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Anlage 1: Interviewleitfaden 

 

Wer wird BM in Baden-Württemberg, die Kriterien zur Person 

1. Die Kriterien, welche die Person betreffen (Alter, Geschlecht, Herkunft 

von außen, Partei, etc.) wurden wahrscheinlich nicht von den veränderten 

Umständen beeinflusst. Ich kann dies aber nur vermuten. Mich würde Ihre 

Meinung dazu interessieren. Denken Sie, dass die Kriterien zur Person in 

Zeiten der Corona-Pandemie anders bewertet wurden? 

 

Vor der Abgabe der Bewerbung, Beginn des Wahlkampfes 

2. Hat Sie die damalige Situation bei der Überlegung zum Antritt einer 

Kandidatur beeinflusst? Die Planung für den Wahlkampf war sicher 

schwierig. Sie wussten ja nicht unbedingt, wie die Situation dann de facto 

aussehen wird.  

 

3. Die Wahl der Gemeinde, in welcher kandidiert werden möchte, ist nicht 

zu unterschätzen. Dafür muss diese kennengelernt werden. Hilfreich sind 

Gespräche mit Gemeinderäten, Bürgerinnen und Bürgern. Auch für 

den Entwurf des Programms sollte in die Gemeinde und deren Bürgerschaft 

hineingehorcht werden. Wurde Ihnen das in Zeiten der Corona-Pandemie 

erschwert/teilweise verhindert? 

 

Die Gestaltung des Wahlkampfes 

4. Hätte Ihr Wahlkampf unter „normalen Umständen“ anders 

ausgesehen?  

Haben Sie sich aufgrund von Corona für manche Aktionen 

entschieden, die außerhalb der Pandemie wohl keine Rolle gespielt 

hätten? 
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Digitaler Wahlkampf 

5. Der Wahlkampf war von Auftritten im Internet geprägt. Ein Zitat aus der 

Literatur (Beil und Liebing) lautet: „In den allermeisten Kommunen ist 

immer noch der direkte persönliche Kontakt der wichtigste Faktor für die 

Wahlentscheidung, der immer noch am besten durch die `klassischen 

Wahlkampfinstrumente´ … hergestellt werden kann.“  Teilen Sie die 

Meinung?  

Kann der persönliche Auftritt im Internet, die Teilnahme an der 

ein oder anderen Veranstaltung in Präsenz ersetzen oder ist 

damit vergleichbar?  

Fühlen sich die Leute gleichermaßen erreichbar, kommt eine 

vergleichbare Resonanz? 

 

6. Die Kandidatenvorstellung hat digital stattgefunden. In der Literatur wird 

der Kandidatenvorstellung sehr viel Bedeutung beigemessen (Schäfer): „An 

diesem Abend gewinnt oder verliert man vor der größtmöglichen 

Ansammlung von Wählerinnen und Wählern Sympathien und Vertrauen. 

War dies In Corona-Zeiten auch so, oder hat sich das Ihrer Meinung nach 

verlagert? 

 

7. Bei einer Veranstaltung kann man die Stimmung der Bürgerinnen und 

Bürger einfangen. Es wird applaudiert, es fallen kritische Blicke, evtl. hat 

man selbst Personen im Publikum platziert, die dann noch näher an den 

Bürgerinnen und Bürgern dran sind. Konnte die Stimmung der Bürgerinnen 

und Bürger in Zeiten von Corona überhaupt gefasst werden? 

 

8. Fehler sollten während des Wahlkampfes bestmöglich vermieden werden. 

Nun bringt gerade ein digitaler Auftritt die ein oder andere Tücke mit 

sich. Im Internet wird rasant eine unwahre Tatsache verbreitet oder ähnlich 

Unerwünschtes, teilweise unter dem Deckmantel der Anonymität. So 

verhalten sich Menschen im Netz manchmal anders als Sie es in Präsenz tun 

würden. Haben Sie sich mit diesem Problem konfrontiert gesehen? 
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Erreichen der Wählerschaft 

9. Glaubwürdigkeit ist bei einem Bürgermeister besonders wichtig. Dies 

kann insbesondere beim persönlichen Kennenlernen belegt werden. Auch 

andere Eigenschaften, die ein Bürgermeister mitbringen sollte, wie 

Bürgernähe, Problemlösungskompetenz etc. sind in Präsenz mehr fassbar. 

Wie haben Sie versucht diese Eigenschaften und Kompetenzen an die 

Bürgerinnen und Bürger zu bringen? 

 

10. Laut Statistik ist es so, dass die Wahlbeteiligung bei Bürgermeisterwahlen 

mit zunehmendem Alter der Wählerinnen und Wähler steigt. 

Gegenläufig verhält es sich mit der Präsenz im Internet. Nun war der 

Wahlkampf in vielerlei Hinsicht digital geprägt. Was denken Sie, hat das 

dazu geführt, dass ein Teil der Wählerschaft nicht erreicht wurde, welcher 

eventuell beim Besuch des alljährlichen Dorffestes, beim Besuch des 

Frühshoppens oder bei einer sonstigen Veranstaltung hätte angetroffen 

werden können?  

 

11. Im Zeitraum von 2010 bis 2017 lag die Wahlbeteiligung bei 

Bürgermeisterwahlen in BW im Durchschnitt bei 44,4 %. Dies lässt folgen, 

dass auch besonders die Nichtwählerinnen und Nichtwähler ins Licht 

gerückt werden müssen. Es ist schwer diese zu erreichen. In der Literatur 

gibt es Meinungen, die sagen, dass das persönliche Gespräch eine 

Möglichkeit dafür darstellt. Der Nichtwählerinnen und Nichtwähler ergreift 

in der Regel nicht die Chance, dass Gespräch zu suchen. Wie sind Sie mit 

dieser Problematik umgegangen?  

Denken Sie, social media hat dabei geholfen?  

 

Die klassischen Wahlkampfmittel 

12. Wurde den klassischen Wahlkampfmitteln, wie dem Plakat, dem 

Prospekt, dem Flyer etc. mehr Bedeutung beigemessen als dies unter 

„normalen“ Umständen der Fall gewesen wäre? (Also haben Sie 
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beispielsweise den ein oder anderen Flyer zusätzlich entworfen, als Sie das 

womöglich unter Nicht-Corona-Bedingungen gemacht hätten oder sich 

doch für ein Mittel entschieden, welches unter „normalen Umständen“ wohl 

nicht zum Zuge gekommen wäre) 

 

13. Haustürwahlkampf wird in der Literatur unterschiedlich beurteilt, aber 

doch überwiegend positiv. Persönlich stelle ich mir dies als eine sehr 

zeitaufwändige, aber in Corona-Zeiten evtl. effektive Möglichkeit vor. Hier 

sind nicht die Bürgerinnen und Bürger gefragt die Initiative zu ergreifen, 

sondern die Kandidierenden kommen auf diese zu.  

Warum haben Sie auf dieses Mittel verzichtet? 

Waren Sie verunsichert, dass den Menschen so zu nahe gekommen 

wird, die evtl. Angst vor Corona haben?  

War es ein zeitliches Problem? Hat diese Art von Wahlkampf mehr 

Zeit gefordert? (man muss ja alle Plattformen bespielen etc.) 

oder kommt es für Sie einfach nicht in Frage? 

 

Strategie 

14. In der Literatur wird oftmals von einer heißen Wahlkampfphase 

gesprochen. Nun wurden viele Briefwählerinnen und Briefwähler in 

Coronazeiten mobilisiert, wie sind Sie damit umgegangen? Hat sich ihrer 

Beobachtung nach, diese Phase somit verschoben? Hatte dies Einfluss auf 

Ihre Strategie, auf die Dramaturgie der Wahl? 

 

Multiplikatoren 

15. Die Presse spielt auch beim Bürgermeisterwahlkampf eine nicht 

unbedeutende Rolle. Sind Sie der Meinung, dass die Rolle der Presse 

(Berichte, Leserbriefe, Wahlwerbung) mehr Gewicht bekam? 

 

16. Unter „normalen“ Umständen trifft der A den B bei einem Dorffestle auf 

ein Bier und tauschen sich über das ein oder andere aus. Diese Mund-zu-
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Mund-Propaganda ist vermutlich in diesen Zeiten etwas abgeschwächt 

worden.  

Vorteil oder Nachteil?  

Oder sind Sie ganz anderer Meinung? 

 

Bewertung des Wahlkampfes und Ausblick in die Zukunft 

17. Was denken Sie, was kann man aus dem Wahlkampf mitnehmen, wie sieht 

Wahlkampf in Zukunft aus?  

Hat Corona den Anstoß zu einer Veränderung gegeben? 

 

18. Zum Ende des Interviews würde mich noch ihr Fazit interessieren. Würden 

Sie einen Wahlkampf in Zeiten der Corona-Pandemie nochmals anpacken?  

Was fanden Sie am problematischsten, wo haben sich vielleicht neue 

Türen geöffnet? Außerdem würde mich interessieren, was Ihrer 

Meinung nach wahlentscheidend war.  

 

Abschlussfrage 

19. Gibt es etwas, was Sie noch gerne loswerden würden? 
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Anlage 2: Transkript des Interviews mit OB Friedrich 
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Anlage 3: Einwilligungserklärung OB Friedrich 
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Anlage 4: Transkript des Interviews mit BM Treiber 
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Anlage 5: Einwilligungserklärung BM Treiber 
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Anlage 6: Transkript des Interviews mit BM Walther 
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Anlage 7: Einwilligungserklärung BM Walther 
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Anlage 8: Auswertung der Interviews 
 

 

Kodierleitfaden 

Name der Kategorie: K1 Veränderte Kriterien zur Person 

Inhaltliche Beschreibung: Die Kriterien zur Person betreffen den Aspekt, wer in Baden-

Württemberg Bürgermeister wird.  

Anwendung der Kategorie Kategorie wird codiert, wenn: 

- von veränderten Kriterien zur Person (Alter, 

Geschlecht, Beruf, Herkunft von außen, 

Parteibindung) die Rede ist.  

- von gleichbleibenden Kriterien die Rede ist.  

- Von Aspekten die Rede ist, die Auswirkung auf die 

Kriterien haben könnten.  

Beispiel für Anwendung: „Die Kriterien zur Person sind gleich geblieben.“ 

 

Name der Kategorie: K2 Überlegung zum Antritt der Kandidatur  

Inhaltliche Beschreibung: Die Überlegung zum Antritt der Kandidatur betrifft alle 

Gedanken, die man sich im Vorhinein zur Abgabe der 

Bewerbung gemacht hat.   

Anwendung der Kategorie Kategorie wird codiert, wenn: 

- die Pandemiesituation in diese Überlegung 

miteingeflossen ist.  

- Corona den Antritt bestärkt oder abgeschwächt hat. 

Beispiel für Anwendung: „Die Pandemiesituation hat die Überlegung zum Antritt der 

Kandidatur beeinflusst.“ 

 

Name der Kategorie: K3 Informelle Gespräche mit den Mitgliedern des 

Gemeinderates  

Inhaltliche Beschreibung: Die informellen Gespräche mit den Mitgliedern des 

Gemeinderates betreffen die Gespräche vorab des Antrittes der 

Kandidatur.  

Anwendung der Kategorie Kategorie wird codiert, wenn: 

- wenn Gesprächen mit den Gemeinderäten die Rede 

ist.  

- wenn von der Überzeugung der Gemeinderäte die 

Rede ist.  

Beispiel für Anwendung: „Vorgespräche mit Gemeinderäten wurden erschwert.“ 

 

Name der Kategorie: K4 Input für den Entwurf des Programmes 

Inhaltliche Beschreibung: Diese Kategorie befasst sich mit der Frage, ob die Kandidaten 

genug Input für den Entwurf ihres Programmes von der 

Bürgerschaft erhalten haben. 

Anwendung der Kategorie Kategorie wird codiert, wenn: 

- von der Beschaffung von Inhalten für das Programm 

gesprochen wird.   

Beispiel für Anwendung: „Problemlos genug Inhalte für das Programm durch Gespräche 

erhalten.“ 
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Name der Kategorie: K5 Aktionen 

Inhaltliche Beschreibung: Aktionen schließt sowohl Wahlkampfinstrumente als auch 

Wahlkampfformate mit ein.  

Anwendung der Kategorie Kategorie wird codiert, wenn: 

- davon gesprochen wird, dass das 

Wahlkampfinstrument oder das Wahlkampfformat 

nur wegen der Pandemie gemacht wurde.  

- davon gesprochen wird, dass man unter „normalen“ 

Umständen etwas anders gemacht hätte bezüglich der 

Formate und der Instrumente. 

- ein Vergleich zwischen den „normalen“ Umständen 

und den pandemischen Umständen in Bezug auf die 

Formate und Instrumente gezogen wird.  

- die Aktionen und Formate näher erläutert werden im 

Kontext des oben aufgeführten.  

Beispiel für Anwendung: „Das digitale Angebot hätte er im reduzierten Maße auch 

gemacht.“ 

 

Name der Kategorie: K6 Die Relevanz des persönlichen Kontaktes  

Inhaltliche Beschreibung: Die Klärung der Frage welche Rolle das persönliche Gespräch 

mit dem Kandidaten während des Wahlkampfes spielt.   

Anwendung der Kategorie Kategorie wird codiert, wenn: 

- eine Meinung über das persönliche Gespräche und 

dessen Bedeutung geäußert wird.   

Beispiel für Anwendung: „Persönliche Gespräche sind ausschlaggebend.“ 

 

Name der Kategorie: K7 Gegenüberstellung Präsenz- und digitale 

Veranstaltung/Formate 

Inhaltliche Beschreibung: Es werden Veranstaltungen in Präsenz mit denen die digital 

stattfinden verglichen.  

Anwendung der Kategorie Kategorie wird codiert, wenn: 

- ein Vor- oder Nachteil der Präsenz- zu gegenüber der 

digitalen Veranstaltung/Formate ausgesprochen wird 

oder andersherum.   

Beispiel für Anwendung: „Beim digitalen Format stört die Anonymität, wenn manche die 

Kamera auslassen.“ 

 

Name der Kategorie: K8 Die Wirkung des digitalen Auftritts 

Inhaltliche Beschreibung: Hier geht es darum den digitalen Auftritt (Formate, Social 

Media, Youtube…) und seine Wirkung in den Fokus zu rücken.   

Anwendung der Kategorie Kategorie wird codiert, wenn: 

- von der Wirkung des digitalen Auftrittes gesprochen 

wird. 

- von der Resonanz des digitalen Auftrittes gesprochen 

wird. 

- der digitale Auftritt im Vergleich zu den „normalen“ 

Umständen gesehen wird.    

Beispiel für Anwendung: „Ein schlechter Onlineauftritt kann den bisher gut geführten 

Wahlkampf erheblich schaden.“ 
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Name der Kategorie: K9 Die Kandidatenvorstellung 

Inhaltliche Beschreibung: Es geht um die offiziell von der Gemeinde durchgeführte 

Kandidatenvorstellung und deren Wichtigkeit.  

Anwendung der Kategorie Kategorie wird codiert, wenn: 

- von der Kandidatenvorstellung der Stadt und ihrer 

Wirkung gesprochen wird. 

- die Kandidatenvorstellung unter pandemischen 

Bedingungen mit der unter „normalen“ Umständen 

verglichen wird.     

- andere Veranstaltungen dieser gegenübergestellt 

werden.  

Beispiel für Anwendung: „Die Kandidatenvorstellung war bedeutend, aber nicht 

wahlentscheidend.“ 

 

Name der Kategorie: K10 Erfassen der Stimmung der Bürger 

Inhaltliche Beschreibung: Im Wahlkampf ist es wichtig zu wissen, wie man bei den 

Bürgern ankommt, um seinen Wahlkampf danach ausrichten zu 

können, das heißt die Stimmung der Bürger muss erfasst 

werden.   

Anwendung der Kategorie Kategorie wird codiert, wenn: 

- von den Möglichkeiten zum Erfassen der Stimmung 

der Bürger die Rede ist.  

- von der Schwierigkeit der Erfassung der Stimmung 

geredet wird. 

- herauskommt, dass das Erfassen der Stimmung 

möglich war. 

Beispiel für Anwendung: „Teilweise konnte die Stimmung der Bevölkerung über die 

sozialen Medien eingefangen werden.“ 

 

Name der Kategorie: K11 Vermittlung von Eigenschaften und Kompetenzen 

Inhaltliche Beschreibung: Eigenschaften und Kompetenzen, wie beispielsweise 

Glaubwürdigkeit, Bürgernähe oder Problemlösungskompetenz 

müssen vermittelt werden. Der Bürger muss darauf vertrauen 

können, dass der zukünftige Bürgermeister diese Eigenschaften 

und Kompetenzen mitbringt.    

Anwendung der Kategorie Kategorie wird codiert, wenn: 

- von der Art und Weise wie Eigenschaften und 

Kompetenzen vermittelt werden können geredet wird.  

- von Erschwernissen der Vermittlung aufgrund von 

Corona die Rede ist.  

Beispiel für Anwendung: „Ständige Anwesenheit ist wichtig für Bürgernähe.“ 

 

Name der Kategorie: K12 Erreichen der älteren Wählerschaft, bzw. der „Nicht-

digital-Natives“ 

Inhaltliche Beschreibung: Die älteren Generationen machen den Großteil der 

Wählerschaft aus. Da der Wahlkampf sehr von digitalen 

Formaten dominiert wurde und oftmals ältere Personen nicht 

digital affin sind, stellt sich die Frage wie diese erreicht wurden. 

Außerdem welche nicht digitalen Möglichkeiten es zum 

Kennenlernen gab.      

Anwendung der Kategorie Kategorie wird codiert, wenn: 

- von der älteren Wählerschaft die Rede ist. 

- von Möglichkeiten zum Kennenlernen außerhalb der 

digitalen Schiene gesprochen wird.   

Beispiel für Anwendung: „Einen Teil der älteren Wählerschaft hat er über die Kirche 

erreicht.“ 
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Name der Kategorie: K13 Erreichen der Nichtwähler 

Inhaltliche Beschreibung: Die Personen, die üblicher Weise nicht zu einer Wahl gehen.       

Anwendung der Kategorie Kategorie wird codiert, wenn: 

- von Nichtwählern gesprochen wird.  

Beispiel für Anwendung: „Nichtwähler wurden überzeugt.“ 

 

Name der Kategorie: K14 Gefahren des digitalen Auftrittes 

Inhaltliche Beschreibung: Der digitale Auftritt bringt Gefahren mit sich, beispielsweise die 

schnelle Verbreitung von etwas Unerwünschtem.  

Anwendung der Kategorie Kategorie wird codiert, wenn: 

- vom Umgang mit Social Media gesprochen wird in 

Bezug auf die Gefahren und der Umgang damit. 

Beispiel für Anwendung: „Zeitnahe Reaktion und Klarstellung sind dabei wichtig.“ 

 

Name der Kategorie: K15 Klassische Wahlkampfmittel 

Inhaltliche Beschreibung: Unter die klassischen Wahlkampfmittel sollen in diesem 

Zusammenhang insbesondere Printmedien gezählt werden.   

Anwendung der Kategorie Kategorie wird codiert, wenn: 

- allgemein von ihrer Bedeutung die Rede ist. 

- ein Vergleich ihrer Bedeutung der Umstände in 

Corona und der „normalen“ Umständen gezogen 

wird.  

- vom Umgang mit den Printmedien die Rede ist.  

Beispiel für Anwendung: „Plakate haben die selbe Wirkung wie unter „normalen 

Umständen“.“ 

 

Name der Kategorie: K16 Hautürwahlkampf 

Inhaltliche Beschreibung: Unter Haustürwahlkampf wird verstanden, dass der Kandidat 

von Tür zu Tür geht, um für sich zu werben.  

Anwendung der Kategorie Kategorie wird codiert, wenn: 

- vom Haustürwahlkampf die Rede ist.   

Beispiel für Anwendung: „Hat sich viele Gedanken über Haustürwahlkampf gemacht.“ 

 

Name der Kategorie: K17 Strategie 

Inhaltliche Beschreibung: Es geht hierbei um das Vorgehen und die Strategie beim im 

Wahlkampf.  

Anwendung der Kategorie Kategorie wird codiert, wenn: 

- über die Strategie geredet wird. 

- wenn die frühere Wahlentscheidung der Briefwähler 

eine Rolle spielt.   

- über die zeitliche Einteilung des Wahlkampfes 

geredet wird.  

Beispiel für Anwendung: „Seine Strategie wurde durch die Briefwahl beeinflusst.“ 
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Name der Kategorie: K18 Presse 

Inhaltliche Beschreibung: Mit der Presse ist die Rolle der lokalen Zeitungen im 

Wahlkampf gemeint.    

Anwendung der Kategorie Kategorie wird codiert, wenn: 

- die Presse zur Sprache kommt.  

- von Berichterstattung die Rede ist.  

- Aktionen der Presse Erwähnung finden.  

- es um Leserbriefe geht.   

Beispiel für Anwendung: „In kleineren Kommunen gibt es weniger Leserbriefe als in 

Großen.“ 

 

Name der Kategorie: K19 Mund-zu-Mund-Propaganda 

Inhaltliche Beschreibung: Unter der Mund-zu-Mund-Propaganda ist hier das Verbreiten 

von Informationen unter den Bürgern im persönlichen Gespräch 

gemeint.  

Anwendung der Kategorie Kategorie wird codiert, wenn: 

- Mund-zu-Mund-Propaganda direkt angesprochen 

wird. 

- aus der Aussage herauskommt, dass diese 

stattgefunden hat.   

Beispiel für Anwendung: „Abgeschwächte Mund-zu-Mund-Propaganda.“ 

 

Name der Kategorie: K20 Wahlkampf in Zukunft 

Inhaltliche Beschreibung: Es geht hierbei um die Frage, ob sich die Pandemie nachhaltig 

auf den Bürgermeisterwahlkampf ausgewirkt hat und wie der 

Bürgermeisterwahlkampf in Zukunft gestaltet wird.  

Anwendung der Kategorie Kategorie wird codiert, wenn: 

- vom Wahlkampf im Futur gesprochen wird.  

- die Zukunft in das Blickfeld fällt.  

Beispiel für Anwendung: „Social Media wird auch unabhängig von Corona an 

Stellenwert gewinnen.“ 

 

Name der Kategorie: K21 Problematiken, Sorgen 

Inhaltliche Beschreibung: Es geht hierbei um eine Auflistung was den Kandidaten 

besonders zu schaffen gemacht hat.   

Anwendung der Kategorie Kategorie wird codiert, wenn: 

- Sorgen angesprochen werden.  

- Ängste angesprochen werden.  

- Belastungen angesprochen werden.  

- Konkrete Probleme angesprochen werden.  

Beispiel für Anwendung: „Social Media wird auch unabhängig von Corona an 

Stellenwert gewinnen.“ 

 

Name der Kategorie: K22 Postives 

Inhaltliche Beschreibung: Corona war sicher auch Auslöser für Positives, was unter 

„normalen“ Umständen nicht so gelaufen wäre. Dies soll hier 

aufgelistet werden.  

Anwendung der Kategorie Kategorie wird codiert, wenn: 

- Besonders Positives an der Corona-Situation 

hervorgehoben wird.   

Beispiel für Anwendung: „Mehr Menschen aufgrund von Corona kennengelernt.“ 
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Name der Kategorie: K23 Wahlentscheidende Faktoren 

Inhaltliche Beschreibung: Es geht um die Faktoren, welche letztendlich über die Wahl 

entschieden haben.   

Anwendung der Kategorie Kategorie wird codiert, wenn: 

- Faktoren genannt werden, die das Wahlergebnis 

beeinflusst haben.  

Beispiel für Anwendung: „Sympathie ist wahlentscheidend.“ 

 

Name der Kategorie: K24 Gegenkandidaten   

Inhaltliche Beschreibung: Es geht um die Gegenkandidaten des Kandidaten.     

Anwendung der Kategorie Kategorie wird codiert, wenn: 

- vom Gegenkandidaten die Rede ist.    

Beispiel für Anwendung: „Weniger passende Gegenkandidaten in Corona.“ 

 

Name der Kategorie: K25 Unterstützung von Freunden und Familie  

Inhaltliche Beschreibung: Es geht darum, ob der Kandidat von Freunden oder der Familie 

unterstützt wurde.    

Anwendung der Kategorie Kategorie wird codiert, wenn: 

- Freunde erwähnt werden, die geholfen haben. 

- Familie erwähnt wird, die geholfen hat.   

Beispiel für Anwendung: „Er erhielt große Unterstützung seiner Frau.“ 

 

Name der Kategorie: K26 Möglichkeiten des persönlichen Gesprächs und 

Überlegungen diesbezüglich  

Inhaltliche Beschreibung: Dies ist eine Kategorie zum „Auffangen“, die sich Rund um das 

persönliche Gespräch dreht.  

Anwendung der Kategorie Kategorie wird codiert, wenn: 

- keine speziellere Kategorie greift.  

- es um Möglichkeiten des persönlichen Gesprächs 

geht. 

- es um Überlegungen zum persönlichen Gespräch 

geht.  

Beispiel für Anwendung: „Corona hat ein Treffen mit vielen Menschen der Gemeinde 

nicht verhindert.“ 

 

Name der Kategorie: K27 Besonderheiten in Corona 

Inhaltliche Beschreibung: Dies ist eine Kategorie zum „Auffangen“, die sich auf 

besondere Gegebenheiten bezüglich Corona bezieht.     

Anwendung der Kategorie Kategorie wird codiert, wenn: 

- es keine speziellere Kategorie gibt.  

- es sich um eine Auswirkung auf den Wahlkampf 

aufgrund von Corona handelt.   

Beispiel für Anwendung: „Im Falle der Quarantäne hätte sie sich noch mehr digitale 

Formate einfallen lassen.“ 

 

Name der Kategorie: K28 Sonstiges  

Inhaltliche Beschreibung: Dies ist eine Kategorie zum „Auffangen“, die alles beinhaltet, 

was woanders nicht zugeordnet werden konnte.  

Anwendung der Kategorie Kategorie wird codiert, wenn: 

- keine speziellere Kategorie greift.    

Beispiel für Anwendung: „Ist parteilos.“ 
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Fall S. Nr. Textstelle Paraphrase Generalisierung Kategorie 
T 1 1 I: Meine erste Frage betrifft die Kriterien zur Person, 

also so etwas wie Alter, Beruf, Geschlecht, 

Parteibindung. Ich habe vermutet, dass diese 

vielleicht unter den veränderten Umständen genau 

gleichgeblieben sind. Ich kann dies aber eben nur 

vermuten. Mich würde Ihre Meinung dazu 

interessieren, ob Sie meinen, dass die Kriterien zur 

Person auch gleich bewertet werden oder ob dies 

verändert war. Zum Beispiel, wenn man die 

Parteibindung anschaut, vielleicht schaut in Zeiten 

von Corona doch jemand mehr darauf.  

B: Ich habe auch das Gefühl, dass sich zumindest die 

Bedeutung dieser Themen nicht geändert hat. Also 

nicht in relevanter Weise.  

Die Bedeutung bezüglich der Kriterien 

zur Person hat sich nicht geändert 

Kriterien zur Person sind gleich 

geblieben. 

K1 

T 1-2 2 I: Dann fahre ich gleich fort. Hat Sie die damalige 

Situation bei der Überlegung zum Antritt der 

Kandidatur beeinflusst. Ich meine man plant so einen 

Wahlkampf ja vielleicht langfristig und man konnte 

dies ja nicht so gut, man wusste ja nicht wie die 

Situation zu dem Zeitpunkt dann wirklich aussehen 

wird. Das würde mich interessieren.  

B: Ja, das kann ich eindeutig bejahen.  

Die Pandemiesituation hat die 

Überlegung zum Antritt der Kandidatur 

beeinflusst 

Die Pandemiesituation hat die 

Überlegung zum Antritt der Kandidatur 

beeinflusst. 

K2 

T 2 3 Ich verfolge den Gedanken schon sehr lange und 

habe auch lange dieses Berufsziel, aber jeder Mensch 

hat Stärken und Schwächen und was bei mir nicht zu 

den Stärken gehört, ist die freie Rede vor großem 

Publikum. Daher ist mir die Corona-Situation, so 

schlimm es auch klingt, irgendwie 

entgegengekommen und hat mich auf jeden Fall auch 

dazu bewogen auch diesen Schritt zu gehen. Das 

klingt jetzt ziemlich verrückt. Ich hatte aber immer 

Sorge vor den großen Kandidatenvorstellungen vor 

100 Menschen, vor den vielen Auftritten in 

Wirtshäusern  

Keine seiner Stärken ist es frei vor 

großem Publikum zu reden, 

beipsielsweise bei 

Kandidatenvorstellungen oder Aufritten 

in Wirtshäusern, weswegen Corona ihm 

entgegen kam 

Wegfall von Reden vor großem 

Publikum während Corona, hat zum 

Antritt der Kandidatur bestärkt. 

K2 

T 2 4 und wusste, dass das persönliche Gespräch im 

Wahlkampf zählt. Und das hat mich doch eher davon 

Er wusste, dass das persönliche Gespräch 

im Wahlkampf zählt 

Das persönliche Gespräch im 

Wahlkampf ist bedeutend. 
K6 
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überzeugt diesen Schritt zu gehen, sonst hätte ich 

möglicher Weise noch ein bisschen gewartet. 

T 2 5 I: Ok, interessant. Dann mache ich gleich weiter. Die 

Wahl der Gemeinde, in welcher kandidiert werden 

möchte, ist ja nicht zu unterschätzen. Dafür muss die 

Gemeinde auch gut kennengelernt werden. Ich meine 

Sie kommen jetzt aus Kernen und kannten 

Plüderhausen sicher schon sehr gut, aber hilfreich 

sind trotzdem im Vorhinein Gespräche mit 

Gemeinderäten und vielleicht auch schon mit dem 

ein oder anderen Bürger. Auch für den Entwurf des 

Programms, ist es ja ganz wichtig so ein bisschen in 

die Gemeinde hineinzuhorchen. Ich habe mich dann 

gefragt, ob dies in der Corona-Pandemie dann 

teilweise erschwert wurde oder sogar verhindert 

wurde, dass so etwas möglich war.  

B: Es war schon ein bisschen herausfordernder.  

Die Vorgespräche im Vorhinein mit den 

Gemeinderäten waren herausfordernder.  

Vorgespräche mit Gemeinderäten 

wurden erschwert. 

K3 

T 2 6 Gut ich bin auf die Fraktionsvorsitzenden 

zugegangen erstmal. Das war eine Zeit mit strengen 

Restriktionen. Wir haben uns dann zu zweit 

getroffen. Das war kein Problem. Sie waren auch alle 

bereit für persönliche Gespräche. Also da war die 

Kontaktaufnahme erstmal gleich gut möglich 

Ist auf Fraktionsvorsitzende zugegangen 

und sie haben sich zu zweit getroffen, das 

ging problemlos, auch im persönlichen 

Gespräch 

 

Kontaktaufnahme war gleichgut möglich 

Kontaktaufnahme war gleicht gut 

möglich. 

 

Persönliches Treffen zu zweit mit 

Fraktionsvorsitzenden ging problemlos 

K3 

T 2 7 Allerdings haben sie sich in den Fraktionen nicht 

gemeinsam getroffen vor Ort und ich hatte dann 

manchmal das Gefühl, dass die Fraktionen, also ich 

wurde von zwei unterstützt, die waren auch nicht so 

ganz dabei, weil ich manche auch gar nicht 

kennengelernt hatte so zum frühen Zeitpunkt und 

nicht unbedingt zu 100 % überzeugt. Also es war 

schon ein bisschen schwierig da ranzukommen, aber 

durchaus möglich. 

Fraktionen haben sich nicht gemeinsam 

getroffen, deswegen waren sie nicht so 

ganz dabei, da sie ihn nicht kennengelernt 

hatten 

 

Sie waren dann nicht zu 100 % überzeugt 

Fehlendes Kennenlernen der übrigen 

Fraktionsmitglieder und fehlende 

Treffen derer und somit mangelnde 

Kommunikation innerhalb der Fraktion 

führte dazu, dass nicht 100 prozentige 

Unterstützung da war. 

K3 
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T 2-3 8 I: Hätte Ihr Wahlkampf unter „normalen“ 

Umständen anders ausgesehen? Sprich, haben Sie 

sich aufgrund von Corona für manche Aktionen 

entschieden, die außerhalb der Pandemie wohl keine 

Rolle gespielt hätten?  

B: Der Wahlkampf hätte unter „normalen“ 

Umständen wohl mehr eigene Veranstaltungen, wie 

etwa Auftritte in Gasthäusern, beinhaltet. 

Für diese Termine und deren Vorbereitung wäre 

sicherlich einige Zeit notwendig gewesen. Das hätte 

dazu geführt, dass ich weniger Zeit für persönliche 

Treffen gehabt hätte. Auf der anderen Seite hätte 

man dadurch mehr Personen erreicht.  

Unter „normalen“ Umständen mehr 

eigene Veranstaltungen, wie zum 

Beispiel in Gasthäusern.  

 

In Präsenzterminen, z. B. in Gaststätte 

hätte man auf jeden Fall mehr Personen 

erreicht. 

Zeitverlust für Vorbereitung und 

Durchführung von 

Präsenzveranstlatungen hätte zu weniger 

persönlichen Gesprächen geführt. 

 

Unter „normalen“ Umständen mehr 

Präsenzveranstaltungen, z. B. in 

Gasthäusern.  

 

Hätte durch Präsenzveranstaltungen 

mehr Personen erreicht.  

 

Unter „normalen“ Umständen weniger 

persönliche Gespräche aufgrund des 

hohen Zeitaufwands von 

Präsenzveranstaltungen (Planung, 

Durchführung) 

K5 

 

 

 

K26 

 

 

K22 

 

 

 

3 9 Über die Sozialen Medien hätte ich vermutlich auch 

ohne Corona ähnlich viel kommuniziert, 

Über sozialen Medien hätte er gleich viel 

gemacht.  

In sozialen Medien gleich viel gemacht. K5 

 3 10 nichtsdestotrotz ist deren Bedeutung durch die 

Rahmenbedingungen wohl gestiegen. 

Die Bedeutung der sozialen Medien ist in 

Corona gestiegen 

Die Bedeutung der sozialen Medien ist 

in Corona gestiegen 

K8 

 

 

3 11 Ich habe dutzende Personen (die aus meiner Sicht 

wichtigsten Multiplikatoren) angesprochen (per 

Brief, E-Mail und Telefon) und Ihnen einen 

persönlichen Austausch angeboten. 

Dutzende Personen (die wichtigsten 

Multiplikatoren) per Brief, E-Mail, 

Telefon angesprochen und Austausch 

angeboten.  

Den wichtigsten Multiplikatoren 

Austausch angeboten.  

K6 

 3 12 Jeden Tag haben mehrere dieser Gespräche 

stattgefunden. Es hätte sicherlich weniger solcher 

persönlichen Gespräche gegeben ohne Corona. 

Hat jeden Tag Gespräche geführt, ohne 

Corona wäre das zeitlich nicht gegangen. 

 

Unter „nomalen“ Umständen weniger 

Gespräche geführt. 

K22 

 

 3 13 Diese Gespräche waren aus meiner Sicht jedoch sehr 

wichtig, da ich unheimlich viel über die Gemeinde 

erfahren habe und es ein echter Austausch auf 

Augenhöhe war. Dadurch war ich relativ gut 

informiert und konnte – auch aus heutiger Sicht - die 

richtigen Inhalte auf den Sozialen Medien, in den 

Flyern und im Rahmen der Kandidatenvorstellungen 

spielen. 

Die Gespräche, welche er geführt hat 

waren sehr wichtig, hat viel über die 

Gemeinde erfahren und es war auf 

Augenhöhe. Konnte aus diesem Grund 

die richtigen Inhalte herausfinden.  

 

Die Gespräche waren sehr wichtig, so 

hat er sehr viel Input für das Programm 

bekommen.  

K4 

 3 14 Außerdem spricht sich das in einem „Dorf“ wie 

Plüderhausen schnell rum, wenn der Kandidat beim 

Nachbarn oder Vereinsvorsitzenden war und er sich 

zumindest nicht völlig verkehrt verhalten hat.  

