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Einleitung 
 
Wie auch schon der Obama-Wahlkampf unter Beweis stellte – persönlicher 
Kontakt mit den WählerInnen wie Hausbesuche sind essentielle Bestandteile 
eines Wahlkampfes, können aber im Zusammenspiel mit dem Internet noch viel 
an Wert gewinnen. Neue Kommunikationskanäle machen das Internet zu einem 
einfachen, schnell erlernbaren Medium sich selbst als KandidatIn zu 
präsentieren sowie nach außen aufzutreten. Wobei gleich zu Beginn darauf 
hingewiesen sei, dass das Internet zwecks Glaubwürdigkeit in den Alltag zu 
integrieren ist. 
 

„Guck mal, mach mal“ Prinzip  

 
Ganz wichtig ist dabei, dass mensch das Internet nicht als Broschüre im 
Bildschirmformat begreift, sondern ein modulares, interaktives Medium. 

Herrmann1 zählt in seinem Artikel youtube, flickr, twitter, facebook, „Mashups“2, 
Anwendungen speziell für das iPhone usw als Anwendungsbeispiele auf. 
Wichtig scheint für ihn, dass den InternetnutzerInnen ein Rahmen aus 
Angeboten und Werkzeugen zur Verfügung gestellt werden soll, sie dann aber 
weitgehend selbst machen sollen. Das heißt einerseits Inhalte in den 
passenden Formaten anzubieten und diese unter einer Creative-Commons-
Lizenz zu stellen. Ganz nach einem „Guck mal, mach mal“ Prinzip im 
Gegensatz zu „Gib mir“, „Konsumier mich“, „Aufs Auge drücken“.  
 

Aus Fehlern lernen 

 
Diesem Ansatz stehen Ängste vor mangelnder Aufmerksamkeit und 
                                                        
1 Herrmann, Barack Obama, der erste Internet-Präsident? auf 

www.boell.de//internationalepolitik/europatransatlantik/europa-transatlantik-5100.html [zuletzt 
abgerufen am 24.03.2009]. 

2 Zur Erklärung siehe ein Video auf Englisch unter http://news.zdnet.com/2422-13569_22-
152729.html [zuletzt abgerufen am 25.03.2009] 



Politische Kommunikation im Web 2.0                                                               Seite 4 von 13 
 

Wahrnehmung, Hacking, Missbrauch des zur Verfügung gestellten Materials, 
Kontrollverlust, fehlendes Know-How oder Ödnis entgegen. Allerdings: Allein 
der Versuch, sich im Internetwahlkampf zu üben, verschafft einem 
eingestaubten Auftreten nach außen schon fast ein face-lifting, wenn auch zu 
Beginn u.U. ein peinliches – aus Fehlern kann mensch lernen.  

 
Auf einen Blick: Die Chancen eines Netzwahlkampfs: 
− Viele Menschen können erreicht, aktiviert und uU sogar eingebunden 

werden, die sonst passiv geblieben wären. 
− Ergänzung und Dokumentation des klassischen Wahlkampfes (zB 

Hausbesuchsaktion, Veranstaltungen, Themen) 
− Möglichkeiten der Eigeninitiative (gerade auch für eigene WahlkämpferInnen 

bzw. KandidatInnen entscheidend) 
− Geringe Transaktionskosten – allerdings kann es gerade deshalb passieren, 

dass die BürgerInnenbeteiligung nicht steigt, sondern dass sich einzelne 
Menschen (zB sog. „Foren-Trolle“) übermäßig melden wegen geringer 
Kosten. 

 
 

Zielgruppenanalyse 
 
Im Gegensatz zu einem kurzen Werbespot im Fernsehen haben 
InternetnutzerInnen nur die Möglichkeit, sich nur jenen Inhalten widmen, die sie 
interessieren. Damit muss der Internetauftritt auch immer interessante, spezielle 
Anknüpfungspunkte bieten. Dafür ist die Partizipationshürde im Internet eine 
sehr kleine. Gerade Obama reüssierte mit seiner Kampagne durch einen stark 
dezentralisierten Webwahlkampf.3  
 
Das Internet und die Bedienmöglichkeiten sind groß. Wer aber sind die 

                                                        
3 Elektrischer Reporter, Web-Kampagne: Wähler-generierter Wahlkampf, www.elektrischer-

reporter.de, [zuletzt abgerufen am 24.3.2009] 
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InternetznutzerInnen. Merz4 geht beispielsweise auf drei Zielgruppen genauer 
ein. Er unterteilt sie in MultiplikatorInnen (JournalistInnen und 
MeinungsführerInnen), Wahlberechtigte und HelferInnen.  
 

