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Einleitung 

 

1 

1 Einleitung 

Die voranschreitende Digitalisierung wirkt sich immer stärker auf den Alltag moderner Ge-

sellschaften aus. Spätestens der Ausbruch der Coronavirus-Krankheit-2019-Pandemie 

(engl. coronavirus disease 2019, COVID-19) verdeutlicht, wie stark die Menschen mittler-

weile von der digitalen Vernetzung profitieren und auf sie angewiesen sind. Am 13. Septem-

ber 2020 fanden in Nordrhein-Westfalen die Kommunalwahlen statt, in deren Wahlkampf 

viele Parteien und parteilose Kandidaten auf digitale Methoden setzten, um ihre Wähler-

schaft in Zeiten ohne Podiumsdiskussionen und Face-to-Face-Gesprächen zu erreichen. 

Dabei wurden neben Website-Auftritten und Werbespots auch die politische Kommunikation 

in sozialen Medien intensiviert. 

Aber was bedeutet das konkret für die politische Kommunikation, unabhängig von der politi-

schen Ebene auf der die Wahlen stattfinden? Konnten die Kandidaten ihre bisherige Ziel-

gruppe auch auf digitalem Wege erreichen und mit ihnen in Interaktion treten? Verbesserte 

diese Ausgangslage die Chancen von parteilosen Kandidaten, die oftmals ohne Parteiwahl-

kampfbudget auskommen müssen? Und gibt es dabei Web-Phänomene, die in den sozia-

len Medien zu einem veränderten Kommunikationsverhalten beigetragen haben?  

In dieser Arbeit soll ein Überblick über den aktuellen Stand der Digitalisierung in der strate-

gischen politischen Kommunikation geschaffen und die daraus resultierende Folgen be-

leuchtet werden. Dabei wird in der Arbeitshypothese die Auffassung vertreten, dass die so-

zialen Medien eine wichtige Rolle bei die Wahlentscheidung von Menschen spielen. Nach 

Auffassung der Autorin gilt dies nicht ausschließlich, aber auch für den kommunalen Raum, 

da sich stetig mehr Menschen im Web und sozialen Netzwerken auch über politische The-

men informieren.  

Im ersten Kapitel wird ein Überblick über die Beziehung zwischen den Medien und der Poli-

tik gegeben. Dabei wird ein genauerer Blick auf die lokalen und politischen Herausforderun-

gen der Kommunalpolitik geworfen. Anschließend werden die traditionellen Medien als er-

probter Kommunikationskanal für Politiker betrachtet. Das Web soll als weiterer Kanal der 

Kommunikation betrachtet und dessen Rolle im Bürgerdialog diskutiert werden.  

Im zweiten Kapitel wird die Veränderung der öffentlichen Meinung durch Webphänomene 

betrachtet. Webphänomene wie Filterblasen, Echokammern, digitale Meinungsführerschaft 

und Microtargeting werden definiert und deren Wirkung beschrieben. Die dadurch verän-

derte Meinung der Öffentlichkeit wird betrachtet und in Bezug gestellt zur politischen Kom-

munikation. 

Anschließend soll das Fallbeispiel der Kommunalwahl 2020 der Stadt Coesfeld exempla-

risch betrachtet werden. Im ersten Schritt sollen die vorherigen Wahlen der Jahre 2004 bis 

2020 betrachtet und Besonderheiten der Ergebnisse herausgestellt werden. Anschließend 

wird die Kommunalwahl 2020 und ihre Besonderheiten analysiert. Infolgedessen sollen an-

hand des Facebook- und Instagram-Auftritts sowie der Website der Bürgermeister-Kandida-

tin Eliza Diekmann die Möglichkeiten des Onlinewahlkampfs aufgezeigt werden. Genauer 

wird dabei das Vlog-Format „Ich nehm‘ Euch mit in meine Woche“ sowie das generelle 



Politische Kommunikation im digitalen Wandel 2 

Community-Management betrachtet. Abschließend werden die Chancen und Risiken des 

Online-Wahlkampfs resümiert, sowohl für den kommunalen Raum als auch für die landes- 

und bundepolitische Ebene. Im Fazit wird eine Prognose über die zukünftige Entwicklung 

des Online-Wahlkampfs abgegeben.  

 

Köln, 25.02.2021 

2 Die facettenreiche Beziehung zwischen Poli-
tik und Medien 

In repräsentativen Demokratien sind Parteien und Medien als zentrale Akteure gleichrangig 

zu sehen.1 Sie verfolgen beide gezielte Politikvermittlung2, wobei „politische Parteien als in-

termediäre Organisationen und Medien als zentrale Informationsvermittler“3 fungieren. Sie 

richten sich damit an die gesamtgesellschaftliche Öffentlichkeit, welche Habermas 1992 wie 

folgt definierte:  

„Die Öffentlichkeit lässt sich am ehesten als ein Netzwerk für die Kommunikation von Inhalten und Stellung-
nahmen, also von Meinungen beschreiben; dabei werden die Kommunikationsflüsse so gefiltert und syn-
thetisiert, dass sie sich zu themenspezifisch gebündelten öffentlichen Meinungen verdichten.“4 

 

Für die sogenannte öffentliche Meinung existieren verschiedene Definitionsvarianten, wobei 

für diese Forschungsarbeit aufgrund seiner hohen Popularität der Ansatz nach dem Aggre-

gationsprinzip gewählt wird. Nach dieser Auffassung besteht die Öffentlichkeit aus einer 