Mund-zu-Mund-Propaganda im „Dorf“ 

sehr hoch. So wussten schnell viele, 

wenn er beim Nachbarn oder 

Vereinsvorsitzenden war.  

Mund-zu-Mund-Propaganda war sehr 

hoch. Es hat sich schnell rumgesprochen 

mit wem er alles gesprochen hat. 

K19 
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 3 15 Unterstützer vor Ort waren meiner Meinung nach 

auch wichtiger als sonst, da man selbst eben nicht 

ganz so viele direkte Kontakte hatte 

Unterstützer vor Ort wichtiger als sonst, 

weil man selbst nicht so viele direkte 

Kontakte hatte  

Unterstützer vor Ort waren wichtiger als 

unter „normalen“  Umständen, da er 

selbst weniger Kontakte hatte.  

K6 

 

 3 16 (vor allem bei den älteren Menschen). Unterstützer vor Ort haben dabei 

geholfen ältere Menschen zu erreichen.  

Unterstützer vor Ort haben dabei 

geholfen ältere Menschen zu erreichen. 

K12 

 

 3 17 Mit diesen Unterstützern habe ich auch mehrere 

Stunden pro Tag telefoniert. Vermutlich wäre der 

Austausch außerhalb von Corona nicht ganz so 

intensiv gewesen. 

Infostände habe ich trotz Corona in gleicher Anzahl 

durchgeführt. 

Hat mit Unterstützer jeden Tag lange 

telefoniert, das wäre so auch nicht 

möglich gewesen. 

Lange Telefonate mit Unterstützer, 

wäre unter „normalen“ Umständen 

zeitlich nicht möglich gewesen.  

K26 

T 3-4 18 I: Der Wahlkampf war von Auftritten im Internet 

durchaus auch geprägt, gerade Podiumsdiskussionen 

und die Kandidatenvorstellung. Ein Zitat aus der 

Literatur (Beil und Liebing) lautet: „In den 

allermeisten Kommunen ist immer noch der direkte 

persönliche Kontakt der wichtigste Faktor für die 

Wahlentscheidung, der immer noch am besten durch 

die `klassischen Wahlkampfinstrumente´ … 

hergestellt werden kann.“  Ich frage mich, ob Sie die 

Meinung teilen und ob Sie denken, dass so ein 

Auftritt im Internet vergleichbar ist mit einem 

Auftritt in der Präsenz und ob dies theoretisch 

dieselbe Resonanz herstellen könnte. Das ist 

vielleicht schwierig einzuschätzen, aber interessant, 

wie Sie das wahrgenommen haben. 

B: Ich glaube, dass das durchaus auch abhängt von 

der Gemeindegröße. In einer Kommune, die eher 

dörflich geprägt ist und nicht zu viele Einwohner hat, 

dann glaub ich tatsächlich, ist der persönliche 

Kontakt das entscheidende.  

Der persönliche Kontakt ist in 

Abhängigkeit der Gemeindegröße mehr 

oder weniger wichtig. In einer 

einwohnerschwachen Kommune ist der 

persönliche Kontakt das entscheidende.  

Die Bedeutung des persönlichen 

Kontaktes schwankt mit 

Gemeindegröße. Je kleiner die 

Kommune ist, desto wichtiger wird der 

persönliche Kontakt 

K6 

T 4 19 Da trifft man unheimlich viele Menschen und wenn 

die den Kandidaten getroffen haben, dann erzählen 

die davon dem Nachbarn oder dem Verwandten und 

das spricht sich schnell rum. Und wenn sie den 

Kandidaten ganz gut finden, dann erzählen sie es 

auch und wenn sie ihn nicht gut finden, genauso.  

In einer kleineren Kommune trifft man 

sehr viele Menschen, welche im 

Nachgang anderen sowohl positiv als 

auch negativ von diesem Treffen 

berichten.   

In einer kleinen Kommune herrscht eine 

hohe Mund-zu-Mund-Propaganda. 
K19 
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T 4 20 In einer Großstadt gerät dies natürlich an Grenzen 

und deswegen glaube ich, dass es da schon einen 

Unterschied gibt.  

Eine Großstadt verhält sich anders, da 

gerät die Mund-zu-Mund-Propaganda an 

Grenzen. 

In einer Großstadt gerät die Mund-zu-

Mund-Propaganda an Grenzen.  
K19 

T  4 

 

 

21 Ich glaube aber auch, dass der persönliche Kontakt 

mit Abstand das wichtigste ist. Da entstehen 

Sympathien oder man mag auch mal jemanden nicht 

so. Ich habe auch trotz Corona viele, viele 100 

Menschen getroffen aus der Gemeinde. 
Aber man kann natürlich durch Auftritte, die online 

sind alles vermasseln. Ich glaube die meisten wissen 

davor schon, wen sie wählen und werden dann eher 

bestätigt. Also wir Menschen bilden uns ja oft Urteile 

oder auch Vorurteile und sehen dann nur noch das, 

was uns auch bestärkt in dieser Überzeugung. Das 

funktioniert ja aber nur, wenn man nicht einen 

totalen Ausfall hat bei dieser Podiumsdiskussion.  

Der persönliche Kontakt ist am 

wichtigsten, denn dort bilden sich 

Symathien oder eben auch nicht.  
 
Trotz Corona sehr viele Menschen in der 

Gemeinde getroffen. 

 
Durch Onlineauftritte kann man alles 

vermasseln.  

 

Die meisten Menschen treffen die 

Wahlentscheidung früher und suchen in 

einem Onlineauftritt, zum Beispiel bei 

einer Podiumsdiskussion nur noch die 

Bestätigung ihrer Entscheidung. 

Der persönliche Kontakt ist am 

wichtigsten. In diesem entscheidet sich, 

ob man eine Person sympathisch findet 

oder nicht. 

 

Sympathie ist ein wahlentscheidender 

Faktor. 

 

Der persönliche Kontakt bei einer 

Präsenzveranstaltung ist 

entscheidender, bei einem digitalen 

Auftritt wird der gewonnene Eindruck 

nur noch bestätigt oder vielleicht zu 

Nichte gemacht. 

 

Corona hat ein Treffen mit vielen 

Menschen der Gemeinde nicht 

verhindert. 

 
Ein schlechter Onlineauftritt kann den 

bisher gut geführten Wahlkampf 

erheblich schaden. 

 

In einer Onlineveranstaltung werden 

zuvor getroffene Wahlentscheidung nur 

noch bestätigt. 

K6 

 

 

 

 

K23 

 

 

K7 

 

 

 

 

 

 

K26 

 

 

 

K8 

 

 

 

K8 

T 4 22 Das ist jetzt schwer zu sagen, aber ich denke, dass 

die Veranstaltungen doch ein bisschen wichtiger 

geworden sind, weil man doch ein paar Menschen 

weniger persönlich kennengelernt hat. 

Onlineveranstaltungen sind in Corona 

wichtiger geworden, da man weniger 

Menschen persönlich kennenlernen 

konnte. 

Onlineveranstaltungen haben in Corona 

an Bedeutung gewonnen, da weniger 

Menschen persönlich kennengelernt 

werden konnten.  

Weniger Menschen konnten in Corona 

persönlich kennengelernt werden. 

K8 

 

 

 

K26 

T 4 23 I: Ok, dann fahre ich fort mit der 

Kandidatenvorstellung, von welcher wir es nun auch 

schon hatten. Diese hat auch digital stattgefunden. 

Ich habe gesehen, es waren schon ein paar vor Ort, 

Die Mund-zu-Mund-Propaganda war das 

entscheidende. Dadurch, dass er 

tagtäglich von morgens bis abends 

unterwegs war und 100% Einsatz gezeigt 

Die Mund-zu-Mund-Propaganda war 

das entscheidende. Dass diese 

funktioniert hat konnte nach kurzer Zeit 

K19 
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aber natürlich nicht die Massen, die sonst da, da sind. 

Wieder aus der Literatur (Schäfer) ein Zitat: „An 

diesem Abend gewinnt oder verliert man vor der 

größtmöglichen Ansammlung von Wählerinnen und 

Wählern Sympathien und Vertrauen.“ Jetzt frage ich 

mich, ob dies in Corona-Zeiten auch so war oder gab 

es Ihrer Meinung nach, einem anderen Punkt, bei 

welchem Sie dachten, ok das war jetzt wichtig oder 

etwas anderes entscheidenderes als die 

Kandidatenvorstellung.  

B: Wir hatten tatsächlich das Gefühl, dass die Mund-

zu-Mund-Propaganda das entscheidende war. Unser, 

ich sag immer unser, denn meine Frau war immer 

voll und ganz dabei. Der Wahlkampf war wirklich 

von 100 % Einsatz geprägt. Jeden Tag war ich von 

morgens bis abends unterwegs und habe mit so 

vielen Leuten wie möglich gequatscht und nach ein 

paar Tagen hat es schon angefangen, dass die Leute 

gesagt haben, ja wir haben gehört Sie waren schon 

da und da.  

hat und mit so vielen Leuten wie möglich 

geredet hat, haben Leute ihm schon nach 

kurzer Zeit entgegnet, dass diese schon 

von ihm gehört haben, wo er alles 

gewesen wäre. 

 

Seine Frau hat ihn voll und ganz 

unterstützt.  

durch die Resonanz der Bürger 

festgestellt werden.  

 

Hat versucht mit so vielen Leuten wie 

möglich zu reden, dies gelang 

insbesondere dadurch, dass er ganztägig 

in der Kommune unterwegs war.  

 

Er erhielt große Unterstützung seiner 

Frau. 

 

 

 

K26 

 

 

 

 

K25 

T 4 24 Das war meiner Meinung nach das entscheidende 

und ich glaube die Leute haben es dann auch von 

verschiedenen Seiten gehört, dass der Kandidat vor 

Ort war.  

Die Menschen haben es von 

unterschiedlicher Seite gehört, dass er 

vor Ort war. 

Die Menschen haben von vielen Seiten 

erfahren, dass er vor Ort war. 

K19 

T 4 25 Die Kandidatenvorstellung war aber schon wichtig.  Die Kandidatenvorstellung war wichtig, 

aber nicht wahlentscheidend.  

Kandidatenvorstellung war bedeutend, 

aber nicht wahlentscheidend. 

K9 

T 4-5 26 Es haben dann doch viele 100 Menschen zugeschaut 

und damit auch noch mehr als in die Gemeindehalle 

reingepasst hätten und mehr als in den 

Kandidatenvorstellungen davor da waren. Ich 

vermute die wäre gar nicht online übertragen worden 

ohne Corona. 

Die Kandidatenvorstellung wurde 

aufgrund von Corona online übertragen, 

weswegen mehr Menschen zugeschaut 

haben, als in die Gemeindehalle gepasst 

hätten. 

Durch die Onlineübertragung der 

Kandidatenvorstellung konnten mehr 

Menschen erreicht werden, als es unter 

„normalen“ Umständen der Fall 

gewesen wäre. 

K9 

T 5 27 I: Also war es vielleicht sogar ein Vorteil?  

B: Mehr Leute haben zugeschaut und damit steigt ja 

auch die Bedeutung.  

Mehr Leute haben der 

Kandidatenvorstellung zugeschaut, 

weswegen die Bedeutung angestiegen ist.  

Die Kandidatenvorstellung hat durch 

die gestiegene Anzahl an Zuschauern an 

Bedeutung gewonnen. 

K9 

T  5 28 Ich glaube tatsächlich, dass die meisten Menschen 

sich schon drei Wochen oder so vor der Wahl 

innerlich schon entschieden haben und wollen dann 

Die meisten haben sich schon frühzeitig 

vor der Wahl entschieden, weswegen sie 

durch die Kandidatenvorstellung nur 

Die meisten Menschen entscheiden sich 

frühzeitig für die Wahl eines 

Kandidaten und suchen in der 

K9 
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noch bestätigt werden oder bestärkt. Solange man es 

da nicht total vermasselt, passt es.  

 

noch bestätigt werden wollten, was 

gelingt, wenn man nicht total vermasselt. 

Kandidatenvorstellung lediglich die 

Bestätigung. 

T 5 29 I: Jetzt ziehe ich eine Frage vor, weil Sie das gerade 

angesprochen haben. Und zwar unter normalen 

Umständen dachte ich mir, trifft der A den B auf 

einem Dorffestle und dann reden die ein bisschen 

unter anderem auch wahrscheinlich über Ihre 

Kandidatur. Und diese Mund-zu-Mund-Propaganda, 

da bin ich davon ausgegangen, ist in den Zeiten 

vielleicht ein bisschen abgeschwächt worden. Und 

jetzt wollte ich wissen, ob dies ein Vorteil oder 

Nachteil ist oder ob Sie ganz anderer Meinung sind, 

aber jetzt gehe ich ja fast davon aus, dass Sie anderer 

Meinung sind.  

B: Ein bisschen abgeschwächt schon, also die 

Bedeutung. Allerding war der Wahlkampf jetzt auch 

Anfang des Jahres, auch eine Zeit da waren die Leute 

genervt und haben sich auch mit mehr Menschen 

getroffen als es erlaubt war und da hat schon viel 

Kommunikation stattgefunden  

Die Mund-zu-Mund-Propaganda wurde 

ein wenig durch Corona abgeschwächt. 

Allerdings waren zu Beginn des Jahres 

die Leute von den Regeln genervt und 

haben diese dann oftmals nicht 

eingehalten und sich mit mehr Personen 

getroffen als erlaubt, weswegen viel 

Kommunikation stattgefunden hat. 

Die Mund-zu-Mund-Propaganda 

schwächt, allerdings trug die 

Genervtheit der Menschen zu Beginn 

des Jahres dazu bei, dass sich teilweise 

nicht an die Corona-Regeln gehalten, 

sich mit mehr Personen getroffen wurde 

und somit viel kommuniziert wurde. 

K19 

T 5 30 und das war auch das große Thema hier in der 

Gemeinde.  

I: Endlich mal wieder was los.  

B: Endlich mal wieder was los, genau. Der 

Bürgermeister vor mir war 35 Jahre da. Dadurch war 

es ein Riesenthema und das Gespräch untereinander 

war sehr wichtig.  

Die Wahl des Bürgermeisters war 

aufgrund der Umstände ein sehr großes 

Thema innerhalb der Gemeinde, was die 

Gespräche untereinander verstärkt hat.  

Das Thema der Bürgermeisterwahl 

erzielte einen hohen Gesprächsbedarf, 

aufgrund der Umstände. 

K19 

T 5 31 Ich kann jetzt aber leider nicht beurteilen, wie es 

ohne Corona gewesen wäre. Als Kandidat konnte 

man sich natürlich schon ein bisschen weniger auf so 

Dorffesten blicken lassen. 

Kann Mund-zu-Mund-Propaganda nicht 

im Vergleich zu den „normalen“ 

Umständen beurteilen.  

Beurteilung der Mund-zu-Mund-

Propaganda ist schwer, da kein 

Vergleich zu „normalen“ Umständen 

für ihn möglich ist.  

K19 

T 5-6 32 I: Dann bleibe ich bei Veranstaltungen in Präsenz, da 

kann man die Stimmung der Bürger ja ein bisschen 

einfangen. Da wird mal applaudiert, man sieht 

vielleicht mal einen kritischen Blick, es gibt ja auch 

welche, die setzen dann eigene Personen in das 

Publikum, damit diese besser sehen, wie die Bürger 

reagieren. Ich wollte fragen, ob die Stimmung denn 

Die Stimmung der Bürgerschaft konnte 

teilweise über die sozialen Medien 

eingefangen werden, anhand der Anzahl 

der Likes, welche auch die Bevölkerung 

mitverfolgt hat. 

Teilweise konnte die Stimmung der 

Bevölkerung über die sozialen Medien 

eingefangen werden. 

K10 
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auch in Corona-Zeiten eingefangen werden konnte, 

weil darauf stimmt man dann ja auch den 

Wahlkampf ein bisschen ab.  

B: Ja, also ein Stimmungsbarometer, natürlich nicht 

repräsentativ für die Gesamtbevölkerung, sind aber 

die sozialen Medien. Also wir haben dann jeden Tag 

auch geschaut, wie viele Likes haben wir, wie viele 

kamen dazu und wie viel hat die Konkurrenz, auch 

bei den Beiträgen dann. Das war schon ein 

Stimmungsbarometer auch für viele der 

Bevölkerung. Die haben immer geschaut, wer 

bekommt wie viel Likes und haben daraus auch 

Schlüsse abgeleitet, wie es denn ausgehen wird.  

T 6 33 Und dann (…) haben wir jeden Tag dutzende 

Gespräche geführt und da bekommt man ja auch 

Rückmeldungen und das Problem ist aber, dass die 

Menschen einem ja grundsätzlich eher das Nette ins 

Gesicht sagen und nicht das nicht so schöne und 

deswegen weiß man nie, wen man ernst nehmen 

kann. Da haben wir sehr gute Rückmeldungen 

bekommen. Wir haben es nur nicht geglaubt. 

Nachher hat es aber gezeigt, dass die meisten wohl 

doch die Wahrheit gesagt haben.  

Die Stimmung der Menschen kann in den 

zu dutzend geführten Gesprächen 

eingefangen werden und in den 

Rückmeldungen der Menschen, wobei 

man hier aufpassen muss, da die 

Menschen eher das Nette sagen, als das 

nicht so Schöne und man dadurch nicht 

weiß, ob einem die Wahrheit erzählt 

wird.   

Teilweise konnte die Stimmung der 

Bevölkerung durch die zahlreichen 

Gespräche eingefangen werden und die 

Rückmeldungen der Menschen, wobei 

man hier aufpassen muss, ob einem die 

Wahrheit erzählt wird, aber dies hat sich 

im Nachhinein wohl bestätigt, das dem 

so ist. 

K10 

T 6 34 Und so ein bisschen ein Stimmungsbarometer waren 

auch unsere Unterstützer im Hintergrund, die dann 

immer gesagt haben, da ist die Stimmung so, da ist 

sie so, da hast du dich blöd angestellt, da müssen wir 

noch mehr machen. Das war ganz wichtig.  

Die Stimmung der Menschen konnte 

teilweise durch die Unterstützer im 

Hintergrund eingefangen werden, die 

seine Auftritte beurteilten. 

Teilweise konnte die Stimmung der 

Bevölkerung durch seine Unterstützer 

widergespiegelt werden.  

K10 

T 6 35 Und ein Stimmungsbarometer, dem wir viel Gewicht 

gegeben haben, waren dann vor allem so öffentliche 

Unterstützer vom Kandidaten. Also es gibt so 

wichtige Persönlichkeiten vor Ort, wenn die sich 

irgendwie festlegen auf Personen, dann sagt das ja 

schon irgendwie aus in welche Richtung es gehen 

könnte. Und wenn sich Menschen trauen Position zu 

beziehen, dann machen sie es ja meistens nicht für 

einen, von dem sie denken, dass dieser sowieso keine 

Chance hat und da hatten wir viele Unterstützer und 

dem haben wir tatsächlich auch Gewicht gegeben. 

Viel Gewicht wurde der Meinung der 

wichtigen Persönlichkeiten vor Ort 

beigemessen, die dann auch die 

Stimmung der Bevölkerung 

widerspiegelt und zeigt, dass diese eine 

Chance auf den Wahlsieg für sehr 

realistisch halten.  

Die Stimmung konnte auch den 

Meinungen der herausragenden 

Persönlichkeiten des Ortes entnommen 

werden. 

K10 
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T 6 36 I: Ok, alles klar. Dann die nächste Frage. 

Glaubwürdigkeit ist ja für einen Bürgermeister 

besonders wichtig und auch ganz viele andere 

Sachen wie Problemlösungskompetenz und 

Bürgernähe. Das sind so wichtige Eigenschaften, die 

man eben mitbringen sollte und für mich sind diese 

in einem persönlichen Gespräch mehr fassbar. Ich 

frage mich, wie haben Sie versucht die Kompetenzen 

und Eigenschaften an die Bürger heranzubringen? 

#00:11:58# 

B: Entschuldigung, vielleicht nochmal ganz kurz.  

I: Ja, klar. Also Glaubwürdigkeit ist ja besonders 

wichtig und ich finde beispielsweise über Social 

Media ist dies nicht gut herstellbar. Ich frage mich 

wie Sie den Bürgern begegnet sind, dass diese die 

Eigenschaft auch abnehmen, beziehungsweise 

Bürgernähe erkennen oder 

Problemlösungskompetenz, wie da Ihre 

Bemühungen dazu aussahen.  

B: Ja, also Bürgernähe tatsächlich dadurch, dass ich 

alle Vereinsvorsitzenden angeschrieben habe,  

Bürgernähe hat er vermittelt indem er 

Vereinsvorsitzende angeschrieben hat. 

Bürgernähe durch das Anschreiben der 

Vereinsvorsitzenden vermittelt.  
K11 

T 6 37 ich habe (…) alle mit denen ich gesprochen habe 

immer gefragt, mit wem ich mich denn noch treffen 

sollte, wer denn so auch Netzwerk hat, wer vielleicht 

ein Multiplikator ist. Und das immer weiter und habe 

dann mit dutzenden Personen persönliche Gespräche 

geführt. Auch mit denen, die eher in der zweiten 

Reihe tätig sind  

Bürgernähe hat er vermittelt, indem er 

alle mit welchen er gesprochen hat, 

gefragt hat mit wem er noch sprechen 

könnte, wer Multiplikatoren sind und 

immer so weiter. 

Bürgernähe durch das Erfragen nach 

weiteren Gesprächspartnern und 

wichtigen Multiplikatoren vermittelt. 

K11 

T 6-7 38 und ja die Leute hören ja dann, dass der die ganze 

Zeit da ist und überall spricht. So konnte man 

zumindest zeigen, dass man auch bürgernah ist  

Die Leute bekommen mit, dass man 

immer da ist und mit Menschen spricht, 

weswegen auch diesen die Bürgernähe 

vermittelt werden kann.  

Bürgernähe an alle vermittelt, indem 

diese die Gespräch und die Bereitschaft 

zum Gespräch wahrgenommen haben.  

Anwesenheit ist wichtig für 

Bürgernähe. 

K11 

T 7 39 und dass man vielleicht auch mal gemütlich ein 

Bierchen mit den Leuten trinkt und nicht nur der 

Kandidat ist, der wissenschaftliche Reden hält.  

Hat Bürgernähe dadurch vermittelt, dass 

er auch gerne mal ein Bierchen mit 

Leuten trinkt und somit nicht so „fern“ 

ist.  

Bürgernähe vermittelt, indem er gezeigt 

hat dass er einer von ihnen ist.  
K11 

T 7 40 Aber Kompetenzen sind natürlich schwierig 

rüberzubringen, weil man auf der persönlichen 

Kompetenzen waren schwer zu 

vermitteln, da man in persönlichen 

Kompetenzen können bei offiziellen 

Veranstaltungen besser vermittelt 
K11 
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Ebene dann doch auf Augenhöhe ist und normaler 

Weise, wenn man irgendwo bei der 

Kandidatenvorstellung oder bei einer öffentlichen 

Vorstellung im Restaurant zuschaut, dann ist man ja 

schon auf einem Podest quasi.  

Gesprächen auf Augenhöhe ist und nicht 

auf einem „Podest“ bei einer Vorstellung 

im Restaurant oder bei der 

Kandidatenvorstellung.  

werden, als bei einem persönlichen 

Gespräch auf Augenhöhe. Somit war 

das in Corona schwer.  

T 7 41 Das ist dann schon eine Herausforderung gewesen. 

Das ist uns auch nicht so sehr gelungen dann.  

Die Vermittlung von Kompetenzen war 

eine Herausforderung, die ihm nicht so 

ganz gelungen ist.  

Die Vermittlung von Kompetenzen war 

herausfordernd und ist nicht so ganz 

gelungen.  

K11 

T 7 42 Also die Kompetenzzuschreibung war ungefähr 

gleich, obwohl ich jetzt andere Aufgaben 

wahrgenommen habe mit mehr Verantwortung. Das 

möchte ich mit aller Bescheidenheit sagen, aber das 

kam nicht so rüber. Aber nachher ist die 

Kompetenzzuschreibung glaub weniger wichtig als 

die Sympathie. 

Die Sympathie ist wichtiger als die 

Kompetenzzuschreibung.      

Die Sympathie ist für die Wahl 

entscheidender als die 

Kompetenzzuschreibung. 

K23 

T 7 43 I: Ok, dann komme ich zu der nächsten Frage. Sie 

werden merken, es zielt viel darauf ab, die Wähler 

anzusprechen. Laut Statistik ist es so, dass die 

Wahlbeteiligung bei Bürgermeisterwahlen mit 

zunehmendem Alter der Wähler steigt. Gegenläufig 

verhält es sich ja aber mit der Präsenz im Internet. 

Nun frage ich mich, ob dieser Teil der Wählerschaft 

nicht so gut erreicht wurde. Vielleicht hätte man 

diese ja auf einem Dorffestle, beim Frühschoppen 

oder nach der Kirche antreffen können. Ob das dann 

ein bisschen schwierig war, ob diese dann ein 

bisschen außen vor waren.  

B: Ja. absolut viel, viel schwieriger diese 

Personengruppe zu der Zeit zu erreichen. Einfach 

weil die größeren Veranstaltungen, in der 

gefährdeten Zielgruppe, praktisch nicht 

stattgefunden haben, viele ältere Menschen auch 

doch vorsichtiger waren und vernünftig.  

Sehr schwierig die Personengruppe der 

älteren Wählerschaft zu erreichen, weil 

Veranstaltungen dieser Zielgruppe nicht 

stattgefunden haben und diese auch sehr 

vernünftig und vorsichtig war.  

Es war schwieriger den älteren Teil der 

Wählerschaft zu erreichen, aufgrund 

fehlender Veranstaltungen und der 

Vorsicht und Vernunft dieser 

Personengruppe.  

K12 

T 7 44 Das war ganz arg schwer da ranzukommen. Ich habe 

mir da auch viele Gedanken gemacht und wusste 

auch nicht, wie es da so klappt.  

Es war schwer an die ältere Wählerschaft 

heranzukommen, weswegen er sich viele 

Gedanken dazu gemacht hat, wie er das 

schaffen könnte.  

Eine große Schwierigkeit stellte das 

Erreichen der älteren Wählerschaft dar, 

weswegen hierfür viele Überlegungen 

notwendig geworden sind.  

K12 

T 7 45 Aber ich bin auch ganz stark über die Kirchen 

gegangen im Wahlkampf. Das war von Vorneherein 

Über die Kirchen konnte die ältere 

Generation erreicht werden.  

Einen Teil der älteren Wählerschaft hat 

er über die Kirche erreicht.  

K12 
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klar, das hätte ich auch ganz ohne Corona gemacht, 

weil das auch mein Hintergrund ist. Aber darüber 

konnte ich doch sehr vielen Menschen begegnen.  

 

Dies hätte er aufgrund seines 

Hintergrundes auch ohne Corona so 

gemacht.  

T 7 46 Wir hatten auch in der Altersgruppe einige 

Fürsprecher, die sich auch öffentlich bekannt haben, 

das hat da auch geholfen.  

Über Fürsprecher, die sich öffentlich 

bekannt haben, konnten ältere Wähler 

generiert werden.  

Ein Teil der älteren Wählerschaft 

konnte über Fürsprecher dieser 

Altersgruppe erreicht werden.  

K12 

T 7 47 Aber das war immer so eine Überlegung, wie komme 

ich da ran, wie machen wir das und das ging schlecht,  

Es war schwierig die ältere Wählerschaft 

zu erreichen.  

Eine große Schwierigkeit stellte das 

Erreichen der älteren Wählerschaft dar 
K12 

T 7 48 dabei ist es die entscheidende Wählergruppe. Die ältere Wählerschaft ist die 

entscheidende Wählergruppe. 

Die ältere Wählerschaft ist die 

entscheidende Wählergruppe. 
K12 

T 7 49 Die jungen Leute waren leicht zu erreichen. Die jungen Leute waren leicht zu 

erreichen. 

Die jungen Leute waren leicht zu 

erreichen. 
K28 

T 7-8 50 I: Auf die komme ich nämlich jetzt zu sprechen. 

Denn im Zeitraum von 2010 bis 2017 lag die 

Wahlbeteiligung bei Bürgermeisterwahlen in Baden-

Württemberg im Schnitt bei 44,4 %. Plüderhausen 

zieht den Schnitt jetzt nach oben. Dies lässt folgen, 

dass vielleicht auch Nichtwähler ins Licht gerückt 

werden sollten. Die sind sehr schwer zu erreichen, 

denn diese ergreifen ja nicht von selbst die Initiative 

und darum habe ich mich gefragt, wie Sie mit der 

Problematik umgegangen sind, weil in der Literatur 

wird geschrieben, dass vor allem das persönliche 

Gespräch wichtig ist, mit den Nichtwählern  

B: Also ich muss sagen, ich hatte einige Zielgruppen 

identifiziert.  

Er hat Zielgruppen identifiziert. Teil des Wahlkampfes war die 

Identifizierung der Zielgruppen. 
 

T 8 51 Ich bin auch ganz überzeugt, dass das oftmals der 

Schlüssel ist im Wahlkampf zum Erfolg, wenn man 

gewisse Wählergruppen an sich bindet und zwar die 

Entscheidenden. Die Nichtwähler waren jetzt nicht 

unbedingt ein Schwerpunkt.  

Der Schlüssel zum Erfolg ist es die 

entscheidenden Wählergruppen an sich 

zu binden. Die Nichtwähler stellten dabei 

kein Schwerpunkt dar.  

Wahlkampfentscheidend ist es wichtige 

Wählergruppen an sich zu binden. Die 

Nichtwähler zählt er nicht darunter.  

K13 

T 8 52 Ich glaube aber, dass es uns doch gelungen ist, da 

auch einige anzusprechen und zwar weil ich, ja das 

klingt jetzt blöd. Aber ich habe eine echt hübsche 

Frau, die ganz warmherzig ist und super gewinnend 

und ein süßes kleines Kind. Nichtwähler sind ja 

häufig auch nicht politisch oder nicht so politisch 

Es ist ihm gelungen diese anzusprechen 

über seine warmherzige Frau und sein 

Kind, da Nichtwähler oftmals nicht so 

politisch sind und sich durch etwas 

anderes angesprochen fühlen wie 

Sympathie.  

Die Nichtwähler sind oftmals nicht so 

politisch und konnten mit anderen 

Dingen wie seiner Familie und durch 

Sympathie überzeugt werden.  

K13 
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und werden dann manchmal durch andere Dinge eher 

angesprochen, durch Sympathie oder so.  

T 8 53 Und über die sozialen Medien. Da trifft man den 

Querschnitt der Bevölkerung und wahrscheinlich 

jetzt auch mehr Nichtwähler als auf einer 

Hauptversammlung von einem Verein und über die 

sozialen Medien haben wir sicher dann auch einige 

angesprochen, die eigentlich unpolitisch sind.  

Die Nichtwähler konnten insbesondere 

über die sozialen Medien für ihn 

gewonnen werden. Es ist 

wahrscheinlicher, diese dort zu treffen als 

auf manchen Veranstaltungen im Dorf.  

Die Nichtwähler konnten über die 

sozialen Medien gewonnen werden.  

Die Nichtwähler hätten auch außerhalb 

von Corona genauso erschwert erreicht 

werden können, da diese wahrscheinlich 

auch nicht auf manchen 

Veranstaltungen im Dorf anzutreffen 

sind.  

K13 

T 8 54 Manche haben auch zu uns gesagt, sie haben seit 

Jahren nicht gewählt, aber jetzt gehen sie wählen.  

Manche sind wählen gegangen, die sonst 

nie wählen gehen.  

Nichtwähler wurden überzeugt.  K13 

T 8 55 Aber auch über die sozialen Medien war es die 

Familienkarte 

Nichtwähler wurden durch die Familie 

überzeugt.  

Nichtwähler wurden durch die Familie 

überzeugt. 
K13 

T 8 56 I: Ok, dann komme ich zu einem anderen Thema, 

und zwar zu Fehlern. Die sollten ja im Wahlkampf 

bestmöglich vermieden werden. Nun bringt gerade 

der digitale Auftritt die ein oder andere Tücke mit 

sich. Da wird schnell irgendeine Unwahrheit 

verbreitet oder etwas ähnlich Unerwünschtes, 

vielleicht sogar unter dem Deckmantel der 

Anonymität. Ich habe mich gefragt, ob Sie sich mit 

diesem Problem konfrontiert gesehen haben.  

B: Also, das war auch mit das schwerste im 

Wahlkampf, tatsächlich, neben den großen 

Kandidatenvorstellungen, diese Daueranspannung. 

Weil es könnte jede Sekunde etwas kommen und 

wenn es ein blödes Bild ist, wo ich ohne Maske 

irgendwie doch mal jemandem zu nahe gekommen 

bin. Ich war vorsichtig, aber man weiß ja nie. 

Für ihn war die Daueranspannung durch 

die sozialen Medien, neben der 

Kandidatenvorstellung das schwerste. 

Die Angst, dass zum Beispiel ein blödes 

Bild online gestellt wird, auf welchem er 

ohne Maske doch mal jemandem zu nahe 

kommt, war groß., trotz dessen, dass er da 

sehr vorsichtig war. 

Die sozialen Medien sorgten für 

zusätzlich Anspannung, aufgrund der 

Angst es könnte jemand ein 

unpassendes Bild oder ähnliches online 

stellen, auf welchem er, trotz äußerster 

Vorsicht beispielsweise den Corona-

Regeln nicht ganz korrekt nachkommt.  

K14 

T 8 57 Oder irgendwelche Vorwürfe oder Dinge, die man da 

nicht mehr einfängt und das könnte ja immer 

passieren.  

Angst vor Vorwüfen oder Ähnlichem, 

was man nicht mehr eingefangen 

bekommt.  

Angst vor Verbreitung von 

Unerwünschtem, welche man nicht 

mehr stoppen kann.  

K14 

T 8 58 Ich habe auch nachts, wenn ich aufgewacht bin, 

erstmal kurz gecheckt, ob nicht etwas Blödes passiert 

ist und das Tag und Nacht. Die Anspannung war 

schon hoch  

Er war Tag und Nacht angespannt, dass 

auf den sozialen Medien etwas Blödes 

passiert.  

Große Anspannung aufgrund der Angst 

in den sozialen Medien könnte etwas 

passieren, welches den Wahlkampf 

schadet.  

K14 

T 8 59 und ich glaube auch, dass die sozialen Medien ein 

bisschen ein höheres Gewicht hatten als in anderen 

Die sozialen Medien hatten ein höheres 

Gewicht als in „normalen“ 

Die sozialen Medien hatten im 

„Coroana-Wahlkampf“ ein höhere 
K8 
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Wahlkämpfen außerhalb Corona, weil man weniger 

Menschen persönlich trifft. 

Wahlkämpfen, aufgrund des 

abgeschwächten persönlichen Kontaktes. 

Gewicht als unter „normalen“ 

Umständen.  

T 8-9 60 I: Dann komme ich zurück zu den klassischen 

Wahlkampfmitteln, wie Plakate, Prospekte und 

Flyer. Ich habe mich nur gefragt, ob diesen mehr 

Bedeutung beigemessen wurde in Corona-Zeiten. Ob 

Sie vielleicht sonst keine Plakate aufgehängt hätten 

oder so ähnlich.  

B: Also ich glaube, dass sie mehr Bedeutung haben, 

gerade die Flyer. Weil man den Kandidaten nicht 

unbedingt persönlich antrifft oder mit einer bisschen 

geringeren Wahrscheinlichkeit.  

Flyer haben mehr Bedeutung, da man die 

Kandidaten nicht unbedingt persönlich 

antrifft.  

Flyer haben in Corona an Bedeutung 

gewonnen, da ein persönliches 

Kennenlernen nicht unbedingt 

stattfindet. 

K15 

T 9 61 Wahrscheinlich hätte ich Plakate sowieso 

aufgehangen. Mein Konkurrent hat ja sehr viele und 

sehr große Plakate aufgehängt, auch so 

Großflächenplakate. (…)  

Plakate hätte er so oder so aufgehangen, 

auch mit Blick auf die Konkurrenz, da 

diese welche aufgehangen hat.  

