-
bereich in nen Onlineformat gebracht hat. Des gab´s ähn-
lich in der Vergangenheit offline, also dann in irgendwel-
chen Veranstaltungsorten, Gaststätten in der Fläche und 
jetzt war´s eben online auf Facebook und YouTube.

Einige Formate, die früher offline stattgefunden haben, 
wurden aufgrund der Corona-Pandemie ins Netz verlagert.
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Letztendlich hat sich da, da vieles verlagert, manches is 
vielleicht auch weggefallen und manches is neu dazuge-
kommen, im Umgang mit, ja der besonderen Lage.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden viele Offline-For-
mate ins Netz verlagert, wurden gestrichen oder neue 
Formate wurden konzipiert.

Auf ne Art ja, also des is, manche haben ja die Vorstel-
lung, dass die Parteien des mehr oder weniger komplett 
auslagern und dann sitzen da irgendwelche Werbeprofis 
und machen die Kommunikation, dem ist mitnichten so. 
Aber die, ich sag jetzt mal, Gestaltung der Kampagne, 
der dahinterstehende Claim, die Slogans, die werden in 
Zusammenarbeit mit ner Agentur entwickelt. Auf unsere 
Wahlkampf- und Kommunikationsstrategie wird rück ge-
spiegelt mit Expertinnen und Experten. Und wir hatten 
eben auch jemanden, der die Onlinewerbung ausgespielt 
hat. Aber des Redaktionelle, wie werden unsere Kanäle 
in der Onlinekommunikation bespielt, das geschieht hier 
in der Landesgeschäftsstelle.

Die Kampagneninhalte wurden in Zusammenarbeit mit ei-
ner Agentur entwickelt. Zudem hat eine Agentur die On-
line-Werbung ausgespielt. Das Redaktionelle, das heißt 
vor allem, welche Kanäle bespielt werden, entschiedet je-
doch die Landesgeschäftsstelle. 

I: Isch dann also auch der Offlinewahlkampf für Sie trotz-
dem nen Stück weit wichtiger wie der Online? Also weil 
Sie au grad meinten, halt so, halt die Menschen, die un-
tereinander sind, Tür-zu-Tür-Wahlkampf uns so weiter.     
                                                                                             
                                                                                      Die 
Grünen: Also des hat sich stark verändert, der Tür-zu-
Tür-Wahlkampf hat zum Beispiel fast nicht stattgefunden, 
weil er eben nicht verantwortbar is. Also in ner Zeit, wo 
wir Kontakte meiden und die Leute, glaub ich, auch ent-
sprechend reagieren würden.

Die Bedeutung des Offlinewahlkampfes hat sich vor allem 
aufgrund der Corona-Pandemie stark geändert, da viele 
Formate davon nicht mehr vertretbar oder durchführbar 
waren.

Und auch, es gab selbstverständlich auch keine offline 
Veranstaltungen, wo jetzt irgendwie 500 Menschen sich 
im Bürgersaal getroffen haben, um Winfried Kretsch-
mann zu sehen.

Es konnten keine großen offline Veranstaltungen mit dem 
Spitzenkandidaten durchgeführt werden.

Insofern des hat ne sehr, sehr, sehr viel größere Rolle 
gespielt, wie kriegen wir des online abgebildet.

Eine sehr große Herausforderung war es, die Offline-For-
mate online abzubilden.
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Des hat sich aber auch stark geändert, es gab dann nicht 
dieses Vielzahl von Veranstaltungen, weil es kann ja je-
der, nicht nur in Baden-Württemberg, sondern weltweit 
theoretisch an dieser einen teilnehmen. Er muss nich ku-
cken, wie weit habe ich´s bis Sachsenheim, sondern er 
kann sich des Ding halt auch anschauen, ja letztendlich 
kann er es sogar im Nachhinein sich anschauen. Also er 
is nicht mal zeitlich gebunden. Und des hat die Veranstal-
tungen als Ganzes reduziert, das heißt aber nicht, dass 
der Aufwand dadurch geringer war, weil diese Überle-
gungen konzeptionell, wie sieht so ne Veranstaltung aus, 
der technische Aufwand, die Expertise, die die Personen 
benötigten und eben auch des Novum, das man das zum 
ersten Mal in so ner Form hat durchführen müssen, hat 
auch vieles geändert. 

Die Anzahl der Veranstaltungen wurde reduziert, da an ei-
ner Veranstaltung jeder, egal, wo er gerade war, teilneh-
men oder sich diese im Nachhinein anschauen konnte. 
Der Aufwand wurde dadurch aber nicht geringer, da in die-
ser neuen Situation andere Anforderungen und Kenntnisse 
nötig waren. 

Ja, also wir ham letztendlich unseren kompletten Veran-
staltungstourbereich komplett geändert und nach online 
verlagert. Wir haben, was Budgets angeht, stärker auf 
online gesetzt und wir ham auch an der personellen Ver-
stärkung und dem Fokus, den wir hier in der Landesge-
schäftsstelle haben, stärker auf online gesetzt.

Die Veranstaltungstouren wurden komplett geändert und 
ins Netz verlagert. Deshalb hat man sich verstärkt auf den 
Onlinewahlkampf fokussiert und das Budget und das Per-
sonal hierfür erhöht. 

Des kann man so natürlich nicht sagen. Wir müssten 
versuchen, alle Kanäle zu bedienen, alle Möglichkeiten. 
Ich glaub, grade in der Corona-Zeit war natürlich der digi-
tale Wahlkampf enorm wichtig. Es war aber vor allem 
auch auf der Straße zu sein, indirekt, indem man den 
Briefkasten betreut hat beispielsweise, also Briefkasten-
werbung war auch sehr, sehr wichtig, in diesen Zeiten, 
indem eben Informationen, der Austausch gefehlt hat, 
auch in klassischen Infoständen und Versammlungen 
und Veranstaltungen war es ganz, ganz wichtig, den 
Briefkasten zu bewerben. Und gleichzeitig natürlich auch 
die sozialen Netzwerke und dort auch E-Mail-Marketing 
und Messengerdienste zu nutzen. Also Briefkasten, sozi-
ale Netzwerke und klassische Websites, die braucht man 
auch.

In Corona-Zeiten war vor allem der digitale Wahlkampf, 
aber auch der indirekte Kontakt auf der Straße durch Brief-
kastenwerbung wichtig. Sowie die sozialen Netzwerke und 
klassischen Websites. 
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Also wir ham alle sozialen Netzwerkkanäle außer TikTok 
betreut, gepflegt. 

Es wurden alle sozialen Netzwerke bis auf TikTok im 
Wahlkampf genutzt. 

Ja, Facebook ist ne wichtige Möglichkeit, miteinander zu 
kommunizieren, Inhalte auch Botschaften zu verbreiten.

Facebook ist ein wichtiges Medium zur Kommunikation 
und Verbreitung von Inhalten und Botschaften.

Wir sehen aber immer mehr, dass sich die Kommunikati-
on in geschlossenere Gruppen zurückzieht. Also, dass 
sie nicht mehr in Öffentlichkeit geschieht, wie das früher 
war, dass man was geteilt hat, dass man seine Persön-
lichkeit damit ausgedrückt hat. Sondern wir sehen, dass 
des eher mehr in die Gruppen geht. Und Facebook bietet 
da tatsächlich diesen Facebook-Gruppen, die Klassi-
schen, die sehr wichtig waren. 

Die Kommunikation in Facebook verlagert sich immer 
mehr aus der Öffentlichkeit in geschossene Gruppen. 

Aber wir haben auch gemerkt, dass eben Messenger-
dienste immer wichtiger werden, dass man dort viel viel 
mehr Zeit mit verbringt. Deshalb waren Messengerdiens-
te und vor allem auch Instagram, was wo wir drauf ge-
setzt haben. 