MultiplikatorInnen 

 
JournalistInnen 

Die Gruppe der JournalistInnen ist noch einfach zu beschreiben. Sie sind auf 
der Suche nach vertrauenswürdigen Informationen, die sie für Beiträge in ihren 
Lokalzeitungen, Stadtmagazinen, Hörfunk, Fernsehmagazinen verwenden 
können. Demnach sind JournalistInnen wichtige MultiplikatorInnen und sollten 
speziell berücksichtigt werden. Übers Internet wie über Flickr, Youtube, Blogs, 
Newsletter und Twitter können JournalistInnen mit gesammelten Informationen 
ohne Umwege bedient werden. 
 

MeinungsführerInnen 
Eine weitere Gruppe stellen die MeinungsführerInnen dar. Diese sind ein kleiner 
Anteil an InternetnutzerInnen, die politisch interessiert sind und sich im Internet 
zu speziellen Themen Informationen zusammensuchen um in Diskussionen mit 
ArbeitskollegInnen, FreundInnen und Familie diese zu verwenden. Diese 
Gruppe kann gerade über Newsletter aber auch Online-Communities erreicht 
werden.5 
 

Wahlberechtigte 

 

Die nächste Gruppe, die Wahlberechtigten teilt Merz in eigene 
SympathisatInnen, die Unentschiedenen, die fremden SympathisantInnen und 
die NichtwählerInnen. Die eigenen SympathisantInnen können ähnlich bedient 

                                                        
4 Merz, Zielgruppen des Onlinewahlkampfes, in Merz/Rhein/Vetter (Hrsg.) Wahlkampf im 

Internet. Handbuch für die politische Online-Kampagne, 2006, S 33, abrufbar unter 
http://purl.oclc.org/merz/isbn/3-8258-9262-x/33 [zuletzt abgerufen am 24.03.2009] 

5 Ebd. S35. 
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werden wie die MeinungsführerInnen. Unentschiedenen, fremden 
SympathisantInnen und NichtwählerInnen müssten von den Positionen der 
KandidatInnen beziehungsweise der Partei überzeugt werden.  
 

Eigene SympathisantInnen 
Die Gruppe der SympathisantInnen ist wichtig für Mobilisierungsaktionen vor 
dem Wahltermin. Wichtig sind nach Merz positive, ermutigende Informationen 
und das Gefühl direkt mit dabei zu sein.  
 

Unentschiedene  
Unentschiedenen die sich gezielt Informationen und Standpunkte der einzelnen 
Parteien suchen, sollten Standpunktevergleiche geboten werden. Dazu passen 
auch verschieden zusammengestellte Pakete für unterschiedliche 
Berufsgruppen, Interessensgruppen und Lebensphasen.  
 
Fremde SympathisantInnen haben sich bereits dafür entschieden für den/die 
politische/n GegnerIn zu stimmen und scheiden damit als eigene 
Ansprechgruppe aus. Auch NichtwählerInnen über Internet anzusprechen wird 
schwer werden, besser ist daher die Möglichkeit diese NichtwählerInnen 
indirekt über Freiwillige anzusprechen.  
 

HelferInnen 

 
Diese Gruppe spielte im Obama-Wahlkampf eine (de-)zentrale Rolle. Für den 
kommunalen Wahlkampf wären das beispielsweise die KandidatInnen und 

aktive Mitglieder der Partei und befreundeter Organisationen. Hier zählen die 
allgemeinen Regeln der Gruppendynamik wie Einbindung in 
Entscheidungsprozesse, Informationsweitergabe, Schulungen, 
Gestaltungsmöglichkeiten des/der Einzelnen. Über spezielle Angebote wie 
Internet-Schulungen und -Unterstützung können diese eingebunden und zum 
Mitgestalten eingeladen werden. 
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Soziodemografische Conclusio 

 
Je nach WählerInnenanalyse sollte das Internetangebot einer Partei aufgebaut 
sein. Ein Großteil der InternetnutzerInnen sind noch jung – in Analysen wird von 
50 Jahre und abwärts gesprochen. Dementsprechend kann es helfen, einzelne 

Personen  stellvertretend für eine Zielgruppe herauszugreifen und das 
Internetangebot an ihren Bedürfnissen zu orientieren. 
 