Plakate haben die selbe Wirkung wie 

unter „normalen“ Umständen.  
K15 

T 9 62 Die Wirkung von Plakaten wurde auch schon 

wissenschaftlich untersucht und ist ja vermutlich 

nicht so groß wie man denkt. Das ist eher so, wenn 

der andere Plakate aufhängt und man selber nicht, 

dann schadet es. Aber deswegen glaube ich, dass das 

nicht viel gebracht hat. Ich glaube nicht, dass man da 

Wählerstimmen gewinnt, weil da gilt es auch 

sichtbar zu sein. Das ist meine persönliche 

Überzeugung.  

Die Wirkung von Plakaten ist vermutlich 

nicht so groß, aber der Schaden, wenn der 

Konkurrent Plakate aufhängt und man 

selbst nicht.  

Die Wirkung der Plakate ist gering, aber 

es kann schaden, wenn der Konkurrent 

welche aufhängt und man selbst nicht.  

K15 

T 9 63 Der Flyer glaub ich schon, dass der wichtiger ist. Wir 

hatten auch zwei Flyer. Einen Einstiegsflyer, den 

habe ich jetzt gar nicht dabei. Da stelle ich mich kurz 

vor und da war so ein Fragebogen mit einer 

Umfragekarte darauf. 

I: Ja, das habe ich gesehen, in Social Media.  

Der Flyer ist sehr wichtig.  

Er hatte zwei Flyer. Auf einem der Flyer 

war eine Umfrage darauf.    

Der Flyer ist wichtig. 

Er hat auf einem seiner zwei Flyer eine 

Umfrage versendet.  

K5 

T 9 64 B: Und das war gut zweimal im Briefkasten zu sein. 

Mein Konkurrent hatte nur einen Flyer  

Gut zweimal im Briefkasten zu sein, die 

Konkurrenz hatte weniger. 

Zwei Flyer waren hilfreich und er hatte 

mehr als die Konkurrenz.  
K15 

T 9 65 und der kam relativ spät und dann lag halt bei 

manchen der Flyer eine Weile auf dem 

Wohnzimmertisch und sonst keiner. Ich glaube das 

war hilfreich.  

Der Flyer der Konkurrenz kam spät. Sein 

Flyer lag dann schon länger in den 

Haushalten, was hilfreich war.  

Der Zeitpunkt der Flyer spielt eine 

Rolle. Diese sollten nicht zu spät in die 

Haushalte kommen, sodass der Wähler 

ihn eine Weile im Auge behält. 

K15 
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T 9 66 Ich glaube Flyer sind schon wichtig und noch 

wichtiger als sonst.  

Flyer sind wichtiger als sonst.  Flyer sind im Corona-Wahlkampf 

wichtiger als unter „normalen“ 

Umständen. 

K15 

T 9 67 Aber ich habe jetzt nicht mehr investiert oder mehr 

Aufmerksamkeit oder mehr Arbeit reingesteckt. 

Einfach weil man da auch irgendwie am Anschlag ist 

und seine Ressourcen kräftemäßig beschränkt sind.   

Er hat nicht mehr Arbeit reingesteckt als 

er es unter „normalen“ Umständen 

gemacht hätte, da man auch in seinen 

Ressourcen kräftemäßig beschränkt ist. 

Er hat nicht mehr Arbeit in die Flyer 

investiert, aufgrund der Pandemie.  
K15 

T 9 68 I: Ok, dann komme ich zum Haustürwahlkampf. Der 

wird in der Literatur ja unterschiedlich beurteilt, aber 

doch überwiegend positiv. Persönlich stelle ich mir 

das eigentlich ganz gut vor in Zeiten von Corona da 

die Leute anzutreffen, weil die eben nicht die 

Initiative selbst ergreifen müssen, sondern der 

Bürgermeisterkandidat auf sie zugeht. Soweit ich 

informiert bin, haben sie das nicht gemacht, aber sie 

müssen mich korrigieren, wenn das nicht stimmt und 

es hat ja trotzdem sehr gut geklappt. Aber ich habe 

mich jetzt einfach gefragt, warum Sie das nicht 

gemacht haben. Ob, Sie vielleicht Angst hatten den 

Leuten so zu nahe zu kommen. Man geht ja von 

Haushalt zu Haushalt. Das ist in so einer Situation 

vielleicht nicht unbedingt optimal. Oder ob es ein 

zeitliches Problem war, weil ein Corona-Wahlkampf 

vielleicht mehr Zeit fordert, weil man ja viele 

Plattformen bespielen muss. Oder ob es für Sie 

allgemein nicht in Frage kam, auch unter normalen 

Umständen nicht.   

B: Gute Frage. Also ich habe mich lange damit 

beschäftigt, auch bei der Vorbereitung und der 

Planung und auch in der Anfangsphase des 

Wahlkampfes  

Hat sich viele Gedanken über 

Haustürwahlkampf gemacht während der 

Vorbereitung und in der Anfangsphase 

Hat sich viele Gedanken über 

Haustürwahlkampf gemacht. 
K16 

T 9-

10 

69 und habe auch viele gefragt, wie sie das dann 

einschätzen. Die Hälfte sagt, ja ich würde das 

eigentlich ganz gut finden. Die andere Hälfte sagt, 

dass würde ich schon als überschreiten der Grenze 

empfinden, wenn da jemand bei mir klingelt und 

sagt: „Ich bin der Kandidat.“ (…)  

Hat sich umgehört wie der 

Haustürwahlkampf empfunden wird. 

Eine Hälfte findet es gut, die andere 

Hälfte findet es schlecht.  

Hat sich zum Haustürwahlkampf 

umgehört und ist auf sehr gespaltene 

Meinungen gestoßen. 

K16 

T 10 70 Ich bin auch nicht der Typ dafür, es fällt mir auch 

schwer. Das ist ja schon die Privatsphäre von den 

Er ist nicht die Person für den 

Haustürwahlkampf. Er empfindet es als 

Haustürwahlkampf passt nicht zu seiner 

Person, da er nicht in die Privatsphäre 
K16 
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Menschen irgendwie und da so ungefragt auch 

darauf zuzugehen. Ich habe mich dann dagegen 

entschieden.  

Durchbrechen der Privatsphäre von 

Menschen, weswegen es für ihn nichts 

war.  

anderer eindringen möchte, weswegen 

er es dann abgelehnt hat.  

T 10 71 Ich habe aber was gemacht, was sich auch glaube ich 

bewährt hat. Ich habe meine Flyer selbst ausgeteilt 

oder zumindest mit meiner engen Familie. Ich habe 

auch meinen Erstwählerbrief selbst ausgetragen. 

Man wird sehr viel gesehen. Man kommt halt doch 

mit dem ein oder anderen, wenn der seine Hecke 

schneidet ins Gespräch und hat den Flyer in der 

Hand. Da hat man unheimlich viele Begegnungen, 

man wird gesehen, man wird wahrgenommen, das 

spricht sich rum. Das ist zwar kein 

Haustürwahlkampf, aber man ist auch in den 

Straßen, bei den Leuten unterwegs. Nicht nur 

irgendwie vor dem Supermarkt und kommt da auch 

in super Gespräche. Das ist auch anders als an einem 

Infostand. Man hat gleich ein Thema, der Garten von 

der Person zum Beispiel. 

Er hat mit seiner Familie persönlich die 

Flyer ausgeteilt und den Erstwählerbrief, 

was dem Haustürwahlkampf zumindest 

etwas nahe kommt, da man viel 

unterwegs ist und oftmals Menschen 

begegnet und dann auch ins Gespräch 

kommt und auch sofort ein Thema hat, 

zum Beispiel der Garten der Person.  

 

Das persönliche Flyeraustragen spricht 

sich rum. 

 

Man kommt mit den Menschen besser ins 

Gespräch als am Infostand.  

Familie hat geholfen beim Austeilen.  

 

Das gemeinsame Austeilen der Flyer 

und des Erstwählerbriefes mit seiner 

Familie kam dem Haustürwahlkampf 

nahe, da man viele Leute getroffen hat 

und mit diesen leichter ins Gespräch 

kommt, als am Infostand.  

 

Das persönliche Austragen der Flyer 

spricht sich unter den Leuten rum.  

 

K25 
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K19 

T 10 72 I: Also hat die Pandemie dann gar keine Rolle 

gespielt bei Ihrer Überlegung zum 

Haustürwahlkampf?  

B: Also ich habe mir das auch wegen der Pandemie 

überlegt und habe auch wegen der Pandemie 

befürchtet, dass die Leute das noch schlechter 

wahrnehmen. Aber ich glaube, ich hätte es auch ohne 

Pandemie nicht gemacht, aber das war schon ein 

Faktor, den ich miteinbezogen habe.  

Die Pandemie ist in seine Überlegung 

zum Haustürwahlkampf miteingeflossen, 

da die Leute dies noch negativer 

wahrnehmen könnten, aber hätte es so 

oder so nicht gemacht.  

Die Pandemie hat in seiner Überlegung 

zur Durchführung des 

Haustürwahlkampfes eine Rolle 

gespielt, die Leute könnten es ja auch 

deshalb negativ wahrnehmen, aber er 

hätte es so oder so nicht gemacht.  

K16 

T 10 73 I: Ok, dann geht es jetzt um die heiße 

Wahlkampfphase. Von dieser wird öfters in der 

Literatur gesprochen und jetzt wurden gerade in 

Corona-Zeiten viele Briefwähler mobilisiert. Da hat 

sich die Phase ja vielleicht ein bisschen verschoben. 

Ich frage mich wie Sie das wahrgenommen haben 

und ob es Einfluss auf Ihre Strategie hatte oder sogar 

auf die Dramaturgie der Wahl.  

B: Also ich glaube, dass das tatsächlich ein Thema 

war, und ich habe es auch ganz stark angenommen, 

Die Briefwähler hatten Einfluss auf die 

heiße Wahlkampfphase, was 

Auswirkungen auf seine Strategie hatte.  

Seine Strategie wurde durch die 

Briefwähler beeinflusst.  
K17 



74 

 

dass es eines ist. Ich muss vielleicht nachher noch 

was Einschränkendes dazu sagen.  

T 10 74 Wir sind sehr früh gestartet. Wir haben einen zwölf 

Wochen- Wahlkampf hingelegt. Am ersten Tag 

gleich los und der stärkste Konkurrent kam dann 

auch erst drei/vier Wochen später. Er hatte dann 

nicht so viel Zeit zwischen seinem Bewerbungsstart 

und dem Beginn der Briefwahl. Der dritte Kandidat 

hatte noch weniger Zeit dazwischen.  

Er hat sehr früh mit dem Wahlkampf 

begonnen im Vergleich zur Konkurrenz, 

weswegen diese weniger Zeit hatten 

zwischen dem Bewerbungsstart und dem 

Beginn der Briefwahl.  

Mehr Zeit für den Wahlkampf als seine 

Konkurrenz bis zum Beginn der 

Briefwahl.  

K17 

T 10 75 Ich hatte auch immer vermutet, dass wir in der 

Briefwahl viel, viel besser abschneiden, als im 

Wahllokal,  

Hat vermutet, dass Wahlergebnisse der 

Briefwahl besser sein werden, als im 

Wahllokal.    

Vermutung des besseren 

Briefwahlergebnisses im Vergleich zum 

Wahllokal. 

K10 

T 10 76 weil wir zu dem Zeitpunkt auch ganz weit vorne 

lagen. Das haben wir auch gespürt an der Stimmung 

und viel bekannter waren und alles.  

Hat zum Zeitpunkt der Briefwahl an der 

Stimmung gespürt, dass er vorne liegt.  

Konnte Stimmung zum Zeitpunkt der 

Briefwahl dahingehend einfangen, dass 

er einen Vorsprung hat.  

K10 

T 10 77 Und ich habe da auch wirklich schon meine Strategie 

ausgerichtet und habe gedacht, ich muss früh raus 

Hat seine Strategie mit Blick auf die 

Briefwahl ausgerichtet und deswegen 

einen frühen Start in den Wahlkampf 

bevorzugt.  

Früh in den Wahlkampf gestartet mit 

Blick auf die Briefwahl. 
K17 

T 10-

11 

78 man braucht in Corona-Zeiten länger. Ich will mit 

vielen sprechen. 

Braucht in Corona-Zeiten länger, um mit 

Leuten zu sprechen 

Mehr Zeit eingeplant, aufgrund von 

Corona, um mit Leuten ins Gespräch zu 

kommen.  

K17 

T 11 79 Interessanter Weise waren die Briefwahlergebnisse 

jetzt nicht irgendwie so viel besser. Ich habe sie jetzt 

nicht genau ausgewertet. Das wäre was, wenn Sie 

sich das mal anschauen wollen. (…)  

Briefwahlergebnisse waren interessanter 

Weise nicht wirklich besser. 

War verwundert über 

Briefwahlergebnisse. Hätte sie besser 

erwartet.  

K10 

T 11 80 Obwohl ich glaube, dass ich bei der älteren 

Wählergruppe, die auch eher Briefwahl macht, vorne 

lag, also bei der Gruppe Ü60. Das müsste man dann 

auch noch ausrechnen.  

Die Gruppe Ü60 macht seiner Meinung 

nach eher Briefwahl. 

Er glaubt er lag bei der Gruppe Ü60 

vorne.    

Glaubt er habe beim älteren Teil der 

Wählerschaft vorne gelegen.  
K10 

T 11 81 Für meine Strategiefindung war das entscheidend. In 

der Zeit war ich auch besonders aktiv. Ich wusste es 

geht los mit der Briefwahl. Ich habe auch immer auf 

die Briefwahl hingewiesen.  

Die Briefwahl hat seine Strategie 

beeinflusst, in dieser Zeit war er 

besonders aktiv. 

Zur Zeit der Briefwahl war er besonders 

aktiv. 
K17 

T 11 82 Aber nachher hat es mich gewundert. Wir hatten am 

Wahltag immer geredet und da habe ich gesagt, ja 

wenn es vor der Briefwahl 49,5 % sind, dann reicht 

es noch für uns, dann kommen wir noch darüber. Das 

War am Wahltag verwundert über die 

Briefwahlergebnisse.  

War verwundert über 

Briefwahlergebnisse. Hätte sie besser 

erwartet. 

K10 
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war immer meine Vermutung. Aber ich glaube, das 

wäre jetzt interessant, wenn Sie sich das nochmal 

anschauen würden. Aber ich glaube es war nicht so. 

T 11 83 I: Ok, dann komme ich zur Presse. Diese spielt ja 

nicht gerade eine unbedeutende Rolle. Sind Sie der 

Meinung, dass diese sogar noch mehr Gewicht 

bekam, also Leserbriefe, Berichte, Wahlwerbung? 

Weil ja doch auch die ältere Generation viel Zeitung 

liest.  

B: Also grundsätzlich glaube ich, dass man weniger 

Kandidaten persönlich kennenlernt, alle anderen 

Dinge eine bisschen größere Bedeutung bekommen.  

Wenn man die Kandidaten weniger 

persönlich kennenlernen kann, 

bekommen alle anderen Dinge mehr 

Bedeutung.  

Die Bedeutung aller anderen Dinge 

nehmen zu, wenn man den Kandidaten 

weniger persönlich kennenlernen kann.  

K27 

T 11 84 Aber die Zeitung, so meine Wahrnehmung, 

zumindest bei uns hier, bemüht sich, alle relativ 

positiv darzustellen. Und da bekommt jeder 

Kandidat einen positiven Bericht. Und dann macht 

das jetzt nicht so einen großen Unterschied.  

Die Zeitung hat sich bemüht alle positiv 

darzustellen, weswegen es dann keinen 

großen Unterschied gemacht hat.  

Die Presse hat die Kandidaten eher 

positiv dargestellt, weswegen diese 

keine Kandidatur besonders beeinflusst 

hat. 

K18 

T 11 85 Das mag anders sein, wenn dann auch noch 

Leserbriefe geschrieben werden, aber das gab es 

nicht einen einzigen in dem Wahlkampf.  

Leserbriefe beeinflussen den 

Wahlkampf, es gab aber keinen. 

Es gab keinen Leserbrief, aber 

ansonsten würden diese den Wahlkampf 

beeinflussen. 

K18 

T 11 86 Ist ja auch eine kleiner Kommune, unter 10.000 

Einwohner, das ist dann auch in großen Städten dann 

wieder anders.  

In kleineren Kommunen gibt es weniger 

Leserbriefe als in Großen. 

In kleineren Kommunen gibt es weniger 

Leserbriefe als in Großen. 
K18 

T 11 87 Aber grundsätzlich eher dann schon. Dass man 

zumindest weiß, was dann die Fakten sind bei den 

Kandidaten. Der ein oder andere entscheidet sich ja 

auch nach der Datengrundlage. 

Trotzdem hatte die Presse eine wichtige 

Rolle, um die Kandidaten vorzustellen. 

Für diejenigen, die sich nach der 

Datengrundlage entscheiden war dies 

sehr relevant.  

Es gibt Personen, die sich nach der 

Datengrundlage entscheiden, für die 

war die Presse sehr relevant, da diese die 

Eckdaten zur Person vorgestellt hat.  

K18 

T 11 88 I: Dann geht es schon fast auf das Ende zu. Was 

denken Sie denn, was kann man aus dem Wahlkampf 

mitnehmen? Wie sieht Wahlkampf in Zukunft aus? 

Hat Corona einen Anstoß zu irgendeiner 

Veränderung gegeben?  

B: (…) Ich glaube, falls ich jetzt wieder einen 

Wahlkampf führen werde, vermutlich dann in acht 

Jahren, werde ich auf jeden Fall, unabhängig von den 

äußeren Umständen, wieder diese persönliche 

Schiene fahren. Ich halte es in einer Kommune dieser 

Größenordnung für die richtige Strategie. So viel wie 

Beim nächsten Wahlkampf möchte er 

wieder die persönliche Schiene fahren 

unabhängig von den Umständen, sprich 

immer da sein und mit möglichst vielen 

Leuten reden.  

 

Das ist die richtige Strategie bei einer 

Kommune dieser Größe. 

In zukünftigen Wahlkämpfen möchte er 

unabhängig von den Umständen seine 

Strategie, auf das Persönliche zu setzen 

beibehalten und möglichst viel präsent 

und unter den Leuten zu sein, was bei 

einer Kommune dieser Größe seiner 

Meinung nach richtig wäre.  

K20 
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möglich mit den Leuten reden, einfach immer da zu 

sein.  

T 11 89 Das ist immer ein bisschen eine Gradwanderung, 

weil man auch nicht auf die Nerven gehen darf.  

Muss aufpassen, dass man den Leuten 

nicht auf die Nerven geht.  

Beim Suchen des Gesprächs dürfen die 

Leute aber nicht überstrapaziert werden.  
K26 

T 11-

12 

90 Also ich glaube, dass der Corona-Wahlkampf, also 

das Erfolgsversprechen, ist ja auch in nicht Corona-

Zeiten. Aber ob sich grundsätzlich was ändern wird, 

nachhaltig? Ich vermute trotzdem, dass man wieder 

zurück gehen wird. Die meisten Kandidaten, zu 

öffentlichen Vorstellungen, in die Wirtshäuser.  

Vermutet keine nachhaltige 

Veränderung. 

Vermutet, dass man zurückkehren wird 

zu alt Bewährtem, wie öffentliche 

Vorstellungen in Wirtshäusern etc.  

Corona wird den Wahlkampf 

vermutlich nicht nachhaltig verändern. 

Es wird eine Rückkehr zu den 

klassischen Wahlkampfmitteln geben, 

wie die öffentliche Vorstellung in 

Wirtshäusern. 

K20 

T 12 91 Social Media gewinnt sowieso an Bedeutung.  Social Media gewinnt sowieso an 

Bedeutung. 

Social Media wird auch unabhängig von 

Corona an Stellenwert gewinnen. 
K20 

T 12 92 Dann wird es wieder mehr Präsenz-Termine geben. 

Die Kandidaten werden dann auch mehr zu diesen 

Veranstaltungen hingehen.  

Es wird wieder mehr Präsenz-Termine 

geben, mehr Veranstaltungen. 

Es wird mehr Veranstaltungen in 

Präsenz geben.  
K20 

T 12 93 Das ist jetzt meine ganz persönliche Einschätzung, 

dass ich glaub, dass es jetzt nicht so gravierend den 

Bürgermeisterwahlkampf in Baden-Württemberg 

nachhaltig verändert.   

Ist seine persönliche Einschätzung. 

Der Bürgermeisterwahlkampf in BW 

wird durch Corona nicht so gravierend 

nachhaltig verändert werden.  

Der Bürgermeisterwahlkampf in BW 

wird durch Corona nicht so nachhaltig 

verändert werden. 

K20 

T 12 94 I: Dann zum Ende würde mich noch Ihr Fazit 

interessieren. Würden Sie einen Wahlkampf in 

Zeiten der Corona-Pandemie nochmals anpacken. 

Ich vermute mal schon, wenn ich mich an den 

Anfang erinnere. Und dann, was fanden Sie denn am 

problematischsten und wo haben sich vielleicht neue 

Türen geöffnet? Und dann würde mich natürlich 

persönlich interessieren, was Ihrer Meinung nach 

wahlentscheidend war?  

B: Ich würde Sie vielleicht einzeln beantworten.  

I: Würden Sie den Wahlkampf in Corona nochmal 

machen oder nicht?  

B: Auf jeden Fall. Mir kam das entgegen und ich 

hatte dann dadurch auch die Zeit mich so langsam 

ranzutasten. Es gab auch im Laufe des Wahlkampfes 

so ein bisschen Lockerungen der Bedingungen. Am 

Anfang waren es sehr persönliche Gespräche. Dann 

irgendwann waren so kleinere Gruppen möglich. Da 

habe ich mich dann auch schon ein bisschen sicherer 

Corona kam ihm entgegen, da er so Zeit 

hatte sich vom persönlichen Gespräch zu 

kleineren Gruppen immer weiter vor zu 

tasten, was ihm Sicherheit gegeben hat 

und das Selbstbewusstsein gestärkt hat.  

Corona hat ihm geholfen, da er mit Hilfe 

anfänglicher Einzelgespräche, später 

dann in Gesprächen in kleineren 

Gruppen Sicherheit und 

Selbstbewusstsein gewinnen konnte.  
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gefühlt und es wurde immer größer und auch mein 

Selbstbewusstsein ist gestiegen.  

T 12 95 Also für mich waren es die perfekten 

Rahmenbedingungen. Das klingt verrückt und auch 

irgendwie ein bisschen (…). Ja, aber doch. 

Für ihn perfekte Rahmenbedingungen.  Corona waren für ihn persönlich die 

perfekten Rahmenbedingungen.  
 

T 12 96 I: Dann, was fanden Sie denn am problematischsten 

und wo haben sich vielleicht neue Türen geöffnet?  

B: Am problematischsten fand ich für mich 

persönlich, war schon das mit den sozialen Medien 

und dieser Dauerdruck und der ein bisschen höher ist 

noch, wenn man die Kandidaten weniger persönlich 

trifft  

Der Dauerdruck, welcher noch höher ist, 

wenn man die Kandidaten weniger 

persönlich trifft, durch die sozialen 

Medien war am problematischsten.  

Der Dauerdruck durch die sozialen 

Medien ist höher, wenn man die 

Kandidaten weniger persönlich trifft. 

Das war sehr problematisch.  

K21 

T 12 97 und mit auch so die familiäre Belastung, aber das 

wäre jetzt auch unabhängig von Corona so. Dann wo 

haben sich neue Türen aufgetan, jetzt durch die 

Corona-Situation? 

Die familiäre Belastung war am 

problematischsten unabhängig von 

Corona.  

Die familiäre Belastung war unabhängig 

von Corona sehr hoch.  
K21 

T 
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13 
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I: Ja, ob da irgendetwas besonders positiv war.  

B: (…) Also ich hätte sonst vielleicht ein bisschen 

weniger persönliche Gespräche gemacht  

und glaube aber, dass es gut war, diese geführt zu 

haben. Das sind dann auch persönliche Gespräche, 

die sind auf Augenhöhe. Sonst redet der Kandidat zu 

einer Gruppe von Menschen und dann kommen noch 

ein, zwei Rückfragen.  

Aber in den persönlichen Gesprächen, das ist auf 

Augenhöhe und das ist ein Hin und Her und da 

erfährt man auch mehr über den Ort. Also doch, das 

muss ich sagen, ich habe viel mehr über den Ort 

erfahren als außerhalb der Pandemie. Weil sonst 

hätte ich Überlegungen und meine Konzepte (…). 

Und so habe ich immer gehört, was die Probleme der 

Menschen sind,  

Die vielen persönlichen Gespräche waren 

sehr positiv, die hätte er ansonsten 

vielleicht nicht geführt.  

 

Die persönlichen Gespräche waren gut, 

da sie auf Augenhöhe waren, bei einer 

größeren Gruppe von Menschen ist dies 

nicht so.    

 

Durch die vielen persönlichen Gespräche 

erfährt man auch mehr über den Ort. So 

hat er mehr über den Ort erfahren als 

außerhalb der Pandemie, da er so mehr 

einzelnen Personen zugehört hat und 

nicht seine Konzepte vorgetragen hat.  

Das positive an Corona, waren die 

vielen persönlichen Gespräche, welche 

sonst vielleicht nicht in dieser Anzahl 

geführt worden wären. Bei den 

persönlichen Gesprächen ist es gut, dass 

diese auf Augenhöhe geführt werden. 

Wenn man zu einer Gruppe von 

Menschen spricht, ist dies nicht der Fall.  

Durch die persönlichen Gespräche hat 

er mehr über den Ort erfahren als 

außerhalb der Pandemie, da er viel 

zugehört und weniger seine Konzepte 

vorgestellt hat.  

K22  

T 13 99 weil ich habe viel mehr kennengelernt durch Corona. 

Das wäre sonst nicht der Fall gewesen. 

Er hat durch Corona mehr Menschen 

kennengelernt.  

Mehr Menschen aufgrund von Corona 

kennengelernt.  
K22 

T 13 100 I: Und dann würde ich gerne noch wissen, was Ihrer 

Meinung nach wahlentscheidend war am Ende.  

B: (…) Ich glaube, dass die meisten Menschen nach 

Sympathie wählen und wir haben halt auch ganz 

gezielt Sympathiewahlkampf versucht zu führen.  

Sympathie ist wahlentscheidend.  

 

Er hat einen Sympathiewahlkampf 

betrieben. 

Sympathie ist wahlentscheidend, 

weswegen er einen 

Sympathiewahlkampf betrieben hat.  

K23 
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T 13 101 Ich glaube, dass Inhalte eine sehr untergeordnete 

Rolle spielen  

Inhalte spielen eine untergeordnete Rolle  Inhalte weniger wahlentscheidend.  K23 

T 13 102 und auch die Kandidatenprofile. Wenn so eine 

gewisse Qualifikation mal da ist bei mehreren 

Bewerbern, dann spielt es auch keine Rolle, ob der 

eine jetzt 30 Mitarbeiter unter sich hat und der andere 

nur fünf,  

Kandidatenprofile, Qualifikation spielt 

eine untergeordnete Rolle, wenn ähnlich. 

Kandidatenprofile, Qualifikation 

weniger wahlentscheidend, wenn 

ähnlich. 

K23 

T 13 103 sondern es geht dann hauptsächlich eigentlich um die 

Sympathie und da haben wir auch ganz gezielt den 

Wahlkampf ausgerichtet.  

Sympathie ist wahlentscheidend. 

 

Er hat einen Sympathiewahlkampf 

betrieben. 

Sympathie ist wahlentscheidend, 

weswegen er einen 

Sympathiewahlkampf betrieben hat. 

K23 

T 13 104 Das war erfolgreich, ja. Und Einsatzfreude ist auch 

wichtig. Dass die Leute spüren, dass man es 

unbedingt will. 

Einsatzfreude ist wahlentscheidend.  Einsatzfreude ist wahlentscheidend. K23 

T 13 105 I: Dann habe ich eigentlich so weit nichts mehr. Ich 

habe mich nur noch gefragt, falls Sie jetzt irgendwas 

haben, was ich vielleicht total vergessen habe, was 

Ihnen noch wichtig wäre.  

B: Jetzt muss ich auch kurz überlegen. Ist jetzt schon 

gefühlt so lange her. (…) Ja also so ein bisschen, also 

das habe ich jetzt vergessen zu sagen, das hätte sicher 

irgendwo gepasst, hatte man immer im Hinterkopf 

die Sorge, dass man eine Corona-Regel nicht einhält. 

Da macht man ja auch Bilder, die man hochlädt und 

da sind dann mehrere Menschen darauf. Dass das 

dann irgendwie Probleme gibt. Oder, dass man vor 

Ort, ich hatte auch Infostände, da kamen so viele 

Leute und ich hatte schon Sorge, wenn da einer ein 

Bild macht und das im Internet landet. Also immer 

die Frage, halte ich mich an die Regeln?  

Ein Stressfaktor war auch die Sorge, eine 

Corona-Regel nicht einzuhalten.  

- Bei Bildern, die man hochläd 

- Am Infostand kamen viele 

Leute, falls da mal ein blödes 

Foto entstanden wäre 

 

Angst, eine Corona-Regel nicht 

eingehalten zu haben und die 

Veröffentlichung dessen durch 

Bildmaterial. 

K21 

T 13 106 Dann geht man auf die Leute zu und weiß nicht, 

wollen die eigentlich, dass du wegbleibst?  

I: Also nochmal ein Stressfaktor?  

B: Ja, zusätzlich ein Faktor, der dich verunsichert 

hat, aber auch nichts Tragisches. 

Das Zugehen auf die Leute und das 

Unwissen darüber, ob dies in Ordnung ist 

war stressig.  

Angst, dass Leute nicht wollen, dass er 

in Corona auf sie zugeht.  
K21 

T 14 107 I: Und das ist mir auch gerade noch eingefallen, was 

wäre denn gewesen, wenn Sie nun selber an Corona 

erkrankt worden wären? Hatten Sie da auch einen 

Plan?  

Eine Riesensorge war selbst an Corona 

zu erkranken, auch wegen der Inormation 

an die Menschen, welche man getroffen 

hat und das waren sehr viele.  

Große Sorge an Corona zu erkranken 

auch wegen der Nachverfolgung, der 

vielen Menschen, die er getroffen hat.  

 

K21 
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B: Das war immer eine Riesensorge. Ne, das war 

immer das Worst-Case-Szenario. Das hätte durchaus 

passieren können. Also ich war schon vorsichtig, 

habe auch immer wieder Tests gemacht, aber ich 

hatte auch keine Ahnung, also das wäre übel 

gewesen. Vor allem weil man sich da mit vielen 

Menschen getroffen hat, dann hätte man diese 

informieren müssen,  

 

Er war immer vorsichtig bezüglich 

Corona und hat immer wieder Tests 

gemacht.  

Er war immer vorsichtig und hat viele 

Tests gemacht.  
K27 

F 1 108 I: Die erste Frage betrifft die Kriterien, welche 
die Person betreffen. So etwas wie Alter, 
Beruf, Geschlecht, Herkunft von außen oder 
die Parteibindung. Ich habe jetzt vermutet, 
dass es wahrscheinlich unter den veränderten 
Umständen sich weniger verändert hat und 
eher gleichgeblieben ist. Das ist aber nur eine 
Vermutung. Mich würde Ihre Meinung dazu 
interessieren, ob Sie denken, da hatte 
vielleicht das ein oder andere Kriterium zur 
Person mehr Gewicht oder weniger oder ob 
Sie auch sagen, das ist gleich geblieben, also 
wie unter „normalen“ Umständen?  
B: Ich denke, die Kriterien zur Person, da würde 
ich Ihre Einschätzung teilen, haben sich 
vermutlich wenig verändert durch Corona,  

Die Kriterien zur Person haben sich 

vermutlich wenig verändert. 

Kriterien zur Person sind gleich 

geblieben. 
K1 

F 1-2 109 aber die Art der Wahlkampfführung hat sich 
natürlich ein Stück weit verändert durch 
Corona, weil einfach verschiedene klassische 
Formate nicht oder nur teilweise durchgeführt 
werden konnten. 

Die Wahlkampfführung hat sich ein 

Stück weit verändert durch Corona, da 

manche klassische Formate nicht oder 

nur teilweise durchgeführt werden 

konnten.  

Die Wahlkampfführung hat sich 

verändert, da klassische Formate nicht 

oder nur teilweise durchgeführt werden 

konnten.   

K27 

F 2 110 I: Zur Wahlkampfführung komme ich noch, 
darum mache ich gleich weiter.  Ich wollte 
fragen, ob Sie die damalige Situation bei der 
Überlegung zum Antritt einer Kandidatur 
beeinflusst hat. Man konnte den Wahlkampf ja 
doch eher schwer planen, weil man nicht 
wusste, wie die Situation zum 
Wahlkampfantritt aussehen wird.  
B: Mich hat das nicht beeinflusst.  

Corona hat die Überlegung zum Antritt 

einer Kandidatur nicht beeinflusst.  

 

Corona hat die Überlegung zum Antritt 

einer Kandidatur nicht beeinflusst.  

 

K2 
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F 2 111 Ich würde sogar sagen, dass ich ja mittlerweile 
coronawahlkampferfahren bin, weil ich es 
geschafft habe, tatsächlich zwei Wahlkämpfe 
zu führen in Corona-Zeiten. Ich hatte 2020 
meine Wiederwahl in Berglen als 
Bürgermeister schon unter Pandemie-
Bedingungen. Jetzt hier die Wahl als 
Oberbürgermeister in Backnang war auch 
unter Pandemie-Bedingungen. 

Ist coronawahlkampferfahren, da er 

schon zwei Wahlkämpfe in diesen Zeiten 

geführt hat, in Berglen die Wiederwahl, 

in Backnang die Neuwahl.  

Ist coronawahlkampferfahren, hat 

bereits zwei Wahlkämpfe unter diesen 

Bedingungen geführt.  

K2 

F 2 112 I: Ok, dann spielt ja die Wahl der Gemeinde, in 
welcher kandidiert werden möchte eine große 
Rolle, das ist nicht zu unterschätzen. Man 
muss die Gemeinde auch kennenlernen. Ich 
mein Sie sind jetzt hier geboren und Berglen 
ist ja nicht weit von hier. Aber trotzdem ist es 
ja vielleicht wichtig mit Gemeinderäten im 
Vorhinein ins Gespräch zu kommen und 
vielleicht auch mit dem ein oder anderen 
Bürger und auch wenn man das Programm 
entwirft, muss man ja so ein bisschen 
hineinhorchen, was die Bürger wollen. Ich 
wollte fragen, ob das in Zeiten der Corona-
Pandemie erschwert wurde oder teilweise 
sogar verhindert?  
B: Ja, es war halt viel, viel aufwändiger, weil 
ich konnte natürlich keine eigenen 
Versammlungen machen. 

Kontaktaufnahme im Vorhinein zu 

Fraktionen war aufwändiger, da keine 

eigenen Versammlungen möglich waren 

Mehr Aufwand bei Kontaktaufnahme zu 

Fraktionen, da er keine eigene 

Versammlung machen konnte.  

K3 

F 2 113 Viele Treffen im Vorfeld, informelle Gespräche mit 

Mitgliedern des Gemeinderates oder einfach lokalen 

Playern hier in der Stadtgesellschaft waren entweder 

nur online oder bilateral in vier-Augen-Gesprächen 

oder maximal sechs-Augen-Gesprächen.  

Treffen im Vorfeld mit Gemeinderäten 

oder lokalen Playern waren nur online 

oder bilateral in vier-Augen-Gesprächen.  

Informelle Gespräche nur bilateral oder 

online 
K3 

F 2 114 Der Wahlkampf hier hat ja begonnen im Dezember 

letzten Jahres mit wirklich sehr, sehr strengen 

pandemischen Vorgaben. Das hat es einfach 

zeitaufwändiger gemacht.  

Die Corona-Regeln waren zum Beginn 

des Wahlkampfes sehr streng, das hat viel 

Zeit gekostet.    