Messengerdienste werden immer wichtiger, da die Men-
schen dort viel Zeit verbringen. Deshalb wurde auf diese 
und vor allem Instagram gesetzt.

Facebook ja, aber wir ham halt gemerkt, dass es sehr 
schwierig wird, mit dem Algorithmus politische Kampa-
gnen dort zu starten.

Aufgrund des Algorithmus in Facebook ist es sehr schwer, 
dort politische Kampagnen zu schalten.

Für die sozialen Netzwerke im Allgemeinen ja, aber nich 
plattformspezifisch. Also wir ham soziale Netzwerkstrate-
gie auch mit Bewerbung finanziellen Mitteln und so schon 
alles geplant. 

Die SPD hat eine Wahlkampfstrategie allgemein für die 
sozialen Netzwerke entwickelt. In dieser ist zum Beispiel 
der Einsatz des Budgets für die Werbeanzeigen und die 
Formate, die verwendet werden, geregelt.

Wir ham uns überlegt, auf welche Formate gehen wir in 
diesen Zeiten. Also ham neue Formate entwickelt, auch 
Live-Formate. Des gab´s bis vor nen paar Jahren nicht 
so in der Häufigkeit. Dann ganz, ganz viele Events auf-
gezeichnet oder live gestreamt, genau.

Es wurden neue Formate entwickelt. Darunter waren vor 
allem aufgezeichnete Events oder Livestreams.
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Und ganz, ganz wichtig war uns auch unabhängig jetzt 
von den Themen, Geschichten zu erzählen, also Ge-
schichten der Menschen zu erzählen.

Schwerpunkt der Wahlkampfstrategie war, vor allem Ge-
schichten von Menschen zu den Themen der Partei zu er-
zählen, um zu zeigen, wie wichtig die Bürger der Partei 
sind.               

Die Hauptschwerpunkte, die wir hatten, waren ja Woh-
nen, des war Arbeit, des war Gesundheit und Pflege und 
Klima, vor allem. Des waren so die Hauptthemen. Da hat-
ten wir ein großes Thema, des war des 365€-Jahresticket 
für Mobilität und Klimaschutz, was ganz, ganz wichtig 
war. Und mit diesen Themen, die waren natürlich auf der 
Straße, auf dem Flyer und aber eben auch, eben in den 
sozialen Netzwerken und auf der Homepage zur Verfü-
gung. 

Die Hauptthemen der Wahlkampfstrategie der SPD waren 
Wohnen, Arbeit, Gesundheit, Pflege, Klima und das 365€-
Jahresticket für Mobilität und Klimaschutz. Diese Themen 
wurden sowohl online wie auch offline beworben.

Was wir halt anders gemacht haben in den sozialen 
Netzwerken, war tatsächlich des Geschichtenerzählen. 
Wir ham versucht, die Inhalte, die es gibt, eben einfach 
zu erklären, auch mit Menschen zu erklären, anstatt eben 
nur Botschaften raus zu hauen.

In den sozialen Medien ging es vor allem darum, durch 
das Erzählen von alltäglichen Geschichten durch Bürger, 
die Themen der Bevölkerung plausibel zu erklären und 
nicht nur Botschaften zu verbreiten.

Genau, Interaktion ist ganz, ganz wichtig gewesen für 
uns. Wir haben gemerkt, dass es nichts mehr nur bringt, 
dass die Likezahlen steigen, egal wie viel Geld man da 
jetzt finanziert hat, investiert hat, brauchte man auf jeden 
Fall ne Community dahinten dran.

Anstelle der Likezahlen war der SPD die Interaktion mit 
den Wählern und eine Community sehr wichtig.

Ne Community war eines unserer zentralen Elemente, 
dass wir ne starke Community aufgebaut haben, die so-
wohl, wenn es mal nen Shitstorm zum Beispiel von 
Rechtsextremen oder so gab, dass man da direkt die 
Community hat, die da im Einsatz war und kommentiert 
hat, geteilt hat und quasi die Debatten auch gewonnen 
hat im sozialen Netzwerken.

Der Aufbau einer Community, die der Partei Rückhalt in 
den sozialen Medien gibt, die Beiträge teilt und kommen-
tiert, war ein zentrales Element im Wahlkampf.
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Genau, die Interaktionswerte waren uns viel, viel wichti-
ger, weil wir einfach gemerkt haben, dass die klassischen 
Zahlen an sich, was bedeutet des, wenn einer im News-
feed diese Anzeige gesehen hat oder des Foto gesehen 
hat oder gelikt hat. Wir wissen gar nicht, was diese Per-
son damit ausdrücken will, hat die se überhaupt wahrge-
nommen. Ne Interaktion, nen Kommentar, ne Beteiligung 
ist viel, viel wertvoller als des klassische Anschauen.

Die Klick- oder Likezahlen eines Beitrags haben keine 
Aussagekraft darüber, ob der Nutzer den Beitrag wahrge-
nommen beziehungsweise gesehen hat. Deshalb nutzte 
die SPD zur Messung des Erfolgs der Beiträge in den so-
zialen Medien die Interaktionswerte. 

I: Und was für ne Bedeutung hat dann der Onlinewahl-
kampf insgesamt für ihre Partei im Wahlkampf einge-
nommen?                                                                             
                                                                                         
SPD: Es war ne sehr große Bedeutung. Aufgrund der 
Corona-Zeit war´s von Anfang an klar, es fielen viele 
Veranstaltungen aus. Und dieses Budget hat man natür-
lich dann auch genutzt, um in den sozialen Netzwerken 
aktiver zu werden, noch mal mehr Präsenz zu zeigen. Es 
war wirklich so der erste große Wahlkampf, der, sag ich 
mal, sogar 50 % oder 60 % in den sozialen Netzwerken 
stattgefunden hat. Grade in den Zeiten, in denen man 
überhaupt nichts machen konnte aufgrund der Corona-
Regeln, hat man eben gemerkt, dass alle Kandidieren-
den, alle Wahlkreise versucht haben, ihre Formate ins 
Netz zu bringen und deshalb war des eines der wichtigs-
ten Elemente.

Die Bedeutung des Onlinewahlkampfes war für die Partei 
sehr groß. Gerade aufgrund von Corona wurde das Bud-
get genutzt, um in den sozialen Netzwerken präsenter zu 
sein. Man hat versucht, die Formate, die normalerweise 
offline stattgefunden hätten, in die sozialen Netzwerke zu 
verlagern. Deshalb war Onlinewahlkampf ein zentrales 
Element des Landtagswahlkampfes.

Als Medien- und Kommunikationswissenschaftler fällt´s 
mir da schwer zu sagen, ob, welches Medium inwiefern 
Menschen beeinflusst hat oder die […] nen Einfluss dar-
auf hatte, dass die am Enden des Kreuz an der oder der 
Stelle gemacht hat.

Keine Aussage dazu, ob der Online- oder der Offlinewahl-
kampf mehr Einfluss hat. 
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Ich glaube, dass es nicht alleine das Geld oder die sozia-
len Netzwerke sind, die am Ende entscheiden oder das 
Wahlplakat auf der Straße. Es ist vor allem die, bisschen 
die Stimmung und den Wert und was ganz, ganz wichtig 
ist und daran haben wir eben gearbeitet, ist dieser Ver-
trauensbegriff. Also Vertrauen in sozialen Netzwerken 
wieder herzustellen, weil man redet immer über die Men-
schen in der Politik, über die Medien, über die da oben. 
Was bedeutet des für uns, wenn wir Vertrauensverluste 
haben und Glaubwürdigkeitsverluste haben. Das bedeu-
tet, wir müssen die reden lassen, die man, die, die Guten 
sind. Und des sind in dem Fall ganz normale Menschen 
im Alltag. Deswegen haben wir auf Formate gesetzt, die 
nah an Leuten dran waren.