Masse von Individuen mit eigenständigen Meinungen, deren gewonnen Summe (aus bei-

spielsweise Wahlen oder Umfragen) als öffentliche Meinung gilt.5  

Alle sogenannten politischen Akteure nutzen die Medien, um sich einerseits über gesell-

schaftlich relevanten Themen zu informieren und die jeweilige Position andere Akteure zu 

observieren. Daraus leiten sie Folgen für ihr eigenes politisches Handeln ab. Andererseits 

nutzen sie die Medien als Sprachrohr, um die Bürger von ihren Argumenten zu überzeugen 

und gefällte Entscheidungen zu begründen. So beheben sie ein generell mit sozialen Hand-

lungen einhergehendes Ungewissheitsproblem der „Nutzung“ und „Beobachtung“ von Öf-

fentlichkeit. Folglich wird erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit für die jeweiligen Akteure zu ei-

nem essentiellen Baustein in ihrer politischen Kommunikationsstrategie.6 

Fußend auf Habermas‘ These der deliberativen Öffentlichkeit definiert Neidhardt die Öffent-

lichkeit als ein Kommunikationssystem, welches normative Ansprüche an ihre Funktionen 

 

1 vgl. Jun et al. (2013:349) 

2 Definition nach Sarcinelli (1998: 702) 

3 Jun et al. (2013:349) 

4 Habermas (1992:436) 

5 Vgl. Donges/Jarren (2017:83) 

6 Vgl. Donges/Jarren (2017:79) 
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stellt. Diese unterteilen sich in verschiedene Prozesse der öffentlichen Meinungsbildung, 

nämlich in 

- die Transparenzfunktion in der Input-Phase durch Thematisierung und Agenda-Set-

ting,  

- die Validierungsfunktion während der Throughput-Phase, in der Diskussionen ge-

führt und Meinungen revidiert werden können,  

- sowie der Orientierungsfunktion in der Output-Phase, in welcher die Entscheidungs-

träger ihre Beschlüsse überzeugend darlegen und somit zur Bildung einer öffentli-

chen Meinung beitragen.7  

Die Systemtheorie begreift die Öffentlichkeit unterdies als ein Medium, welches „die Selbst-

beobachtung und die Herstellung einer Selbstbeschreibung von Gesellschaft mittels Veröf-

fentlichung von Themen [Hervorhebung v. Verf.] ermöglicht“8. Der Soziologe Luhmann be-

schreibt in der oben erwähnten Output-Phase weiterhin einen Spiegel, in welchem der Be-

obachter nicht nur seinen Standpunkt erblickt. Vielmehr „sieht [er] auch die Konkurrenten, 

die quer treibenden Bestrebungen, die Möglichkeiten, die nicht für ihn, aber für andere at-

traktiv sein könnten.“9  Insbesondere für sogenannte politische Akteure, die mit einem brei-

ten Publikum interagieren wollen, ist dies bedeutsam, da sie stets versuchen die Mehrheit 

der Wählerstimmen hinter sich zu versammeln und dafür auch die Argumente der oppositio-

nellen Parteien kennen müssen.  

Donges und Jarren beschreiben das Kommunikationssystem „Öffentlichkeit“ als ein Zusam-

menspiel aus Akteursgruppen und Rolleninhabern: Sprecher, Vermittler und Publikum. Ihre 

Unterscheidung geht ferner davon aus, dass Akteure aktiv zwischen den Rollen als bei-

spielsweise Zuhörer oder Vermittler wechseln können. Dem Publikum bleibt diese Hybridität 

als kollektiv-handelnde Masse jedoch verwehrt.10 

Nach Emmer, bezugnehmend auf Habermas vorangegangene Theorie, sind „Akteure aus 

dem Zentrum eines politischen Systems“11 beispielsweise Regierungen, Parteien, Parla-

mentarier oder Behörden. Als zweite Gruppe führt er „Akteure der politischen Peripherie 

oder anderer gesellschaftlicher Funktionssysteme“12 an, wie etwa Bürgerinitiativen, Interes-

senverbände sowie Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und Nonprofit-Organisationen 

(NPOs). Ein wachsendes Stimmgewicht geht mittlerweile auch von einzelnen Bürgern aus, 

welche sich durch den vermehrten Einsatz sozialer Medien zunehmend aus der passiven 

Rolle des Publikums lösen.13  

Eine genaue Definition des Begriffs der sogenannten politischen Kommunikation hängt da-

bei stets von den vorher skizzierten Sichtweisen auf die Politik und Kommunikation ab. 

 

7 Neidhardt (1994:8-9); Donges/ Jarren (2017:78 ff.) 

8 Donges/Jarren (2017:79), zitiert nach Gerhards/Neidhardt, Luhmann et al.  

9 Luhmann (1990:186 f.) 

10 Vgl. Donges/Jarren (2017:79) 

11 Emmer, zitiert Habermas (2017:83) 

12 Ebd. 

13 Ebd. 
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Zudem müssen die gesellschaftlichen und politischen Bedingungen des jeweiligen histori-

sche Zeitpunkts berücksichtigt werden. Auch gilt es für die wissenschaftliche Definition 

vorab zu betrachten, welche Perspektive in der politischen Kommunikation beleuchtet wer-

den soll.14  

Für diese Arbeit wird die Definition nach Donges und Jarren gewählt, da sie sich an der 

kommunikativen Grundfunktion von Interesse orientiert: 

„Poltische Kommunikation ist der zentrale Mechanismus bei der Generierung, Formulierung und Artikulation 

politischer Interessen, ihrer Aggregation zu entscheidbaren Programmen, sowie der Durchsetzung und Le-

gitimierung politischer Entscheidungen.“15 

Des Weiteren gilt es die drei Theorieebene16 der Kommunikationswissenschaft zu berück-

sichtigen, die sich wie folgt aufteilen:  

- Die Mikroebene ist als Handlungsebene zu verstehen. Sie untersucht vor allem Indi-

viduen und Gruppen sowie deren Werte und Einstellungen. In dieser Arbeit sind es 

die Bürger und ihre Rolle als Wähler, welche als sogenannte Prosumer im Web im-

mer wichtiger werden. 