Mehr Zeitaufwand durch strenge 

Corona-Regeln.  
K17 

F 2 115 Und es war letztendlich auch immer in Präsenz eine 

Deadline gegeben. Ich war immer spätestens um 

In Präsenz gab es Deadline, da es eine 

Ausgangssperre um 20:00 Uhr gab.  

Ausgangssperre um 20:00 Uhr 

schränkte Präsenz ebenfalls ein.  
K17 



81 

 

20:00 Uhr zuhause, weil damals auch noch die 

Ausgangssperre gegolten hat. 

F 2 116 I: Ok, also letztendlich war es schwieriger, 
aber das „Ziel“ wurde trotzdem erreicht?  
B: Es war nicht unmöglich, aber man musste 
sich schon einfach auch Gedanken machen, 
wie erreicht man die Leute.  

Es mussten sich mehr Gedanken gemacht 

werden, wie man die Leute erreicht.  

Notwendigkeit von Überlegungen wie 

man die Leute erreicht. 
K26 

F 2-3 117 Einfaches Beispiel: Dadurch, dass eigene 

Veranstaltungen, so Podiumsformate nicht möglich 

waren, habe ich zum Beispiel eine Postkartenaktion 

gemacht. Ich habe an alle Haushalte hier in der Stadt 

Postkarten verteilen lassen, habe aber auch die 

Möglichkeit angeboten, dies online auszufüllen. 

Einfach ein niederschwelliges Angebot, wo 

diejenigen, die Interesse hatten. einfach 

widerspiegeln konnten, was ist ihnen wichtig. 

Eigene Veranstaltungen waren nicht 

möglich, weswegen er eine Umfrage mit 

Hilfe von Postkarten gestartet hat.  

Wurden an alle Haushalte verteilt. 

Konnte auch online ausgefüllt werden. 

Niederschwelliges Angebot zum Äußern 

seiner Interessen.  

Da eigene Veranstaltungen nicht 

möglich waren, hat er eine Umfrage 

online und über Postkarten geschaltet. 

Dies stellt ein niederschwelliges 

Angebot dar, um seine Interessen zu 

äußern.  

K4 

F 3 118 I: Ok, dann komme ich schon zu der nächsten 
Frage. Das habe ich jetzt auch schon ein 
bisschen raus gehört. Meine Frage wäre, ob 
Ihr Wahlkampf unter "normalen" Umständen 
dann anders ausgesehen hätte. Ob Sie einige 
Aktionen, die Sie jetzt gemacht haben, das 
habe ich auch digital verfolgt, gar nicht so 
durchgeführt hätten, ob die dann keine Rolle 
gespielt hätten.  
B: Ich hätte sicher noch deutlich mehr in 
Präsenz angeboten. Ich wäre mit Sicherheit in 
der Kernstadt und in jeden Stadtteil 
rausgegangen und hätte dort, sei es in 
öffentlichen Versammlungsräumen oder in 
Gaststätten einfach sogenannte, wie soll man 
das sagen, Kennenlerntermine, angeboten, 
wo man niederschwellig hingehen kann und 
mit mir als Kandidat ins Gespräch und einfach 
in den direkten Austausch kommen kann.  

Unter „normalen“ Umständen hätte er 

mehr in Präsenz angeboten in allen 

Stadtteilen, z. B. Kennenlerntermine in 

Versammlungsräumen oder in 

Gaststätten angeboten.  

Niederschwelliges Angebot, um mit dem 

Kandidaten in Austausch zu kommen.  

Unter „normalen“ Umständen hätte er 

mehr Präsenztermine, beispielsweise 

„Kennenlerntermine“ angeboten, ein 

niederschwelliges Angebot zum 

Austausch.   

K5 

F 3 119 Durch den Wahlkampf war mit die einzige 
Möglichkeit in Präsenz, Wahlkampfstände im 
Freien, was ich auch sehr, sehr rege bespielt 
habe. Sowohl hier in der Kernstadt als auch in 

Einzige Möglichkeit in Präsenz waren die 

Wahlkampfstände. Diese Möglichkeit 

hat er im besonderen Maße genutzt.  

In Corona-Zeiten war die einzige 

Möglichkeit in Präsenz, 

Wahlkampfstände, was er auch rege 

genutzt hat.  

K5 
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allen Stadtteilen.  

F 3 120 Ich habe das dann häufig in Kombination mit 
Markttagen gelegt. Also wenn hier in der 
Kernstadt immer mittwochs und samstags 
Markttag ist, dann habe ich auch meine 
Infostände gemacht, weil dann auch einfach 
die Grundfrequenz höher war. Ansonsten 
ohne den Markt, war die Innenstadt ja nahezu 
ausgestorben in Pandemiezeiten, weil viele 
Geschäfte geschlossen hatten. 

Wahlkampfstände in Kombination mit 

Markttagen gelegt, da dann die 

Grundfrequenz höher war, ansonsten war 

die Innenstadt fast ausgestorben, da die 

Geschäfte zu hatten.  

Da Geschäfte zu hatten, Stände immer 

am Markttag gemacht, wegen der 

höheren Besucherzahl.  

K5 

F  3 

 

121 I: Und die digitalen Angebote, die Sie gemacht 
haben, zum Beispiel dieser Stammtisch, 
hätten Sie das dann trotzdem angeboten?  
B: Ich hätte es vermutlich auch angeboten, 
aber nicht in diesem Umfang wie ich es 
gemacht habe.  
Ich hatte ja, ich glaube fünf, sechs, sieben 
Online-Stammtische, dann zig 
Whatsappsprechstunden und weitere digitale 
Formate.  

Das digitale Angebot hätte er im 

reduzierten Maße auch gemacht.  

Er hat Online-Stammtische, 

Whatsappsprechstunden und weitere 

digitale Formate angeboten. 

Das digitale Angebot (Online-

Stammtische, Whatsappsprechstunden, 

weitere digitale Formate) hätte er im 

reduzierten Maße auch gemacht. 

 

K5 

 

F 3 122 Das hätte es wahrscheinlich gegeben, ja, weil 
ich denke heute führt da einfach auch kein 
Weg dran vorbei, an guter Arbeit in Social 
Media. Aber sicherlich nicht in dem Ausmaß 
wie es in dem Wahlkampf dominierend war. 

An Social Media führt kein Weg vorbei, 

deswegen hätte es die Angeobte auch 

gegeben, aber nicht in diesem Ausmaß.  

An Social Media führt kein Weg vorbei, 

deswegen hätte es die Angeobte auch 

gegeben, aber nicht in diesem Ausmaß. 

K5 

F 3-4 123 I: Ok, dann mache ich gleich weiter und zwar 
war der Wahlkampf ja von Auftritten im Internet 
geprägt. Und ein Zitat aus der Literatur (Beil 
und Liebing) lautet: „In den allermeisten 
Kommunen ist immer noch der direkte 
persönliche Kontakt der wichtigste Faktor für 
die Wahlentscheidung, der immer noch am 
besten durch die `klassischen 
Wahlkampfinstrumente´ … hergestellt werden 
kann.“ Ich frage mich, ob Sie die Meinung 
teilen. Und ob Sie finden, dass vielleicht ein 
persönlicher Auftritt im Internet, gerade bei so 
einem Stammtisch mit einer Veranstaltung in 
Präsenz vergleichbar ist.  

Ist grundsätzlich der Meinung, dass der 

persönliche Kontakt der wichtigste 

Faktor für die Wahlentscheidung ist, der 

am besten mit den klassischen 

Wahlkampfinstrumenten herstellbar ist. 

Dies hängt aber von der Größe der 

Gemeinde ab. Die Präsenz ist in kleineren 

Kommunen wichtiger als in Großen.  

Bei großen Städten wird der Wahlkampf 

immer unpersönlicher.  

Bei einer sehr großen Stadt würde man 

mit Präsenzterminen nur einen Bruchteil 

der Wähler erreichen.  

Grundsätzlich vertritt er die Meinung, 

dass der persönliche Kontakt 

wahlentscheidend ist und dieser mit den 

klassischen Wahlkampfinstrumenten 

am besten hergestellt werden kann. Dies 

ist aber immer in Abhängigkeit der 

Größe der Kommune zu sehen. Bei 

einer kleinen Kommune trifft dies eher 

zu als bei einer Größeren.  

K6 
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B: Ich teile die Meinung grundsätzlich, wobei 
es natürlich einen enormen Unterschied 
bedeutet, in welcher Kommune man 
kandidiert. Umso kleiner eine Kommune, so 
als Faustregel, umso wichtiger denke ich sind 
solche Termine in Präsenz, umso größer auch 
das Interesse prozentual der Wählerschaft an 
solchen Auftritten. Umso größer die Stadt ist, 
umso unpersönlicher wird das dann. Also 
wenn Sie jetzt beispielsweise einen 
Wahlkampf in Stuttgart zu führen haben, dann 
könnten Sie noch so viele Termine in Präsenz 
machen. Sie erreichen mit den 
Präsenzterminen natürlich immer nur einen 
kleinen Bruchteil der Gesamtwählerschaft. 
Umso kleiner die Kommune ist, umso größer 
wird das. Die zweite Frage    lautet nochmals 
wie?  

F 4 124 I: Ob das denn vergleichbar ist, ein Auftritt im 
Internet, mit einem in Präsenz.  
B: Die Resonanz war unterschiedlich. Bei 
manchen Onlineterminen waren es nur zwei 
bis fünf Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
manchmal waren es auch 30 oder 40.  

Die Resonanz bei Onlineveranstaltungen 

hat variiert von etwa zwei bis fünf 

Teilnehmer bis zu 30 bis 40 Teilnehmer.  

Die Resonanz bei 

Onlineveranstaltungen reichte von zwei 

bis zu 40 Teilnehmer.  

K8 

F 4 125 Richtig viel waren es, als die Feuerwehr 
beispielsweise so einen Onlinetermin 
veranstaltet hat mit allen Kandidatinnen und 
Kandidaten. Da waren es dann sicherlich 80 
bis 100 aktive Feuerwehrangehörige, die da 
online teilgenommen haben,  

Eine Onlineveranstaltung der Feuerwehr 

sorgte für mehr Zuhörer, etwa 80-100 

Feuerwehrangehörige.  

Eine Onlineveranstaltung der 

Feuerwehr bracht eine höhere 

Resonanz.    

K8 

F 4 126 was dann auch eine logistische 
Herausforderung war. Dass alle die Mikros 
aushaben, das jeder nur dann spricht, wenn er 
oder sie dran ist.  

Onlineveranstaltungen brachten 

logistische Herausforderungen mit sich, 

bezüglich des Aushabens der Mikros und 

der Berechtigung zum Sprechen.  

Onlineveranstaltungen bringen andere 

Herausforderungen mit sich, 

beispielsweise die Handhabung der 

Mirkos und der Frage, wer sprechen 

darf.  

K7 

F 4 127 Aber ich denke es kommt niemals an das ran, 
wenn man es in Präsenz machen würde. 
Backnang ist ja eine Große Kreisstadt, die 
mehrere ehemals selbständige Gemeinden 

Onlineveranstaltungen sind niemals mit 

denen in Präsenz vergleichbar, was die 

Resonanz betrifft. Da wären es bei einer 

Präsenzveranstaltung sicher bis zu 100 

Bei einer Präsenzveranstaltung hätte 

man mit bis zu 100 Teilnehmer rechnen 

können, dies ist online so niemals 

möglich gewesen.  

K7 
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umfasst, die Stadtteile. Und wenn man dann in 
so einen Stadtteil rausgeht, in eine Wirtschaft, 
da bekommt man locker 50 bis 100 Personen 
bei einer Präsenzveranstaltung und das 
schaffen Sie online niemals. 

Leute gewesen, was online nicht 

geschafft wurde.  

F 4 128 I: Ok, die Kandidatenvorstellung hat ja auch 
digital stattgefunden. In der Literatur wird 
dieser auch viel Bedeutung beigemessen. Da 
heißt es zum Beispiel (Schäfer): „An diesem 
Abend gewinnt oder verliert man vor der 
größtmöglichen Ansammlung von 
Wählerinnen und Wählern Sympathien und 
Vertrauen.“ Jetzt frage ich mich, ob die 
Kandidatenvorstellung denn in Corona-Zeiten 
auch so viel Gewicht hatte.  
B: Diese war wichtig.  

Die Kandidatenvorstellung war auch in 

Corona wichtig.  

Die Kandidatenvorstellung war auch in 

Corona wichtig. 
K9 
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F  4-5 

 

129 

 

Im Falle von Backnang würde ich aber sagen, 
dass die erste große Veranstaltung, die 
wichtigste war. Das war die von der 
Backnanger Kreiszeitung, die das dann auch 
bis zum Wahlsonntag online gestellt hat. Man 
konnte das dann auch später ansehen, das 
fand ich sehr gut. Es gibt ja immer Menschen, 
die wenn man es nur in Präsenz gemacht 
hätte, an dem Abendtermin verhindert 
gewesen wären, die das dann nur vom 
Hörensagen in Erfahrung gebracht hätten 
können.  
Mit der eigentlichen Bewerbervorstellung ist ja 
normaler Weise die der Kommune gemeint. 
Da bin ich der Überzeugung, das hat jetzt in 
Backnang nicht den großen Einfluss wie die 
Veranstaltung der Zeitung, einfach, weil diese 
relativ kurz vor der Wahl war. Also die 
Veranstaltung der Kommune war vielleicht 
eine Woche vor dem Wahlsonntag und durch 
die Pandemie war einfach der Anteil an 
Briefwählerinnen und Briefwählern höher als 
sonst und deswegen hatten viele zu dem 
Zeitpunkt, denke ich, ihre Entscheidung schon 
getroffen. Nach meiner Einschätzung. 
Also die wichtigste Veranstaltung hier in 
Backnang, war die der Zeitung, weil die auch 
zeitlich am besten gelegen war, etwa 
zweieinhalb Wochen vor dem Wahltag.  

Die erste große Veranstaltung der 

Backnanger Zeitung war wichtiger als die 

Kandidatenvorstellung, welche online zu 

jeder Zeit auch für Menschen, die live 

verhindert waren einsehbar war.  

In Präsenz ist dies nicht möglich.  

 

Die Kandidatenvorstellung hatte nicht 

den Einfluss wie die Veranstaltung der 

Zeitung, da sie zeitlich zu nahe am 

Wahltermin lag. Zu diesem Zeitpunkt 

hatten manche, insbesondere Briefwähler 

ihre Wahl schon getroffen, nach seiner 

Einschätzung.  

 

Die Veranstaltung der Zeitung war 

wichtiger, sie lag zeitlich auch gut.  

Die Veranstaltung der Backnanger 

Zeitung war wichtiger als die 

Kandidatenvorstellung, diese konnte 

jederzeit online eingesehen werden und 

so eventuell mehr Leute erreichen als in 

Präsenz, weil da vielleicht Menschen 

verhindert gewesen wären. Die 

Veranstaltung der Zeitung lag zeitlich 

besser als die Kandidatenvorstellung. 

Die Kandidatenvorstellung lag zeitlich 

zu knapp am Wahltag und konnte somit 

nicht groß Einfluss nehmen, da 

beispielsweise Briefwähler sich schon 

entschieden hatten.  

 

 

K9 

 

F 5 130 Ein Tag darauf war sogenanntes 
Kandidatengrillen vom Bund der 
Selbständigen Handels- und Gewerbeverein- 
und Industrieverein. Das war die einzige 
Veranstaltung, wo alle Kandidatinnen und 
Kandidaten zeitgleich da waren, das war auch 
ein sehr spannendes Format. Ich denke die 
zwei waren die wichtigsten und mit Abstrichen 
dann die der Stadt. 

Eine weitere Veranstaltung, das 

Kandidatengrillen, war auch sehr 

spannend und auch wichtiger als die 

Veranstaltung der Stadt.  

Eine weitere Veranstaltung, das 

Kandidatengrillen, war auch wichtiger 

als die Veranstaltung der Stadt. 

K9 
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F 5 131 I: Jetzt ziehe ich eine Frage gleich vor, weil Sie 
gerade die Briefwähler angesprochen haben. 
In der Literatur spricht man ja oft von einer 
heißen Wahlkampfphase. Jetzt wurden eben 
gerade viele Briefwählerinnen und Briefwähler 
mobilisiert in Zeiten von Corona.  
B: Das bedeutet halt, dass die 
Wahlentscheidung früher getroffen wird.   

Die Wahlentscheidung wurde von vielen 

früher getroffen, da es viele Briefwähler 

gab. 

Die frühere Wahlentscheidung der 

Briefwähler musste berücksichtigt 

werden.  

K17 

F  5 

 

132 I: Genau, ich wollte fragen, ob das denn auf 
Ihre Strategie einen Einfluss hatte und die 
Dramaturgie der Wahl.  
B: Selbstverständlich hatte das Einfluss, weil 
ich ja den Erfahrungswert aus Berglen hatte. 
Dort war der Briefwähleranteil extrem hoch. 
Also das war in der ersten Pandemiephase, 
wo man die Briefwahlunteralgen ja 
automatisch mit gesendet hatte an alle 
Haushalte. Da war der Briefwähleranteil 
glaube ich bei 97 % damals in Berglen.  
So hoch war es hier in Backnang nicht. Da war 
er vielleicht bei halbe, halbe.  

Die Briefwähler haben die Strategie 

beeinflusst.  

Der Briefwahlanteil lag in Backnang 

circa bei 50/50   

Die Briefwähler haben die Strategie 

beeinflusst. Der Briefwahlanteil lag in 

Backnang dann auch bei circa bei 50/50. 

K17 

 

F 5 133 Ganz klar, ich habe das auch nicht verstanden, 
dass manche meiner Mitbewerberinnen und 
Mitbewerber das offensichtlich nicht auf dem 
Schirm hatten, dass die Wahlentscheidung 
dann teilweise früher getroffen wurde. 

Konkurrenz hat die frühere 

Wahlentscheidung nicht auf dem Schirm 

gehabt, das hat er nicht verstanden.  

Die Konkurrenz hat das frühe Treffen 

der Wahlentscheidung nicht beachtet.  
K17 

F 5-6 134 I: Ok. Gut dann komme ich zu den 
Veranstaltungen in Präsenz. Da kann man die 
Stimmung der Bürgerinnen und Bürger ein 
bisschen besser einfangen, da applaudiert mal 
jemand oder man sieht mal einen kritischen 
Blick. Manchmal platziert man sogar Leute von 
sich im Publikum, die dann ganz nah an den 
Bürgern sind. Ich wollte fragen, ob die 
Stimmung trotzdem eingefangen werden 
konnte in Corona, weil da stimmt man ja auch 
den Wahlkampf ein bisschen darauf ab.  
B: Grundsätzlich war eine Tendenz für mich 
rauszuhören.  

Es war eine Tendenz für ihn rauszuhören.  Wahrnehmung einer Tendenz war 

möglich.  
K10 
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F 6 135 Aber ich habe mir zugegeben schwerer damit 
getan als dies in Präsenz der Fall gewesen 
wäre.  

Die Stimmung konnte schwerer 

eingefangen werden als es in Präsenz 

möglich gewesen wäre.  

Erfassung der Stimmung schwerer als 

unter „normalen“ Umständen.  
K10 

F 6 136 Aber die, die das lokal einschätzen können, 
die gab es natürlich auch hier. Das hat sogar 
relativ gut gepasst.  

Lokale Player konnten Stimmung 

einschätzen, was sich dann auch als 

richtig rausgestellt hat.  

Die Stimmung konnte durch lokale 

Player festgemacht werden.  
K10 

F 6 137 Ich selber hätte es mir aber persönlich weniger 
zugetraut als bei der klassischen 
Präsenzveranstaltung. Einfach auch, weil 
diese Emotionen gefehlt haben. Wenn man 
dann vor 600/700 Leuten in der Halle spricht, 
dann bekommt man unmittelbar das 
Feedback. 

Er selbst hat sich schwer getan. In 

Präsenzveranstaltungen wäre es 

einfacher gewesen, da bekommt man 

sofort Feedback.  

Erfassung schwerer als bei 

Präsenzveranstaltungen, bei welchen 

man sofort Feedback erhält.  

K10 

F 6 138 Die Spannung aufrecht zu erhalten in diesem 
Wahlstudio, als die Veranstaltung der Stadt 
aufgezeichnet worden ist, da waren wir ja, 
wenn es hochkommt fünf Leute in diesem 
Wahlstudio. Eine Person davon war ich und 
die andere meine Frau. Da habe ich in einem 
Studio gesprochen mit drei Kameras. Das ist 
ganz anders von der Haptik und der 
Handhabung wie bei einer Veranstaltung in 
Präsenz. 

Bei einer Veranstaltung die 

aufgezeichnet wird, ist es schwer die 

Spannung aufrecht zu erhalten. Es sind 

wenig Leute im Studio und man spricht 

in Kameras. Das ist mit der Haptik und 

der Handhabung nicht mit einer 

Veranstaltung in Präsenz vergleichbar.  

Bei einer Aufzeichnung, wenn man in 

Kameras redet mit wenig Leuten im 

Studio ist es schwierig die Spannung 

aufrecht zu erhalten. Es ist nicht mit 

einer Präsenzveranstaltung 

vergleichbar.  

K7 

F 6 139 I: Ok, dann hat man die Stimmung dann eher 
von einzelnen Bürgern erfahren?  
B: Ja, von wichtigen Multiplikatoren.  

Multiplikatoren konnten die Stimmung 

festmachen.  

Erfassung der Stimmung durch 

Multiplikatoren.  
K10 

F 6 140 I: Dann spielt ja auch Glaubwürdigkeit für 
einen Bürgermeister eine große Rolle und 
auch andere Eigenschaften wie Bürgernähe 
oder Problemlösungskompetenz. Und für mich 
war es jetzt so, wenn da jemand im Wirtshaus 
zum Beispiel zu mir spricht, so ein Kandidat, 
dann kann ich das doch mehr für mich 
einschätzen. Ich wollte fragen, wie Sie 
versucht haben diese Eigenschaften und 
Kompetenzen dann an die Bürger so ein 
bisschen zu bringen?  
B: Ich denke wichtig ist einfach, dass man sich 
nicht verstellt. Das man auch authentisch ist. 

Eigenschaften und Kompetenzen 

bekommt man insbesondere durch 

Authentizität an die Bürger, wenn man 

sich präsentiert, wie man ist.  

Eigenschaften und Kompetenzen durch 

authentisches Auftreten vermitteln. 
K11 
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Dass man sich als derjenige präsentiert, der 
man ist.  

F 6 141 Und, wie gesagt, ich habe so viel auf Präsenz 
gesetzt, wie es geht über die 
Wahlkampfstände, bei denen mich meine Frau 
dann immer noch begleitet hat, über die 
Onlinetermine, wo man mich persönlich 
kennlernen konnte. Einfach all das anzubieten, 
was möglich war.  

Viele Wahlkampfstände in Präsenz und 

Onlinetermine zum Kennenlernen 

ermöglichen.  

 

Seine Frau war immer an den 

Wahlkampfständen dabei.  

Eigenschaften und Kompetenzen durch 

persönliches Kennlernen am 

Wahlkampfstand und in Onlineterminen 

vermitteln.  

 

Begleitung seiner Frau an 

Wahlkampfstände.  

K11 

 

 

 

 

K25 

F 6 142 Aber ich denke Authentizität ist da das 
wichtigste. 

Authentizität ist das wichtigste.    Authentizität ist das wichtigste.  K11 

F 6-7 143 I: Ok, dann komme ich zur Wahlbeteiligung. Es 
ist ja so, dass die Wahlbeteiligung bei 
Bürgermeisterwahlen mit zunehmendem Alter 
der Wählerinnen und Wähler eigentlich 
zunimmt und gegenläufig verhält es sich ja so 
ein bisschen mit der Präsenz im Internet. Jetzt 
habe ich mich gefragt, ob dann dieser Teil der 
Wählerschaft, der ja eigentlich sehr wichtig ist, 
vielleicht nicht so gut erreicht wurde oder wie 
Sie dann damit umgegangen sind. Denn 
diese hätte man ja vielleicht gerade auf einem 
Dorffest oder beim Frühschoppen oder wie 
auch immer, mal antreffen können.  
B: Hätten Sie mir vor zehn Jahren diese Frage 
gestellt, hätte ich gesagt, ja das wäre ein 
Problem. Aber ich glaube, dass der Anteil der 
Menschen, die auch über 70 sind und im 
Internet aktiv sind, von Jahr zu Jahr steigt, 
dass auch da die digitale Barriere immer mehr 
abnimmt.  

Der Anteil der Menschen Ü70, die im 

Internet aktiv sind steigt von Jahr zu Jahr, 

deswegen konnte auch der ältere Teil der 

Wählerschaft über Social Media erreicht 

werden.  

 

Die digitale Barriere nimmt immer mehr 

ab.  

Die Präsenz im Internet der älteren 

Wählerschaft nimmt immer mehr zu, 

weswegen diese digitale Barriere 

abnimmt und diese auch digital erreicht 

werden.  

K12 
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F  7 

 

144 Aber natürlich habe ich auch Angebote 
ausgesprochen für die sozusagen Nicht- 
Digital-Natives. Sei es die Postkartenaktion, 
die ich vorhin erwähnt habe, die man auch 
ganz klassisch analog ausfüllen konnte und 
wo dann auch ich das Porto beispielsweise 
übernommen habe oder dass die Menschen 
die Möglichkeit hatten an den Wahlkampfstand 
zu kommen.  
Ich hatte bestimmt 30 Wahlkampfstände in 
diesem Wahlkampf, einfach dass es zu 
unterschiedlichen Zeiten möglich war.  

Für Menschen, die nicht digital sind, hat 

er sich die Postkartenaktion überlegt und 

die Möglichkeit des Wahlkampfstandes.  

Er hatte sehr viele Wahlkampfstände, 

welche zu unterschiedlichen Zeiten 

besucht werden konnten.  

Außerhalb des digitalen Angebotes gab 

es beispielsweise die Postkartenaktion 

und die Wahlkampfstände zu 

unterschiedlichen Tageszeiten als 

Möglichkeit für Nicht-Digital-Natives. 

 

K12 

F 7 145 Ich habe dann auch Gespräche mit 
Vereinsvertretern geführt in den Teilorten und 
hier in der Kernstadt, wo dann auch 
Vereinsmitglieder dazu gekommen sind. Oder 
auch Einzelgespräche, wenn der Wunsch 
bestand.  

Gespräche mit Vereinsvertretern mit 

Teilnahme von Vereinsmitgliedern. 

 

Führen von Einzelgesprächen.    

Erreichen der Wählerschaft durch 

Einzelgespräche und Gesprächen mit 

Vereinsvertretern unter Teilnahme von 

Vereinsmitgliedern.  

K12 

F 7 146 Ich hatte meine Kontaktdaten komplett offen 
gelegt, dass man auch Einzeltermine 
vereinbaren konnte. Die Hürde einfach so 
niedrig einzusetzen wie es geht. 

Offenlegung von Kontaktdaten zur 

Vereinbarung von Terminen. 

Die Hürden waren ganz niedrig. 

Offenlegung von Kontaktdaten zur 

Vereinbarung von Terminen, was für 

jeden einfach möglich war.  

 

K12 

F 7 147 I: Also derjenige, der Interesse hatte, hatte eine 
Chance.  
B: Der hatte definitiv die Möglichkeit.  

Derjenige, der Interesse hatte, hatte 

Möglichkeit ihn kennenzulernen.  

Möglichkeiten zum Kennenlernen 

einige da.  
K12 

F 7 148 I: Ok, dann bleibe ich bei der Wahlbeteiligung. 
Die lag im Zeitraum von 2010 bis 2017 in 
Baden-Württemberg bei 44,4 %. Dies lässt so 
ein bisschen schlussfolgern, dass man 
vielleicht auch gerade die Nichtwähler in Blick 
nehmen sollte. Da ist es ja so, die sind eher 
schwer zu erreichen, weil die ja jetzt nicht 
unbedingt selber die Initiative ergreifen. Aber 
in der Literatur wird oft geschrieben, dass man 
im persönlichen Gespräch, vielleicht auch die 
Nichtwähler bekommt. Ich wollte fragen, wie 
Sie mit der Problematik umgegangen sind.  
B: Ich habe zum Beispiel meinen Flyer 
bewusst an alle Haushalte verteilt mit 

Flyer an alle Haushalte verteilt. 

Freunde beim Flyerverteilen geholfen.  

Auf Flyer Infoübersicht über 

Wahlkampfstände.    

Übersicht der Wahlkampfstände an alle 

Haushalte verteilt, um auch die zu 

erreichen, die nicht an der Wahl 

interessiert sind.  

 

Freunde haben bei der Verteilung der 

Flyer geholfen.  

K13 

 

 

 

 

K25 
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Freunden zusammen. Also, dass man dann 
selbst und nicht irgendeinen Verteilservice 
genommen hat, sondern jeden Haushalt damit 
ausgestattet hat, wo dann auch eine 
Infoübersicht über meine Wahlkampfstände zu 
finden war.  

F 7 149 Und wie gesagt, so gut eben in Präsenz auf die 
Menschen dann zuzugehen. Viele sind dann 
auch hier auf den Markt gegangen, gar nicht in 
der Absicht mit mir zu reden, sondern 
einkaufen zu gehen, die ich dann aber auch 
beiläufig ansprechen konnte. Auf die bin ich 
natürlich auch zugegangen: „Haben Sie 
Interesse, ich bin der Maximilian Friedrich, 
bewerbe mich hier für das Amt“ und so weiter 
und sofort. 

Zugang auf Menschen in Präsenz. Dabei 

erwischt man auch Menschen, die nicht 

in der Absicht gekommen sind mit dem 

Kandidaten am Infostand zu sprechen. 

Nichtwähler erreichen, indem man 

Menschen offen in Präsenz anspricht. 

Oftmals haben diese nicht beabsichtigt 

mit dem Kandidaten zu sprechen.  

K13 

F 8 150 I: Hätten Sie den Flyer dann unter "normalen" 
Umständen nicht unbedingt an jeden Haushalt 
verteilt?  
B: Doch, habe ich in Vergangenheit immer. 
Das war jetzt nicht speziell pandemiebedingt. 
Die Postkartenaktion war speziell 
pandemiebedingt.  

Flyer auch ohne Corona an alle 

Haushalte. Nur die Postkartenaktion war 

pandemiebedingt.  

Flyer auch unter „normalen“ 

Umständen an alle Haushalte.  

Postkartenaktion lief pandemiebedingt.  

K15 

F 8 151 I: Dann komme ich zu einem anderen Thema 
und das sind die Fehler, die sollten ja im 
Wahlkampf bestmöglich vermieden werden. 
Nun bringt ja gerade der digitale Auftritt die ein 
oder andere Tücke mit sich. Da wird schnell 
mal etwas Unwahres verbreitet oder etwas 
Unerwünschtes, vielleicht sogar unter dem 
Deckmantel der Anonymität. Ich wollte fragen, 
ob Sie sich mit der Problematik mal 
konfrontiert gesehen haben.  
B: Ich bin ja schon lange in Social Media aktiv, 
also seit 2013. Da war ich vielleicht ein halbes 
Jahr in Berglen im Amt und habe das dann 
mehr und mehr begonnen.  

Hat Erfahrung in Social Media. 

 

Hat Erfahrung in Social Media. 

 
K14 



91 

 

F 8 152 Also mittlerweile komme ich im Durchschnitt 
so auf einen Post am Tag, um einfach auch die 
Menschen zu erreichen, die die klassischen 
Mittel, wie die Tageszeitung oder das 
Amtsblatt oder was auch immer, nicht nutzen.  

Postet regelmäßig, um Leute zu 

erreichen, die keine Zeitung oder ein 

Amtsblatt nutzen.  

Postet regelmäßig, um Leute zu 

erreichen, die keine Zeitung oder ein 

Amtsblatt nutzen. 

K28 

F 8 153 Deswegen würde ich mich schon als geübt 
darin sehen. Mir war das bewusst, dass es 
diese Fallstricke gibt. Social Media erleichtert 
natürlich auch so negative Campaigning von 
anderen Seiten, dass man zum Beispiel, 
Gerüchte über jemanden in Umlauf setzt, die 
sich dann im Nachhinein aber als unwahr 
erweisen.  

Ist geübt in Social Media.  

Ist sich über Gefahren in Social Media 

bewusst.  

 

Hat Erfahrung in Social Media. 

Kennt Gefahren, die Social Media 

mitbringt.  

K14 

F  8 154 Also ich denke wichtig ist einfach, da zeitnah 
auf sowas zu reagieren. Insbesondere 
Facebook hat ja diese Tendenz dann sehr 
kommentarlastig zu sein. Es gilt da zeitnah zu 
reagieren und das dann klarzustellen. Das ist 
wichtig. 

Wichtig ist zeitnah zu reagieren und 

klarzustellen.  

Zeitnahe Reaktion und Klarstellung sind 

dabei wichtig.  
K14 

F 8 155 I: Ok, also hat das bei Ihrem Wahlkampf jetzt 
direkt schon eine Rolle gespielt?  
B: Das hat eine Rolle gespielt.  

Probleme im Digitalen haben auch bei 

diesem Wahlkampf Raum eingenommen.  

Gefahren von Social Media haben eine 

Rolle gespielt.  
K14 

F 8 156 I: Ok, dann komme ich zu den klassischen 
Wahlkampfmitteln zurück, wie Plakate, das 
Prospekt oder Flyer. Ich frage mich, ob diesen 
mehr Bedeutung beigemessen wurden als 
unter "normalen" Umständen. Was Sie da für 
ein Gefühl hatten.  
B: Ich würde sagen gleich viel wie sonst auch.  

Die klassischen Wahlkampfmittel hatten 

gleich viel Gewicht wie unter „normalen“ 

Umstände.  

Die klassischen Wahlkampfmittel 

hatten gleich viel Gewicht wie unter 

„normalen“ Umstände. 

K15 

F 8 157 Das ist Must Have auf jeden Fall, 
insbesondere in einer Großen Kreisstadt wie 
hier, führt aus meiner Sicht kein Weg an 
Plakaten und an Flyern vorbei, einer 
Homepage natürlich auch.  

Plakate, Flyer und eine Homepage sind 

ein Muss in einer Großen Kreisstadt.  

Plakate, Flyer und eine Homepage sind 

notwendig. 
K15 

F 8 158 Aber ich hätte dies auch in Nicht-Pandemie- 
Zeiten bespielt. Ich glaube jetzt nicht, dass das 
einen wesentlich höheren Einfluss hatte, ne 
eigentlich nicht. Dass es aber Einfluss hat, das 
denke ich schon, das gilt für jede Wahl. 

Plakate und Flyer haben Einfluss, 

weswegen diese auch unter „normalen“ 

Umständen zum Einsatz gekommen 

wären. Ihr Einfluss wurde in Zeiten von 

Corona nicht erhöht.  

Plakate und Flyer haben Einfluss, Ihr 

Einfluss wurde in Zeiten von Corona 

nicht erhöht. 

K15 
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F 9 159 I: Ok, dann komme ich zum 
Haustürwahlkampf. Der wird in der Literatur ja 
unterschiedlich beurteilt, aber doch 
überwiegend positiv. Persönlich stelle ich mir 
das sehr zeitaufwändig natürlich, aber 
vielleicht auch effektiv vor, weil da nicht die 
Leute die Initiative ergreifen müssen, da 
kommt man direkt auf diese zu. Wie ich 
gesehen habe, haben Sie das nicht gemacht.  
B: Sie sind gut informiert. Ich habe das aber 
noch nie gemacht. Also ich habe das in allen 
meinen vergangenen Wahlkämpfen noch nie 
gemacht.  

Hat noch nie Haustürwahlkampf 

gemacht. 

Noch nie Haustürwahlkampf gemacht. K16 

F 9 160 Mir ist wohl bewusst, dass das sicherlich bei 
einzelnen dann sehr positiv ankommt, dass die 
Kandidatin oder der Kandidat auf die 
Menschen zugeht.  

Bei manchen kommt Haustürwahlkampf 

sehr gut an.  

Manche Menschen schenken dem 

Haustürwahlkampf sehr viel 

Anerkennung.  

