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Anlage 1: Berichterstattung des SWR zum Wahlkampf 
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Quelle:  

SWR. (12. November 2020). OB-Wahl in Stuttgart: Öko-soziales Bündnis gegen CDU gescheitert 

- Grüne Kienzle raus. In der Version vom 28. Februar 2021 von SWR Aktuell: 

http://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/stuttgart/stuttgart-ob-wahl-kandidaten-zweiter-

wahlgang-100.html 
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Anlage 2: Interviewleitfaden 
 

 

 

Forschungsfrage 

Kann der Einsatz von Sozialen Medien bei Bürgermeisterwahlen in Pandemie-

Zeiten zum Wahlsieg führen? 

 

 

Einstieg 

• Begrüßung und Dank für die Zeit 

• Kurzer Umriss des Themas 

• Kurze Beschreibung des Interviewablaufs und der ungefähren Dauer 

• Auf bereits eingewilligte Datenschutzvereinbarung hinweisen 

 

 

Schlüsselfragen 

Frage 1: Welches Instrument/ Format ist Ihrer Ansicht nach für einen 

Bürgermeister-wahlkampf das Wichtigste? 

Rückfrage: Weshalb? 

Rückfrage: Jetzt war beim Stuttgarter Bürgermeisterwahlkampf 2020 der 

persönliche Kontakt zu den Bürgern aber nur erschwert 

möglich, ändert das was an der „Instrumenten-Wahl“? 

 

Frage 2: Was ist Ihr Verständnis von „Sozialen Medien“, was fassen Sie alles 

unter diesen Begriff? 

Rückfrage: Was sind für Sie relevante Soziale Medien für den 

Wahlkampf? 

 

Frage 3: Haben Sie trotz der Pandemie in Ihrem Wahlkampf von klassischen 

Formaten/ Instrumenten Gebrauch gemacht? 

Rückfrage: Warum? 

 

Frage 4: Hätte Ihr Wahlkampf ohne die Pandemie anders ausgesehen? 

Rückfrage: Hätten Sie Social Media weniger oder überhaupt nicht 

eingesetzt? 
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Frage 5: Welche Einschränkungen empfanden Sie für Ihren Wahlkampf am 

hinderlichsten?  

Rückfrage: Konnte Social Media hier Abhilfe schaffen? 

 

Frage 6: War dies der erste Wahlkampf in dem Sie Soziale Medien eingesetzt 

haben? 

Rückfrage: In welcher Form setzten Sie Soziale Medien zuvor ein? 

Rückfrage: Wie hat sich der Einsatz im Vergleich verändert? 

 

Frage 7: Kann man aus Ihrer Sicht auf den Einsatz von Sozialen Medien im 

Wahlkampf überhaupt noch verzichten; vor allem in Pandemie-Zeiten? 

 

Frage 8: Welche Wählergruppe versprachen Sie sich durch den Wahlkampf in 

den sozialen Netzwerken anzusprechen? 

Rückfrage: Worauf basiert diese Aussage? Gab es eine Analyse? 

 

Frage 9: Wie schätzen Sie die Reichweite einer digitalen Wahlkampfaktion (z.B. 

Livestream) gegenüber der einer Präsenzveranstaltungen (z.B. 

Wirtshaus) ein? 

 

Frage 10: Ist die Bedeutung von Sozialen Medien im Wahlkampf durch die 

Pandemie gestiegen? 

 

Frage 11: Ersetzt der Dialog auf Sozialen Medien den persönlichen Kontakt? 

 

Frage 12: Über welche Reichweite verfügten Sie auf Ihren Social-Media-

Kanälen?  

Rückfrage: War diese Ihrer Ansicht nach ausreichend? 

 

Frage 13: Welche Vorteile bietet für Sie ein digitaler Wahlkampf auf Sozialen 

Medien? 

Rückfrage: Und welche Nachteile? 

 

Frage 14: Welche Herausforderungen sehen Sie in der digitalen 

Wahlkampfführung/ welche haben Sie erlebt? 
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Frage 15: Wie konnten Sie konkret von ihrem Social-Media-Auftritt profitieren?  

Rückfrage: Was hätten Sie ohne den Einsatz von Sozialen Medien nicht 

erreicht? 

 

 

Abschlussfrage 

Frage 16: Sehen Sie bei Sozialen Medien insbesondere in Pandemiezeiten das 

Potential eines Königsmachers?; Entscheiden sich 

Bürgermeisterwahlen im Internet/ auf Social Media? 

 

 

Ende des Interviews 

• Kurze Zusammenfassung des Gesagten 

• Erneuter Dank für die Zeit 

• Information über Auswertung der Ergebnisse 

→ Audiodatei wird Transkribiert 

→ Abklären, ob schriftliches Protokoll von Interviewpartner freigegeben 

werden soll 

• Verabschiedung 
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Anlage 3: Muster Interviewanfrage 

 

 

Sehr geehrter Herr Schreier/ Nopper/ Rockenbauch, 

 

ich studiere zurzeit Public Management an der Hochschule für öffentliche 

Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg und verfasse hierzu bis Anfang 

September meine Bachelorarbeit die unter dem Titel "Bürgermeisterwahlkampf 

Stuttgart 2020 - Bürgermeisterwahlen in Pandemie-Zeiten: Instagram & Co. als 

Königsmacher?" entstehen soll. 

 

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit möchte ich mich mit dem Stuttgarter 

Bürgermeisterwahlkampf 2020 auseinandersetzen und herausfinden, wie die 

Covid-19-Pandemie den Wahlkampf an sich verändert hat (Was sind besondere 

Voraussetzungen und Schwierigkeiten eines Bürgermeisterwahlkampfes in Zeiten 

einer globalen Pandemie?) und insbesondere welchen Einfluss soziale Medien 

dadurch erhalten (haben). 

 

Individueller Teil 

Schreier 

Ihren Wahlkampf habe ich mit großem Interesse verfolgt 

nachdem ich unter anderem durch Social Media auf Sie 

aufmerksam geworden bin. Besonders spannend ist für 

mich der Umstand, dass Sie von einem "No-Name" in 

Stuttgart zum Zweitplatzierten der Bürgermeisterwahl 

wurden und dadurch bundesweit auf Aufmerksamkeit und 

Anerkennung gestoßen sind. Interessieren würde mich im 

Rahmen meiner Bachelorarbeit daher, ob die sozialen 

Medien (die Sie ja intensiv bespielt haben) dafür 

verantwortlich sind und wenn ja, in welchem Umfang. 

Individueller Teil 

Nopper 

Den Stuttgarter Wahlkampf 2020 habe ich mit großem 

Interesse verfolgt. Auch deshalb, weil ein eher 

unbekannter Kandidat ohne Parteiunterstützung (Herr 

Schreier) es unter anderem durch den Einsatz der sozialen 

Medien bis auf den zweiten Platz geschafft hat (aber eben 

nicht weiter). Für mich ist daher besonders spannend, ob 

die sozialen Medien überhaupt genug Einfluss hätten, um 

einem/ einer KandidatIn zum Wahlsieg zu verhelfen. 

Individueller Teil 

Rockenbauch 

Den Stuttgarter Wahlkampf 2020 habe ich mit großem 

Interesse verfolgt. Für mich ist besonders spannend, ob die 

sozialen Medien überhaupt genug Einfluss hätten, um 

einem/ einer KandidatIn zum Wahlsieg zu verhelfen und 

wie Sie in Ihrem Wahlkampf vorgegangen sind. 
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Hiermit möchte ich Sie anfragen, ob Ihrerseits generell die Bereitschaft zu einem 

Interview mit mir besteht. Das Interview sollte innerhalb der Kalenderwochen 27 

(frühestens) und 33 (spätestens) erfolgen, wobei ich die Form und den genauen 

Zeitpunkt des Interviews in Abstimmung mit Ihnen festlegen würde. 

 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Philipp Hamm 
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Anlage 4: Datenschutzrechtliches Einverständnis 
 

Anlage 4.1: Einverständniserklärung Marian Schreier 
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Anlage 4.2: Einverständniserklärung Hannes Rockenbauch 
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Anlage 4.3: Einverständniserklärung Thrasivoulos Malliaras 
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Anlage 5: Transkripte 

Anlage 5.1: Experteninterview Marian Schreier 

 

Interviewpartner: Marian Schreier 

Datum: 13. Juli 2022 um 15:30 Uhr 

Ort: Zoom 

 

00:00:00–00:16:28 

 

Hinweis:  

Der Interviewpartner hat einer Veröffentlichung des Transkripts nicht zugestimmt. 

Das Transkript verbleibt daher beim Verfasser dieser Bachelorarbeit. Bitte beachten 

Sie hierzu auch Anlage 4.1. 
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Anlage 5.2: Experteninterview Hannes Rockenbauch 

 

Interviewpartner: Hannes Rockenbauch 

Datum: 20. Juli 2022 um 13:30 Uhr 

Ort: Zoom 

 

00:00:00–00:50:26 

 

I: Welches Instrument oder welches Format ist Ihrer Ansicht nach das Wichtigste 

für einen Bürgermeisterwahlkampf? [00:33]  

 

B: Puh, das ist eine sehr schwierige Frage. An was messe ich die Wichtigkeit im 

Endeffekt? Ich tue mich immer noch schwer, sag ich jetzt mal, Reichweiten zu 

vergleichen. Zum Beispiel Teilnehmerzahlen, wenn ich eine Veranstaltung 5 

gemacht habe. Ich hatte so eine Art Format, wo ich durch die Stadtteile bin, wir 

haben immer gesagt "Wanderzirkus", da sind wir mit einem Stuhlkreis durch die 

Stadtteile gegangen. Vor Ort habe ich dann mit den Leuten und Bürgern diskutiert 

und wir hatten auch ein bisschen mehr Action und da waren immer ganz 

unterschiedliche Anzahl an Menschen da. Ich kann schlecht bewerten, die die zu so 10 

einem Event kommen und im Stuhlkreis sitzen und 1,5h Stunden zuhören und 

bespaßt werden, ist das jetzt eine wertvollere, validere Stimme als Einer wo jetzt 

halt mal im Insta-Live reinguckt. Das kann ich also ganz schwer bewerten. Ich 

glaube, die Reichweite ging eigentlich über Videos die ich gemacht habe, da hatte 

ich deutlich mehr Reichweite, wenn man die vor allem dann beworben hat, was wir 15 

vor allem beim Werbespot gemacht haben. Aber ich weiß nicht, wie die Reichweite 

hinterher dann wirklich auf eine Stimme einwirkt. Ich glaube jemand der 1,5h 

hinsetzt hat halt mehr gute Argumente. Also da ist die Reichweite zwar niedriger 

aber der ist deutlich mehr motiviert und involviert und versteht auch mehr von dem 

was ich dann mache und fordere, hat also ein, glaube ich, viel größeren Effekt. Die 20 

Frage von Plakaten, etc. kann ich überhaupt gar nicht bewerten was das bringt. Weil 

das hängst du halt auf und bekommst da nie ein Feedback. Es gibt auch wenig 

Empirie darüber. Das aller effektivste Wahlmittel, was es heißt und wo es ein 

bisschen Empirie darüber gibt: Haustürwahlkampf, klingeln. Das habe ich gar nicht 

gemacht. Also deswegen kann ich da auch nichts sagen darüber. Dafür hat es nicht 25 

mehr gereicht. Was ich hatte und was eigentlich sehr gut war, war dann nicht der 

Wanderzirkus, sondern das waren die Gartengespräche. Das ist das im Endeffekt 

im Kleinformat. Ich habe bei Privatleuten einfach im Garten dann während der 

Corona-Pandemie draußen Gesprächsrunden gemacht. Und das waren eigentlich 

für mich so die spannendsten Formate. Denn die waren auch mal niederschwelliger, 30 

da gabs mehr Diskussion und die waren auch nochmal intensiver, weil da halt nicht 
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50 Leute sind, sondern zehn Leute und da kannst du eigentlich dann sogar 

Multiplikatoren gewinnen. Also Leute, die dann im Wahlkampf auch wirklich was 

machen. Also da bekommst du als Kandidat am meisten mit, die meiste 

Kommunikation, Gespräch, Austausch und Aktivierung ist da auch am besten. 35 

[03:56]  

 

I: Was ist Ihr Verständnis von „Sozialen Medien“, was fassen Sie alles unter diesen 

Begriff? [04:09]  

 

B: Also da würde ich unterscheiden zwischen dem was man darunter alles fassen 

kann und dem was wir dann halt bedient haben. Wir haben nämlich nicht alles 40 

gemacht was es gibt, sondern wir haben im Endeffekt ganz klassisch versucht auf 

Facebook und auf Insta Werbung zu machen, auch auf Twitter. Nicht nur Werbung, 

teilweise habe ich eine Talkshow gemacht, 1,5h mit Leuten, mit denen diskutiert, 

mich deren Fragen gestellt und das eben live übertragen. Und wir haben dann, was 

nicht funktioniert hat, ein eigenes kleines Social-Media-Netzwerk gemacht. Ich 45 

hatte die Idee eine Mitmachstadt zu machen. Also wir haben eine Seite gehabt, wo 

man sozusagen auch sich anmelden konnte, Profildaten hinterlassen konnte, in 

Kontakt miteinander treten konnte, sich in Arbeitsgruppen organisieren konnte. 

Dafür war aber der Wahlantritt zu kurz, also da ist keine Dynamik entstanden, auch 

nicht unter den Leuten, dass die sich dann da vernetzt hätten oder aktiviert hätten, 50 

miteinander geschrieben hätten. Das war auch schon klar, dass das fast zu sportlich 

ist, aber es war angelegt, dass das dann auch nach der Wahl noch weiterläuft und 

auch das hat nicht funktioniert. Also da haben wir sogar ein eigenes Tool im 

Endeffekt zusammengebastelt und erstellt, um da nicht abhängig zu sein von dem 

ganzen Werbezeugs. Aber hat keine Reichweite dann auf die Kürze bekommen, 55 

also dass ist dann der Nachteil davon. Da musst du wirklich dann jeden dazu 

bringen, dass er sich halt anmeldet, richtig händisch. Und dann haben wir auch 

YouTube genutzt, aber das war dann eigentlich nur als Plattform um Sachen 

draufzustellen, da gabs kaum Interaktion. Da haben wir dann halt am Ende den 

Werbespot beworben, als Werbeanzeige und haben das dann halt so genutzt, dass 60 

die Leute dann bei ihrem Konsum von YouTube halt meinen Werbespot 

bekommen. Aber Arbeit mit den Menschen oder Interaktion gabs dort nicht. [06:23] 

 

I: Haben Sie trotz der Pandemie in Ihrem Wahlkampf von klassischen Formaten/ 

Instrumenten Gebrauch gemacht und warum? [06:52]  

 

B: Ja wir haben uns sehr viel Mühe gegeben mit diesem Stuhlkreisformat, da haben 65 

wir ja bewusst Stühle aufgestellt, also das war keine Demo oder Kundgebung, das 

ist uns schwer gefallen das in diesen Zeiten zu machen, sondern dann wirklich, wo 

wir praktisch durch die Positionierung der Stühle eine Kombi hatten aus, und darum 

haben wir es gemacht, einem Live-/ Präsenzerlebnis. Das ist einfach intensiver und 
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mir macht das auch Spaß. [...] Es ist vielleicht etwas Oldschool, aber ich finde auch, 70 

mir war es wichtig ich möchte auch was machen im Wahlkampf, wo ich auch was 

davon habe. Und das ist die Auseinandersetzung mit den Menschen, die macht mir 

mehr Spaß, die ist intensiver, gibt mehr Dynamik, wenn man sie live macht. 

Deswegen war uns auf jeden Fall wichtig trotz Corona auch präsent zu sein und wir 

haben diesen Unterhaltungsaspekt auch gehabt. Also da waren dann teilweise, 75 

deswegen auch Wanderzirkus, Musik dabei und so was, weil es das alles auch nicht 

gab. [...] Ein Teil vom Wahlkampf war ja im Sommer, da gibt es ein Bedürfnis auch 

sich mal zu sehen und zu treffen und dem wollten wir so eine, zwar verantwortlich 

mit den Stühlen und Abstand und allem, aber eben mit dem Bedürfnis sich auch 

mal wieder zu treffen. Und das ist glaube ich vor allem wenn du nicht viel Geld 80 

hast, dann musst du Formate machen, wo Leute eine andere Aktivierungsstufe 

erreichen, wie wenn du mit viel Geld einfach permanent Leute erreichst. Das heißt, 

vielleicht schon vorgegriffen, eine These war, die hat sich aber auch so in meiner 

Erfahrung bestätigt, dass ein Social-Media-Wahlkampf sehr sehr viel Geld kostet 

und auch nur Reichweite generiert mit ehr viel Geld. Das ist dann ok, wenn du nicht 85 

Ehrenamtliche brauchst, die dann deine Flyer austragen, deine Plakate aufhängen, 

sondern du das auch alles über Firmen organisierst. Also wenn du im Endeffekt 

alles einkaufst am Markt, dann reicht es auch zu senden über Social Media. Die 

Interaktionen zu managen geht auch nur mit richtig Personal im Hintergrund, denn 

das ist so heftig, unter anderem mit den ganzen Beleidigungen, Bedrohungen und 90 

sowas, das kann ein Kandidat nicht verarbeiten. Also da brauchst du dann auch ein 

richtiges Team. Du beschäftigst dich in Social Media dann eher mit 

Richtigstellungen, mit den ganzen Moderationsaufgaben, mit den Kampagnen, die 

gegen einen laufen, als dass du wirklich in so einen tieferen Austausch und eine 

Begründung mit den Leuten kommst, die sagen "ok, das ist jetzt der Kandidat". Vor 95 

allem aber eben dieses "ich mach was für den", und das ist der krasse Vergleich, 

ich habe ja die OB-Wahl 2012 gemacht und jetzt die. Und 2012 war einfach viel 

mehr Dynamik und möglich mit den Leuten zu arbeiten. Weil wir auf 

Versammlungen, Demonstrationen, große Kundgebungen hatten. Und die Leute 

waren dann auch motiviert einen Teil beizutragen. Und das ist in Social Media halt 100 

dann maximal ein "gefällt mir" oder ein "teilen" oder sowas. Das reicht nicht, wenn 

du eben diesen ganzen organisatorischen Unterbau nicht einkaufen kannst, den eine 

Kampagne braucht. Also in der Großstadt musst du das kaufen und das kann auch 

ich nicht aus dem privaten zahlen, was das kostet. Das ist in der Erfahrung ein 

großer Nachteil gewesen und das war dann der Versuch, eben dann doch so eine 105 

Emotionalisierung und Dynamik mit Live-Formaten hinzubekommen. [10:44]  

 

I: Hätte Ihr Wahlkampf ohne die Pandemie anders ausgesehen? [10:53]  

 

B: Das ist jetzt immer schwierig zu sagen aber ich habe es ja beschrieben. Meine 

Stärke war immer Leute zusammenzuhalten, zu verbinden und zu aktivieren und 

auch wenn es zu einem Low-Budget-Wahlkampf kommt, die Sachen zu entwickeln. 110 
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Das hat 2012 einfach besser funktioniert. Es kann sein, dass es damals eine andere 

Stimmung war, ein anderes Kandidaten-Setting war und sowas. Ich glaube aber 

auch, dass es zum Teil an dieser langen langen Phase im Vorfeld, die nur digital 

und über Medien bestimmt war, lag. Wo man nicht in den direkten Austausch 

gekommen ist und keine Aktion stattgefunden hat. Und ja, auch sowas wie an 115 

Haustüren klingeln, das ist während Corona einfach irgendwie, ja da hatten wir 

dann in der Tat Hemmungen, denn das ist ja dann schon so fast vor der Haustüre 

den Leuten auf die Pelle rücken. Das hätten wir sicherlich gemacht, wenn nicht jetzt 

Corona gewesen wäre, also es früher eingeplant, am Ende haben die Kräfte dann 

nicht mehr bei uns gereicht. Also es bedingt sich dann so, da brauchst du auch ein 120 

Team von Leuten, die dann einfach das mitmachen und mit organisieren, das 

machst du nicht alleine. Deswegen, ich kann es nicht abschließend sagen, aber aus 

dem Vergleich 2012, das war ein komplett anderer Wahlkampf. Da haben die 

Sozialen Medien aber auch noch nicht die Rolle gespielt, das hat natürlich die 

Pandemie nochmal beschleunigt. [12:15]  125 

 

I: Hätten Sie Social Media weniger oder überhaupt nicht eingesetzt? [12:20]  

 

B: Nein, also das nicht, nein. Auf das hätten wir nicht verzichtet. Ich mach das auch 

schon sehr lange und habe das, ja ich habe es nicht nachvollzogen in die neuesten 

Formate aber wir haben sehr früh schon und damals auch 2012 auf Facebook und 

Twitter und so. Da war kein Instagram damals aber Facebook und Twitter, das 130 

hatten wir alles und YouTube und eigene Homepage. Jetzt nicht mit diesem 

Community-Ansatz wie dieses Mal, das hätte ich vielleicht nicht gemacht, das hat 

sehr viel Zeit und Kraft gekostet, weil es ja auch ehrenamtlich war. Das hätte ich 

nicht gemacht ohne Pandemie. Aber Instagram, Twitter, also diese kommerziellen 

Plattformen zu benutzen dann schon. Weiter sind wir ja nicht gegangen. Also was 135 

man dann da noch macht, TikTok und was weiß ich was, das haben wir nicht 

gemacht. Also insofern denke ich, dass da in den Instrumenten kein Unterschied 

gewesen wäre, außer diese eigene Seite. [13:32]  

 

I: Welche Einschränkungen empfanden Sie für Ihren Wahlkampf am 

hinderlichsten? [13:40]  140 

 

