
 

 

 

 

 

Bürgermeisterwahlkampf Stuttgart 2020 
- 

Bürgermeisterwahlen in Pandemie-Zeiten:  

Instagram & Co. als Königsmacher? 

 

Bachelorarbeit 

 

zur Erlangung des Grades eines 

Bachelor of Arts (B.A.) 

im Studiengang gehobener Verwaltungsdienst – Public Management 

 

vorgelegt von 

 
Philipp Hamm 

 

 

 

Studienjahr 2022/2023 

 

Erstgutachter: Prof. Dr. Rafael Bauschke 

Zweitgutachter: Benjamin Schmid 



II 

 

Vorwort 

“ Kö|nigs|ma|cher 
Substantiv, maskulin 

Person, die (dank ihrer eigenen einflussreichen Position) in der Lage 

ist, jemandem, einer politischen Gruppierung o. Ä. zur Macht zu 

verhelfen. „1 
 

Ob diese Definition eines Königsmachers als Personifikation auch auf Soziale 

Medien zutrifft, ist integraler Bestandteil der vorliegenden Bachelorarbeit.  Mit 

dieser Arbeit soll der Einfluss Sozialer Medien als Wahlkampfinstrument auf den 

Ausgang von Bürgermeisterwahlkämpfen in Pandemie-Zeiten untersucht werden. 

Hierfür wurde anhand einer qualitativen Untersuchung der Stuttgarter 

Bürgermeisterwahlkampf 2020 analysiert, indem drei damalige Kampagnen 

mittels Experteninterviews verglichen wurden. Zur Beantwortung der 

Problemstellung wurden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den Angaben 

der befragten Kandidierenden oder Wahlkampfverantwortlichen ausgewertet und 

detailliert dargelegt. 

Zum Gelingen dieser Bachelorarbeit haben insbesondere die Interviewpartner 

beigetragen, die sich die Zeit nahmen, ausführlich Fragen zum damaligen 

Wahlkampf und dessen Begleitumständen zu beantworten. Ein herzliches 

Dankeschön gilt daher Herrn Marian Schreier, Herrn Hannes Rockenbauch und 

Herrn Thrasivoulos Malliaras. 

Mein besonderer Dank richtet sich an die Korrektoren dieser Arbeit, Herrn Prof. 

Dr. Rafael Bauschke und Herrn Bürgermeister Benjamin Schmid für ihre 

hilfreiche Unterstützung. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen dieser Bachelorarbeit. 

 

Philipp Hamm 

Herrenberg, im September 2022  

 
1 "Königsmacher" auf Duden online, 2022. 
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Genderhinweis 

Im Sinne der Gleichbehandlung wird in der vorliegenden Bachelorarbeit versucht 

möglichst konsequent alle Geschlechteridentitäten einzubeziehen. Aus Gründen 

der besseren Lesbarkeit wird allerdings an manchen Stellen die männliche 

Sprachform bei Personenbezeichnungen sowie personenbezogenen Substantiven 

und Pronomen verwendet. Entsprechende Begriffe gelten grundsätzlich für alle 

Geschlechter und implizieren keinerlei Benachteiligung des weiblichen oder 

diversen Geschlechts. Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten 

werden dabei ausdrücklich mitgemeint, soweit es für die Aussage erforderlich ist. 

Die verkürzte Sprachform soll im Sinne der sprachlichen Vereinfachung als 

geschlechtsneutral zu verstehen sein.  
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1 Einleitung 

„Die Präsenzpflicht […] gilt nach wie vor als schieres Muss“, denn 

„Bürgermeisterkandidaten [begegnet man] am liebsten face to face“.2 So 

zumindest die Einschätzung des Bürgermeister-Machers Klaus Abberger Jahre 

vor der zäsierenden COVID-19-Pandemie. Was aber, wenn der persönliche 

Kontakt zwischen Menschen eingeschränkt und nur noch teilweise möglich ist, 

weil er die Gesundheit des Gegenübers gefährden könnte? 

Mit dieser Problematik sah man sich bei und im Vorfeld der 

Oberbürgermeisterwahl3 in der Baden-Württembergischen Landeshauptstadt 

Stuttgart im Jahr 2020 konfrontiert. Während Lockdowns und eine Quarantäne bis 

dato meist nur aus Science-Fiction-Blockbustern bekannt waren, zwang die 

COVID-19-Pandemie seit wenigen Monaten das öffentliche Leben in die Knie 

und schränkte mit zahlreichen Restriktionen persönliche Kontakte ein. Das Virus, 

welches von Mensch zu Mensch beim Husten, Niesen oder einfach nur Sprechen 

über Aerosole oder Tröpfchen übertragen werden kann, forderte so auch 

Verantwortliche und hauptsächlich Kandidierende der Wahl zu einem Umdenken 

auf.4 Es stellte sich fortan die Frage, wie eine Wahl in Pandemiezeiten 

durchgeführt werden kann, aber vor allem auch, wie die Kandidierenden effektiv 

und gleichzeitig Corona-konform um Stimmen bei den BürgerInnen werben 

können. Klassische Wahlkampfformate wie Wahlstände in dicht gedrängten 

Fußgängerzonen, Haustürwahlkämpfe oder Podiumsdiskussionen vor großem 

Publikum waren einerseits rechtlich und andererseits moralisch häufig nicht 

vertretbar.  

Das Rad musste an dieser Stelle aber nicht neu erfunden werden. Im Gegenteil, 

eine Möglichkeit den Kontakt zu den Menschen ohne face to face-Begegnungen 

zu suchen und mit ihnen in einen Dialog zu treten gibt es zu diesem Zeitpunkt 

schon und wurde auch bereits vor der COVID-19-Pandemie durchaus genutzt: Die 

 
2 Abberger, 2013, S. 116-117. 
3 In dieser Bachelorarbeit werden zur einfacheren Lesbarkeit bei der Erwähnung von  

Bürgermeister (-wahlen) ebenso Oberbürgermeister (-wahlen) mitgemeint.  
4 Vgl. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 2022. 
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Sozialen Medien. Mit Sozialen Netzwerken wie Instagram, Facebook oder Twitter 

und Medienplattformen wie YouTube, haben die BürgermeisterkandidatInnen 

unter anderem die Möglichkeit, sich vor- und darzustellen, für sich zu werben, 

über sich und die eigenen Inhalte zu informieren, Fragen und Anliegen der 

Interessierten zu beantworten und schlichtweg mit den Followern zu 

kommunizieren. Und dies, ohne andere Menschen oder sich selbst einem 

Gesundheitsrisiko auszusetzen. Für eine Pandemie, in der man sonst nur erschwert 

mit seinen potentiellen WählerInnen in Kontakt treten kann, scheinen Soziale 

Medien geradewegs das perfekte Wahlkampfmittel zu sein. 

Die Relevanz der Thematik zeigt sich vor allem in zweierlei Hinsicht. Zum einen 

wächst die Bedeutung Sozialer Medien und damit auch die Erwartungen an einen 

zeitgemäßen Einsatz mit fortschreitender Digitalisierung und immer mehr 

NutzerInnen. Die Nutzerzahlen sozialer Medien steigen im Gegensatz zu linearen 

Medien nämlich rasant und dürften bald noch einen deutlich größeren Anteil der 

Bevölkerung erreichen als sie es gegenwärtig bereits tun.5 Zum anderen wird von 

immer mehr WissenschaftlerInnen prognostiziert, dass Pandemien künftig immer 

häufiger und in immer kürzeren Intervallen auftreten könnten.6 Es ist also 

durchaus möglich, dass Bürgermeisterwahlen auch in Zukunft unter 

gesundheitsschützenden Maßnahmen stattfinden müssen und Soziale Medien 

dabei vermehrt oder gar in der Hauptsache zum Einsatz kommen. 

Dementsprechend lohnt es sich, die Einflussstärke der Sozialen Medien als 

Wahlkampfinstrument in Bürgermeisterwahlkämpfen zu untersuchen.  

In dieser Bachelorarbeit wird beleuchtet, inwiefern die COVID-19-Pandemie den 

Bürgermeisterwahlkampf an sich verändert hat und welchen Einfluss Soziale 

Medien als Wahlkampfinstrument dadurch erhalten haben. Insbesondere soll die 

Frage geklärt werden, ob der Einsatz von Sozialen Medien bei 

Bürgermeisterwahlen in Zeiten einer Pandemie zum Wahlsieg zu führen vermag, 

also ob von einem Königsmacher die Rede sein kann.  

 
5 Vgl. Fehringer & Solmecke, 2018, S. 14-15. 
6 Vgl. Deutscher Ärzteverlag, 2020. 
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Hierfür wird der Stuttgarter Oberbürgermeisterwahlkampf 2020 untersucht. 

Nachdem der zurückliegende Teil zum Thema hingeführt hat, werden im nächsten 

Schritt theoretische Grundlagen geschaffen um eine einheitliche Basis für die 

darauffolgende empirische Erhebung zu bilden, ehe das forschungsmethodische 

Vorgehen detailliert dargestellt wird.  

Zur Beantwortung der Forschungsfrage werden drei Kandidierende der Stuttgarter 

Oberbürgermeisterwahl befragt, deren Aussagen ausgewertet und im 

darauffolgenden Ergebnisteil präsentiert und interpretiert werden. Im 

abschließenden Teil der Arbeit werden die Ergebnisse zusammengefasst und die 

Forschungsfrage beantwortet. 

Für zukünftige Bürgermeisterwahlen, die gegebenenfalls auch unter den 

Umständen einer Pandemie stattfinden, soll diese Bachelorarbeit den 

Kandidierenden eine Hilfe bieten, um das „ob“ und „wie“ eines Social-Media-

Einsatzes in ihrem Wahlkampf besser einschätzen zu können. 
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2 Theoretische Grundlagen 

Im nun folgenden Kapitel bedarf es einiger theoretischer Überlegungen, bevor die 

eigentliche Untersuchung zur oben genannten Fragestellung vorgestellt werden 

kann. Dafür werden Begriffsbestimmungen vorgenommen, der klassische Weg 

zum Bürgermeisteramt dargelegt und der Stuttgarter Bürgermeisterwahlkampf im 

Jahr 2020 zusammengefasst sowie seine besonderen Umstände ausgeführt. 

Außerdem wird die bisherige Rolle von Sozialen Medien bei 

Bürgermeisterwahlkämpfen vor der Covid-19-Pandemie analysiert, Vor- und 

Nachteile des Einsatzes von Sozialen Medien erörtert und der richtige Umgang 

mit Sozialen Medien im Rahmen einer Bürgermeisterwahl diskutiert. 

 

2.1 Begriffsbestimmungen 

Um ein einheitliches Begriffsverständnis zu schaffen, ist es zunächst notwendig, 

für die Untersuchung relevante und zentrale Begriffe zu bestimmen. Hierzu 

gehören in dieser Bachelorarbeit die Begrifflichkeiten Bürgermeisterwahl, Covid-

19-Pandemie und Soziale Medien. Zudem werden diejenigen rechtlichen 

Grundlagen dargelegt, die zur Beantwortung der Forschungsfrage von Bedeutung 

sind. 

 

2.1.1 Definition des Begriffs „Bürgermeisterwahl“ 

Bei Bürgermeisterwahlen7 geht es um die Wahl des Bürgermeisters. Für die 

Bestimmung des Begriffs der Bürgermeisterwahl, werden beide Begriffe, 

Bürgermeister und dessen Wahl, zunächst getrennt voneinander definiert. Vorweg 

sei an dieser Stelle auf die unterschiedliche Bezeichnung von Bürgermeister und 

Oberbürgermeister hingewiesen. Der Unterschied liegt, zusätzliche 

Zuständigkeits- und Verantwortungsbereiche außen vor gelassen, lediglich in der 

unterschiedlichen Amtsbezeichnung. Oberbürgermeister darf diese dann lauten, 

wenn dieses Amt in einer Großen Kreisstadt oder einem Stadtkreis begleitet wird.8  

 
7 Grundlage sind die rechtlichen Regelungen für Baden-Württemberg. 
8 Vgl. § 42 Abs. 4 GemO. 
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Qua Baden-Württembergischer Gemeindeordnung (GemO) handelt es sich bei 

dem Bürgermeister um den „Vorsitzende[n] des Gemeinderats und Leiter der 

Gemeindeverwaltung“ 9 sowie denjenigen, der die Gemeinde vertritt. Durch diese 

Doppelstellung ist der Bürgermeister einer Gemeinde also sozusagen ihr 

Oberhaupt. In dieser rechtlichen Funktion hat ein Bürgermeister praktisch gesehen 

einen sehr großen Gestaltungsspielraum sowie eine hohe Selbständigkeit im Amt, 

was dem Beruf des Bürgermeisters viel Wert verleiht.10 Andererseits geht der 

Beruf des Bürgermeisters weit über das bloße ordentliche Verwalten hinaus. 

Vielmehr muss ein Bürgermeister seine Gemeinde auch „strategischer und auf 

sichtbaren Erfolg hin führen“.11  

Wer letztendlich Bürgermeister einer Gemeinde wird, bestimmen die Bürger der 

jeweiligen Gemeinde in demokratischen Direktwahlen selbst.3 Die Wahl des 

Bürgermeisters erfolgt dabei entsprechend der durch das Grundgesetz festgelegten 

Wahlrechtsgrundsätze, nämlich allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim.12 

Diese Gültigkeit wird in § 45 Abs. 1 Satz 1 GemO ausdrücklich festgehalten. Im 

darauffolgenden Satz wird außerdem geregelt, dass die Wahl des Bürgermeisters 

nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl durchzuführen ist. So gilt der Kandidat 

als gewählt, welcher die absolute Mehrheit erhalten hat, also „mehr als die Hälfte 

der gültigen Stimmen“.13 Sollte jedoch das Erreichen der absoluten Mehrheit 

keinem der Bewerber gelingen, kommt es zwischen zwei und vier Wochen nach 

dem ersten Wahlgang zu einem weiteren Wahlgang, der sogenannten Neuwahl. 

Diese Neuwahl entscheidet dann endgültig über den Sieger der 

Bürgermeisterwahl, da statt der absoluten Mehrheit nunmehr eine relative 

Mehrheit für den Wahlsieg ausreicht, also der Kandidat gewählt ist, der die 

meisten Stimmen auf sich vereint. Im Falle einer Stimmengleichheit wird der 

Sieger per Los entschieden.14  Wichtig ist ebenfalls zu erwähnen, dass es sich bei 

der Neuwahl nicht um eine Stichwahl handelt, also nicht nur die zwei 

 
9 § 42 Abs. 1 GemO. 
10 Vgl. Wehling, 2016, S. 15-16. 
11 Prewo, 2013, S. 19. 
12 Vgl. Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG. 
13 § 45 Abs. 1 Satz 2, 3 GemO.  
14 Vgl. § 45 Abs. 2 GemO. 
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stimmenstärksten Kandidaten des ersten Wahlgangs erneut zur Wahl stehen und 

überdies auch neue Kandidaten zugelassen sind.15 

Bei Bürgermeisterwahlen wird also kurz gesagt das Oberhaupt einer Gemeinde 

von den Bürgern derselben in direkter Wahl binnen maximal zwei Wahlgängen 

bestimmt. 

 

2.1.2 Definition des Begriffs „COVID-19-Pandemie“ 

Auch dieser Begriff muss, um seine Bedeutung zu verstehen, aufgeschlüsselt 

werden. Zunächst soll geklärt werden, was eine Pandemie überhaupt ist und im 

nächsten Schritt, was genau COVID-19 ist. 

Eine Pandemie ist im Grunde nichts anderes als eine weltweite Epidemie. Eine 

Krankheit, die sich mit hoher Geschwindigkeit überregional ausbreitet. Im 

Unterschied zur Epidemie ist eine Pandemie eben nicht auf eine bestimmte 

Region oder ein bestimmtes Land beschränkt, sondern breitet sich zum Beispiel 

auch über Kontinente hinweg aus. Die sich ausbreitende Krankheit führt dann in 

der Weltbevölkerung zu vergleichsweise vielen Schwerstkranken und Toten, weil 

eine Grundimmunität der Bevölkerung nicht vorhanden ist. Da eine solche 

Situation die Gesundheitswesen der verschiedenen Staaten überstrapazieren, aber 

auch deren Wirtschaftskraft stark beeinträchtigen kann, stellt das Einschränken 

von Übertragungen des Krankheitserregers und somit das Reduzieren von 

Erkrankten und Toten eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe dar. Historisch 

betrachtet traten Pandemien in der Geschichte der Menschheit bereits öfters auf. 