K16 

F 9 161 Ich bin aber immer der Meinung, dass das 
Format, also wie man seinen Wahlkampf 
aufzieht, das muss auch zur Persönlichkeit 
passen. Ich weiß, ich kann viel, aber das liegt 
mir nicht. Ich käme mir da immer vor wie so ein 
Staubsauger- oder Handelsvertreter und 
manchmal platzt man dann auch in 
ungeschickte Situationen hinein, die Mutter mit 
dem Kind vielleicht, das gerade weint oder, 
dass das Essen auf dem Tisch steht oder, 
dass man Freunde zu Besuch hat. Ich möchte 
da einfach nicht in die Privatsphäre von den 
Leuten eindringen,  

Das Wahlkampfformat muss zur 

Persönlichkeit des Kandidaten passen. 

Die ist hier nicht der Fall, da er es als 

Einschreiten in die Privatsphäre 

empfindet.  

Das Wahlkampfformat muss zur 

Persönlichkeit des Kandidaten passen. 

Die ist hier nicht der Fall, da er 

Hautürwahlkampf als Einschreiten in 

die Privatsphäre empfindet. 

K16 

F 9 162 sondern ich gebe jedem das Angebot, der 
mich kennenlernen möchte der hat alle 
denkbaren Wege. Aber ich selbst, das bleibt 
so ein Grundsatz, das mache ich nicht. 

Gibt jedem das Angebot ihn 

kennenzulernen über jegliche Wege.   

Genug Angebote ihn über verschiedene 

Wege kennenzulernen.  
K28 

F 9 163 I: Ok, dann spielt da Corona eigentlich auch 
nicht mit rein bei Ihnen, bei Ihrer Überlegung?  
B: Für mich nicht.  

Corona spielt in die Überlegung zum 

Haustürwahlkampf garnichterst mir rein.  

Haustürwahlkampf von vorneherein 

ausgeschlossen, unabhängig von 

Corona.  

K16 
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F 9 164 Meine Mitbewerber haben das gemacht, 
teilweise sogar sehr intensiv. Aber Sie sehen 
es am Wahlergebnis, das dies offensichtlich 
nicht kriegsentscheidend war . 

Konkurrenz hat teilweise sehr intensiv 

Haustürwahlkampf betrieben, das war 

somit nicht wahlentscheidend. 

Haustürwahlkampf war nicht 

wahlentscheidend  
K16 

F 9 165 Ich glaube aber, auch hier gilt, umso kleiner 
die Kommune ist, umso größer ist der Einfluss 
natürlich von dem Ganzen, In einer Stadt wie 
Backnang mit 38.000 Einwohnern und weit 
über 20.000 Haushalten ist aber nicht so, dass 
man damit die Mehrzahl der Menschen 
erreicht. 

Haustürwahlkampf ist in Abhängigkeit 

von der Größe der Gemeinde mal mehr 

mal weniger Erfolg versprechend.    

Je kleiner die Kommune, desto mehr 

Erfolg verspricht der 

Haustürwahlkampf.  

K16 

F 9 166 I: Mhm, ok, dann komme ich zur Presse. Diese 
spielt ja auch eine wichtige Rolle. Ich habe 
mich gefragt, ob die Rolle der Presse jetzt 
sogar mehr Gewicht bekommen hat, sowas 
wie Bericht, Leserbriefe oder Wahlwerbung. 
B: Ich kann Ihnen das nicht pauschal 
beantworten.  

Die Gewichtung der Rolle der Presse 

kann der Kandidat nicht genau 

beantworten.  

Die Stärke der Rolle der Presse ist 

unklar.  
K18 

F 9-

10 

167 Die Leserbriefe haben in Backnang  überhaupt 
keine Rolle gespielt, weil die Zeitung sich zur 
Neutralität verpflichtet hatte. Das heißt alle 
Leserbriefe, die einen Bezug hatten zur OB-
Wahl wurden überhaupt nicht veröffentlicht im 
Wahlkampf. Es konnten dementsprechend 
auch keine Leserbriefschlachten geführt 
werden in der Presse, was ich sehr gut und 
sehr fair fand, weil ansonsten immer derjenige 
der vielleicht die größte Hausmacht hinter sich 
versammelt hat, einen Bonus hat.  

Keine Veröffentlichung von 

Leserbriefen, weswegen derjenige der die 

größte Hausmacht hinter sich hat somit 

keinen Bonus gehabt hat.  

Leserbriefe wurden nicht veröffentlicht.  K18 

F 10 168 Aber die Bedeutung der Presse, würde ich 
sagen, ist in Pandemiezeiten sicherlich eher 
gestiegen, als dass sie gesunken ist.  

Die Bedeutung der Presse ist in 

Pandemiezeiten eher gestiegen als 

gesunken.  

Die Bedeutung der Presse hat in 

Pandemiezeiten zugenommen.  
K18 

F 10 169 Ich habe Ihnen ja auch berichtet, dass das 
Format von der Presse meines Erachtens in 
dem Wahlkampf das wichtigste war und auch 
die Berichterstattung über die Kandidatinnen 
und Kandidaten hat natürlich eine große Rolle 
gespielt.  

Das Onlineformat der Presse war das 

wichtigste für den Wahlkampf.  

Die Berichterstattung hat ebenfalls große 

Rolle gespielt.  

Das Onlineformat der Presse war mit 

wahlentscheidend.  

Die Berichterstattung hatte einen hohen 

Stellenwert.  

K18 
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F 10 170 Ich habe auch eigene Anzeigen geschalten in 
der Regionalzeitung hier. 

Schalten eigener Anzeigen in der 

Regionalzeitung.  

Nutzen der Zeitung durch Schalten 

eigener Anzeigen 
K18 

F 11 171 I: Ok, dann komme ich zu einem Beispiel. 
Unter normalen Umständen trifft der A den B 
auf einem Dorffest auf ein Bier und die 
quatschen so ein bisschen unter anderem 
vielleicht auch über ihre Kandidatur. Und diese 
Mund-zu-Mund-Propaganda dachte ich, ist 
vielleicht ein bisschen abgeschwächt worden 
in Pandemiezeiten. Ich weiß jetzt nicht, ob das 
ein Vorteil oder Nachteil ist. Das wollte ich von 
Ihnen wissen oder ob Sie da ganz anderer 
Meinung sind.  
B: Ich glaube auch, dass das etwas 
abgeschwächt war,  

Die Mund-zu-Mund-Propaganda wurde 

etwas abgeschwächt. 

Abgeschwächte Mund-zu-Mund-

Propaganda 
K19 

F 11 172 aber man darf das nicht unterschätzen, dass 
die Menschen ja trotzdem miteinander Kontakt 
hatten. Sei es dann telefonisch, sei es, dass 
man sich dann auch per Skype oder Whatsapp 
verabredet hat und natürlich gab es auch die 
Fälle, die selbst im Lockdown sich mit mehr als 
zwei Personen getroffen haben.  

Nicht zu unterschätzen, dass Leute über 

das Telefon, Skype oder Whatsapp 

trotzdem Kontakt hatte und es gab auch 

welche die sich im Lockdown mit mehr 

als zwei getroffen haben. 

Menschen hatten trotzdem Kontakt per 

Telefon, Skype, Whatspp oder haben 

sich gegen die Regeln mit mehr als zwei 

Personen getroffen.  

K19 

F 11 173 Also das ist einfach Tagesgespräch gewesen, 
dieser Wahlkampf  

Die OB-Wahl war Tagesgespräch. Die OB-Wahl war Tagesgespräch. K19 

F 11 174 und ich glaube die Menschen waren immer 
noch im Austausch miteinander. Nicht mehr 
die ganz großen Gruppen, wie bei den 
Sportvereinen oder den Musikvereinen oder 
Gesangsvereinen, in dem Ausmaß sicherlich 
nicht, aber das hat auf jeden Fall eine Rolle 
gespielt. 

Die Menschen waren nach wie vor im 

Austausch. Nur nicht mehr in großen 

Gruppen wie bei den Vereinen etc.  

 

Die Mund-zu-Mund-Propaganda hat eine 

Rolle gespielt.  

Kein Austausch in großen Gruppen, 

beispielsweise im Verein. 

 

Die Mund-zu-Mund-Propaganda war 

relevant.  

K19 

 

 

K19 

F 10 175 I: Dann geht es schon gegen das Ende zu. 
Was denken Sie denn, was kann man aus dem 
Wahlkampf in Corona mitnehmen. Wie sieht 
denn Wahlkampf in Zukunft aus? Hat Corona 
vielleicht einen Anstoß zu irgendeiner 
Veränderung gebracht?  
B: Gut, ich würde zwei Sachen sagen. Also ich 
habe ganz bewusst auch hier unter 

Unter pandemischen Bedingungen 

braucht man länger um Multiplikatoren 

zu erreichen. 

 

Frühe Abgabe der Bewerber, um andere 

Bewerber abzuschrecken, da er gewisses 

Standing hatte hier in Backnang. 

 

Corona-Wahlkampf ist 

zeitaufwändiger, braucht länger, um 

Multiplikatoren zu erreichen.  

 

Frühe Abgabe der Bewerbung hilft, um 

eventuelle Bewerber abzuschrecken.  

K17 

 

 

 

K17 
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Pandemiebedingungen meine Bewerbung 
sehr, sehr frühzeitig abgegeben. Eigentlich mit 
am frühestmöglichen Zeitpunkt, weil ich der 
Überzeugung war, ich brauche einfach länger, 
um alle Multiplikatoren zu erreichen, 
deswegen so früh wie möglich auch ein 
Zeichen zu setzen. Ich war mir auch bewusst, 
dass ich hier sicherlich ein gewisses Standing 
hab als wiedergewählter Bürgermeister, der 
hier auch in der Region behaftet ist. Damit 
habe ich eventuell auch andere potenzielle 
Bewerber abgeschreckt. Das ist so die eine 
Erkenntnis. Also ich würde in Corona-Zeiten 
eher mehr Zeit einplanen für den Wahlkampf 
als weniger.  

Für den Corona-Wahlkampf mehr Zeit 

einplanen. 

F 10-

11 

176 Und die zweite Erkenntnis, dass sicherlich der 
digitale Wahlkampf nochmal an Bedeutung 
gewinnen wird. 

Der digitale Wahlkampf wird an 

Bedeutung gewinnen.  

Der digitale Wahlkampf wird an 

Bedeutung gewinnen. 
K20 

F 11 177 I: Ok, dann würde mich noch Ihr Fazit 
interessieren. Würden Sie zu einem 
Wahlkampf in Zeiten von Corona nochmals 
antreten? Aber ich glaube, das hat sich 
sowieso schon beantwortet.  
B: Von meinen drei Wahlkämpfen insgesamt, 
waren jetzt zwei unter Pandemiebedingungen. 
Aber ich sage mal sogar als aktiver 
Bürgermeister hatte das manchen Vorteil 
sogar. Auch wenn sich das jetzt komisch 
anhört. Ich wäre ja in meiner Gemeinde 
terminlich dahingehend zusätzlich stark 
gebunden gewesen, mit den ganzen 
Abendveranstaltungen, die sonst 
stattgefunden hätten, seien es 
Hauptversammlungen der Vereine, seien es 
Neujahrsempfänge, die sonst im Januar 
stattgefunden hätten. All das ist auf ein 
absolutes Minimum reduziert gewesen. Das 
heißt, ich hatte dann schon die Möglichkeit den 
Wahlkampf hier mit mehr Zeitbudget zu füllen, 

In Corona als aktiver Bürgermeister 

Vorteil, dass man in seiner Gemeinde 

terminlich nicht so stark gebunden war 

mit Abendveranstaltungen, 

Hauptversammlungen der Vereine, 

Neujahrsempfänge. 

Wahlkampf konnte mit mehr Zeitbudget 

gefüllt werden.  

Aktiver Bürgermeister hatte den Vorteil 

in Corona, dass er terminlich nicht so 

stark gebunden war, da viele 

Veranstaltungen ausgefallen sind und 

somit der Wahlkampf zeitaufwändiger 

betrieben werden konnte.  

K22 
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als mir dies unter normalen Umständen 
möglich gewesen wäre.  

F 11 178 Ich habe viel Urlaub genommen für den 
Wahlkampf. Und der Urlaub hat dann eben 
geheißen, ich war tagsüber viel in Backnang, 
bis eben spätestens 20:00 Uhr, da war ich in 
der Regel daheim wegen der Ausgangssperre. 
Habe mich dann daheim hingesetzt und dann 
meine geschäftlichen E-Mails beantwortet und 
am nächsten Tag ging es dann weiter. Und so 
wurde mir das ein Stück weit erleichtert, auf 
jeden Fall. 

Er hat viel Urlaub für den Wahlkampf 

genommen.  

 

Er war tagsüber in Backnang und hat 

dann ab 20:00 Uhr (Beginn 

Ausgangssperre) das Geschäft erledigt.  

Urlaubstage in Wahlkampf investiert, 

um mehr Zeit zu haben.   

 

Tagsüber in Backnang, mit Beginn der 

Ausgangssperre zuhause und 

Geschäftliches geregelt.  

K17 

 

 

 

K22 

F 11 179 I: Dann, was fanden Sie denn am 
problematischsten oder wo haben sich 
vielleicht neue Türen geöffnet?  
B: Also das problematischste war halt einfach, 
dass die Kontaktbeschränkung so eng gefasst 
war. Einfaches Beispiel, an den 
Wahlkampfständen durfte mich auch nur 
meine Frau begleiten, weil wir aus demselben 
Haushalt kommen. Es galt die zwei-Haushalts-
Grenze. Das heißt, hätte da irgendein Freund 
oder Bekannter von mir am Wahlkampfstand 
gestanden und das finde ich einfach immer 
besser, wenn man da nicht alleine vier 
Stunden steht, sondern Gesellschaft hat, dann 
hätte man eigentlich schon gar nicht mehr mit 
jemandem offiziell ins Gespräch kommen 
können. Also die Kontaktbeschränkung war 
unglaublich hinderlich für die Multiplikation und 
die zweite Frage war, ob sich dadurch Türen 
geöffnet haben?  

Kontaktbeschränkung war am 

problematischsten.  

 

Aufgrund der zwei-Haushalts-Grenze 

durfte ihn nur seine Frau an den 

Wahlkampfstand begleiten. Hätte ihn 

Freund begleitet, hätte er schon gar nicht 

mehr mit jemand offiziell ins Gespräch 

kommen dürfen.  

 

Kontaktbeschränkung war hinderlich für 

Multiplikation.  

Kontaktbeschränkung war am 

problematischsten.  

 

Aufgrund der zwei-Haushalts-Grenze 

durfte ihn nur seine Frau an den 

Wahlkampfstand begleiten. Hätte ihn 

Freund begleitet, hätte er schon gar 

nicht mehr mit jemand offiziell ins 

Gespräch kommen dürfen.  

 

Kontaktbeschränkung war hinderlich 

für Multiplikation.  

 

K21 

 

 

K21 

 

 

 

 

 

K21 

F 11-

12 

180 I: Ja, irgendeine neue Chance oder etwas 
besonders Positives.  
B: Ja, gut, ich sage das Digitale halt auf jeden 
Fall. Der Wahlkampf hat eine ganz eigene 
Dynamik genommen. Ich hatte ja keine feste 
Hausmacht hinter mir, ich bin ja parteilos. Also 
ich hatte zwar den Bezug hier zur Stadt, weil 

Durch das Digitale hat der Wahlkampf 

eine ganz andere Dynamik genommen.  

 

Ist parteilos, keine feste Hausmacht 

hinter sich.  

 

Durch das Digitale andere Dynamik des 

Wahlkampfes. Zusammenschluss 

unterschiedlicher Unterstützer.  

 

 Ist parteilos.  

K22 

 

 

 

K28 
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ich selbst aus der Region komme, aber war 
jetzt in keinem politischen Lager verwurzelt. 
Ich wurde dann getragen von, sagen wir mal, 
einem Bündnis von ganz unterschiedlichen 
Personen, die jetzt eigentlich nichts 
miteinander zu tun haben, die halt von mir als 
Kandidat überzeugt waren.  

Wurde von einem Bündis von ganz 

unterschiedlichen Personen getragen, die 

nichts miteinander zu tun hatten.  

F 12 181 I: Ok und dann würde mich noch zum Ende 
interessieren, was dann Ihrer Meinung nach 
letztendlich wahlentscheidend war.  
B: Das ist eine Mischung aus vielen Faktoren.  

Mischung aus vielen Faktoren hat über 

die Wahl entschieden.  

Mischung aus vielen Faktoren hat über 

die Wahl entschieden. 
K23 

F 12 182 Ganz wichtig für die Menschen ist schon auch 
immer das Thema Qualifizierung, also traue 
ich das dem oder derjenigen zu, auch dieses 
Amt auszufüllen. Mir hat im Wahlkampf 
sicherlich geholfen, dass ich ein sehr, sehr 
gutes Wiederwahlergebnis hatte. Hätte ich 
einen schlechten Ruf gehabt in Berglen, hätte 
ich das auch nie verheimlichen können, weil 
die zwei Kommunen viel zu nah aufeinander 
sind, 20 Kilometer. Das hätte sich sofort 
rumgesprochen. Also das war das eine, die 
Qualifikation,  

Qualifizierung spielt eine große Rolle, ob 

man jemandem das Amt zutraut.  

 

Sein guter Ruf in Berglen hat geholfen, 

das gute Wiederwahlergebnis.   

Qualifizierung ist ein 

wahlentscheidender Faktor.  

 

Ein guter Ruf ist ein 

wahlentscheidender Faktor. 

K23 

 

 

K23 

F 12 183 aber auch das Menschliche. Traut man es 
jemandem von der Empathie her zu so ein Amt 
auszufüllen. Jemand kann fachlich noch so gut 
sein, wenn man aber unsympathisch wirkt auf 
den Menschen, wenn Sie nicht das Vertrauen 
der Menschen bekommen.  

Das Menschliche spielt eine wichtige 

Rolle, so etwas wie Empathie, Sympathie 

etc.  

Menschliche Qualifikationen wie 

beispielsweise Empathie und Sympathie 

sind wahlentscheidende Faktoren.  

K23 

F 12 184 Und letztendlich einfach auch, wie gesagt, 
fachlich und persönlich die Voraussetzungen, 
denke ich habe ich mitgebracht  

Die fachlichen und persönlichen 

Voraussetzungen hat er mitgebracht.  

Erfüllung der fachlichen und 

persönlichen Voraussetzungen sind 

wahlentscheidende Faktoren.  

K23 

F 12 185 und dann bin ich noch sehr unterstützt worden 
durch meine Familie. Das haben die 
Menschen schon auch gesehen. Diese sehen 
ja nicht nur den Kandidaten, sondern auch das 
Umfeld des Bewerbers. auch da haben mich 
meine Frau und meine Familie mich wirklich 
exzellent unterstützt.  

Wurde von seiner Familie unterstützt, das 

haben die Menschen gesehen.  

Das Umfeld des Bewerbers spiel auch 

eine Rolle. 

Das Umfeld des Bewerbers, die 

Unterstützung der Familie spielt mit in 

die Wahlentscheidung hinein.   

K23 
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F 12 186 Und ich denke das Gesamtpaket plus noch, in 
meinem Fall, die Verbundenheit mit der 
Region, dass mir das die Menschen 
abgenommen haben, dass ich für die Stadt 
brenne. Dass ich von hier stamme,  

Das Gesamtpaket ist wichtig.  

 

Die Verbundenheit mit der Region, dass 

man für die Stadt brennt ist wichtig zu 

vermitteln.  

Gesamtpakt wichtig für die 

Wahlentscheidung.  

 

Vermittlung der Verbundenheit zur 

Region und zu dieser Stadt wichtig für 

die Wahlentscheidung.  

K23 

F 12 187 aber jetzt schon so lange weg bin, dass ich 
auch von außen komme. Also ich bin hier nicht 
mit Gott und der Welt per du oder mit 
irgendjemandem persönlich verbandelt. 
Sondern ich kenne mich hier aus und kann 
jetzt schnell loslegen. 

Blick von außen ist wichtig, mit 

niemandem verbandelt zu sein.  

Blick von außen, keine Abhängigkeiten 

wichtig für die Wahlentscheidung.  
K23 

F 12 188 I: Ok und hat es dann auch eine Rolle gespielt, 
Sie haben ja doch sehr viel gemacht, auch an 
kreativen Aktionen.  
B: Ja, sicherlich. Die Menschen haben das 
auch gesehen, dass ich das machen möchte 
und dass ich wahrscheinlich mit den 
zeitaufwändigsten Wahlkampf betrieben habe. 
Also das jetzt nicht so ein reines Karriereding 
war, sondern dass es auch ein Anliegen war.  

Menschen müssen sehen, wie sehr man es 

will, hat mit den zeitaufwändigsten 

Wahlkampf betrieben.  

Es war ihm ein Anliegen, nicht nur ein 

Aufstieg seiner Karriere.  

Menschen müssen erkennen, wie sehr 

Kandidat das Amt machen möchte, dies 

hilft auch bei der Wahlentscheidung.  

K23 

W 1-2 189 I: Dann würde ich gleich starten. Ich habe 19 Fragen 

mitgebracht und meine erste, die handelt von den 

Kriterien zur Person, die ich gerade schon erwähnt 

habe. So etwas wie Beruf, Herkunft von außen, 

Parteibindung, Alter, Geschlecht. Ich bin davon 

ausgegangen, dass sich diese nicht verändert haben 

unter den veränderten Umständen jetzt in Zeiten der 

Corona-Pandemie. Ich kann das aber nur vermuten. 

Mich würde interessieren, was Sie dazu sagen. 

Vielleicht hat ja doch das eine oder andere Kriterium 

denn mehr Gewicht bekommen.  

B: Also ich kann mir vorstellen, dass das 

grundsätzlich so ist, dass es in einer Pandemie 

vielleicht weniger Gegenkandidaten gibt. Vielleicht 

haben potenzielle Bewerber von einer Kandidatur 

abgesehen aufgrund der etwas anderen 

Ausgangsituation und wegen der Notwendigkeit des 

richtigen Umgangs mit den digitalen Medien. So 

Vielleicht weniger Gegenkandidaten in 

Pandemie-Zeiten, aufgrund der 

Ausgangssituation und wegen der 

Notwendigkeit des richtigen Umgangs 

mit den digitalen Medien.  

 

Sie erfüllt vielleicht nicht optimal 

Kriterien, aber durch wenig 

Gegenkandidaten lief es gut. 

Möglicherweise in Pandemie-Zeiten 

weniger Gegenkandidaten. 

 

Möglicherweise in Pandemie-Zeiten 

weniger Gegenkandidaten, aufgrund der 

neuen Situation, beziehungsweise 

veränderten Ausgangslage und 

eventuell, weil man mit den digitalen 

Medien umgehen könnten sollte.  

 

Kriterien sind gleich geblieben, aber 

durch Corona gab es eventuell weniger 

Gegenkandidaten und somit auch evtl. 

weniger, die die Kriterien erfüllt haben, 

sodass Personen, die diese Kriterien 

nicht erfüllt haben, höhere Chancen 

hatten.  

K24 
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K1 
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wurden die Chancen der Personen, die diese 

Kriterien vielleicht nicht ganz erfüllen, möglicher 

Weise ein wenig erhöht. 

I: Okay, also meinen Sie, dass die Pandemie Einfluss 

auf die Gegenkandidaten gehabt hat? Dass Sie nicht 

unbedingt alle Voraussetzungen erfüllt haben, es 

aber darum trotzdem ganz gut lief.  

B: Aber es ist einfach nur eine Vermutung.  

W 2 190 I: Okay, dann würde ich gleich weitermachen. Ich 

würde gerne wissen, ob Sie die damalige Situation 

bei der Überlegung zum Antritt der Kandidatur 

beeinflusst hat. Denn man konnte ja nicht unbedingt 

vorausplanen, wie es denn zum Antritt aussehen 

würde. Was da für Bedingungen sein werden, weil 

die ja doch dann oft gewechselt haben, also was da 

für Regeln gelten werden. Mich würde interessieren, 

ob Sie drüber nachgedacht haben im Vorhinein, ob 

Sie das beeinflusst hat.  

B: Ich habe auf jeden Fall darüber nachgedacht. Also 

es war klar, dass das ein Wahlkampf in einer 

Pandemie-Situation sein wird,  

Sie hat darüber nachgedacht, dass es ein 

Wahlkampf unter pandemischen 

Bedingungen wird. 

Bestehende Überlegungen zuvor, dass 

es ein Wahlkampf unter pandemischen 

Bedingungen wird.  

K2 

W 2 191 aber das hat mich nicht davon abgeschreckt, 
also zu kandidieren grundsätzlich. Die 
Pandemie war jetzt nicht ausschlaggebend für 
meine Kandidatur. 

Pandemie hat bei der Überlegung zum 

Antritt der Kandidatur keinen Ausschlag 

gegeben.  

Pandemie bei Überlegungen zum Antritt 

der Kandidatur nicht ansatzweise 

Ausschlusskriterium.  

K2 

W 2-3 192 I: Okay, dann spielt ja die Wahl der Gemeinde, in 

welcher kandidiert werden möchte, auch eine große 

Rolle. Diese muss ja auch kennengelernt werden. 

Und gerade im Vorhinein bietet es sich ja an, 

Gespräche mit Gemeinderäten zu führen oder auch 

schon mit Bürgerinnen und Bürgern. Und dann auch 

beim Entwurf des Programms ist es ja wichtig, ein 

bisschen in die Bürgerschaft hineinzuhorchen. Ich 

habe mich eben gefragt, ob das in Pandemie-Zeiten 

erschwert wurde oder sogar teilweise verhindert 

wurde.  

B: Also im Vorfeld einer Kandidatur ist es sehr oft 

so, dass die Kandidatur ja normalerweise eher 

geheim gehalten wird. Also im Vorfeld der 

Kandidatur im Vorfeld geheim gehalten, 

hat sich deswegen zuvor nicht mit 

Bürgern unterhalten.  

Vor Antritt der Kandidatur keine 

Kontaktaufnahme zu wichtigen 

Persönlichkeiten der Gemeinde.  

 



100 

 

Kandidatur hätte ich mich jetzt auch mit den Bürgern 

zum Beispiel nicht unterhalten über die 

Gegebenheiten hier, also jetzt vom Zeitlichen her.  

W 3 193 Im Vorfeld der Kandidatur habe ich mich bei den 

Fraktionsvorsitzenden telefonisch gemeldet und 

habe mich einfach kurz vorgestellt und habe gesagt, 

ich habe vor zu kandidieren und ich möchte nicht, 

dass sie das aus der Presse erfahren. Aber so hätte ich 

das auch unter normalen Umständen gemacht.  

I: Und das hat dann gleich gut funktioniert?  

B: Das hat gut funktioniert. Genau.  

Im Vorfeld bei Fraktionsvorsitzenden 

telefonisch gemeldet, um sich kurz 

vorzustellen und die Kandidatur 

anzukündigen.  

Kein Unterschied zu den „normalen“ 

Umständen.  

Vorstellung ihrer Person und 

Ankündigung der Kandidatur per 

Telefon bei den Fraktionsvorsitzenden 

hat gleich gut funktioniert wie unter 

„normalen“ Umständen.  

K3 

W 3 194 I:  Okay und dann beim Erstellen des Programms, 

das man da so in die Bürgerschaft ein bisschen 

hineinhorcht, das hat dann auch funktioniert?  

B: Da habe ich während des Wahlkampfes 
sehr, sehr viele Gespräche geführt, eben auch 
auf dem Wochenmarkt und hier vor dem 
Knittel-Laden.  

Hat im Wahlkampf sehr viele persönliche 

Gespräche auf dem Wochenmarkt und 

vor dem Knitte-Laden geführt.  

Viele persönliche Gespräche auf dem 

Wochenmarkt und vor dem Supermarkt. 
K27 

W 3 195 Das, was schwierig war, das war tatsächlich 
das ständige Tragen der Maske. Ich wusste 
nicht mehr, habe ich die Personen schon 
angesprochen oder nicht und auf dem 
Wochenmarkt sind dann immer wieder die 
gleichen Personen.  

Das Tragen der Maske war schwierig, da 

sie nicht mehr wusste, ob sie die Personen 

schon angesprochen hatte. Und auf dem 

Wochenmarkt sind oft die selben 

Personen.  

Das Tragen der Maske war hinderlich 

zum Wiedererkennen der Personen.  
K21 

W 3 196 Aber von der Intensität her, also der 
Gespräche und so weiter, ich habe schon sehr 
viel Input bekommen für mein Programm. Also 
das war jetzt auch kein Problem. 

Hat viel Input für ihr Programm durch die 

Gespräche bekommen.  

Problemlos genug Inhalte für das 

Programm durch Gespräche erhalten.  
K4 

W  3 197 I: Okay, dann hätte Ihr Wahlkampf unter „normalen“ 

Umständen anders ausgesehen? Sprich haben Sie 

aufgrund von Corona manche Aktionen gebracht, die 

Sie vielleicht sonst nicht gemacht hätten?  

B: Ja, das auf jeden Fall. Ich habe Zoom-Formate 

angeboten. Also ich habe dann fast jeden 

Donnerstagabend eine Zoom-Veranstaltung 

gemacht, praktisch ein digitales Wohnzimmer zu 

unterschiedlichen Themenbereichen. Das hätte ich 

nicht gemacht unter „normalen“ Umständen. 

Der Wahlkampf hätte unter „normalen“ 

Umständen anders ausgesehen.  

Die Zoom-Formate hätte sie unter 

„normalen“ Umständen nicht angeboten.  

Der Wahlkampf, also Aktionen und 

Formate, hätte unter „normalen“ 

Umständen anders ausgesehen.  

Kein Angebot von Zoom-Formaten 

unter „normalen“ Umständen.  

K5 
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W  3-4 198 I: Okay, dann komme ich zur nächsten Frage. Der 

Wahlkampf war ja von Auftritten im Internet 

geprägt. Ein Zitat aus der Literatur (Beil und 

Liebing) lautet: „In den allermeisten Kommunen ist 

immer noch der direkte persönliche Kontakt der 

wichtigste Faktor für die Wahlentscheidung, der 

immer noch am besten durch die `klassischen 

Wahlkampfinstrumente´ … hergestellt werden 

kann.“ Mich würde interessieren, ob Sie die Meinung 

teilen und ob Sie finden, dass ein persönlicher 

Auftritt im Internet den persönlichen Auftritt in 

Präsenz ersetzen kann oder vergleichbar ist.  

B: Ersetzen nicht, aber sehr gut ergänzen.  

Auftritte im Internet können 

Präsenzveranstaltungen nicht ersetzten, 

aber ergänzen.  

Kein Ersatz von Präsenzveranstaltungen 

durch digitale Formate möglich, 

ausschließlich Ergänzung.  

K7 

W 4 199 Also ich hätte unter „normalen“ Umständen 
zum Beispiel auch einfach 
Liveveranstaltungen gemacht und wäre somit 
mit den Bürgerinnen und Bürgern ins 
Gespräch gekommen,  

Unter „normalen“ Umständen hätte sie 

Liveveranstaltungen gemacht.  

 

 

Mehr Präsenzveranstaltungen unter 

„normalen“ Umständen. 
K5 

W 4 200 vor allem auch bei dem Thema 
Kandidatenvorstellung. Also wir hatten hier 
eine begrenzte Zuschaueranzahl. 

Bei Kandidatenvorstellung begrenzte 

Zuschauerzahl. 

Begrenzte Zuschauerzahl bei 

Kandidatenvorstellung. 
K9 

W 4 201 Also für mich hat mein Wahlkampf in den 
sozialen Medien vor allem glaube ich, sehr viel 
gebracht, weil ich einfach sehr viel Positives 
gehört habe von den Menschen. Und sie 
haben auch gesagt, dass sie auch wirklich 
diese Möglichkeit gehabt haben, trotz der 
Pandemie mich kennenzulernen oder einfach 
mal einen Eindruck von mir zu gewinnen.  

Wahlkampf in den sozialen Medien hat 

ihr viel gebracht, hat sehr positive 

Resonanz bekommen, dass Personen 

trotz Corona Möglichkeit hatten, sie 

kennenzulernen/Eindruck zu gewinnen.  

Positive Resonanz zum digitalen 

Wahlkampf. Menschen waren dankbar 

so einen Eindruck von der Kandidaten 

zu gewinnen.  

K8 

W  4 202 Aber ersetzen? Den persönlichen Kontakt 
kann man nicht ersetzen. Also wenn ich jetzt 
einfach komplett einen digitalen Wahlkampf 
gemacht hätte, hätte ich die Wahl nicht 
gewonnen. Also definitiv nicht. 

Der persönliche Kontakt kann durch 

nichts ersetzt werden.  

Ein kompletter digitaler Wahlkampf 

führt nicht zum Sieg.  

Kein Ersatz des persönlichen Kontaktes 

möglich. 

Ausschließlich digitaler Wahlkampf 

führt nicht zum Ziel.  

K7 

W 4 203 I: Dann komme ich gleich zur 

Kandidatenvorstellung. Sie haben diese ja gerade 

schon erwähnt. Diese hat ja digital stattgefunden. 

Aber ich habe auch gesehen, dass ein paar Leute 

reinsitzen durften, aber wahrscheinlich nicht die 

Die Kandidatenvorstellung war wichtig.  Die Kandidatenvorstellung war wichtig. K9 
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Massen, die ansonsten da gewesen wären. Und in der 

Literatur wird dieser ganz viel Bedeutung 

beigemessen. Da heißt es auch (Schäfer): „An 

diesem Abend gewinnt oder verliert man vor der 

größtmöglichen Ansammlung von Wählerinnen und 

Wählern Sympathien und Vertrauen.“ Ich frage 

mich, ob es dann in Corona-Zeiten auch so war, dass 

die Kandidatenvorstellung so ein großes Thema war 

oder ob es irgendwie eine andere Sache gab, die 

vielleicht dann mehr Gewicht hatte, was 

entscheidender war. 

B: Ich glaube, dass diese Kandidatenvorstellung 

wichtig war.  

W 4 204 Allerdings war das insoweit problematisch, als 
dass die anwesenden Gäste keine direkten 
Fragen stellen durften. Und wir hatten dann im 
Anschluss an die jeweilige Vorstellung einfach 
so eine Fragerunde. Also die Fragen durften 
im Vorfeld der Kandidatenvorstellung von den 
Bürgern eingereicht werden und dann wurden 
sie einfach aus einer Lostrommel gezogen und 
dann musste jeder Kandidat praktisch die 
gleiche Frage beantworten. Da hatte man 
natürlich nicht die Möglichkeit, wirklich eine 
persönliche Nachfrage zu stellen.  

Anwesende Gäste durften keine Fragen 

stellen. 

Fragerunde im Anschluss mit 

eingereichten Fragen der Bürger.  

Keine Möglichkeit der persönlichen 

Nachfrage.  

Bei Kandidatenvorstellung keine 

Möglichkeit der persönlichen 

Nachfrage. Fragen wurden zuvor 

eingereicht.  

K9 

W 4 205 Aber die Bedeutung der 
Kandidatenvorstellung war groß.  

Bedeutung der Kandidatenvorstellung 

war groß.  

Die Kandidatenvorstellung war wichtig. K9 

W 4-5 206 Aber ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, 
dass wirklich die Besuche des 
Wochenmarktes bedeutend waren oder ich 
war auch auf den Spielplätzen unterwegs. Also 
dieses persönliche Gespräch ist das, was 
wirklich ausschlaggebend ist. Vor allem, wenn 
Sie die Multiplikatoren erwischen in diesen 
Gesprächen. 

Persönliche Gespräche auf dem 

Wochenmarkt, auf dem Spielplatz waren 

ausschlaggebend.  

Multiplikatoren sind ausschlaggebend.  

Persönliche Gespräche sind 

ausschlaggebend.  

 

Multiplikatoren sind mit 

wahlentscheidend.  

K6 

 

 

K23 

W 5 207 I: Okay, dann gerade bei Veranstaltungen in Präsenz, 

da kann ja die Stimmung von den Bürgerinnen und 

Bürgern ganz gut eingefangen werden. Da wird mal 

applaudiert, da ist mal ein kritischer Blick, den man 

Hat viele positiven Rückmeldungen 

bekommen.  