- Die Mesoebene bezeichnet die Bezugsebene von Organisationen und Institutionen. 

Organisationen werden als institutionelles Ergebnis der Handlungsebene betrachtet, 

wie beispielsweise Parteien oder Medienhäuser.   

- Die Makroebene beschreibt die Bezugsebene der Gesellschaft und ihrer Teilberei-

che oder Systeme. Im Lauf dieser Arbeit wird auf dieser Ebene an der Frage ge-

forscht, wie sich der sogenannte digitale Wandel auf die politische Kommunikation 

auswirkt.   

Das über viele Dekaden geprägte Verhältnis von Politik und Medien unterliegt zudem ideal-

typischen Paradigmen. In der Forschungsliteratur der politischen Kommunikation konnten 

sich die Autoren auf der Makroebene auf folgende Paradigmen verständigen: Das Gewal-

tenteilungsparadigma, das Instrumentalisierungs- bzw. Determinations-Paradigma, das (Do-

minanz-)Dependenz-Paradigma und das Interdependenz-Paradigma.17 Diese Modelle bil-

den empirische Befunde der politischen Kommunikationsforschungsfeldes ab und werden 

deshalb hier zum besseren Verständnis grob skizziert. 

Das Gewaltenteilungsparadigma fußt auf der These, dass Medien als „vierte Gewalt“ der 

Judikativen, Exekutiven und Legislativen gegenüberstehen und diese durch ihre kritische 

Berichterstattung beobachten.18 In dieser normativen Rolle agieren sie als „neutrale und 

grundsätzlich kritisch-distanzierte Vermittler zwischen Bürger, politischen Akteuren und 

staatlichen Institutionen“.19 Dieses Rollenbild der Medien besteht bis heute, obgleich im 

Lauf der Jahre eine Reformulierung aufgrund neuer empirischer Erkenntnisse stattfand.  

 

14 Vgl. Donges/Jarren (2017:6) 

15 Donges/Jarren (2017:8) 

16 Vgl. etwa Donges/Jarren (2017:18) 

17 vgl. etwa Jarren (1988); Strohmeier (2004:145ff.); 

18 vgl. Sarcinelli (2011:118) 

19 Jun et al. (2013:351) 
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In den 1980er Jahren gab es zwei sich gegenüberstehende Beobachtungen, welche die 

gleiche Ausgangslage gehabt hatten: Zum einen veröffentlichte Barbara Baerns 1985 eine 

Studie, welche beispielhaft an der nordrhein-westfälischen Landespolitik das Verhältnis von 

landespolitischen Korrespondenten, politischer PR und Politikern untersuchte. Laut Baerns 

„konnten über 60 Prozent der landespolitischen Medienberichterstattung auf PR-Aktivitäten 

zurückgeführt werden“20. So wurde von einer Determination der medialen Berichterstattung 

durch die politische Öffentlichkeit ausgegangen.21 Allerdings sei zu berücksichtigen, dass 

es eine grundlegende Aufgabe der Journalisten sei, über politische Akteure und deren Ent-

scheidungen zu berichten, während sie Informationen oftmals über Pressekonferenzen oder 

aus Pressemittelungen erhielten.22 

Demgegenüber stand die Dominanz-Dependenz-These oder Dependenz-These, die durch 

die Dualisierung des Rundfunks und eine daraus erwachsende sogenannten Mediengesell-

schaft eine gesteigerte Abhängigkeit der Politik von den Massenmedien sahen.23 Diese 

These beschreibt zwei Konträren: Auf der einen Seite stehen die durch die Politik instru-

mentalisierten Medien, welche große Autonomieverluste erleiden. Auf der anderen Seite 

gibt es eine Dominanz der Medien gegenüber der Politik.24  Ein zugespitzter Diskurs führt 

schlussendlich zu der These der „Mediokratie“ nach Meyer, welche er sie im gleichnamigen 

Buch 2001 als eine „Kolonialisierung der Politik durch Medien“ beschreibt.25  

Dieser Auffassung steht das Interdependenz-Paradigma, auch Symbiose-Paradigma, ge-

genüber, welches in der politischen Kommunikationsforschung mittlerweile vorrangig be-

handelt wird.26 Dabei gibt es keine ausgewogenen Machtverhältnisse. Vielmehr beschreibt 

es eine wechselseitige Abhängigkeit der beiden Akteure, welche sich gegenseitig zur Infor-

mationsgewinnung und -verbreitung benötigen.27 Donges und Jarren sehen dabei vor allem 

PR-Akteure als treibende Kräfte an:  

„Vor allem politische PR-Akteure tragen zu diesem Interdependenzmanagement bei, weil sie sowohl die 

Kommunikationsregeln ihres Systems als auch die des Journalismus kennen, beherrschen und entspre-

chend strategisch und bezogen auf ihr Ziel des politischen Systems handeln.“28 

Aufgrund der strukturellen Veränderung zwischen Medien und Gesellschaft werden mo-

derne Demokratien häufig als „Mediengesellschaften“ beschrieben.29 Zu deren Merkmalen 

zählen 

- die qualitative und quantitative Angebotssteigerung publizistischer Medien, 

- die Herausbildung neuere Medienformen (Spartenkanäle, Nischenzeitschriften etc.), 

 

20 Donges/Jarren (2017:186) 

21 Vgl. Jun et al (2013:351) 

22 Ebd. 

23 vgl. Kepplinger (185) ; Jun et al. (2013:352) 

24 Vgl. Jun et al. (2013:352) 

25 Meyer (2001) 

26 vgl. Jun et al. (2013:352) 

27 Vgl. Sarcinelli (2011:119); Jun et al. (2013:353) 

28 Donges/Jarren (2017:187-188) 

29 Vgl. etwa Donges/Jarren (2017:10) 
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- die zunehmende zeitliche und räumliche Vermittlungsleistung und -geschwindigkeit, 