So forderte zum Beispiel die Spanische Grippe im Jahr 1918 bis zu 50 Millionen 

Todesopfer.16  

Die Coronavirus-Krankheit-2019 (englisch: coronavirus disease 2019), kurz 

COVID-19, ist eine meldepflichtige Krankheit im Sinne des 

Infektionsschutzgesetzes (IfSG).17 Sie wurde Ende 2019 zum ersten Mal in China 

bestätigt und wird durch den Erreger SARS-CoV-2 ausgelöst, welcher „beim 

 
15 Vgl. Fleckenstein, 2016, S. 65. 
16 Vgl. Bundesärztekammer, o.D. 
17 Vgl. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 t) IfSG. 
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Menschen vorwiegend milde Erkältungskrankheiten […] [und] mitunter schwere 

Lungenentzündungen hervorrufen [kann]“.18 

Da sich COVID-19 relativ effektiv von Mensch zu Mensch überträgt, breitet sich 

die Krankheit seit Ende 2019 sehr schnell auf der ganzen Welt aus. Dies hat auch 

damit zu tun, dass unsere Welt zu diesem Zeitpunkt sehr dicht besiedelt ist und 

die fortgeschrittene Globalisierung den Menschen die Möglichkeit gibt, weltweit 

mobil zu sein.19  Nach weniger als drei Monaten des ersten Bekanntwerdens der 

Krankheit, vermeldet die Weltgesundheitsorganisation (WHO) über 118.000 

bekannte Fälle in mittlerweile 114 Ländern und erklärt COVID-19 am 11. März 

2020 zu einer Pandemie.20  

Wenn im Folgenden dieser Arbeit von COVID-19, Corona, oder nur von der 

Pandemie die Sprache ist, dann ist damit stets die COVID-19-Pandemie gemeint, 

wie sie soeben definiert wurde. 

 

2.1.3 Definition des Begriffs „Soziale Medien“ 

Der Begriff der Sozialen Medien ist heutzutage wohl in der alltäglichen 

Umgangssprache angekommen. Oft wird der Begriff aber als Synonym oder 

Sammelbegriff für jegliche Plattformen im Internet verwendet. Das ist an vielen 

Stellen auch nicht falsch, die exakte Bedeutung bleibt allerdings dadurch den 

meisten unbekannt.  

Soziale Medien (englisch: social media) sind der Einsatz von 

Kommunikationswerkzeugen, um durch eine bestimmte Interessengruppe, welche 

unabhängig von Zeit und Ort ist, Informationen zu verbreiten und mit dieser 

Gruppe in Interaktion zu treten. Diese Unabhängigkeit erleichtert die 

Kommunikation unter den Menschen und vernetzt sie miteinander. Die durch die 

Sozialen Medien geteilten Informationen sollen einen entsprechenden 

Interessenkreis finden, der wiederum durch die geteilten Informationen auf die 

teilende Person aufmerksam wird. Die geteilten Inhalte werden dann im 

Optimalfall unter Nutzern weiterempfohlen, sodass die Konsumentenzahl und 

 
18 Robert Koch Institut, 2021. 
19 Vgl. Swoboda, 2022, S. 9-11. 
20 Vgl. World Health Organization, 2020. 
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somit die Reichweite des geteilten Inhalts steigt. Auf die Verbreitung von 

Informationen muss dann die Aufnahme und auch die Kommentierung von 

Reaktionen auf die geteilten Inhalte erfolgen, da der Erfolg von Sozialen Medien 

eine aktive und inhaltsreiche Kommunikation voraussetzt.21  

Abbildung 1: n:n-Kommunikation 

 teilt Information (Sender)  nehmen Information auf 
(Empfänger) 

 

   
nimmt Reaktion auf 
(Empfänger) 

 kommentieren 
Information (Sender)  

Quelle: Eigene Darstellung 

Denn Soziale Medien basieren auf einer n:n-Kommunikation, was bedeutet, dass 

viele Sender mit vielen Empfängern kommunizieren, wobei eine solche n:n-

Kommunikation theoretisch bereits durch wenige Individuen entstehen kann 

(siehe Abbildung 1). Wie auch in der analogen Kommunikation ist das 

grundsätzliche Ziel, sich mit einer oder mehreren Personen gezielt auszutauschen. 

Soziale Medien unterscheiden sich dahingehend von der analogen 

Kommunikation, dass sie eine deutliche höhere Reichweite vorweisen können 

(siehe Tabelle 1).22  

Tabelle 1: Reichweite von Kommunikationsmedien 

 Teilnehmer Reichweite 

Offline Gespräch 1:1 Gering 

Facebook Chat 1:1 bis n:n Gering bis hoch 

E-Mail 1:1 bis 1:n Hoch 

Brief 1:1 bis 1:n Niedrig 

Quelle: In Anlehnung an Mergel, Müller, Parycek, & Schulz, 2013, S. 26 

Beispiele für Soziale Medien sind unter anderem „soziale Netzwerke (Facebook, 

Twitter & Co.), Medienplattformen (YouTube […] & Co.) [und] 

Businessnetzwerke (Xing, LinkedIn & Co.)“.23  

 
21 Vgl. Scheuerer, 2014, S. 5-7. 
22 Vgl. Mergel, Müller, Parycek, & Schulz, 2013, S. 24-26. 
23 Mergel, Müller, Parycek, & Schulz, 2013, S. 28. 
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2.2 Der klassische Weg zum Bürgermeisteramt 

Da der Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit eine Bürgermeisterwahl ist, 

empfiehlt es sich zu betrachten, wie ein Bürgermeisterwahlkampf typischerweise 

abläuft und auf was Kandidierende besonders achten müssen. Es versteht sich, 

dass dieser ganze Prozess ein sehr tiefgründiger und komplexer Prozess ist und 

diese Arbeit daher nicht in jedem Aspekt ins Detail gehen kann. Vergleicht man 

aber verschiedenste Wahlkämpfe vergangener Jahre, lassen sich Muster erkennen, 

aus denen die Forschung bisher etliche Fahrpläne ins Amt eines Gemeinde- oder 

Stadtoberhauptes geschmiedet hat. Am Anfang dieses Weges steht selbstredend 

eine Person, die das Ziel oder den Wunsch hegt, Bürgermeister einer Gemeinde 

oder einer Stadt zu werden und bereit ist, sich hierfür einer demokratischen 

Direktwahl zu stellen. 

 

2.2.1 Formelle Voraussetzungen: Wählbarkeit 

Wer eine Kandidatur als Bürgermeister anstrebt, muss zunächst die 

Wählbarkeitsvoraussetzungen gemäß § 46 GemO erfüllen. Wählbar ist demnach, 

wer Deutscher im Sinne von Artikel 116 des Grundgesetzes oder Unionsbürger 

ist, seinen Wohnsitz in Deutschland hat, am Wahltag nicht jünger als 25 Jahre 

aber auch nicht älter als 67 Jahre alt ist und jederzeit bereit ist „für die 

freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes“ 

einzutreten.24 Weiters kann das passive Wahlrecht nur erlangt werden, sofern kein 

Ausschlussgrund nach § 46 Abs. 2 Satz 1 GemO und kein Hinderungsgrund nach 

§ 46 Abs. 3, 4 GemO vorliegt. Darunter fallen zum Beispiel Gründe, wie die 

richterliche Aberkennung des Wahlrechts oder der Wählbarkeit, die 

Geschäftsunfähigkeit einer Person oder bei Beamten die Entfernung aus dem 

Beamtenverhältnis.  

 

2.2.2 Auswahl der Gemeinde oder der Stadt 

Nachdem ein potentieller Kandidat die formellen Voraussetzungen für die Wahl 

zum Bürgermeister erfüllt, muss sich dieser im folgenden Schritt klar werden, für 

 
24 § 46 Abs. 1 GemO. 
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welche Gemeinde oder für welche Stadt er oder sie kandidieren möchte.  Nicht 

nur später für den Wahlkampf, sondern auch für angehende Kandidierende 

persönlich ist es essentiell, sich im Vorfeld der Bewerbung gut und umfassend 

über die angestrebte Gemeinde zu informieren. Denn während des Wahlkampfes 

und später im Amt ist es stets wichtig, dass beide, KandidatIn und Stadt, 

zusammenpassen. Was in diesem Fall naheliegend ist, sich aber regelmäßig als 

ungünstig erwiesen hat, ist eine Kandidatur in der Heimatgemeinde. Wegen meist 

vorhandener sozialer Verbindungen in vielen Bereichen der Gemeinde, wird 

Kandidaten von außerhalb ein unbelastetes, sachliches und objektives Handeln 

eher zugetraut, als Einheimischen.25 Der Bewerber sollte sich im besten Fall auch 

ohne Kandidatur vorstellen können, in der entsprechenden Gemeinde oder Stadt 

zu leben, die Mentalität sympathisch finden und sich mit der politischen Kultur 

identifizieren können. Denn neben all den subjektiven und objektiven Faktoren 

fällt die Entscheidung für eine Gemeinde meist intuitiv. Trotzdem oder eben 

deshalb sollte der Kandidierende später von den WählerInnen als „einer, der zu 

uns passt“ wahrgenommen werden.26  Selbstverständlich spielt aber nebstdem 

auch die Gemeindegröße eine wichtige Rolle. Einem Kandidierenden müssen 

hierfür die Unterschiede zwischen einer kleinen Gemeinde und einer großen Stadt 

bewusst sein. Die Größe einer Gemeinde oder Stadt hat unter anderem 

Auswirkungen auf die Aufgabenvielfalt, die Bürgernähe aber auch die Art und 

Form des Wahlkampfes.27 

 

2.2.3 Der Masterplan: Entwicklung einer Wahlkampfstrategie 

Hat man sich für eine Stadt oder eine Gemeinde entschieden, geht es im nächsten 

Schritt neben der offiziellen Bewerbung darum, seinen Wahlkampf zu planen und 

eine entsprechende Strategie zu entwickeln. Und auch wenn sich für die 

Entwicklung einer Wahlkampfstrategie bestimmte Vorgehen empfehlen, gibt es 

dafür keine inhaltlich allgemeingültige Anleitung. Jeder Bürgermeisterwahlkampf 

ist anders und als Einzelfall zu betrachten. Kandidatenfeld, Gemeinde, örtliche 

Gegebenheiten, politischer Kontext und zeitliche Umstände unterscheiden sich 

 
25 Vgl. Frei, 2016, S. 107-108. 
26 Löffler, 2016, S. 51. 
27 Vgl. Frei, 2016, S. 109-110. 



11 

 

von Wahl zu Wahl und sind größtenteils ohnegleichen. Was jedoch als Ziel einer 

guten Wahlkampfplanung gelten sollte, ist ein professioneller Wahlkampf der 

möglichst kosten- und wirkungseffizient aber auch präzise ist.28 

Ein Wahlkampf ist „Politik unter dem Brennglas“ und will gut vorbereitet sein. 

Aus dem eigenen Profil, der persönlichen Vision und der daraus entstehenden 

Agenda entwickeln sich „Strategie, Aktionen, Formate und der Zeitplan“.29 Auch 

wenn jeder Wahlkampf individuell ist, lässt sich die Gesamtstrategie mit 

bestimmten Instrumenten erarbeiten. Im Masterplan zum Beispiel, lassen sich zu 

jedem strategischen Ziel Maßnahmenpläne definieren, um am Ende einen 

Fahrplan für den Wahlkampf zu haben (siehe Abbildung 2). 

Abbildung 2: Masterplaner 

Übergeordnetes Ziel / Vision 

 

„Ich bin Bürgermeister der 

Kommune xy im Jahr xy“ 

 

Strategische Ziele / Säulen 

Profil  Vision  Agenda  Team  Ressourcen  Formate  Zeitplan 

Maßnahmen 
 

Maßnahmen 
 

Maßnahmen 
 

Maßnahmen 
 

Maßnahmen 
 

Maßnahmen 
 

Maßnahmen 

1 Was? 
2 Bis wann? 
3 Wie? 
4 Mit wem? 
5 … 

 
1 Was? 
2 Bis wann? 
3 Wie? 
4 Mit wem? 
5 … 

 
1 Was? 
2 Bis wann? 
3 Wie? 
4 Mit wem? 
5 … 

 
1 Was? 
2 Bis wann? 
3 Wie? 
4 Mit wem? 
5 … 

 
1 Was? 
2 Bis wann? 
3 Wie? 
4 Mit wem? 
5 … 

 
1 Was? 
2 Bis wann? 
3 Wie? 
4 Mit wem? 
5 … 

 
1 Was? 
2 Bis wann? 
3 Wie? 
4 Mit wem? 
5 … 

Quelle: In Anlehnung an Weisensee, 2019, S. 103 

Zu Beginn der Planungsphase sollte man sich über sein Profil bewusst werden. 

Dabei geht es ganz grundsätzlich um die eigenen Qualifikationen, Kompetenzen, 

individuelle Stärken und Werte. Das Profil sollte im Optimalfall 

Alleinstellungsmerkmale herausarbeiten und wird anschließend um 

Gemeinsamkeiten mit der Kommune ergänzt. Basierend auf seinem Profil kann 

man seine eigene Vision für die Gemeinde formulieren. Hierbei entwickelt man 

sozusagen eine Zukunftsvision und macht deutlich, welche positiven 

Veränderungen die Gemeinde im Falle einer erfolgreichen Kandidatur erfahren 

soll. Dabei kann diese Vision durchaus auch kreativ und mutig sein, sollte aber 

 
28 Vgl. Löffler, 2016, S. 29-30. 
29 Weisensee, 2019, S. 92-93. 
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stets umsetzbar und begründbar sein. Aus der Verknüpfung des Profils und der 

Vision kann man dann seine Agenda formen. Die Wahl der für die Kommune 

zentralen Themen soll den Wählern aufzeigen, was genau man angehen möchte. 

Zwar sollten nicht zu viele Themen gewählt werden, jedoch sollte die 

Wählerschaft im Ganzen abgedeckt sein, ohne dass sich eine Gruppe nicht 

beachtet fühlt.30 Welche Themen insbesondere wichtig sind, kann in persönlichen 

Begegnungen, online zum Beispiel auf der Homepage der Gemeinde, in lokalen 

Printmedien oder durch Parteien und Vereine in Erfahrung gebracht werden. Es 

schadet aber sicher nicht, auch eigene Themen einzubringen.31 

Des Weiteren sollte man sich über seine Ressourcen, also alles was einem für den 

Wahlkampf zur Verfügung steht und was man benötigt, klar werden. Neben den 

finanziellen Mitteln sind dies personelle Mittel oder aber auch Sachmittel und 

viele weitere. Finanziell kann man dabei „1 Euro pro Einwohner ansetzen“, um 

das Wahlkampfbudget zu kalkulieren.32 Außerdem verständigt man sich, 

optimalerweise in Zusammenarbeit mit seinem Team auf Formate, die je nach 

Persönlichkeit und Ressourcen ausgestaltet sein können. Zu den klassischen 

Formaten zählen hier neben Infoständen gewisse Veranstaltungen, Plakate, Flyer 

und weitere. Basierend auf allen anderen strategischen Zielen kann dann der 

Zeitplan erarbeitet werden. Dabei ist möglichst darauf zu achten, einen variablen 

und anpassbaren Zeitplan zu entwickeln und auch Zeitpuffer für 

unvorhergesehenes einzuplanen.33 

Es ist für die Wahlkampfstrategie immanent, sich die Faktoren bewusst zu 

machen, welche das Wahlverhalten beeinflussen. Ein Faktor ist unter anderem die 

Kandidatenorientierung und Personalisierung politischer Fragen. Hierbei ist zu 

erkennen, dass je nach Gemeinde- oder Stadtgröße die Rolle der Parteien und vor 

allem der Parteienprogramme in den Hintergrund rückt und insbesondere die 

Persönlichkeit der Kandidierenden im Vordergrund steht. Da die Parteien in 

großen Städten die sehr wichtige Aufgabe übernehmen, ihre Kandidaten unter 

 
30 Vgl. Weisensee, 2019, S. 94-99. 
31 Vgl. Frei, 2016, S. 119. 
32 Frei, 2016, S. 129. 
33 Vgl. Weisensee, 2019, S. 103-106. 



13 

 

anderem finanziell zu unterstützen, spielen sie bei Bürgermeisterwahlen dort noch 

eine größere Rolle als in kleinen Gemeinden.34  

Ein weiterer Faktor ist das (Nicht-) Wählerpotential. Dieses gilt es zu erkennen 

und den Wahlkampf entsprechend zu gestalten. Denn nicht selten gibt es bei 

Bürgermeisterwahlen einen höheren Anteil an Nichtwählenden als an 

WählerInnen, weshalb man einen Versuch unternehmen sollte, diese zu 

mobilisieren. Das ist zunächst einfacher gesagt als getan, es ist aber auch nicht 

unmöglich. Es funktioniert besonders dann Wahlmuffel an die Wahlurne zu 

locken, wenn es einem gelingt Themen in den Fokus zu rücken, die für viele 

existenziell wichtig sind und die sie auch etwas angehen. Am Ende könnten 

mobilisierte Nichtwähler das Zünglein an der Waage sein. Nebstdem ist wichtig 

zu beachten, dass ein Sieg oder eine Niederlage nicht von einem bestimmten 

Kandidatenmerkmal oder einem einzigen Fehler abhängt, sondern die 

Gesamtkonstellation aus Kandidatenmerkmalen und äußeren Umständen 

entscheidend ist. Am wichtigsten ist dabei, dass ein Kandidat glaubwürdig auftritt. 