B: Das war das was ich beschrieben habe, also der direkte Austausch mit Menschen 

um sie nicht nur als WählerInnen zu gewinnen, sondern dann am Ende auch zu 

sagen "Hey, das ist für mich ein Teil eines politischen Projektes, wofür ich aktiv 

werde und Arbeit übernehme und was mache". Das war schwer. Und dann gabs 

schon einfach vielmehr Saalveranstaltungen im letzten Wahlkampf. Wie bedeutend 145 

die sind kann ich nicht beurteilen. Also das kann ich nicht sagen. Und dann 

vielleicht was auf der Metaebene ist, die Frage, ich mache schon sehr lange Politik 

und habe einen bestimmten politischen Anspruch und ja auch, Anspruch oder Stil, 
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wie auch immer. Aber wir kommen von einem sehr, wo ich herkomme, sehr 

grundsätzlichen Transformationsverständnis von Gesellschaft. Ich will nicht 150 

einfach OB werden, sondern ich will Gesellschaft verändern und dann sag ich "cool 

da kommt eine OB-Wahl, dann nutzen wir die dafür und das ist ein politisches 

Projekt". Und wenn ich da eine Kampagne plane, dann ist die Kampagne nicht nur 

auf Wählerstimmen aus, sondern eben auch auf politische Arbeit und 

Auseinandersetzung aus. Und das verändert sich natürlich in einem Wahlkampf wo 155 

Soziale Medien an Bedeutung gewinnen, was glaube ich schon durch die Pandemie 

nochmal so war, weil man eben nicht mehr auf Live-Veranstaltungen ist, eben sich 

nicht mehr den Austausch eine Stunde lang gegeben hat, 1,5h lang mit Vor- und 

Rückfragen. Ich erinnere mich beim ersten Wahlkampf, da habe ich einfach mal im 

Rathaus, 300 Leute waren dann im Rathaus und wir haben einen Saalempfang 160 

gemacht. Und das war am Anfang, das war mein Auftakt. Und dieses mal auf dem 

Marktplatz waren es dann 100 Leute. [...] Die Leute zu sowas zu bekommen und zu 

einem Projekt zu committen, wo sie dann vielleicht auch zwei, drei Monate 

mithelfen, das hat gefehlt. Und zweitens eben die Frage, das ist eine politische 

Frage, wenn ich auf Sozialen Medien politische Inhalte kommuniziere: Gibt mir 165 

das Instrument Einschränkungen vor in der Kommunikation? Also es wird alles 

visueller, es wird oberflächlicher, es wird kürzer, ich kann bei Insta gar nicht so 

lange schreiben, wie ich bei Facebook gewohnt war, so zum Beispiel. Dann sind 

die Videoformate noch das intensivste was da funktioniert aber wenn ich nicht 

zahle, dann gibt es keine Interaktionen. Früher habe ich bei Facebook live-Formate 170 

gemacht und die Leute haben richtig mitdiskutiert, das geht jetzt eher bei Insta aber 

nicht mehr bei Facebook. Was ich sagen will ist, durch die Sozialen Medien kann 

ein Wahlkampf an Auseinandersetzung [...] positiv oder negativ verlieren und auch 

an Komplexität verlieren. Nicht in der Kampagne oder der Instrumente aber der 

Inhalte. Das heißt ich kann einen relativ inhaltlosen Wahlkampf auf Instagram 175 

machen oder in jedem sozialen Medium und das ist für mich ein politisches 

Problem, wo Politik in meinem Begriff von Streit lebt und nicht von 

Anschlussfähigkeit. Für jemanden der eine Kampagne macht ist aber natürlich 

Anschlussfähigkeit, also zum Beispiel zielgruppenspezifische Werbung machen zu 

können und sowas, ist natürlich cool, weil ich als Person kann mit unterschiedlichen 180 

Wörtern und Aussehen an unterschiedliche Leute kommunizieren. Ob das dann der 

Realität entspricht oder nicht, all die Fragen. [...] An einem Beispiel: Ich habe mit 

mehreren Professoren zusammen ein Buch über die Transformation im Verkehr 

gemacht. In Stuttgart, mit konkreten Vorschlägen von Ortsbussen, etc. mit Seilbahn 

und so. Also wirklich aus Wien und sonst wo Leute, auch nicht nur Deutschland. 185 

Das hat gar niemanden interessiert, dass wir einen fundierten, konzeptionellen 

Vorschlag hatten, mit Ideen, die es nur noch gegolten hätte auf Stuttgart zu 

übertragen. Die waren teilweise schon auch übertragen. Natürlich jetzt nicht der 

perfekte Plan und keine Ingenieursplanung gemacht [...] aber konzeptionell was es 

braucht für die Verkehrswende. Das war völlig uninteressant im Wahlkampf, weil 190 

diese Detaillierung, also auch der Vertrieb von sowas dann gar nicht funktioniert 

und gar nicht mehr nachgefragt ist. Das heißt, jegliche Arbeit, die du dir gemacht 

hast, um Sachen konzeptionell zu fundieren, haben gar keine größere Rolle gespielt. 
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Brauchst du eigentlich auch nicht. Da reichen dann plötzlich zehn Seiten oder 

sowas, die irgendwo stehen, um zu sagen, man hätte ein Konzept. Und ich 195 

veröffentliche halt was weiß ich wie viele Seiten und das kann auch nicht 

transportiert werden in Sozialen Medien. Also ich kann das Titelbild transportieren, 

einzelne Thesen daraus transportieren aber das was der Mehrwehrt für Stuttgart in 

dem Konzept ausmacht, dass es mal ganzheitlich durchdacht ist, das kann ich gar 

nicht mehr machen. Gut, was haben wir gemacht, wir haben eine Pressekonferenz 200 

gemacht mit den Leuten von Fridays for Future und haben das dann gefilmt und 

online gestellt aber das ist auch kein sexy Format dann einfach eine 

Pressekonferenz abzufilmen. Das heißt, es hätte da an der Stelle eine viel 

professionellere Produktion des Videos bedürft und mehr Technik und all das. Da 

wird dann eben dieses Vermarkten eines Images, eines Bildes und das dann sogar 205 

noch anschlussfähig in unterschiedliche Richtungen. Also wer nach allen Seiten 

anschlussfähig ist, der ist nicht ganz dicht. Dieser Spruch hat ja schon irgendwie 

eine Begründung, denn das geht halt eigentlich nicht. [...] All das ist viel leichter zu 

machen, wenn ein Wahlkampf Medien-lastiger wird. [20:07] 

 

I: Konnte Social Media hier Abhilfe schaffen? [20:19]  210 

 

B: Es hat Abhilfe geschaffen, weil man sonst ganz große Probleme gehabt hätte in 

Kontakt zu stehen. Aber es hat eben auch massive Einschränkungen in der 

Kommunikation bedeutet, weil komplexere inhaltliche Sachen nicht mehr 

transportiert werden mussten und das Augenmerk eher auf Imagebildung wie auf 

Diskurs und politischer Auseinandersetzung gelegt werden. Da ist es dann auch 215 

wieder ein großes Problem, da andere Sachen plötzlich in den Medien wichtig sind, 

klar Aussehen, Auftreten, Oberfläche, wie ist das produziert/ gemacht, wie sieht das 

Setting aus. Wird alles viel wichtiger, wie die Frage des Inhaltes. Da bestimmt das 

Format dann vielmehr das Ganze. Und das macht mich insofern nachdenklich, weil 

ich mit viel weniger Auseinandersetzung, viel weniger politischem Konzept und 220 

viel weniger politischen Lösungen inzwischen Wahlkämpfe machen kann. Und 

zwar sehr sehr professionell, wenn du Geld hast. Soziale Medien sind nicht mehr, 

und da habe ich die Entwicklung wirklich vor auch ja jetzt zehn Jahren gemacht, da 

habe ich gar kein Geld ausgegeben in Sozialen Medien. Jetzt habe ich lächerliche 

4.000 € ausgegeben über alle Geschichten weg im Wahlkampf für Stuttgart, wo 225 

andere Budgets beim zehnfachen liegen. Also behaupte ich jetzt einfach so. Zwei 

Monate vor den Sommerpausen lagen die Budgets so bei meinen Konkurrenten, die 

in der Liga dann im Endeffekt von zweistelligen Ergebnissen waren, immer beim 

dreifachen von dem was ich insgesamt ausgegeben habe und da hat der heiße 

Wahlkampf noch gefehlt. Also da gibt man dann richtig Geld aus für Reichweite. 230 

Und die nächste Gefahr ist in den Sozialen Medien, dass, ich hatte ja vorhin die 

Frage, warum mache ich ein offline-Format und ein online-Format, ich glaube, dass 

die Tiefe, die Auseinandersetzung, die Aktivierung eine andere ist. Jetzt kann ich 

die Frage, wenn ich ein YouTube-Video bezahle, das so jetzt da kommt und 
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auftaucht, dann habe ich bezahlte Reichweite und es herrscht aber noch, und das 235 

habe ich festgestellt, ein Verständnis, dass ich bezahlte Reichweite als Feedback, 

Dynamik und Erfolgsmesser auch nehme. Und dann wird es ganz gefährlich, denn 

dann wird dir als Kandidat Relevanz über gekaufte Reichweite zugeschrieben. Ich 

meine da muss man gar keine Fake-Profile kaufen oder sowas, das meine ich nicht, 

also nicht unredlich, sondern es geht einfach nur wirklich um Reichweite. Und das 240 

habe ich ja selber erlebt. Wenn ich in einem Video kein Geld reinstecke, dann 

komme ich auf 600 Leute, die das Video sehen und wenn ich Geld reinstecke sind 

es ein paar Tausend. Und ich habe nicht viel Geld reingesteckt. Insgesamt über 

diese drei Monate eben 4.000 €. Und das ist für Stuttgart gar nichts. Und das ist ein 

Problem insofern, weil man ja in dieser Kaffeesatzleserei vor einer Wahl, wer hat 245 

Erfolgschancen, wer hat keine, wem traut man was zu, dann auch Verschränkungen 

passieren, dass dann mit sozusagen Dynamik in den sozialen Medien, die aber zu 

80/ 90% gekauft ist, dann dem Kandidaten Relevanz gegeben wird. Und das ist 

jenseits von diesem persönlichen Targeting und all den Problemen, die dann da 

kommen, ist das eine krasse Geschichte gewesen, vor allem, wenn dann das in den 250 

etablierten Medien, wie Tageszeitungen, auch plötzlich als relevant gesehen wird. 

Sozusagen "wer trendet in den Sozialen Medien", ohne zu definieren was sie jetzt 

damit meinen, trenden und welche sozialen Medien und inwieweit ist jetzt die 

Google-Suche da und sonst was optimiert oder nicht. Also das ist was, wo es keine 

Erfahrungen gibt und keine Regularien gibt für das Geld. Deswegen bin ich bei der 255 

Frage ob es Abhilfe geschaffen, ob es geschadet oder den Wahlkampf verändert hat 

sehr gespalten. Ich hätte den Wahlkampf nicht machen können ohne Soziale 

Medien, musste mich aber auf Formate mit Konsequenzen einlassen, die meinen 

Wahlkampf verändert haben und habe auch erlebt, dass bestimmte Sachen die ich 

wollte nicht funktioniert haben in den Sozialen Medien, da dafür das Format einfach 260 

nicht stimmt. Und dann eben die Frage des Bezahlens und des Einkaufens von 

Reichweite und Relevanz dann hinterher. Wir haben Umfragen gehabt in der Wahl, 

von der Uni Hohenheim, welches die wahlentscheidenden Medien sind und da 

kommen Soziale Medien nicht vorne, sondern es sind die Tageszeitungen und 

sowas. Und jetzt ist immer die Frage, ist das Umfragesetting richtig und ist das nicht 265 

in den Generationen nochmal unterschiedlich und alles, aber das könnte man bei 

der Uni Hohenheim bestimmt nochmal nachfragen. Und deswegen meine ich ist 

diese Verschränkung so spannend gewesen, wo dann plötzlich die Zeitungen 

plötzlich anfangen zu zitieren, da gabs dann Artikel über Reichweiten, wer erreicht 

wie viele über soziale Medien. Wie als ob das über tatsächliche Wählerstimmen 270 

was aussagen würde und die Frage des Bezahlens und Geldausgebens ist dann eher 

so "ja der gibt Geld aus, der hat es begriffen, der meint es professionell", aber die 

Frage, darf man denn Wahlkampf eigentlich nur noch machen, wenn man halt 1 € 

pro Einwohner hat, oder sowas was so die Faustregeln sind. Du kannst eigentlich 

dank der Sozialen Medien kein Low-Budget-Wahlkampf mehr machen. [26:36]  275 
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I: Kann man aus Ihrer Sicht auf den Einsatz von Sozialen Medien im Wahlkampf 

überhaupt noch verzichten; vor allem in Pandemie-Zeiten? [26:53]  

 

B: Nein man kann nicht verzichten. [...] Man muss sich halt bewusst sein, was da 

passiert und ich habe ja auch gerade beschrieben, sie sind schon auch teilweise 

relevant für den Erfolg oder Nichterfolg. [27:12] 280 

 

I: Welche Wählergruppe versprachen Sie sich durch den Wahlkampf in den 

sozialen Netzwerken anzusprechen? [27:27]  

 

B: Naja, wir hatten nicht das Geld, wie gesagt, um persönliches targeting zu machen 

und uns das so zielgruppenspezifisch zu überlegen. Die Idee war natürlich: Bei 

Facebook habe ich eher älteres Publikum, das ist einfach die eigene persönliche 285 

Erfahrung, das ist eher meine Generation. Und wenn ich dann an Schulen war oder 

sowas, die hat nicht Facebook interessiert. Da war dann schon Instagram, wenn die 

Leute unter 20 waren, nicht mehr gefragt. Das heißt, das war dann so, sag ich jetzt 

mal, so 30/ 40 aufwärts Facebook, dann bis 20 Insta und hat es halt aufgehört. 

Twitter auch eher so die Profis, also viele Journalisten sind da auch unterwegs und 290 

benutzen das irgendwie wie so die Deutsche Presseagentur, da sehen Sie dann halt 

was verlautbart wird. Diese Grundidee war dann schon auch da, dass man in Insta 

dann auch versucht, und ich habe das ja auch immer wieder gemacht, wenn man 

sich das anguckt von mir, es ist auch teilweise persönlicher und in Facebook, wie 

soll ich sagen, [...] förmlicher. "Sie", da redet man dann, wir haben in Sozialen 295 

Medien nicht gesiezt aber da ist schon das wording anders und die Bilder anders. 

Da war schon ein Unterschied, welche Bilder verbreitet man auf Facebook und 

welche auf Instagram. Alles ohne Agentur und alles immer nur aus dem eigenen 

Überlegen heraus und ohne, dass da jemand permanent mich begleitet hätte. Dafür 

haben die Kapazitäten nicht gereicht, dass da ständig ein Fotograf dabei ist, der alles 300 

einfängt oder jemanden filmt oder das Mikro immer da ist. Wir haben dann halt 

irgendwelche Ansteckmikros mal kaufen müssen, weil dann am Anfang der Ton 

schlecht war. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Das heißt da gab es eher diese 

Überlegung, dass wir gesagt haben "ok, da ist das Publikum halt ein bisschen 

jünger". Und dann noch ein Punkt: Natürlich gibt es da eine eigene Blase, in der 305 

man drin ist. Meine Ökologie-Themen und S21-Themen funktionieren auf 

Facebook besser wie auf Instagram und auf Instagram waren die Klimathemen 

besser. Also so ein bisschen gab es dann da schon auch eine Erfahrung und ein 

Lerneffekt. [30:10]  
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I: Worauf basiert diese Aussage? Gab es eine Analyse? [30:21]  310 

 

B: [Schüttelt mit dem Kopf] Andere Kandidaten haben da ja sehr viel Wert darauf 

gelegt. [...] Nein, dafür hat uns die Infrastruktur gefehlt, die Agentur, die 

Auswertung. Das war alles dann halt so, sag ich mal, handgestrickt. [30:40]  

 

I: Wie schätzen Sie die Reichweite einer digitalen Wahlkampfaktion (z.B. 

Livestream) gegenüber der einer Präsenzveranstaltungen (z.B. Wirtshaus) ein? 315 

[30:53]  

 

B: Da ist immer die Frage jetzt, habe ich ja die ganze Zeit gesagt, für was erreichen. 

Dass die mein Gesicht sehen geht in digitalen Medien natürlich viel mehr, aber 

wenn ich mit denen ja dann hinterher die von politischen Inhalten überzeugen will 

oder zu politischem Arbeiten motivieren soll, dann ist das, ich sag jetzt immer, die 320 

Nutzer die einen [persönlich] sehen, sind nicht so verwehrt wie die Nutzer, die einen 

online sehen. Das ist aber mein Oldschool-Verständnis und das kann inzwischen, 

das kann ich aber nicht nachvollziehen, bei einer Generation der ich nicht mehr 

angehöre, auch inzwischen anders sein, dass die sich auch über soziale Medien zu 

realen Aktionen aktivieren lassen. Da fehlt mir die Erfahrung. Meine Erfahrung ist 325 

eher die: Es braucht mehrere Treffen, Gemeinsamkeiten und Teambuilding bis 

Leute dann gemeinsam Plakate aufhängen. Und so dieses direkte "Hey Leute-" was 

weiß ich "Spendenaufruf", kann ich ja schon machen und sowas, ja aber "da hängen 

wir Plakate auf" und dann stehen da verlässlich 20 Leute, die dann Plakate 

aufhängen, das hat nicht funktioniert. Wir haben ganz viel gemacht [...], was waren 330 

es am Ende, acht oder zehn wirklich so eine Stunde lang Interview mit 

irgendwelchen Gästen und sowas. Das haben wir natürlich bewusst gemacht, weil 

wir gar keine Saalveranstaltungen machen konnten, wo wir spannenden Leuten 

diskutieren. Und wenn ich da bezahlt habe, war die Reichweite halt, wie ich es 

vorhin sagte, kommt man über tausend Leute. Das bekommst du mit dem Saal nie 335 

hin. Aber haben die das fünf Minuten geguckt oder zehn Sekunden, da haben wir 

auch keine Auswertung dann gemacht, weil dieses Vor- und Nachbearbeiten in 

Sozialen Medien, das geht wie gesagt nur mit einem großen Team das wir an der 

Stelle nicht hatten. Deswegen: Die Reichweite, das Sehen ist natürlich größer in 

Sozialen Medien, ich bekomm keine tausend Leute in einen Saal rein. [32:55] 340 

 

I: Ist die Bedeutung von Sozialen Medien im Wahlkampf durch die Pandemie 

gestiegen? [33:02]  

 

B: Ja. Ja klar, denn wir mussten alle, also was ich vorhin sagte, es hat Abhilfe 

gegeben und dadurch sind alle da rein und dadurch ist das teilweise das schnellste, 

direkteste und einfachste Mittel gewesen dann trotzdem noch irgendwie zu 345 

versuchen eine emotionale Beziehung hinzubekommen. Ich glaube die ist 
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abstrakter aber um ein bisschen emotionale Beziehungen hinzubekommen, war das 

das Mittel der Wahl, weil alles Andere sehr schwierig war in Pandemiezeiten zu 

organisieren. Und das hat sich glaube ich schon durch Corona beschleunigt. [33:40]  

 

I: Ersetzt der Dialog auf Sozialen Medien den persönlichen Kontakt? [33:49]  350 

 

B: Nein. Also bin ich der Überzeugung, geht nicht. Die Frage ist, ob es das muss in 

einem Wahlkampf, ob das Wahlkampfrelevant ist. Ich bezweifle das, weil das muss 

man sich vorstellen, wie groß ist die Stadt. Also wenn es jetzt um OB-Wahlkämpfe 

geht, dann muss man unterscheiden und wir sind in Stuttgart. Und das persönliche 

Gespräch in Stuttgart weiß ich nicht wie relevant das ist oder wie wahlentscheidend 355 

das ist. Mit vielen Leuten kann ich, selbst wenn ich permanent mit Leuten 

persönlich Gespräche und immer nur auf Infoständen oder klingle ich persönlich 

erreiche, keine 300.000 Wähler, niemals. Da brauche ich egal welche Formate von 

Medien, um überhaupt Bekanntheit zu bekommen. Und auch die Hauptrelevanz, 

das ist einer der relevanten Kandidaten, kommt über Medien, kommt nicht über das 360 

persönliche Gespräch. Das heißt, das kann es nicht ersetzen aber ich glaube, dass 

Wahlkämpfe auch mit, wie gesagt, wenn man Geld hat und das Team steht und das 

sich alles einkaufen kann, kann man einen Wahlkampf auch mit relativ wenig 

persönlichen Gesprächen dann machen. Durch Soziale Medien. Und das muss von 

den Stimmen her kein Nachteil sein, wäre vor Corona aber noch anders gewesen, 365 

da war das persönliche Gespräch und "den kenne ich" schon noch wichtiger. Und 

das wird natürlich in einer kleinen Stadt auch noch wichtiger, weil da hat man die 

Erwartung einfach, den Kandidaten persönlich zu kennen, glaube ich. Also wenn 

das da ein paar tausend Einwohner sind, dann kannst du ja theoretisch auch 10 % 

davon erreichen, das ist ja kein Problem. Das geht halt in Stuttgart nicht. [35:37]  370 

 

I: Über welche Reichweite verfügten Sie auf Ihren Social-Media-Kanälen? [35:46]  

 

B: Ich habe ja am Ende die letzten Monate nicht mehr drauf geguckt, weil zu viel 

Beleidigungen und Terror da war. Ich habe keine Ahnung, man kann jetzt sich die 

Videos angucken und wie gesagt vorhin, so im Schnitt wenn man nichts zahlt 

schauen sich 600 Leute so einen Beitrag und wenn man zahlt halt dann ein paar 375 

tausend. Diese Facebook-Reichweiten habe ich nicht angeguckt und bei Insta war 

ich da sowieso noch nie um irgendwas auszuwerten und anzugucken. Am Ende 

hatte ich Leute die mir geholfen haben zu posten aber nicht Leute die das dann 

gemonitored oder nachgehalten haben. Deswegen kann ich über die Reichweite da 

nichts sagen. Mein Wahlkampfvideo haben am Ende 20.000 Leute angeblich 380 

angeschaut. Und das ist jetzt im Vergleich zu der Reichweite, die andere 

Kandidaten auf ihre Posts haben, wenig. Also diesen Vergleich zu anderen, was 

hatten die dann, ja also der Nopper hatte jetzt einfach auf was weiß ich, immer ein 

paar hundert "gefällt mir". Und ich hatte dann halt 50 "gefällt mir" und der hatte 
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dann auch von einzelnen Posts, das habe ich dann schon manchmal geguckt, die 385 

Reichweite von so einzelnen Posts, da hatte er einfach regelmäßig über 10.000 

Leute mit dem Post erreicht. Wie auch immer erreichen das jetzt heißt, was das jetzt 

auch wirklich bedeutet und so. Und das ist nur dann gewesen, wenn du richtig Geld 

in die Hand genommen hast. Das siehst du ja sehr schön: Stell dein Regler ein und 

der sagt dir, du erreichst jeden Tag damit 300 und bei mir hört es dann bei tausend 390 

auf. Du konntest den Regler hoch machen, dass dann der eine Post 10.000 [...]. 