Den größten Einfluss auf das Wahlverhalten der Bürger 
hat die Stimmung und die Werte sowie das Vertrauen in 
die Politik. Deshalb hat die SPD versucht, nah bei den 
Menschen zu sein, um das Vertrauen in den sozialen 
Netzwerken wieder aufzubauen. 

Wir haben des Handy, wirklich mal die Kontrolle, aus der 
Hand gegeben. Was man ja immer unterstellt, dass man 
in sozialen Netzwerken Parteien immer die Kontrolle be-
wahren wollen. Auch das haben wir nen Stück weit auf-
gegeben, weil wir gesagt ham, ja wenn wir uns da so po-
sitionieren, müssen wir auch die Menschen reden lassen, 
die´s am Ende betrifft und des ham wir gemacht und das 
war auch ziemlich erfolgreich.

Um die Menschen mit einzubeziehen, wurde das Handy 
aus der Hand gegeben und die Kontrolle ein Stück weit 
den Leuten überlassen, um die sprechen zu lassen, die es 
auch betrifft.

Ja, man muss auf jeden Fall nen Stück weit die Kontrolle 
abgeben und muss sagen, wir müssen die Accounts, die 
Möglichkeiten, die´s gibt, die Bühne, die ich immer sage, 
die Bühne, müssen wir den Menschen geben. Sonst 
bringt´s auch nichts. Die Menschen verstehen sehr 
schnell, wenn es ne Werbebotschaft is oder wenn es ne 
Pressemitteilung is, die einfach auf die Facebook-Seite 
geklatscht wird, des wird sehr schnell verstanden und 
eben dann auch nicht wirklich wahrgenommen. Und des-
halb haben wir auf ganz neue Menschen und Persönlich-
keiten gesetzt, die man so nicht gesehen hat.

Anstatt klassische Werbebotschaften und Pressemitteilun-
gen zu posten, setzte die SPD viel mehr auf die Geschich-
ten von neuen Menschen und Persönlichkeiten. 
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Wir ham Influencermarketing gemacht. Des heißt also, 
wir ham selbstverständlich auch geschaut, wer erreicht 
den viele Menschen. Wir ham zusammengearbeitet mit 
verschiedenen Leuten, die Promifaktor haben, natürlich.

Es wurde mit Influencern und Personen mit Promifaktor 
zusammen gearbeitet, um viele Menschen zu erreichen. 

Aber insgesamt ham wir versucht, immer auch auf Kom-
mentare zu reagieren. Des schafft man nicht immer. Des 
ist ne enorme Anstrengung, enormer Kraftakt.

Man hat versucht, auf alle Kommentare zu reagieren. Je-
doch ist dies nicht immer möglich.

Des ist halt sehr, sehr anstrengend auf alle, jedes Kom-
mentar, jede Anfrage und so weiter zu reagieren. Aber es 
war unser Anspruch und relativ schnell auch zu reagie-
ren, weil wir wissen grade auch auf Instagram, dass das 
ganz, ganz wichtig ist, die Anerkennung, wenn jetzt je-
mand was unten drunter kommentiert, dass es zumindest 
gelikt wird, dass zumindest in irgend ner Form ne Reakti-
on erfolgt, des war so unser Anspruch und dem sind wir 
auch immer nachgegangen. 

Der Anspruch der Partei war es, relativ schnell auf alle 
Kommentare und Anfragen zu reagieren. Dies stellte oft-
mals eine große Herausforderung dar.

Die wurden eigentlich schon im Programmprozess ein-
gebunden, also zur Landtagswahl gibt’s natürlich auch 
nen Wahlprogramm. Die Entwicklung des Wahlpro-
gramms wurde auch über die sozialen Netzwerke noch 
mal gefördert. Es wurden neue Formate dort auch entwi-
ckelt, wie man Menschen in die Programmentwicklung 
einbinden kann. Des war schon sehr gut der Ansatz und 
wir haben permanent Umfragen gemacht, über die Story 
beispielsweise auf Instagram.

Die Bürger wurden bei der Entwicklung des Wahlpro-
gramms sowie über Umfragen in den sozialen Netzwerken 
mit eingebunden. 

Es muss dann nicht mal die klassische Umfrage sein. Die 
klassische Umfrage, die man anklickt auf ner Plattform. 
Wir ham beispielsweise auch viele Beiträge mit Fragen 
produziert. Also wir ham tatsächlich Fragen zum Ende 
des Beitrags oder zu Beginn gestellt.

Zur Einbeziehung der Bürger wurden nicht nur klassische 
Umfragen genutzt, sondern auch Fragen zu Beginn oder 
Ende eines Beitrags. 
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Also so, dass man wirklich die Hierarchie ganz weit unten 
hat, dass man des abflacht und versucht, so auf Augen-
höhe miteinander zu kommunizieren.

Ziel war es, die Hierarchie flach zu halten und auf Augen-
höhe zu kommunizieren.

Nein, also ausschöpfen kann man des Medium nie. Des 
ist ja wie die Wirklichkeitenrealität, man kann auch nicht 
jede Aktion durchführen, die man sich vielleicht ge-
wünscht hat von den Kapazitäten. Die Ressourcen sind 
einfach ganz knapp, also die sind begrenzt, die Ressour-
cen. Dann muss man sich danach ausrichten. Wir hatten 
ganz viele andere Formate, die gar nicht umgesetzt wur-
den, weil´s nicht ging, weil´s einfach von der Zeit her 
nicht ging. 

Das Potenzial der sozialen Medien wurde nicht ausge-
schöpft. Nicht jede Aktion, nicht jedes Format, das entwi-
ckelt wurde, konnte aufgrund der knappen Ressourcen 
durchgeführt werden. 

Es geht darum, so wie ich meinte, die Menschen da ab-
zuholen, wo sie sind, jungen Menschen auch des Gefühl 
zu geben oder auch das es auch wirklich so is, dass man 
sie Ernst nimmt, dass man in Zeit, der Zeit einfach auch 
erkennt, was da jetzt grad momentan für ne Dynamik 
auch in den sozialen Netzwerken geschieht.

Die sozialen Medien werden im Wahlkampf eingesetzt, da 
man die Menschen dort erreicht, mit dem Geist und der 
Dynamik der Zeit gehen und vor allem den Jüngeren zei-
gen möchte, dass man sie ernst nimmt.

Würde ich jetzt auch nicht so sagen, dass man, das Ins-
tagram des Einzige is, wie gesagt, es geht nicht um die 
Plattform, es geht um des Format, welche Geschichte 
man erzählt. Die beste Geschichte, die man entwickelt 
hat, das Drehbuch, das man geschrieben hat, das man 
mit der Person entwickelt hat, das kann auf jeder Platt-
form funktionieren. Die Umsetzung ist dann am Ende die 
Frage, wie des gemacht wird. Instagram hat, glaub ich, 
am meisten noch Potenzial ... neben TikTok jetzt, sag ich 
mal, weil da ist noch viel, viel Luft nach oben, da gibt es 
so viele interessante Dinge zu erzählen und Möglichkei-
ten ne Interaktion zu schaffen, des is ganz anders als 
Facebook mit der Interaktion. […] Ich würde aber auch 
sagen, wir ham auch über Google, YouTube ham wir 
auch einige Dinge umsetzen können.

Es geht im Wahlkampf nicht um die Plattform, sondern um 
die Umsetzung der Geschichte und wie diese erzählt wird. 
Dennoch haben Instagram und TikTok das größte Poten-
zial, die besten Erfolgsaussichten. Googel und YouTube 
eignen sich ebenfalls zur Umsetzung mancher Formate.
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Wenn wir sagen, diese Geschichte, die eignet sich nur 
für Instagram von der Formatierung her, vom Video, von 
der Erzählweise, dann bleibt sie auch auf Instagram, 
dann verlinken wir beispielsweise von Facebook und 
Twitter auf Facebook, ähm auf Instagram.