Aber auch der persönliche Bekanntheitsgrad, fachliche und berufliche 

Kompetenz, Persönlichkeitsmerkmale, Erwartungen der WählerInnen und das 

Verhältnis zwischen Kandidat und Gemeinde spielen eine große Rolle.35 

Am Ende eines solchen Prozesses muss eine Kampagne stehen, die zum 

Kandidierenden und zu der Kommune passt. Für eine gute Wahlkampfstrategie 

kann man sich zwar durchaus auch an anderen erfolgreichen Kandidaturen 

orientieren, sollte es aber vermeiden diese komplett zu kopieren.36 Es ist wichtig 

dem Wahlkampf seinen eigenen, persönlichen Stempel zu verpassen, denn 

Authentizität und Glaubwürdigkeit sind das A und O einer jeden 

Wahlkampfstrategie.37 

 

 
34 Vgl. Löffler, 2016, S. 30-31. 
35 Vgl. Löffler, 2016, S. 31-38. 
36 Vgl. Abberger, 2013, S. 109. 
37 Vgl. Müller & Sprißler, 2013, S. 334. 
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2.2.4 Der Wahlkampf 

Mit einer gut vorbereiteten Wahlkampfstrategie kann es nun in den eigentlichen 

Wahlkampf gehen. Die Wochen des Wahlkampfes beanspruchen den Kandidaten 

immens und fordern viel von ihm ab. Denn im Wahlkampf geht es vor allem 

darum, sich bekannt zu machen und mit den Wählern ins Gespräch zu kommen. 

Das kostet viel Zeit und Aufmerksamkeit und darf keinesfalls in der Annahme 

absolviert werden, dass die WählerInnen schon auf einen selbst zukämen. Es 

erfordert eine Menge Eigeninitiative und teilweise auch Überwindung um auf die 

Menschen zuzugehen. Beliebte Formate, die man sich zu Nutze machen kann und 

die optimalerweise auch bereits bei der Planung des Wahlkampfs ausgewählt 

wurden, sind klassischerweise Flyer, Plakate und Infostände.38 

Ein Instrument können auch Hausbesuche darstellen, bei denen der Kandidat 

durch die Gemeinde geht, an den Haustüren der WählerInnen klingelt, sich 

vorstellt und mit ihnen ins Gespräch kommt. Es muss einem aber bewusst sein, 

dass man mit diesem Instrument nicht die gesamte Wählerschaft erreichen kann, 

da hierfür schlichtweg die Zeit in den meisten Fällen nicht ausreichen würde. 

Außerdem muss jeder Kandidat für sich entscheiden ob er sich einerseits damit 

überhaupt wohlfühlt und andererseits, ob Hausbesuche in der Gemeinde oder der 

Stadt überhaupt Sinn machen. Wenn man sich jedoch dafür entscheidet können 

Hausbesuche auf jeden Fall mehr als nur „Verkaufsgespräch[e] auf fremder Leute 

Fußabstreifern“ sein.39 

Schaden kann auch die Vorstellung bei wichtigen Persönlichkeiten der Gemeinde, 

etwa bei Vereinen und Gruppierungen nicht. Und auch Bürgergespräche, zum 

Beispiel in lokalen Gasthäusern, helfen dabei, die Belange vieler Bürgergruppen 

kennenzulernen und die eigene Person zu bewerben. Vor allem in (kleinen) 

Gemeinden ist das wichtigste Format jedoch die offizielle Kandidatenvorstellung. 

Diese kann nicht zuletzt deshalb Wahlentscheidend sein, weil sich bei diesen 

Vorstellungen im Vergleich zu den anderen Wahlkampfmaßnahmen die meisten 

WählerInnen zur gleichen Zeit an einem Ort versammeln. Folglich kann man bei 

keiner anderen Wahlkampfveranstaltung so viel Vertrauen und Sympathie 

 
38 Vgl. Schäfer, 2016, S. 81-82. 
39 Abberger, 2013, S. 111. 
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gewinnen oder eben auch verlieren.40 In diesem Fall bietet sich den Wählern hier 

natürlich auch die beste Möglichkeit, alle Kandidierenden miteinander zu 

vergleichen und ggf. bereits eine Entscheidung für sich zu fällen. 

Am Ende heißt es dann hoffen, dass man die meisten Wähler überzeugen konnte. 

Gegebenenfalls geht der Wahlkampf auch in eine zweite Runde. Ein Wahlkampf 

erfordert also vom Kandidaten vor allem zwei Dinge: Glaubwürdigkeit und 

Durchhaltevermögen. 

 

2.3 Bürgermeisterwahlkampf Stuttgart 2020 

Da sich der Fokus dieser Untersuchung speziell auf den 

Oberbürgermeisterwahlkampf der Landeshauptstadt Stuttgart im Jahr 2020 richtet, 

werden im Folgenden Grundinformationen zum Ablauf und Ausgang der Wahl, 

sowie Rahmenbedingungen im Vorfeld und während der Wahl aufgearbeitet. 

 

2.3.1 Allgemeines und Kandidaten 

Nach einem langen Wahlkampf traten im ersten Wahlgang der Stuttgarter 

Oberbürgermeisterwahl am 08. November 2020 insgesamt 14 KandidatInnen an. 

Der zu dieser Zeit amtierende Oberbürgermeister Fritz Kuhn, stand für eine 

zweite Amtszeit dabei nicht erneut zur Wahl. Während 49 % der 445.577 

Wahlberechtigten und damit so viele wie seit 24 Jahren nicht, im ersten Wahlgang 

ihre Stimme abgaben, konnte zunächst keiner der BewerberInnen die erforderliche 

absolute Mehrheit auf sich vereinigen. Aus diesem Grund fand drei Wochen 

später am 29. November 2020 der zweite Wahlgang, die Neuwahl, statt, bei der 

die relative Mehrheit für den Wahlsieg genügte. Neben Veronika Kienzle (Grüne, 

17,2 % der Wählerstimmen im ersten Wahlgang) verzichteten mit Martin Körner 

(SPD, 9,8 %), Sebastian Reutter (unabhängig, 4,4 %), Dr. Malte Kaufmann (AfD, 

2,2 %) und John Heer (unabhängig, 0,8 %) fünf der 14 KandidatInnen auf eine 

Teilnahme an der Neuwahl. Da sich auch keine neuen BewerberInnen im zweiten 

Wahlgang zur Wahl stellten, wählten 198.975 WählerInnen und damit 44,7 % der 

 
40 Vgl. Schäfer, 2016, S. 85-87. 
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Wahlberechtigten zwischen neun verbleibenden Kandidierenden den neuen 

Oberbürgermeister von Stuttgart.41 

Abbildung 3: Amtliches Endergebnis vom 29.11.2020 

 

Quelle: Landeshauptstadt Stuttgart, Statistisches Amt, 2020 

Die Oberbürgermeisterwahl konnte schlussendlich Dr. Frank Nopper für sich 

entscheiden (siehe Abbildung 3). Herr Nopper (CDU, 31,8 % der Wählerstimmen 

im ersten Wahlgang) gelang es, seine Wähler aus dem ersten Wahlgang erneut zu 

mobilisieren. Der zweitplatzierte Marian Schreier (unabhängig, 15 %) konnte sein 

Ergebnis der Erstwahl mehr als verdoppeln und landete damit einen 

Achtungserfolg. Auf ihn folgten Hannes Rockenbauch (SÖS/ Die Linke, 14 %), 

Michael Ballweg (unabhängig, 2,6 %), Dr. Ralph Schertlen (unabhängig, 1 %), 

Issam Abdul-Karim (unabhängig, 0,6 %), Friedhild Miller (unabhängig, 0,1 %), 

Marco Völker (unabhängig, 0,3 %) und Werner Ressdorf (unabhängig, 0,1 %).42 

Nach dem ersten Wahlgang scheiterte ein Versuch der Kandidierenden Körner, 

Rockenbauch, Schreier und Kienzle ein öko-soziales Bündnis gegen die CDU zu 

bilden und einen gemeinsamen Kandidaten in den zweiten Wahlgang zu schicken. 

 
41 Vgl. Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg, 2021. 
42 Vgl. Landeshauptstadt Stuttgart, Statistisches Amt, 2020. 
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Zwar konnte man sich programmatisch nähern, jedoch nicht über einen 

Kandidaten einig werden.43 Während letztendlich Schreier und Rockenbauch 

erneut antraten, wurde letzterem nach der Wahl vorgeworfen, dem späteren Sieger 

Nopper durch die erneute Kandidatur zum Sieg verholfen zu haben.44 

 

2.3.2 Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Wahl 

Soweit hört sich die Stuttgarter Oberbürgermeisterwahl wie eine ganz 

gewöhnliche an. Betrachtet man allerdings die gesellschaftlichen und politischen 

Umstände, die zum Zeitpunkt der Wahl im November 2020 und im Vorfeld 

während des Wahlkampfes herrschten, zeigt sich, warum es sich lohnt diese 

Bürgermeisterwahl zu untersuchen. 

Wie bereits im Voranstehenden beschrieben wurde, ist es für die 

Bürgermeisterkandidaten essentiell, sich bei den wahlberechtigten BürgerInnen, 

oft durch persönliche Kontaktaufnahme, bekannt zu machen. Im Wahlkampf um 

die Stuttgarter Rathausspitze war das aber in bisher bewährter Form kaum 

möglich, da seit dem Beginn des Jahres 2020 die COVID-19-Pandemie das 

öffentliche Leben stark einschränkte. In Baden-Württemberg regelt dabei die 

Corona-Verordnung (CoronaVO) einschneidende Maßnahmen, die die 

Ausbreitung des Virus verhindern sollen. Zum Zeitpunkt der Wahl und im Monat 

davor erforderten die dynamischen Veränderungen der Infektionslage 

wöchentliche, teilweise sogar tägliche Anpassungen dieser Verordnung.45 

Um betrachten zu können, wie der Wahlkampf durch gesetzliche 

Einschränkungen beeinträchtigt wurde, werden im Folgenden die Regelungen der 

CoronaVO in der ab 19. Oktober 2020 gültigen Fassung herangezogen, da diese 

Regelungen für einen großen Zeitraum des Wahlkampfes aber später 

grundsätzlich auch für beide Wahlgänge galten. 

So wurde zum Beispiel ganz generell „die Begrenzung der Personenzahl auf 

Grundlage der räumlichen Kapazitäten“46 vorgeschrieben, sodass stets ein 

 
43 Vgl. SWR, 2020, Anlage 1. 
44 Vgl. Experteninterview Hannes Rockenbauch, Anlage 5.2, S. 15, Zeile 509 ff. 
45 Vgl. Staatsministerium Baden-Württemberg, 2022. 
46 § 4 Abs. 1 Nr. 1 CoronaVO i.d.F.v. 19. Oktober 2020. 



18 

 

Mindestabstand von 1,50 Metern zu anderen Personen gewährleistet werden 

musste. Während normale Ansammlungen mit mehr als zehn Personen untersagt 

waren, sind zum Beispiel Straßenkundgebungen im Rahmen des Wahlkampfes 

zulässig gewesen, da diese als Wahrnehmung des Grundrechts auf 

Versammlungsfreiheit nach Art. 8 GG gewertet werden konnten.47 Und auch 

Veranstaltungen wie etwa eine Podiumsdiskussion mit mehr als 100 

Teilnehmenden waren, mit Ausnahmen, verboten. Wenn jedoch eine 

Veranstaltung in diesem Rahmen durchgeführt werden sollte, hatte der 

Veranstalter ein entsprechendes Hygienekonzept vorzulegen, Daten der 

BesucherInnen zu erheben und Hygieneanforderungen einzuhalten.48 

Zudem galt es während des Wahlkampfes auch nicht als vernünftig und eher als 

unverantwortlich gewisse Formate in Präsenz durchzuführen, weshalb wichtige 

Veranstaltungen wie zum Beispiel die Kandidatenvorstellung oder 

Podiumsdiskussionen, wenn überhaupt mit stark reduzierter Zuschauerkapazität 

vor Ort hauptsächlich live gestreamt oder aufgezeichnet und online veröffentlicht 

wurden und somit für die breite Öffentlichkeit nur digital zur Verfügung stand. 

Dass die Kandidatur der meisten Bewerber so den StuttgarterInnen oft nicht 

bewusst war, zeigten Straßenumfragen, in denen die Befragten angaben, die 

Kandidaten der Stuttgarter Oberbürgermeisterwahl nicht oder kaum zu kennen.49 

Wie es den Kandidaten trotz den widrigen Umständen gelang, erfolgreich um 

Wählerstimmen zu werben gilt es zu untersuchen. 

 

2.4 Soziale Medien bei Bürgermeisterwahlkämpfen 

Bereits in Bürgermeisterwahlkämpfen vor der COVID-19-Pandemie spielten 

Soziale Medien eine immer bedeutendere Rolle. Doch welche Rolle genau das bis 

dato war, woher sie rührt, welche Chancen, Risiken und Herausforderungen durch 

den Einsatz von Sozialen Medien entstehen und wie man am besten mit ihnen 

umgeht, soll im Folgenden dargelegt werden.  

 

 
47 Vgl. §§ 9 Abs. 1, 11 Abs.1 CoronaVO i.d.F.v. 19. Oktober 2020. 
48 Vgl. § 11 CoronaVO i.d.F.v. 19. Oktober 2020. 
49 Vgl. SWR, 2020. 
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2.4.1 Welche Rolle Soziale Medien bisher einnahmen 

In den Vereinigten Staaten von Amerika verlagern sich Wahlkämpfe immer mehr 

ins World Wide Web. Insbesondere Obamas Kampagne zu den US-

Präsidentschaftswahlen 2008 befeuerte diesen Trend und so entwickelten sich 

auch Social Media Plattformen zum wichtigen Wahlkampf-

Kommunikationsmittel in den USA.50 Auch in Deutschland fand diese Art 

Wahlkampf zu führen Anklang, weshalb man durchaus verleitet wird, von einer 

Amerikanisierung des Wahlkampfes zu sprechen. Dass sich aber unsere 

Wahlkämpfe nur aufgrund amerikanischer Vorbilder wandeln und daher immer 

häufiger in den Sozialen Medien stattfinden, greift zu kurz. Denn auch 

Deutschland befindet sich durch die Modernisierung der weltweiten Gesellschaft 

im Wandel. Dieser Wandel mag in Amerika durchaus am weitesten 

fortgeschritten sein, weshalb sich daran nicht selten orientiert wird, die 

Amerikanisierung ist aber eben nur Teil eines komplexen 

Modernisierungsprozesses.51  

Schon vor der Corona-Pandemie konnte man Sozialen Netzwerken ihre Relevanz 

nicht länger abschreiben. Vor allem mit Blick auf die enormen Nutzerzahlen 

lassen sich Plattformen wie Facebook nicht ignorieren. Im Jahr 2017 zum 

Beispiel, konnte Facebook in Deutschland „mit 31 Mio. Mitgliedern 8 Millionen 

mehr [NutzerInnen vorweisen] als die Katholische Kirche Mitglieder hat“.52 Diese 

Zahlen bieten natürlich auch für Bürgermeisterwahlkämpfe ein enormes Potential, 

weswegen der Modernisierungsprozess des Wahlkampfes mittlerweile auch auf 

kommunaler Ebene angekommen ist. Es wird als immer wichtiger erachtet, als 

BürgermeisterkandidatIn eine Homepage einzurichten und über die Sozialen 

Medien mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren, obwohl dem Einsatz von Social 

Media bisher nicht die Kraft beigemessen wurde alleinig zum Wahlsieg zu 

verhelfen, sondern immer in Verbindung mit den klassischen Formaten höchstens 

als fördernd galt.53  

 
50 Vgl. Scheuerer, 2014, S. 65. 
51 Vgl. Bosch, 2008, S. 19-21. 
52 Fehringer & Solmecke, 2018, S. 15. 
53 Vgl. Beil & Liebing, 2016, S. 132-133. 
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Wie schon des Öfteren erwähnt, ist es für den Erfolg grundlegend von Bedeutung, 

sich bei den Wahlberechtigten bekannt zu machen und dort zugange zu sein, wo 

es die potentiellen Wähler eben auch sind. Ein Großteil der Wählerschaft ist dabei 

aber „immer [häufiger] mobil online unterwegs“.54  

In der Hauptsache können durch die Erschließung der Sozialen Medien durch 

Bürgermeisterkandidaten während ihres Wahlkampfes Wählergruppen 

angesprochen werden, die durch die bewährten Instrumente meist eher schwer 

erreicht werden: Junge WählerInnen. Da diese aber auch relativ gut mit Social 

Media vertraut sind, sollte der eigene Auftritt dementsprechend auch professionell 

und durchdacht sein.55 

Wer sich mit Sozialen Medien nicht ausreichend gut auskennt, dem wird oft sogar 

empfohlen, je nach Gemeindegröße, es am besten ganz sein zu lassen. Unter 

anderem auch, weil die Einarbeitung in die Materie und das Bespielen der Social-

Media-Accounts zeitintensive Aufgaben sind. Gleichzeitig ist man sich bewusst, 

dass mit steigenden Nutzerzahlen die Relevanz von Sozialen Medien bei 

Bürgermeisterwahlkämpfen in Zukunft stark wachsen könnte.56  

Der Grundtenor der vor der COVID-19-Pandemie größtenteils vertreten wird, ist 

aber eindeutig: „Mit Social Media allein lässt sich keine Wahl gewinnen“ und 

„kein Gebrauch Sozialer Medien ist besser als ein schlechter Social-Media-

Auftritt“.57 

 

2.4.2 Chancen, Risiken und Herausforderungen 

Soeben wurden bereits einige Chancen und Risiken des Einsatzes von Social 

Media im Bürgermeisterwahlkampf genannt. Im Folgenden sollen nun diejenigen 

angeführt werden, die bisher nicht erwähnt wurden, aber durchaus erwähnenswert 

sind. 