Mögliche Kommunikationskanäle im Netz 
 
Die Möglichkeiten im Internet sind breit gefächert. Kurz erwähnt kann es sich 
dabei um Blogs, Flickr, Twitter, Facebook, Online-News, usw. handeln. Wie viel 
ich von mir selbst, meinen Daten freigebe, ist dem/der BenutzerIn überlassen. 
Oft sind diese Web-Dienstleistungen kommerzielle AnbieterInnen, die u.U. 
meine hochgeladenen Bilder, Videos usw. weiterverwenden dürfen. Diesem 

Dilemma kann nur durch bewusste Internetnutzung entgegengetreten werden. 
Zu den Web-Dienstleistungen nun im Einzelnen: 
 

Online-News und Foren 

 
Medien wie derstandard.at, diepresse.com, orf.at, nachrichten.at bilden in ihren 
Kommentarfunktionen und ihrer Regionalberichterstattung Platz für regionale 
Online-Communities. Allerdings nutzen gerade die Kommentarfunktion nicht nur 
engagierte MediennutzerInnen sondern all zu oft auch Menschen, die regelrecht 
darauf abzielen, die Kommentarfunktion zu missbrauchen. Zu viel Energie in 
diese Kommentarforen zu verschwenden macht nicht viel Sinn. Besser wäre es 
diese Energie in Kommentare von andere Blogs zu legen, da diese von der 
Interaktion leben bzw. in diesen Foren-Diskussionen nur teilzunehmen, um auf 
eigene Blogbeiträge zu verlinken. 
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Blog 

 
Kurz erklärt ist der Blog eine (persönliche) Website im Internet mit 
chronologisch geordneten und persönlich gefärbten Einträgen. Blogs sind für 
Internet-Laien sehr einfach und schnell zu befüllen. Dank einfacher 

Kommentarfunktion kann ein Blog aber auch sowohl dem Austausch von 
Informationen, Gedanken und Erfahrungen als auch der Kommunikation dienen. 
Demnach kann ein Blog einem Internetforum ähneln, je nach Inhalt aber auch 
einer Internetzeitung. Gerade im politischen Bereich benutzen immer mehr 
MandatarInnen Blogs als persönliches Wahlkampf- oder Politiktagebuch. In 
einen Blog können auch selbst gefilmte Videos (mit Handy oder Digitalkamera 
aufgenommen), eigene Fotos, Dateien und vieles mehr ganz einfach 
eingebunden werden. Der Glaubwürdigkeit wegen macht ein Blog nur Sinn, 
wenn er kontinuierlich geführt und nicht nur in Wahlkampfzeiten aufblüht. 
 
Worüber berichten? 
− Fortgang der Kampagne 
− Politiktagebuch, Kommentare zu aktuellen politischen Themen 
− persönlichen Terminplan (Ankündigungen) 
− Fotos von eigenen Veranstaltungen 

 
Wie nutzen? 
− Auf neue Blogeinträge mittels Facebook und Twitter hinweisen 
− In eigenen Beiträgen auf Blogeinträge anderer Menschen verlinken 
− Blogs von anderen lesen, dort kommentieren und evtl. auf passende Beiträge verweisen 

 

Facebook – www.facebook.com 

 

Bei den unter 40 Jährigen scheinen gerade diese sozialen Internetnetzwerke zu 
boomen. Facebook und Co sind Kontaktseiten im Internet. Als NutzerIn dieses 
Netzwerkes verfüge ich über eine eigene Profilseite auf der ich mich mit Foto 
und Daten über mich präsentieren kann. Soziales Ziel dieses Netzwerkes ist mit 
alten, lange nicht gesehenen FreundInnen in Kontakt zu treten 
beziehungsweise regelmäßigen Kontakt mit FreundInnen zu pflegen ohne sich 
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ständig von Angesicht zu Angesicht zu treffen. Auf einer Pinnwand des Profils 
können sich BesucherInnen öffentlich sichtbare Nachrichten hinterlassen oder 
aber auch persönliche Nachrichten hinterlassen.  
 
Sobald ich also eine kurze öffentlich einsehbare Mitteilung hinterlasse wie „ich 

gehe jetzt essen“, können diese Nachricht über die Beobachtungsliste meines 
Profils alle meine FreundInnen einsehen. Mitteilungen wie „ich fahre auf dieses 
und jenes Seminar“ oder „ich unterstütze diese und jene Kampagne“ kann also 
dazu führen, dass sich auch meine FreundInnen die Kampagne oder das 
Seminar mal genauer ansehen. Die Hemmschwelle ist in solchen Netzwerken 
sehr niedrig. Gleichzeitig gibt es in diesem Netzwerk auch eine Funktion zum 
Planen von Events und Organisieren von Gruppen. 
 