Facebook macht das ja ziemlich, also nicht nach außen transparent und für 

niemanden der das sieht aber für mich der da bezahlt, ziemlich transparent wie viele 

Leute ich da erreiche. Und da konnte ich den Regler nie nach oben drehen, sondern 

musste halt zufrieden sein mit ein paar hundert Leuten die man sich da einkauft. 395 

Nicht einkauft aber, dass die es überhaupt angezeigt bekommen in ihrem 

Algorithmus und ihrer Timeline und so. [38:06] 

 

I: Welche Vor- und Nachteile bietet für Sie ein digitaler Wahlkampf auf Sozialen 

Medien? [38:19]  

 

B: Also der Vorteil war in der Pandemie, wo das direkte Gespräch und die 400 

Veranstaltungen nicht möglich waren, im Kontakt mit den WählerInnen zu sein, 

was glaube ich wichtig ist. Und je nachdem um was es dir im Politischen geht kann 

man das als Vorteil, ich habe es teilweise auch als Vorteil gesehen, man kann dann 

auch eine Art persönlichen Kontakt "ich gehe mit meinen Töchtern spazieren, will 

nicht, dass die ihre Gesichter haben" aber irgendwie sind so "ich mit Kindern, ich 405 

beim was weiß ich was, Kuchen backen". Also man kann so eine Seite vom 

Wahlkampf zeigen, also so eine Menschliche Sache, die man in der politischen 

Auseinandersetzung nicht kann. Das kann aber Vor- und Nachteil sein. Ich kann 

mir vorstellen, dass dieses persönliche, jetzt außerhalb des Wahlkampfes ist es 

immer so, politische Statements haben weniger Reichweite als persönliche. Oder 410 

Geburtstags- oder Hochzeitsfoto oder was weiß ich was oder mit Kindern. Das hat 

immer viel mehr Reichweite, wenn die Person was macht. Es sind ja Soziale 

Medien, also ihr sollt hier nicht Politik darüber machen, sondern ihr sollt im 

Kontakt mit euren Freunden und so weiter. Das funktioniert einfach besser. Ich 

weiß nicht, ob das am Algorithmus oder den Menschen liegt. Das kann ich nicht 415 

sagen aber das ist die Feststellung, persönliche Sachen funktionieren da besser. Und 

das ist eine Chance, wenn man als Kandidat das kann und will. Und es ist ein 

Nachteil, wenn man das nicht kann/ will oder wenn es dann halt um inhaltliche 

Auseinandersetzungen und Debatten geht, wird es sehr schnell aufwendig, den 

ganzen Kampf der da läuft überhaupt zu moderieren. Und was ein Vorteil ist, du 420 

kannst theoretisch sehr schnell in Kontakt kommen, für mich war das aber nur 

möglich, wenn ich ein Live-Video gemacht habe, weil dann kann ich halt Live [...] 

erwische ich halt irgendwie einen. Aber mich dann jetzt hinterher nachts noch 

hinsetzen und stundenlang dann da persönlich antworten das geht nicht. Und dann 

rausfiltern was ist relevant, was ist nicht relevant. Das heißt wenn du da ein richtig 425 
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großes Team hast, ist das glaube ich schon super, weil du darüber natürlich Verteiler 

aufbauen kannst. Das haben wir alles nicht gemacht, weil wir das nicht konnten. 

Aber du baust dir da schon eine eigene Community auf und tust vorbei an "ich 

mache mal eine Pressemitteilung", sondern direkt zack bumm, kannst du 

kommunizieren und jeder der bei dir "gefällt mir" macht, mit dem guckst du, dass 430 

du dich dann befreundest, folgst und all diese Sachen und baust dir dann so Stück 

um Stück deine Reichweite auf und optimierst die dadurch. Kannst theoretisch 

sogar dann noch wahrscheinlich in unterschiedliche Gruppen einteilen und dir 

überlegen "ok, das hat bei dem funktioniert, das sind eher die, die fahren auf das 

ab", wenn du das professionell machst, muss man nicht so machen wie Trump, aber 435 

dann hast du da eine Möglichkeit für dieses zielgruppenspezifischere Erreichen und 

Kommunizieren. Ob man wirklich aus der eigenen Blase rauskommt das weiß ich 

nicht bei den Sozialen Medien. Wenn man kein Geld zahlt sowieso nicht, wenn man 

Geld zahlt ein bisschen. Also das ist glaube ich für einen Wahlkampf, wo ein ganzes 

Team ist schon ein Vorteil, dass man dann Leute, sozusagen wenn man sich um sie 440 

kümmern kann, wenn man die Kapazitäten hat, sich um die zu kümmern, ist das 

eine gute Gelegenheit. Für uns war es eher zu viel. Also da stellt dann auch jeder 

eine Anfrage und jeder will irgendwas, das ist dann richtig krass zu verarbeiten. 

Nachteil, habe ich vorhin gesagt, die große Gefahr sehe ich in dieser Frage, wieviel 

Geld steckt in Sozialen Medien drin, wieviel ist da sozusagen jetzt echte, politisch 445 

relevante Dynamik oder einfach nur gekaufte Dynamik durch, gerade wenn das 

beides zusammenkommt, oberflächlich, personalisiert, also dann vermarktest du 

am Ende ein Image, eine Person und was hat das dann noch Politik oder einem 

Wahlkampf zu tun. Und das funktioniert dann auch noch gut. Da habe ich dann 

teilweise gedacht, großer Respekt für die Art der Kommunikation, das findet der 450 

Autofahrer geil, also zum Beispiel Mobilitätsfrieden war Noppers Ding. Da kann 

man sagen "ja cool", also das ist für den Radfahrer, für den Fußgänger und den 

Autofahrer gut und alle sind happy, alle können ihn wählen. Was heißt das dann 

wirklich im Konfliktfall im Räumlichen. Wird dann der Radweg gebaut oder nicht. 

Das hinterfragt ja dann in der politischen Debatte und in den sozialen Medien 455 

niemand. So und das heißt ich kann Text, Bilder, Image viel anschlussfähiger 

machen, an sich eigentlich auch widersprechende Interessen anknüpfen. Und die 

Selbstvermarktung von unserem jetzigen Oberbürgermeister läuft ja auch 

professionell weiter. Was das dann mit politischen Inhalten und welche Fallstricke 

dann darin liegen. Der gibt all seine Mitarbeiter lieber ab, bevor er ein Social-460 

Media-Team abgibt aber für die anderen Mitarbeiter, die Inhalte machen, hat er 

keine Zeit mehr. Gleichstellung, Kinderbeauftragte, Wirtschaftsförderung, 

Klimaschutz. Also das hat er offen gesagt. Und das brauchst du aber vielleicht auch 

gar nicht mehr jetzt für den Typ der eben nicht politisch wirken will, sondern 

persönlich wirken will. Und das befördern Soziale Medien, diese Form von Politik. 465 

Bei einer Oberbürgermeisterwahl, jetzt noch diese Differenzierung, ist natürlich die 

Personifizierung besonders weil die Menschen da ja sowieso eigentlich vielleicht 

eher eine Person wählen wie Inhalte. Das heißt da hast du besondere Chancen über 

Soziale Medien deine Person anschlussfähig zu vermarkten. Die Leute finden es 

auch cool, wenn einer immer überall ist und immer überall Fotos macht und schon 470 



Anlage 5 

 

Seite 14 von 25 
 

wieder da und wieder da. Das kann man damit einfach super transportieren. Dass 

der dann nie im Büro ist und nicht weiß, was seine Verwaltung tut und die nicht 

mehr führen kann und alles, das fällt dann nicht auf. [44:52] 

 

I: Wie konnten Sie konkret von ihrem Social-Media-Auftritt profitieren oder was 

hätten Sie ohne den Einsatz von Sozialen Medien nicht erreicht? [45:08]  475 

 

B: Also eine Zielgruppe hatte ich ja schon, also ich habe mir meine Zielgruppen so 

überlegt, wo habe ich eine inhaltliche Glaubwürdigkeit und das war bei den 

Klimathemen. Und ich glaube die Vernetzung in diese Klimabewegung hinein, in 

diese Generationen, das hätte nicht funktioniert. [...] Da hat der Wahlkampf, habe 

ich davon profitiert. Was ich auch spannend fand, wir hatten ja in Stuttgart speziell 480 

jetzt auch noch Projekte und Formate mit Schulklassen, wegen der Pandemie alles 

digital, gemacht. Und das waren super spannende Formate. So Live-Video-

Sendungen, Interaktionen mit Kandidaten, also das fand ich, Team Tomorrow, das 

war richtig spannend, was die gemacht haben. Profitiert jetzt nicht in Stimmen, 

weiß ich nicht vielleicht auch, aber das war einfach cool. So interaktive 485 

Medienformate können ja auch Spaß machen. Und die hatten da den Vorteil, da die 

Kooperationen mit Schulklassen hatten, waren da dann tatsächlich auch immer 

Leute da, die dann auch Fragen gestellt haben. Und die haben die Interaktion über 

so, die Verschränkung "ich mache ein online-Format, habe aber Klassen dazu 

eingeladen, die das dann auch live im Unterricht anschauen". Dann kommen auch 490 

wirklich Interaktionen und Fragen zustande. [46:50] 

 

I: Sehen Sie bei Sozialen Medien insbesondere in Pandemiezeiten das Potential 

eines Königsmachers?; Entscheiden sich Bürgermeisterwahlen im Internet/ auf 

Social Media? [47:12]  

 

B: Das wäre geil, wenn man das jetzt wirklich, also ich tue mich da jetzt mit einer 495 

konkreten Aussage schwer. Ich habe mich immer gewundert bei, nur die Stuttgarter 

ganz persönlich, mehr Aussagen kann ich ja nicht machen, wir hatten ja am Ende 

das Duell mit Marian Schreier und OB Nopper. Und der Nopper hatte immer eine 

gigantische Reichweite aber galt nie, weil er einfach auch die falsche Generation 

war, als jemand der da jetzt wirklich Social-Media-Profi ist. Aber hat das super 500 

professionell gemacht und hatte von Anfang an und auch teilweise eine viel größere 

Reichweite als Marian und ich. Also da war wirklich was dahinter, aber galt nicht 

als so. [...] Und der, der das am professionellsten, wo ja auch darüber berichtet 

wurde, ich weiß nicht wieviel davon aufgesetzt und einfach nur blabla war, aber hat 

am Ende ja nicht gereicht und geholfen trotz aller Social-Media-Aktivitäten und 505 

Professionalität und Datengeschützen und ganz neuer Wahl... Also da wurde ja im 

Endeffekt am Ende noch ein Geschäftsmodell mit verkauft von Beratungs- und 

Werbefirmen dann so "Wir machen für Deutschland was ganz neues, ein 
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datengestützter Wahlkampf". Hat am Ende die Wahl nicht entschieden, sondern 

vielleicht eher, dass ich gesagt habe, ich kandidiere auch nochmal. Das ist übrigens 510 

der Vorwurf an mich, aber das widerlegt dann das. Es sind so viele persönliche 

Konstellationen da entscheidend. Von Fehltritten bis "wer tritt im zweiten 

Wahlgang an". Schön wäre, man könnte so präzise Aussagen treffen, aber da gibt 

es zu viele Dynamiken in einem Wahlkampf und am Ende ist es auch die 

Kandidatenkonstellation. Du kannst dich noch so vorbereiten und am Ende kommt 515 

ein Kandidat, der eben da eine höhere Glaubwürdigkeit hat. Und deswegen gibt es 

diese Situation "da sind zwei gleiche und der eine ohne und der andere mit" also 

eine Versuchsanordnung. Die gibt es glaube ich gerade bei OB Wahlen schlecht/ 

wenig. Ich glaube es gibt einen Punkt, wo die Bedeutung von Social Media schon 

noch ein bisschen, also, wer geht wirklich hinterher dann zur Wahl. Das wissen wir 520 

alle nicht. Neben all der Dynamik und allem was vielleicht cool ist sich 

anzuschauen und Reichweite: Wer von denen geht dann zur Wahl. Den der ein 

Großplakat aufhängt und die Leute wählen mich, ein kleines Plakat aufhängt oder 

muss ich Social Media, das wissen wir alle nicht. Wir wissen nur eins: Wenn man 

im Wahlkampf ein bestimmtes Format nicht nutzt, wird es dir zum Nachteil 525 

ausgelegt. Also bleibt die Aussage. Ohne Social Media kann man nicht gewinnen, 

aber am Ende gibt es viele andere Faktoren, die noch dazu kommen müssen, es 

reicht nicht alleine Social Media. [50:17]  

 

I: Vielen Dank für Ihre Zeit! [50:26] 
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Anlage 5.3: Experteninterview Thrasivoulos Malliaras 

 

Interviewpartner: Thrasivoulos Malliaras 

Datum: 16. August 2022 um 15:00 Uhr 

Ort: Zoom 

 

00:00:00–00:28:38 

 

I: Welches Instrument/ Format ist Ihrer Ansicht nach für einen 

Bürgermeisterwahlkampf das Wichtigste? [00:21]  

 

B: Also das ist ja eine Frage, die man doch vielleicht ein bisschen 

auseinanderdividieren muss, vielleicht auch ein bisschen differenzierter betrachten 

muss. Das kommt ja immer so ein Stück weit auch darauf an, in welchem 5 

politischen Umfeld ich mich bewege. Das fängt an bei der Frage, wie groß ist die 

Kommune in der ich Kandidiere, wie sehr kann ich selbst als Kandidat Reichweite 

erzielen und welche anderen Faktoren könnten eine Rolle spielen. Beispielsweise 

Parteizugehörigkeit, wenn man jetzt vom Stuttgarter Fall ausgeht, dann muss man, 

leider Gottes, sich ja einfach eingestehen als Kandidat kommt man da mit seiner 10 

eigenen Straßenpräsenz nicht weit. Also das ist ja etwas was man machen muss, 

aber kein Wahlkampfinstrument, mit dem man in der Großstadt wirklich ganz ganz 

viel erzielt. In der Großstadt geht es ja vor allem um Reichweite, um Masse. Das 

klingt jetzt immer ein bisschen blöd, aber ist tatsächlich so, wenn man da irgendwie 

Wirkung erzielen möchte. Und deswegen hätte ich gesagt geht es da auf der 15 

konventionellen und auch auf der eher neueren digitalen Seite vor allem eben um 

drei Säulen. Die erste ist ganz klassisch, auch wenn man immer noch darüber lacht, 

ganz klassisch die Plakate, deswegen weil die A) natürlich mal auf die Wahl 

hinweisen, B) holt man vielleicht Menschen schon irgendwo oberflächlich 

emotional ab, kann ich was mit dem anfangen oder nicht, von seinem reinen 20 

Äußeren. Das klingt jetzt oberflächlich aber ich glaube nicht jeder beschäftigt sich 

vor einer Wahl politikwissenschaftlich mit dieser Wahl, sondern da gibt es 

vielleicht auch wirklich, ich sag mal abstraktere Motive. Also das ist das Erste die 

Plakate. Das Zweite, meines Erachtens nach ganz wichtig auch in Pandemiezeiten 

war es, dass wir gerade weil viele Massenveranstaltungen nicht mehr möglich 25 

waren, trotzdem ja irgendwie an die Menschen heran kommen. Und da ging es vor 

allem eben im nicht digitalen Raum um die Briefkästen der Menschen. Denn wenn 

ich weiß es ist Lockdown und das war es auch damals im OB-Wahlkampf, 

zumindest eine ganze Weile lang nicht und dann eben in der finalen Phase vor 

allem, das war ja echt schlimm, da dann doch. Dann weiß ich ja, dass die Menschen 30 

ganz überwiegend daheim sind und will ich sie dann erreichen: Ich will sie daheim 
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erreichen. Also gibt es zwei Wege: Das Eine ist der Briefkasten. Da kann ich 

wunderbar entweder einen Serienbrief oder den klassischen Flyer, also da kann man 

auch ganz kreativ sein, da gibt es noch viel mehr Motive, kann ich da einschmeißen. 

Das braucht viel Manpower, also Kosten-Nutzen ist da vielleicht auch in einem 35 

nicht ganz guten Verhältnis zueinander aber es erzielt eine Wirkung. Und das 

Zweite, das ist das worum es ja dann auch in Ihrer Arbeit vor allem geht, ist 

natürlich Social Media, gar keine Frage. Also das kann man ganz klar so sagen, das 

hat natürlich eine Bedeutung gewonnen, die es so auch vor acht Jahren schon gar 

nicht bei der OB-Wahl gab und die es auch vor wenigen Jahren in der Intensität 40 

einfach nicht gab. Also das war wirklich was ganz ganz Neues, weil wir wussten, 

wir müssen die Menschen irgendwie erreichen und ganz ehrlich jeder von uns 

verbringt wahrscheinlich viel zu viel Zeit jeden Tag damit, über diesen Bildschirm 

zu streichen und wenn dann ein paar Mal irgendwie das Gesicht eines Kandidaten 

aufploppt, das ist gar nicht so schlecht. [03:45] 45 

 

I: Was ist Ihr Verständnis von „Sozialen Medien“, was fassen Sie alles unter diesen 

Begriff? [03:55]  

 

B: Das ist ja wahnsinnig weit eigentlich zu fassen. Also wenn man das mal so 

richtig krass macht, dann fängt es klar bei den ganz konventionellen Sachen an wie 

Facebook und Insta, das hören Sie ja immer, gar keine Frage. Twitter ist natürlich 50 

immer so eine Sache, macht man es oder nicht, man sagt ja oft das ist eine Blase 

aber irgendwie schaut dann doch zumindest die Zeitung immer darauf, also so ganz 

ohne ist Twitter auch nicht. Seit wenigen Jahren, oder zumindest mal stärkere 

Aufmerksamkeit seit so 3-4 Jahren irgendwie, ist ja TikTok voll im Kommen und 

so weiter und so fort. Also YouTube würde ich nie im Leben mehr missachten, das 55 

für viele immer einfach nur eine Videoplattform wo man wegen Langeweile 

irgendwie drauf geht und ein Video schaut aber ich meine selbst YouTube arbeitet 

ja mittlerweile mit Kurzvideos/ Reels. Die Werbeschaltfunktion brauche ich Ihnen 

nicht zu sagen, also wir alle schauen so oft Videos, das nervt jedes Mal da fünf 

Sekunden warten zu müssen, bis man mal weiterklicken kann. Also insofern 60 

YouTube hätte ich auf jeden Fall als ganz ganz großes Ding gesehen. Das sind so, 

zumindest bisher hätte ich gesagt, so die ganz klassischen Plattformen. Klar was 

nicht Soziale Medien sind und trotzdem digitaler Raum, ist immer so dieses 

"Erreicht man Menschen vielleicht per Mail" aber da sind Sie schnell im 

Datenschutzbereich, da wird es auch schwierig eine Masse irgendwie zu erzielen. 65 

Das sind so die klassischen Plattformen, hätte ich jetzt mal gesagt, die man als 

Wahlkämpfer so unter Sozialen Medien verstehen würde. [05:26]  
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I: Haben Sie trotz der Pandemie in Herr Noppers Wahlkampf von klassischen 

Formaten/ Instrumenten Gebrauch gemacht? [05:35]  

 

B: Klar, auf jeden Fall. Auch deswegen stärker auch als andere Kandidaten, weil 70 

natürlich, wenn ich als Kandidat der CDU antrete, mit dem Anspruch, ein gesamtes 

bürgerliches Lager hinter mich zu vereinen im ersten Wahlgang, dann ist ja klar, 

dass wenn ich ein bürgerliches Lager erreichen möchte, ich ja vor allem auch ältere 

Wähler erreichen möchte. Und wenn ich das tun möchte, dann braucht es da 

natürlich auch die konventionellen Wahlkampfmethoden, das wird anders nicht 75 

funktionieren. Also ich habe es vorhin ja, wie Sie auch schon sagen, antexten lassen. 

Wir haben natürlich mit Bürgerbriefen gearbeitet, mit Flyern, die Plakate, gut das 

macht jeder, das ist ein Muss. Wir haben mit Wahlkampfständen gearbeitet, trotz 

Pandemie auf den Märkten, wir haben hier ja wirklich sehr sehr viele Märkte in 

Stuttgart, also in jedem Stadtteil und Stadtbezirk gefühlt. Also das haben wir dann 80 

schon auch gemacht, ohne, dass man sich davon versprochen hat, jetzt die ganz 

große Massenwirkung zu bekommen. Aber das ist halt zum Teil schon auch so das 

Pflichtprogramm, dass man dann mit erledigen muss, in Teilen. Und in Teilen, wie 

gesagt, auch außerordentlich wichtig, wenn man weiß, dass die Menschen daheim 

sind. Aber ja, das haben wir gemacht, auch aufgrund unserer Wählerschaft. [06:41]  85 

 

I: Hätte der Wahlkampf ohne die Pandemie anders ausgesehen? Also wäre Social 

Media weniger oder überhaupt nicht eingesetzt worden? [06:54]  

 

B: Das ist echt eine spannende Frage. Ich denke schon tatsächlich, also vielleicht. 