Eine weitere Chance, die die Sozialen Medien mit sich bringen ist nämlich, dass 

sich potentielle WählerInnen relativ niederschwellig Zugang zu Informationen 

 
54 Fuchs, 2017, S. 94. 
55 Vgl. Weisensee, 2019, S. 115. 
56 Vgl. Abberger, 2013, S. 115-117. 
57 Beil & Liebing, 2016, S. 148. 
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verschaffen können, was wiederum manche, vor allem junge WählerInnen, zum 

Gang zur Wahlurne (oder zur Briefwahl) motivieren kann. Soziale Medien 

schaffen neben dem Potential Wählerstimmen zu generieren aber auch noch 

weitere hilfreiche Möglichkeiten. So können neue Unterstützungsformen, wie 

zum Beispiel Fundraising-Aktionen oder die Mobilisierung von Freiwilligen 

beispielsweise zum Aufhängen von Plakaten für den eigenen Wahlkampf genutzt 

werden.58 Außerdem kann sich die Bespielung von Social-Media-Kanälen, je nach 

Gemeinde und Kandidatenfeld, auch als Alleinstellungsmerkmal erweisen.59 

Das wohl größte Risiko beim Einsatz von Sozialen Medien im Wahlkampf äußert 

sich in der bekannten Formulierung „Das Internet vergisst nicht“.60 Wer nicht 

frühzeitig festlegt, wieviel er von sich preisgibt, läuft Gefahr, dass ungewollt 

Fotos, Videos oder Dokumente aus vergangenen Zeiten veröffentlicht werden. Je 

größer die eigene Reichweite ist, desto eher riskiert man, nach Patzern einen 

Shitstorm zu erfahren.61  

Und so stellt sich wieder heraus, was bereits erwähnt wurde, dass man mit einem 

schlecht geführten Social-Media-Wahlkampf eine Wahl durchaus verlieren 

kann.62  

Des Weiteren gibt es beim Einsatz von Sozialen Medien im 

Bürgermeisterwahlkampf auch Herausforderungen, die sich bei 

Nichtberücksichtigen unter Umständen auch zu Risiken entwickeln können. 

Allem voran stehen hierbei hauptsächlich rechtliche Herausforderungen bei der 

Nutzung, hier durch Bürgermeisterkandidaten. Und auch wenn die 

Strafverfolgung im Internet und insbesondere auf Sozialen Medien nur spärlich 

stattfindet, ist das Internet kein rechtsfreier Raum.63  

Die rechtlichen Herausforderungen sind dabei, salopp gesprochen, sehr vielfältig 

und daher auch Bestandteil eigenständiger Untersuchungen, können aber in 

diesem Rahmen selbstredend nicht in aller Gänze behandelt werden. Neben 

 
58 Vgl. Mergel, Müller, Parycek, & Schulz, 2013, S. 29-30. 
59 Vgl. Beil & Liebing, 2016, S. 147. 
60 Scheuerer, 2014, S. 57. 
61 Vgl. Weisensee, 2019, S. 107-108, 116. 
62 Vgl. Beil & Liebing, 2016, S. 148. 
63 Vgl. ZDF, 2022. 
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vertrags-, haftungs-, persönlichkeits- und strafrechtlichen Aspekten gibt es noch 

eine Reihe weiterer rechtlicher Faktoren, die es bei der Nutzung Sozialer Medien 

zu beachten gibt.64 Hier soll insbesondere auf die wichtigsten 

datenschutzrechtlichen Aspekte eingegangen werden. Diese weißen schon deshalb 

eine besondere Relevanz auf, da sie Bezüge zu allen anderen rechtlich 

maßgeblichen, teilweise eben genannten, Aspekten aufweisen und seit 2018 durch 

die europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) geregelt sind.65  

Der Datenschutz spielt beim Einsatz Sozialer Medien vor allem dann eine Rolle, 

wenn personenbezogene Daten, also persönliche Informationen über eine andere 

Person als die eigene, verbreitet werden. Verfassungsrechtlich wird die Wahrung 

solcher Informationen für jeden Bürger durch Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 

GG mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung sichergestellt. Eine 

ungerechtfertigte Verarbeitung personenbezogener Daten stellt dabei einen 

Eingriff in dieses Recht dar.66  

Während datenschutzrechtliche Grundprinzipien bisher auf Rechtsprechungen des 

Bundesverfassungsgerichtes beruhten, werden diese nun auf EU-Ebene, 

hauptsächlich durch Art. 5 der DSGVO, geregelt. So besagt unter anderem das 

Verbotsprinzip (Art. 5 Abs. 1 lit. a DSGVO), dass die Verarbeitung 

personenbezogener Daten, sprich die Erhebung, Speicherung, Verwendung oder 

auch Weitergabe, ohne die Einwilligung der betroffenen Person nicht erlaubt ist. 

Weiter muss für die betroffene Person in Folge des Transparenzprinzips (Art. 5 

Abs. 1 lit. a DSGVO) ersichtlich sein, warum, wofür und wie die persönlichen 

Daten verarbeitet werden, während der Grundsatz der Datenrichtigkeit (Art. 5 

Abs. 1 lit. f DSGVO) sicherstellen soll, dass die Daten sachlich richtig dargestellt 

werden. Für die Verantwortlichen ergibt sich dadurch eine Rechenschaftspflicht 

(Art. 5 Abs. 2 DSGVO), die diese zur Einhaltung der Grundprinzipien 

verpflichtet. Und so unterliegt so gut wie jede Verarbeitung personenbezogener 

Daten diesen Grundprinzipien datenschutzrechtlicher Regelungen, was zur Folge 

 
64 Vgl. Hornung & Müller-Terpitz, 2021, S. 1-3. 
65 Vgl. Hornung, 2021, S. 132. 
66 Vgl. Fehringer & Solmecke, 2018, S. 127. 
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hat, dass die fehlerhafte Verarbeitung haftungs-, persönlichkeits- und 

strafrechtliche Konsequenzen haben kann.67 

In Bürgermeisterwahlkämpfen trifft vor allem den Kandidaten die Pflicht zur 

Einhaltung der eben genannten Grundprinzipien, da er, sobald er 

personenbezogene Daten verarbeitet und somit über Zwecke und Mittel dieser 

Verarbeitung entscheidet, als Verantwortlicher im Sinne des Art. 4 Nr. 7 DSGVO 

betrachtet wird.68 

Neben rechtlichen Herausforderungen bleibt außerdem die Schwierigkeit, den 

privaten Social-Media-Auftritt von dem der Bürgermeisterkandidatur zu trennen. 

Bereits vorhandene Accounts im privaten Bereich verleiten zwar dazu, diese auch 

für den Wahlkampf zu nutzen, es wird aber empfohlen hierfür neue Kanäle zu 

gründen und ausschließlich diese für die Kandidatur zu nutzen.69  

 

2.4.3 Der richtige Umgang mit Sozialen Medien 

Unter der Beachtung des eben Genannten, gelten für die Nutzung von Sozialen 

Medien im Rahmen eines Bürgermeisterwahlkampfes Empfehlungen, die ein 

Kandidat in diesem Zusammenhang befolgen sollte. 

Die wichtigste Eigenschaft beim Social-Media-Auftritt ist hierbei wie im 

klassischen Wahlkampf die Authentizität und Glaubwürdigkeit. Vorausgehend 

wurde bereits die Wichtigkeit beschrieben, dass Gemeinde und KandidatIn sowie 

andersherum zusammenpassen müssen. Zu beiden muss aber auch der Social-

Media-Auftritt passen. Es zählt auch hier, ähnlich wie bei der Auswahl des 

Kandidaten der richtigen Gemeinde, dass Gemeindegröße, lokale Identität, 

Ressourcen und Mentalität die Art und Weise der Social-Media-Nutzung 

beeinflussen.70  

KandidatInnen, die sich mit der Handhabung von Sozialen Medien schwertun, 

sollten sich nicht davor scheuen, Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Hierfür 

eignen sich neben Social-Media-Profis auch junge Menschen, die mit diesen 

 
67 Vgl. Hornung, 2021, S. 140-142. 
68 Vgl. Hornung, 2021, S. 152. 
69 Vgl. Fehringer & Solmecke, 2018, S. 39-40. 
70 Vgl. Beil & Liebing, 2016, S. 136. 
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Medien aufgewachsen sind und für die eine professionelle Nutzung mittlerweile 

selbstverständlich ist.71 

Um einen erfolgreichen Social-Media-Auftritt zu gestalten ist es elementar, bei 

der Kommunikation zwischen KandidatIn und Wählerschaft einen Dialog 

entstehen zu lassen. Das bedeutet für den Kandidierenden nicht nur zu agieren, 

sondern auch zu reagieren. Für das eigene Dialogmanagement müssen zunächst 

Beiträge in den Sozialen Medien aufgesucht werden, die sich auf politische 

Themen und Positionen beziehen und welche man selbst vertritt. Daraufhin sollte 

auf diese reagiert werden, indem man zum Beispiel ein Kommentar oder eine 

Direktnachricht hinterlässt. Optimalerweise entsteht dadurch neben der 

Kommunikation mit diesem User auch eine Interaktion dessen auf den eigenen 

Social-Media-Kanälen und somit eine Reichweitensteigerung. 

Über vielfältige Kontaktpunkte, sprich die Möglichkeiten sich über viele 

verschiedene Plattformen über den Kandidierenden zu informieren, müssen dann 

regelmäßig eigene Inhalte, also Informationen, die den Interessierten auch etwas 

bringen und ihnen weiterhelfen, geteilt werden. Dabei entstehen die wichtige 

Glaubwürdigkeit und die gewünschten Reaktionen nur, wenn Inhalte persönlich 

an die eigene Zielgruppe übermittelt werden. 

Für den erfolgreichen Dialog gehört außerdem dazu, auf Lob aber vor allem auch 

auf Kritik erkennbar einzugehen und den WählerInnen zu signalisieren, dass auch 

solche Belange auf Gehör stoßen. Zu guter Letzt gelten auch auf Sozialen Medien 

gewisse Verhaltensregeln die es zu beachten sich empfiehlt. Die oberste Maxime 

ist hierbei der Respekt gegenüber anderen NutzerInnen.72  

  

 
71 Vgl. Weisensee, 2019, S. 115. 
72 Vgl. Scheuerer, 2014, S. 67-72. 
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3 Forschungsmethodisches Vorgehen 

Das folgende Kapitel legt dar, was konkret unternommen wurde, um die 

Forschungsfrage dieser Bachelorarbeit zu beantworten und nach welchen 

wissenschaftlichen Methoden man dabei vorgegangen ist. Es wird exakt erläutert, 

wie die Forschung durchgeführt wurde, um zu den Ergebnissen im 

darauffolgenden Kapitel zu gelangen.  

 

3.1 Vorstellung des Erhebungsinstruments  

Um Informationen zur Beantwortung der Forschungsfrage zu erhalten, wurde als 

Erhebungsmethode das Experteninterview gewählt.  

Ein Experteninterview ist dabei zunächst als Leitfadeninterview und damit als ein 

Instrument der qualitativen Sozialforschung zu verstehen.73 Diese werden 

hauptsächlich dann herangezogen, wenn im Rahmen einer qualitativen Forschung 

verbale Daten erhoben werden sollen. Die Interviews basieren auf einem im 

Voraus erstellten Interviewleitfaden, in dem offen formulierte Fragen dem 

Interview Struktur verleihen sollen und im weiteren Verlauf eine Vergleichbarkeit 

der Daten sicherstellen. Der Leitfaden soll dem Interviewenden eine grobe 

Orientierungshilfe zur Hand geben, ihn aber keinesfalls fest zu einer bestimmten 

Fragenfolge zwingen. Das Experteninterview fußt auf diesen Prinzipien aber 

beschäftigt sich mit Personen als Befragte, die auf dem Themengebiet als 

Experten gesehen werden können und bezieht sich auf einen definierten 

Ausschnitt der Wirklichkeit.74  

Per Definition ist ExpertIn, wer „über einen privilegierten Zugang zu 

Informationen über Personengruppen oder Entscheidungsprozesse verfügt“.75 

Also Personen, die durch Informationen welche der breiten Allgemeinheit nicht 

bekannt sind, einen Mehrwert für die Beantwortung der Forschungsfrage 

darstellen. 

 
73 Vgl. Schnell, Hill, & Esser, 2018, S. 352-353. 
74 Vgl. Mayer, 2013, S. 37-38. 
75 Mayer, 2013, S. 41. 
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Ziel ist bei Interviews, die auf einem Leitfaden basieren, den „Bezugsrahmen des 

Befragten bei der Fragenbeantwortung“ mit zu erfassen und so „einen Einblick in 

die Relevanzstrukturen und die Erfahrungshintergründe des Befragten zu 

erlangen“.76 

Das Experteninterview eignet sich für diese Bachelorarbeit besonders, da durch 

die leitfadengestützte Befragung von Experten deren Einschätzungen und 

Erfahrungen zum Einsatz von Sozialen Medien bei Bürgermeisterwahlen in 

Pandemie-Zeiten einen Großteil zur Beantwortung der Forschungsfrage beitragen 

können. 

 

3.2 Gestaltung des Interviewleitfadens 

Der Interviewleitfaden für die Experteninterviews (siehe Anlage 2) besteht aus 16 

unterschiedlichen Fragen und orientiert sich thematisch an den theoretischen 

Vorüberlegungen. Die Fragen bedienen sich inhaltlich an den großen 

Themenkomplexen Soziale Medien, Wahlkampfführung und Pandemie-Situation 

und werden teilweise durch mögliche Nachfragen ausgeschmückt. Es wurde 

weitestgehend auf offene Fragen zurückgegriffen, um den Befragten die 

Möglichkeit zu bieten, sich ausführlich dazu zu äußern.  

Zu Beginn des Interviews wurde ein ziemlich direkter Einstieg gewählt, bei dem 

nach dem für einen Bürgermeisterwahlkampf wichtigsten Wahlkampfinstrument 

gefragt wird, bevor zunächst das allgemeine Verständnis der Befragten von 

Sozialen Medien zu klären war. Im weiteren Verlauf werden Fragen zum 

Wahlkampf in Pandemie-Zeiten gestellt, die insbesondere den Einfluss der 

Pandemie auf die Wahlkampfführung, als auch Vor- und Nachteile des Social-

Media-Einsatzes herausarbeiten sollten. Danach zielten die Fragestellungen auf 

Einschätzungen hinsichtlich der Bedeutung und Relevanz des Einsatzes von 

Sozialen Medien ab. Die Abschlussfrage knüpft thematisch an die Einstiegsfrage 

und an die Forschungsfrage der Bachelorarbeit an und erfragt, ob Soziale Medien 

als Königsmacher fungieren, also ob sie zum Wahlsieg führen können. 

 
76 Schnell, Hill, & Esser, 2018, S. 353. 
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3.3 Auswahlstrategie bei der Fallauswahl 

Wer jedoch genau als Interviewpartner herangezogen wird, muss zunächst 

festgelegt werden.  

Eine empirische Untersuchung beschäftigt sich stets mit einer Grundgesamtheit. 

Also einer bestimmten Menge von Objekten, über die die Untersuchung eine 

Aussage treffen soll.77 

Die für die Untersuchung maßgebenden Elemente der Grundgesamtheit werden 

mittels einer Stichprobenziehung ermittelt. Die relevanten Kriterien hierfür leiten 

sich direkt aus der Fragestellung und den theoretischen Grundlagen der jeweiligen 

Untersuchung ab. Bei qualitativen Untersuchungen, wie dieser, ist hauptsächlich 

die Gewichtigkeit der untersuchten Individuen maßgebend.78  

Repräsentativität liegt bei qualitativen Untersuchungen vor, wenn „Argumente 

angeführt werden [können], warum die hier gefundenen Ergebnisse auch für 

andere Situationen und Zeiten gelten“.79 

In dieser Untersuchung stellen Kandidierende der Stuttgarter 

Oberbürgermeisterwahl im Jahr 2020 die Grundgesamtheit dar. Da durch die 

vorliegende Arbeit herausgefunden werden soll, ob der Einsatz von Sozialen 

Medien in einem Bürgermeisterwahlkampf in Zeiten einer Pandemie 

ausschlaggebend zum Wahlsieg führen kann, wird als Auswahlkriterium der 

Erfolg der Kandidierenden herangezogen. Dieser spiegelt sich unmittelbar in den 

jeweiligen Stimmenanteilen der Kandidierenden in einem jeden Wahlgang wider. 