Wie nutzen? 
− eigenes Profil betreuen 
− in Kurzmitteilungen (sog. „Statusmeldungen“) auf Veranstaltungen, auf neue 

eigene Blogbeiträge oder auf interessante Blogbeiträge von anderen 
BloggerInnen verweisen 

− evtl. Facebook-Seite öffentlich einsehbar machen 
− evtl. mit Twitter und Blogs verknüpfen 
 

Twitter6 - http://twitter.com 

 
Twitter ist ein Mikro-Blogging-Dienst. Über twitter.com registrierte 
BenutzerInnen können Textnachrichten mit maximal 140 Zeichen – auch bzw. 

vor allem direkt von per SMS vom Handy aus – senden. Meine „Follower“, 
Personen die meinen Mikro-Blog abonniert haben, erhalten dann diese kurzen 
Textnachrichten (in der Regel am Computer). Solche Textnachrichten können 
sein „Ich fordere freies Internet für alle.“ oder „Antrag zu ... mit Mehrheit 
beschlossen“ oder „... wurde mit .... Prozent der Stimmen gewählt“ .... 

                                                        
6 Witziges Daily Show Video über Twitter auf http://netzpolitik.org/2009/the-daily-show-ueber-

twitter/ [zuletzt abgerufen am 25.03.2009]. 
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Worüber berichten? 
− rasch auf neue Informationsangebote aufmerksam zu machen, die auf 

Homepages oder YouTube-Kanäle gestellt wurden 
− NutzerInnen Fragen stellen und damit aktiv einbinden („weiss wer …?“ oder 

„hat wer einen vorschlag für …?“ 
− Twitter-Feed in Facebook einbinden 
 

Flickr – www. flickr.com 

 
Das ist ein kommerzielles Web-Dienstleistungsportal das es BenutzerInnen 
erlaubt, digitale Bilder mit Kommentaren und Notizen auf die Website und so 
anderen NutzerInnen zur Verfügung zu stellen.  
 
Wie nutzen? 
− WK-Fotos regelmäßig auf Flickr in druckfähiger Auflösung zur Verfügung 

stellen 
− Unbedingt eine Creative-Commons-Lizenz verwenden (lässt sich beim 

Hochladen auswählen) 
− Evtl. Flickr-Fotostream in den Blog einbinden 
 

YouTube – www.youtube.com 

 
Für Videoinhalte im Internet ist die Google-Tochter Youtube weltbekannt. 
NutzerInnen können dort eigene Videos einstellen sowie von Community 

Funktionalitäten wie Kommentaren, Bewertungen, Video-Responses Gebrauch 
machen. Mittels eines Accounts lässt sich ein eigenes Video-Portal („Channel“) 
einrichten, das sich wie ein Blog abonnieren lässt. Zumindest ein zentrales 
YouTube-Portal der Partei, wo Videos verschiedener Wahlkampfaktivitäten 
eingebunden werden, wäre sinnvoll. 
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Praktische Beispiele für Politix 2.0 
 

Niederlande  

 
Auf der Parteiseite des niederländischen Ministerpräsidenten Jan-Peter 

Balkenende (CDA) können sich BenutzerInnen gleich auf der Startseite mit ein 
paar Klicks ein persönliches Parteiprogramm schneidern lassen.  
 
Sein Gegenspieler Wouter Bos bietet auf seinem Blog einen Newsletter 
(Bosebode), den Podcast „Boscast“ und Videos („Boscast Moviechannel“). 
Beispielsweise ruft Bos Website auch zu Kommentaren (auf 250 Wörter 
begrenzt) auf, was Menschen gern in ihrem Land hätten, inklusive einem 
kleinem Foto. So entsteht ein Mosaik aus BürgerInnen und Prominenten und 
ihre Ideen wachsen weiter und weiter.  
 
Die Sozialistische Partei in den Niederlanden stellt ihre KandidatInnen mit 
stylischen kurzen Flash-Filmen vor und berichtet ausführlich vom Offline-
Wahlkampf. Die niederländische Grünen bieten ein kleines Flash-Spiel mit die 
BenutzerInnen dem Vorsitzenden in den Regierungsturm helfen müssen oder 
den Download der Stimme des Parteivorsitzenden für sein Auto-
Navigationssystem, damit man hört, dass „auch Links führen kann“.7 
 

US-Wahlkampf 

 

Die beiden demokratischen KandidatInnen nutzten die neue 
Kommunikationsform des Videos nicht nur, um ihre Kandidatur bekannt zu 
machen und sich den AmerikanerInnen vorzustellen, sondern produzierten 