Ich ziehe mal gerne irgendwie so ein bisschen die Zahl was man für Social Media 

ausgibt heran. Das hat sich früher irgendwo bewegt, wenn man den Gesamthaushalt 90 

eines Wahlkampfes nimmt, dann war das früher häufig im einstelligen [Prozent-] 

Bereich. "Dann machen wir halt noch Social Media" so nach dem Motto. Und das 

hat sich bei uns dieses Mal in einem sehr deutlichen zweistelligen Prozentbereich 

bewegt. So dass ich sagen würde "wow, das ist ein ganz ganz ganz fetter Brocken 

des Gesamtwahlkampfbudgets". Und ich glaube, wenn die Pandemie nicht gewesen 95 

wäre und diese Sorge vor "Wie erreiche ich die Menschen", dann wäre das, also ich 

glaube nicht, dass das dann so ausgeartet wäre, dass man dann so viel da rein 

investiert und so professionell mit den unterschiedlichen Mechanismen und so 

weiter. Es wäre mit Sicherheit nicht so stiefmütterlich behandelt worden wie früher, 

aber mit Sicherheit ohne Pandemie auch nicht so stark wie es jetzt der Fall war. 100 

Also insofern hat natürlich die Pandemie meines Erachtens auch nachhaltig dafür 

gesorgt, dass sich wahrscheinlich Wahlkämpfe nochmal deutlich weiterentwickelt 

haben. [08:16]  
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I: Welche Einschränkungen empfanden Sie für den Wahlkampf am hinderlichsten 

und konnte Social Media hier Abhilfe schaffen? [08:35]  105 

 

B: Ganz klar, also gar keine Frage. Wie gesagt, der Bürgerkontakt war ohne 

weiteres nicht mehr möglich. Das heißt es ging nur noch über Social Media, das 

muss man einfach ganz klar so sagen. Und auch über den Aufruf zur Interaktion, 

das hat auch in weiten Teilen oft gut funktioniert, also wenn ich so anschaue vor 

allem in der finalen Phase, was wir da an Reichweite hatten und auch an 110 

Interaktionsquoten, das war wirklich beeindruckend. Und dabei waren wir nicht 

mal diejenigen, die den digitalsten Wahlkampf geführt haben, das muss man ja auch 

mal ehrlicherweise sagen. Deswegen die Einschränkung mit den Menschen nicht 

ohne weiteres so ins Gespräch kommen zu können und auch dieser allgemeine 

Trend der plötzlich da war Videokonferenzen zu machen. Also das gehörte ja auch 115 

zu unserem Alltag, dass irgendwie vier Videokonferenzen hintereinander waren 

statt wie früher Podiumsdiskussionen in irgendeinem Gemeindesaal oder so. Also 

das war ja schon eine ganz krasse Umstellung. Und ansonsten hat man natürlich, 

wenn man so einen Pandemiewahlkampf führt mit den üblichen Wehwehchen zu 

tun, mit denen wir alle zu kämpfen hatten am Anfang. Nämlich ist die Leitung stabil 120 

genug, damit der Kandidat auch professionell genug rüberkommt. Darüber 

schmunzelt man zwar am Anfang aber das ist ja echt ein Ding. Also ich meine, 

wenn ich acht Kandidaten vor einem ersten Wahlgang in einer Podiumsdiskussion 

online habe und bei einem ist das Bild verpixelt oder nicht gut, also dann habe ich 

ja schon so irgendwie schlechte Startbedingungen. Das heißt da geht es ja auch um 125 

digitale Basics irgendwie. Das waren dann so die Kämpfe des Alltags, wenn man 

es so sagen möchte. Aber klar, der fehlende Bürgerkontakt, das war natürlich schon 

krass. [10:22] 

 

I: Wissen Sie, ob es Herr Noppers erster Wahlkampf war, in dem er Soziale Medien 

eingesetzt hat? [10:32]  130 

 

B: Gut ich meine er hat ja 2002, 2010 und 2018 einen OB-Wahlkampf gemacht. 

Ich war jetzt bei allen drei nicht dabei, hab das mal so ein bisschen aus der Ferne 

aufgearbeitet, wie das lief. 2002 brauchen wir uns gar nicht darüber zu unterhalten, 

ganz andere Zeit vor 20 Jahren. Auch 2010 war das noch nicht so stark. 2018 aber, 

das habe ich mir mal so angeschaut, da hat er schon mit Social Media gearbeitet, 135 

aber natürlich auch noch, ich habe es ja vorhin gesagt, das hat ja erst so kurz vor 

der Pandemie eine wahnsinnige Dynamik bekommen, auch noch auf einem anderen 

Niveau. Also da gab es halt natürlich bei Ihm auch Facebook und Instagram und 

eine Homepage, aber halt wirklich nicht in der Intensität wie wir das jetzt im 

Stuttgarter OB-Wahlkampf erlebt haben. Also war schon anders. [11:26]  140 
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I: Kann man aus Ihrer Sicht auf den Einsatz von Sozialen Medien im Wahlkampf 

überhaupt noch verzichten; vor allem in Pandemie-Zeiten? [11:36]  

 

B: Nein, auf gar keinen Fall. Also Pandemie-Zeiten oder nicht würde ich jetzt 

vielleicht sogar ausklammern. Einfach die Ungewissheit wie es weiter geht. Ich 

glaube einen Lockdown so an sich werden wir, zumindest mit den aktuellen 145 

Corona-Mutationen, hoffentlich nicht mehr erleben. Und dennoch ist es so, man hat 

so sehr gemerkt, was für einen Gewinn man davon hat. Ich glaube es wird schwierig 

nicht mehr darauf zu setzen. Und zwar auch in der Intensität nicht mehr darauf zu 

setzen. Also wirklich mit den Interaktionsformaten, mit den 

Reichweitenverstärkungen, mit den Zielgruppendefinitionen, auch dass ich 150 

natürlich auf unterschiedlichen Plattformen ganz unterschiedliche Zielgruppen 

ansprechen und definieren muss, wer bekommt was geschaltet , wer bekommt was 

angezeigt, was zeige ich bei YouTube an, in welcher Länge, und so weiter. Ich 

glaube da können Sie eigentlich gar nicht mehr darauf verzichten, das ist 

unabdingbar. Und ich glaube wenn Sie es tun, dann haben Sie einfach einen 155 

Wettbewerbsnachteil. Also ich meine man muss ja immer sehen, so ein Wahlkampf 

ist ja eigentlich einfach nur so ein demokratischer freier Wettbewerb und man kann 

natürlich darauf verzichten aber klar, also dann muss man sich über sein Ergebnis 

dann wahrscheinlich am Ende nicht wundern, so nach dem Motto. [12:49]  

 

I: Welche Wählergruppe versprachen man sich durch den Wahlkampf in den 160 

sozialen Netzwerken anzusprechen? [12:56]  

 

B: Das kommt auf die Plattform an. Also wir haben ja nicht alle Plattformen 

genutzt, wir haben damals vor allem auf Facebook, Insta, Google Ads und YouTube 

gesetzt. Jetzt klassische Plattformen sind ja Facebook/ Insta und auch da wirklich 

ganz unterschiedlich. Bei Facebook wissen wir ja mittlerweile, dass die 165 

Generationen 40/ 50/ 60+, die ist ja mittlerweile sehr stark dort vertreten, deutlich 

stärker als die nachrückende Generation. Deswegen haben wir uns schon auch 

davon versprochen, durch die Instrumente, die wir für Facebook genutzt haben, 

auch unsere klassisch bürgerlichen Wähler zu gewinnen, was meines Erachtens in 

weiten Teilen schon auch funktioniert hat. Das wäre vielleicht vor 10 Jahren so auf 170 

Facebook nicht mal möglich gewesen, weil das einfach auch andere Generationen 

waren, die da auf Facebook unterwegs waren. Auf Insta wiederum, da haben Sie 

eine ganz andere Altersverteilung und da gings ja dann auch wirklich darum anders 

zu kommunizieren und sich anders darzustellen. Also da kann ich nicht die großen 

Videos hochladen, die dann vielleicht noch im falschen Quer- oder Hochformat 175 

sind oder wie auch immer, wo ich dann fünf Minuten über ein Thema rede oder so, 

sondern dann muss ich kurze, knackige Videos in die Stories packen. Überhaupt 

was so in den Stories ging, so dieses "was passiert heute, was passiert hier", Reels 

natürlich hochladen. Ich weiß noch wir hatten einmal, das ging am meisten ab, 

hatten wir den [...] Rapper bei uns im Wahlkampfbüro, auf jeden Fall das war etwas, 180 



Anlage 5 

 

Seite 21 von 25 
 

was auf Insta voll durch die Decke gegangen ist, da haben wir voll Reichweite 

bekommen. Bei Marian Schreier, weiß ich noch, war es natürlich dieses Club-Video 

was damals voll durch die gegangen ist. Also das sind natürlich andere Formate 

aber man hat natürlich gemerkt in den Kommentaren und so weiter und so fort, das 

ist eine ganz andere Wählergruppe. Das war natürlich nicht klassisch die 185 

Wählergruppe, die man vielleicht einem CDU-Kandidaten zuordnen würde, aber 

da OB-Wahlen ohnehin keine klassisch-parteipolitischen Wahlen sind, zumal im 

zweiten Wahlgang, war das dann schon auch möglich da Potential daraus zu 

schlagen. [15:09]  

 

I: Worauf basiert diese Aussage? Gab es eine Analyse? [15:16]  190 

 

B: Ja, ja tatsächlich. Was heißt Analysen, es gab eine Konzeption. Also es gab 

wirklich, dass man sich hingesetzt hat, sich angeschaut hat: Wer ist der Kandidat, 

wie präsentiert man ihn auf welcher Plattform zu welchem Zeitpunkt mit welcher 

Kommunikation. Und welche Instrumente nutzt man um welche Menschen zu 

erreichen. Das war schon sehr sehr intensiv auf jeden Fall. [15:45] 195 

 

I: Wie schätzen Sie die Reichweite einer digitalen Wahlkampfaktion gegenüber der 

einer Präsenzveranstaltungen ein? [15:54]  

 

B: Ja, das ist in vollkommenem Ungleichverhältnis, das ist ja klar. Bei einer 

Präsenzveranstaltung da bekomme ich, wenn ich einen richtig guten Redner 

bekomme, eine richtig interessante Persönlichkeit neben dem Kandidaten, weil der 200 

Kandidat alleine wird nicht ziehen, aber wenn ich eine richtig richtig interessante 

Persönlichkeit bekomme, dann bekomme ich da vielleicht, sagen wir mal 

großzügig, 200-300 Personen hin. Wenn ich Glück habe, kommt dann noch ein 

bedeutender Redakteur der Lokalpresse und dann gibt es noch einen Artikel, der 

wird am nächsten Tag gelesen. That's it. Dann summieren wir es von mir aus auf 205 

eine vierstellige Zahl an Menschen, vielleicht auch fünfstellig, wenn der Artikel 

total gut platziert ist in der Zeitung, was er in der Regel nicht ist. Aber auf Social 

Media da kann ich das ja nachweislich mir anschauen, also da weiß ich ja ganz 

genau wieviel das in der Endphase war. Also den einen Post haben jetzt irgendwie 

70.000 Stuttgarter gesehen. Und 70.000 Stuttgarter ist eine verdammt große Menge, 210 

wenn man sich anschaut, wie viele Wahlberechtigte in dieser Stadt sind. Ob die 

dann alle einen Wählen oder ob das alles tatsächlich die eigene Wählerschaft ist, 

das steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt Papier aber es ist in einem 

vollkommenen Ungleichverhältnis. Um ehrlich zu sein, diese 

Präsenzveranstaltungen, die machen Sie ja jetzt mittlerweile eher um eigenes 215 

Wahlkampfpersonal, also die eigenen Wahlkämpfer nochmal zu motivieren, aber 

Sie werden da nicht viel damit bezwecken. Was der Marian Schreier ja oft gemacht 

hat ist, sich da hinzustellen mit einem Mikro auf der Straße und einfach mal darauf 
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los zu sprechen. Das ist ganz nice, kann man machen, haben Sie natürlich eine 

Vorortreichweite die begrenzt ist, weil dann bleiben vielleicht 10/ 20/ 30/ 50, wenn 220 

es richtig gut läuft 100 Personen stehen. Aber das sind halt 100 von 600.000 

Menschen in dieser Stadt. Wenn die 100 mit drei nochmal reden, dann sind es halt 

300 Personen, die davon was mitbekommen haben, trotzdem 600.000 Menschen in 

dieser Stadt. Wofür man das dann aber wiederum nutzen kann, ist, dass natürlich 

auf den Sozialen Medien irgendwie zu spielen. Deswegen würde ich da gar nicht 225 

auch diese Gegensätzlichkeit aufmachen. Sie können Präsenzveranstaltungen dafür 

nutzen, in den Sozialen Medien halt Stimmung für sich zu machen. Das kann gehen 

aber so an und für sich ist das natürlich totales Ungleichverhältnis. [18:21]  

 

I: Ersetzt der Dialog auf Sozialen Medien den persönlichen Kontakt? [18:27]  

 

B: Hmm, also auf den Stuttgarter Fall bezogen kann das durchaus sein, weil Sie da 230 

einfach mit mehr Menschen ins Gespräch kommen können. Ich meine hinter so 

Kanälen stecken ja auch Teams, Freiwillige, bezahltes Personal, da haben Sie gleich 

einfach mal vielmehr Menschen, die in Ihrem Namen mit den Bürgerinnen und 

Bürgern kommunizieren können. Das geht ja auf der Straße nicht. Also da kann der 

Kandidat ja nicht sagen "hier ist übrigens mein Praktikant, sprechen Sie doch mal 235 

mit ihm", das wird schwierig, da haben Sie direkt eine Stimme weniger. Deswegen 

kann das durchaus in so größeren politischen Umfeldern, wie das jetzt hier in der 

Landeshauptstadt der Fall ist, kann das möglich sein. Wenn ich mir jetzt aber kleine 

Kommunen anschaue mit 5.000-15.000 vielleicht sogar 30.000 Einwohnern, ich 

glaub dann ist es schwierig zu sagen digital kann das komplett ersetzen. Ich spüre 240 

da auch eher so, wenn man in die Region schaut, da gibt es auch an 

Bürgermeisterkandidaten ja schon noch die Erwartungshaltung "hey, ich muss da 

präsent sein, ich muss mich da zeigen bei dem einen wichtigen Termin bei uns hier 

vor Ort" oder wie auch immer. [19:32]  

 

I: Über welche Reichweite verfügte Herr Nopper auf seinen Social-Media-245 

Kanälen? [19:41]  

 

B: Also was ich noch ganz gut weiß ist, dass es zum Schluss hin so eine mittlere 

fünfstellige Zahl war. Bei 50.000-60.000 pro Post haben wir uns da bewegt. Das 

war schon tatsächlich sehr stark. Aber das hat sich wirklich auch über die Zeit 

aufgebaut. Denn viele haben da ja auch die Vorstellung, ich push da jetzt irgendwie 250 

mal ein bisschen Geld rein, ein bisschen Asche und dann ist sofort die Reichweite 

da, das funktioniert nicht, das muss man wirklich permanent zwei-, drei-, vier 

Monate lang bespielen, bis sich das dann aufgebaut hat. Natürlich dann auch mit 

dem allgemeinen Interesse der Bevölkerung, das es dann kurz vor der Wahl gab. 

Aber ja, das hat sich so im mittleren fünfstelligen Bereich am Ende bewegt. [20:21]  255 
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I: Welche Vorteile bietet für Sie ein digitaler Wahlkampf auf Sozialen Medien? 

[20:39]  

 

B: Also ich versuche jetzt mal nicht das zu wiederholen was ich schon gesagt habe, 

sondern vielleicht nochmal ein neuer Aspekt. Das ist natürlich ganz stark die 

Erzählung des Kandidaten nochmal hervorrufen zu können und nochmal ins Licht 260 

rücken zu können. Ich meine so eine Erzählung, wer ist der Kandidat, wieso 

kandidiert er, was möchte er erreichen, wieso ist er der richtige. Das schaffen Sie 

vielleicht zu einer kleinen Prozentzahl irgendwie noch mit diesen Plakaten oder den 

Flyern oder wie auch immer. Aber die Möglichkeiten, die Sie im digitalen Raum 

haben, das ist ja wirklich nochmal was ganz anderes. Die Videos die Sie da drehen 265 

können, die Postings die Sie da raushauen können, die Kommunikation die Sie da 

spielen können, Sie können da ja so eine richtige Erzählung aufsetzen, die einfach 

aus einem Guss ist. Also da geht einem Wahlkämpfer so richtig das Herz auf, wenn 

man es so möchte. Und deswegen würde ich schon sagen: Der Einsatz von Sozialen 

Medien dient vor allem natürlich auch dafür, den Grundgedanken, wieso kandidiert 270 

jemand und wieso sollte ich ihn wählen, nochmal richtig stark hervorzuheben. Das 

können Sie besser als auf konventionellem, auf klassischem Wege, weil Sie da 

einfach ganz ganz ganz andere Möglichkeiten haben. Auch diese ganzen 

Unterstützervideos, Unterstützerzusagen und was weiß ich, das können Sie ja 

richtig schön lenken und machen und tun, das werden Sie so mit Zeitungsanzeigen 275 

oder wie auch immer niemals schaffen. Eine Zeitungsanzeige ist einfach was sehr 

undynamisches, also das macht man natürlich trotzdem [...] und dann gibt man 

Unsummen aus, dass da an einem Tag mal in der Zeitung was drinsteht aber im 

digitalen Raum kann ich wirklich lenken, wie das Ding aussieht, was das Ding 

transportieren soll und vor allem das Ding verschwindet nicht einfach, das Ding 280 

steht da dann für den Rest des Wahlkampfes und kann nochmal angeschaut werden 

und nochmal richtig Reichweite erzielen. Also so eine Wahlkampferzählung, das 

ist wirklich im digitalen Raum ein Traum für jeden Wahlkämpfer, wenn man das 

richtig macht. [22:50]  

 

I: Das hört sich jetzt alles recht positiv an, gibt es auch Nachteile für Sie? [23:00]  285 

 

B: [...] Also ich sag mal so, es muss halt einfach professionell aufgesetzt sein. Ich 

weiß nicht, ob ich es Nachteil nennen würde, aber es gibt Minenfelder. Sie können 

nicht irgendwie einen Account führen ohne Kontaktdaten, Sie können nicht eine 

Homepage führen ohne Impressum, Sie können nicht irgendwas machen was nicht 

DSGVO-Konform ist. Und so zieht sich das weiter, also es ist schon noch so, dass 290 

man da professionelles Personal ranlassen sollte. Denn wenn man es selber macht 

A) es handwerklich nicht sauber aussieht und B) es ganz schnell zu rechtlichen 

Graubereichen oder Verstößen kommen kann im digitalen Raum. Das muss man 

einfach so sehen. Und deswegen ja, das eine ist es muss halt handwerklich und 
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rechtlich sauber sein und ich glaube nicht, dass wir schon in der Phase sind, wo das 295 

jeder Wahlkämpfer auf Anhieb so persönlich kann. Weiter ist natürlich, und das ist 

ein allgemeines gesellschaftliches Problem was sich in Wahlkampfzeiten aber 

durchaus zuspitzen kann, natürlich sowas wie Hetze im digitalen Raum. Also ich 

weiß nicht, ob sich diejenigen, die sich da im digitalen Raum äußern, auch trauen 

würden, am Wahlkampfstand sich so zu äußern, wie Sie das im digitalen Raum tun. 300 

Und das ist natürlich etwas, die Anonymität des Internets, da kommen echt ganz 

unschöne Seiten in einem Wahlkampf dabei heraus, was man da irgendwie an 

Direktnachrichten, an Kommentaren und so weiter bekommt. Da muss man halt 

einmal zu Beginn des Wahlkampfes festlegen, wie man mit sowas umgehen möchte 

und die Linie dann auch durchziehen. Aber das ist natürlich schon so ein Nachteil, 305 

dass gute Gepflogenheiten der zwischenmenschlichen Beziehungen einfach in so 

einem digitalen Raum verloren gehen. [25:02]  

 

I: Wie konnte Herr Nopper konkret von seinem Social-Media-Auftritt profitieren 

oder hätte er ohne den Einsatz von Sozialen Medien vielleicht etwas nicht erreicht? 

[25:12]  310 

 

B: Klar, auf jeden Fall. Also Reichweite wie gesagt vor allem. Reichweite und dass 

wir die Erzählung des erfahrenen Oberbürgermeisters, der jetzt zurück in seine 

Heimatstadt kehrt, dass wir die einfach nochmal deutlich stärker spielen konnten. 

Also ja er hat auf jeden Fall davon profitiert, weil das ja auch einfach unser 

Hauptstrang des Wahlkampfes wahr so gefühlt. Das war ja nichts was irgendwie 315 

nebenhergelaufen ist und "wir machen jetzt nur noch Termine und dann gibt es halt 

ein Foto und dann kommt so ein Text "heute war ich bei Verein xy, es war schön 

dort, vielen Dank für euern Einsatz, ich komme wieder"". Das ist ja Social Media, 

wie man es einfach nicht mehr machen würde, so 2012 Social Media. Also nene auf 

jeden Fall, also ohne hätte es halt einfach nicht geklappt, glaube ich. [25:56]  320 

 

I: Sehen Sie bei Sozialen Medien insbesondere in Pandemiezeiten das Potential 

eines Königsmachers?; Entscheiden sich Bürgermeisterwahlen im Internet/ auf 

Social Media? [26:18]  

 

B: Noch vielleicht nicht. Noch nicht. Ich kann Ihnen nicht sagen ab wann das so 

sein wird, das wird dann die Zeit zeigen. Aber zumindest jetzt mal, wenn man jetzt 325 

sagen würde, je digitaler der Wahlkampf, das wäre ja so eine Hypothese, je digitaler 

der Wahlkampf desto erfolgsversprechender das Wahlergebnis, dann hätte man ja 

sagen müssen "gut, dann hätte das der Marian Schreier ja irgendwie holen müssen" 

weil der hat ja wirklich zu ganz weiten Teilen auf seinen digitalen Wahlkampf 

gesetzt. Jetzt kann man natürlich sagen Platz 2 mit, keine Ahnung, 36% oder so, ist 330 

aber auch schon ein Indiz dafür, dass diese Hypothese zumindest in Zukunft stärker 

eintreten wird. Insofern würde ich sagen noch vielleicht nicht, aber wir bewegen 
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uns glaube ich sehr stark in einen Zustand hin, wo das einfach ganz klar ist, dass es 

ohne nicht gehen wird. Also ich meine das beste Beispiel, wir sind ja immer so ein 

bisschen zeitversetzt auch in der Kampagnenführung zu den Amerikanern. Barack 335 

Obama war der erste 2008 und damals war das vielleicht noch nicht so wichtig wie 

2012, aber 2012 war das schon krass. Und 2016 hat jemand die Wahl gewonnen, 

der halt auch auf Twitter seine Fanbase gefunden hat, die wohl irgendwie da 

angeklungen hat oder wie auch immer. [...] Die amerikanische Entwicklung zeigt 

schon, natürlich kann Social Media der Königsmacher sein. Wenn ich direkt und 340 

alleine mit meiner Wählerschaft kommunizieren kann, ohne Konkurrenz, ohne 

Kommentierung der Zeitungen oder was weiß ich. Deswegen glaube ich wird das 

in nicht all zu ferner Zukunft der Fall sein. Noch sehen wir es vielleicht nicht. [...] 