Der entscheidende Wahlgang ist in Baden-Württemberg hierbei der zweite 

Wahlgang. Somit sollten die Kandidierenden ausgewählt werden, die es über 

einen bestimmten Anteil an Wählerstimmen im zweiten Wahlgang 

hinausgeschafft haben. Als Schwelle dient hierbei die bei Wahlen auf Bundes- 

oder Landesebene oft angewandte 5%-Hürde.  

 
77 Vgl. Schnell, Hill, & Esser, 2018, S. 239. 
78 Vgl. Mayer, 2013, S. 38-39. 
79 Mayer, 2013, S. 41. 
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Aus diesen Gründen leitet sich für die Stichprobenbildung in dieser 

Bachelorarbeit folgende Entscheidungsregel ab: Jede/r Kandidierende mit einem 

Stimmenanteil von mindestens 5% im zweiten Wahlgang soll befragt werden. 

Auf Grundlage dessen kommen zur Befragung zunächst drei Kandidierende der 

Bürgermeisterwahl in Frage (siehe Abbildung 3). Diese sind Frank Nopper (42,3 

% im zweiten Wahlgang), Marian Schreier (36,9 %) und Hannes Rockenbauch 

(17,8 %). 

Die drei in Frage kommenden Kandidaten wurden nach derer Auswahl per Mail 

kontaktiert, über das Thema der Bachelorarbeit informiert und angefragt, ob sie 

für ein Interview zur Verfügung stehen würden (siehe Anlage 3). 

Die Kandidierenden Schreier und Rockenbauch sagten einem Interview zu, 

während der heutige Stuttgarter Oberbürgermeister Dr. Frank Nopper aus 

zeitlichen Gründen einem Interview nicht zur Verfügung stand. An Stelle von 

Herrn Nopper bot sich allerdings dessen damaliger Wahlkampfleiter und heutiger 

persönlicher Referent Thrasivoulos Malliaras für ein Interview an. Da dieser 

aufgrund seiner damaligen Position und der hierdurch vorliegenden Einblicke in 

Herr Noppers Wahlkampf die Merkmale eines Experten erfüllt, wird auch mit 

Herrn Malliaras ein Interview geführt.  

Insgesamt werden zur Beantwortung der Forschungsfrage also drei Interviews 

basierend auf einem Interviewleitfaden durchgeführt. Die Kriterien zur Auswahl 

der Interviewpartner und die Anzahl von drei Interviews lassen mithin auf eine 

repräsentative Untersuchung schließen. 

 

3.4 Durchführung der Experteninterviews 

Für die Durchführung der Interviews wurde den Interviewteilnehmern im Vorfeld 

der Befragung eine Einverständniserklärung zur Erhebung und Verarbeitung von 

Interviewdaten (siehe Anlage 4) zur Unterschrift zugeleitet. Darin wird für 

Thrasivoulos Malliaras80 und Hannes Rockenbauch81 festgelegt, dass das 

Interview aufgezeichnet und dann in Schriftform gebracht wird. Aus diesem 

 
80 Vgl. Einverständniserklärung Thrasivoulos Malliaras, Anlage 4.3. 
81 Vgl. Einverständniserklärung Hannes Rockenbauch, Anlage 4.2. 
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Transkript, welches im Anhang zu der Bachelorarbeit in beiden Fällen 

veröffentlicht werden darf, wird in dieser Arbeit direkt oder indirekt in 

Ausschnitten zitiert. Für das Interview mit Marian Schreier wurde die 

Einverständniserklärung auf dessen Wunsch dahingehend abgeändert, dass das 

Transkript des Interviews nicht veröffentlicht und somit auch nicht im Anhang zu 

dieser Arbeit aufgeführt wird. Ebenso wurde vereinbart, dass die Stellen der 

Arbeit, in der Herr Schreier zitiert wird, dem Interviewten vor Veröffentlichung 

übermittelt werden, um ggf. notwendige Korrekturen vorzunehmen.82 Alle drei 

Interviewten haben einer Auswertung des Interviews unter Nennung ihrer Namen 

zugestimmt. 

Die Interviews wurden jeweils über die Online-Videokonferenz-Software Zoom 

durchgeführt. Für die auf eine Stunde angesetzten Interviews wurden den 

Interviewpartner bereits im Voraus entsprechende Zugangslinks zugeschickt.  

Vor Beginn des eigentlichen Interviews wurde den Interviewten das Thema der 

Bachelorarbeit nochmals erläutert und der Ablauf des Interviews umrissen. Bevor 

die Befragten dann noch die Möglichkeit hatten Fragen zu stellen, wurden Sie auf 

die bereits erteilte Einverständniserklärung zum Datenschutz hingewiesen. 

Nachdem diese Formalien geklärt waren, wurde die Aufnahme gestartet und den 

Interviewpartner die Fragen des Leitfadens gestellt. Wenn allerdings das Gefühl 

entstand, dass bestimmte Fragen thematisch bereits in der Antwort zu vorherigen 

Fragen beantwortet wurden, wurden diese in seltenen Fällen ausgelassen um das 

Interview nicht in die Länge zu ziehen. 

Nach Beantwortung der letzten Frage wurde sich seitens des Interviewführers 

wiederholt für das Interview bedankt und im Anschluss die Aufnahme beendet. 

Der Interviewte wurde daraufhin auf die weitere Datenverarbeitung hingewiesen 

und hatte nochmals die Möglichkeit offene Fragen zu stellen. Das Meeting wurde 

sodann beendet. 

 

 
82 Vgl. Einverständniserklärung Marian Schreier, Anlage 4.1. 
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3.5 Auswertung der Experteninterviews 

Die Interviews wurden mittels der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring 

ausgewertet. Grundlage für die Analyse der Interviews stellt die Transkription, 

also eine Verschriftlichung der Audioaufnahmen aus den Interviews dar. Um 

einheitliche Transskripte für alle drei Interviews zu gewährleisten, ist es außerdem 

erforderlich Transkriptionsregeln zu formulieren.83 

Nachdem die Experteninterviews geführt wurden, erfolgte die vollständige 

Transkription der Audiodateien (siehe Anlage 5) anhand folgender 

Transkriptionsregeln: 

Ausgelassene Abschnitte werden mit „[…]“, nicht zu Ende gebrachte Sätze mit 

„…“ gekennzeichnet. Füllwörter und nonverbale Äußerungen werden nicht 

transkribiert, es sei denn sie sind von besonderer Relevanz. Dialektfärbungen 

werden eingedeutscht, außer der Ausdruck ist für den Inhalt der Aussage von 

hoher Bedeutung. Fragestellungen des Interviewers werden durch „I:“ und 

Antworten des Befragten mit „B:“ kenntlich gemacht. Am Ende jeder Frage und 

jeder Antwort wurde jeweils ein entsprechender Zeitstempel im Format mm:ss aus 

der Audiodatei übernommen. 

Für die weitere Auswertung wurden anhand der theoretischen Vorüberlegungen 

sowie der Thematik von Fragen des Interviewleitfadens deduktiv aber auch 

anhand der vorliegenden Transkripte induktiv 10 Kategorien teilweise mit 

Unterkategorien gebildet (siehe Anlage 6.1).84 Diesen wurden die Textpassagen 

aus den transkribierten Interviews zugeordnet und anschließend paraphrasiert, 

generalisiert und mehrfach reduziert (siehe Anlagen 6.2 - 6.5).85 

Am Ende des Auswertungsprozesses stehen somit mehrere zusammenfassende, 

komprimierte Gegenüberstellungen von Aussagen dreier Experten, die 

Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den Aussagen der Interviewpartner 

aufzeigen sollen (siehe Anlage 6.5).  

 
83 Vgl. Mayring, 2015, S. 55. 
84 Vgl. Mayring, 2015, S. 85. 
85 Vgl. Mayring, 2015, S. 70-74. 



31 

 

4 Darstellung der empirischen Ergebnisse 

Nachdem durch die zusammenfassende Inhaltsanalyse die Antworten der 

Experten überschaubar reduziert wurden, soll auf dieser Grundlage im Folgenden 

ein erfassbarer Überblick des gesamten Materials dargestellt werden.  

Basierend auf der Fragestellung dieser Bachelorarbeit können die Ergebnisse 

sinnvoll in drei Themenkomplexen dargestellt werden. 

 

4.1 Wahlkampfinstrumente allgemein 

In diesem ersten Abschnitt werden die nach Einschätzung der Experten für einen 

Bürgermeisterwahlkampf relevantesten Wahlkampfinstrumente dargestellt und 

der Einsatz von klassischen Wahlkampfinstrumenten und -formaten in den 

jeweiligen Kampagnen zur Stuttgarter Oberbürgermeisterwahl 2020 

dokumentiert. 

Zunächst sind sich alle drei Experten einig, dass für einen erfolgreichen 

Wahlkampf der Einsatz eines Instrumenten-Mix erforderlich ist. Während 

Rockenbauch den Haustürwahlkampf als effektivstes Wahlkampfformat benennt, 

halten sich Schreier und Malliaras zurück und messen zunächst keinem 

Instrument eine höhere Wichtigkeit als dem anderen zu. Malliaras und auch 

Rockenbauch machen die Instrumentenwahl außerdem vom vorherrschenden 

politischen Umfeld, also etwa der Gemeindegröße, dem Kandidatenfeld, und 

weiteren Faktoren abhängig.86 

„Ich muss alles machen“, äußert derweil Marian Schreier, „wenn man den 

Wahlkampf nur digital macht funktioniert er nicht und wenn man ihn nur an den 

Marktständen macht funktioniert er nicht.“87 Dabei stellt er einige Instrumente 

heraus, die in einem Instrumenten-Mix eine wichtige Rolle einnehmen. Neben 

dem Präsenzwahlkampf und Wahlplakaten sieht er ebenso Soziale Medien als 

relevantes Wahlkampfinstrument an. Ähnlich wie Schreier misst auch Malliaras 

 
86 Vgl. Anlage 6.5, S.30, K1. 
87 Experteninterview Marian Schreier, Anlage 5.1. 
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Sozialen Medien und Wahlplakaten eine große Relevanz bei. Ferner ist der 

Briefkastenwahlkampf in seinen Augen wirkungsvoll. Generell sieht Malliaras 

insbesondere bei Instrumenten, die eine hohe Reichweite generieren können eine 

hohe Bedeutung für den Wahlkampf. Rockenbauch erachtet neben dem bereits 

angesprochenen Haustürwahlkampf insgesamt Präsenzformate und Medien im 

Allgemeinen als wichtig.88 

Klassische Wahlkampfformate kamen bei allen drei Befragten trotz der Pandemie 

intensiv zum Einsatz. So setzten alle Wahlplakate ein oder führten einen 

Präsenzwahlkampf etwa mittels Wahlkampfständen oder dem Haustürwahlkampf. 

Schreier und Rockenbauch stellen in diesem Zusammenhang allerdings fest, dass 

klassische Wahlkampfformate übertragen in den digitalen Raum eher schlecht 

funktionieren. Rockenbauch erinnert sich zum Beispiel an eine Pressekonferenz, 

die nebenher abgefilmt wurde und später auf Sozialen Medien veröffentlicht 

wurde. „Aber das ist auch kein sexy Format“, gibt er zu.89 Andererseits merkt 

Schreier an, dass durch den Präsenzwahlkampf wichtige Sichtbarkeit im 

Stadtraum generiert wird. Thrasivoulos Malliaras steht dem Präsenzwahlkampf 

indes kritischer gegenüber und gibt an, dass dieser in einer Großstadt wie Stuttgart 

nur geringe Auswirkungen auf das Endergebnis habe, aber ein Stück weit vom 

Kandidierenden erwartet werde. Er gesteht außerdem ein, dass je nach Zielgruppe, 

konventionelle Formate nicht entbehrlich sind, um insbesondere die älteren 

Zielgruppen zu erreichen. Rockenbauch setzte die klassischen Formate auch ein, 

um das durch die Pandemie entstandene Bedürfnis nach persönlichen Kontakten 

zu stillen.90 

 

4.2 Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Wahlkampf 

In einem weiteren Block machten die Befragten Angaben zur Corona-Pandemie 

und wie diese sich auf den Wahlkampf auswirkte. Folgend werden die von den 

Befragten wahrgenommenen Einschränkungen durch die Pandemie vorgetragen. 

Es wird ferner geschildert, welchen Einfluss die COVID-19-Pandemie laut den 

 
88 Vgl. Anlage 6.5, S.30, K1. 
89 Experteninterview Hannes Rockenbauch, Anlage 5.2, S. 7, Zeile 202. 
90 Vgl. Anlage 6.5, S.30, K1.1. 
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Experten auf die Wahlkampfführung und die Intensität des Social-Media-

Einsatzes hatte.   

Sowohl Schreier als auch Rockenbauch und Malliaras monierten, dass bekannte 

Formate wie zum Beispiel größere Menschenansammlungen nicht stattfinden 

konnten und Präsenzveranstaltungen sowie persönliche Gespräche ausgebremst 

wurden. Malliaras und Schreier führten zudem die damals geltenden 

Kontaktbeschränkungen und den damit fehlenden Bürgerkontakt als weitere 

Einschränkung an. Rockenbauch ergänzte, dass es schwerfiel, aufgrund der 

Pandemie Menschen zu politischer Mitwirkung zu motivieren. Weiter wären 

rechtlich mögliche Formate aus moralischen Bedenken nicht ausgeführt worden.91 

„Da hatten wir dann in der Tat Hemmungen“, so Rockenbauch.92 

Dass die Pandemie die Wahlkampfführung an sich merklich veränderte, war unter 

allen Experten unstrittig. Corona forderte laut Schreier und Rockenbauch eine 

teilweise Verlagerung der Wahlkampfformate ins Digitale. Hannes Rockenbauch 

ging noch weiter und diagnostizierte den persönlichen Gesprächen einen 

Bedeutungsverlust durch die Pandemie. Malliaras hingegen findet, dass die 

Pandemie manchen klassischen Formaten, wie zum Beispiel den Serienbriefen 

oder Flyern, gar mehr Wichtigkeit verliehen hat, da sich viele Menschen während 

der Pandemie hauptsächlich zuhause aufgehalten haben.93 

Beim Einfluss der COVID-19-Pandemie auf den Einsatz Sozialer Medien stellt 

Marian Schreier fest, dass insbesondere die externen Social-Media-Aktivitäten 

wie digitale Podiumsdiskussionen intensiver stattfanden. Laut Rockenbauch hat 

sich ein großer Teil des Wahlkampfes in die Sozialen Medien verlagert. Ähnlich 

sieht es auch Malliaras, er sieht durch die Pandemie eine deutliche Steigerung und 

Vervielfachung der Intensität von Social-Media-Einsätzen. Jeder der drei 

Befragten gab an, dass Soziale Medien auch ohne die Pandemie genutzt worden 

wären, wenngleich Rockenbauch und Malliaras, anders als Schreier, eine 

niedrigere Intensität im Einsatz Sozialer Medien mutmaßen.94 

 
91 Vgl. Anlage 6.5, S.31, K3. 
92 Experteninterview Hannes Rockenbauch, Anlage 5.2, S. 5, Zeile 116 f. 
93 Vgl. Anlage 6.5, S.31, K3.1. 
94 Vgl. Anlage 6.5, S.32, K3.2. 
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4.3 Soziale Medien und ihr Einfluss im Bürgermeisterwahlkampf 

Der umfangreichste Themenkomplex handelt den Schwerpunkt dieser Arbeit ab. 

Nachstehend wird das allgemeine Verständnis der Experten von Sozialen Medien 

und die in deren Augen für einen Bürgermeisterwahlkampf relevanten Sozialen 

Medien abgebildet. Es werden eventuelle Berührungspunkte der 

Bürgermeisterkandidaten mit Sozialen Medien in Wahlkämpfen vor der 

Stuttgarter Wahl im Jahr 2020 aufgezeigt und die Zielgruppen, die mit dem 

jeweiligen Social-Media-Einsatz versucht wurden anzusprechen, skizziert. 

Außerdem wird die Bedeutung Sozialer Medien in Pandemie-Zeiten, Nachteile 

und Herausforderungen als auch Vorteile und Potentiale eines Wahlkampfes auf 

Sozialen Medien und Reichweiten unterschiedlicher Formate angesprochen. 

Abschließend geben die Befragten eine Einschätzung darüber ab, ob sich ihrer 

Ansicht nach Bürgermeisterwahlen auf Sozialen Medien entscheiden.  