- die Medialisierung alltäglicher Lebensbereiche, 

- gesamtgesellschaftliche Aufmerksamkeit und Betrachtung von Medien, 

- die Selektionsleistung der Medien für eine gesellschaftliche Kommunikation.30 

Vor diesem Hintergrund wird von einer zunehmenden „Medialisierung der Parteienkommu-

nikation“ gesprochen, welche Jun et al in Anlehnung an Sarcinelli wie folgt definieren:  

„Mit dem Begriff der Medialisierung […] wird in der politischen Kommunikationsforschung eine Durchdringung 

und Wahrnehmung politischer und anderer Lebensbereiche durch Medien sowie die Ausrichtung und Orien-

tierung gemäß massenmedialer Selektions- und Präsentationslogiken assoziiert.“31 

Parallel zur Medialisierung entwickelt sich eine empirisch messbare Professionalisierung 

der Parteienkommunikation. Vor allem in der Wahlkampfkommunikation ist das Ausmaß der 

Professionalisierung quantitativ messbar, etwa anhand empirischer Methoden in der strate-

gischen Kommunikation, der gewandelten Organisationstruktur und dem vermehrten Einset-

zen von externen Beratern und Medienexperten.32 

In den vergangenen Wahlkampfphasen wurde stets eine große strategisch-kommunikative 

wie finanzielle Anstrengung zur Mobilisierung von Wählern unternommen. Denn durch ge-

sellschaftliche Veränderungen wie den demografischen Wandel und der Pluralisierung von 

Lebensstilen wandelt sich das Wahlverhalten, sodass es zunehmen mehr Wechselwähler 

sowie Spätentscheider gibt.33  

Vor diesem Hintergrund wird jedoch eine Veränderung beobachtet: Schmidt spricht 2002 

etwa von einer zunehmenden „Dauerwahlkampfatmosphäre“34, im Englischen „permanent 

campaigning“. Die Kommunikationsexperten der Parteien bemühen sich durch verfeinertes 

„News Management“35, ihre Kandidaten und Themen positiv ins Agenda-Setting einzubrin-

gen und so die Nachrichtenlage zu beeinflussen. Demnach kann „permanent campaigning“ 

als eine ständige Medialisierung von Ereignissen gesehen werden oder wie Jun et al. es 

ausdrücken: 

 „Permanent campaigning ist […] als eine Weiterentwicklung bzw. Entwicklung eines Regierungsstils im 

Kampagnenformat zu bezeichnen. Das bedeutet, dass Strategien der Inszenierung im Alltag vielmehr inten-

siv, professionell und häufiger angewandt werden; mit Wahlkampf als dem Ernstfall und zugleich „Übungs-

terrain“ für neue Instrumente. Dadurch verwischen die Grenzen zwischen den „politischen Jahreszeiten“ – 

also kommunikativem Alltag und Wahlkampf.“36 

Im Folgenden wird eine Einordnung der Kommunalpolitik gegeben und betrachtet, ob die 

vorangegangen Informationen auch für diese politische Ebene greifen.  

 

30 Vgl. ebd. 

31 Jun et al. (2013:353) 

32 Vgl. Jun et al. (2013:364) 

33 Vgl. Jun et al (2013:367) 

34 Vgl. Schmidt (2002:25) 

35 Pfetsch (1998) 

36 Jun et al. (2013:369) 
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2.1 Die Merkmale und Rolle der Kommunalpolitik  

Kommunen bilden im demokratischen System der Bundesrepublik Deutschland nach der 

Landesebene und der Bundesebene die dritte Einheit. Sie verwalten sich nach dem Subsi-

diaritätsprinzip selbst, welches in Artikel 28 Absatz II des Grundgesetztes festgehalten ist: 

„Den Gemeinden muß das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im 

Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Auch die Gemeindeverbände haben im Rahmen 

ihres gesetzlichen Aufgabenbereiches nach Maßgabe der Gesetze das Recht der Selbstverwaltung. Die Ge-

währleistung der Selbstverwaltung umfaßt auch die Grundlagen der finanziellen Eigenverantwortung; zu die-

sen Grundlagen gehört eine den Gemeinden mit Hebesatzrecht zustehende wirtschaftskraftbezogene Steu-

erquelle.“37 

Daraus ergeben sich sechs Hoheiten, die den Kommunen Autonomie von Ländern und 

Bund zusichern. Diese Hoheiten umfassen die Finanz-, die Personal-, die Organisations-, 

die Gebiets-, die Planungs- und die Satzungshoheit. Aus Letzterer ergeben sich Rechte und 

Pflichte für alle Kommunen: Es gibt dabei einen eigenen Wirkungskreis und einen übertra-

genen Wirkungskreis. Diese Wirkungskreise spalten sich nochmals in zwei Subbereiche.38 

In den eigenen Wirkungskreis fallen Aufgaben, bei denen jede Kommune selbst entschei-

den kann, ob und wie sie diese ausgestalten wollen. Dies umschließt beispielsweise Kultur- 

und Freizeitangebote sowie öffentlichen Personen-Nahverkehr. Der zweite Subbereich be-

trifft Aufgaben, die Kommunen erfüllen müssen und deren Ausgestaltung ihnen unterschied-

lich viel Freiraum bietet, wie etwa infrastrukturelle Entscheidungen.39 

Der den Kommunen übertragene Wirkungskreis unterteilt sich zum einen in die Subberei-

che „Pflichtaufgaben nach Weisung“ und „Auftragsangelegenheiten“. Erstere müssen erfüllt 

werden, haben aber immer noch eine gewissen Ausgestaltungsraum: Dies bezieht sich auf 

behördliche Einrichtungen wie das Meldewesen oder Bau- und Gewerbeaufsicht. Den Sub-

bereich „Auftragsangelegenheiten“ erledigen die Kommunen stellvertretend für Länder und 