Konnte die Stimmung einfangen, dass sie 

gut ankommt.  

Viele positive Rückmeldungen 

bekommen.  

 

Konnte Stimmung einfangen.  

K10 
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so einfängt. Manchmal setzt man sogar eigene 

Personen ins Publikum, damit die noch näher an den 

Bürgerinnen und Bürgern dran sind. Jetzt war das in 

Corona-Zeiten doch eher schwierig. Ich würde gerne 

wissen, ob die Stimmung da ein bisschen 

eingefangen werden konnte, weil darauf stimmt man 

ja auch vielleicht den Wahlkampf ab oder das pusht 

einen ja auch ein bissen. Mich würde interessieren, 

wie das so ausgesehen hat?  

B: Ich habe wirklich also immer sehr viele positive 

Rückmeldungen bekommen. Und ich konnte die 

Stimmung dahingehend einfangen, dass ich das 

Gefühl hatte, dass ich sehr gut ankomme bei den 

Menschen.  

W 5 208 Und ich denke, also dadurch, dass ich meinen 
Wahlkampf jetzt nicht mit einem Wahlkampf in 
einer Nicht-Pandemie-Zeit vergleichen kann. 
Also ich hatte den Eindruck, dass ich die 
Stimmung sehr gut erkennen kann, dass ich 
auch sehr gute Chancen habe zu gewinnen.  

Kann Wahlkampf schlecht mit 

Wahlkampf unter „normalen“ 

Umständen vergleichen.  

 

Konnte Stimmung gut erkennen.  

Schwierigkeiten ihren Wahlkampf mit 

dem unter „normalen“ Umständen zu 

vergleichen.  

 

Konnte Stimmung einfangen. 

K10 

W 5 209 Ich konnte natürlich aber auch wiederum nicht 
sagen, was meine Gegenkandidaten so für ein 
Gefühl hatten.  

Kennt Gefühlslage der Gegenkandidaten 

nicht.  

Lage der Gegenkandidaten unbekannt.  K24 

W 5 210 Aber auf der anderen Seite hatte ich auch den 
Eindruck, dass die Menschen auch 
aufgeschlossener waren, weil sie sich gefreut 
haben. Einfach nach diesen Lockdown-Zeiten 
mal ins Gespräch kommen zu können mit 
einer wildfremden Person. Und da waren sie 
wirklich viel, viel empfänglicher, glaube ich. 
Also das könnte ich mir vorstellen, dass das 
eher ein Pluspunkt ist, wenn man dann auf den 
Wochenmarkt geht und so weiter und so fort, 
dass die Menschen sich eben nFicht gestört 
fühlten, weil in einer normalen Situation, wenn 
ich dann auf Wochenmarkt bin, dann will ich 
vielleicht gar nicht irgendwie angesprochen 
werden von einer Kandidatin. 

Menschen waren aufgeschlossener für 

ein Gespräch mit fremden Person nach 

dem Lockdown.  

 

Ansonsten möchte man vielleicht nicht 

auf dem Wochenmarkt angesprochen 

werden. So waren die Menschen 

empfänglicher.  

Große Aufgeschlossenheit nach 

Lockdown mit fremder Person 

Gespräch zu führen.  

 

Große Empfänglichkeit. Unter 

„normalen“ Umständen hätte die 

Kandidaten eventuell mehr Ablehnung 

beim Gesprächsangebot erfahren.  

K26 
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W 5-6 211 I: Dann komme ich zur Glaubwürdigkeit. Die ist ja 

für eine Bürgermeisterin oder einen Bürgermeister 

besonders wichtig. Für mich war es jetzt so, wenn da 

jemand einen Auftritt in eine Gaststätte hat oder ich 

treffe den Kandidaten mal auf einer Veranstaltung, 

dann ist das für mich so ein bisschen mehr fassbar 

oder so Sachen wie Bürgernähe oder 

Problemlösungskompetenz. Ich habe mich gefragt, 

wie Sie versucht haben, diese Eigenschaften und 

Kompetenzen an die Bürgerinnen und Bürger 

heranzutragen.  

B: Also ich habe kurze Videosequenzen gemacht, 

Videos zu meinen Themenschwerpunkten, weil das 

für mich wichtig war, dass die Bürgerinnen und 

Bürger die Möglichkeit haben, einfach zu jeder Zeit 

- und das ist ja auch das Positive an diesem Digitalen 

- einfach mal zu gucken. Okay, wie stehen Sie dazu 

oder zu diesem Themenbereich oder zu diesem 

Themenbereich?  

Vermittlung der Eigenschaften und 

Kompetenzen durch Videosequenzen.  

 

Es war den Bürgern jederzeit die 

Möglichkeit zu bieten, sich zu ihr und 

ihren Themen informieren zu können, 

das ist das positive am Digitalen. 

Vermittlung der Eigenschaften und 

Kompetenzen durch Videosequenzen.  

 

Positiv am digitalen Auftritt ist, dass 

sich Menschen zu jeder Zeit zur Person 

und den Themen informieren kann.  

K11 

 

 

K7 

W 6 212 Und ich war einfach grundsätzlich erreichbar, 
eben durch die sozialen Medien zum Beispiel 
und ich habe auch sehr viele E-Mails 
bekommen. Und ich habe immer versucht, 
zuverlässig und schnell Antworten zu geben. 
Zum Beispiel haben mich Jugendliche 
angeschrieben, sie haben gefragt, ob ich dann 
vielleicht kurz für ein Gespräch zur Verfügung 
stehen würde und dann haben wir auch ein 
Zoom-Gespräch gemacht. Und das war dann 
auch ganz gut. Also dieses zuverlässig, 
kurzfristig ansprechbar sein zu können, das 
habe ich auf jeden Fall gemacht. 

Sie war immer erreichbar über die 

sozialen Medien, E-Mail, Zoom… 

 

Schnelle und zuverlässige Antwort.  

 

Zuverlässig, kurzfristig ansprechbar.  

Vermittlung von Eigenschaften und 

Kompetenzen durch ständige 

Erreichbarkeit und schnelle und 

zuverlässige Antworten über die 

sozialen Medien, über E-Mail, über 

Zoom etc. 

K11 

W 6-7 213 I: Dann komme ich zur Wahlbeteiligung. Laut 

Statistik ist es ja so, dass die Wahlbeteiligung bei 

Bürgermeisterwahlen mit zunehmendem Alter der 

Wählerinnen und Wähler steigt, gegenläufig verhält 

es sich aber mit der Präsenz im Internet. Jetzt war der 

Wahlkampf in vielerlei Hinsicht digital geprägt. Ich 

habe mich gefragt, ob das vielleicht dazu geführt hat, 

Der ältere Teil der Wählerschaft wurde 

erreicht, da die Wahlbeteiligung sehr 

hoch war.  

 

Der ältere Teil der Wählerschaft ist auch 

über die sozialen Medien erreichbar, da 

die sozialen Medien mittlerweile über 

Der ältere Teil der Wählerschaft wurde 

erreicht, da die Wahlbeteiligung sehr 

hoch war.  

 

Der ältere Teil der Wählerschaft ist auch 

über die sozialen Medien erreichbar, da 

die sozialen Medien mittlerweile über 

K12 
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dass ein Teil der Wählerschaft dann irgendwie gar 

nicht erreicht wurde, der eventuell eben gerade auf 

dem Dorffestle oder so hätte angetroffen werden 

können.  

B: Das glaube ich nicht, denn die Wahlbeteiligung 

lag hier bei 60 %. Das ist eigentlich ziemlich hoch. 

Also ich habe auch erstaunlicherweise in den 

sozialen Medien sehr viele ältere Menschen erreicht, 

die mich auch angeschrieben haben. Also die 

sozialen Medien sind jetzt so langsam 

allgegenwärtig in allen Altersgruppen. Ich hatte 

tatsächlich Unterstützer über alle Altersgruppen 

hinweg. Also ich hatte keine konkrete irgendwie 

Altersgruppe, die mich gewählt hat.  

I: Okay, also konnten diese auch über Social Media 

erreicht werden.  

B: Oh ja.  

alle Altersgruppen hinweg 

allgegenwärtig sind.  

 

Sie hatte Unterstützer über alle 

Altersgruppen hinweg.  

alle Altersgruppen hinweg 

allgegenwärtig sind.  

 

Sie hatte Unterstützer über alle 

Altersgruppen hinweg. 

 

 

 

K28 

W 7 214 I: Dann bleibe ich bei der Wahlbeteiligung. Die lag 

zwischen 2010 und 2017 in Baden-Württemberg bei 

44,4 % im Durchschnitt. Daraus lässt sich so ein 

bisschen schlussfolgern, dass vielleicht auch die 

Nichtwählerinnen und Nichtwähler ins Licht gerückt 

werden sollten. Und die sind ja jetzt nicht so einfach 

zu erreichen, weil die gehen ja nicht von sich aus zu 

einem Infostand, diese rufen nicht von sich aus eine 

Socialmediaseite auf. In der Literatur steht, dass man 

im persönlichen Gespräch diese Leute zu fassen 

bekommt. Ich wollte fragen, wie Sie mit der 

Problematik umgegangen sind, ob Sie darüber 

nachgedacht haben, wie Sie diese erreichen.  

B: Ich habe einfach wirklich Menschen gezielt auf 

der Straße angesprochen. Das ist auch etwas, was 

durchaus herausfordernd und anstrengend sein kann, 

weil man nie weiß, wie die Menschen reagieren 

werden.  

Nichtwähler durch gezieltes Ansprechen 

von Personen auf der Straße erreichen.  

 

Ansprechen auf der Straße ist manchmal 

herausfordernd und anstrengend, da die 

Reaktion der Menschen nicht absehbar 

ist.  

Ansprechen der Personen auf der 

Straße, um möglicher Weise 

Nichtwähler zu erreichen. 

 

Reaktion der Menschen beim 

Ansprechen im Vorhinein unbekannt, 

was es anstrengend macht. 

K13 

 

 

 

K26 

W 7 215 Ich habe auch ein bisschen Tür zu Tür 
Wahlkampf gemacht. Allerdings fand ich das 
auch unter Pandemie-Bedingungen schwierig 
und auch mit Maske.  

Die Nichtwähler durch Tür zu Tür 

Wahlkampf erreichen.  

 

Erreichen der Nichtwähler durch 

Haustürwahlkampf. 

 

K13 

 

K16 
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Unter Pandemiebedingungn und auch mit 

Maske ist Tür zu Tür Wahlkampf 

schwieriger.  

Haustürwahlkampf in Pandemie 

schwieriger, auch wegen der Maske.  

W 7 216 Gut, also ich weiß ja normalerweise nicht, ob 
der Mensch, den ich jetzt anspreche, ein 
Nichtwähler ist. So gezielt habe ich nicht 
versucht, die Nichtwähler irgendwie 
aufzurufen. So nach dem Motto jetzt an 
diejenigen, die nie wählen, bitte geht zur Wahl 
oder sowas. Nee, so auf die Art habe ich das 
nicht gemacht.   

Nicht gezielt versucht die Nichtwähler zu 

erreichen, weiß ja nicht wer die Person ist 

mit welcher man spricht.  

Keine gezielte Ansprache der 

Nichtwähler.  
K13 

W 7 217 I: Okay, dann überspringe ich kurz ein paar Fragen 

und komme zum Haustürwahlkampf, weil sie den 

gerade angesprochen haben. Persönlich stelle ich mir 

das sehr zeitaufwändig, aber doch sehr effektiv vor. 

Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben das teilweise 

gemacht. Mich würde interessieren, was in die 

Überlegungen hineingeflossen ist, gerade weil es in 

Pandemie-Zeiten ja vielleicht nicht optimal ist. Aber 

irgendwie kann man es ja auch mit Distanz regeln. 

Oder ob es zu zeitaufwändig ist, es dann ganz zu 

machen oder was Ihre Gedanken so zum 

Haustürwahlkampf waren.  

B: Also ich habe es mir lange überlegt, ob ich das 

überhaupt machen soll, weil es gibt durchaus 

Menschen, die dann auch wirklich sagen könnten: 

„Ja also jetzt haben wir eine Pandemie-Lage und Sie 

kommen jetzt, also Sie klingeln hier an der Tür“. 

Wobei bei einem Tür zu Tür Wahlkampf kommt man 

ja auch nicht rein. Also das ist ja wirklich vor der 

Tür.  

Lange Überlegung, ob sie 

Haustürwahlkampf machen soll, da es ja 

sicher Menschen gibt, die das in 

Pandemiezeiten nicht gut heißen, obwohl 

es ihrer Meinung gut geht, da man ja vor 

der Tür ist.  

Lange Überlegung zur Durchführung 

des Haustürwahlkampfes, da dies 

manche Menschen in Pandemiezeiten 

nicht optimal fänden, obwohl man vor 

der Tür den Abstand gut wahren könnte.  

K16 

W 7-8 218 Ich finde aber grundsätzlich, also das muss ich ganz 

ehrlich sagen für mich persönlich, wenn ich zuhause 

bin, dann möchte ich eigentlich auch gar nicht, dass 

jemand hier klingelt und sagt: „Jetzt wählen Sie mich 

doch.“  

Möchte selbst persönlich auch nicht, dass 

Kandidat klingelt und für sich wirbt. 

Selbst kein Interesse an Kandidaten, die 

bei ihr klingeln würden.  
K16 

W 8 219 Das ist auch so eine Mischung. Also ich glaube, ich 

hätte auch unter normalen Bedingungen nicht allzu 

viel Tür zu Tür Wahlkampf gemacht, weil Sie sollten 

Sie hätte auch unter „normalen“ 

Bedingungen nicht allzu viel Tür zu Tür 

Haustürwahlkampf hätte sie auch unter 

nicht pandemischen Bedingungen nicht 

allzu groß betrieben.  

K16 
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eigentlich in einem Wahlkampf das machen, womit 

Sie sich gut fühlen. Dann sind Sie auch authentisch.  

Wahlkampf gemacht, da sie sich damit 

nicht wohl fühlt. 

 

Man sollte im Wahlkampf, dass machen 

womit man sich wohl fühlt. Das macht 

authentisch.  

 

Das Wahlkampfformat muss zur 

Persönlichkeit des Kandidaten passen. 

 

 

 

K6 

W 8 220 Tür zu Tür Wahlkampf ist sehr effektiv. Es macht am 

meisten Sinn alle Haushalte zu erwischen. Ich glaub, 

ich habe vielleicht 100 Türen erwischt. Also das war 

wirklich sehr wenig, aber es hat ja gereicht. Also das 

kann man übrigens auch nie sagen. Hätte ich mehr 

Tür zu Tür Wahlkampf gemacht, was wäre dann. Das 

wäre interessant übrigens, das mal empirisch zu 

untersuchen, was Tür zu Tür Wahlkampf so bringt. 

Also es wäre ein tolles Thema.  

Haustürwahlkampf ist effektiv, 

weswegen es Sinn macht alle Haushalte 

zu erwischen.  

 

Sie hat sehr wenig Haushalte erreicht.  

 

Kann aber nie sagen, was wäre wenn ich 

das und das noch gemacht hätte.  

 

Haustürwahlkampf ist effektiv, wenn 

man viele Haushalte erreicht, das hat sie 

nicht gemacht. 

 

Ungewissheit, ob Aktionen etwas 

bringen und sich der Aufwand für zum 

Beispiel einen Haustürwahlkampf 

lohnt. 

K16 
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W 8 221 I: Aber wenn Sie jetzt gesagt haben, Sie hätten 100 

Haushalte so circa angetroffen, bei wie vielen haben 

Sie es denn versucht? Oder haben Sie es gerade bei 

100 Haushalten versucht?  

B: Doch, das waren so 100 Türen glaube ich, 
so PI mal Daumen. Dann habe ich vielleicht so 
(…) 70 erwischt dabei. Also ich weiß nur, dass 
es wenige waren, aber trotzdem die, die ich 
erwischt habe, also fast alle haben gesagt, ich 
habe schon gewählt.  

Hat wenig erreicht und viele Briefwähler 

haben dann gesagt, ich habe Sie schon 

gewählt.   

Info beim Haustürwahlkampf von 

vielen Bürgern, dass diese sie bereits 

gewählt haben.  

K16 

W 8 222 I: Okay, dann komme ich zurück und zwar zu 

Fehlern, die während des Wahlkampfes ja 

bestmöglich vermieden werden sollen. Nun bringt 

gerade der digitale Auftritt ja doch irgendwie die ein 

oder andere Tücke mit sich. Im Internet wird rasant 

eine unwahre Tatsache verbreitet oder was ähnlich 

Unerwünschtes. Manchmal sind die Leute sogar 

anonym, die das Verbreiten. Ich habe mich gefragt, 

ob Sie sich mit dem Problem konfrontiert gesehen 

haben und wie Sie damit umgegangen sind.  

B: Nein, ich hatte dieses Problem nicht. Das war 

wirklich erstaunlich. Ich war auf alles vorbereitet. Es 

waren wirklich vielleicht zwei blöde Kommentare 

Keine Probleme mit digitalen Gefahren 

(Verbreitung Unerwünschtes etc), nur 

etwa zwei blöde Kommentare. Das hat 

sie sehr erstaunt.  

Geringe Anzahl von negativen digitalen 

Vorkommnissen.  
K14 
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irgendwie auf Facebook oder auf YouTube. Ne, 

erstaunlicherweise haben sich alle gut benommen.  

W 8-9 223 I: Das ist schön. Dann komme ich zurück zu den 

klassischen Wahlkampfmitteln. Ich habe mich 

gefragt, ob denen, also sowas wie Plakat und 

Prospekt mehr Gewicht beigemessen wurde, jetzt in 

der Corona-Zeit. Das geht ja dann in jeden Haushalt. 

Oder Plakate werden ja vermehrt wahrgenommen. 

Also mich würde interessieren, wie Sie das 

empfunden haben.  

B: Ich glaube nicht, dass das mehr wahrgenommen 

wurde. Nein, ich glaube nicht, dass es mehr 

wahrgenommen wurde,  

Die klassischen Wahlkampfmittel hatten 

nicht mehr Gewicht als unter „normalen“ 

Umständen.  

Die klassischen Wahlkampfmittel 

hatten gleich viel Gewicht wie unter 

„normalen“ Umstände. 

K15 

W 9 224 aber das war mir klar, dass ich diese Mittel auf jeden 

Fall nutzen muss, damit ich die Menschen erreichen 

kann. Ich habe Ihnen auch, das können Sie gerne 

auch mitnehmen, wenn Sie es interessiert, die 

Medien mitgebrach, so wie ich das gemacht habe. 

Ich habe zum Beispiel ganz am Anfang, am Tag 

meiner Kandidatur eine Vollverteilung 

hinbekommen, dieser Karte. Also ich habe ein tolles 

Wahlkampfteam gehabt und wir haben wirklich eine 

Vollverteilung hinbekommen am Tag meiner 

Kandidatur. Und dann wussten alle schon okay, es 

gibt eine Anna Walther und sie kandidiert. Ich bin da 

eben nicht auf den Marktplatz gegangen oder 

irgendwie sowas. Was auch ganz nett war, zum 

Beispiel eben bei Tür zu Tür, also wenn jemand dann 

nicht zu Hause war, dann habe ich das so dahin 

gehängt.  

Klassischen Wahlkampfmittel sind ein 

Muss, um die Menschen zu erreichen.  

 

Flyer mit Wahlkampfteam selbst verteilt 

bereits am ersten Tag der Kandidatur zur 

Vorstellung ihrer Person.  

Klassischen Wahlkampfmittel sind ein 

Muss, um die Menschen zu erreichen.  

 

Flyer bereits am ersten Tag verteilt zur 

Vorstellung ihrer Person. 

 

Das Wahlkampfteam hat ihr bei der 

Verteilung der Flyer geholfen.  

K15 

 

 

K15 

 

 

K25 

W 9 225 Doch zum Beispiel so einen Flyer hätte ich vielleicht 

in „normalen“ Zeiten nicht gemacht.  

Manche Flyer hat sie nur wegen der 

Pandemie gemacht.  

Pandemiebegründet hat sie mehr Flyer 

veröffentlicht.  
K15 

W 9 226 Ich habe dann auch kurz vor der Wahl das nochmal 

verteilt, also es war keine Vollverteilung, aber ich 

habe schon auch einige damit erreicht. Ja, also klar. 

Also ich kann natürlich viele Menschen erreichen 

dadurch. Ich habe zum Beispiel auch mein 

Wahlprogramm mit dem Amtsblatt verteilt.  

Man kann mit Flyern viele Menschen 

erreichen, aus diesem Grund hat sie auch 

kurz vor der Wahl noch einen verteilt. 

 

Wahlprogramm mit Amtsblatt verteilt.  

 

Erreichen vieler Menschen durch Flyer.  

 

Wahlprogramm mit Amtsblatt verteilt.  

K15 

 

K15 
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W 9 227 I: Okay. Und Sie hätten es in normalen Zeiten 

eigentlich genau gleich gemacht? Außer vielleicht 

den einen Flyer, also ob Sie es genauso intensiv 

gemacht hätten.  

B: Ich glaube, ich hätte das ein bisschen 
weniger gemacht mit den Printmedien, weil ich 
hätte dann wirklich auch einige 
Liveveranstaltungen gemacht für viele 
Menschen irgendwie in einer Gaststätte oder 
sowas. Dann hätte ich vielleicht auch auf diese 
allererste Karte verzichtet, weil da war für mich 
wichtig, dass die Menschen sehen, okay, da ist 
ihre Homepage, damit sie schon wissen, okay, 
ich kann das auch alles digital verfolgen. Weil 
ansonsten hätte ich die Menschen eben auch 
so einfach persönlich erreicht durch diese 
ganzen Veranstaltungen. 

Sie hätte weniger Printmedien unter 

„normalen“ Umständen veröffentlicht, da 

sie dann noch Liveveranstaltungen 

gemacht hätte in Gaststätten zum 

Beispiel.  

 

Ihre erste Karte war wichtig, um den 

Leuten mitzuteilen, dass sie digital alles 

verfolgen können über den Wahlkampf, 

ansonsten hätte sie die Menschen 

persönlich erreicht.  

Unter „normalen“ Umständen weniger 

Printmedien veröffentlicht, da sie mehr 

Präsenzveranstaltungen gemacht hätte.  

 

Flyer dienten auch dazu, den Menschen 

zu vermitteln, dass diese alles digital 

verfolgen können.  

K15 

W 9-

10 

228 I: Dann wird in der Literatur ja oftmals von einer 

heißen Wahlkampfphase gesprochen. Und wie Sie 

schon angesprochen haben, mit den 

Briefwählerinnen und Briefwählern, da hat sich das 

vielleicht ein bisschen verschoben. Dazu wollte ich 

fragen, ob Sie das in Ihrer Strategie berücksichtigt 

haben oder in der Dramaturgie der Wahl, ob Sie das 

beeinflusst hat.  

B: Ich habe auf jeden Fall geschaut, dass mein 

Wahlprogramm dann doch frühzeitig fertig ist. Auf 

jeden Fall. Mit dem Haustürwahlkampf allerdings 

hätte ich wahlkampftechnisch vielleicht etwas früher 

beginnen müssen. 

Aufgrund der Briefwähler geschaut, dass 

Wahlprogramm früher fertig ist.  

 

Mit Tür-zu-Tür-Wahlkampf hätte sie 

früher beginnen müssen. 

Frühe Erstellung des Wahlprogramms 

aufgrund der Briefwähler.  

 

Haustürwahlkampf zu kurz vor der 

Wahl gemacht. 

K17 

W 10 229 I: Okay, dann komme ich zu der Presse, die spielt ja 

beim Bürgermeisterwahlkampf eine nicht 

unbedeutende Rolle. Ich habe mich gefragt, ob die 

Rolle der Presse, so etwas wie Berichte, Leserbriefe 

oder Wahlwerbung mehr Gewicht bekam.  

B: Erstaunlicherweise gab es keine Leserbriefe zu 

diesem Bürgermeisterwahlkampf.  

Es gab keine Leserbriefe.  Es gab keine Leserbriefe. K18 
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W 10 230 Und was ich auch ein bisschen komisch fand, die 

Kreiszeitung Böblinger Bote hat eine 

Kandidatenvorstellung gemacht, per Zoom. Also das 

wurde live auf Facebook übertragen. Die haben das 

aber in der Woche, ich glaube die haben das am 

Montag vor der Wahl gemacht. Das war ziemlich 

spät, also in Anbetracht der Briefwahl.  

Die Kandidatenvorstellung der 

Kreiszeitung Böblinger Bote, per Zoom 

und Liveübertragung auf fb fand erst eine 

Woche vor der Wahl statt. Mit Blick auf 

die Briefwähler eher ungeschickt. 

Die Kreiszeitung Böblinger Bote hat 

eine Onlinekandidatenvorstellung 

veranstaltet, aber zu kurz vor der Wahl. 

K18 

W 10 231 Es gab wenige Artikel zu diesem 

Bürgermeisterwahlkampf.  

I: Dann musste man also selbst schauen, dass man 

bekannt wird?  

B: Ja, tatsächlich. Ich weiß jetzt nicht, ob es 
einfach an der Gemeinde liegt, wenn man jetzt 
natürlich in Stuttgart wäre oder so, dann hätte 
man natürlich ein anderes Setting gehabt. 
Aber hier tatsächlich, ja doch, das ist eine gute 
Frage. Ich habe eigentlich mit mehr 
Presseinteresse gerechnet. 

Wenig Artikel zum 

Bürgermeisterwahlkampf, dies lag 

eventuell an der Gemeindegröße.  

 

Hat mit mehr Presseinteresse gerechnet.  

Das Interesse der Presse war eventuell 

aufgrund der Gemeindegröße geringer.  
K18 

W 

 

10 232 I: Okay, dann ein kleines Beispiel, unter normalen 

Umständen trifft der A den B auf dem Dorffestle und 

die quatschen so ein bisschen. Vielleicht auch über 

Ihre Kandidatur. Und diese Mund-zu-Mund-

Propaganda ist vermutlich ein bisschen 

abgeschwächt worden. Das vermute ich jetzt aber 

wieder nur. Ich wollte fragen, ob das ein Vorteil oder 

Nachteil ist oder ob Sie da ganz anderer Meinung 

sind, ob Sie da was anderes irgendwie so 

mitbekommen haben.  

B: Ich glaube, dass diese Vernetzung schon stattfand. 

Es kommt dabei sicherlich auch immer auf die Größe 

der Gemeinde an. Aber ich denke, dass diese 

Vernetzung bei kleineren Gemeinen auf jeden Fall 

stattfand. 

Mund-zu-Mund-Propaganda hat 

trotzdem stattgefunden.  

 

Mund-zu-Mund-Propaganda findet in 

kleineren Gemeinden eher statt.  

 

Mund-zu-Mund-Propaganda hat 

stattgefunden.  

 

Mund-zu-Mund-Propaganda in 

Abhängigkeit von Gemeindegröße. In 

kleineren findet sie bevorzugt statt.  

K19 

W 10-

11 

233 I:  Okay, also wurde das pandemiebedingt nicht 

abgeschwächt?  

B: Nein, denke ich nicht. 

Die Mund-zu-Mund-Propaganda wurde 

pandemiebedingt nicht abgeschwächt.  

Die Mund-zu-Mund-Propaganda wurde 

pandemiebedingt nicht abgeschwächt. 
K19 

W 11 234 I: Was denken Sie denn, was man aus dem 

Wahlkampf mitnehmen kann, wie Wahlkampf denn 

Corona wird den 

Bürgermeisterwahlkampf in Zukunft 

verändern.  

Corona wird den 

Bürgermeisterwahlkampf in Zukunft 

verändern. 

K20 
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in Zukunft aussehen könnte? Also ob Corona da 

einen Anstoß zu einer Veränderung gebracht hat?  

B: Auf jeden Fall.  

W  11 235 Und ich glaube, dass diese digitalen Formate, das 

macht auf jeden Fall Sinn das auch parallel einfach 

zu machen zu diesem normalen Wahlkampf. Weil so 

bin ich wirklich jeden Tag präsent. Ich habe jeden 

Tag einen Post gemacht, irgendwie. 

Insbesondere ist es sinnvoll die digitalen 

Formate parallel zum „normalen“ 

Wahlkampf auch in Zukunft anzubieten, 

sodass man jeden Tag präsent ist.  

Es ist sinnvoll digitale Formate parallel 

zu den klassischen Formaten in Zukunft 

anzubieten, sodass eine tägliche Präsenz 

gewährleistet wird.  

K20 

W 11 236 Und die Leute haben mich wirklich auf dem 

Wochenmarkt angesprochen, dass ich wirklich so 

einen super Wahlkampf, also digitalen Wahlkampf 

führe. Und das würde ich auf jeden Fall bei meinem 

nächsten Wahlkampf auch so machen. Man sollte die 

Möglichkeit des digitalen Wahlkampfes nicht 

vernachlässigen und vor allem nicht unterschätzen. 

Guten digitalen Wahlkampf geführt, was 

den Leuten aufgefallen ist und geschätzt 

wurde. 

 

Digitalen Wahlkampf sollte man nicht 

unterschätzen oder vernachlässigen. 

Gut geführter digitaler Wahlkampf stoßt 

bei den Bürgern auf eine positive 

Resonanz.   

 

Die Wirkung des digitalen 

Wahlkampfes sollte in Zukunft nicht 

unterschätzt werden.  

K8 

 

 

 

K20  

W 11 237 Es gibt auch viele junge Menschen, die dann 

vielleicht doch nicht auf einem Wochenmarkt ab 

neun Uhr morgens, dienstags und freitags bis zwölf 

Uhr unterwegs sind. Also da ist man ja irgendwie 

vielleicht nicht unbedingt auf dem Wochenmarkt. Ja, 

nee, da erreiche ich, natürlich viel, viel mehr über die 

digitale Schiene.  

Über die digitale Schiene errreiche ich 

junge Leute, die vielleicht nicht auf dem 

Wochenmarkt gehen.    

Der digitale Wahlkampf dient auch 

insbesondere dazu junge Leute zu 

erreichen, die beispielsweise nicht auf 

dem Wochenmarkt anzutreffen sind.  

 

 

K7 

W  11 238 I: Okay, also die klassischen Wahlkampfinstrumente 

und zusätzlich das Digitale.  

B: Das wäre aber auch spannend zu 
untersuchen, wenn jemand wirklich einen 
digitalen Wahlkampf hundertprozentig macht. 
Genau also diese zwei Themen einfach mal, 
vielleicht nehmen Sie das mit oder können das 
einfach weiter sagen, also das Thema Tür zu 
Tür, tatsächlich ob das was bringt und eben 
wirklich dieser digitale Wahlkampf. Der 
persönliche Kontakt? Wie wichtig ist er dann 
wirklich? Wobei ich sagen muss, das ist schon 
was anderes, wenn Sie live die Stimme hören, 
also auch die Körpersprache einfach live 
erleben. Das ist schon ein großer Unterschied, 
denke ich. 

Es ist aber nach wie vor anders, wenn 

man die Stimmen live hört und die 

Körpersprache erlebt. Da gibt es einen 

großen Unterschied.  

Die Präsenzveranstaltung hat den 

Vorteil, dass man die Stimme und die 

Körpersprache live erlebt, was einen 

anderen Effekt hat, als bei einem 

digitalen Auftritt.  

K7 
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W 11 239 I: Okay. Dann würde mich noch Ihr Fazit 

interessieren, ob Sie einen Wahlkampf in Zeiten der 

Corona Pandemie nochmals anpacken würden.  

B: Unbedingt, eine Pandemie sollte einen nicht 

davon abschrecken, Wahlkampf zu machen.  

Eine Pandemie sollte einen nicht abhalten 

einen Wahlkampf anzugehen.  

Die Überlegung zum Antritt einer 

Kandidatur sollte nicht von der 

Pandemie beeinflusst werden.  

K2 

W 12 240 I: Dann was fanden Sie denn am problematischsten 

jetzt an der ganzen Geschichte?  

B: Die Maske tatsächlich, weil das ist enorm 

anstrengend, sich nur auf die Augen zu fokussieren. 

Und das war ganz lustig. Also ich habe einen Bürger 

jeden Dienstag auf dem Wochenmarkt getroffen, 

weil der war da halt dienstags. Und dann kam er nach 

meiner Wahl hierher zu mir und wollte mir einfach 

noch persönlich gratulieren und hatte keine Maske 

auf. Und ich habe mir gedacht, dich kenne ich doch. 

Und dann hat er gesagt: „Ja, wir haben uns mal auf 

dem Wochenmarkt getroffen.“ und das stimmt. Also 

da konnte ich mich auch wieder an ihn erinnern. Ja, 

das ist eben so, die Hälfte des Gesichtes, die Hälfte 

der Realität des Menschen ist irgendwie hinter dieser 

Maske. Das war anstrengend. Aber das war nichts in 

diesem Wahlkampf, was richtig schlimm gewesen 

ist. Gut, es wäre auch spannend gewesen, wie so ein 

Wahlkampf während des kompletten Lockdowns, 

wenn alles zu wäre, ausgesehen hätte. Weil wir 

hatten ja eigentlich schon von den Inzidenzzahlen 

her, das war ja jetzt kein Lockdown, also der 

Schreckliche. Nee, also, das war okay.  

Die Maske war am problematischsten. Es 

ist anstrengend sich nur auf die Augen zu 

fokussieren.  

 

Probleme beim Wiedererkennen von 

Leuten ohne die Maske, da die Hälfte ja 

immer versteckt war.  

Es herrschte kein kompletter Lockdown 

während des Wahlkampfes.  

 

problematisch, da es zum einen 

anstrengender ist, den Fokus lediglich 

auf den Augen zu haben und zum 

anderen das Widererkennen von 

Menschen ohne deren Maske erschwert 

wird.  

 

Es herrschte kein kompletter Lockdown 

während des Wahlkampfes.  

 

K21 

 

 

 

 

 

 

K27 

W 12 241 I: Okay und  hatten Sie einen Plan, was Sie machen 

würden, wenn Sie in Quarantäne hätten müssen?  

B: Ja, dann hätte ich noch mehr Zoom-Formate 

angeboten oder dann hätte ich auch so eine Live-

Geschichte auf Instagram oder Facebook gemacht 

oder so. Aber ich habe die ganze Zeit gehofft, dass 

ich das nicht machen muss.  

Hätte sie in Quarantäne müssen, hätte sie 

noch mehr digital angeboten, auch Live-

Geschichten in Insta oder fb gemacht.  

Im Falle der Quarantäne hätte sie sich 

noch mehr digitale Formate einfallen 

lassen.  

K27 

W 12 242 Ich muss schon ganz ehrlich sagen, wenn ich 
eine Veranstaltung habe und wenn es ganz 
viele Menschen gibt, ich kann die Stimmung 
einfach spüren. Das kann man nicht 

In einer Präsenzveranstaltung kann man 

die Stimmung besser spüren, das macht 

es einfacher.  

 

Das Abhalten einer 

Präsenzveranstaltung fällt ihr einfacher, 

da dort eine andere Stimmung herrscht, 

als beim digitalen Format.  

K7 
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vergleichen mit einer digitalen Veranstaltung, 
bei welcher man manchmal sein Gegenüber 
nicht zu Gesicht bekommt, nicht weiß, ob 
Multiplikatoren an der Veranstaltung 
teilnehmen oder nicht. 

Eine digitale Veranstaltung ist oft 

anonym, da manche ihre Gesichter nicht 

zeigen. So weiß man auch nicht, ob 

Multiplikatoren teilnehmen. 

  

 

Eine digitale Veranstaltung ist oftmals 

von Anonymität gezeichnet, weiß so 

auch nicht, ob Multiplikatoren 

teilnehmen. 

 

K7 

W 12-

13 

243 I: Okay, und gab's denn irgendwas, was besonders 

gut war? Eine Chance, die sich vielleicht aufgetan 

hat, in der Pandemie-Zeit?  