Eine einheitliche Grundlage besteht unterdessen beim Verständnis von Sozialen 

Medien. Alle Befragten verstehen unter Social Media sowohl Soziale Netzwerke, 

Businessnetzwerke als auch Medienplattformen. Besonders hervorgehoben 

werden hierbei Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn und YouTube.95 

Abbildung 4: Für den Wahlkampf relevante Soziale Medien 

 

Quelle: Eigene Darstellung nach Anlage 6.5, S.31, K2.1 

Primär bei Instagram und Facebook sehen alle Experten, wie in Abbildung 4 

dargestellt, eine hohe Bedeutsamkeit für den Bürgermeisterwahlkampf. Während 

Rockenbauch auch Twitter eine hohe Relevanz einräumt, sehen Malliaras und 

Schreier im Gegensatz dazu eine eher untergeordnete Wichtigkeit von Twitter bei 

 
95 Vgl. Anlage 6.5, S.31, K2. 
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Kommunalwahlkämpfen, da sich hier nur bestimmte Klientel, wie zum Beispiel 

Pressevertreter bewegen. Rockenbauch und insbesondere Malliaras messen zudem 

der Medienplattform YouTube Gewichtigkeit zu. Letzterer sieht YouTube 

mitunter wegen der Werbeschaltfunktion „als ganz ganz großes Ding“.96 Weiter 

gewinnen laut Schreier und Malliaras aber auch neue Soziale Plattformen wie 

TikTok zunehmend an Bedeutung (siehe Abbildung 4). Schreier ergänzt bezüglich 

der Relevanz von Sozialen Medien, dass sich diese unter anderem auch am 

politischen Umfeld der Wahl orientiert und Rockenbauch berichtet, dass eigens 

entwickelte Netzwerke für den Bürgermeisterwahlkampf nicht relevant sind, da 

diese über die Zeit des Wahlkampfes nicht ausreichend Nutzerzahlen generieren 

können.97 

Vollkommenes Neuland stellten bei der Stuttgarter Oberbürgermeisterwahl 2020 

die Sozialen Medien für keinen der Kandidaten dar. Sowohl Marian Schreier als 

auch Hannes Rockenbauch setzten bei früheren Kandidaturen Soziale Medien für 

ihren Wahlkampf ein. Ebenso Frank Nopper, wie sein Wahlkampfleiter berichtet. 

Einstimmigkeit herrscht aber auch darüber, dass sich der Einsatz für die Wahl im 

Jahr 2020 im Vergleich deutlich intensiviert hat.98 

Mit dem Social-Media-Einsatz bei der Stuttgarter Bürgermeisterwahl 2020 

versuchte Schreier alle Altersgruppen zu erreichen, richtete aber ein besonderes 

Augenmerk auf junge WählerInnen. Für die Erschließung der Zielgruppe wurden 

in seinem Fall sogenannte Personas entwickelt, also quasi der „Prototyp einer 

Zielgruppe“.99 Ähnlich wurde auch für Frank Nopper eine Konzeption erstellt 

wie, wann und wo er als Bürgermeisterkandidat dargestellt wird. Im Fall von 

Hannes Rockenbauch hingegen wurde keine entsprechende Zielgruppenanalyse 

durchgeführt. Dass sich die Zielgruppen des Social-Media-Einsatzes aus dem 

Nutzerprofil der Plattformen ergaben und sich insbesondere nach Alter und 

Nutzungszweck unterschieden haben, also zwischen den Plattformen differieren, 

gaben sowohl Malliaras als auch Rockenbauch an. Rockenbauch führte weiter 

 
96 Experteninterview Thrasivoulos Malliaras, Anlage 5.2, S. 17, Zeile 61. 
97 Vgl. Anlage 6.5, S.31, K2.1. 
98 Vgl. Anlage 6.5, S.32, K4. 
99 t2informatik, 2022. 
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aus, dass er seine Zielgruppen unter anderem auch innerhalb seiner politischen 

Kompetenzbereiche fand.100 

Auch, dass die Bedeutung der Sozialen Medien durch die Pandemie deutlich 

gewachsen ist, wird von keinem der Experten bestritten. Schreier untermauert dies 

mit einem Beispiel vom Endspurt des Wahlkampfes. Zu diesem Zeitpunkt 

„bewegten sich alle Kandidierenden intensiv auf Social Media, die teilweise 

anfangs da auch noch nicht so unterwegs waren“, beschreibt Schreier.101  Indes 

glaubt Malliaras auch, dass die Wichtigkeit nachhaltig, also auch in die Zukunft 

gerichtet, gesteigert wurde. Ein Beispiel, woran der Bedeutungszuwachs sichtbar 

wird, macht Hannes Rockenbauch mit den traditionellen Medien. Auch diese 

orientieren sich in Ihrer Berichterstattung an der durch die Sozialen Medien 

vermittelten Relevanz von Kandidierenden.102 

Ebenfalls herrscht Einstimmigkeit darin, auf den Einsatz von Sozialen Medien bei 

Bürgermeisterwahlen in Zeiten einer Pandemie könne nicht verzichtet werden, 

ohne dabei einen Teil der Wahlberechtigten nicht zu erreichen. Gleichzeitig 

meinen Schreier und Rockenbauch aber auch, dass Soziale Medien von den 

jeweiligen Kandidierenden nicht auf jedmöglicher Plattform genutzt werden 

muss. Der Social-Media-Auftritt eines Kandidaten „muss halt, um ein Modewort 

zu bemühen, auch authentisch sein“, begründet Marian Schreier.103 Er führt weiter 

an, dass Wahlkämpfende allein schon deshalb Soziale Medien im Wahlkampf 

einsetzen sollten, weil diese von immer mehr potentiellen WählerInnen genutzt 

werden.104 

Anders gestaltet sich das Meinungsbild allerdings bei der Frage, ob der Einsatz 

Sozialer Medien den persönlichen Kontakt im Wahlkampf zu den BürgerInnen in 

Zeiten einer Pandemie ersetzen kann und diesen somit entbehrlich macht. Eine 

eher verneinende Haltung vertritt hier Marian Schreier. Er sieht ein, der Einsatz 

Sozialer Medien könne die persönlichen Kontakte zwar teilweise ersetzen, ihn 

aber nicht vollständig kompensieren. Eine Präsenzdiskussion ersetzen kann der 

 
100 Vgl. Anlage 6.5, S.33, K6. 
101 Experteninterview Marian Schreier, Anlage 5.1. 
102 Vgl. Anlage 6.5, S.32, K5. 
103 Experteninterview Marian Schreier, Anlage 5.1. 
104 Vgl. Anlage 6.5, S.32, K5.1. 
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Diskurs in Sozialen Medien seiner Meinung nach aber nicht. Ähnlich sieht es 

auch Rockenbauch. Er präzisiert, dass Sozialen Medien den persönlichen Kontakt 

ersetzten können, der durch die Pandemie nicht möglich war: „Um ein bisschen 

emotionale Beziehungen hinzubekommen, war das das Mittel der Wahl, weil alles 

Andere sehr schwierig war in Pandemiezeiten zu organisieren.“105 Er gesteht aber 

auch ein, dass die Kommunikation sonst nur erschwert möglich gewesen wäre. 

Eine differenzierte Ansicht vertritt indes Thrasivoulos Malliaras. Ganz 

grundsätzlich stellt er fest, Soziale Medien hätten durch die Pandemie 

zwangsweise den persönlichen Kontakt ersetzen müssen, geht aber davon aus, 

dass der Einsatz Sozialer Medien zum Beispiel in Großstädten wie Stuttgart das 

durchaus auch kann. Laut Malliaras kann das „in so größeren politischen 

Umfeldern, wie das jetzt hier in der Landeshauptstadt der Fall ist“, möglich 

sein.106 Zugleich erkennt er aber an, dass der Social-Media-Einsatz bei 

Bürgermeisterwahlen in Klein- bis mittelgroßen Städten den persönlichen Kontakt 

nicht ersetzen kann, da dort eine gewisse Erwartung der persönlichen Präsenz an 

den Kandidaten vorherrscht.107 

Wenn man nun die Reichweiten von digitalen und analogen 

Wahlkampfveranstaltungen vergleicht, sind sich Rockenbauch und Malliaras 

einig, dass dieser Vergleich nur schwer möglich ist. Malliaras zufolge auch, weil 

ein „vollkommene[s] Ungleichverhältnis“ vorliegt.108 Der Grundtenor ist aber 

unter den drei Befragten derselbe: Digitale Formate haben das Potential eine 

deutlich höhere Reichweite zu generieren als eine Präsenzveranstaltung. Die Drei 

artikulieren also auch, die Reichweite von Präsenzveranstaltungen sei eher gering. 

Malliaras spitzt dies zu und meint, die Reichweite einer Präsenzveranstaltung sei 

selbst unter optimalen Voraussetzungen vergleichsweise niedrig. Um die 

Reichweite von Präsenzveranstaltungen zu optimieren, ist man laut ihm auf 

äußere Faktoren wie zum Beispiel die Presse oder besondere Gesprächspartner 

angewiesen. Auch Schreier macht deutlich, dass die Reichweite einer 

Veranstaltung, egal ob digital oder analog, von der Art der Veranstaltung und zum 

 
105 Experteninterview Hannes Rockenbauch, Anlage 5.2, S. 11, Zeile 347 ff. 
106 Experteninterview Thrasivoulos Malliaras, Anlage 5.2, S. 22, Zeile 237 f. 
107 Vgl. Anlage 6.5, S.33, K5.2. 
108 Experteninterview Thrasivoulos Malliaras, Anlage 5.2, S. 21, Zeile 198. 



38 

 

Beispiel auch von der Art geladener Gäste abhängt. Wenngleich Rockenbauch bei 

klassischen Formaten eine niedrigere Reichweite erkennt, haben diese seiner 

Ansicht nach einen größeren Effekt auf die Teilnehmenden. Die Reichweite 

Sozialer Medien reicht ihm zufolge nach nicht aus, um Menschen zur 

Wahlkampfunterstützung zu animieren. Diese Sichtweise teilen weder Schreier 

noch Malliaras. Letzterer weißt zusätzlich auf die laufende Entwicklung von 

Reichweiten hin.109 Es funktioniere nicht nur Geld in Soziale Medien zu stecken 

und zu erwarten, dass sich direkt Reichweite dadurch entwickle. „Das muss man 

wirklich permanent zwei-, drei-, vier Monate lang bespielen, bis sich das dann 

aufgebaut hat“, so Malliaras.110 

Die Reichweite, die sowohl Frank Nopper als auch Marian Schreier während des 

Stuttgarter Oberbürgermeisterwahlkampfes 2020 mit ihrem Social-Media-Auftritt 

generieren konnten, lag mit mehreren 10.000 erreichten Personen pro Posting auf 

einem sehr hohen Niveau. Derweil weiß Hannes Rockenbauch, dass seine 

Reichweite unter der der anderen Kandidaten lag und führt dies auf die höheren 

finanziellen Ausgaben seiner Mitbewerber für den Wahlkampf auf Sozialen 

Medien zurück.111 

Geht es um Nachteile und Herausforderungen beim Einsatz von Sozialen Medien 

in einem Bürgermeisterwahlkampf, dann fallen die Aussagen hier 

unterschiedlicher voneinander aus als bisher. Viele nachteilige und 

herausfordernde Umstände nannte Hannes Rockenbauch und bezog sich 

insbesondere auf den finanziellen Aspekt. „Du kannst eigentlich dank der 

Sozialen Medien kein Low-Budget-Wahlkampf mehr machen“112, sagt 

Rockenbauch und kritisiert weiter, die Kosten für einen effektiven Social-Media-

Einsatz seien ohnehin sehr hoch, mit steigender Relevanz von Sozialen Medien 

stiegen diese aber zudem deutlich an. Überdies prangert er an, dass mit 

maximiertem finanziellem Einsatz inhaltlich minimierte Kampagnen gelingen 

können und die durch Reichweite zugeschriebene Relevanz oft nur durch hohe 

finanzielle Ausgaben für Soziale Medien erreicht werden kann. Obendrein sei eine 

 
109 Vgl. Anlage 6.5, S.34, K7. 
110 Experteninterview Thrasivoulos Malliaras, Anlage 5.2, S. 22, Zeile 251 ff. 
111 Vgl. Anlage 6.5, S.34, K7.1. 
112 Experteninterview Hannes Rockenbauch, Anlage 5.2, S. 8, Zeile 274 f. 
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Finanzierung von Social-Media-Wahlkämpfen bisher nicht geregelt. Abseits des 

finanziellen Aspektes verweist er zudem darauf, dass die Interaktion auf Sozialen 

Medien eine zeitintensive Aufgabe sei und der Kandidierende für einen intensiven 

Auftritt umfangreiche personelle Unterstützung benötige. Darüber hinaus liegt 

laut Rockenbauch beim Einsatz Sozialer Medien der Fokus weniger bei 

politischen Diskursen und Auseinandersetzungen: „Politische Statements haben 

[da] weniger Reichweite als persönliche“.113 Nach Rockenbauchs Meinung 

schränken Soziale Medien die Kommunikation politischer Inhalte zum Beispiel 

durch Wortbegrenzungen wie bei Twitter ein und machen einen Wahlkampf 

oberflächlich und inhaltsloser.114  

Im Gegensatz zu Rockenbauch fallen die nachteiligen und herausfordernden 

Aspekte bei Malliaras und Schreier gemäßigter aus. Malliaras nennt insbesondere 

Herausforderungen, die mit dem Einsatz Sozialer Medien einhergehen. Demnach 

müssen technische Voraussetzungen vorliegen um im Vergleich mit anderen 

Kandidierenden wettbewerbsfähig zu sein, die jeweiligen Inhalte müssen den 

verschiedenen Plattformen angepasst werden und der Social-Media-Auftritt muss 

professionell und rechtssicher gestaltet sein. Als Nachteil führt Malliaras 

außerdem an, dass die Anonymität des Internets zu einem unterschiedlichen 

Verhalten auf Sozialen Medien als im analogen Raum führt. Schreier bemängelt 

derweil, dem Diskurs in Sozialen Medien fehle es zum Teil an Ernsthaftigkeit. 

„Es ist nicht immer ein ernst gemeinter Austausch, sondern teilweise ritualisiert“, 

erläutert Schreier.115 Als Herausforderung bezeichnet Schreier zweierlei 

Umstände. Zum einen müsse der Social-Media-Auftritt zum Kandidierenden 

passen, zum anderen müssen die Formate eigens für den digitalen Wahlkampf 

entwickelt und währenddessen laufend weiterentwickelt werden um mehrfache 

Wiederholungen zu verhindern und die Spannung hochzuhalten. Bei einem 

großen Nachteil des Social-Media-Einsatzes sind sich aber alle Experten einig: 

Der Diskurs in den Sozialen Medien ist aggressiv und sehr aufgeheizt.116 

 
113 Experteninterview Hannes Rockenbauch, Anlage 5.2, S. 12, Zeile 410. 
114 Vgl. Anlage 6.5, S.35, K8. 
115 Experteninterview Marian Schreier, Anlage 5.1. 
116 Vgl. Anlage 6.5, S.35, K8. 
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Dem entgegengesetzt bezeichnen alle Befragten die durch Soziale Medien 

mögliche niederschwellige Kontaktaufnahme, genauso wie die Einsetzbarkeit 

visueller Mittel, als große Vorteile und sehen darin auch Chancen. Als weitere 

Vorteile und Chancen des Einsatzes von Sozialen Medien im 

Bürgermeisterwahlkampf sehen Malliaras und Schreier, dass eine große 

Reichweite generiert werden kann und Soziale Medien das Potential bieten, mit 

steigender Reichweite die Sichtbarkeit als auch die Positionen des jeweiligen 

Kandidaten leichter zu verbreiten. Daneben bezeichnen sie auch die Möglichkeit 

als vorteilhaft, die Wirkung von Präsenzveranstaltungen über Social Media zu 

multiplizieren, indem zum Beispiel Straßenwahlkampfreden auch auf Instagram 

oder ähnlichen Plattformen gestreamt werden. Dass sich die persönliche Seite 

eines Kandidaten durch Soziale Medien besser vermitteln lässt findet neben 

Malliaras auch Rockenbauch vorteilhaft. Beide meinen daher auch, Soziale 

Medien würden für Bürgermeisterwahlen, so denn man diese als 

Persönlichkeitswahlen ansieht, eine optimale Plattform bieten. Zusätzlich führen 

sie auf der Pro-Seite auch an, dass durch den Social-Media-Einsatz eine 

zielgruppenspezifische Kommunikation ermöglicht wird. Marian Schreier sieht 

des Weiteren einen intensiven Gebrauch von Sozialen Medien als günstig an, da 

dieser unter Umständen auch Medienberichterstattung in traditionellen Medien 

generiert. Dies habe in Schreiers Fall dazu geführt, dass „über die Kampagne als 

Digitalkampagne berichtet wurde, dass viele gesagt haben ‚Ahja, das ist hier eine 

digitale und modern aufgestellte Kampagne‘“.117 In der Folgewirkung erhöhte 

sich dadurch die Sichtbarkeit und wiederum auch die Berichterstattung weiter. 