Je nach Format und Tauglichkeit werden die sozialen Me-
dien eingesetzt und gegebenenfalls miteinander verlinkt. 

Also es ist nie von vornherein vorgegeben, welche Platt-
form wird angestrebt, sondern es geht eher um die Ge-
schichte und dann schauen wir, wie können wir des mit 
unserem Werkzeugkasten quasi umsetzen, was passt da 
am besten dazu.

Welche sozialen Medien genutzt werden, wird immer an-
hand der Umsetzung und der erzählten Geschichte ent-
schieden.

Nö, also ich finde, die sozialen Netzwerke nutzen wir vor 
allem, weil wir ganz, ganz viele Menschen erreichen, die 
die Politik vielleicht jetzt nicht angesprochen hätte, auf 
der Straße. Weil sie uns Möglichkeiten der Interaktion 
gibt. Also ganz viele neue Möglichkeiten, die es vorher 
nicht so gab. Ich merk auch, dass ganz, ganz viele Leute, 
wenn man interessante Formate gemacht hat, haben, 
dass dann die dann auf uns zu gehen, dass sie uns 
schreiben, dass sie zum Teil auch Mitglied geworden 
sind. Also es gibt da so viele Möglichkeiten, als das es 
jetzt nur ein Anbieter wäre oder so was, das garantiert 
nicht.

Die sozialen Medien werden im Wahlkampf genutzt, weil 
mit ihnen sehr viele Menschen erreicht werden können. 
Vor allem auch Menschen, die sich nicht so sehr für Politik 
interessieren. Zudem bieten sie viele neue Möglichkeiten 
der Interaktion. 

Wir ham des jetzt langfristiger auch gemacht, wir ham ein 
Social-Media-Studio, News Studio eingerichtet, der die 
Werkstatt heißt. 

Die SPD hat für den Onlinewahlkampf ein Social-Media-
Studio eingerichtet. 
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Ja klar, es gibt eine grundsätzliche Agentur, die eher 
strategische Beratung macht, die uns auch inhaltlich na-
türlich betreut hat. Aber klassisch jetzt Social Media, also 
die Arbeit an sich, die Kanäle, haben wir allein betreut. 
Des war wirklich das Kommunikationsteam. Wir ham nur 
strategische Beratung bekommen und die Designvorla-
gen zum Teil, an die wir uns orientieren, das Corporate 
Design, das kam von ner Agentur für diese Kampagne, 
aber ansonsten waren wir da relativ frei. Sie ham uns 
Ideen gebracht, was für Formate man machen könnte, 
grade auch coronabedingt. Aber an sich ham wir ganz, 
ganz viel eigene Geschichten, ganz viele eigene Formate 
für uns entwickelt.

Eine Agentur hat die Mitarbeiter der Landesgeschäftsstelle 
der SPD strategisch und inhaltlich beraten. Die Betreuung 
der sozialen Medien, die Entwicklung und Umsetzung 
neuer Formate jedoch hat das Team alleine gemacht. 

Also Barack Obama, ja war in seiner Zeit voraus, auf je-
den Fall, aber da is garantiert auch ganz, ganz viel über
´n Atlantik geflossen, an Ideen und Beratung und so wei-
ter. Aber ich würde nicht mehr sagen, dass Barack Oba-
ma in diese Zeit jetzt grade passt, was Social Media be-
trifft. Da gibt es ganz andere Vorbilder im politischen Be-
reich. Die interessanteste Persönlichkeit, […] ist Alexan-
dria Ocasio-Cortez, die New Yorker Demokratien, die es 
geschafft hat, von ganz klein nach ganz oben sich zu ar-
beiten. Die hat den authentischsten Kanal, den es eigent-
lich gibt.

Barack Obama war seiner Zeit voraus, aber in diese Zeit 
passt er nicht mehr. Dennoch werden in europäischen 
Wahlkämpfen viele Ideen und Strategien der amerikani-
schen Wahlkampfführung zum Teil übernommen. Mittler-
weile gibt es neue amerikanische Politiker, die als Vorbil-
der dienen, wie man die sozialen Medien in der Politik ein-
setzten kann.

Barack Obama war vieles in der Zeit neu. Es war aber 
auch zum Teil auch sehr inszeniert, es sah auch sehr in-
szeniert oftmals auch aus. Es war sehr kalkuliert, es war 
auf diese Zahlen, wir brauchen ganz viele Zahlen, inner-
halb von 0,3 Sekunden müssen wir die Leute erreichen 
mit unserer Botschaft. Aber des ist gar nicht mehr so, 
wenn man heutzutage die ganzen Influencer, die man 
sich anschaut, sind erfolgreich zum Teil mit irre langen 
Texten und Videos und Storys. Da muss man sich fra-
gen, warum die Menschen dann hängen bleiben und das 
liegt oftmals an Storytelling.

Im Wahlkampf von Barack Obama wurde viel inszeniert 
und kalkuliert, da es ausschließlich um die Klicks ging. 
Heute geht es viel mehr um die Geschichte, die erzählt 
wird. 
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Natürlich, die eigenen Leute, die tragen unsere Beiträge, 
wenn wir schaffen, dass die relativ schnell kommentie-
ren, den Beitrag teilen, gibt es mehr Reichweiten und so 
erhöht sich auch die Möglichkeit, dass des wirklich auch 
in andere Blasen reingeht.

Die eigene Community ist sehr wichtig, da sie die Beiträge 
teilen und kommentieren und so wesentlich zur Verbrei-
tung der Inhalte beitragen.

Ich würde sagen, Stand heute auf jeden Fall online, also 
Social Media, Advertising. Dann aus meiner Sicht Testi-
monials, also Social Proof, heißt Unterstützer, Video-
kampagnen et cetera und das ist eine Tatsache, die ich 
nicht erwartet hätte, die wir aber statistisch im Nachgang 
mit Infratest dimap herausgefunden haben, dass singulä-
re Werbemittel, was am meisten Impact gehabt hat, auf 
das Wahlergebnis.

Die wichtigsten Wahlkampfmittel sind online (z. B. Werbe-
anzeigen), Testimonials und singuläre Werbemittel. 

Und das Werbemittel, was am meisten singulären Impact 
gehabt hat, war auf jeden Fall die Großflächenplakate.

Das Werbemittel mit dem größten singulären Einfluss wa-
ren die Großflächenplakate.

Also ich glaube, Politik lebt grundsätzlich immer noch von 
persönlicher Begegnung, von persönlichem Austausch 
und ich glaube, dass des sag ich mal, Wahlkreistouren, 
Vor-Ort-Gespräche, Leute, Town-Hall-Meetings et cetera 
für mich persönlich und auch was, was die Arbeit angeht, 
Priorität Nummer eins haben werden.

Grundsätzlich lebt die Politik nach wie vor von persönli-
chen Begegnungen und Austausch. Somit hat der persön-
liche Kontakt die höchste Priorität im Wahlkampf.

Das heißt, ich möchte, aber dennoch nicht die Rolle von 
online und Social Media unter den Tisch kehren, die wird 
immer bedeutender und hat auch Auswirkungen auf un-
sere tägliche Arbeit.

Die Rolle der sozialen Medien wird immer bedeutender 
und hat somit immer größere Auswirkungen auf die tägli-
che Arbeit.
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Ja, des ham wir ganz viel versucht. Einmal am zentrals-
ten zu nennen, ist da unser zentrales Wahlkampfformat 
„Eisenmann will´s wissen“. Unsere Spitzenkandidaten Dr. 
Susanne Eisenmann ging da zunächst präsent und dann, 
als die Corona-Pandemie mit ihrer zweiten Welle wieder 
voll ins Rollen gerät, digital durch alle Wahlkreise. Des 
ganze haben wir auch, wenn´s digitale Veranstaltungen 
waren, hybrid beworben, sprich Online-Advertising, dann 
Plakate vor Ort in den Wahlkreisen, Plakate für eine 
Onlineveranstaltung und auch Anzeigen in den lokalen 
Printmedien vor Ort über unsere Media-Agenturen. 