[28:34]  

 

I: Vielen Dank! [28:38] 345 
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Anlage 6: Auswertung der Experteninterviews 

Anlage 6.1: Kategorien 

 

K1 Wichtigste Wahlkampfinstrumente 
 ► Wenn von Wahlkampfinstrumenten mit erhöhter Relevanz gesprochen wird. 

K1.1 Einsatz klassischer Wahlkampfformate 
 ► Wenn vom Einsatz klassischer Wahlkampfinstrumente gesprochen wird. 
  

K2 Verständnis von Sozialen Medien 
 ► Wenn darüber gesprochen wird, was der Befragte zu Sozialen Medien zählt. 

K2.1 Für den Wahlkampf relevante Soziale Medien 
 ► Wenn der Einsatz von konkreten Sozialen Medien thematisiert wird. 
  

K3 Wahrgenommene Einschränkungen durch die Pandemie 
 ► Wenn Erschwernisse im Wahlkampf durch pandemiebedingte Einschränkungen 

angesprochen werden. 

K3.1 Einfluss der Pandemie auf Wahlkampfführung 
 ► Wenn Änderungen in der Wahlkampfführung mit der Pandemie begründet wird. 

K3.2 Einfluss der Pandemie auf Intensität des Social-Media-Einsatzes 
 ► Wenn die Nutzungsintensität Sozialer Medien mit der Pandemie begründet wird. 
  

K4 Berührungspunkte mit Sozialen Medien in vorherigen Wahlkämpfen 
 ► Wenn Erfahrungen mit dem Einsatz Sozialer Medien bei vorherigen 

Wahlkämpfen dargelegt werden. 
  

K5 Bedeutung Sozialer Medien in Zeiten einer Pandemie 
 ► Wenn Einschätzungen über die Wichtigkeit Sozialer Medien in Pandemiezeiten 

gegeben werden. 

K5.1 Entbehrlichkeit Sozialer Medien in Zeiten einer Pandemie 
 ► Wenn Umstände zu Wort kommen, wo Soziale Medien nicht förderlich sind. 

K5.2 Entbehrlichkeit von persönlichem Kontakt - Soziale Medien als Ersatz 
 ► Wenn Situationen beschrieben werden, in denen Soziale Medien den 

persönlichen Kontakt ersetzen können. 
  

K6 Zielgruppe des Social-Media-Einsatzes 
 ► Wenn darauf eingegangen wird welcher Personenkreis mit dem Social-Media-

Einsatz erreicht werden sollte. 
  

K7 Reichweite digitaler Wahlkampfveranstaltungen im Vergleich zu 

Präsenzveranstaltungen 
 ► Wenn Einschätzungen über die Reichweiter digitaler und analoger 

Wahlkampfformate getroffen werden. 

K7.1 Persönliche Social-Media-Reichweite 
 ► Wenn über der Befragte über die eigene Social-Media-Reichweite spricht. 
  

K8 Nachteile und Herausforderungen eines Wahlkampfes auf Sozialen 

Medien 
 ► Wenn Nachteile eines Social-Media-Wahlkampfes angeführt werden. 
  

K9 Vorteile und Potentiale eines Wahlkampfes auf Sozialen Medien 
 ► Wenn Vorteile eines Social-Media-Wahlkampfes angeführt werden. 
  

K10 Social Media als wahlentscheidendes Wahlkampfformat 
 ► Wenn Einschätzungen über die Funktion der Sozialen Medien als Königsmacher 

getroffen werden. 
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Anlage 6.2: Auswertung des Experteninterviews mit Marian Schreier 

 

Zeiteinheit in Minuten Analyseeinheit Generalisierung Kategorie 

00:00:00 

– 

00:16:28 

Der Interviewpartner hat einer Veröffentlichung des Transkripts nicht zugestimmt.  

Das Transkript und die Auswertung davon verbleiben daher beim Verfasser dieser Bachelorarbeit.  

Bitte beachten Sie hierzu auch Anlage 4.1. 
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Anlage 6.3: Auswertung des Experteninterviews mit Hannes Rockenbauch 

 

Zeiteinheit 

in Minuten 

Analyseeinheit Generalisierung Kategorie 

00:33 

- 

03:56 

Puh, das ist eine sehr schwierige Frage. An was messe ich die 

Wichtigkeit im Endeffekt? Ich tue mich immer noch schwer, 

sag ich jetzt mal, Reichweiten zu vergleichen. Zum Beispiel 

Teilnehmerzahlen, wenn ich eine Veranstaltung gemacht habe. 

Reichweiten von Präsenz- und digitalen 

Veranstaltungen lassen sich nur schwer 

vergleichen. 
K7 

Ich hatte so eine Art Format, wo ich durch die Stadtteile bin, 

wir haben immer gesagt "Wanderzirkus", da sind wir mit 

einem Stuhlkreis durch die Stadtteile gegangen. Vor Ort habe 

ich dann mit den Leuten und Bürgern diskutiert und wir hatten 

auch ein bisschen mehr Action und da waren immer ganz 

unterschiedliche Anzahl an Menschen da. 

Präsenzveranstaltungen wurden intensiv 

durchgeführt und wurden unterschiedlich 

stark wahrgenommen. 
K1.1 

Ich kann schlecht bewerten, die die zu so einem Event 

kommen und im Stuhlkreis sitzen und 1,5h Stunden zuhören 

und bespaßt werden, ist das jetzt eine wertvollere, validere 

Stimme als Einer wo jetzt halt mal im Insta-Live reinguckt.  

Es ist unklar ob sich Leute eher durch 

Soziale Medien oder 

Präsenzveranstaltungen zur Stimmabgabe 

für den Kandidierenden überzeugen lassen. 

K1 

Ich glaube, die Reichweite ging eigentlich über Videos die ich 

gemacht habe, da hatte ich deutlich mehr Reichweite, wenn 

man die vor allem dann beworben hat, was wir vor allem beim 

Werbespot gemacht haben. Aber ich weiß nicht, wie die 

Reichweite hinterher dann wirklich auf eine Stimme einwirkt. 

Die Reichweite von Videos auf Sozialen 

Medien war höher, als die bei 

Präsenzveranstaltungen. K7.1 

Ich glaube jemand der 1,5h hinsetzt hat halt mehr gute 

Argumente. Also da ist die Reichweite zwar niedriger aber der 

ist deutlich mehr motiviert und involviert und versteht auch 

mehr von dem was ich dann mache und fordere, hat also ein, 

glaube ich, viel größeren Effekt. 

Klassische Formate haben trotz niedrigerer 

Reichweite einen größeren Effekt auf die 

Teilnehmenden. K1, K7 
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Die Frage von Plakaten, etc. kann ich überhaupt gar nicht 

bewerten was das bringt. Weil das hängst du halt auf und 

bekommst da nie ein Feedback. Es gibt auch wenig Empirie 

darüber. 

Mangels Empirie und Feedback kann die 

Wirkung von Wahlplakaten nicht bewertet 

werden. 
K1.1 

Das aller effektivste Wahlmittel, was es heißt und wo es ein 

bisschen Empirie darüber gibt: Haustürwahlkampf, klingeln.  

Das effektivste Wahlkampfformat ist der 

Haustürwahlkampf. 
K1 

Was ich hatte und was eigentlich sehr gut war, […] waren die 

Gartengespräche. […] Ich habe bei Privatleuten einfach im 

Garten dann während der Corona-Pandemie draußen 

Gesprächsrunden gemacht. Und das waren eigentlich für mich 

so die spannendsten Formate. Denn die waren auch mal 

niederschwelliger, da gab es mehr Diskussion und die waren 

auch nochmal intensiver, weil da halt nicht 50 Leute sind, 

sondern zehn Leute und da kannst du eigentlich dann sogar 

Multiplikatoren gewinnen. Also Leute, die dann im 

Wahlkampf auch wirklich was machen. 

Auch persönliche Formate können 

niederschwellig gestaltet werden. 

K1.1 

Durch individuellere Präsenzformate 

können einfacher Multiplikatoren generiert 

werden. 

Also da bekommst du als Kandidat am meisten mit, die meiste 

Kommunikation, Gespräch, Austausch und Aktivierung ist da 

auch am besten. 

Die Kommunikation sowie die Aktivierung 

von Wählern gelingt durch Präsenzformate 

am besten. 

K1 

04:09 

- 

06:23 

Also da würde ich unterscheiden zwischen dem was man 

darunter alles fassen kann und dem was wir dann halt bedient 

haben. Wir haben nämlich nicht alles gemacht was es gibt, 

sondern wir haben im Endeffekt ganz klassisch versucht auf 

Facebook und auf Insta Werbung zu machen, auch auf Twitter.  

Relevante Soziale Medien sind 

hauptsächlich die Sozialen Netzwerke 

Facebook, Instagram und Twitter. K2, K2.1 

Und wir haben dann, was nicht funktioniert hat, ein eigenes 

kleines Social-Media-Netzwerk gemacht. […] Dafür war aber 

der Wahlantritt zu kurz, also da ist keine Dynamik entstanden, 

auch nicht unter den Leuten, dass die sich dann da vernetzt 

hätten oder aktiviert hätten, miteinander geschrieben hätten. 

Für den effektiven Einsatz eigens 

entwickelter Netzwerke ist ein Wahlkampf 

zu kurz. K8  
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[…] Also da haben wir sogar ein eigenes Tool im Endeffekt 

zusammengebastelt und erstellt, um da nicht abhängig zu sein 

von dem ganzen Werbezeugs. Aber hat keine Reichweite dann 

auf die Kürze bekommen, also das ist dann der Nachteil davon. 

Da musst du wirklich dann jeden dazu bringen, dass er sich 

halt anmeldet, richtig händisch.  

Eigens entwickelte Social-Media-

Netzwerke sind für den Wahlkampf nicht 

relevant. 
K2.1 

Und dann haben wir auch YouTube genutzt, aber das war dann 

eigentlich nur als Plattform um Sachen draufzustellen, da gab 

es kaum Interaktion. Da haben wir dann halt am Ende den 

Werbespot beworben, als Werbeanzeige und haben das dann 

halt so genutzt, dass die Leute dann bei ihrem Konsum von 

YouTube halt meinen Werbespot bekommen. Aber Arbeit mit 

den Menschen oder Interaktion gab es dort nicht. 

Die Medienplattform YouTube ist 

ebenfalls relevant, dient aber nicht zur 

Interaktion. 

K2.1 

06:52 

- 

10:44 

Ja wir haben uns sehr viel Mühe gegeben mit diesem 

Stuhlkreisformat, da haben wir ja bewusst Stühle aufgestellt, 

also das war keine Demo oder Kundgebung, das ist uns schwer 

gefallen das in diesen Zeiten zu machen. 

Präsenzveranstaltungen wurden 

abgehalten, konnten aber nicht wie in 

gewohnter Form durchgeführt werden. 

K1.1, 

K3.1 

Die Auseinandersetzung mit den Menschen, die macht mir 

mehr Spaß, die ist intensiver, gibt mehr Dynamik, wenn man 

sie live macht. Deswegen war uns auf jeden Fall wichtig trotz 

Corona auch präsent zu sein. 

Auseinandersetzungen in Präsenz sollten 

trotz Pandemie abgehalten werden, da 

diese dynamischer und intensiver sind. 
K1.1 

Und wir haben diesen Unterhaltungsaspekt auch gehabt. Also 

da waren dann teilweise, deswegen auch Wanderzirkus, Musik 

dabei und so was, weil es das alles auch nicht gab. [...] Ein Teil 

vom Wahlkampf war ja im Sommer, da gibt es ein Bedürfnis 

auch sich mal zu sehen und zu treffen und dem wollten wir so 

eine, zwar verantwortlich mit den Stühlen und Abstand und 

allem, aber eben mit dem Bedürfnis sich auch mal wieder zu 

treffen.  

Das durch die Pandemie entstandene 

Bedürfnis nach persönlichen Kontakten zu 

anderen Menschen sollte durch 

Präsenzformate bedient werden. K1.1, 

K3.1 
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Eine These war, die hat sich aber auch so in meiner Erfahrung 

bestätigt, dass ein Social-Media-Wahlkampf sehr sehr viel 

Geld kostet und auch nur Reichweite generiert mit sehr viel 

Geld.  

Effektiver Social-Media-Einsatz kostet viel 

Geld. 
K8 

Die Interaktionen zu managen geht auch nur mit richtig 

Personal im Hintergrund, denn das ist so heftig, unter anderem 

mit den ganzen Beleidigungen, Bedrohungen und sowas, das 

kann ein Kandidat nicht verarbeiten.  

Für einen intensiven Auftritt auf Sozialen 

Medien benötigt der Kandidat 

umfangreiche personelle Unterstützung. 
K8 

Du beschäftigst dich in Social Media dann eher mit 

Richtigstellungen, mit den ganzen Moderationsaufgaben, mit 

den Kampagnen, die gegen einen laufen, als dass du wirklich 

in so einen tieferen Austausch und eine Begründung mit den 

Leuten kommst, die sagen "ok, das ist jetzt der Kandidat". 

Moderationsaufgaben nehmen einen 

erheblichen Teil des Social-Media-

Einsatzes ein. K8 

Vor allem aber eben dieses "ich mach was für den", und das ist 

der krasse Vergleich, ich habe ja die OB-Wahl 2012 gemacht 

und jetzt die. Und 2012 war einfach viel mehr Dynamik und 

möglich mit den Leuten zu arbeiten. Weil wir auf 

Versammlungen, Demonstrationen, große Kundgebungen 

hatten. Und die Leute waren dann auch motiviert einen Teil 

beizutragen. Und das ist in Social Media halt dann maximal 

ein "gefällt mir" oder ein "teilen" oder sowas. 

Menschen konnten in Nicht-

Pandemiezeiten besser motiviert werden 

im Wahlkampf mitzuwirken. 

K3, K8 

10:53 

- 

12:15 

Das ist jetzt immer schwierig zu sagen aber ich habe es ja 

beschrieben. Meine Stärke war immer Leute 

zusammenzuhalten, zu verbinden und zu aktivieren und auch 

wenn es zu einem Low-Budget-Wahlkampf kommt, die 

Sachen zu entwickeln. Das hat 2012 einfach besser 

funktioniert. Es kann sein, dass es damals eine andere 

Stimmung war, ein anderes Kandidaten-Setting war und 

sowas. 

Neben der Pandemie hatten auch das 

Kandidatenfeld und die allgemeine 

Stimmung auf den Wahlkampf Einfluss. 

K3.1 
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Ich glaube aber auch, dass es zum Teil an dieser langen langen 

Phase im Vorfeld, die nur digital und über Medien bestimmt 

war, lag. Wo man nicht in den direkten Austausch gekommen 

ist und keine Aktion stattgefunden hat. 

Wegen der Pandemie verlagerte sich ein 

großer Teil des Wahlkampfes in die 

Sozialen Medien. 
K3.2 

Und ja, auch sowas wie an Haustüren klingeln, das ist während 

Corona einfach irgendwie, ja da hatten wir dann in der Tat 

Hemmungen, denn das ist ja dann schon so fast vor der 

Haustüre den Leuten auf die Pelle rücken. Das hätten wir 

sicherlich gemacht, wenn nicht jetzt Corona gewesen wäre. 

Rechtlich mögliche Formate wurden aus 

moralischen Bedenken nicht ausgeführt. 

K3 

Deswegen, ich kann es nicht abschließend sagen, aber aus dem 

Vergleich 2012, das war ein komplett anderer Wahlkampf. 

Die Pandemie hat den Wahlkampf als 

solchen merklich verändert. 
K3.1 

Da haben die Sozialen Medien aber auch noch nicht die Rolle 

gespielt, das hat natürlich die Pandemie nochmal beschleunigt. 

Die Bedeutung der Sozialen Medien hat 

durch die Pandemie zugenommen. 
K5 

12:20 

- 

13:32 

Nein, also das nicht, nein. Auf das hätten wir nicht verzichtet. Auch ohne Pandemie wäre nicht auf 

Soziale Medien verzichtet worden. 
K3.2 

Ich mach das auch schon sehr lange und habe das […] damals 

auch 2012 auf Facebook und Twitter und so. Da war kein 

Instagram damals aber Facebook und Twitter, das hatten wir 

alles und YouTube und eigene Homepage. 

Soziale Medien wurden bereits bei 

vorherigem Wahlkampf außerhalb der 

Corona-Pandemie eingesetzt. 
K4 

Jetzt nicht mit diesem Community-Ansatz wie dieses Mal, das 

hätte ich vielleicht nicht gemacht, das hat sehr viel Zeit und 

Kraft gekostet, weil es ja auch ehrenamtlich war. Das hätte ich 

nicht gemacht ohne Pandemie. 

Bestimmte Social-Media-Formate wären 

ohne Pandemie nicht durchgeführt worden. 
K3.2 

Also insofern denke ich, dass da in den Instrumenten kein 

Unterschied gewesen wäre, außer diese eigene Seite. 

Social-Media-Formaten wären ohne 

Pandemie ähnlich zum Einsatz gekommen. 
3.1, 3.2 

13:40 

- 

20:07 

Also der direkte Austausch mit Menschen um sie nicht nur als 

WählerInnen zu gewinnen, sondern dann am Ende auch zu 

sagen "Hey, das ist für mich ein Teil eines politischen 

Projektes, wofür ich aktiv werde und Arbeit übernehme und 

was mache". Das war schwer. 

Menschen für politisches Mitwirken zu 

motivieren viel aufgrund der Pandemie 

schwer. K3 
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Und dann gabs schon einfach vielmehr Saalveranstaltungen im 

letzten Wahlkampf. Wie bedeutend die sind kann ich nicht 

beurteilen.  

Saalveranstaltungen fanden wegen der 

Pandemie häufiger statt. K3.1 

Und wenn ich da eine Kampagne plane, dann ist die 

Kampagne nicht nur auf Wählerstimmen aus, sondern eben 

auch auf politische Arbeit und Auseinandersetzung. Und das 

verändert sich natürlich in einem Wahlkampf wo Soziale 

Medien an Bedeutung gewinnen, was glaube ich schon durch 

die Pandemie nochmal so war, weil man eben nicht mehr auf 

Live-Veranstaltungen ist, eben sich nicht mehr den Austausch 

eine Stunde lang gegeben hat. 

Die Bedeutung der Sozialen Medien hat 

durch die Pandemie zugenommen. 
K5 

Politische Arbeit und 

Auseinandersetzungen verloren durch 

fehlende Präsenzveranstaltungen an 

Intensität. 

K3 

Ich erinnere mich beim ersten Wahlkampf, […] 300 Leute 

waren dann im Rathaus und wir haben einen Saalempfang 

gemacht. […] Das war mein Auftakt. Und dieses Mal auf dem 

Marktplatz waren es dann 100 Leute. 

Größere Menschenansammlungen haben 

nicht stattgefunden. 

Die Leute zu sowas zu bekommen und zu einem Projekt zu 

committen, wo sie dann vielleicht auch zwei, drei Monate 

mithelfen, das hat gefehlt. 

Menschen für politisches Mitwirken zu 

motivieren viel aufgrund der Pandemie 

schwer. 

Wenn ich auf Sozialen Medien politische Inhalte 

kommuniziere: Gibt mir das Instrument Einschränkungen vor 

in der Kommunikation? Also es wird alles visueller, es wird 

oberflächlicher, es wird kürzer, ich kann bei Insta gar nicht so 

lange schreiben, wie ich bei Facebook gewohnt war, so zum 

Beispiel. Dann sind die Videoformate noch das intensivste was 

da funktioniert aber wenn ich nicht zahle, dann gibt es keine 

Interaktionen. […] Was ich sagen will ist, durch die Sozialen 

Medien kann ein Wahlkampf an Auseinandersetzung [...] 

positiv oder negativ verlieren und auch an Komplexität 

verlieren. 

Soziale Medien schränken die 

Kommunikation politischer Inhalte durch 

Wortbegrenzungen ein und machen einen 

Wahlkampf oberflächlich. 

K8 
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Nicht in der Kampagne oder der Instrumente aber der Inhalte. 

Das heißt ich kann einen relativ inhaltlosen Wahlkampf auf 

Instagram machen oder in jedem sozialen Medium und das ist 

für mich ein politisches Problem, wo Politik in meinem Begriff 

von Streit lebt und nicht von Anschlussfähigkeit. 

Der Wahlkampf wird durch Soziale 

Medien inhaltsloser und erfordert immer 

mehr Anschlussfähigkeit. 

Für jemanden der eine Kampagne macht ist aber natürlich 

Anschlussfähigkeit, also zum Beispiel zielgruppenspezifische 

Werbung machen zu können und sowas, ist natürlich cool, weil 

ich als Person kann mit unterschiedlichen Wörtern und 

Aussehen an unterschiedliche Leute kommunizieren. 