Bund und können dabei keine autonome Ausgestaltung vornehmen. Darin verankert sind 

unter anderem die Organisationen von Wahlen und die Ausstattung von Ämtern.40 

Die beschriebenen Hoheiten geben den kommunalen Regierungen zum Teil viel Ausgestal-

tungsraum. Aber sie ergeben auch komplexe Anforderungen an die lokalen Politiker, die so-

wohl hauptamtlich als auch ehrenamtlich tätig sind: Ihre Entscheidungen haben direkten 

Einfluss auf den Lebensalltag ihre Wählergruppen, was eine hervorzuhebende Besonder-

heit der Kommunalpolitik ist. Denn in keinem anderen Teil des demokratischen Systems der 

Bundesrepublik Deutschlands bekommen die Bürger politische Entscheidungen so unver-

mittelt zu spüren wie in ihrer Kommune, die ihre n höchstpersönlichen Lebensraum darstellt. 

Dessen sind sich auch die Wähler gewahr, wie das Eurobarometer 2008 zeigte. Die Ergeb-

nisse zeigen ein konträres Bild: Demnach beurteilten 33,8 Prozent der westdeutschen und 

44,7 Prozent der ostdeutschen Bevölkerung die regionale oder lokale Behörde als einfluss-

reichstes Organ auf ihre persönlichen Lebensbedingungen. Dennoch schätzten sie ihre 

 

37 GG. Art. 26 Abs. II 

38 Vgl. Konrad Adenauer Stiftung (2016); Frank et al. (2017:22) 

39Ebd. 

40Ebd.   
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subjektive politische Einflussmöglichkeit aufgrund der lokalen Strukturen in diesem Raum 

am günstigsten ein.41 

Zu den täglichen Herausforderungen der Kommunalpolitiker gehören etwa die „Finanznot“ 

von vielen Kommunen, der demographische Wandel, innerstädtische Segregation und Pola-

risierung. Ein kommunikatives Hauptproblem ist die für Bürger oftmals nicht ersichtliche 

Verantwortung, die sich aus den Spezifika der politischen Ebenen ergeben. So werden bun-

des- oder landespolitische Entscheidungen teilweise als kommunale wahrgenommen.42   

Eine daraus erwachsende Unzufriedenheit sowie sinkendes Vertrauen in die kommunale 

Politik zeigt auch einer Bevölkerungsumfrage von Aderhold et al. im Jahre 2010. Nach die-

ser vertrauen nur rund 29 Prozent der westdeutschen und 26 Prozent der ostdeutschen Be-

völkerung ihren Lokalpolitikern.43 Auch sank die Beteiligung an Kommunalwahlen seit den 

1990er Jahren kontinuierlich und stabilisierte sich erst seit 2010 wieder auf niedrigem Ni-

veau.44 

Dieser Vertrauensverlust wirkt sich negativ auf den Einfluss etablierter Parteien in der kom-

munalen Ebene aus, schlussfolgert Everhard Holtmann: 

„Sinkendes Vertrauen in die Performanz der Politik wirkt sich, wenn nationale, regionale und lokale Zustän-

digkeiten in der Wahrnehmung der Bevölkerung nicht mehr klar unterscheidbar sind, bei Kommunalwahlen 

dann vornehmlich um Nachteil der großen, etablierten Parteien aus. […] Umgekehrt profitieren andere lokale 

Wettbewerber, die Protest gegen „Altparteien“ artikulieren oder als parteifreie Gruppe schon seit Langem 

selbst zum kommunalen Establishment gehören.“45 

Gemeint sind damit beispielsweise parteifreie kommunale Wählergemeinschaften (KWG), 

welche als „lokale Listen definiert [werden], die ausschließlich bei Kommunalwahlen kandi-

dieren und nicht den Status einer Partei im Sinne des Parteiengesetzes haben.“46 KWG 

wollen sich von der Parteipolitik absetzen, jedoch ohne dabei eine antidemokratische oder 

spaltende Haltung zu verfolgen: In ihrer Selbstwahrnehmung fungieren sie als „sachpoliti-

sches“ Pendant zur parteipolitischen „Ideologie“, welche sie oftmals als bürgerfern und nicht 

sachorientiert wahrnehmen.47 

Holtmanns These lässt sich ebenfalls anhand der Bürgermeister-Direktwahlreform in den 

1990er-Jahren stützen: Bis zum Mauerfall wurde in sechs westdeutschen Flächenbundes-

ländern eine indirekte Bürgermeisterwahl durch die Kommunalvertretung durchgeführt. Als 

Ausnahme sind dabei Baden-Württemberg und Bayern zu nennen, in denen die Bürger-

meister bereits seit den 1950ern direkt vom Volk gewählt wurden. Laut Partmann und Stroh-

meier standen die ehemals westdeutschen Bundesländern nach der Wiedervereinigung un-

ter „Reformdruck“, da direktdemokratische Methoden in der Bevölkerung populär waren. Zu-

dem erhofften sich die Gesetzgeber dadurch unter anderem die Politikverdrossenheit zu 

 

41 Vgl. Holtmann (2013:796) 

42 Ebd. 

43 Aderhold et a. (2011:6) 

44 Vgl. Holtmann (2013: 794) 

45 Ebd. 

46 Holtmann (2013:801) 

47 Vgl. Holtmann (2013:802); Lütjen (2012:158 f.) 
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bekämpfen, die Qualität der Kommunalpolitik zu verbessern und mehr Transparenz in die-

sen Prozessen zu schaffen. 48 

Holtmann verweist dabei auf erkennbare Effekte im interregionalen Vergleich: 2003 war je-

der fünfte baden-württembergische Bürgermeister parteilos, wohingegen es in Nordrhein-

Westfalen zum selben Zeitpunkt weniger als neun Prozent waren.49   

Sollte diese Entwicklung auch in anderen Bundesländern nachweisen lassen, könnte dies 

als Indiz gewertet werden, dass Bürger ihre Stimme zunehmend parteilosen Kandidaten zu 

geben bereit sind, falls deren Wahlprogramm sie mehr ansprechen sollte als jenes der etab-

lierten Parteien. Eine entsprechende Recherche würde den Rahmen der vorliegenden Ar-

beit übersteigen, wäre aber für weiterführende Schlussfolgerungen wünschenswert, wenn 

nicht sogar notwendig. 