Schwerpunkt der Wahlkampfstrategie waren die Veranstal-
tungen, die bisher in präsent stattgefunden haben, als 
Onlineveranstaltungen um zu formieren.

und sind dann doch relativ schnell zu dem Entschluss 
gekommen, das wird kein, für uns kein Personenwahl-
kampf, das wird ein Inhaltswahlkampf. 

Die CDU hat sich im diesjährigen Landtagswahlkampf ge-
gen einen Personenwahlkampf und für einen Inhaltswahl-
kampf entschieden.

Und das heißt, wir haben versucht darauf zu framen, die-
ses Land ist in einer Krise, coronabedingt, in der stärks-
ten Krise seit Bestehen quasi der Bundesrepublik und wir 
müssen jetzt die richtigen Weichen stellen, um es zu sa-
gen, stärker aus der Krise zu kommen und Wirtschafts-
kompetenz, Krisenkompetenz, Erfahrung, aber auch der 
Bund, auf der Bundesebene, das bringt nur die, die CDU 
mit.

Das zentrale Thema der CDU im Landtagswahlkampf war 
die Stärkung der Wirtschafts- und Krisenkompetenz, um 
gestärkt aus der Krise zu gehen.

Vielleicht einmal zum Hintergrund, wir hatten drei Agen-
turen.

Die CDU wurde im Wahlkampf von drei Agenturen unter-
stützt.

I: Und welche Kanäle haben Sie da bespielt?                
CDU: Die klassischen drei Twitter, Insta, Facebook.
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4 10:38 K9

4 11:40

4 12:10 K5

Priorisiert wurden Instagram und Facebook. Twitter is 
halt eher für den direkten Draht zu der Presse, zu den 
Journalisten, sag ich mal, einzusetzen und da werden 
keine großen Werbebudgets ausgespielt. Man muss 
dazu halt auch noch sagen, wir als CDU ham schon eher 
klassisch, eher sag ich mal, ein gesetzteres Zielgruppen-
alter, des heißt Priorität eins Facebook, dann Insta, dann 
Twitter.

Die CDU priorisiert im Onlinewahlkampf aufgrund ihrer 
Zielgruppen zunächst Facebook, dann Instagram und zum 
Schluss Twitter.

Wir haben tatsächlich viel versucht, auch mit unserer 
Community zu interagieren. Wir haben auch zu den letz-
ten acht Wochen vor der Wahl nen Communitymanage-
mentteam aufgebaut. Die sozusagen nichts anderes 
dann gemacht haben als unsere gesamten Werbeanzei-
gen, die da halt, es waren halt über 1000 Anzeigen paral-
lel laufen am Ende, da den ganzen Hass, die Kommen-
tar, erst mal alles weg zu redigieren und dann nach Mög-
lichkeit, je nach Personalkapazität, auch individuell dar-
auf einzugehen.

Mit Hilfe eines Communitymanagementteams wurde ver-
sucht, auf alle Kommentare und Nachrichten der Nutzer 
individuell einzugehen und mit der Community zu inter-
agieren.

K3.4/ K5 / 
K6

Und was wir auch versucht haben, ist sozusagen, wir ha-
ben den Weg unseres Wahlprogrammprozesses relativ 
transparent und online gestaltet. Sprich, es gab so, so 
Themenrunden, Themenwochen, da konnte man dann 
immer seine, seine Meinung, seine Ideen darunter 
schreiben und am Ende gab es eine, an jeder Themen-
woche gab es eine Lifestream-Veranstaltung mit unse-
rem General, mit unserem damaligen Generalsekretär, 
heute Fraktionsvorsitzenden Manuel Hagel MdL, der 
dann sozusagen eingegangen ist auf die Kommentare 
und man sich live dazu schalten und halt seine Meinung 
zu gewissen Themenpunkten oder zur Erarbeitung des 
Wahlprogramms kundtun quasi.

Der Prozess der Entwicklung des Wahlprogramms wurde 
anhand von Themenwochen sehr transparent und online 
gestaltet. Somit wurde den Bürgern die Möglichkeit gege-
ben, sich daran zu beteiligen und sich zu Themen zu äu-
ßern.
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4 13:44 K10

4 14:08 YouTube wurde ebenfalls häufig genutzt.

4 14:57 K8

4 15:41 Sprich, wir hatten eine eigene Agentur noch fürs online. K3.1

4 15:59 K8

4 16:25 K8

I: Woran haben Sie dann den Erfolg gemessen an Ihren 
Aktivitäten in Facebook und in den anderen sozialen 
Netzwerken?                                                                        
                                                                                        
CDU: Na ja an den, an den Reportings. Also man kann, 
man kann sozusagen die ganzen Statistiken einsehen. 
Wir haben wöchentliche Reportings gemacht, welche 
Anzeigen liefen, wie gut, ja. Und dementsprechend ham 
wir des dann auch nen bisschen aus, ausgetestet.

Der Erfolg der Beiträge in den sozialen Netzwerken wurde 
anhand der Reportings gemessen. Je nachdem, wie die 
Ergebnisse hiervon ausfielen, wurden Veränderungen vor-
genommen.

Was ich an dieser Stelle auch noch erwähnen möchte, 
was wir auch gemacht haben, war viel YouTube-Wer-
bung.

 K2

Das Problem war tatsächlich in der Struktur, dass man 
superschnell halt noch online ran bekommen musste. 
Also halt, man vorher andere Personalkapazitäten, wenn 
man, also man, man fängt mit so ner Vorbereitung auf so 
nen Wahlkampf so 2-3 Jahre vorher an, mit dem struktu-
rellen Aufbau, mit der budgetären Veranlagung, mit dem 
Personal, was man anstellt, versucht zu entwickelt und 
wenn man jetzt so just rapide noch so Eventtechniker mit 
livestreaming Erfahrung und so braucht, ist das gar nicht 
mal so einfach.

Die größte Herausforderung im diesjährigen Wahlkampf 
waren die bestehenden Strukturen. Der Wahlkampf wurde 
im Vorfeld geplant und aufgrund der Corona-Pandemie 
mussten die Ressourcen neu verteilt, neue Strukturen auf-
gebaut und neues Fachpersonal eingestellt werden. 

Eine Agentur wurde ausschließlich zur Unterstützung im 
Onlinewahlkampf engagiert. 

Und was dann natürlich auch passiert ist, ist ein großer 
budgetärer Schritt von anderen Bereichen hin Richtung 
Online, Ad-Budget.

Das Budget wurde verstärkt für den Onlinewahlkampf, für 
das Werbebudget in den sozialen Medien eingesetzt.

Ähm nein, das, wir ham genauso viel gepostet. Wir ham 
sozusagen nur die Ads, die ohnehin auch liefen, die ham 
wir noch mal mit mehr, mehr Budget dahinter gesetzt, 
aber wir ham aus allen Kanälen gefeuert, was ging, aber 
das hätten wir auch bei einem nicht Corona Wahlkampf 
getan.

Es wurde genauso viel gepostet wie bei einem Wahlkampf 
ohne Corona-Einschränkungen. Lediglich die Werbeanzei-
gen wurden mit mehr Budget versehen.
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4 16:53 K11

4 17:19 K12

4 17:55 K8

4 19:50 K6

I: Welchen, was, also was tun Sie mehr Einfluss zuspre-
chen online oder offline?                                                      
                                                                                         
CDU: Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich Ihnen 
dazu keine fundierte Antwort geben kann, beziehungs-
weise auch gar nicht weiß, ob ich die geben möchte. Ich 
will mich da einfach nicht zu weit falsch aus dem Fenster 
lehnen.