Möglichkeiten die Soziale Medien zum 

Erreichen von Menschen bietet sind sehr 

nützlich. K9 

Das heißt, jegliche Arbeit, die du dir gemacht hast, um Sachen 

konzeptionell zu fundieren, haben gar keine größere Rolle 

gespielt. Brauchst du eigentlich auch nicht. Da reichen dann 

plötzlich zehn Seiten oder sowas, die irgendwo stehen, um zu 

sagen, man hätte ein Konzept. Und ich veröffentliche halt was 

weiß ich wie viele Seiten und das kann auch nicht transportiert 

werden in Sozialen Medien. Also ich kann das Titelbild 

transportieren, einzelne Thesen daraus transportieren aber das 

was der Mehrwehrt für Stuttgart in dem Konzept ausmacht, 

dass es mal ganzheitlich durchdacht ist, das kann ich gar nicht 

mehr machen. 

Über Soziale Medien können nur 

oberflächlich Informationen und Positionen 

verbreitet werden. 

K8 

Gut, was haben wir gemacht, wir haben eine Pressekonferenz 

gemacht mit den Leuten von Fridays for Future und haben das 

dann gefilmt und online gestellt aber das ist auch kein sexy 

Format dann einfach eine Pressekonferenz abzufilmen. Das 

heißt, es hätte da an der Stelle eine viel professionellere 

Produktion des Videos bedürft und mehr Technik und all das. 

Klassische Wahlkampfformate 

funktionieren im Digitalen schlecht. 

K1.1 

Also wer nach allen Seiten anschlussfähig ist, der ist nicht 

ganz dicht. Dieser Spruch hat ja schon irgendwie eine 

Nicht alle Formate müssen vom 

Kandidaten durchgeführt werden. K5.1 
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Begründung, denn das geht halt eigentlich nicht. [...] All das ist 

viel leichter zu machen, wenn ein Wahlkampf Medien-lastiger 

wird. 

Anschlussfähigkeit wird durch Soziale 

Medien erleichtert. K9 

20:19 

- 

26:36 

Es hat Abhilfe geschaffen, weil man sonst ganz große 

Probleme gehabt hätte in Kontakt zu stehen. 

Ohne Soziale Medien wäre die 

Kommunikation nur erschwert möglich 

gewesen. 

K5.2 

Aber es hat eben auch massive Einschränkungen in der 

Kommunikation bedeutet, weil komplexere inhaltliche Sachen 

nicht mehr transportiert werden mussten und das Augenmerk 

eher auf Imagebildung wie auf Diskurs und politischer 

Auseinandersetzung gelegt werden. 

Der Fokus liegt beim Einsatz Sozialer 

Medien weniger bei politischen Diskursen 

und Auseinandersetzungen. 

K8 

Das macht mich insofern nachdenklich, weil ich mit viel 

weniger Auseinandersetzung, viel weniger politischem 

Konzept und viel weniger politischen Lösungen inzwischen 

Wahlkämpfe machen kann. Und zwar sehr sehr professionell, 

wenn du Geld hast. 

Mit maximiertem finanziellen Einsatz 

können inhaltlich minimiertere Kampagnen 

gelingen. 

Vor zehn Jahren, da habe ich gar kein Geld ausgegeben in 

Sozialen Medien. Jetzt habe ich lächerliche 4.000 € 

ausgegeben […] im Wahlkampf für Stuttgart, wo andere 

Budgets beim zehnfachen liegen. Also behaupte ich jetzt 

einfach so. 

Mit erhöhter Relevanz von Sozialen 

Medien steigen die Kosten für einen 

effektiven Einsatz. 

Wenn ich ein YouTube-Video bezahle, […] dann habe ich 

bezahlte Reichweite und es herrscht aber noch, […] ein 

Verständnis, dass ich bezahlte Reichweite als Feedback, 

Dynamik und Erfolgsmesser auch nehme. Und dann wird es 

ganz gefährlich, denn dann wird dir als Kandidat Relevanz 

über gekaufte Reichweite zugeschrieben. Ich meine da muss 

man gar keine Fake-Profile kaufen oder sowas, […] also nicht 

unredlich, sondern es geht einfach nur wirklich um 

Reichweite. Und das habe ich ja selber erlebt. Wenn ich in 

Durch Reichweite zugeschriebene 

Relevanz wird oft nur durch hohe 

finanzielle Ausgaben für Soziale Medien 

erreicht. 
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einem Video kein Geld reinstecke, dann komme ich auf 600 

Leute, die das Video sehen und wenn ich Geld reinstecke sind 

es ein paar Tausend. […] Insgesamt über diese drei Monate 

eben 4.000 €. Und das ist für Stuttgart gar nichts. 

Und das ist ein Problem insofern, weil man ja in dieser 

Kaffeesatzleserei vor einer Wahl, wer hat Erfolgschancen, wer 

hat keine, wem traut man was zu, […] dass dann mit 

sozusagen Dynamik in den sozialen Medien, die aber zu 80/ 

90% gekauft ist, dann dem Kandidaten Relevanz gegeben 

wird. Und das ist […] eine krasse Geschichte gewesen, vor 

allem, wenn dann das in den etablierten Medien, wie 

Tageszeitungen, auch plötzlich als relevant gesehen wird. 

Sozusagen "wer trendet in den Sozialen Medien", ohne zu 

definieren was sie jetzt damit meinen, trenden und welche 

sozialen Medien und inwieweit ist jetzt die Google-Suche da 

und sonst was optimiert oder nicht. 

Auch klassische Medien orientieren sich in 

ihrer Berichterstattung an der durch Soziale 

Medien vermittelten Relevanz. 

K5 

Also das ist was, wo es keine Erfahrungen gibt und keine 

Regularien gibt für das Geld. 

Die Finanzierung des Social-Media-

Einsatzes ist nicht geregelt. 
K8 

Deswegen bin ich bei der Frage ob es Abhilfe geschaffen, ob 

es geschadet oder den Wahlkampf verändert hat sehr 

gespalten. Ich hätte den Wahlkampf nicht machen können 

ohne Soziale Medien, musste mich aber auf Formate mit 

Konsequenzen einlassen, die meinen Wahlkampf verändert 

haben. 

Der Einsatz von Sozialen Medien ist trotz 

aller Umstände nicht entbehrlich. 

K5.1 

Wir haben Umfragen gehabt in der Wahl, von der Uni 

Hohenheim, welches die wahlentscheidenden Medien sind und 

da kommen Soziale Medien nicht vorne, sondern es sind die 

Tageszeitungen und sowas. 

Klassische Medien zählen vorne mit zu den 

wahlentscheidenden Medien. 
K1 
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Die Frage des Bezahlens und Geldausgebens ist dann eher so 

"ja der gibt Geld aus, der hat es begriffen, der meint es 

professionell", aber die Frage, darf man denn Wahlkampf 

eigentlich nur noch machen, wenn man halt 1 € pro Einwohner 

hat, oder sowas was so die Faustregeln sind. Du kannst 

eigentlich dank der Sozialen Medien kein Low-Budget-

Wahlkampf mehr machen. 

Kostengünstige Wahlkampagnen sind mit 

einem guten Social-Media-Einsatz 

nichtmehr möglich. 

K8 

26:53 

- 

17:12 

Nein man kann nicht verzichten. [...] Man muss sich halt 

bewusst sein, was da passiert und ich habe ja auch gerade 

beschrieben, sie sind schon auch teilweise relevant für den 

Erfolg oder Nichterfolg. 

Der Einsatz von Sozialen Medien ist trotz 

aller Umstände nicht entbehrlich. 
K5.1 

27:27 

- 

30:10 

Die Idee war natürlich: Bei Facebook habe ich eher älteres 

Publikum, das ist einfach die eigene persönliche Erfahrung, 

das ist eher meine Generation. Und wenn ich dann an Schulen 

war oder sowas, die hat nicht Facebook interessiert. Da war 

dann schon Instagram, wenn die Leute unter 20 waren, nicht 

mehr gefragt. Das heißt, das war dann so, sag ich jetzt mal, so 

30/ 40 aufwärts Facebook, dann bis 20 Insta und hat es halt 

aufgehört. Twitter auch eher so die Profis, also viele 

Journalisten sind da auch unterwegs. 

Die Zielgruppe des Social-Media-Einsatzes 

ergab sich aus dem Nutzerprofil der 

Plattformen, die sich insbesondere nach 

Alter und Nutzungszweck unterschieden 

haben. 

K6 

In Insta […] ist es auch teilweise persönlicher und in 

Facebook, wie soll ich sagen, [...] förmlicher. […] Wir haben 

in Sozialen Medien nicht gesiezt aber da ist schon das wording 

und die Bilder anders. 

Umgangsformen und Medieneinsatz 

unterscheiden sich je nach Plattform. 

Natürlich gibt es da auch eine eigene Blase, in der man drin ist. 

Meine Ökologie-Themen und S21-Themen funktionieren auf 

Facebook besser wie auf Instagram und auf Instagram waren 

die Klimathemen besser. 

Inhalt richtet sich an eigenes politisches 

Milieu wobei verschiedene Inhalte auf 

verschiedenen Plattformen unterschiedlich 

gut funktionieren. 
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30:21 

- 

30:40 

Nein, [für eine Zielgruppenanalyse] hat uns die Infrastruktur 

gefehlt, die Agentur, die Auswertung. Das war alles dann halt 

so, sag ich mal, handgestrickt. 

Es wurde keine Analyse der Zielgruppe 

durchgeführt. 

30:53 

- 

32:55 

Dass die mein Gesicht sehen geht in digitalen Medien natürlich 

viel mehr, aber wenn ich mit denen ja dann hinterher die von 

politischen Inhalten überzeugen will oder zu politischem 

Arbeiten motivieren soll, dann ist das, ich sag jetzt immer, die 

Nutzer die einen [persönlich] sehen, sind nicht so verwehrt wie 

die Nutzer, die einen online sehen. Das ist aber mein 

Oldschool-Verständnis und das kann […] auch inzwischen 

anders sein, dass die sich auch über soziale Medien zu realen 

Aktionen aktivieren lassen. 

Menschen lassen sich über Soziale Medien 

kaum zu Wahlkampfunterstützung 

animieren. K8 

Selbstdarstellung kann über Soziale 

Medien besser erfolgen als in klassischen 

Medien. 
K9 

Meine Erfahrung ist eher die: Es braucht mehrere Treffen, 

Gemeinsamkeiten und Teambuilding bis Leute dann 

gemeinsam Plakate aufhängen. […] Aber "da hängen wir 

Plakate auf" und dann stehen da verlässlich 20 Leute, die dann 

Plakate aufhängen, das hat [mit Social Media] nicht 

funktioniert. 

Die Reichweite Sozialer Medien reicht 

nicht aus um Menschen zu 

Wahlkampfunterstützung zu animieren. 

K7 

Wir haben ganz viel gemacht [...], was waren es am Ende, acht 

oder zehn […] Interviews mit irgendwelchen Gästen und 

sowas. Das haben wir natürlich bewusst gemacht, weil wir gar 

keine Saalveranstaltungen machen konnten […]. Und wenn ich 

da bezahlt habe, war die Reichweite halt, […] kommt man 

über tausend Leute. Das bekommst du mit dem Saal nie hin. 

Digitale Formate haben das Potential eine 

deutlich höhere Reichweite zu generieren 

als eine Präsenzveranstaltung. 

Deswegen: Die Reichweite, das Sehen ist natürlich größer in 

Sozialen Medien, ich bekomm keine tausend Leute in einen 

Saal rein. 

Über Soziale Medien können potentiell 

mehr Menschen erreicht werden. 

33:02 

- 

33:40 

Ja. Ja klar, denn […] es hat Abhilfe gegeben und dadurch sind 

alle da rein und dadurch ist das teilweise das schnellste, 

direkteste und einfachste Mittel gewesen dann trotzdem noch 

Die Bedeutung der Sozialen Medien hat 

durch die Pandemie zugenommen. K5 
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irgendwie zu versuchen eine emotionale Beziehung 

hinzubekommen. 

Ich glaube die ist abstrakter aber um ein bisschen emotionale 

Beziehungen hinzubekommen, war das das Mittel der Wahl, 

weil alles andere sehr schwierig war in Pandemiezeiten zu 

organisieren. Und das hat sich glaube ich schon durch Corona 

beschleunigt. 

Sozialen Medien ersetzten den 

persönlichen Kontakt, der durch die 

Pandemie nicht möglich war. K5.2 

33:49 

- 

35:37 

Nein. Also bin ich der Überzeugung, geht nicht. Die Frage ist, 

ob es das muss in einem Wahlkampf, ob das 

Wahlkampfrelevant ist. 

Der Einsatz sozialer Medien kompensiert 

den persönlichen Kontakt nicht vollständig. K5.2 

Also wenn es jetzt um OB-Wahlkämpfe geht, dann muss man 

unterscheiden und wir sind in Stuttgart. Und das persönliche 

Gespräch in Stuttgart weiß ich nicht wie relevant das ist oder 

wie wahlentscheidend das ist. Mit vielen Leuten kann ich, 

selbst wenn ich permanent mit Leuten persönlich Gespräche 

und immer nur auf Infoständen oder klingle ich persönlich 

erreiche, keine 300.000 Wähler, niemals. 

Instrumente haben je nach Gemeindegröße 

eine unterschiedlich starke Relevanz. 

K1 

Da brauche ich egal welche Formate von Medien, um 

überhaupt Bekanntheit zu bekommen. 

Der Einsatz eines Instrumenten-Mix ist 

erforderlich. 

K1 Und auch die Hauptrelevanz, das ist einer der relevanten 

Kandidaten, kommt über Medien, kommt nicht über das 

persönliche Gespräch. 

Ausschlaggebend sind allgemein Medien. 

Das heißt, das kann es nicht ersetzen aber ich glaube, dass 

Wahlkämpfe auch mit, wie gesagt, wenn man Geld hat und das 

Team steht und das sich alles einkaufen kann, kann man einen 

Wahlkampf auch mit relativ wenig persönlichen Gesprächen 

dann machen. Durch Soziale Medien. 

Der Einsatz sozialer Medien kompensiert 

den persönlichen Kontakt nicht vollständig, 

aber kann diesen teilweise ersetzen.. K5.2 

Und das muss von den Stimmen her kein Nachteil sein, wäre 

vor Corona aber noch anders gewesen, da war das persönliche 

Gespräch und "den kenne ich" schon noch wichtiger. 

Persönliche Gespräche haben durch die 

Pandemie an Bedeutung verloren. K3.1 
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Und das wird natürlich in einer kleinen Stadt auch noch 

wichtiger, weil da hat man die Erwartung einfach, den 

Kandidaten persönlich zu kennen, glaube ich. Also wenn das 

da ein paar tausend Einwohner sind, dann kannst du ja 

theoretisch auch 10 % davon erreichen, das ist ja kein 

Problem. Das geht halt in Stuttgart nicht. 

Instrumente haben je nach Gemeindegröße 

eine unterschiedlich starke Relevanz. 

K1 

35:46 

- 

38:06 

Ich habe ja am Ende die letzten Monate nicht mehr drauf 

geguckt, weil zu viel Beleidigungen und Terror da war. 

Der Diskurs in Sozialen Medien ist 

aggressiver. 
K8 

So im Schnitt, wenn man nichts zahlt schauen sich 600 Leute 

so einen Beitrag und wenn man zahlt halt dann ein paar 

tausend. […] Mein Wahlkampfvideo haben am Ende 20.000 

Leute angeblich angeschaut. Und das ist jetzt im Vergleich zu 

der Reichweite, die andere Kandidaten auf ihre Posts haben, 

wenig. 

Nach eigener Einschätzung lag die 

Reichweite unter der der anderen 

Kandidaten. 

K7.1 
Also diesen Vergleich zu anderen, […] Nopper hatte […] 

immer ein paar hundert "gefällt mir". Und ich hatte dann halt 

50 "gefällt mir" und der hatte dann auch von einzelnen Posts, 

[…] regelmäßig über 10.000 Leute […] erreicht. […] Und das 

ist nur dann gewesen, wenn du richtig Geld in die Hand 

genommen hast. 

Durch mehr finanzielle Ausgaben konnten 

Mitbewerber eine höhere Reichweite 

generieren. 

38:19 

- 

44:52 

Also der Vorteil war in der Pandemie, wo das direkte Gespräch 

und die Veranstaltungen nicht möglich waren, im Kontakt mit 

den WählerInnen zu sein, was glaube ich wichtig ist. 

Sozialen Medien ersetzten den 

persönlichen Kontakt, der durch die 

Pandemie nicht möglich war. 

K9 

Und je nachdem um was es dir im Politischen geht kann man 

das als Vorteil, ich habe es teilweise auch als Vorteil gesehen, 

man kann dann auch eine Art persönlichen Kontakt "ich gehe 

mit meinen Töchtern spazieren, will nicht, dass die ihre 

Gesichter haben" aber irgendwie sind so "ich mit Kindern, ich 

beim was weiß ich was, Kuchen backen". Also man kann so 

eine Seite vom Wahlkampf zeigen, also so eine Menschliche 

Durch Soziale Medien lässt sich die 

persönliche Seite eines Kandidaten besser 

vermitteln. 
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Sache, die man in der politischen Auseinandersetzung nicht 

kann. 

Politische Statements haben weniger Reichweite als 

persönliche. […] Das hat immer viel mehr Reichweite, wenn 

die Person was macht. Es sind ja Soziale Medien, also ihr sollt 

hier nicht Politik darüber machen, sondern ihr sollt im Kontakt 

mit euren Freunden und so weiter. Das funktioniert einfach 

besser. […] Und das ist eine Chance, wenn man als Kandidat 

das kann und will. Und es ist ein Nachteil, wenn man das nicht 

kann/ will oder wenn es dann halt um inhaltliche 

Auseinandersetzungen und Debatten geht, wird es sehr schnell 

aufwendig, den ganzen Kampf der da läuft überhaupt zu 

moderieren. 

Durch Soziale Medien lässt sich die 

persönliche Seite eines Kandidaten besser 

vermitteln. K9 

Der Fokus liegt beim Einsatz Sozialer 

Medien weniger bei politischen Diskursen 

und Auseinandersetzungen. K8 

Und was ein Vorteil ist, du kannst theoretisch sehr schnell in 

Kontakt kommen, für mich war das aber nur möglich, wenn 

ich ein Live-Video gemacht habe, weil dann kann ich halt Live 

[...] erwische ich halt irgendwie einen. 

Die Kontaktaufnahme ist 

niederschwelliger. 

K9 

Aber du baust dir da schon eine eigene Community auf und 

tust […] direkt […] kommunizieren und jeder der bei dir 

"gefällt mir" macht, mit dem guckst du, dass du dich dann 

befreundest, folgst und all diese Sachen und baust dir dann so 

Stück um Stück deine Reichweite auf und optimierst die 

dadurch. Kannst theoretisch sogar dann noch wahrscheinlich in 

unterschiedliche Gruppen einteilen und dir überlegen "ok, das 

hat bei dem funktioniert, das sind eher die, die fahren auf das 

ab", wenn du das professionell machst, […] aber dann hast du 

da eine Möglichkeit für dieses zielgruppenspezifischere 

Erreichen und Kommunizieren. 

Soziale Medien ermöglichen 

zielgruppenspezifische Kommunikation. 
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Ob man wirklich aus der eigenen Blase rauskommt das weiß 

ich nicht bei den Sozialen Medien. Wenn man kein Geld zahlt 

sowieso nicht, wenn man Geld zahlt ein bisschen. 

Je nach finanziellem Aufwand schafft man 

es nicht über eigene politischer Blase 

hinaus. K8 

Also da stellt dann auch jeder eine Anfrage und jeder will 

irgendwas, das ist dann richtig krass zu verarbeiten. 

Interaktion auf Sozialen Medien ist eine 

zeitintensive Aufgabe. 

Das heißt ich kann Text, Bilder, Image viel anschlussfähiger 

machen, an sich eigentlich auch widersprechende Interessen 

anknüpfen. 

Der Einsatz visueller Mittel ist möglich. 

K9 

Für den Typ der eben nicht politisch wirken will, sondern 

persönlich wirken will, das befördern Soziale Medien, diese 

Form von Politik. Bei einer Oberbürgermeisterwahl, jetzt noch 

diese Differenzierung, ist natürlich die Personifizierung 

besonders, weil die Menschen da ja sowieso eigentlich 

vielleicht eher eine Person wählen wie Inhalte. Das heißt da 

hast du besondere Chancen über Soziale Medien deine Person 

anschlussfähig zu vermarkten. Die Leute finden es auch cool, 

wenn einer immer überall ist und immer überall Fotos macht 

und schon wieder da und wieder da. Das kann man damit 

einfach super transportieren. 

Für Bürgermeisterwahl als 

Persönlichkeitswahl stellen Soziale Medien 

eine optimale Plattform dar. 

45:08 

- 

46:50 

Also eine Zielgruppe hatte ich ja schon, also ich habe mir 

meine Zielgruppen so überlegt, wo habe ich eine inhaltliche 

Glaubwürdigkeit und das war bei den Klimathemen.  

Zielgruppen wurden im Rahmen eigener 

politischer Kompetenzen gefunden. K6 

Und ich glaube die Vernetzung in diese Klimabewegung 

hinein, in diese Generationen, das hätte nicht funktioniert. [...] 

Da hat der Wahlkampf, habe ich davon profitiert. 

Vernetzung in bestimmte Zielgruppen wäre 

ohne Soziale Medien nicht möglich. K9 

47:12 

- 

50:26 

Wir hatten ja am Ende das Duell mit Marian Schreier und OB 

Nopper. Und der Nopper hatte immer eine gigantische 

Reichweite aber galt nie, weil er einfach auch die falsche 

Generation war, als jemand der da jetzt wirklich Social-Media-

Profi ist. Aber hat das super professionell gemacht und hatte 

Der Wahlsieger hatte im Wahlkampf die 

größte Social-Media-Reichweite. 

K10 
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von Anfang an […] eine viel größere Reichweite als Marian 

und ich. 

Und der, der das am professionellsten, wo ja auch darüber 

berichtet wurde, […] hat am Ende ja nicht gereicht und 

geholfen trotz aller Social-Media-Aktivitäten und 

Professionalität […]. 

Der Kandidat mit der professionellsten 

Social-Media-Kampagne konnte trotzdem 

nicht gewinnen. 

Hat am Ende die Wahl nicht entschieden, sondern vielleicht 

eher, dass ich gesagt habe, ich kandidiere auch nochmal. […] 

Es sind so viele persönliche Konstellationen da entscheidend. 