Thrasivoulos Malliaras sieht im Gros des Einsatzes von Sozialen Medien eher 

Vorteile und Chancen. Für ihn bietet Social Media ein optimales Umfeld für 

Wahlkämpfer. „Da geht einem Wahlkämpfer so richtig das Herz auf“, schwärmt 

Malliaras.118 Über die bisher von ihm genannten Punkte hinaus nennt er hierbei 

noch die deutlich einfachere Steuerung von Inhalten als Vorteil und macht klar, 

dass unter Zuhilfenahme von Personal auch mit mehreren potentiellen 

 
117 Experteninterview Marian Schreier, Anlage 5.1. 
118 Experteninterview Thrasivoulos Malliaras, Anlage 5.2, S. 23, Zeile 268. 
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WählerInnen gleichzeitig kommuniziert werden kann. Diese Möglichkeit sieht er 

beispielsweise bei einer Präsenzveranstaltung wie etwa einem Wahlstand nicht.119 

Abschließend teilten die Befragten ihre Einschätzung darüber, ob 

Bürgermeisterwahlen allein mithilfe Sozialer Medien gewonnen werden können, 

also ob und wie wahlentscheidend sie in Zeiten einer Pandemie sind. In der 

Annahme der Einsatz Sozialer Medien sei tatsächlich so stark, stellten alle 

Befragten die Theorie auf, es hätte damit einhergehend der Kandidat gewinnen 

müssen, welcher die professionellste und beste Social-Media-Kampagne 

durchgeführt hat und beziehen sich damit unausgesprochen auf Marian Schreier. 

Sie alle weisen aber darauf hin, dass dies nicht der Fall war. Malliaras relativiert 

an dieser Stelle allerdings etwas. Seiner Meinung nach, könnte der Erfolg 

Schreiers mit einem zweiten Platz und 36,9 % im zweiten Wahlgang darauf 

hindeuten, dass man zukünftig alleine mit dem Einsatz von Sozialen Medien eine 

Wahl gewinnen könnte. Hannes Rockenbauch sieht hingegen zu viele 

verschiedene Faktoren in einem Bürgermeisterwahlkampf mitspielen, die in den 

Wahlausgang einwirken und von den Kandidierenden selbst teilweise auch nur 

schwer beeinflusst werden können. Es sind sich aber alle in ihren Aussagen einig, 

dass der Einsatz von Sozialen Medien mittlerweile unverzichtbar ist, man einen 

Bürgermeisterwahlkampf aber nicht nur alleine damit gewinnen kann.120 

  

 
119 Vgl. Anlage 6.5, S.36, K9. 
120 Vgl. Anlage 6.5, S.36, K10. 
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5 Diskussion der empirischen Ergebnisse 

Nachdem im vorigen Kapitel die Ergebnisse aus der empirischen Erhebung 

repetitiv vorgestellt wurden, werden diese nachstehend kurz zusammengefasst 

und anschließend interpretiert. Dabei werden die empirischen Ergebnisse auch in 

den Forschungsstand eingeordnet. Ferner werden Einschränkungen und 

Limitationen der Forschung beschrieben und mögliche Anknüpfungspunkte für 

zukünftige Forschungen aufgezeigt. 

 

5.1 Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse 

Um den Einfluss Sozialer Medien als Wahlkampfinstrument auf den Ausgang von 

Bürgermeisterwahlkämpfen in Pandemie-Zeiten zu untersuchen, wurde anhand 

einer qualitativen Untersuchung der Stuttgarter Bürgermeisterwahlkampf vom 

Jahr 2020 analysiert. Dafür wurde ein Vergleich von drei damaligen Kampagnen 

durchgeführt, wozu mit den jeweiligen Kandidaten oder 

Wahlkampfverantwortlichen ein Experteninterview durchgeführt wurde, die 

repräsentativ für erfolgreiche Kandidaturen bei der damaligen Wahl stehen.  

Die Interviews mit den Experten haben dabei mitunter zum Ausdruck gebracht, 

dass es bisher noch nicht das eine Wahlkampfformat gibt, mit welchem man ohne 

weiteres einen Bürgermeisterwahlkampf gewinnen kann. Fraglich ist weiter auch, 

ob es das jemals geben wird und vor allem geben muss. Alle Befragten machten 

in ihren Kampagnen von einer vielfältigen Palette an unterschiedlichsten 

klassischen, sowie auch neuen Wahlkampfinstrumenten Gebrauch und betonten 

einstimmig, ein solcher Instrumenten-Mix sei auch unbedingt notwendig. 

Letztendlich, um definitiv sicherzustellen, eine größtmögliche Anzahl an 

Wahlberechtigten zu erreichen, ist dies auch die einzig richtige 

Herangehensweise, da kein Format oder Instrument den Anspruch erheben kann, 

alle Wahlberechtigten einer Stadt vollumfänglich zu erreichen. Entsprechend 

lagen auch die Erwartungen nicht darin, die „eierlegende Wollmilchsau“ (um eine 

passende Redewendung anzustrengen) unter den Wahlkampfinstrumenten zu 

finden. Bereits die in Kapitel 2.2 dieser Arbeit herangezogene Literatur zählt stets 

eine ganze Reihe verschiedener Maßnahmen auf, die eingesetzt und durchgeführt 
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werden können, um dem Ziel einer erfolgreichen Bürgermeisterkandidatur näher 

zu kommen (siehe auch Abbildung 2, S. 11). Selbstredend sind aber auch nicht 

alle Instrumente für einen Wahlkampf gleich relevant. Einige davon schaffen es 

mehr Reichweite zu erzeugen als wiederum andere. Sie haben daher eine höhere 

Wichtigkeit für diejenigen Kampagnen, denen das Ziel anhaftet, möglichst viele 

Menschen zu erreichen. Aus den Experteninterviews kristallisieren sich hier 

neben dem Präsenzwahlkampf insbesondere zwei Instrumente heraus. Sichtbarkeit 

und Reichweite werden den meisten Experten zufolge besonders effektiv durch 

Wahlplakate und Soziale Medien generiert. Während Beil & Liebing (2016) noch 

zu dem Ergebnis kommen, dass kein Social-Media-Einsatz besser sei, als ein 

schlechter, möchte heute wohl keiner der Stuttgarter Wahlkämpfer den Einsatz 

Sozialer Medien missen. Klar, dass man mit einem schlechten und 

unprofessionellen Auftritt auch in der Gegenwart keine nennenswerten Erfolge 

einfahren kann ist einleuchtend. Keiner der Befragten würde aber bei 

Unerfahrenheit mit dem neuen Medium zum Verzicht raten, sondern eher dazu, 

sich entsprechend professionelle Hilfe zur Seite zu nehmen.  

Was ausschlaggebend zu dieser intensiven Rolle der Sozialen Medien führte war, 

wie die Experteninterviews bestätigten, die COVID-19-Pandemie. Auch wenn 

keiner der Befragten ohne die Pandemie auf den Einsatz vollends verzichtet hätte, 

wären einige digitale Formate nicht angewandt oder der ein oder andere Euro im 

Wahlkampfbudget anderweitig ausgegeben worden. Die Pandemie veränderte die 

Wahlkampfführung aber auch so merklich. Sie schaffte eine Situation, in der das 

Gebot der Stunde Distanz war. Menschen isolierten sich, hielten Abstand, 

versammelten sich nicht und blieben oftmals in ihren eigenen vier Wänden. Dass 

da ein Wahlkampfstand in der Innenstadt weniger Leute erreicht als sonst ist 

offenkundig. Genau in dieser Situation mit genau diesen Umständen sind es eben 

andere Instrumente, die die Menschen besser und in größerer Zahl erreichen. 

Bereits Löffler (2016) beschrieb den Umstand, Bürgermeisterwahlen seien 

individuelle Ereignisse, in deren Ausgang wiederum mehrere teilweise 

unbeeinflussbare Faktoren hineinspielen. Vielmehr gilt es sich, und das zeigt sich 

durch die Corona-Pandemie besonders eindrucksvoll, auf diese Faktoren 

einzurichten und seinen Wahlkampf entsprechend darauf anzupassen und zu 
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optimieren. Zwar spielten am Ende in das Stuttgarter Wahlergebnis freilich auch 

Kandidatenkonstellation, politisches Umfeld oder ähnliches eine Rolle, ein großer 

Faktor waren aber sicherlich die zu dieser Zeit herrschenden pandemischen 

Umstände, auf die jede und jeder WahlkämpferIn seinen und ihren Wahlkampf 

anpassen musste. Halten sich also die Menschen nichtmehr auf der Stuttgarter 

Königstraße oder dem Degerlocher Wochenmarkt, sondern in ihrem 

Einfamilienhaus oder ihrer Plattenbauwohnung in Stuttgart auf, dann muss der 

Kandidierende eben einen Weg finden, sie dort zu erreichen. Folgerichtig bieten 

sich auch in diesem Fall abermals eine Reihe von verschiedenen Instrumenten an, 

bei denen man im Bestfall diejenigen wählt, die von sich versprechen, die meisten 

Leute zu erreichen. Und deshalb entstand der Eindruck, den die durchdringende 

Meinung der Experten vermittelt: Wegen der Pandemie verlagerten sich weite 

Teile des Wahlkampfes in den digitalen Raum. Um auch die Personen zu 

erreichen, die dort nicht unterwegs sind, wurden der Haustür- oder 

Briefkastenwahlkampf durchgeführt, aber das Mittel der Wahl waren in der Regel 

die Sozialen Medien. 

Diese Vorgehensweise ist auch überhaupt nicht abwegig, wenn man bedenkt, dass 

sich die Nutzerzahlen Sozialer Medien seit Jahren auf dem aufsteigenden Ast 

befinden. 2020 nutzt ein Drittel der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren 

täglich Soziale Medien, über die Hälfte wöchentlich. Unter den 14-29-Jährigen 

erreichen jeden Tag allein Instagramm und Facebook 77 % dieser Generation, mit 

99 % sogar nahezu alle bei der wöchentlichen Nutzung (siehe Anlage 7).121 Durch 

die Pandemie, da sind sich die Experten einig, haben die Sozialen Medien noch 

zusätzlichen Aufwind erfahren, was insgesamt dazu führte, dass keiner der 

Bürgermeisterkandidaten um den Einsatz Sozialer Medien herumgekommen ist. 

Hätte man dieses reichweitenstarke Medium ignoriert, hätte man in Kauf 

genommen, sehr viele Menschen nicht zu erreichen. Für einen Kandidierenden, 

der ernsthafte Siegesambitionen hegt, ist das keine Option. Zwar haben Soziale 

Medien noch nicht eine solch mächtige Reichweite als dass man auf den 

persönlichen Kontakt im Wahlkampf vollständig oder zumindest nahezu gänzlich 

verzichten könnte, jedoch scheint dies insbesondere in Großstädten wie Stuttgart 

 
121 Vgl. Beisch & Schäfer, 2020, S. 466-467, Anlage 7. 
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bei weitem keine Utopie mehr zu sein, da es gerade dort gelingt, deutlich mehr 

Menschen über den Instagram-Auftritt des Kandidierenden als an einem 

Wahlstand in der Innenstadt zu erreichen. Denn auch der Standpunkt, die 

Reichweite einer analogen im Vergleich zu einer digitalen 

Wahlkampfveranstaltung sei niedrig, stellt unter den Experten keinen Streitpunkt 

dar. Der Aufwand aber, um auf nennenswerte Reichweiten zu kommen, ist 

beiderseits hoch und fällt keinesfalls nur so vom Himmel. Kostet es auf der 

digitalen Seite vor allem Geld und Zeit, fordert es bei analogen Veranstaltungen 

mediale und nicht selten auch prominente Unterstützung, um ausreichend viele 

Menschen zu erreichen. Der Trumpf von Sozialen Medien ist dabei aber, dass sie 

eine sicht- und greifbare Zahl ausgeben. Während man bei einer Wahlkampfrede 

nicht messen kann, wie viele Menschen letztendlich davon erfahren, kann man 

dies zum Beispiel bei einem Facebook-Post doch ziemlich genau einsehen. 

Dennoch hat auch der Einsatz Sozialer Medien seine Tücken und Makel. An der 

Spitze davon steht sicherlich der aggressive Ton, der nicht selten Usus in der 

Kommunikation auf Sozialen Medien ist. Kein Wunder, teilweise kann man sich 

hinter der schützenden Mauer digitaler Anonymität verstecken. Darüber hinaus ist 

der Gebrauch von Sozialen Medien erwartungsmäßig auch mit rechtlichen 

Herausforderungen verbunden. Neben den Äußerungen der Experten, die darauf 

hindeuten, wurde die rechtliche Problematik bereits vor der Datenerhebung unter 

anderem anhand von Hornung (2021) skizziert und zeigte, dass hier gerade die 

Kandidierenden welche einen Social-Media-Auftritt pflegen, für die Einhaltung 

der Grundprinzipien im Sinne der DSGVO verantwortlich sind. Ein von einem 

Experten besonders hervorgehobener Nachteil ist die ungeregelte Finanzierung 

des Social-Media-Einsatzes. Etwaiges Personal, Agenturen oder Werbeausgaben, 

um nur einige Posten zu nennen, können sehr viel Geld kosten. Das ist eine 

Tatsache, die keiner der Experten abstreitet. Darüber beschweren sich, was sich 

durch die Interviews zeigt, aber nur diejenigen, die nicht so viel oder intensiv 

Geld für einen Social-Media-Wahlkampf in die Hand genommen haben wie ihre 

Mitbewerber. Im Endeffekt kann man dann nämlich beobachten, dass ein hoher 

finanzieller Einsatz für die Sozialen Medien auch mit einer sehr hohen Reichweite 

und in der Folge mit mehr Stimmen bei der Wahl verbunden sein kann. Es ist 
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einleuchtend, dass ein Low-Budget-Wahlkampf ehrlicherweise mit einem guten 

Social-Media-Einsatz und damit verbunden hohen finanziellen Ausgaben, 

zumindest in einer Großstadt, kaum noch möglich ist. Erst recht nicht, wenn es 

keine gesetzliche Deckelung für die Finanzierung einer Bürgermeisterkampagne 

gibt. Nicht umsonst aber, wurde schon seit langem, wie auch schon von 

Frei (2016), mit einem Richtwert von ungefähr 1 € pro Einwohner zur Kalkulation 

eines Wahlkampfbudgets gerechnet. Wahlkämpfe sind, egal ob analog oder 

digital, eine teure Angelegenheit. Die Frage, ob das richtig oder falsch ist, steht 

aber auf einem anderen Blatt. Zumindest sei festzuhalten, dass die, die einen 

großen Teil ihres Budgets für Soziale Medien ausgeben, damit auch weitgehend 

gute Erfahrungen machen. Hauptsächlich die Möglichkeit eine solch hohe 

Reichweite generieren zu können und dadurch Sichtbarkeit für die eigene 

Kandidatur, die eigenen politischen Positionen aber auch die eigene persönliche 

Geschichte zu erzeugen, wird als großer Vorteil hervorgehoben. Sofern man die 

Bürgermeisterwahl entsprechend großer Teile bisheriger Forschung, als 

Persönlichkeitswahl und nicht als parteipolitische Wahl betrachtet, scheint Social 

Media genau das zu bieten, was man für eine solche Wahl braucht: Persönliche 

Interaktion. Über Soziale Medien lässt sich ein Bild eines Kandidaten vermitteln, 

welches man auf kein Wahlplakat drucken kann und es lässt sich eine runde 

Geschichte erzählen, die in keinen übersichtlichen Flyer passt. Es handelt sich vor 

allem um die persönliche Seite eines Kandidaten, die bei analogen Wahlkämpfen 

meist auf der Strecke bleibt. Bei einer Podiumsdiskussion oder einem Wahlstand 

ist es zum Beispiel von eher geringerer Bedeutung, ob Sie als Kandidat 

vergangenes Wochenende mit Ihrer Familie die Stuttgarter Wilhelma besucht 

haben oder durch den Stadtwald spaziert sind, auf Social Media aber vermittelt 

dies ein Bild eines naturverbundenen Familienmenschen und kann somit durchaus 

ein positives Image erzeugen.  

Wichtig ist bei alldem aber zu beachten, dass diese Aussagen nicht generell für 

die gesamte Wählerschaft gelten. Es ist nach wie vor wichtig, nach 

unterschiedlichen Zielgruppen zu unterscheiden. Man darf nämlich auch 

diejenigen nicht vergessen, von denen Instagram und Facebook selbst wöchentlich 

nur rund 6 % durch mindestens eine Nutzung erreicht (siehe Anlage 7). Gerade 
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die über 70-Jährigen, wie in diesem Beispiel, oder eben all die Generationen die 

kaum auf Sozialen Medien unterwegs sind, erreicht man zurzeit noch auf anderem 

Wege und mit anderen Instrumenten besser. Man muss sie gar erreichen, da diese 

Wählerschaft einen nicht unwichtigen Teil am Endergebnis ausmacht. 

 

5.2 Beschränkungen der Forschung und Ausblick 

Die Lesenden sollten beachten, dass dieser Arbeit die Stuttgarter 

Oberbürgermeisterwahl 2020 zugrunde liegt und deswegen keine generelle 

Aussage über Bürgermeisterwahlen kleinerer Gemeinden getroffen werden kann. 

Die Ergebnisse, die diese Arbeit hervorgebracht hat, gelten dementsprechend nur 

begrenzt für Kommunen in kleineren Größenordnungen. Es ist weiter nicht das 

Ziel dieser Arbeit zu untersuchen, ob ein Bürgermeisterkandidat allein und 

ausschließlich durch den Einsatz Sozialer Medien eine Wahl gewinnen kann. 

Vielmehr trifft diese Arbeit eine Aussage darüber, ob das Instrument die Kraft hat, 

im Zusammenspiel mit anderen notwendigen Formaten dank des Einflusses 

Sozialer Medien einem Kandidierenden entscheidend zum Sieg zu verhelfen. 