Möchte keine Antwort auf die Frage geben, was mehr Ein-
fluss hat online oder offline.

I: Würden Sie sagen, dass Sie die Möglichkeiten des 
Onlinewahlkampfs für die Landtagswahlen dieses Jahr 
weitgehend gut ausgeschöpft haben?                          
CDU: Ja.

Das Potenzial des Onlinewahlkampfes wurde im Land-
tagswahlkampf ausgeschöpft.

Also die, die Herausforderung, die sich halt immer beim 
Onlinewahlkampf stellt, is halt die, man schafft diese wirk-
lich persönliche Komponente und diesen Eventcharakter, 
die man halt hat, wenn man so offline Veranstaltungen 
hat. Das man den adäquat ins Online, den Onlinebereich 
transportiert bekommt.

Die Herausforderung im Onlinewahlkampf ist es, die Off-
line-Formate, welche sich durch die persönliche Begeg-
nung und den Eventcharakter auszeichnen, adäquat in 
den sozialen Medien zu transportieren.

Also die Menge an, sag ich mal, Hass- und Hate Kom-
mentaren, die Menge an negativen Kommentaren und 
das mag jetzt vielleicht auch an anderen Faktoren liegen, 
war... wir haben sie in einem hohen Ausmaß erwartet, 
aber sie hat uns noch mal übertroffen, diese Erwartung. 
Und das man darauf vielleicht noch mal stringenter ein-
geht, beim nächsten Wahlkampf.

Die Menge an Hasskommentaren wurde so nicht erwartet. 
Deshalb wäre es für den nächsten Wahlkampf wün-
schenswert, auf diese noch mal besser eingehen zu kön-
nen. 
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4 20:50 K13

4 22:09 K3.1

4 22:22 K5

I: Und deswegen möchte ich Sie gern fragen, wieso Sie 
zum Beispiel den Onlinewahlkampf in Facebook für wich-
tig halten?                                                                             
                                                                                     
CDU: Na ja, weil wir sind ne Volkspartei. Wir ham den 
Anspruch, Bürger jeglicher Schicht und Cou leur und was 
auch immer zu erreichen. Wir möchten für alle da sein in 
unserer Politik. Dazu gehört, aber dann im Umkehr-
schluss auch selbstredend, dass wir versuchen, auf allen 
Klatschformen, indem sich ein relevanten Ausmaß ge-
sellschaftliches Leben abspielt, auch präsent zu sein. Für 
Fragen, Rückmeldungen, Kritik offen zu sein und natür-
lich aber auch unsere Ideen, unsere Konzepte, unsere 
Werte, unsere Informationen zu transportieren. Und das 
hat ja dann auch einen nicht unerheblichen Einfluss auf 
das Wahlergebnis.

Als Volkspartei möchte die CDU für alle da sein. Deshalb 
wollen sie in allen Bereichen, in denen ein Teil des gesell-
schaftlichen Lebens stattfindet, präsent sein. Die sozialen 
Medien sind für viele Bestandteil des täglichen Lebens. 
Deshalb nutz die Partei die sozialen Netzwerke, um den 
Bürgern eine weitere Plattform für Fragen, Rückmeldun-
gen und Anregungen zu bieten sowie ihre Werte und Ideen 
den Bürgern mitzuteilen. 

Also wir hatten eine Agentur nur für diesen Onlinewahl-
kampf, eine Agentur für die Mediaplanung, die sich dann 
um die Printanzeigen und so gekümmert hat und eine für 
den Offlinewahlkampf.

Die CDU hatte Unterstützung von insgesamt drei ver-
schiedenen Agenturen, die für die unterschiedlichen Berei-
che des Wahlkampfes zuständig waren.

I: Welches Ziel haben Sie genau verfolgt, als Sie den 
Onlinewahlkampf in Facebook betrieben haben, also 
wollten sie einfach so viele Informationen wie möglich an 
die Wähler bringen oder ging´s Ihnen dann auch wirklich 
um den Austausch?                                                             
                                                                                       
CDU: Es ging um Bekanntheit, Austausch und Informati-
onstransfer.

Ziel der Facebook-Kampagne war, Bekanntheit zu errei-
chen, sich auszutauschen und Informationen zu verbrei-
ten.
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4 22:50 K5

4 24:21 Für jeden Kanal werden andere Formate produziert. K2

4 24:57 K14

Das is halt schwierig zu sagen, weil wir halt im unter-
schiedlichen Wahlkampfphasen unterschiedliche Prioritä-
ten haben. Also am Anfang war die Bekanntheit unserer 
Spitzenkandidaten im Fokus. […] Dann stand der Aus-
tausch im Fokus und dann sag ich mal, in der heißen 
Phase, also sprich sozusagen ab Beginn dieses Jahres 
bis zum Wahltag, bis zum 14.03, war´s Informationstrans-
fer. Also man kann natürlich sagen, die, die Phase des 
Informationstransfers war länger als die, des, der Be-
kanntheit und als die des Austausches, aber in den un-
terschiedlichen Phasen werden halt andere Dinge priori-
siert.

Der Wahlkampf war in verschiedene Phasen geteilt, in de-
nen jeweils andere Ziele: Bekanntheit, Informationstrans-
fer, Austausch erreicht werden sollten. Grundsätzlich war 
jedoch die Phase des Informationstransfers am längsten. 

Und wir produzieren ja halt auch anderen Content für an-
dere Kanäle und dementsprechend ist der anderes auf-
gearbeitet.

Ich glaube, der amerikanische Wahlkampf ganz grund-
sätzlich, ohne jetzt von einzelnen Personen auszugehen, 
wird immer die Maßstäbe setzten, wie Kampagnenfüh-
rung funktioniert. Das, die Herausforderung ist und ich 
bin natürlich auch froh darum, ist das wir hier andere Er-
wartungen seitens der Zivilgesellschaft haben, seitens 
des rechtlichen Rahmens, an Dinge wie Datenschutz, an 
Dinge wie Negative Campaigning und an viele andere 
Bereiche des, des Wahlkampfes. Des heißt, es wird hier 
immer deutlich reduzierter und abgemilderter sein. Was 
man sozusagen als Grundlehre daraus ziehen kann, 
dass das wohl der erste Wahlkampf ist, der online ein 
sozusagen ein so starken Onlinefokus hatte, so, so 
nachhaltig, der auch die Wahl zu einem nicht unerhebli-
chen Teil auch dem zu verdanken hat. Und das man aus 
dem Bereich des Targetings, der zielgruppengenauen 
Ansprache der Microkampagnen, da viel lernen kann be-
ziehungsweise schon gelernt hat.

Vorbild für eine moderne Wahlkampfführung ist stets der 
amerikanische Wahlkampf. Dennoch findet er in Deutsch-
land immer in einer abgemilderten und reduzierten Form 
statt, da hier andere Rahmenbedingungen vorliegen. Den-
noch war der Wahlkampf von Barack Obama der erste 
Wahlkampf mit einem sehr großen Onlinefokus. Man konn-
te viel vor allem zum Thema Targeting, daraus lernen.
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Reduktion 

K1 

Wichtigsten Wahlkampfmittel

FDP Die Grünen SPD CDU

- Reels
- Videos (max. 15 Sek.)
- Postings
- Liveübertragungen

- Massenmedien, Presse 
- Zeitungen & Fernseher 
- Radio
- Gespräche & Austausch
  der Bürger untereinan- 
  der

- Briefkastenwerbung
- soziale Netzwerke
  (Messengerdienste,
  E-Mail-Werbung)
- klassische Websites

- persönlicher Kontakt 
  & Austausch mit den 
  Wählern
- online: Social Media, 
  Advertising
- Testimonials (z. B. 
   Videokampagnen)
- singuläre Werbemittel 
  (z. B. Großflächen-
   plakate) 

K2 

Angewendete soziale Medien

- Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, Messengerdienste

- auf den Kanälen wurden nicht immer alle Wahlkampfformate hochgeladen

- je nach Beitrag wurde der/die geeignetste(n) Kanal für das Format ausgewählt

- FDP: 

  Alle sozialen Medien sind grundlegend im Onlinewahlkampf. Sie sind alle gleich 

bedeutend und unterscheiden sich lediglich in ihren Themenschwerpunkten. 