Von Fehltritten bis "wer tritt im zweiten Wahlgang an". Schön 

wäre, man könnte so präzise Aussagen treffen, aber da gibt es 

zu viele Dynamiken in einem Wahlkampf und am Ende ist es 

auch die Kandidaten-konstellation. Du kannst dich noch so 

vorbereiten und am Ende kommt ein Kandidat, der eben da 

eine höhere Glaubwürdigkeit hat. 

Es spielen viele verschiedene Faktoren in 

den Wahlausgang hinein, die vom 

Kandidaten selbst teilweise auch schwer 

beeinflusst werden können. 

Wer geht wirklich hinterher dann zur Wahl. […] Neben all der 

Dynamik und allem was vielleicht cool ist sich anzuschauen 

und Reichweite: Wer von denen geht dann zur Wahl. Den der 

ein Großplakat aufhängt und die Leute wählen mich, ein 

kleines Plakat aufhängt oder muss ich Social Media, das 

wissen wir alle nicht. 

Die Bedeutung von Reichweite auf 

Sozialen Medien ist ungewiss. 

Wir wissen nur eins: Wenn man im Wahlkampf ein 

bestimmtes Format nicht nutzt, wird es dir zum Nachteil 

ausgelegt. Also bleibt die Aussage. Ohne Social Media kann 

man nicht gewinnen, aber am Ende gibt es viele andere 

Faktoren, die noch dazu kommen müssen, es reicht nicht 

alleine Social Media. 

Wahlen können nicht nur mit dem Einsatz 

Sozialer Medien gewonnen werden, es 

sollte aber auch nicht auf sie verzichtet 

werden. 
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Zeiteinheit 

in Minuten 

Analyseeinheit Generalisierung Kategorie 

00:21 

- 

03:45 

Also das ist ja eine Frage, die man doch vielleicht ein bisschen 

auseinanderdividieren muss, vielleicht auch ein bisschen 

differenzierter betrachten muss. 

Zunächst ist kein Wahlkampfinstrument 

wichtiger als das andere. K1 

Das kommt ja immer so ein Stück weit auch darauf an, in 

welchem politischen Umfeld ich mich bewege. Das fängt an bei 

der Frage, wie groß ist die Kommune in der ich Kandidiere, wie 

sehr kann ich selbst als Kandidat Reichweite erzielen und 

welche anderen Faktoren könnten eine Rolle spielen. 

Beispielsweise Parteizugehörigkeit. 

Das politische Umfeld ist 

ausschlaggebend für die 

Instrumentenwahl. 
K1 

Wenn man jetzt vom Stuttgarter Fall ausgeht, dann muss man, 

leider Gottes, sich ja einfach eingestehen als Kandidat kommt 

man da mit seiner eigenen Straßenpräsenz nicht weit. Also das 

ist ja etwas was man machen muss, aber kein 

Wahlkampfinstrument, mit dem man in der Großstadt wirklich 

ganz ganz viel erzielt. 

In Großstädten hat die persönliche 

Präsenz nur geringe Auswirkungen auf 

das Endergebnis. 
K1.1 

In der Großstadt geht es ja vor allem um Reichweite, um Masse. 

Das klingt jetzt immer ein bisschen blöd, aber ist tatsächlich so, 

wenn man da irgendwie Wirkung erzielen möchte. 

Instrumente die eine hohe Reichweite 

generieren sind von hoher Bedeutung. K1 

Und deswegen hätte ich gesagt geht es da auf der 

konventionellen und auch auf der eher neueren digitalen Seite 

vor allem eben um drei Säulen. 

Der Einsatz eines Instrumenten-Mix ist 

erforderlich. K1 

Die erste ist ganz klassisch, auch wenn man immer noch darüber 

lacht, ganz klassisch die Plakate, deswegen weil die A) natürlich 

mal auf die Wahl hinweisen, B) holt man vielleicht Menschen 

schon irgendwo oberflächlich emotional ab, kann ich was mit 

Wahlplakate sind unverzichtbar und 

haben eine große Wirkung. 
K1 
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dem anfangen oder nicht, von seinem reinen Äußeren. Das 

klingt jetzt oberflächlich aber ich glaube nicht jeder beschäftigt 

sich vor einer Wahl politikwissenschaftlich mit dieser Wahl, 

sondern da gibt es vielleicht auch wirklich, ich sag mal 

abstraktere Motive. Also das ist das Erste die Plakate. 

Wichtig auch in Pandemiezeiten war es, dass wir gerade weil 

viele Massenveranstaltungen nicht mehr möglich waren, 

trotzdem ja irgendwie an die Menschen heran kommen. 

Weggefallene bekannte Formate 

erforderten ein Umdenken in der 

Wahlkampfführung. 

K3 

Und da ging es vor allem eben im nicht digitalen Raum um die 

Briefkästen der Menschen. Denn wenn ich weiß es ist 

Lockdown und das war es auch damals im OB-Wahlkampf, 

zumindest eine ganze Weile lang nicht und dann eben in der 

finalen Phase vor allem, das war ja echt schlimm, da dann doch. 

Dann weiß ich ja, dass die Menschen ganz überwiegend daheim 

sind und will ich sie dann erreichen: Ich will sie daheim 

erreichen. 

Auch klassische Formate können in 

Pandemiezeiten eine hohe Wirkung 

erzeugen. 

K3.1 

Also gibt es zwei Wege: Das Eine ist der Briefkasten. Da kann 

ich wunderbar entweder einen Serienbrief oder den klassischen 

Flyer, also da kann man auch ganz kreativ sein, da gibt es noch 

viel mehr Motive, kann ich da einschmeißen. 

Der Briefkastenwahlkampf ist sehr 

wirkungsvoll. 
K1 

Und das Zweite […] ist natürlich Social Media, gar keine Frage. Social Media ist für den Wahlkampf 

höchst relevant. 
K1 

Also das kann man ganz klar so sagen, das hat natürlich eine 

Bedeutung gewonnen, die es so auch vor acht Jahren schon gar 

nicht bei der OB-Wahl gab und die es auch vor wenigen Jahren 

in der Intensität einfach nicht gab. 

Intensität und Bedeutung von Sozialen 

Medien haben deutlich zugenommen. 
K5 

Ganz ehrlich jeder von uns verbringt wahrscheinlich viel zu viel 

Zeit jeden Tag damit, über diesen Bildschirm zu streichen und 

wenn dann ein paar Mal irgendwie das Gesicht eines 

Kandidaten aufploppt, das ist gar nicht so schlecht. 

Durch Soziale Medien können die Wähler 

unterbewusst im Alltag beeinflusst 

werden. 
K9 
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03:55 

- 

05:26 

Ganz konventionelle Sachen wie Facebook und Insta, das hören 

Sie ja immer, gar keine Frage. 

Das Verständnis sozialer Medien umfasst 

Soziale Netzwerke. 
K2 

Twitter ist natürlich immer so eine Sache, macht man es oder 

nicht, man sagt ja oft das ist eine Blase aber irgendwie schaut 

dann doch zumindest die Zeitung immer darauf, also so ganz 

ohne ist Twitter auch nicht. 

Twitter hat eine geringe Relevanz. 

K2.1 

Seit wenigen Jahren, oder zumindest mal stärkere 

Aufmerksamkeit seit so 3-4 Jahren irgendwie, ist ja TikTok voll 

im Kommen und so weiter und so fort. 

Neue Soziale Plattformen erhalten 

zunehmend an Relevanz. K2.1 

Also YouTube würde ich nie im Leben mehr missachten, das für 

viele immer einfach nur eine Videoplattform wo man wegen 

Langeweile irgendwie drauf geht und ein Video schaut aber ich 

meine selbst YouTube arbeitet ja mittlerweile mit Kurzvideos/ 

Reels. Die Werbeschaltfunktion brauche ich Ihnen nicht zu 

sagen, also wir alle schauen so oft Videos, das nervt jedes Mal 

da fünf Sekunden warten zu müssen, bis man mal weiterklicken 

kann. Also insofern YouTube hätte ich auf jeden Fall als ganz 

ganz großes Ding gesehen. 

Das Verständnis sozialer Medien umfasst 

Medienplattformen. 

K2 

YouTube besitzt aufgrund der 

vorhandenen Funktionen eine hohe 

Relevanz. K2.1 

05:35 

- 

06:41 

Wenn ich ein bürgerliches Lager erreichen möchte, ich ja vor 

allem auch ältere Wähler erreichen möchte. Und wenn ich das 

tun möchte, dann braucht es da natürlich auch die 

konventionellen Wahlkampfmethoden, das wird anders nicht 

funktionieren. 

Je nach Zielgruppe sind konventionelle 

Formate unentbehrlich. 

K1.1 

Wir haben natürlich mit Bürgerbriefen gearbeitet, mit Flyern, 

die Plakate, gut das macht jeder, das ist ein Muss. Wir haben mit 

Wahlkampfständen gearbeitet, trotz Pandemie auf den Märkten. 

Es wurde mit klassischen 

Wahlkampfinstrumenten gearbeitet. K1.1 

Also das haben wir dann schon auch gemacht, ohne, dass man 

sich davon versprochen hat, jetzt die ganz große Massenwirkung 

zu bekommen. 

Präsenzveranstaltungen versprechen keine 

hohe Reichweite. K7 
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Aber das ist halt zum Teil schon auch so das Pflichtprogramm, 

dass man dann mit erledigen muss, in Teilen. 

Der Einsatz klassischer 

Wahlkampfinstrumente wird erwartet. 
K1.1 

Und in Teilen, wie gesagt, auch außerordentlich wichtig, wenn 

man weiß, dass die Menschen daheim sind. 

Die Pandemie hat bestimmten klassischen 

Formaten Wichtigkeit verliehen. 
K3.1 

06:54 

- 

08:16 

Die Zahl was man für Social Media ausgibt, das hat sich früher 

irgendwo bewegt, wenn man den Gesamthaushalt eines 

Wahlkampfes nimmt, dann war das früher häufig im einstelligen 

[Prozent-] Bereich. "Dann machen wir halt noch Social Media" 

so nach dem Motto. Und das hat sich bei uns dieses Mal in 

einem sehr deutlichen zweistelligen Prozentbereich bewegt. So 

dass ich sagen würde "wow, das ist ein ganz ganz ganz fetter 

Brocken des Gesamtwahlkampfbudgets". 

Die Intensität des Social-Media-Einsatzes 

hat sich vervielfacht. 

K3.2 

Und ich glaube, wenn die Pandemie nicht gewesen wäre und 

diese Sorge vor "Wie erreiche ich die Menschen", dann wäre 

das, also ich glaube nicht, dass das dann so ausgeartet wäre, 

dass man dann so viel da rein investiert und so professionell mit 

den unterschiedlichen Mechanismen und so weiter. 

Die Pandemie hat den Einsatz Sozialer 

Medien merklich gesteigert. 

K3.2 

Es wäre mit Sicherheit nicht so stiefmütterlich behandelt 

worden wie früher, aber mit Sicherheit ohne Pandemie auch 

nicht so stark wie es jetzt der Fall war. 

Die Pandemie hat den Einsatz Sozialer 

Medien merklich gesteigert. 
K3.2 

Auch ohne Pandemie wären Soziale 

Medien zum Einsatz gekommen. 

Also insofern hat natürlich die Pandemie meines Erachtens auch 

nachhaltig dafür gesorgt, dass sich wahrscheinlich Wahlkämpfe 

nochmal deutlich weiterentwickelt haben. 

Die Pandemie hat den Einsatz Sozialer 

Medien nachhaltig gesteigert. K5 

08:35 

- 

10:22 

Ganz klar, also gar keine Frage. Wie gesagt, der Bürgerkontakt 

war ohne weiteres nicht mehr möglich. 

Durch die Pandemie wurde der 

Bürgerkontakt eingeschränkt. 
K3 

Das heißt es ging nur noch über Social Media, das muss man 

einfach ganz klar so sagen. 

Zwangsweise mussten Soziale Medien 

persönlichen Kontakt ersetzen. 
K5.2 

Und auch über den Aufruf zur Interaktion, das hat auch in 

weiten Teilen oft gut funktioniert, also wenn ich so anschaue 

Interaktionen und Reichweite können 

durch Soziale Medien sehr groß sein. 
K9 
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vor allem in der finalen Phase, was wir da an Reichweite hatten 

und auch an Interaktionsquoten, das war wirklich 

beeindruckend. 

Deswegen die Einschränkung mit den Menschen nicht ohne 

weiteres so ins Gespräch kommen zu können. 

Durch die Pandemie wurde das 

persönliche Gespräch eingeschränkt. 
K3 

Und ansonsten hat man natürlich, wenn man so einen 

Pandemiewahlkampf führt mit den üblichen Wehwehchen zu 

tun, mit denen wir alle zu kämpfen hatten am Anfang. Nämlich 

ist die Leitung stabil genug, damit der Kandidat auch 

professionell genug rüberkommt. […] Also ich meine, wenn ich 

acht Kandidaten vor einem ersten Wahlgang in einer 

Podiumsdiskussion online habe und bei einem ist das Bild 

verpixelt oder nicht gut, also dann habe ich ja schon so 

irgendwie schlechte Startbedingungen. 

Um wettbewerbsfähig zu sein müssen 

technische Voraussetzungen vorliegen. 

K8 

10:32 

- 

11:26 

2018 aber, […] da hat er schon mit Social Media gearbeitet, 

aber natürlich auch noch […] auf einem anderen Niveau. Also 

da gab es halt natürlich bei Ihm auch Facebook und Instagram 

und eine Homepage, aber halt wirklich nicht in der Intensität 

wie wir das jetzt im Stuttgarter OB-Wahlkampf erlebt haben. 

Soziale Medien wurden bereits bei 

vorherigem Wahlkampf außerhalb der 

Corona-Pandemie eingesetzt. K4 

11:36 

- 

12:49 

Nein, auf gar keinen Fall [kann man auf den Social-Media-

Einsatz in Pandemiezeiten verzichten]. 

Auf den Einsatz von Sozialen Medien 

kann man nichtmehr verzichten 
K5.1 

Also Pandemie-Zeiten oder nicht würde ich jetzt vielleicht sogar 

ausklammern. […] Man hat so sehr gemerkt, was für einen 

Gewinn man davon hat. Ich glaube es wird schwierig nicht mehr 

darauf zu setzen. Und zwar auch in der Intensität nicht mehr 

darauf zu setzen. 

Auf den Einsatz von Sozialen Medien 

kann man auch zukünftig nichtmehr 

verzichten K5.1 

Also wirklich mit den Interaktionsformaten, mit den 

Reichweitenverstärkungen, mit den Zielgruppendefinitionen, 

auch dass ich natürlich auf unterschiedlichen Plattformen ganz 

unterschiedliche Zielgruppen ansprechen und definieren muss, 

Die detaillierte Steuerung der 

individuellen Inhalte ermöglicht 

zielgruppengenaue Ansprache von 

Wählern. 

K9 
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wer bekommt was geschaltet , wer bekommt was angezeigt, was 

zeige ich bei YouTube an, in welcher Länge, und so weiter. 

Ich glaube da können Sie eigentlich gar nicht mehr darauf 

verzichten, das ist unabdingbar. Und ich glaube wenn Sie es tun, 

dann haben Sie einfach einen Wettbewerbsnachteil. 

Auf den Einsatz von Sozialen Medien 

kann man nichtmehr verzichten, ohne 

einen Teil der Menschen nicht zu 

erreichen. 

K5.1 

12:56 

- 

15:09 

Das kommt auf die Plattform an [welche Wählergruppe man 

ansprechen möchte]. […] Bei Facebook wissen wir ja 

mittlerweile, dass die Generationen 40/ 50/ 60+, die ist ja 

mittlerweile sehr stark dort vertreten, deutlich stärker als die 

nachrückende Generation. Deswegen haben wir uns schon auch 

davon versprochen, durch die Instrumente, die wir für Facebook 

genutzt haben, auch unsere klassisch bürgerlichen Wähler zu 

gewinnen, was meines Erachtens in weiten Teilen schon auch 

funktioniert hat. 

Die Zielgruppe des Social-Media-

Einsatzes ergab sich aus dem Nutzerprofil 

der Plattformen, die sich insbesondere 

nach Alter und Nutzungszweck 

unterschieden haben. 
K6 

Auf Insta wiederum, da haben Sie eine ganz andere 

Altersverteilung und da gings ja dann auch wirklich darum 

anders zu kommunizieren und sich anders darzustellen. 

Umgangsformen und Medieneinsatz 

unterscheiden sich je nach Plattform. K6 

Also da kann ich nicht die großen Videos hochladen, die dann 

vielleicht noch im falschen Quer- oder Hochformat sind oder 

wie auch immer, wo ich dann fünf Minuten über ein Thema rede 

oder so, sondern dann muss ich kurze, knackige Videos in die 

Stories packen. 

Inhalte müssen der jeweiligen Plattform 

angepasst sein. 

K8 

15:16 

- 

15:45 

Es gab eine Konzeption […], dass man sich hingesetzt hat, sich 

angeschaut hat: Wer ist der Kandidat, wie präsentiert man ihn 

auf welcher Plattform zu welchem Zeitpunkt mit welcher 

Kommunikation. Und welche Instrumente nutzt man um welche 

Menschen zu erreichen. 

Eine Konzeption stellte dar wie, wann 

und wo der Kandidat dargestellt wird. 

K6 
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15:54 

- 

18:21 

Ja, die [Reichweite von Präsenzveranstaltungen im Vergleich zu 

digitalen] ist in vollkommenem Ungleichverhältnis, das ist ja 

klar. 

Reichweiten im digitalen und analogen 

Raum sind nicht auf Augenhöhe. K7 

Bei einer Präsenzveranstaltung da bekomme ich, wenn ich einen 

richtig guten Redner bekomme, eine richtig interessante 

Persönlichkeit neben dem Kandidaten, weil der Kandidat alleine 

wird nicht ziehen, aber wenn ich eine richtig richtig interessante 

Persönlichkeit bekomme, dann bekomme ich da vielleicht, 

sagen wir mal großzügig, 200-300 Personen hin. 

Die Reichweite einer 

Präsenzveranstaltung ist selbst unter 

optimalen Voraussetzungen 

vergleichsweise niedrig. 
K7 

Wenn ich Glück habe, kommt dann noch ein bedeutender 

Redakteur der Lokalpresse und dann gibt es noch einen Artikel, 

der wird am nächsten Tag gelesen. That's it. Dann summieren 

wir es von mir aus auf eine vierstellige Zahl an Menschen, 

vielleicht auch fünfstellig, wenn der Artikel total gut platziert ist 

in der Zeitung, was er in der Regel nicht ist. 

Um die Reichweite von 

Präsenzveranstaltungen zu optimieren ist 

man auf äußere Faktoren angewiesen. 
K7 

Aber auf Social Media da kann ich das ja nachweislich mir 

anschauen, also da weiß ich ja ganz genau wieviel das in der 

Endphase war. Also den einen Post haben jetzt irgendwie 

70.000 Stuttgarter gesehen. Und 70.000 Stuttgarter ist eine 

verdammt große Menge, wenn man sich anschaut, wie viele 

Wahlberechtigte in dieser Stadt sind. 

Social Media kann eine sehr hohe 

Reichweite generieren. 

K7 

Um ehrlich zu sein, diese Präsenzveranstaltungen, die machen 

Sie ja jetzt mittlerweile eher um eigenes Wahlkampfpersonal, 

also die eigenen Wahlkämpfer nochmal zu motivieren, aber Sie 

werden da nicht viel damit bezwecken. 

In Großstädten hat die persönliche 

Präsenz nur geringe Auswirkungen auf 

das Endergebnis. 
K1.1 

Wofür man das dann aber wiederum nutzen kann, ist, dass 

natürlich auf den Sozialen Medien irgendwie zu spielen. […] 

Sie können Präsenzveranstaltungen dafür nutzen, in den 

Sozialen Medien halt Stimmung für sich zu machen. 

Die Wirkung von Präsenzveranstaltungen 

kann über Social Media multipliziert 

werden. 
K9 
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18:27 

- 

19:32 

Hmm, also auf den Stuttgarter Fall bezogen kann das durchaus 

sein [dass Social Media den persönlichen Kontakt ersetzen 

kann], weil Sie da einfach mit mehr Menschen ins Gespräch 

kommen können. 

In Großstädten kann Social Media den 

persönlichen Kontakt ersetzen. 
K5.2 

Ich meine hinter so Kanälen stecken ja auch Teams, Freiwillige, 

bezahltes Personal, da haben Sie gleich einfach mal vielmehr 

Menschen, die in Ihrem Namen mit den Bürgerinnen und 

Bürgern kommunizieren können. Das geht ja auf der Straße 

nicht. Also da kann der Kandidat ja nicht sagen "hier ist 

übrigens mein Praktikant, sprechen Sie doch mal mit ihm", das 

wird schwierig, da haben Sie direkt eine Stimme weniger. 

Social Media bietet unter Zuhilfenahme 

von Personal, welches im Namen des 

Kandidaten agiert, die Möglichkeit, mit 

mehr Menschen zu kommunizieren. K9 

Deswegen kann das durchaus in so größeren politischen 

Umfeldern, wie das jetzt hier in der Landeshauptstadt der Fall 

ist, kann das möglich sein. Wenn ich mir jetzt aber kleine 

Kommunen anschaue mit 5.000-15.000 vielleicht sogar 30.000 

Einwohnern, ich glaub dann ist es schwierig zu sagen digital 

kann das komplett ersetzen. 

In Klein- bis mittelgroßen Städten kann 

Social Media den persönlichen Kontakt 

nicht ersetzen. 
K5.2 

Ich spüre da auch eher so, wenn man in die Region schaut, da 

gibt es auch an Bürgermeisterkandidaten ja schon noch die 

Erwartungshaltung "hey, ich muss da präsent sein, ich muss 

mich da zeigen bei dem einen wichtigen Termin bei uns hier vor 

Ort" oder wie auch immer. 

In Klein- bis mittelgroßen Städten 

herrscht noch die Erwartung der 

persönlichen Präsenz an den Kandidaten. K5.2 

19:41 

- 

20:21 

Also was ich noch ganz gut weiß ist, dass es zum Schluss hin so 

mittlere fünfstellige Zahl war. Bei 50.000-60.000 pro Post haben 

wir uns da bewegt. Das war schon tatsächlich sehr stark. 