                                                        
7 Politiek 2.0: Online-Wahlkampf in Nederland, http://www.politik-

digital.de/edemocracy/wahlkampf/bbergervoet_online_wahlkampf_in_Nederland_061116.sht
ml [abgerufen am 24.03.2009] 
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darüber hinaus in einem nahezu wöchentlichen Rhythmus weitere Videos, mit 
denen die einzelnen Stationen ihres Wahlkampfes dokumentiert wurden. Der 
offizielle YouTube Channel Obamas verzeichnete im September 2008 rund 
1250 Videos. In einer Analyse zum US-Wahlkampf wird der Schluss gezogen, 
dass gerade der Internetwahlkampf mit Videos und Blogs erst dann weite 

Verbreitung findet, wenn sie den Bereich des Internets verlassen und vom 
redaktionellen Teil der klassischen Medien aufgegriffen werden.8 
 

Deutschland9 

 
Die neue SPD Homepage wartet mit „interaktiven Elementen“ wie Buttons „Sich 
Einmischen“, „Mitmachen“ auf. Auch werden in der deutschen 
Parteienlandschaft Onlinesprechstunden angeboten, der Terminkalender der 
Kanzlerin online gestellt inklusive Karte, wo sie sich gerade befindet.  
 

Ableitungen 
 
Wichtig bei Politix 2.0 ist die Interaktion. Reine Präsentationshomepages 
entsprechen nicht dem Medium Internet. Foren, in denen moderierte Debatten 
geführt werden, sind unerlässlich. Mensch muss dabei aber dann auch teilweise 
untergriffige, diffamierende Kritik aushalten können. Wichtig dabei ist auch eine 
Kontinuität des Produzierten. Der Internetwahlkampf oder das Internetangebot 
kann dabei nicht losgelöst von den traditionellen Medien gesehen werden. 
Einerseits weil diese eine Zielgruppe der Online-Medien darstellt, andererseits 
weil nur ein Echo in der „traditionellen“ Welt für Online-BesucherInnen (Hits) 
sorgt.  
 

                                                        
8 http://www.bundestag.de/wissen/analysen/2009/Internet_im_us-wahlkampf.pdf [zuletzt 

besucht am 24.03.2009]. 
9 Ein ZDF Beitrag über Chatten und bloggen für den Wahlkampf, 

http://netzpolitik.org/2009/zdf-chatten-und-bloggen-fuer-den-wahlkampf/ [zuletzt besucht am 
24.03.2009]. 
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Neben der Interaktion und Kontinuität ist auch die Umsetzung des 
Geschriebenen in die Tat notwendig. Politix 2.0 dient der Öffnung eines weiteren 
Kommunikationkanals, nicht der Verlagerung der Arbeit ins Netz. Mit dieser 
Öffnung kommt es auch zu einem Wandel in der gewohnten PR-Arbeit. Zwar ist 
es möglich selbstbestimmt Informationen einer breiteren Öffentlichkeit zur 

Verfügung zu stellen, gleichzeitig kann die eigene Glaubwürdigkeit leiden, wenn 
die Grundregeln der Interaktion und Kontinuität nicht eingehalten werden. 
Zentral ist das Verständnis, dass die einzelnen Online-Kanäle nicht isoliert und 
einzeln voneinander, sondern in mehrfacher Hinsicht als ein Konzert konzipiert 
werden:  
 
a) Zwischen den einzelnen Formaten: Der Twitter-Stream wird als Facebook-
Statusmeldung angezeigt und kündigt sowohl neue Blogeinträge an, als auch 
neue Videos oder sonstige interessante Online-Aktivitäten.  
 
b) Zwischen den AkteurInnen: Nicht nur den eigenen Blog schreiben, sondern 
auch die Blogs der anderen KandidatInnen lesen, dort kommentieren und auf 
interessante Einträge anderer Blogs verweisen. Sowohl für die KandidatInnen, 
als auch für HelferInnen müssen Internet-Workshops dafür sorgen, dass mehr 
und mehr Leute zu MultiplikatorInnen werden.  
 
c) In Wechselwirkung mit anderen Medien: Sobald die Blogs stehen und die 
ersten Leute Twittern, sollten sie über Aussendung und Pressekonferenz auch 
Vertretern klassischer Medien vorgestellt werden. In E-Mail-Newsletter der 
Partei muss auf die Blogs im allgemeinen und einzelne Beiträge im besonderen 

hingewiesen werden.  
 
Schlussendlich dient das Internet dazu KandidatInnen authentisch darzustellen. 
Es bringt also wenig, wenn die KandidatInnen nicht selbst ihre Anwendungen 
befüllen – erstens geht es hier um bewusste Kontrolle über meine eigenen 
Daten, zweitens ist nichts  peinlicher, als wenn aufkommt, dass einE KandidatIn 
die Plattformen nicht selbst befüllt hat und davon auch keine Ahnung hat.  
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