Deshalb kommt es immer darauf an, welche Zielgruppe man erreichen möchte.

K3

Merkmale eines postmodernen Wahlkampfes 

K3.1 Professionalisierung

- Alle befragten Parteien haben zur Unterstützung und Hilfe im Wahlkampf mindestens 

eine Agentur engagiert. Manche davon waren sogar ausschließlich für den 

Onlinewahlkampf eingestellt. Trotzdem wurden auch einige Formate von den 
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Parteien selbstständig entwickelt und die sozialen Medien teilweise ohne die Hilfe 

einer Agentur betreut.

- SPD: hat ein Social-Media-Studio für den Onlinewahlkampf eingerichtet

K3.2 Personalisierung durch ...

… die Spitzenkandidaten (FDP, Die Grünen)

… bekannte Personen mit Promifaktor, wie Influencer (SPD)

 … „normale“ Menschen/ Bürger (SPD)

 

  FDP:  Personalisierung durch den Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke,

   dieser sollte als Mensch und nicht als Politiker dargestellt werden

 Die Grünen: Personalisierung durch den Spitzenkandidat Winfried Kretschmann

 SPD: Personalisierung durch die lebensnahen Geschichten von Bürgern

K3.3 Issue Management – Themen der Parteien im Landtagswahlkampf 2021:

FDP Die Grünen SPD CDU

- Bildung
- Digitalisierung
- klimafreundliche 
  Umweltstrategie 
- Zulieferer- und Auto-
  mobilindustrie & der 
  Erhalt von diesen 
  Arbeitsplätzen

- Themen sollen 
  Interessen der jüngeren 
  Wähler ansprechen

- sind eher auf inhaltliche 
  und programmatische 
  Aspekte fokussiert

- vor allem Themen im 
  Bezug zum Umwelt- & 
  Klimaschutz

- Motivation aufzeigen, 
  warum die Partei an die 
  Regierung will und 
  warum sie für die 
  Themen einsteht

- Wohnen
- Arbeit
- Gesundheit
- Pflege
- Klima
- 365€-Jahresticket für 
  Mobilität und Klima-  
  schutz

- anstatt von Pressemit-  
  teilungen oder Werbe-
  anzeigen, die Themen 
  und deren Inhalte 
  durch Geschichten von 
  Menschen vermitteln 

- ausschließlich 
  Inhaltswahlkampf 
  geführt

- Stärkung der 
  Wirtschafts- & Krisen - 
  kompetenzen, Erfahrung

- gestärkt aus der Krise

Die Themen und Kandidaten wurden meistens online und offline beworben.
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K3.4 Onlinewahlkampf

Die Grünen SPD CDU

- Strategie für die sozialen 
  Netzwerke konzipiert, viel aber 
  auch intuitiv aus dem Bauch 
  heraus

- Strategie für die sozialen
  Netzwerke wurde entwickelt
  (z. B. Regelungen über den  
  Einsatz des Budgets & die 
  Formate)

- Aufbau einer Community,
  diese gibt Rückendeckung in den
  sozialen Medien und trägt zur 
  Verbreitung der Beiträge bei

- Kommunikation auf Augenhöhe, 
  flache Hierarchie

- neuen Menschen mit ihren 
  Persönlichkeiten eine Bühne 
  geben

- Pflege und Betreuung der 
  eigenen Community

K4

Bedeutung des Onlinewahlkampfes für die Parteien

Partei

FDP - sehr große Rolle
- als Digitalisierungspartei liegt der Fokus verstärkt auf der Digitalisierung 
- soziale Medien sind das größte Medium im Wahlkampf
- online/ digital hat große Bedeutung

Die Grünen - soziale Medien sind Beschleuniger → d. h. ein Thema wird erst dann wichtig, wenn es in 
  die sozialen Medien eingestellt wird, deshalb spielt der Onlinewahlkampf eine immer 
  größere Rolle → aber darf nicht überbewertet werden
- mit jedem Wahlkampf wächst die Bedeutung 
- Internet ist wichtig zur Meinungsbildung und Informationsbeschaffung
- man kann Werbeanzeigen auswerten und eventuell Effekte auf das Wahlverhalten 
  ableiten, bei Zeitungsanzeigen nicht möglich
- posten mehr als in Nicht-Wahlkampfzeiten, um die Bürger auf die kommenden Wahlen 
  aufmerksam zu machen

SPD - zentrales Element des Wahlkampfes 
- aufgrund der Corona-Pandemie wurde versucht, möglichst viele Formate ins Netz zu 
  verlagern
- Budget genutzt, um noch präsenter in den sozialen Medien zu sein 
- Facebook ist ein sehr wichtiges Medium zur Kommunikation und Verbreitung von Inhalten 
  und Botschaften

CDU - Rolle der sozialen Medien immer bedeutender
- Auswirkungen auf tägliche Arbeit
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K5

Nutzweise der sozialen Medien

Partei

FDP - oft schwierig, die Bürger in politische Prozesse und Formate einzubinden, da viele sich 
  nicht öffentlich zu einer Partei äußern können oder wollen
- zielgruppenspezifische Ansprache 
- Beiträge mit den Kandidaten geteilt, um eine größere Reichweite zu erzielen

Die Grünen - Verbreitung von Informationen zu den Kandidaten und Themen
- Anregungen zum Gespräch mithilfe von Fragen zu den Beiträgen in den sozialen 
  Netzwerken
- Aufforderungen, die Partei zu wählen

SPD - Interaktion mit den Bürgern und der eigenen Community
- Formate konzipiert, in denen die Personen, die es betrifft, zu Wort kommen durften 
- Beteiligung der Wähler bei der Entwicklung des Wahlprogramms 
- Umfragen 
- Anregungen zum Gespräch mithilfe von Fragen zu den Beiträgen in den sozialen 
  Netzwerken

CDU - Beteiligung der Wähler bei der Entwicklung des Wahlprogramms
- Interaktion mit den Bürgern, hierfür Communitymanagementteam aufgebaut 
- Bekanntheit, Austausch und Informationstransfer

K6

Bearbeitung von Kommentaren und Nachrichten

- allen Parteien war es wichtig, auf Kommentare, Nachrichten und Fragen

schnellstmöglich zu antworten

- die enorme Anzahl an Kommentaren war eine große Herausforderung

- aus Kapazitätsgründen war es nicht immer möglich, auf alle Kommentare etc. zu

  antworten

- Beschwerden, Hasskommentare, Beleidigungen, Beschimpfungen, falsche Aussagen

 traten vermehrt auf, mussten gelöscht, ausgeblendet oder die Verfasser verband 

werden

- Bearbeitung der Kommentare etc. ist sehr anstrengend und belastend gewesen
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K7

Herausforderungen im Umgang mit Facebook

- Facebookrichtlinien erschweren das Ankündigen und Durchführen von Livestreams,

 die Links für die Veranstaltungen konnte erst eine Woche davor erstellt werden 

(FDP)

- Nutzer sind rund um die Uhr aktiv, deshalb sollte man ebenfalls ständig online sein, 

um auf Fragen, Kommentare und Nachrichten reagieren zu können (FDP)