Die eigene Reichweite lag mit mehreren 

10.000 erreichten Personen auf sehr 

hohem Niveau. 

K7.1 

Aber das hat sich wirklich auch über die Zeit aufgebaut. Denn 

viele haben da ja auch die Vorstellung, ich push da jetzt 

irgendwie mal ein bisschen Geld rein, ein bisschen Asche und 

dann ist sofort die Reichweite da, das funktioniert nicht, das 

Die Reichweite entwickelt sich über 

mehrere Monate und baut sich laufend 

auf. 
K7 
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muss man wirklich permanent zwei-, drei-, vier Monate lang 

bespielen, bis sich das dann aufgebaut hat. 

20:39 

- 

22:50 

Das ist natürlich ganz stark die Erzählung des Kandidaten 

nochmal hervorrufen zu können und nochmal ins Licht rücken 

zu können. Ich meine so eine Erzählung, wer ist der Kandidat, 

wieso kandidiert er, was möchte er erreichen, wieso ist er der 

richtige. Das schaffen Sie vielleicht zu einer kleinen Prozentzahl 

irgendwie noch mit diesen Plakaten oder den Flyern oder wie 

auch immer. Aber die Möglichkeiten, die Sie im digitalen Raum 

haben, das ist ja wirklich nochmal was ganz anderes. 

Politische Positionen und persönliche 

Geschichten lassen sich über Soziale 

Medien leichter verbreiten. 

K9 

Die Videos die Sie da drehen können, die Postings die Sie da 

raushauen können, die Kommunikation die Sie da spielen 

können, Sie können da ja so eine richtige Erzählung aufsetzen, 

die einfach aus einem Guss ist. 

Der Einsatz vielfältiger visueller Mittel ist 

möglich. 
K9 

Also da geht einem Wahlkämpfer so richtig das Herz auf, wenn 

man es so möchte. 

Social Media bietet ein optimales Umfeld 

für Wahlkämpfer. 
K9 

Auch diese ganzen Unterstützervideos, Unterstützerzusagen und 

was weiß ich, das können Sie ja richtig schön lenken und 

machen und tun, das werden Sie so mit Zeitungsanzeigen oder 

wie auch immer niemals schaffen. 

Inhalte lassen sich über Soziale Medien 

deutlich einfacher steuern. 
K9 

Im digitalen Raum kann ich wirklich lenken, wie das Ding 

aussieht, was das Ding transportieren soll und vor allem das 

Ding verschwindet nicht einfach, das Ding steht da dann für den 

Rest des Wahlkampfes und kann nochmal angeschaut werden 

und nochmal richtig Reichweite erzielen. 

Inhalte lassen sich über Soziale Medien 

deutlich einfacher steuern. 

K9 

23:00 

- 

25:02 

Also ich sag mal so, es muss halt einfach professionell 

aufgesetzt sein. 

Der Social-Media-Einsatz muss 

professionell sein. 
K8 

Sie können nicht irgendwie einen Account führen ohne 

Kontaktdaten, Sie können nicht eine Homepage führen ohne 

Der Social-Media-Einsatz muss 

rechtssicher gestaltet sein. 
K8 
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Impressum, Sie können nicht irgendwas machen was nicht 

DSGVO-Konform ist. 

Also es ist schon noch so, dass man da professionelles Personal 

ranlassen sollte. Denn wenn man es selber macht A) es 

handwerklich nicht sauber aussieht und B) es ganz schnell zu 

rechtlichen Graubereichen oder Verstößen kommen kann im 

digitalen Raum. 

Der Social-Media-Einsatz sollte von 

professionellem Personal betreut werden. 

K8 

Weiter ist natürlich, und das ist ein allgemeines 

gesellschaftliches Problem was sich in Wahlkampfzeiten aber 

durchaus zuspitzen kann, natürlich sowas wie Hetze im digitalen 

Raum. 

Der Diskurs in Sozialen Medien ist 

aggressiver. 
K8 

Also ich weiß nicht, ob sich diejenigen, die sich da im digitalen 

Raum äußern, auch trauen würden, am Wahlkampfstand sich so 

zu äußern, wie Sie das im digitalen Raum tun. Und das ist 

natürlich etwas, die Anonymität des Internets, da kommen echt 

ganz unschöne Seiten in einem Wahlkampf dabei heraus, was 

man da irgendwie an Direktnachrichten, an Kommentaren und 

so weiter bekommt. 

Die Anonymität des Internets führt zu 

unterschiedlichem Verhalten auf Sozialen 

Medien als im analogen Raum. 

K8 

25:12 

- 

25:56 

Also Reichweite wie gesagt vor allem. Reichweite und dass wir 

die Erzählung des erfahrenen Oberbürgermeisters, der jetzt 

zurück in seine Heimatstadt kehrt, dass wir die einfach nochmal 

deutlich stärker spielen konnten. 

Soziale Medien bieten das Potential mit 

steigender Reichweite die Sichtbarkeit 

und Positionen des Kandidaten zu 

verbreiten. 

K9 

26:18 

- 

28:34 

Noch [entscheiden sich Bürgermeisterwahlen] vielleicht nicht 

[auf Social Media]. Noch nicht. 

Zum jetzigen Zeitpunkt kann man mit 

Social Media alleine noch keine Wahl 

gewinnen. 

K10 

Aber zumindest jetzt mal, wenn man jetzt sagen würde, je 

digitaler der Wahlkampf, das wäre ja so eine Hypothese, je 

digitaler der Wahlkampf desto erfolgsversprechender das 

Wahlergebnis, dann hätte man ja sagen müssen "gut, dann hätte 

das der Marian Schreier ja irgendwie holen müssen" weil der hat 

Der Kandidat mit der professionellsten 

Social-Media-Kampagne konnte trotzdem 

nicht gewinnen. K10 
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ja wirklich zu ganz weiten Teilen auf seinen digitalen 

Wahlkampf gesetzt. 

Jetzt kann man natürlich sagen Platz 2 mit, keine Ahnung, 36% 

oder so, ist aber auch schon ein Indiz dafür, dass diese 

Hypothese zumindest in Zukunft stärker eintreten wird. 

Zukünftig könnte man mit Social Media 

alleine eine Wahl gewinnen. K10 

Insofern würde ich sagen noch vielleicht nicht, aber wir 

bewegen uns glaube ich sehr stark in einen Zustand hin, wo das 

einfach ganz klar ist, dass es ohne nicht gehen wird. 

Zukünftig könnte man mit Social Media 

alleine eine Wahl gewinnen. K10 

Die amerikanische Entwicklung zeigt schon, natürlich kann 

Social Media der Königsmacher sein. 

Zukünftig könnte man mit Social Media 

alleine eine Wahl gewinnen. 
K10 
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Anlage 6.5: Reduktion der Auswertung 

 

K1 Wichtigste Wahlkampfinstrumente 

Schreier Rockenbauch Malliaras 

- Instrumenten-Mix ist 

erforderlich. 

- Zunächst ist kein 

Instrument wichtiger 

als das andere. 

- Präsenzwahlkampf 

- Soziale Medien 

- Wahlplakate 

- Instrumenten-Mix ist 

erforderlich. 

- Politisches Umfeld ist 

für Instrumentenwahl 

ausschlaggebend 

- Effektivstes Format: 

Haustürwahlkampf 

- Präsenzformate 

- Allgemein Medien 

- Instrumenten-Mix ist 

erforderlich. 

- Zunächst ist kein 

Instrument wichtiger 

als das andere. 

- Politisches Umfeld ist 

für Instrumentenwahl 

ausschlaggebend 

- Hohe Bedeutung: 

Instrumente, die hohe 

Reichweite generieren 

- Briefkastenwahlkampf 

- Soziale Medien 

- Wahlplakate 
 

K1.1 Einsatz klassischer Wahlkampfformate 

Schreier Rockenbauch Malliaras 

- Der 

Präsenzwahlkampf 

wurde in hoher 

Intensität geführt.  

- Klassische 

Wahlkampfformate 

funktionieren im 

Digitalen schlecht. 

- Wahlplakate 

- Wahlkampfstände 

- Durch den 

Präsenzwahlkampf 

wird wichtige 

Sichtbarkeit 

generiert. 

- Präsenzveranstaltungen 

wurden intensiv 

durchgeführt 

- Klassische 

Wahlkampfformate 

funktionieren im 

Digitalen schlecht. 

- Wahlplakate 

- Haustürwahlkampf 

- Einsatz klassischer 

Formate sollte auch das 

durch die Pandemie 

entstandene Bedürfnis 

nach persönlichen 

Kontakten stillen 

- Es wurde mit 

klassischen 

Wahlkampfinstrumenten 

gearbeitet. 

- Je nach Zielgruppe sind 

konventionelle Formate 

unentbehrlich. 

- Wahlplakate 

- Wahlkampfstände 

- In Großstädten hat die 

persönliche Präsenz nur 

geringe Auswirkungen 

auf das Endergebnis. 

- Der Einsatz klassischer 

Wahlkampfinstrumente 

wird erwartet. 

- Flyer/ Serienbriefe 
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K2 Verständnis von Sozialen Medien 

Bei allen Befragten umfasst das Verständnis von Sozialen Medien: 

- Soziale Netzwerke (z.B. Facebook, Instagram, usw.) 

- Businessnetzwerke (z.B. LinkedIn, usw.) 

- Medienplattformen (z.B. YouTube, usw.) 

 

K2.1 Für den Wahlkampf relevante Soziale Medien 

Facebook und Instagram 

Alle Befragten sehen hier eine hohe Relevanz. 
 

Twitter 

Schreier und Malliaras sehen im Gegensatz zu Rockenbauch hierbei keine hohe 

Relevanz für den Kommunalwahlkampf. 
 

YouTube 

Rockenbauch misst YouTube Relevanz bei, Malliaras sogar hohe Relevanz. 
 

Neue Soziale Plattformen (z.B. TikTok) 

Gewinnen laut Schreier und Malliaras zunehmend an Bedeutung. 
 

Sonstiges 

Schreier: Relevanz bestimmter Sozialer Medien hängt von politischem Umfeld ab. 

Rockenbauch: Eigens entwickelte Netzwerke sind für den Wahlkampf nicht relevant. 
 

K3 Wahrgenommene Einschränkungen durch die Pandemie 

Alle Befragten - Bekannte Formate (z.B. größere Menschenansammlungen) 

haben nicht stattgefunden 

- Präsenzveranstaltungen und persönliche Gespräche wurden 

ausgebremst  

Schreier, Malliaras - Kontaktbeschränkungen, fehlender Bürgerkontakt 

Rockenbauch - Rechtlich mögliche Formate wurden aus moralischen 

Bedenken nicht ausgeführt 

- Menschen für politisches Mitwirken zu motivieren viel 

aufgrund der Pandemie schwer. 

 

K3.1 Einfluss der Pandemie auf Wahlkampfführung 

Alle Befragten - Die Pandemie hat die Wahlkampfführung merklich 

verändert. 

Schreier, 

Rockenbauch 

- Die Pandemie forderte eine teilweise Verlagerung der 

Wahlkampfformate ins Digitale.  

Rockenbauch - Persönliche Gespräche haben durch die Pandemie an 

Bedeutung verloren. 

Malliaras - Die Pandemie hat bestimmten klassischen Formaten 

Wichtigkeit verliehen. 
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K3.2 Einfluss der Pandemie auf Intensität des Social-Media-Einsatzes 

Schreier Rockenbauch Malliaras 

- Intensität des 

Social-Media-

Einsatzes wäre ohne 

Pandemie nicht 

niedriger gewesen. 

- Externe Social-

Media-Aktivitäten 

wurden intensiver. 

- Social Media wäre ohne 

Pandemie ähnlich zum 

Einsatz gekommen, 

manche Formate wären 

nicht durchgeführt worden. 

- Ein großer Teil des 

Wahlkampfes verlagerte 

sich in die Sozialen 

Medien. 

- Auch ohne Pandemie 

wäre Social Media 

eingesetzt worden. 

- Die Intensität des 

Social-Media-

Einsatzes hat sich 

vervielfacht und 

merklich gesteigert. 

 

K4 Berührungspunkte mit Sozialen Medien in vorherigen Wahlkämpfen 

 

- Alle Befragten gaben an, dass Soziale Medien bereits bei früheren Wahlkämpfen 

zum Einsatz kam.  

- Der Einsatz für die Stuttgarter Oberbürgermeisterwahl 2020 hat sich im Vergleich 

bei allen Befragten intensiviert.  

 

K5 Bedeutung Sozialer Medien in Zeiten einer Pandemie 

Alle Befragten - Die Bedeutung der Sozialen Medien hat durch die Pandemie 

zugenommen. 

Malliaras - Die Bedeutung Sozialer Medien wurde nachhaltig gesteigert. 

Rockenbauch - Bedeutungszuwachs zeigt sich auch daran, dass sich auch 

klassische Medien in ihrer Berichterstattung an der durch die 

Sozialen Medien vermittelten Relevanz orientieren. 

 

K5.1 Entbehrlichkeit Sozialer Medien in Zeiten einer Pandemie 

Alle Befragten - Auf den Einsatz von Sozialen Medien kann man nichtmehr 

verzichten, ohne einen Teil der Menschen nicht zu erreichen. 

Schreier, 

Rockenbauch 

- Soziale Medien müssen nicht zwingend auf allen möglichen 

Plattformen genutzt werden. 

Schreier - Da die Menschen verstärkt Soziale Medien nutzen, müssen 

Kandidierende auch dort aktiv sein. 
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K5.2 Entbehrlichkeit von persönlichem Kontakt - Soziale Medien als Ersatz 

Schreier Rockenbauch Malliaras 

- Der Einsatz sozialer 

Medien kompensiert 

den persönlichen 

Kontakt nicht 

vollständig, sondern 

ersetzt diesen nur 

teilweise. 

- Der Diskurs in Sozialen 

Medien kann eine 

Präsenzdiskussion nicht 

ersetzen. 

- Der Einsatz sozialer 

Medien kompensiert 

den persönlichen 

Kontakt nicht 

vollständig, aber kann 

diesen teilweise 

ersetzen. 

- Sozialen Medien 

ersetzten den 

persönlichen Kontakt, 

der durch die Pandemie 

nicht möglich war, 

Kommunikation wäre 

sonst nur erschwert 

möglich gewesen. 

- Zwangsweise 

mussten Soziale 

Medien persönlichen 

Kontakt ersetzen. 

- In Großstädten kann 

Social Media den 

persönlichen Kontakt 

ersetzen. 

- In Klein- bis 

mittelgroßen Städten 

kann Social Media 

den persönlichen 

Kontakt nicht 

ersetzen, es herrscht 

noch die Erwartung 

der persönlichen 

Präsenz an den 

Kandidaten 

 

K6 Zielgruppe des Social-Media-Einsatzes 

Schreier Rockenbauch Malliaras 

- Alle 

Altersgruppen 

aber 

insbesondere 

junge Menschen  

- Für die 

Erschließung der 

Zielgruppe 

wurden Personas 

entwickelt.  

- Die Zielgruppe des 

Social-Media-Einsatzes 

ergab sich aus dem 

Nutzerprofil der 

Plattformen, die sich 

insbesondere nach Alter 

und Nutzungszweck 

unterschieden haben. 

- Es wurde keine Analyse 

der Zielgruppe 

durchgeführt. 

- Zielgruppen wurden auch 

im Rahmen eigener 

politischer Kompetenzen 

gefunden. 

- Die Zielgruppe des 

Social-Media-Einsatzes 

ergab sich aus dem 

Nutzerprofil der 

Plattformen, die sich 

insbesondere nach Alter 

und Nutzungszweck 

unterschieden haben. 

- Eine Konzeption stellte 

dar wie, wann und wo der 

Kandidat dargestellt wird. 
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K7 Reichweite digitaler Wahlkampfveranstaltungen im Vergleich zu 

Präsenzveranstaltungen 

Schreier Rockenbauch Malliaras 

- Mit digitalen 

Wahlkampfformaten 

kann unter Umständen 

eine größere Reichweite 

erzielt werden. 

- Die Reichweite einer 

Veranstaltung hängt 

von der Art der 

Veranstaltung ab. 

- Digitale Formate haben 

das Potential eine 

deutlich höhere 

Reichweite zu 

generieren als eine 

Präsenzveranstaltung. 

- Reichweiten von 

Präsenz- und digitalen 

Veranstaltungen lassen 

sich nur schwer 

vergleichen. 

- Klassische Formate 

haben trotz niedrigerer 

Reichweite einen 

größeren Effekt auf die 

Teilnehmenden. 

- Die Reichweite Sozialer 

Medien reicht nicht aus 

um Menschen zu Wahl-

kampfunterstützung zu 

animieren. 

- Social Media kann eine 

sehr hohe Reichweite 

generieren. 

- Reichweiten im 

digitalen und analogen 

Raum sind nicht auf 

Augenhöhe. 

- Die Reichweite einer 

Präsenzveranstaltung ist 

selbst unter optimalen 

Voraussetzungen 

vergleichsweise niedrig. 

- Um die Reichweite von 

Präsenzveranstaltungen 

zu optimieren ist man 

auf äußere Faktoren 

angewiesen. 

- Die Reichweite 

entwickelt sich über 

mehrere Monate und 

baut sich laufend auf. 

 

K7.1 Persönliche Social-Media-Reichweite 

Schreier, 

Malliaras 

- Die eigene Reichweite lag mit mehreren 10.000 erreichten 

Personen auf sehr hohem Niveau. 

Rockenbauch - Nach eigener Einschätzung, lag die Reichweite unter der der 

anderen Kandidaten. 

- Durch mehr finanzielle Ausgaben konnten Mitbewerber eine 

höhere Reichweite generieren. 
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K8 Nachteile und Herausforderungen eines Wahlkampfes auf Sozialen Medien 

Alle Befragten - Der Diskurs in Sozialen Medien ist aggressiver. 

Schreier - Der Social-Media-Auftritt muss authentisch sein und zum 

Kandidierenden passen. 

- Dem Diskurs in Sozialen Medien mangelt es teilweise an 

Ernsthaftigkeit. 

- Formate müssen für den und während des Wahlkampfes 

generell neu und weiterentwickelt werden um mehrfache 

Wiederholungen zu verhindern und die Spannung hochzuhalten. 

Rockenbauch - Effektiver Social-Media-Einsatz kostet viel Geld: 

• Mit erhöhter Relevanz von Sozialen Medien steigen die 

Kosten für einen effektiven Einsatz. 

• Mit maximiertem finanziellem Einsatz können inhaltlich 

minimiertere Kampagnen gelingen. 

• Durch Reichweite zugeschriebene Relevanz wird oft nur 

durch hohe finanzielle Ausgaben für Soziale Medien 

erreicht. 

• Die Finanzierung des Social-Media-Einsatzes ist nicht 

geregelt. 

• Kostengünstige Wahlkampagnen sind mit einem guten 

Social-Media-Einsatz nichtmehr möglich. 

- Für einen intensiven Auftritt auf Sozialen Medien benötigt der 

Kandidat umfangreiche personelle Unterstützung. 

- Soziale Medien schränken die Kommunikation politischer 

Inhalte z.B.  durch Wortbegrenzungen ein und machen einen 

Wahlkampf oberflächlich und inhaltsloser. 

- Der Fokus liegt beim Einsatz Sozialer Medien weniger bei 

politischen Diskursen und Auseinandersetzungen. 

- Menschen lassen sich über Soziale Medien kaum zu 

Wahlkampfunterstützung animieren. 

- Interaktion auf Sozialen Medien ist eine zeitintensive Aufgabe. 

Malliaras - Um wettbewerbsfähig zu sein müssen technische 

Voraussetzungen vorliegen. 

- Inhalte müssen der jeweiligen Plattform angepasst sein. 

- Der Social-Media-Einsatz muss professionell und rechtssicher 

sein. 

- Die Anonymität des Internets führt zu unterschiedlichem 

Verhalten auf Sozialen Medien als im analogen Raum. 
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K9 Vorteile und Potentiale eines Wahlkampfes auf Sozialen Medien 

Alle Befragten - Die Kontaktaufnahme ist niederschwelliger.  

- Der Einsatz visueller Mittel ist möglich. 

Schreier, 

Malliaras 

- Es kann eine große Reichweite generiert werden. 

- Die Wirkung von Präsenzveranstaltungen kann über Social 

Media multipliziert werden. 

- Soziale Medien bieten das Potential mit steigender Reichweite 

die Sichtbarkeit und Positionen des Kandidaten leichter zu 

verbreiten. 

Rockenbauch, 

Malliaras 

- Die persönliche Seite eines Kandidaten lässt sich besser 

vermitteln; für Bürgermeisterwahl als Persönlichkeitswahl 

optimale Plattform 

- Zielgruppenspezifische Kommunikation wird ermöglicht. 

Schreier - Intensive Einsatz generiert Medienberichterstattung, die die 

Kampagne als Digitalkampagne darstellt, was in der Folge 

ebenfalls Sichtbarkeit erhöht 

Malliaras - Social Media bietet ein optimales Umfeld für Wahlkämpfer. 

- Inhalte lassen sich über Soziale Medien deutlich einfacher 

steuern. 

- Unter Zuhilfenahme von Personal kann auch mit mehreren 

kommuniziert werden 

 

K10 Social Media als wahlentscheidendes Wahlkampfformat 

Alle Befragten 

 

- Wenngleich der Einsatz von Sozialen Medien mittlerweile 

unverzichtbar ist, kann man einen Bürgermeisterwahlkampf 

nicht nur mit diesen gewinnen. 

- Der Kandidat mit der professionellsten Social-Media-Kampagne 

konnte trotzdem nicht gewinnen. 

Rockenbauch - Es spielen viele verschiedene Faktoren in den Wahlausgang 

hinein, die vom Kandidaten selbst teilweise auch schwer 

beeinflusst werden können. 

Malliaras - Zukünftig könnte man mit Social Media alleine eine Wahl 

gewinnen. 
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Anlage 7: Social-Media-Nutzung Deutschland 2018 bis 2020 
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