B: Dass ich wirklich auch, denke ich viele, viele 

Menschen erreicht habe. Also es gibt ja Menschen, 

die sich einfach vielleicht nicht trauen, einen 

Kandidaten oder eine Kandidatin direkt 

anzusprechen. Und so hatten sie die Möglichkeit 

durch diese Videos. Also Videos hätte ich glaub 

nicht gemacht, wenn wir keine Pandemie-Situation 

gehabt hätten. Und so habe ich wirklich die 

Menschen ansprechen können, die eben sonst im 

Verborgenen blühen. Genau, also das ist denke ich 

so eine Chance.  

Besonders an Corona war, dass viele 

Menschen erreicht wurden gerade über 

das Digitale, die sich nicht getraut hätten, 

die Kandidatin direkt anzusprechen. 

Unter „normalen“ Umständen hätte sie 

das Digitale nicht so stark gemacht, 

womit diese Menschen vielleicht außen 

vor geblieben wären.  

Eine Chance war es durch den 

verstärkten digitalen Auftritt, welcher 

so unter „normalen“ Umständen nicht 

ausgesehen hätte Menschen zu 

erreichen, die nicht den Mut haben 

Kandidaten persönlich anzusprechen.  

K22 

W 13 244 I: Und dann würde mich zum Ende noch 

interessieren, was denn ihrer Meinung nach 

letztendlich wahlentscheidend war. Wahrscheinlich 

nicht so einfach, aber vielleicht gibt es ja einen 

Punkt.  

B: Ich denke meine Persönlichkeit. (…)  

Die Persönlichkeit war 

wahlentscheidend. 

Die Persönlichkeit war 

wahlentscheidend. 
K23 

W 13 245 Nein, ich war zum richtigen Zeitpunkt am 
richtigen Ort, weil das ist bei einem Wahlkampf 
das wichtigste. Normalerweise ist es so, wenn 
Sie ernstzunehmende Kandidaten haben, Sie 
können wirklich davon ausgehen, dass jeder 
ernstzunehmende Kandidat und jede 
ernstzunehmende Kandidatin den Job 
meistern wird. Aber das ist eben die Frage, 
wen hat man sonst so als Gegenkandidat? 

Zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort 

zu sein war wahlentscheidend.  

 

Bei vielen ernstzunehmenden 

Kandidaten, kannn davon ausgegangen 

werden, dass es jeder gut machen würde.  

Die Wahl des Ortes zur richtigen Zeit 

war wahlentscheidend.  

 

Ernstzunehmende Kandidaten würden 

das Amt alle gut meistern.  

K23 

 

 

K28 

W 13 246 Ja, aber klar. Und ja meine Persönlichkeit hat 
sicherlich die Leute überzeugt, 

Die Persönlichkeit hat die Leute 

überzeugt.  

Die Persönlichkeit war 

wahlentscheidend. 
K23 

W 13 247 aber zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort 
zu sein, das ist das wichtige 

Zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort 

zu sein war wahlentscheidend.  

 

Die Wahl des Ortes zur richtigen Zeit 

war wahlentscheidend.  

 

K23 
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W 13 248 I: Okay. Und dann, ganz zum Schluss habe ich mich 

gefragt, wir haben jetzt über viel geredet, aber 

vielleicht ist mir ja irgendwas total durch die Lappen 

oder hab ich irgendwas total vergessen? Falls Ihnen 

da noch etwas einfällt, was Sie noch gerne loswerden 

wollen würden.  

B: (…) Ja, so eine Pandemie ist insoweit blöd, weil 

man keine tolle Wahlkampfparty machen kann und 

das darf man auch nicht unterschätzen, wenn man 

einfach auch diese Dankbarkeit dem 

Wahlkampfteam gegenüber irgendwie 

entgegenbringen möchte. Auch die Bedeutung der 

Wertschätzung und des Socializings quasi 

drumherum. Auch die vielen Besprechungen mit 

dem Wahlkampfteam, die dann auch digital von 

statten gingen oder so was. Das hätte ich dann 

natürlich auch in einer normalen Zeit anders 

gemacht. Und das hat es auch aufwändiger gemacht. 

Aber ansonsten glaube ich, habe ich jetzt nichts 

mehr.  

Ein Nachteil an der Pandemiesituation 

war die fehlende Wahlkampfparty, dass 

man dem Wahlkampfteam seine 

Dankbarkeit nicht zeigen kann.  

 

Die Wertschätzung des Wahlkampfteams 

und das Zusammensein mit diesem hat 

gefehlt.  

 

Die Besprechungen und somit die 

Planung des Wahlkampfes wurden durch 

die Kontaktbeschränkungen erschwert.  

Die Zusammenarbeit und somit die 

Planung des Wahlkampfes mit dem 

Wahlkampfteam wurde durch Corona 

erschwert.  

 

Das soziale Miteinander und das 

Entgegenbringen von Wertschätzung 

und Dankbarkeit sowie eine 

Wahlkampfparty haben gefehlt.  

K21 

 

 

 

 

K21 
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Kategorien  

K1 Veränderte Kriterien zur Person  

- Kriterien zur Person sind gleich geblieben. T 

- Kriterien zur Person sind gleich geblieben. F 

- Möglicherweise in Pandemie-Zeiten weniger Gegenkandidaten, aufgrund der neuen 

Situation, beziehungsweise veränderten Ausgangslage und eventuell, weil man mit 

den digitalen Medien umgehen könnten sollte. W 

- Kriterien sind gleich geblieben, aber durch Corona gab es eventuell weniger 

Gegenkandidaten und somit auch weniger, die die Kriterien erfüllt haben, sodass 

Personen, die diese Kriterien nicht erfüllt haben, höhere Chancen hatten. W 

 

K2 Überlegung zum Antritt der Kandidatur  

- Die Pandemiesituation hat die Überlegung zum Antritt der Kandidatur beeinflusst. T 

- Wegfall von Reden vor großem Publikum während Corona, hat zum Antritt der 

Kandidatur bestärkt. T 

- Corona hat die Überlegung zum Antritt einer Kandidatur nicht beeinflusst. F 

- Ist coronawahlkampferfahren, hat bereits zwei Wahlkämpfe unter diesen Bedingungen 

geführt. F 

- Bestehende Überlegungen zuvor, dass es ein Wahlkampf unter pandemischen 

Bedingungen wird. W 

- Pandemie bei Überlegungen zum Antritt der Kandidatur nicht ansatzweise 

Ausschlusskriterium. W 

- Die Überlegung zum Antritt einer Kandidatur sollte nicht von der Pandemie 

beeinflusst werden. W 

 

K3 Informelle Gespräche mit den Mitgliedern des Gemeinderates  

- Vorgespräche mit Gemeinderäten wurden erschwert. T 

- Kontaktaufnahme war gleicht gut möglich. T 

- Persönliches Treffen zu zweit mit Fraktionsvorsitzenden ging problemlos. T 

- Fehlendes Kennenlernen der übrigen Fraktionsmitglieder und fehlende Treffen derer 

und somit mangelnde Kommunikation innerhalb der Fraktion führte dazu, dass nicht 

100-prozentige Unterstützung da war. T 
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- Mehr Aufwand bei Kontaktaufnahme zu Fraktionen, da er keine eigene Versammlung 

machen konnte. F 

- Informelle Gespräche nur bilateral oder online. F 

- Vorstellung ihrer Person und Ankündigung der Kandidatur per Telefon bei den 

Fraktionsvorsitzenden hat gleich gut funktioniert wie unter „normalen“ Umständen. W 

 

K4 Input für den Entwurf des Programmes 

- Er hat auf einem seiner zwei Flyer eine Umfrage versendet. T 

- Die Gespräche waren sehr wichtig, so hat er sehr viel Input für das Programm 

bekommen. T 

- Da eigene Veranstaltungen nicht möglich waren, hat er eine Umfrage online und über 

Postkarten geschaltet. Dies stellt ein niederschwelliges Angebot dar, um seine 

Interessen zu äußern. F 

- Problemlos genug Inhalte für das Programm durch Gespräche erhalten. W 

 

K5 Aktionen 

- Unter „normalen“ Umständen mehr Präsenzveranstaltungen, z. B. in Gasthäusern. T 

- Unter „normalen“ Umständen in sozialen Medien gleich viel gemacht. T 

- Unter „normalen“ Umständen hätte er mehr Präsenztermine, beispielsweise 

„Kennenlerntermine“ angeboten, ein niederschwelliges Angebot zum Austausch.  F 

- In Corona-Zeiten war die einzige Möglichkeit in Präsenz, Wahlkampfstände, was er 

auch rege genutzt hat. Da Geschäfte zu hatten, Stände immer am Markttag gemacht, 

wegen der höheren Besucherzahl. F 

- Das digitale Angebot (Online-Stammtische, Whatsappsprechstunden, weitere digitale 

Formate) hätte er im reduzierten Maße auch gemacht. F 

- An Social Media führt kein Weg vorbei 

- Der Wahlkampf, also Aktionen und Formate, hätte unter „normalen“ Umständen 

anders ausgesehen. W 

- Kein Angebot von Zoom-Formaten unter „normalen“ Umständen. W 

- Mehr Präsenzveranstaltungen unter „normalen“ Umständen. W 

 

K6 Die Relevanz des persönlichen Kontaktes 

- Das persönliche Gespräch im Wahlkampf ist bedeutend. T 
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- Die Bedeutung des persönlichen Kontaktes schwankt mit Gemeindegröße. Je kleiner 

die Kommune ist, desto wichtiger wird der persönliche Kontakt. T 

- Den wichtigsten Multiplikatoren Austausch angeboten. T 

- Der persönliche Kontakt ist am wichtigsten. In diesem entscheidet sich, ob man eine 

Person sympathisch findet oder nicht. T 

- Unterstützer vor Ort waren wichtiger als unter „normalen“  Umständen, da er selbst 

weniger Kontakte hatte. T 

- Grundsätzlich vertritt er die Meinung, dass der persönliche Kontakt wahlentscheidend 

ist und dieser mit den klassischen Wahlkampfinstrumenten am besten hergestellt 

werden kann. Dies ist aber immer in Abhängigkeit der Größe der Kommune zu sehen. 

Bei einer kleinen Kommune trifft dies eher zu als bei einer Größeren. F 

- Persönliche Gespräche sind ausschlaggebend. W 

 

K7 Gegenüberstellung Präsenz- und digitale Veranstaltung/Formate  

- Der persönliche Kontakt bei einer Präsenzveranstaltung ist entscheidender, bei einem 

digitalen Auftritt wird der gewonnene Eindruck nur noch bestätigt oder vielleicht zu 

Nichte gemacht. T 

- Bei einer Präsenzveranstaltung hätte man mit bis zu 100 Teilnehmer rechnen können, 

dies ist online so niemals möglich gewesen. F 

- Bei einer Aufzeichnung, wenn man in Kameras redet mit wenig Leuten im Studio ist 

es schwierig die Spannung aufrecht zu erhalten. Es ist nicht mit einer 

Präsenzveranstaltung vergleichbar. F 

- Onlineveranstaltungen bringen andere Herausforderungen mit sich, beispielsweise die 

Handhabung der Mirkos und der Frage, wer sprechen darf. F 

- Kein Ersatz von Präsenzveranstaltungen durch digitale Formate möglich, 

ausschließlich Ergänzung. W 

- Kein Ersatz des persönlichen Kontaktes möglich. W 

- Ausschließlich digitaler Wahlkampf führt nicht zum Ziel. W 

- Die Präsenzveranstaltung hat den Vorteil, dass man die Stimme und die 

Körpersprache live erlebt, was einen anderen Effekt hat, als bei einem digitalen 

Auftritt. W 

- Das Abhalten einer Präsenzveranstaltung fällt ihr einfacher, da dort eine andere 

Stimmung herrscht, als beim digitalen Format. W 
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- Eine digitale Veranstaltung ist oftmals von Anonymität gezeichnet, weiß so auch 

nicht, ob Multiplikatoren teilnehmen. W 

- Positiv am digitalen Auftritt ist, dass sich Menschen zu jeder Zeit zur Person und den 

Themen informieren kann. W 

- Der digitale Wahlkampf dient auch insbesondere dazu junge Leute zu erreichen, die 

beispielsweise nicht auf dem Wochenmarkt anzutreffen sind. W 

 

K8 Die Wirkung des digitalen Auftritts 

- Ein schlechter Onlineauftritt kann den bisher gut geführten Wahlkampf erheblich 

schaden. T 

- In einer Onlineveranstaltung werden zuvor getroffene Wahlentscheidung nur noch 

bestätigt. T 

- Onlineveranstaltungen haben in Corona an Bedeutung gewonnen, da weniger 

Menschen persönlich kennengelernt werden konnten. T 

- Die Bedeutung der sozialen Medien ist in Corona gestiegen. T 

- Die sozialen Medien hatten im „Corona-Wahlkampf“ ein höheres Gewicht als unter 

„normalen“ Umständen. T 

- Die Resonanz bei Onlineveranstaltungen reichte von zwei bis zu 40 Teilnehmer. F  

- Eine Onlineveranstaltung der Feuerwehr brachte eine höhere Resonanz. F  

- Positive Resonanz zum digitalen Wahlkampf. Menschen waren dankbar so einen 

Eindruck von dem Kandidaten zu gewinnen. W 

- Gut geführter digitaler Wahlkampf stoßt bei den Bürgern auf eine positive Resonanz. 

W 

 

K9 Die Kandidatenvorstellung 

- Kandidatenvorstellung war bedeutend, aber nicht wahlentscheidend. T 

- Die Kandidatenvorstellung hat durch die gestiegene Anzahl an Zuschauern an 

Bedeutung gewonnen. T 

- Durch die Onlineübertragung der Kandidatenvorstellung konnten mehr Menschen 

erreicht werden, als es unter „normalen“ Umständen der Fall gewesen wäre. T 

- Die meisten Menschen entscheiden sich frühzeitig für die Wahl eines Kandidaten und 

suchen in der Kandidatenvorstellung lediglich die Bestätigung. T 

- Die Kandidatenvorstellung war auch in Corona wichtig. F 
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- Die Veranstaltung der Backnanger Zeitung war wichtiger als die 

Kandidatenvorstellung, diese konnte jederzeit online eingesehen werden und so 

eventuell mehr Leute erreichen als in Präsenz, weil da vielleicht Menschen verhindert 

gewesen wären. Die Veranstaltung der Zeitung lag zeitlich besser als die 

Kandidatenvorstellung. Die Kandidatenvorstellung lag zeitlich zu knapp am Wahltag 

und konnte somit nicht groß Einfluss nehmen, da beispielsweise Briefwähler sich 

schon entschieden hatten. F 

- Eine weitere Veranstaltung, das Kandidatengrillen, war auch wichtiger als die 

Veranstaltung der Stadt. F 

- Begrenzte Zuschauerzahl bei Kandidatenvorstellung. W 

- Die Kandidatenvorstellung war wichtig. W 

- Bei Kandidatenvorstellung keine Möglichkeit der persönlichen Nachfrage. Fragen 

wurden zuvor eingereicht. W 

 

K10 Erfassung der Stimmung der Bürger 

- Teilweise konnte die Stimmung der Bevölkerung über die sozialen Medien 

eingefangen werden. T 

- Teilweise konnte die Stimmung der Bevölkerung durch die zahlreichen Gespräche 

eingefangen werden und die Rückmeldungen der Menschen, wobei man hier 

aufpassen muss, ob einem die Wahrheit erzählt wird, aber dies hat sich im Nachhinein 

wohl bestätigt, das dem so ist. T 

- Teilweise konnte die Stimmung der Bevölkerung durch seine Unterstützer 

widergespiegelt werden. T 

- Die Stimmung konnte auch den Meinungen der herausragenden Persönlichkeiten des 

Ortes entnommen werden. T 

- Konnte Stimmung zum Zeitpunkt der Briefwahl dahingehend einfangen, dass er einen 

Vorsprung hat. T 

- War verwundert über Briefwahlergebnisse. Hätte sie besser erwartet. T 

- Vermutung des besseren Briefwahlergebnisses im Vergleich zum Wahllokal. T 

- Glaubt er habe beim älteren Teil der Wählerschaft vorne gelegen. T 

- Wahrnehmung einer Tendenz war möglich. F 

- Die Stimmung konnte durch lokale Player festgemacht werden. F 
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- Erfassung schwerer als bei Präsenzveranstaltungen, bei welchen man sofort Feedback 

erhält. F 

- Erfassung der Stimmung durch Multiplikatoren. F 

- Viele positive Rückmeldungen bekommen. W 

- Konnte Stimmung einfangen. W 

- Schwierigkeiten ihren Wahlkampf mit dem unter „normalen“ Umständen zu 

vergleichen. W 

- Konnte Stimmung einfangen. W 

 

K11 Vermittlung von Eigenschaften und Kompetenzen 

- Bürgernähe durch das Anschreiben der Vereinsvorsitzenden vermittelt. T 

- Bürgernähe durch das Erfragen nach weiteren Gesprächspartnern und wichtigen 

Multiplikatoren vermittelt. T 

- Bürgernähe an alle vermittelt, indem diese die Gespräch und die Bereitschaft zum 

Gespräch wahrgenommen haben. T 

- Ständige Anwesenheit ist wichtig für Bürgernähe. T 

- Bürgernähe vermittelt, indem er gezeigt hat, dass er einen von ihnen ist. T 

- Kompetenzen können bei offiziellen Veranstaltungen besser vermittelt werden, als bei 

einem persönlichen Gespräch auf Augenhöhe. Somit war das in Corona schwer. T 

- Die Vermittlung von Kompetenzen war herausfordernd und ist nicht so ganz 

gelungen. T 

- Eigenschaften und Kompetenzen durch authentisches Auftreten vermitteln. F 

- Eigenschaften und Kompetenzen durch persönliches Kennlernen am Wahlkampfstand 

und in Onlineterminen vermitteln. F 

- Vermittlung der Eigenschaften und Kompetenzen durch Videosequenzen. W 

- Vermittlung von Eigenschaften und Kompetenzen durch ständige Erreichbarkeit und 

schnelle und zuverlässige Antworten über die sozialen Medien, über E-Mail, über 

Zoom etc. W 

 

 

K12 Erreichen der älteren Wählerschaft, bzw. der „Nicht-digital-Natives“ 

- Es war schwieriger den älteren Teil der Wählerschaft zu erreichen, aufgrund fehlender 

Veranstaltungen und der Vorsicht und Vernunft dieser Personengruppe. T 



 

121 

 

- Eine große Schwierigkeit stellte das Erreichen der älteren Wählerschaft dar, weswegen 

hierfür viele Überlegungen notwendig geworden sind. T 

- Einen Teil der älteren Wählerschaft hat er über die Kirche erreicht. T 

- Ein Teil der älteren Wählerschaft konnte über Fürsprecher dieser Altersgruppe erreicht 

werden. T 

- Die ältere Wählerschaft ist die entscheidende Wählergruppe. T 

- Unterstützer vor Ort haben dabei geholfen ältere Menschen zu erreichen. T 

- Die Präsenz im Internet der älteren Wählerschaft nimmt immer mehr zu, weswegen 

diese digitale Barriere abnimmt und diese auch digital erreicht werden. F 

- Außerhalb des digitalen Angebotes gab es beispielsweise die Postkartenaktion und die 

Wahlkampfstände zu unterschiedlichen Tageszeiten als Möglichkeit für Nicht-Digital-

Natives. F 

- Erreichen der Wählerschaft durch Einzelgespräche und Gesprächen mit 

Vereinsvertretern unter Teilnahme von Vereinsmitgliedern F 

- Offenlegung von Kontaktdaten zur Vereinbarung von Terminen, was für jeden einfach 

möglich war. F 

- Möglichkeiten zum Kennenlernen einige da. F 

- Der ältere Teil der Wählerschaft wurde erreicht, da die Wahlbeteiligung sehr hoch 

war. W 

- Der ältere Teil der Wählerschaft ist auch über die sozialen Medien erreichbar, da die 

sozialen Medien mittlerweile über alle Altersgruppen hinweg allgegenwärtig sind. W 

 

K13 Erreichen der Nichtwähler 

- Wahlkampfentscheidend ist es wichtige Wählergruppen an sich zu binden. Die 

Nichtwähler zählt er nicht darunter. T 

- Die Nichtwähler sind oftmals nicht so politisch und konnten mit anderen Dingen wie 

seiner Familie und durch Sympathie überzeugt werden. T 

- Die Nichtwähler konnten über die sozialen Medien gewonnen werden. T 

- Die Nichtwähler hätten auch außerhalb von Corona genauso erschwert erreicht werden 

können, da diese wahrscheinlich auch nicht auf manchen Veranstaltungen im Dorf 

anzutreffen sind. T 

- Nichtwähler wurden überzeugt. T 
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- Flyer mit Übersicht der Wahlkampfstände an alle Haushalte verteilt, um auch die zu 

erreichen, die nicht an der Wahl interessiert sind. F 

- Nichtwähler erreichen, indem man Menschen offen in Präsenz anspricht. Oftmals 

haben diese nicht beabsichtigt mit dem Kandidaten zu sprechen. F 

- Ansprechen der Personen auf der Straße, um möglicher Weise Nichtwähler zu 

erreichen. W 

- Erreichen der Nichtwähler durch Haustürwahlkampf. W 

- Keine gezielte Ansprache der Nichtwähler. W 

 

K14 Gefahren des digitalen Auftrittes 

- Die sozialen Medien sorgten für zusätzlich Anspannung, aufgrund der Angst es könnte 

jemand ein unpassendes Bild oder ähnliches online stellen, auf welchem er 

beispielsweise den Corona-Regeln nicht ganz korrekt nachkommt. T 

- Angst vor Verbreitung von Unerwünschtem, welche man nicht mehr stoppen kann. T 

- Hat Erfahrung in Social Media. F 

- Kennt Gefahren, die Social Media mitbringt.  F 

- Zeitnahe Reaktion und Klarstellung sind dabei wichtig. F 

- Gefahren von Social Media haben eine Rolle gespielt. F 

- Geringe Anzahl von negativen digitalen Vorkommnissen. W 

 

K15 Klassische Wahlkampfmittel 

- Flyer haben in Corona an Bedeutung gewonnen, da ein persönliches Kennenlernen 

nicht unbedingt stattfindet. T 

- Plakate haben die selbe Wirkung wie unter „normalen“ Umständen. T 

- Die Wirkung der Plakate ist gering, aber es kann schaden, wenn der Konkurrent 

welche aufhängt und man selbst nicht. T 

- Zwei Flyer waren hilfreich und er hatte mehr als die Konkurrenz. T 

- Der Zeitpunkt der Flyer spielt eine Rolle. Diese sollten nicht zu spät in die Haushalte 

kommen, sodass der Wähler ihn eine Weile im Auge behält. T 

- Er hat nicht mehr Arbeit in die Flyer investiert, aufgrund der Pandemie. T 

- Die klassischen Wahlkampfmittel hatten gleich viel Gewicht wie unter „normalen“ 

Umstände.   F 

- Plakate, Flyer und eine Homepage sind notwendig.  F 

- Flyer auch unter „normalen“ Umständen an alle Haushalte. F 
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- Postkartenaktion lief pandemiebedingt. F 

- Die klassischen Wahlkampfmittel hatten gleich viel Gewicht wie unter „normalen“ 

Umständen. W 

- Klassischen Wahlkampfmittel sind ein Muss, um die Menschen zu erreichen. W 

- Flyer bereits am ersten Tag verteilt zur Vorstellung ihrer Person. W 

- Pandemiebegründet hat sie mehr Flyer veröffentlicht. W 

- Erreichen vieler Menschen durch Flyer W 

- Unter „normalen“ Umständen weniger Printmedien veröffentlicht, da sie mehr 

Präsenzveranstaltungen gemacht hätte. W 

- Flyer dienten auch dazu, den Menschen zu vermitteln, dass diese alles digital 

verfolgen können. W 

- Wahlprogramm mit Amtsblatt verteilt. W 

 

K16 Haustürwahlkampf 

- Hat sich viele Gedanken über Haustürwahlkampf gemacht. T 

- Hat sich zum Haustürwahlkampf umgehört und ist auf sehr gespaltene Meinungen 

gestoßen. T 

- Haustürwahlkampf passt nicht zu seiner Person, da er nicht in die Privatsphäre anderer 

eindringen möchte, weswegen er es dann abgelehnt hat. T 

- Das gemeinsame Austeilen der Flyer und des Erstwählerbriefes mit seiner Familie 

kam dem Haustürwahlkampf nahe, da man viele Leute getroffen hat und mit diesen 

leichter ins Gespräch kommt, als am Infostand. T 

- Die Pandemie hat in seiner Überlegung zur Durchführung des Haustürwahlkampfes 

eine Rolle gespielt, die Leute könnten es ja auch deshalb negativ wahrnehmen, aber er 

hätte es so oder so nicht gemacht. T 

- Noch nie Haustürwahlkampf gemacht. F 

- Manche Menschen schenken dem Haustürwahlkampf sehr viel Anerkennung. F 

- Das Wahlkampfformat muss zur Persönlichkeit des Kandidaten passen. Die ist hier 

nicht der Fall, da er Hautürwahlkampf als Einschreiten in die Privatsphäre empfindet. 

F 

- Haustürwahlkampf von vorneherein ausgeschlossen, unabhängig von Corona. F 

- Haustürwahlkampf war nicht wahlentscheidend F 

- Je kleiner die Kommune, desto mehr Erfolg verspricht der Haustürwahlkampf. F 
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- Haustürwahlkampf in Pandemie schwieriger, auch wegen der Maske. W 

- Lange Überlegung zur Durchführung des Haustürwahlkampfes, da dies manche 

Menschen in Pandemiezeiten nicht optimal fänden, obwohl man vor der Tür den 

Abstand gut wahren könnte. W 

- Selbst kein Interesse an Kandidaten, die bei ihr klingeln würden. W 

- Haustürwahlkampf hätte sie auch unter nicht pandemischen Bedingungen nicht allzu 

groß betrieben. Das Wahlkampfformat muss zur Persönlichkeit des Kandidaten 

passen. Das ist hier nicht der Fall. W 

- Haustürwahlkampf ist effektiv, wenn man viele Haushalte erreicht, das hat sie nicht 

gemacht. W 

- Ungewissheit, ob Aktionen etwas bringen und sich der Aufwand für zum Beispiel 

einen Haustürwahlkampf lohnt. W 

- Info beim Haustürwahlkampf von vielen Bürgern, dass diese sie bereits gewählt 

haben. W 

 

K17 Strategie 

- Seine Strategie wurde durch die Briefwähler beeinflusst. T 

- Mehr Zeit für den Wahlkampf als seine Konkurrenz bis zum Beginn der Briefwahl. T 

- Früh in den Wahlkampf gestartet mit Blick auf die Briefwahl. T 

- Mehr Zeit eingeplant, aufgrund von Corona, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen. 

T 

- Zur Zeit der Briefwahl war er besonders aktiv. T 

- Die frühere Wahlentscheidung der Briefwähler musste berücksichtigt werden. F 

- Die Briefwähler haben die Strategie beeinflusst. Der Briefwahlanteil lag in Backnang 

dann auch bei circa bei 50/50. F 

- Die Konkurrenz hat das frühe Treffen der Wahlentscheidung nicht beachtet. F 

- Mehr Zeitaufwand durch strenge Corona-Regeln. F  

- Ausgangssperre um 20:00 Uhr schränkte Präsenz ebenfalls ein F  

- Corona-Wahlkampf ist zeitaufwändiger, braucht länger, um Multiplikatoren zu 

erreichen. F 

- Frühe Abgabe der Bewerbung hilft, um eventuelle Bewerber abzuschrecken. F 

- Urlaubstage in Wahlkampf investiert, um mehr Zeit zu haben. F 

- Frühe Erstellung des Wahlprogramms aufgrund der Briefwähler. W 

- Haustürwahlkampf zu kurz vor der Wahl gemacht. W 
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K18 Presse 

- Die Presse hat die Kandidaten eher positiv dargestellt, weswegen diese keine 

Kandidatur besonders beeinflusst hat. T 

- Es gab keinen Leserbrief, aber ansonsten würden diese den Wahlkampf beeinflussen. 

T 

- In kleineren Kommunen gibt es weniger Leserbriefe als in Großen. T 

- Es gibt Personen, die sich nach der Datengrundlage entscheiden, für die war die Presse 

sehr relevant, da diese die Eckdaten zur Person vorgestellt hat. T 

- Die Stärke der Rolle der Presse ist unklar. F 

- Leserbriefe wurden nicht veröffentlicht. F 

- Die Bedeutung der Presse hat in Pandemiezeiten zugenommen. F 

- Das Onlineformat der Presse war mit wahlentscheidend. F 

- Die Berichterstattung hatte einen hohen Stellenwert. F 

- Nutzen der Zeitung durch Schalten eigener Anzeigen F 

- Es gab keine Leserbriefe. W 

- Die Kreiszeitung Böblinger Bote hat eine Onlinekandidatenvorstellung veranstaltet, 

aber zu kurz vor der Wahl. W 

- Das Interesse der Presse war eventuell aufgrund der Gemeindegröße geringer. W 

 

K19 Mund-zu-Mund-Propaganda 

- In einer kleinen Kommune herrscht eine hohe Mund-zu-Mund-Propaganda. T 

- In einer Großstadt gerät die Mund-zu-Mund-Propaganda an Grenzen. T 

- Die Mund-zu-Mund-Propaganda war das entscheidende. Dass diese funktioniert hat, 

konnte nach kurzer Zeit durch die Resonanz der Bürger festgestellt werden. T 

- Die Menschen haben von vielen Seiten erfahren, dass er vor Ort war. T 

- Die Mund-zu-Mund-Propaganda wurde durch Corona ein wenig abgeschwächt, 

allerdings trug die Genervtheit der Menschen zu Beginn des Jahres dazu bei, dass sich 

teilweise nicht an die Corona-Regeln gehalten, sich mit mehr Personen getroffen 

wurde und somit viel kommuniziert wurde. T 

- Das Thema der Bürgermeisterwahl erzielte einen hohen Gesprächsbedarf, aufgrund 

der Umstände. T 

- Beurteilung der Mund-zu-Mund-Propaganda ist schwer, da kein Vergleich zu 

„normalen“ Umständen für ihn möglich ist. T 
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- Das persönliche Austragen der Flyer spricht sich unter den Leuten rum. T 

- Mund-zu-Mund-Propaganda war sehr hoch. Es hat sich schnell rumgesprochen mit 

wem er alles gesprochen hat. T 

- Abgeschwächte Mund-zu-Mund-Propaganda F 

- Menschen hatten trotzdem Kontakt per Telefon, Skype, Whatspp oder haben sich 

gegen die Regeln mit mehr als zwei Personen getroffen F 

- Die OB-Wahl war Tagesgespräch F 

- Kein Austausch in großen Gruppen, beispielsweise im Verein. F 

- Die Mund-zu-Mund-Propaganda war relevant. F 

- Die Mund-zu-Mund-Propaganda wurde pandemiebedingt nicht abgeschwächt. W 

- Mund-zu-Mund-Propaganda in Abhängigkeit von Gemeindegröße. In kleineren findet 

sie bevorzugt statt. W 

 

K20 Wahlkampf in Zukunft 

- In zukünftigen Wahlkämpfen möchte er unabhängig von den Umständen seine 

Strategie, auf das Persönliche zu setzen beibehalten und möglichst viel präsent und 

unter den Leuten zu sein, was bei einer Kommune dieser Größe seiner Meinung nach 

richtig wäre. T 

- Corona wird den Wahlkampf vermutlich nicht nachhaltig verändern. Es wird eine 

Rückkehr zu den klassischen Wahlkampfmitteln geben, wie die öffentliche 

Vorstellung in Wirtshäusern. T 

- Social Media wird auch unabhängig von Corona an Stellenwert gewinnen.. T 

- Der digitale Wahlkampf wird an Bedeutung gewinnen. F 

- Corona wird den Bürgermeisterwahlkampf in Zukunft verändern. W 

- Es ist sinnvoll digitale Formate parallel zu den klassischen Formaten in Zukunft 

anzubieten, sodass eine tägliche Präsenz gewährleistet wird. W 

- Die Wirkung des digitalen Wahlkampfes sollte in Zukunft nicht unterschätzt werden. 