- Kommunikation verlagert sich aus der Öffentlichkeit in geschlossene Gruppen (SPD)

- Algorithmus von Facebook macht es schwer, dort politische Kampagnen zu schalten 

(SPD)

K8

V  eränderungen und Herausforderungen durch die Corona-Pandemie  

Veränderungen durch die Corona-Pandemie:

- Fokussierung auf den Onlinewahlkampf 

- mehr Budget und Ressourcen für den Onlinewahlkampf zur Verfügung

- Werbeanzeigen wurden mit mehr Budget versehen, Ausgaben für den Online-

        wahlkampf waren höher (CDU)

- viele Offline-Formate wurden ins Netz verlagert

- neue Formate wurden entwickelt, andere (Offline-Formate) mussten gestrichen

werden (Die Grünen, SPD)

- Reduzierung der Vor-Ort-Veranstaltungen, da diese gestreamt und so zu

Onlineveranstaltungen umgewandelt wurden, an denen alle, egal, wo sie waren, 

teilnehmen oder die Veranstaltung später anschauen konnten (Die Grünen)

- Wahlkampf musste ständig an die sich veränderten Rahmenbedingungen

angepasst werden (Die Grünen) 

- bestehende Strukturen mussten verändert und Ressourcen mussten neu verteilt

werden (CDU) 

- Bedeutung des Offlinewahlkampfes hat sich verändert (Die Grünen) 
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Herausforderungen durch die Corona-Pandemie:

- das adäquate Umwandeln der Offline-Formate in Online-Formate

- Aufnahmen in der Öffentlichkeit mit mehreren Menschen (FDP) 

- digitale Veranstaltungen, da man keine Erfahrungen darin hatte und neue

Anforderungen daran bestanden (FDP)

- Vor-Ort-Veranstaltungen konnten nicht durchgeführt werden (FDP)

- Veranstaltungen mussten gestreamt werden, da kein Publikum erlaubt war (FDP) 

- die Anzahl der Personen bei Präsenzveranstaltungen musste auf das Mindeste

begrenzt werden (FDP)

- Schnelltests konnten nicht verwendet werden, da sie sehr teuer und schwer zu

bekommen waren (FDP)

- Spitzenkandidat vor einer Covid-19-Erkrankung schützen (FDP)

- neue Wege mussten gefunden werden, um die Bürger zu informieren (FDP)

K9

Soziale Netzwerke mit den besten Erfolgsaussichten 

FDP Die Grünen SPD CDU

Größter Einfluss auf das 
Wahlverhalten
1. Instagram 

Größte Reichweite           
1. Facebook 
2. YouTube
3. Instagram
4. Twitter

1. Facebook 
    (größte Reichweite)              
2. Instagram                    
3. YouTube 

- es kommt nicht auf die 
  Plattform an, sondern 
  auf die Geschichte, die 
  erzählt wird

1. Instagram & TikTok
2. Google & YouTube

1. Facebook
2. Instagram
3. Twitter
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K10

Kriterien zur Messung des Erfolgs 

FDP Die Grünen SPD CDU

- Reichweite - vor allem Aufrufe 
- Like-Zahlen
- Dauer des Aufenthalts 
  auf der Seite

- Interaktionswerte 
  (Kommentare, 
  Beteiligungen etc.)

- Reportings 
  (welche Anzeigen liefen 
  wie gut)

K11

Einfluss Online- vs. Offlinewahlkampf

FDP Die Grünen SPD CDU

- offline spielt nach wie 
  vor eine große Rolle, da
  viele den Menschen, 
  den Kandidaten, kennen
  lernen wollen 

- es gibt nur wenige 
  Wahlkampfinstrumente, 
  die nachweislich einen 
  Einfluss auf das Wahl-
  verhalten haben

- in den sozialen Medien 
  konnten durchaus Effek-
  te beobachtet werden, 
  allerdings gibt es keine 
  Erkenntnisse, wie man 
  sie am besten einsetz-   
  en kann, um Wahlent- 
  scheidungen zu beein- 
  flussen

- möchte sich nicht dazu 
  äußern 

- den größten Einfluss auf
  das Wahlverhalten hat 
  die Stimmung, die Werte
  und das Vertrauen in die
  Politik

- möchte sich nicht dazu 
  äußern 

K12

Potenzial 

FDP & CDU: Potenzial wurde ausgeschöpft

Die Grünen: Möglichkeiten nicht ausgeschöpft, es fehlte an Ressourcen und lag ein Stück 

weit an der Art, wie die Deutschen politische Inhalte rezipieren

SPD: Potenzial nicht ausgeschöpft, Ressourcen zu knapp, nicht jede Aktion oder Format 

         konnten umgesetzt werden
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K13

Beweggründe

FDP Die Grünen SPD CDU

- es werden sehr viele 
  Informationen aus dem 
  Internet und den 
  sozialen Medien 
  entnommen   
→ deshalb sollte man in 
    allen sozialen Medien 
    vertreten sein

- Facebook ist gealtert 
  und deshalb so wichtig, 
  um die Wähler ab 30 
  Jahren zu erreichen

- Facebook ist im Laufe 
  der Zeit gealtert, 
  deshalb sehr wichtig, 
  um die ältere 
  Generationen zu 
  erreichen

- sehr große Reichweite 
  
- kann auch weniger 
  politisch interessierte 
  Menschen erreichen

- bietet viele neue 
  Möglichkeiten der 
  Interaktion

- dort, die Menschen 
  abholen, wo sie sind

- mit Dynamik der Zeit 
  gehen

- jungen Wählern zeigen, 
  dass man sie ernst 
  nimmt

- möchten als Volkspartei 
  für alle mit ihrer Politik
  da sein

- soziale Medien sind Teil 
  des gesellschaftlichen 
  Lebens, deshalb auch 
  dort präsent sein, um 
  weitere Plattform für 
  Rückmeldungen und     
  Fragen der Bürger breit 
  zu stellen

- um ihre Konzepte, 
  Ideen und Werte 
  darzustellen

K14

Übertragbarkeit des Wahlkampfes von Barack Obama

SPD CDU

- Barack Obama war seiner Zeit voraus, aber in 
  diese Zeit passt er nicht mehr

- viele Ideen und Strategien der amerikanischen 
  Wahlkampfführung wurden in europäischen 
  Wahlkämpfen übernommen

- mittlerweile gibt es neue politische Vorbilder, die 
  aufzeigen, wie man mit den sozialen Medien Politik 
  machen kann (z. B. Alexandria Ocasio-Cortez)

- bei Barack Obama war vieles inszeniert und 
  kalkuliert, es ging nur um die Klicks

- heute geht es um die Geschichten, die erzählt 
  werden 

- der amerikanische Wahlkampf ist Vorbild 
  für eine moderne Wahlkampfführung 

- in Deutschland gelten andere Rahmenbedingungen
  für den Wahlkampf als in Amerika, deshalb findet
  der Wahlkampf hier immer in einer abgemilderten, 
  reduzierten Form als in den USA statt

- man konnte viel von Obama lernen, da er den 
  ersten Wahlkampf führte, der mit so einem starken 
  Onlinefokus war, z. B. Targeting
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Anmerkung: 

Die Aussagen der Experten zur Kategorie 14 – Übertragbarkeit des Wahlkampfes von Barack 

Obama konnten in der Ausarbeitung der Bachelorarbeit leider nicht dargestellt werden, da das 

Thema nicht Kernbestandteil der Arbeit und somit nicht notwendig zur Beantwortung der 

Forschungsfrage ist. Dennoch werden die Aussagen in der Auswertung dargestellt, da das Thema 

in der Dokumentenanalyse der Arbeit behandelt wurde und sich die Aussagen der Experten 

oftmals mit den Ausführungen in der Literatur decken, aber auch neue Aspekte aufgeworfen 

werden. 
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