Begrenzungen ergaben sich möglicherweise auch beim Durchführen der 

Interviews, da die Befragten sich bei ihren Aussagen womöglich zurückhielten, 

um sich für etwaige weitere Wahlkämpfe nicht zu sehr in die Karten schauen zu 

lassen. Dies ist allerdings nur eine Mutmaßung und kann aufgrund des 

vorliegenden Datenmaterials nicht belegt werden. Außerdem muss berücksichtigt 

werden, dass sich diese Forschung mit drei ausgewählten Kandidaturen befasst. 

Bei Berücksichtigung weiterer weichen die Ergebnisse unter Umständen ab. 

Eine Empfehlung für die weiterführende Forschung ist basierend auf den eben 

genannten Limitationen, eine ähnliche Untersuchung vorzunehmen, die sich mit 

dem Social-Media-Einsatz bei Bürgermeisterwahlkämpfen in kleineren 

Gemeinden zu ähnlichen Umständen auseinandersetzt. Ein weiterer spannender 

Aspekt, dessen Untersuchung zwar über den Rahmen dieser Arbeit 

hinausgegangen wäre, der aber trotzdem eine Untersuchung wert ist, ist das 

Thema der Wahlkampffinanzierung und die Frage, ob und inwiefern diese 

reguliert werden sollte. 
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6 Fazit 

Für diese Bachelorarbeit wurde der Bürgermeisterwahlkampf in der Baden-

Württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart im Jahr 2020 anhand von 

Expertenaussagen zu drei unterschiedlichen Kampagnen untersucht. Die 

Auswertung der Ergebnisse sowie deren Diskussion haben dabei hauptsächlich 

die im Folgenden angeführten Problem- und Fragestellungen geklärt. 

Zum einen hat diese Arbeit gezeigt, wie die Corona-Pandemie den Wahlkampf 

beeinflusst und verändert hat. Die Pandemie machte es erforderlich, die bisher 

üblichen Wahlkampfpraktiken umzudenken sowie neu auszurichten und rückte 

den Fokus auf bisher eher stiefmütterlich behandelte Instrumente und verlieh 

diesen gleichzeitig auch eine höhere Wichtigkeit als zuvor. Da die 

Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart im Jahr 2020 unter den Vorzeichen der 

COVID-19-Pandemie stand, mussten insbesondere die Kandidierenden ihre 

Kampagnen auf die bis dahin neuartige Situation ausrichten und entsprechende 

Anpassungen vornehmen, nachdem altbewährte Formate rechtlich aber auch 

moralisch nicht durchgeführt werden konnten. Es wurden unterschiedlichste 

Wege gesucht und gefunden, um bei möglichst wenig persönlichem face to face-

Kontakt, möglichst viele Menschen in einer breiten gesellschaftlichen Masse dort 

zu erreichen, wo diese sich aufhielten und zur Stimmabgabe bei der Wahl für die 

eigene Person zu überzeugen.  

Aus den Experteninterviews unter den drei erfolgreichsten Wahlkämpfern der 

Stuttgarter Oberbürgermeisterwahl 2020 ging des Weiteren hervor, dass es zwar 

nicht das ultimative Wahlkampfinstrument gibt, innerhalb eines Instrumenten-Mix 

aber durchaus bestimmte Formate mit besonders hoher Reichweiten-Wirkung im 

Vordergrund stehen. Da man vor allem ältere Generationen eher zuhause im 

analogen Raum antraf, stellten Formate wie ein Briefkastenwahlkampf mit Flyern 

und Co. ein vielversprechendes Format dar, um diese Zielgruppe zu erreichen. Für 

die jüngeren Zielgruppen bis ungefähr 60 Jahren waren allerdings die Sozialen 

Medien das deutlich lukrativere Format. In dieser Arbeit wurde der Einfluss der 

Sozialen Medien als Wahlkampfinstrument untersucht und versucht, diesen 
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greifbar zu machen. Auch wenn einige Experten weiterhin der Ansicht sind, der 

Präsenzwahlkampf sei nach wie vor zwingend erforderlich, lösen sich andere 

wiederum vom Erfordernis einer Präsenzpflicht des Bürgermeisterkandidaten. 

Dabei bestreitet allerdings keiner der Befragten, dass die Bedeutung Sozialer 

Medien für den Wahlkampf insgesamt stark gestiegen ist. Und die Annahme, 

Soziale Medien seien geradewegs das perfekte Wahlkampfmittel für einen 

Bürgermeisterwahlkampf in Pandemie-Zeiten, bestätigt sich durch die Gespräche 

mit den Experten ein Stück weit. Durch die steigenden Nutzerzahlen Sozialer 

Medien kommt eine regelmäßige Vergrößerung der Personengruppe hinzu, 

welche über Soziale Medien erreicht werden kann. Die Altersschwelle, ab der 

potentielle WählerInnen nur noch auf klassischen Wegen erreicht werden können, 

verschiebt sich so Stück für Stück weiter nach hinten. 

Die beschriebene Entwicklung ist dabei sogar größtenteils unabhängig von dem 

Pandemie-Geschehen und hat bereits Jahre vor der Pandemie begonnen. Letztere 

hat allerdings dafür gesorgt, dass der Trend, sich in immer größerer Zahl auf 

Sozialen Medien herumtreibender Menschen, deutlich an Fahrt aufnimmt. Die 

Pandemie beschleunigte die Entwicklung steigender Nutzerzahlen und sorgte so 

hauptverantwortlich auch dafür, dass Soziale Medien für den 

Bürgermeisterwahlkampf eine höhere Bedeutung haben. Einfach gesprochen 

wären Soziale Medien auch ohne die Pandemie zu der Wichtigkeit gelangt, aber 

eben viel später. Durch die Pandemie ist dieser Umstand nun deutlich früher 

eingetreten.  

Durch diese Bachelorarbeit sollte neben all dem aber insbesondere die Frage 

geklärt werden, ob der Einsatz Sozialer Medien bei Bürgermeisterwahlen in 

Zeiten einer Pandemie zum Wahlsieg führen kann und Soziale Medien daher als 

Königsmacher bei Bürgermeisterwahlen bezeichnet werden können. Sind Soziale 

Medien also in der Lage aufgrund ihrer einflussreichen Position einem 

Bürgermeisterkandidaten zur Macht zu verhelfen? Auf Grundlage der 

durchgeführten Untersuchung lässt sich festhalten, dass selbst durch die starke 

Nutzerzunahme Sozialer Medien in Folge der Pandemie für einen Wahlsieg nicht 

ausreichend Personen erreicht werden können. Gleichwohl kann Social Media 
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insofern als Königsmacher betrachtet werden, als dass ohne dessen Einsatz bei 

Bürgermeisterwahlen in Großstädten wie Stuttgart ein Wahlsieg ebenso schwer 

oder gar nicht erreichbar wäre. Es hat sich nämlich gezeigt, dass vor allem die 

Kampagnen erfolgreich waren, die im Wahlkampfbudget eine erhebliche Summe 

für den Social-Media-Einsatz eingeplant und mit Hilfe dessen einen 

professionellen online-Wahlkampf durchgeführt haben. 

Ein Blick in die Zukunft lässt anmuten, dass Soziale Medien aber in beiderlei 

Hinsicht immer mehr in die Rolle eines Königsmachers schlüpfen könnten und 

ein gut durchdachter, professioneller Auftritt auf Sozialen Medien für zukünftige 

Bürgermeisterwahlen, egal ob in Pandemie-Zeiten oder nicht, immer wichtiger 

werden könnte. Entsprechend werden auch ziemlich sicher die Nutzerzahlen 

weiter steigen und zu irgendeinem Zeitpunkt wahrscheinlich auch den Punkt 

übersteigen, ab dem dann ausreichend Menschen für einen Wahlsieg 

ausschließlich über Soziale Medien erreicht werden können. Wann genau jedoch 

dieser Zeitpunkt eintritt, ist zum jetzigen Zeitpunkt ungewiss und wohl kaum 

prognostizierbar. 

  



51 

 

Literaturverzeichnis 

"Königsmacher" auf Duden online. (2022). Abgerufen am 2. August 2022 von 

https://www.duden.de/node/80476/revision/1012539 

Abberger, K. (2013). Bürgermeister - Was tun gegen die Bewerberflaute? 

Stuttgart: Richard Boorberg Verlag. 

Beil, C., & Liebing, N. (2016). Soziale Medien - Strategischer Einsatz im 

Wahlkampf. In P. Witt (Hrsg.), Karrierechance Bürgermeister: Leitfaden 

für eine erfolgreiche Kandidatur und Amtsführung (2. Ausg., S. 132-148). 

Stuttgart: Richard Boorberg Verlag. 

Beisch, N., & Schäfer, C. (2020). Internetnutzung mit großer Dynamik - 

ARD/ZDF-Onlinestudie. Abgerufen am 23. August 2022 von 

https://www.ard-zdf-onlinestudie.de/files/2020/0920_Beisch_Schaefer.pdf 

Bosch, M. (2008). Wahlkampagne 2.0: Politische Kommunikation im Web 2.0 - 

mehr Demokratie durch mehr Kommunikation? Marburg: Tectum Verlag. 

Bundesärztekammer. (o.D.). Bundesärztekammer. Abgerufen am 13. Juni 2022 

von 

https://www.bundesaerztekammer.de/aerzte/versorgung/notfallmedizin/inf

luenza-pandemie/ 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. (1. Juli 2022). Ansteckung und 

Übertragung. Abgerufen am 10. Juli 2022 von infektionsschutz.de: 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/fragen-und-

antworten/ansteckung-und-uebertragung/#tab-3760-0 

Deutscher Ärzteverlag. (30. Oktober 2020). Pandemien werden in Zukunft 

häufiger auftreten. Abgerufen am 11. Juli 2022 von Deutsches Ärzteblatt: 

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/117877/Pandemien-werden-in-

Zukunft-haeufiger-

auftreten#:~:text=Freitag%2C%2030.%20Oktober%202020&text=Bonn%

20%E2%80%93%20Bei%20einer%20Fortsetzung%20der,auftreten%20un

d%20h%C3%B6here%20Totenzahlen%20verursachen. 



52 

 

Fehringer, D., & Solmecke, C. (2018). Der Social-Media-Leitfaden für 

Kommunen: Grundlagen - Strategien - Praxishilfen. (B. 

Verwaltungsschule, Hrsg.) Stuttgart: Richard Boorberg Verlag. 

Fleckenstein, J. (2016). Rechtliche Grundsätze bei Bürgermeisterwahlen. In P. 

Witt (Hrsg.), Karrierechance Bürgermeister: Leitfaden für die 

erfolgreiche Kandidatur und Amtsführung (2. Ausg., S. 64-78). Stuttgart: 

Richard Boorberg Verlag. 

Frei, T. (2016). Wie gestalte ich einen professionellen und erfolgreichen 

Wahlkampf? In P. Witt (Hrsg.), Karrierechance Bürgermeister: Leitfaden 

für die erfolgreiche Kandidatur und Amtsführung (2. Ausg., S. 99-131). 

Stuttgart: Richard Boorberg Verlag. 

Fuchs, M. (2017). Der Online-Wahlkampf ist tot - es lebe der Wahlkampf. In A. 

Fichter (Hrsg.), Smartphone-Demokratie (S. 91-95). Zürich: NZZ Libro. 

Hornung, G. (2021). Datenschutzrechtliche Aspekte der Social Media. In G. 

Hornung , & R. Müller-Terpitz (Hrsg.), Rechtshandbuch Social Media (2. 

Ausg., S. 131-198). Berlin, Heidelberg: Springer. 

Hornung, G., & Müller-Terpitz, R. (2021). Einführung in das Rechtshandbuch. In 

G. Hornung, & R. Müller-Terpitz (Hrsg.), Rechtshandbuch Social Media 

(2. Ausg., S. 1-12). Berlin, Heidelberg: Springer. 

Landeshauptstadt Stuttgart, Statistisches Amt. (1. Dezember 2020). 

Wahlergebnisse. Abgerufen am 21. Juni 2022 von 

https://www.stuttgart.de/service/wahlen/wahlergebnisse.php 

Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg. (Februar 2021). OB-

Wahl Stuttgart 2020. Abgerufen am 21. Juni 2022 von https://www.lpb-

bw.de/ob-wahl-stuttgart-2020 

Löffler, B. (2016). Bürgermeisterwahlkampf - Strategie und Taktik. In P. Witt 

(Hrsg.), Karrierechance Bürgermeister: Leitfaden für die erfolgreiche 

Kandidatur und Amtsführung (2. Ausg., S. 28-63). Stuttgart: Richard 

Boorberg Verlag. 



53 

 

Mayer, H. O. (2013). Interview und schriftliche Befragung (6. Ausg.). München: 

Oldenbourg Verlag. 

Mayring, P. (2015). Qualitative Inhaltsanalyse (12. Ausg.). Weinheim, Basel: 

Beltz Verlag. 

Mergel, I., Müller, P. S., Parycek, P., & Schulz, S. E. (2013). Praxishandbuch 

Soziale Medien in der öffentlichen Verwaltung. Wiesbaden: Springer VS. 

Müller, W. G., & Sprißler, T. (2013). Du musst raus auf den Marktplatz. In K. 

Abberger, Bürgermeister - Was tun gegen die Bewerberflaute? (S. 320-

336). Stuttgart: Richard Boorberg Verlag. 

Prewo, R. (2013). Für dieses Amt braucht es Leidenschaft. In K. Abberger, 

Bürgermeister - Was tun gegen die Bewerberflaute? (S. 13-29). Stuttgart: 

Richard Boorberg Verlag. 

Robert Koch Institut. (26. November 2021). RKI. Abgerufen am 13. Juni 2022 

von 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbri

ef.html;jsessionid=D753275436C9B96CB10F3703E7FBCF7E.internet101

?nn=2386228 

Schäfer, I. (2016). Frauen im Bürgermeisteramt - Erfahrungen aus den eigenen 

Wahlkämpfen. In P. Witt (Hrsg.), Karrierechance Bürgermeister: 

Leitfaden für die erfolgreiche Kandidatur und Amtsführung (S. 79-98). 

Stuttgart: Richard Boorberg Verlag. 

Scheuerer, F. (2014). Bürgermeister und Social Media. Wiesbaden: Kommunal- 

und Schul-Verlag. 

Schnell, R., Hill, P. B., & Esser, E. (2018). Methoden der empirischen 

Sozialforschung (11. Ausg.). Berlin: De Gruyter. 

Staatsministerium Baden-Württemberg. (2022). Archiv der Änderungen der 

Corona-Verordnungen. Abgerufen am 22. Juni 2022 von 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-



54 

 

corona/uebersicht-corona-verordnungen/archiv-der-aenderungen-der-

corona-verordnungen/ 

Swoboda, W. (2022). Eine Pandemie verändert die Welt. Tübingen: UVK Verlag. 

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

CDU gescheitert - Grüne Kienzle raus. Abgerufen am 28. Februar 2021 

von SWR Aktuell: http://www.swr.de/swraktuell/baden-

wuerttemberg/stuttgart/stuttgart-ob-wahl-kandidaten-zweiter-wahlgang-

100.html 

SWR. (26. Oktober 2020). Podiumsdiskussion: Oberbürgermeister-Wahl Stuttgart 

2020. Abgerufen am 22. Juni 2022 von 

https://www.youtube.com/watch?v=8wsanpw_Rfs 

t2informatik. (2022). Personas. Abgerufen am 20. August 2022 von 

https://t2informatik.de/wissen-

kompakt/personas/#:~:text=Eine%20Persona%20ist%20die%20Personifizi

erung,beschrieben. 

Wehling, H.-G. (2016). Wer wird Bürgermeister? In P. Witt (Hrsg.), 

Karrierechance Bürgermeister: Leitfaden für die erfolgreiche Kandidatur 

und Amtsführung (2. Ausg., S. 15-27). Stuttgart: Richard Boorberg Verlag. 

Weisensee, H. (2019). Bürgermeisterin werden - Fahrplan ins Amt. Stuttgart: 

Richard Boorberg Verlag. 

World Health Organization. (11. März 2020). WHO. Abgerufen am 13. Juni 2022 

von https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-

general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-

2020 

ZDF. (27. Mai 2022). Wo die deutsche Polizei bei der Verfolgung von Straftaten 

im Internet versagt. Abgerufen am 2. Juli 2022 von 

https://www.youtube.com/watch?v=Xdm8SG8_v0I 

 



55 

 

Erklärung 

Ich versichere, dass ich diese Bachelorarbeit selbständig und nur unter 

Verwendung der angegebenen Quellen und Hilfsmittel angefertigt habe. Die aus 

anderen Quellen direkt oder indirekt übernommenen Daten und Konzepte sind 

unter Angabe der Quelle gekennzeichnet. Mir ist bekannt, dass meine 

Abschlussarbeit von Seiten der Hochschule mit einer Plagiatssoftware überprüft 

werden kann. 

 

 

Herrenberg, den 15. September 2022 

 

 

Philipp Hamm 

 