W 

 

K21 Problematiken, Sorgen 

- Der Dauerdruck durch die sozialen Medien ist höher, wenn man die Kandidaten 

weniger persönlich trifft. Das war sehr problematisch. T 

- Die familiäre Belastung war unabhängig von Corona sehr hoch. T 
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- Angst, eine Corona-Regel nicht eingehalten zu haben und die Veröffentlichung dessen 

durch Bildmaterial. T 

- Angst, dass Leute nicht wollen, dass er in Corona auf sie zugeht. T 

- Große Sorge an Corona zu erkranken auch wegen der Nachverfolgung, der vielen 

Menschen, die er getroffen hat. T 

- Kontaktbeschränkung war am problematischsten. F 

- Aufgrund der zwei-Haushalts-Grenze durfte ihn nur seine Frau an den 

Wahlkampfstand begleiten. Hätte ihn Freund begleitet, hätte er schon gar nicht mehr 

mit jemand offiziell ins Gespräch kommen dürfen. F 

- Kontaktbeschränkung war hinderlich für Multiplikation. F 

- Das Tragen der Maske war hinderlich zum Wiedererkennen der Personen. W 

- Die Maske war problematisch, da es zum einen anstrengender ist, den Fokus lediglich 

auf den Augen zu haben und zum anderen das Widererkennen von Menschen ohne 

deren Maske erschwert wird. W 

- Die Zusammenarbeit und somit die Planung des Wahlkampfes mit dem 

Wahlkampfteam wurde durch Corona erschwert. W 

- Das soziale Miteinander und das Entgegenbringen von Wertschätzung und 

Dankbarkeit sowie eine Wahlkampfparty haben gefehlt. W 

 

K22 Positives 

- Das positive an Corona, waren die vielen persönlichen Gespräche, welche sonst 

vielleicht nicht in dieser Anzahl geführt worden wären. Bei den persönlichen 

Gesprächen ist es gut, dass diese auf Augenhöhe geführt werden. Wenn man zu einer 

Gruppe von Menschen spricht, ist dies nicht der Fall. Durch die persönlichen Gespräche 

hat er mehr über den Ort erfahren als außerhalb der Pandemie, da er viel zugehört und 

weniger seine Konzepte vorgestellt hat. T 

- Mehr Menschen aufgrund von Corona kennengelernt. T 

- Unter „normalen“ Umständen weniger persönliche Gespräche aufgrund des hohen 

Zeitaufwands von Präsenzveranstaltungen (Planung, Durchführung) T 

- Unter „nomalen“ Umständen weniger Gespräche geführt. T 

- Aktiver Bürgermeister hatte den Vorteil in Corona, dass er terminlich nicht so stark 

gebunden war, da viele Veranstaltungen ausgefallen sind und somit der Wahlkampf 

zeitaufwändiger betrieben werden konnte. F 
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- Tagsüber in Backnang, mit Beginn der Ausgangssperre zuhause und Geschäftliches 

geregelt. F 

- Durch das Digitale andere Dynamik des Wahlkampfes. Zusammenschluss 

unterschiedlicher Unterstützer. F 

- Eine Chance war es durch den verstärkten digitalen Auftritt, welcher so unter 

„normalen“ Umständen nicht ausgesehen hätte Menschen zu erreichen, die nicht den 

Mut haben Kandidaten persönlich anzusprechen. W 

 

K23 Wahlentscheidende Faktoren 

- Sympathie ist ein wahlentscheidender Faktor. T 

- Die Sympathie ist für die Wahl entscheidender als die Kompetenzzuschreibung. T 

- Sympathie ist wahlentscheidend, weswegen er einen Sympathiewahlkampf betrieben 

hat. T 

- Inhalte weniger wahlentscheidend. T 

- Kandidatenprofile, Qualifikation weniger wahlentscheidend, wenn ähnlich. T 

- Einsatzfreude ist wahlentscheidend. T 

- Mischung aus vielen Faktoren hat über die Wahl entschieden. F 

- Qualifizierung ist ein wahlentscheidender Faktor. F 

- Ein guter Ruf ist ein wahlentscheidender Faktor. F 

- Menschliche Qualifikationen wie beispielsweise Empathie und Sympathie sind 

wahlentscheidende Faktoren. F 

- Erfüllung der fachlichen und persönlichen Voraussetzungen sind wahlentscheidende 

Faktoren. F 

- Das Umfeld des Bewerbers, die Unterstützung der Familie spielt mit in die 

Wahlentscheidung hinein. F 

- Gesamtpakt wichtig für die Wahlentscheidung. F 

- Vermittlung der Verbundenheit zur Region und zu dieser Stadt wichtig für die 

Wahlentscheidung. F 

- Blick von außen, keine Abhängigkeiten wichtig für die Wahlentscheidung. F 

- Menschen müssen erkennen, wie sehr Kandidat das Amt machen möchte, dies hilft 

auch bei der Wahlentscheidung. F 

- Die Persönlichkeit war wahlentscheidend. W 

- Die Wahl des Ortes zur richtigen Zeit war wahlentscheidend. W 
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- Multiplikatoren sind mit wahlentscheidend. W 

 

K24 Gegenkandidaten  

- Möglicherweise in Pandemie-Zeiten weniger Gegenkandidaten. W 

- Lage der Gegenkandidaten unbekannt. W 

 

K25 Unterstützung von Freunden und Familie 

- Er erhielt große Unterstützung seiner Frau. T 

- Familie hat geholfen beim Austeilen. T 

- Begleitung seiner Frau an Wahlkampfstände. F 

- Freunde haben bei der Verteilung der Flyer geholfen. F 

- Das Wahlkampfteam hat ihr bei der Verteilung der Flyer geholfen. W 

 

K26 Möglichkeiten des persönlichen Gespräch und Überlegungen diesbezüglich 

- Corona hat ein Treffen mit vielen Menschen der Gemeinde nicht verhindert. T 

- Weniger Menschen konnten in Corona persönlich kennengelernt werden. T 

- Hat versucht mit so vielen Leuten wie möglich zu reden, dies gelang insbesondere 

dadurch, dass er ganztägig in der Kommune unterwegs war. T 

- Beim Suchen des Gesprächs dürfen die Leute aber nicht überstrapaziert werden. T 

- Lange Telefonate mit Unterstützer, wäre unter „normalen“ Umständen zeitlich nicht 

möglich gewesen. T 

- Hätte durch Präsenzveranstaltungen mehr Personen erreicht. T  

- Notwendigkeit von Überlegungen wie man die Leute erreicht. F  

- Viele persönliche Gespräche auf dem Wochenmarkt und vor dem Supermarkt. W 

- Reaktion der Menschen beim Ansprechen im Vorhinein unbekannt, was es 

anstrengend macht. W 

- Große Aufgeschlossenheit nach Lockdown mit fremder Person Gespräch zu führen. W  

- Große Empfänglichkeit. Unter „normalen“ Umständen hätte die Kandidaten eventuell 

mehr Ablehnung beim Gesprächsangebot erfahren. W 

 

K27 Besonderheiten in Corona 

- Die Bedeutung aller anderen Dinge nehmen zu, wenn man den Kandidaten weniger 

persönlich kennenlernen kann. T 
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- Er war immer vorsichtig und hat viele Tests gemacht. T 

- Es herrschte kein kompletter Lockdown während des Wahlkampfes. W 

- Im Falle der Quarantäne hätte sie sich noch mehr digitale Formate einfallen lassen. W 

- Die Wahlkampfführung hat sich verändert, da klassische Formate nicht oder nur 

teilweise durchgeführt werden konnten.  F  

 

K28 Sonstiges 

- Die jungen Leute waren leicht zu erreichen. T 

- Postet regelmäßig, um Leute zu erreichen, die keine Zeitung oder ein Amtsblatt 

nutzen. F 

- Genug Angebote ihn über verschiedene Wege kennenzulernen. F 

- Ist parteilos. F 

- Ernstzunehmende Kandidaten würden das Amt alle gut meistern. W 

- Sie hatte Unterstützer über alle Altersgruppen hinweg. W 
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Anlage 9: Facebook-Beitrag, BM Treiber: „Erstwählerbriefe“ 

Quelle: Treiber, Benjamin (2021c): Erstwählerbriefe, [Facebook-Beitrag], https://

www.facebook.com/TreiberBenjamin, [abgerufen am 18.08.2021]. 
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Anlage 10: Bericht der Marbacher Zeitung: „Im Corona-Wahlkampf ist 

Kreativität gefragt“ 

Quelle: Götz, Karin (2020): BM-Wahl in Marbach: Im Corona-Wahlkampf ist Kreativität 

gefragt, in: Marbacher Zeitung, vom 14.12.20, https://www.marbacher-zeitung.de/inhalt.bm-

wahl-in-marbach-im-corona-wahlkampf-ist-kreativitaet-gefragt.79603185-54dd-4e5d-abc4-

c988866d3927.html, [abgerufen am 20.08.2021]. 
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Anlage 11: Statistisches Monatsheft BW 2/2019: „Bürgermeisterwahlen in 

Baden-Württemberg 2010 bis 2017“ 

Quelle: Schwarz, Thomas (2019a): Bürgermeisterwahlen in Baden-Württemberg 2010 bis 

2017, Teil 1: Grundsätze und Entwicklung, in: Statistisches Monatsheft Baden-

Württemberg, 2019, H.2, S. 22–46. 
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Anlage 12: Statistisches Monatsheft BW 3/2019: „Die Wahlbeteiligung bei 

Bürgermeisterwahlen in Baden-Württemberg 2010 bis 2017“ 

Quelle: Schwarz, Thomas (2019b): Die Wahlbeteiligung bei Bürgermeisterwahlen in Baden-

Württemberg 2010 bis 2017, Teil 2: Fortsetzung der Analyse der Bürgermeisterwahlen in 

Baden-Württemberg von 2010 bis 2017, in: Statistisches Monatsheft Baden-

Württemberg, 2019, H.3, S. 34–44. 



 

161 

 

 



 

162 

 

 



 

163 

 

 



 

164 

 

 



 

165 

 

 



 

166 

 

 



 

167 

 

 



 

168 

 

 



 

169 

 

 



 

170 

 

 

 

 



 

171 

 

Anlage 13: Städtetag BW: „Welche Wahlbeteiligungsquote ist zu erwarten?“ 

Quelle: Brugger, Norbert (2008): Welche Wahlbeteiligungsquote ist zu erwarten?, Antworten 

auf diese und elf andere häufige Fragen zu Kommunalwahlen, Stuttgart. 
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Anlage 14: Empirisches Fachprojekt von Studierenden der Hochschule für 

öffentliche Verwaltung Kehl: „Wer wird gewählt?“ – Analyse von (Ober-

)Bürgermeisterwahlen 

Quelle: Hofmann, Beate et al. (2010/2011): "Wer wird gewählt?" - Analyse von (Ober-

)Bürgermeisterwahlen, Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl, Empirisches Fachprojekt. 
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Anlage 15: Statistisches Landesamt BW: „Computer- und Internetnutzung“ 

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (2020a): Computer- und 

Internetnutzung, https://www.statistik-bw.de/PrivHaushalte/IKT/InetNutzung.jsp, [abgerufen 

am 22.06.2021]. 
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Anlage 16: Statistisches Landesamt BW: „Internetaktivitäten“ 

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (2020b): Internetaktivitäten, https://

www.statistik-bw.de/PrivHaushalte/IKT/InetAktiv.jsp, [abgerufen am 22.06.2021]. 
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Anlage 17: Weltgesundheitsorganisation: „2019-nCoV-Ausbruch zur 

gesundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite erklärt“ 

Quelle: Weltgesundheitsorganisation (2021): 2019-nCoV-Ausbruch zur gesundheitlichen 

Notlage von internationaler Tragweite erklärt, https://www.euro.who.int/de/health-topics/

health-emergencies/pages/news/news/2020/01/2019-ncov-outbreak-is-an-emergency-of-

international-concern, [abgerufen am 25.08.2021]. 
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Anlage 18: Facebook-Beitrag, BM Walther: „Anschreiben Vereine“ 

Quelle: Walther, Anna (2021b): Anschreiben Vereine, [Facebook-Beitrag], https://

www.facebook.com/AnnaWaltherSchoenaich/, [abgerufen am 18.08.2021]. 
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Anlage 19: Bundesgesundheitsministerium: „Chronik zum Coronavirus 

SARS-CoV-2“ 

Quelle: Bundesgesundheitsministerium (2021): Chronik zum Coronavirus SARS-CoV-

2, https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/chronik-

coronavirus.html, [abgerufen am 25.08.2021].  
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Anlage 20: Begründung zur 3. Änderungsverordnung vom 8. Januar 2021 

zur 5. Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende 

Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 vom 30. 

November 2020 

Quelle: O. V. (2021c): Begründung zur 3. Änderungsverordnung vom 8. Januar 2021 zur 5. 

CoronaVO vom 30. November 2020, 2021. 
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Anlage 21: Telefonvermerk, Städtetag BW 

Telefonvermerk, Anruf beim Städtetag 

Vom 13.08.2021 

 

Zu diesen Auszügen der CoronaVO herrschen bei mir Unsicherheiten: 

(2) Nominierungs- und Wahlkampfveranstaltungen im Sinne des § 11 und die für die Parlaments- 

und Kommunalwahlen erforderliche Sammlung von Unterstützungsunterschriften für 

Wahlvorschläge von Parteien, Wählervereinigungen und Einzelbewerbern sowie für 

Volksbegehren, Volksanträge, Bürgerbegehren, Einwohneranträge und Einwohnerversammlungen 

sind zulässig. 

§ 11  

Versammlungen nach Artikel 8 des Grundgesetzes  

(1) Abweichend von §§ 9 und 10 sind Zusammenkünfte, die der Wahrnehmung des Grundrechts 

auf Versammlungsfreiheit nach Artikel 8 des Grundgesetzes zu dienen bestimmt sind, zulässig. 

  

Aufgrund dessen habe ich beim Städtetag angerufen und mich diesbezüglich informiert. Diese 

gaben mir folgende Auskunft: 

 

Es ist schwierig zu sagen, ob eine Bürgermeisterwahlkampfveranstaltung den 

Versammlungsbegriff des Art. 8 GG erfüllt. Sie glauben nicht, dass wenn Bürger auf diese 

Veranstaltung gehen, alle Teil der politischen Meinungsbildung sind. Sie haben sich dann gefragt, 

was der Gesetzgeber hier möchte. Sie haben auch hinterfragt, ob der Verweis auf § 11 gewollt sein 

kann und so streng genommen werden muss. Es kann mit Blick auf das Demokratieprinzip 

beispielsweise nicht gewollt sein, dass ein Herausforderer sich nicht vorstellen und präsentieren 

kann, während der Amtsinhaber längst bekannt ist. Auch wenn man schaut, was sonst für 

Veranstaltungen möglich waren, kam es hier oftmals zu Wertungswidersprüchen. Die Praxis und 

die Theorie fallen hier sehr weit auseinander. Sie haben das eher großzügig ausgelegt. Das Erteilen 

einer Ausnahme wäre auch möglich.  
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Anlage 22: Telefonvermerkt, Stadt Stuttgart 

Telefonvermerk, Anruf Ordnungsamt Stuttgart 

Vom 13.08.2021 

 

Zu diesen Auszügen der CoronaVO herrschen bei mir Unsicherheiten: 

(2) Nominierungs- und Wahlkampfveranstaltungen im Sinne des § 11 und die für die Parlaments- 

und Kommunalwahlen erforderliche Sammlung von Unterstützungsunterschriften für 

Wahlvorschläge von Parteien, Wählervereinigungen und Einzelbewerbern sowie für 

Volksbegehren, Volksanträge, Bürgerbegehren, Einwohneranträge und Einwohnerversammlungen 

sind zulässig. 

§ 11  

Versammlungen nach Artikel 8 des Grundgesetzes  

(1) Abweichend von §§ 9 und 10 sind Zusammenkünfte, die der Wahrnehmung des Grundrechts 

auf Versammlungsfreiheit nach Artikel 8 des Grundgesetzes zu dienen bestimmt sind, zulässig. 

  

Aufgrund dessen habe ich bei der Stadt Stuttgart angerufen und mich diesbezüglich informiert. 

Diese gaben mir folgende Auskunft: 

Veranstaltungen dieser Art waren möglich. Davon hat damals nur niemand Gebrauch gemacht. Sie 

erhielten ein Rundschreiben von der Landeswahlleitung, in welchem das stand, für dieses solle ich 

mich doch an die Landeswahlleitung wenden.  
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Anlage 23: Statistisches Landesamt BW: „Bevölkerung Backnang“  

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (2021a): Bevölkerung nach Nationalität 

– vierteljährlich - Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, https://www.statistik-bw.de/

BevoelkGebiet/Bevoelkerung/01035055.tab?R=GS119008, [abgerufen am 01.08.2021]. 
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Anlage 24: Stadt Backnang: „Stadtteile“ 

Quelle: Stadt Backnang (2021b): Stadtteile | Stadt Backnang, https://www.backnang.de/leben-

in-backnang/stadtteile, [abgerufen am 20.07.2021]. 
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Anlage 25: Homepage, OB Friedrich: „Startseite“ 

Quelle: Friedrich, Maximilian (2021a): Maximilian Friedrich - Oberbürgermeister-Kandidat in 

Backnang, https://www.maximilianfriedrich.com/, [abgerufen am 18.08.2021]. 

 

 



 

377 

 

 



 

378 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

379 

 

Anlage 26: Backnanger Kreiszeitung: „Abschied mit gemischten Gefühlen“ 

Quelle: Fritz, Kornelius (2021): Abschied mit gemischten Gefühlen, in: Backnanger 

Kreiszeitung, vom 04.02.21, https://www.bkz.de/nachrichten/abschied-mit-gemischten-

gefuehlen-95852.html, [abgerufen am 20.07.2021]. 
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Anlage 27: Backnanger Kreiszeitung: „Acht Kandidaten auf dem 

Stimmzettel“ 

Quelle: Nothstein, Matthias (2021): Acht Kandidaten auf dem Stimmzettel, in: Backnanger 

Kreiszeitung, vom 19.02.21, https://www.bkz.de/nachrichten/acht-kandidaten-auf-dem-

stimmzettel-97382.html, [abgerufen am 20.07.2021]. 
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Anlage 28: Homepage, OB Friedrich: „Über mich“ 

Quelle: Friedrich, Maximilian (2021c): Über mich, https://www.maximilianfriedrich.com/

ueber-mich/, [abgerufen am 02.07.2021]. 
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Anlage 29: Homepage, OB Friedrich: „Ziele“ 

Quelle: Friedrich, Maximilian (2021b): Ziele, https://www.maximilianfriedrich.com/ziele/

, [abgerufen am 20.07.2021]. 
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Anlage 30: Facebook-Seite, OB Friedrich 

Quelle: Friedrich, Maximilian (o. J.b): Startseite, [Facebook-Profil], https://

www.facebook.com/maximilian.friedrich.1987, [abgerufen am 20.07.2021]. 
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Anlage 31: KommONE: „Wahl des OB Backnang, 14.03.2021“ 

Quelle: Komm.ONE (2021b): Wahl des Oberbürgermeisters/ der Oberbürgermeisterin - 

Landtagswahl BW 2021 und Wahl des Oberbürgermeisters/ der Oberbürgermeisterin 2021 in 

der Stadt Backnang - Stadt Backnang, https://wahlergebnisse.komm.one/01/produktion/

wahltermin-20210314/08119008/html5/Wahl_des_Oberbuergermeisters_der_

Oberbuergermeisterin_Stadt_Backnang_467_Stadt_Stadt_Backnang.html, [abgerufen 

am 20.07.2021]. 
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Anlage 32: KommONE: „Wahl des OB Backnang, 28.03.2021“ 

Quelle: Komm.ONE (2021a): Neuwahl Oberbürgermeister/Oberbürgermeisterin - 

Landtagswahl BW 2021 und Wahl des Oberbürgermeisters/ der Oberbürgermeisterin 2021 in 

der Stadt Backnang - Stadt Backnang, https://wahlergebnisse.komm.one/01/produktion/

wahltermin-20210314/08119008/html5/Neuwahl_OberbuergermeisterOberbuergermeisterin_

Stadt_Backnang_527_Stadt_Stadt_Backnang.html, [abgerufen am 20.07.2021]. 
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Anlage 33: Plüderhausen Einwohnerstatistik 

Quelle: Janzen, Manfred (2021): Plüderhausen - 

Einwohnerstatistik, http://statistik.pluederhausen.de/, [abgerufen am 07.07.2021]. 
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Anlage 34: E-Mail vom 09.08.2021 von der Gemeinde Schönaich 

E-Mail vom 09.08.2021 von Schönaich 

 

Sehr geehrte Frau Gerlach, 

 

nun weiß ich nicht, wer in dieser Sache zuständig ist und bitte um Weiterleitung der Mail, falls 

ich bei Ihnen falsch bin. 

  

Für eine Bachelorarbeit an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in 

Ludwigsburg untersuche ich Bürgermeisterwahlkämpfe in Corona-Zeiten. Die Arbeit trägt den 

Titel "Wenn die Bedingungen ständig wechseln – Erfolgreicher Bürgermeisterwahlkampf in 

Zeiten der Corona-Pandemie am Beispiel ausgewählter Kandidaturen: ein Rückblick". 

  

Dabei vergleiche ich Wahlen unter normalen Umständen mit jenen während einer Pandemie. 

Dafür habe ich auch bereits ein Interview mit Frau Bürgermeisterin Walther geführt. 

  

Ein paar Aspekte wären für meine Arbeit noch sehr interessant, vielleicht können Sie mir da ja 

weiterhelfen: 

  

1.     Wie hoch war der Anteil an Briefwählerinnen und Briefwählern der vergangenen    

Bürgermeisterwahl und der Bürgermeisterwahlen davor (vlt. führen Sie ja eine Statistik)? 

2.     Wie sahen die Ergebnisse der Briefwahl und die Ergebnisse, der Personen, welche persönlich 

im Wahllokal am Wahltag gewählt haben, bei der vergangenen Bürgermeisterwahl aus? 

3.     Gab es bei der vergangenen Bürgermeisterwahl eine Briefwahl von Amts wegen? 

4.     Wie viele Personen durften bei der vergangenen Bürgermeisterwahl zur 

Kandidatenvorstellung, wie viele Personen hätten unter „normalen“ Umständen daran 

teilnehmen dürfen/in den Saal gepasst? 

  

Mir ist bewusst, dass Sie sicher viel zu tun haben, doch wäre ich trotzdem sehr dankbar, wenn 

Sie mir baldig antworten könnten, da mir doch die Zeit für die Abgabe der Bachelorarbeit 

davonzulaufen scheint. 

 

Vielen Dank schon einmal im Voraus und noch einen guten Start in die Woche. 
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Mit freundlichen Grüßen 

Rika Jung 

 

 

Sehr geehrte Frau Jung, 

  

anbei in Rot die Antworten zu Ihren gestellten Fragen. 

  

  

Mit freundlichen Grüßen 

  

Zeynep Habakuk 

 

1.     Wie hoch war der Anteil an Briefwählerinnen und Briefwählern der vergangenen 

Bürgermeisterwahl und der Bürgermeisterwahlen davor (vlt. führen Sie ja eine Statistik)? BM 

Wahl 2021: 8.178 Wahlberechtigte, 5.103 Wähler gesamt, 4.867 Briefwähler; BM Wahl 2017: 

8.134 Wahlberechtigte, 4.374 Wähler gesamt,730 Briefwähler 

2.     Wie sahen die Ergebnisse der Briefwahl und die Ergebnisse, der Personen, welche persönlich 

im Wahllokal am Wahltag gewählt haben, bei der vergangenen Bürgermeisterwahl aus? Siehe 

unter folgendem Link: Bürgermeisterwahl Schönaich - Bürgermeisterwahl Schönaich 2021 in 

der Gemeinde Schönaich - Wahlbezirke (komm.one) 

3.     Gab es bei der vergangenen Bürgermeisterwahl eine Briefwahl von Amts wegen? Ja 

4.     Wie viele Personen durften bei der vergangenen Bürgermeisterwahl zur 

Kandidatenvorstellung, wie viele Personen hätten unter „normalen“ Umständen daran 

teilnehmen dürfen/in den Saal gepasst? Unter normalen Umständen, hätte es keine 

Anmeldepflicht gegeben und die Teilnehmerzahl wäre offen geblieben. Bei der vergangenen 

Wahl konnten sich 50 Bürger anmelden. Die restlichen Teilnehmer kamen aus den Reihen der 

Gemeinderäte, Verwaltung, Presse und Angehörige der Kandidaten. Die Teilnehmerzahl lag 

somit knapp unter 100 Personen. 

 

 2021 2017 

Anteil Briefwähler 95,38% 16,69% 

https://wahlergebnisse.komm.one/01/produktion/Wahltermin-20210516/08115044/html5/Buergermeisterwahl_Schoenaich_Gemeinde_Schoenaich_607_Uebersicht_stbz.html
https://wahlergebnisse.komm.one/01/produktion/Wahltermin-20210516/08115044/html5/Buergermeisterwahl_Schoenaich_Gemeinde_Schoenaich_607_Uebersicht_stbz.html
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Anlage 35: Staatsanzeiger für BW: „Bürgermeisterwahl Plüderhausen“ 

Quelle: Staatsanzeiger für Baden-Württemberg (2021b): Plüderhausen | Staatsanzeiger 

BW, https://www.staatsanzeiger.de/staatsanzeiger/wahlen/buergermeisterwahlen/

pluederhausen/, [abgerufen am 14.07.2021]. 
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Anlage 36: Facebook-Beitrag, BM Treiber: „Überparteilichkeit“ 

Quelle: Treiber, Benjamin (2021d): Überparteilichkeit, [Facebook-Beitrag], https://

www.facebook.com/TreiberBenjamin, [abgerufen am 16.08.2021]. 
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Anlage 37: Homepage, BM Treiber: „Über mich“ 

Quelle: Treiber, Benjamin (2021b): Über mich - Benjamin Treiber - Bürgermeister für 

Plüderhausen, https://www.benjamin-treiber.de/ueber-mich, [abgerufen am 07.07.2021]. 
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Anlage 38: Homepage, BM Treiber: „Ziele“ 

Quelle: Treiber, Benjamin (2021e): Dafür stehe ich - Benjamin Treiber - Bürgermeister für 

Plüderhausen, https://www.benjamin-treiber.de/dafuer-stehe-ich, [abgerufen am 15.07.2021]. 
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Anlage 39: Facebook-Seite, BM Treiber 

Quelle: Treiber, Benjamin (o. J.a): Startseite, [Facebook-Profil], https://www.facebook.com/

TreiberBenjamin, [abgerufen am 15.07.2021]. 
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Anlage 40: Gemeinde Plüderhausen: „Ergebnisse der Wahl“ 

Quelle: Gemeinde Plüderhausen (2021b): Ergebnisse der Wahl: Gemeinde 

Plüderhausen, https://www.pluederhausen.de/index.php?id=54&no_cache=1&

tx_hwnews_hwnews%5BnewsartikelId%5D=1298&

tx_hwnews_hwnews%5BcurrentPage%5D=1&tx_hwnews_hwnews%5Baction%5D=show&

tx_hwnews_hwnews%5Bcontroller%5D=Newsartikel&cHash=

fe4f5fb5cf534b9b79fc4cf45ff012a0, [abgerufen am 07.07.2021]. 
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Anlage 41: Statistisches Landesamt BW: „Bevölkerung Schönaich“ 

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (2021b): Bevölkerung nach Nationalität 

– vierteljährlich - Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, https://www.statistik-bw.de/

BevoelkGebiet/Bevoelkerung/01035055.tab?R=GS115044, [abgerufen am 01.08.2021]. 
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Anlage 42: Homepage, BM Treiber: „Startseite“ 

Quelle: Treiber, Benjamin (2021a): Ihr Kandidat - Benjamin Treiber - Bürgermeister für 

Plüderhausen, https://www.benjamin-treiber.de/, [abgerufen am 18.08.2021]. 
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Anlage 43: Stuttgarter Zeitung: „Geteiltes Echo auf den Rücktritt“ 

Quelle: Dudenhöffer, Martin/Stolte, Ulrich (2021): Schönaich ohne Bürgermeister - Geteiltes 

Echo auf den Rücktritt, in: Stuttgarter Zeitung, vom 13.01.21, https://www.stuttgarter-

zeitung.de/inhalt.schoenaich-ohne-buergermeister-geteiltes-echo-auf-den-ruecktritt.a708aab6-

4a95-4591-bff3-aa3af9c81de9.html, [abgerufen am 01.08.2021]. 

 

 

https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.schoenaich-ohne-buergermeister-geteiltes-echo-auf-den-ruecktritt.a708aab6-4a95-4591-bff3-aa3af9c81de9.html
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.schoenaich-ohne-buergermeister-geteiltes-echo-auf-den-ruecktritt.a708aab6-4a95-4591-bff3-aa3af9c81de9.html
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.schoenaich-ohne-buergermeister-geteiltes-echo-auf-den-ruecktritt.a708aab6-4a95-4591-bff3-aa3af9c81de9.html
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Anlage 44: Staatsanzeiger: „Bürgermeisterwahl Schönaich“ 

Quelle: Staatsanzeiger für Baden-Württemberg (2021a): Schönaich | Staatsanzeiger 

BW, https://www.staatsanzeiger.de/staatsanzeiger/wahlen/buergermeisterwahlen/schoenaich/

, [abgerufen am 01.08.2021]. 
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Anlage 45: Kreiszeitung Böblinger Bote: „Fünf Bewerber wollen ins 

Schönaicher Rathaus“ 

Quelle: Dudenhöffer, Martin (2021): Bürgermeisterwahl - Fünf Bewerber wollen ins 

Schönaicher Rathaus, in: Kreiszeitung Böblinger Bote, vom 19.04.21, https://www.krzbb.de/

inhalt.buergermeisterwahl-fuenf-bewerber-wollen-ins-schoenaicher-rathaus.22a02651-786d-

4cbc-937b-beea24cbe9b4.html, [abgerufen am 01.08.2021]. 

 

 



 

456 

 

 



 

457 

 

 



 

458 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

459 

 

Anlage 46: Facebook-Beitrag, OB Friedrich: „Gin mit Frau“ 

Quelle: Friedrich, Maximilian (2021d): Gin mit Frau, [Facebook-Beitrag], https://

www.facebook.com/maximilian.friedrich.1987, [abgerufen am 19.08.2021]. 
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Anlage 47: Homepage, BM Walther: „Pressemitteilung“  

Quelle: Walther, Anna (2021c): Pressemitteilung, https://annawalther.net/index.php/de/presse/

51-pm-bewerbung, [abgerufen am 16.08.2021]. 
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Anlage 48: Homepage, BM Walther: „Start“ 

Quelle: Walther, Anna (2021a): Anna Walther - Bürgermeisterin für Schönaich, https://

www.annawalther.net/index.php/de/#bottom-a, [abgerufen am 01.08.2021]. 
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Anlage 49: Facebook-Seite, BM Walther 

Quelle: Walther, Anna (o. J.c): Startseite, [Facebook-Profil], https://www.facebook.com/

AnnaWaltherSchoenaich, [abgerufen am 01.08.2021]. 
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Anlage 50: Instagram-Seite, BM Walther 

Quelle: Walther, Anna (o. J.b): Startseite, [Instagram-Profil], https://www.instagram.com/

annawalther2021/, [abgerufen am 18.08.2021]. 
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Anlage 51: Instagram-Seite, BM Treiber 

Quelle: Treiber, Benjamin (o. J.b): Startseite, [Instagram-Profil], https://www.instagram.com/

benjamin.treiber/, [abgerufen am 18.08.2021]. 
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Anlage 52: Instagram-Seite, OB Friedrich 

Quelle: Friedrich, Maximilian (o. J.a): Startseite, [Instagram-Profil], https://

www.instagram.com/maximilian.friedrich.1987/?hl=de, [abgerufen am 18.08.2021]. 
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Anlage 53: E-Mail vom 10.08.2021 von der Stadt Backnang 

E-Mail vom 10.08.2021 von Backnang  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

nun weiß ich nicht, wer in dieser Sache zuständig ist und bitte um Weiterleitung der Mail, falls 

ich bei Ihnen falsch bin. 

  

Für eine Bachelorarbeit an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in 

Ludwigsburg untersuche ich Bürgermeisterwahlkämpfe in Corona-Zeiten. Die Arbeit trägt den 

Titel "Wenn die Bedingungen ständig wechseln – Erfolgreicher Bürgermeisterwahlkampf in 

Zeiten der Corona-Pandemie am Beispiel ausgewählter Kandidaturen: ein Rückblick". 

  

Dabei vergleiche ich Wahlen unter normalen Umständen mit jenen während einer Pandemie. 

Dafür habe ich auch bereits ein Interview mit Herrn Oberbürgermeister Friedrich geführt. 

  

Ein paar Aspekte wären für meine Arbeit noch sehr interessant, vielleicht können Sie mir da ja 

weiterhelfen: 

  

1.     Wie hoch war der Anteil an Briefwählerinnen und Briefwählern der vergangenen 

Bürgermeisterwahl und der Bürgermeisterwahlen davor (vlt. führen Sie ja eine Statistik)? 

2.     Wie sahen die Ergebnisse der Briefwahl und die Ergebnisse, der Personen, welche persönlich 

im Wahllokal am Wahltag gewählt haben, bei der vergangenen Bürgermeisterwahl aus? 

3.     Gab es bei der vergangenen Bürgermeisterwahl eine Briefwahl von Amts wegen? 

4.     Wie viele Personen durften bei der vergangenen Bürgermeisterwahl zur Kandidatenvorstellung, 

wie viele Personen hätten unter „normalen“ Umständen daran teilnehmen dürfen/in den Saal 

gepasst? 

  

Mir ist bewusst, dass Sie sicher viel zu tun haben, doch wäre ich trotzdem sehr dankbar, wenn 

Sie mir baldig antworten könnten, da mir doch die Zeit für die Abgabe der Bachelorarbeit 

davonzulaufen scheint. 

 

Vielen Dank schon einmal im Voraus und noch einen guten Start in die Woche. 
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Mit freundlichen Grüßen 

Rika Jung 

  

 

Sehr geehrte Frau Jung, 

  

bezüglich Ihrer Anfrage kann ich Ihnen folgende Rückmeldungen zukommen lassen:  

  

1.       Wie hoch war der Anteil an Briefwählerinnen und Briefwählern der vergangenen 

Bürgermeisterwahl und der Bürgermeisterwahlen davor (vlt. führen Sie ja eine Statistik)? 

2021: 

14. März – zusammen mit Landtagswahl: 

40,83 % (6.379 Briefwähler von insgesamt 15.623 Wählern) 

28. März – 2 Wahlgang: 

49,04 % (6.178 Briefwähler von insgesamt 12.599 Wählern) 

  

2018: 

16,96 % (1.807 Briefwähler von insgesamt 10.651 Wählern) 

  

2010: 

11,16 % (1.059 Briefwähler von insgesamt 9.476 Wählern) 

  

2.       Wie sahen die Ergebnisse der Briefwahl und die Ergebnisse, der Personen, welche persönlich 

im Wahllokal am Wahltag gewählt haben, bei der vergangenen Bürgermeisterwahl aus? 

Im Anhang finden Sie eine Aufstellung der Ergebnisse der Wahl am 14.03.2021 sowie der 

Neuwahl am 28.03.2021. 

  

3.       Gab es bei der vergangenen Bürgermeisterwahl eine Briefwahl von Amts wegen? 

Nein, es gab bei der Bürgermeisterwahl 2021 keine Briefwahl von Amts wegen. 

  

4.       Wie viele Personen durften bei der vergangenen Bürgermeisterwahl zur 

Kandidatenvorstellung, wie viele Personen hätten unter „normalen“ Umständen daran 

teilnehmen dürfen/in den Saal gepasst? 
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Die Kandidatenvorstellung bei der Oberbürgermeisterwahl 2021 fand per Übertragung per 

Livestream statt. Die Kandidaten erschienen hierfür einzeln. In der Vergangenheit fand immer 

eine Vorstellung aller Kandidaten zusammen im Backnanger Bürgerhaus im Walter-

Baumgärtner-Saal statt. Publikum war hierzu zugelassen. Insgesamt konnten 700 – 800 

Besucher bei den Vorstellungen im Walter-Baumgärtner-Saal teilnehmen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Sina Groß 

 

 

 2021 2018 2010 

Anteil Briefwähler 40,83%/49,04% 16,96% 11,16% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

497 

 

Anlage 54: E-Mail vom 13.08.2021 von der Gemeinde Plüderhausen 

E-Mail vom 13.08.2021 von Plüderhausen 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

  

ich bitte um Weiterleitung meiner E-Mail an die dafür zuständige Stelle.  

  

Für eine Bachelorarbeit an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in 

Ludwigsburg untersuche ich Bürgermeisterwahlkämpfe in Corona-Zeiten. Die Arbeit trägt den 

Titel "Wenn die Bedingungen ständig wechseln – Erfolgreicher Bürgermeisterwahlkampf in 

Zeiten der Corona-Pandemie am Beispiel ausgewählter Kandidaturen: ein Rückblick". 

  

Dabei vergleiche ich Wahlen unter normalen Umständen mit jenen während einer Pandemie. 

Dafür habe ich auch bereits ein Interview mit Herrn Bürgermeister Treiber geführt. 

  

Ein paar Aspekte wären für meine Arbeit noch sehr interessant, vielleicht können Sie mir da ja 

weiterhelfen: 

  

1.     Wie hoch war der Anteil an Briefwählerinnen und Briefwählern der 

Bürgermeisterwahlen zuvor (damit ich einen Vergleich zu der vergangenen 

Bürgermeisterwahl ziehen kann)? 

2.     Gab es bei der vergangenen Bürgermeisterwahl eine Briefwahl von Amts wegen? 

3.     Wie viele Personen durften bei der vergangenen Bürgermeisterwahl zur 

Kandidatenvorstellung, wie viele Personen hätten unter „normalen“ Umständen daran 

teilnehmen dürfen/in den Saal gepasst? 

  

Mir ist bewusst, dass Sie sicher viel zu tun haben, doch wäre ich trotzdem sehr dankbar, wenn 

Sie mir baldig antworten könnten, da mir doch die Zeit für die Abgabe der Bachelorarbeit 

davonzulaufen scheint. 

  

Vielen Dank schon einmal im Voraus und noch einen guten Start in die Woche. 
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Mit freundlichen Grüßen 

Rika Jung 

 

Sehr geehrte Frau Jung, 

  

gerne beantworte ich Ihre Fragen: 

  

1.       Der Anteil der Briefwähler bei unserer letzten BM-Wahl im Jahr 2018 betrug 18,99 

%. Zu beachten ist dabei allerdings, dass diese Wahl insofern anders gelagert war, als 

der langjährige Amtsinhaber damals wieder kandidierte. Wir hatten damals eine 

Wahlbeteiligung von 47,27%, falls dies in diesem Zusammenhang interessant ist.  

  

2.       Ein Briefwahl von Amts wegen hatten wir nicht. 

  

3.       Die Zahl der Besucher der Kandidatenvorstellung hatten wir auf 70  begrenzt. 

Normalerweise hätten sicher mehrere hundert Personen an der Veranstaltung 

teilgenommen. Wenn sie die genaue Zahl benötigen, die in unserer Gemeindehalle 

zugelassen ist so melden Sie sich bitte nochmals, diese müssten wir ebenfalls erst 

recherchieren. Interessant ist evtl. noch, dass wir einen Livestream hatten, auf dem die 

Veranstaltung von zu Hause aus verfolgt werden konnte. Die Veranstaltung vor Ort war 

dann auch gar nicht ganz ausgebucht, da sehr viele Bürger die Veranstaltung von zu 

Hause aus verfolgt haben. 

   

Mit freundlichen Grüßen 

Julia Hoffmann 

 

  

 

 
 

 

 2021 2018 

Anteil Briefwähler 37,99 % (1.627/4.283) 18,99 % 

 