2.2 Das Verhältnis von Kommunalpolitik und 
Medien 

Die lokale Kommunikation spielt für viele Menschen seit Jahrhunderten eine wichtige Rolle 

in ihrem alltäglichen Leben. Das Wort „lokal“ stammt dabei vom lateinischen „locus“, was 

übersetzt Ort, Platz oder Stelle bedeutet. Dies lässt Rückschlüsse darauf zu, dass öffentli-

che Stellen wie etwa Kirch- oder Marktplätze früher der Hauptumschlagsort für regionale 

und lokale Informationen waren und sie dort vor allem mündlich ausgetauscht wurden.50 

Durch den Gutenbergischen Buchdruck entwickelten sich allmählich die ersten Zeitungen. 

Durch die zunehmende Professionalisierung des Journalismus51 etablierte sich bis zum 

Ende des 19. Jahrhunderts eine massemediale Lokalberichterstattung.52   

Dabei ist festzuhalten, dass das Forschungsfeld des Lokaljournalismus nur partiell Beach-

tung findet, wenn politische und damit extern gesetzte Anlässe feststellbar sind, so Möhring 

und Keldenich. Die Autoren verstehen darunter die folgenden drei Phasen: Das Zeitungs-

sterben Ende der 1960er-Jahre, die Gründung des privaten lokalen Rundfunks in den 

1980er-Jahren sowie die in den 1990er-Jahren einsetzende Verbreitung des Internets.53 In 

jenen Phasen wurde stets Debatten über Qualität, wirtschaftliche Konsequenzen und Rah-

menbedingungen der öffentlichen Aufgaben von Informationsvermittlung geführt.  

Ein wichtiges Attribut des Lokaljournalismus ist seine thematische Vielfältigkeit, die sich vor 

allem an räumlichen Komponenten orientiert, weswegen das Lokale laut Möhring und Kel-

denich als „Querschnittsressort“ bezeichnet werden kann.54 Zudem definieren sie die Kern-

aufgabe des Lokaljournalismus wie folgt: 

 

48 Vgl. Partmann/Strohmeier (2012) 

49 vgl. Holtmann (2013:800) 

50 Vgl. Möhring/Keldenich (2018:184)  

51 Siehe für einen Überblick Baumert (1928); Meyn/Tonnemacher (2012) 

52 Vgl. Möhring/Keldenich (2018:184) 

53 Möhring/Keldenich (2018:186) 

54 Vgl. Möhring/Keldenich (2018:188) 
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„Die Kernaufgabe des Journalismus ist es, einerseits darüber zu berichten, was innerhalb des jeweiligen 

lokalen Kommunikationsraums geschieht. Andererseits aber auch, Themen von überregionaler und globaler 

Relevanz im lokalen Kontext aufzuarbeiten, lokale und regionale Zusammenhänge herzustellen und Konse-

quenzen für den regionalen Raum darzulegen.“55 

Der Historiker und Yale University-Professor Timothy Synder fasste in einem Interview im 

Deutschlandfunk am 22. Januar 2021, kurz nach dem präsidialen Machtwechsel in den 

USA von Donald Trump zu Joe Biden, zusammen, wie sich das Fehlen lokaler Berichter-

stattung auf die Demokratie auswirken könne56:  

- Erstens: Die für eine Demokratie essenziellen Institutionen sind ohne die Darstel-

lung der realen Welt arbeitsunfähig. Ohne den Zugang zu grundlegenden Fakten sei 

es sehr schwierig, dass eine Zivilgesellschaft auf lokaler Ebene besteht, die sich mit 

lokalen Themen beschäftigt.57 

- Zweitens: Vertrauen in Medien würde durch lokale Berichterstattung erst ermöglicht. 

Kenne der Rezipient den Berichterstatter nicht persönlich, so bekäme das Wort Me-

dien „etwas Negatives, Entferntes bis hin zu etwas Feindlichem“.58 

- Drittens: Menschen bekämen durch die Darstellung der realen Welt die Möglichkeit 

der Partizipation an verschiedene Themen, abhängig von ihrem emotionalen Kapi-

tal. Bei unterschiedlichen Fakten (oder überhaupt keinen Fakten) schrumpfe der 

Glaube an gesamtgesellschaftliche Werte und somit die Kooperationsbereitschaft 

dieser Gruppen, was sich nachteilig auf die Demokratie auswirke.59  

Im Folgenden wird analysiert, in welchem Verhältnis die Kommunalpolitik und Medien im 

Allgemeinen und Lokaljournalismus im Besonderen zueinanderstehen. Dabei wird zwischen 

den traditionellen Medien Print, Hör- und Rundfunk sowie dem neuen Medium Web unter-

schieden.  

2.3 Die traditionellen Medien als erprobter 
Kommunikationskanal   

Die traditionellen Medien erweisen sich seit Langem als erprobter Kommunikationskanal für 

Politiker, vorrangig auf Bundes- und Landesebene, aber auch für Kommunalpolitiker. Im 

Folgenden wird die Beziehung zwischen Politik und Printmedien betrachtet. Im zweiten 

Schritt wird das Augenmerk auf das Leitmedium Fernsehen sowie auf Hörfunk gelegt. Dabei 

wird stets eine Einordnung des Lokaljournalismus vorgenommen.  

In der Parteien- und Kommunikationsforschung wird die Bedeutung der Printmedien im Zu-

sammenhang zwischen Medien und Parteien zumeist eher sekundär behandelt. Dennoch 

 

55 Möhring/Keldenich (2018:188) 

56 DLF-Interview mit Synder (2021): https://www.deutschlandfunk.de/historiker-timothy-snyder-trumps-erbe-ist-die-grosse-lu-

ege.694.de.html?dram:article_id=491239 

57 Vgl. ebd. 

58 Vgl. ebd.  

59 Vgl. ebd. 
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stellen gerade Regional- und Lokalzeitungen einen guten Kommunikationskanal für lokalpo-

litische Akteure dar, wie im Folgenden beschrieben werden soll.  

Die Auflagen von lokalen und regionalen Abonnementzeitungen sinken: Lagen sie Mitte der 

1990er-Jahre noch bei 18,1 Millionen Auflagen, so haben sie sich 2020 fast halbiert auf 

10,3 Millionen.60 Im Jahre 2019 existierten rund 9,5 Millionen Abonnements auf lokale und 

regionale Zeitungen, wohingegen nur rund 0,62 Millionen überregionale Zeitungen abon-

niert wurden. Auch wenn Printmedien dem Web in der Kategorie Aktualität aufgrund ihrer 

längeren Produktionskette unterlegen sind, so schreibt Strohmeier ihnen dennoch eine 

„hohe Informationskapazität“61 zu. Die Rezipienten profitieren in dieser Mediengattung von 

der „Möglichkeit einer detaillierten und vertieften Berichterstattung gegenüber dem Rund-

funk und Internet“62, schlussfolgern Jun, Borucki und Reichard. Gleichzeitig mahnen die Au-

toren eine zunehmende Personalisierung und Negativismus in der massenmedialen Be-

richterstattung über politische Themen an, welcher auch die Printmedien inkludiere. 63  

Darüber hinaus merken die Autoren an, dass vorrangig überregionale Qualitätszeitungen 

das Intermedia-Agenda-Setting mitbestimmen, da sie als „mediale Meinungsführer“64 zur 

„Festlegung der gesellschaftlichen Tagesordnung, […] Definitionen von politischen Proble-

men und de[m] Verlauf von gesellschaftlichen Diskussionsprozessen“65 beitragen. Jun et al. 

konkludieren somit, dass Printmedien für die Kommunikations- und Vermittlungsleistung 

von Parteien „keinesfalls unbedeutend [sind], wenngleich ihnen keine Schlüsselrolle zu-

kommt“66. 

Einen höheren Stellenwert scheint dem Leitmedium67 Fernsehen (vor allem für Bundes- und 

Landespolitik) zuzukommen, obwohl es durch seine visuelle Verpflichtung sowohl Vor- als 

auch Nachteile für die Politikvermittlung bietet. Hachmeister, Burkhardt und Huber (2009) 

sehen besonders seit der Dualisierung des Rundfunks eine vermehrte Zuwendung zur Infor-

mationsübermittlung durch Bewegtbild. Nach einem Wandel der gängigen Formate68 sind 

heutzutage Polit-Talkshows populär, wie beispielsweise die Sendungen „hart aber fair“, 

„maybrit illner“ oder „Anne Will“ im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Neben Politikern und 

Menschen des öffentlichen Lebens sind auch immer sogenannten „Alphajournalisten“69  als 

Gäste eingeladen. Diese „Politainment“-Formaten werden in der Forschung kritisch betrach-

tet, da nach Jun et al. die Beteiligten das Rampenlicht oftmals zur Selbstdarstellung nutzen 

und so eine „Personalisierung und Inszenierung politischer Inhalte“ stattfinde. Parteien wür-

den weniger als Gesamtorganisationen, sondern eher als eine „Ansammlung von 

 

60 Statista (2020:2-3) 

61 Strohmeier (2004:28) 

62Vgl. Jun et al (2013:357) 

63 Ebd. 

64 Ebd. 

65 vgl. Jun et al (2013:358) 

66 Ebd. 

67 Def. in Zusammenhang mit politischer Kommunikation nach Jarrren/Vogel (2011:25) 

68 Vgl. für einen Überblick Plasser (2000), Meyn/ Tonnemacher (2012) 

69 Kramp/Weichert (2008) 
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Spitzenpolitikern“ wahrgenommen werden, welche sich zudem gegebenenfalls auch pole-

misch artikulieren.70   

Diese These muss allerdings noch mit umfangreichen, empirischen Ergebnissen belegt 

werden. Auch gilt sie vornehmlich für Politiker aus Bundes- und Landesebene. Die kommu-

nalpolitische Ebene kann im Hauptprogramm der großen Sender oftmals nicht abgebildet 

werden, da dafür die Publikumsmehrheiten fehlen. Lediglich in den lokalen Nachrichtensen-

dungen der sogenannten „Dritten Programme“ ist es möglich, ihre Ebene abzubilden. For-

mate mit lokalem Bezug erreichten vor allem zum Beginn der Corona-Krise viele Zu-

schauer. So verzeichneten die Nachrichtensendungen „Aktuelle Stunde“ und die regional-

unterschiedliche „Lokalzeit“ im Westdeutschen Rundfunk (WDR) im Mai 2020 mit 35,2 Pro-

zent Marktanteil einen neuen Spitzenwert.71    

Der Hörfunk erfreut sich als „Nebenbei-Medium“72 großer Beliebtheit in der deutschsprachi-

gen Bevölkerung, auch wenn vornehmlich Sender mit höherem Musikanteil und weniger po-

litischer und gesellschaftlicher Berichterstattung rezipiert werden. Die Media Analyse Audio 

zeigte im 2. Halbjahr 2020, dass insgesamt 52,53 Prozent der Befragten ab 14 Jahre mon-

tags bis freitags Radio hörten. Dabei wurde von den privaten Radioprogrammen der Sender 

Radio NRW mit 1.500.000 Hörern ab 14 Jahre werktags am häufigsten rezipiert. 73  

Beispielhaft für den öffentlich-rechtlichen WDR gesprochen bedeutet dies: An einem durch-

schnittlichen Werktag (Montag bis Freitag) hören 7,62 Millionen Personen ab 14 Jahren in 

NRW mindestens ein Radioprogramm des WDR. Dabei entfallen 3,09 Millionen auf das mu-

sik-lastige und lokal-konzentrierte Programm WDR2, gefolgt vom popkulturellen Programm 

1LIVE mit 2,76 Millionen. Rund 0,79 Millionen Personen ab 14 Jahren rezipierten das infor-

mell-gestaltete Programm des WDR 5-Senders.74 

Der Deutschlandfunk als bundesweiter Sender erreicht durch die Corona-Krise neue 

Höchstwerte. Er erreichte von Montag bis Freitag eine Tagesreichweite von 2,19 Millionen 

Hörer ab 14 Jahren.75  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass bei Hörfunkrezipienten vor allem Lokalsender 

auf großes Gehör treffen. Der Status des „Nebenbei-Mediums“ gibt ihm außerdem die Kraft 

Intermedia-Agenda-Setting befeuern zu können, laut Jun et al.76 

Für die kommunalpolitischen Akteure stellt der Hörfunk demnach auch einen geeigneten 

Kommunikationskanal zu den Bürgern dar.  

 

70 Vgl. Jun et l (2013:360) 

71 WDR (2021): https://www1.wdr.de/unternehmen/der-wdr/unternehmen/wdr-fernsehen-rekord-quoten-100.html  

72 Jun et al. (2013:360) 

73 agma ma Audio II (2020) 

74 WDR / agma ma Audio II (2020) 

75 DLF / agma ma Audio II (2020) 

76 Vgl. Jun et al. (2013:360) 

https://www1.wdr.de/unternehmen/der-wdr/unternehmen/wdr-fernsehen-rekord-quoten-100.html
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2.4 Das Web als permanentes Podium  

Seit den 1990er-Jahren ist eine sich ausbreitende digitale Vernetzung durch das World 

Wide Web zu erkennen, welche die politischen Akteure und deren Kommunikationsstrate-

gien vor neue Herausforderungen stellt. 

Im Jahre 1962 äußerte der kanadischen Kommunikationstheoretiker Marshall McLuhan 

seine futuristische These, welchen – damals noch hypothetischen - Effekt das Internet auf 

die Gesellschaft haben würde:  

„The new electronic interdependence recreates the world in the image of a global village.”77  

Einhergehend damit beschrieb er seine andere bekannte These: Das Medium sei Botschaft. 

Seiner Auffassung nach lenke der Inhalt die Rezipierenden oftmals von der Übertragungs-

form der Nachricht ab. Beispielsweise wird bei Tweets auf dem Kurznachrichtenportal Twit-

ter stets auf den Inhalt der Botschaft geachtet, jedoch steht der Übermittlungsweg selbst 

selten im Fokus der Betrachtung.78 

Michael Oswald schlussfolgert aufbauend auf McLuhans These:  

„Seiner Meinung nach lenkt genau dieser inhaltliche Fokus die Wahrnehmung der Beobachter von großen 

Veränderungen im Hintergrund ab. Und in dieser Hinsicht wirkt das Digitale disruptiv, da tatsächlich spürbare 

Rückkopplungseffekte des Cross-Mediums [Hervorhebung d. Verf.] Internet auf die Gesellschaft wirken und 

diese unbestreitbar in Zügen auch neu formiert [sic.] wird.“79 

Vor diesem Hintergrund beschreibt Oswald weiter, dass dies „insbesondere relevant [ist], da 

zunehmend stark inhaltliche Verzerrungen in der politischen Kommunikation auftreten“80. 

Der Autor nennt in dem Zusammenhang als disruptives Potential Phänomene wie Bias, Fra-

ming und postfaktische Kommunikation, auf die in Kapitel 3.1 näher eingegangen wird. In 

dieser Aufzählung lässt sich das Verbreiten von Verschwörungserzählungen beispielhaft als 

postfaktische Kommunikation herstellen. Diese Kommunikation kann seit Beginn der CO-

VID-19-Pandemie im März 2020 unter anderem bei der impf-kritischen Gruppe Querdenken 

711 beobachtet werden.81  

Generell betrachtet lässt sich sagen, dass die Zahl der Web-User kontinuierlich steigt und 

im Jahr 2020 rund 94 Prozent der deutschen Bevölkerung ab 14 Jahre (zumindest gele-

gentlich) das Internet nutzt.82 Diese digitale Entwicklung bleibt auch für die politische Kom-

munikation nicht folgenlos, sodass sich nach Jun et al. „drei Hauptlinien“ ausmachen las-

sen, anhand derer man die digitale Evolution der politischen Kommunikation wie folgt fest-

halten kann83: 

- Zu Beginn der 1990er-Jahre bestand die generelle Zuversicht, dass durch die „nicht 

hierarchische Kommunikationsstruktur“ des Webs ein „Demokratisierungseffekt“ 

 

77 McLuhan (1928:43) 

78 Vgl. Oswald (2018:8) 

79 Oswald (2018:8) 

80 Ebd. 

81 FAZ (2020)  

82 ARD/ZDF Onlinestudie (2020) 

83 Jun et al. (2013:361 ff.) 
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eintreten würde, welcher die Willens- und Entscheidungsprozesse positiv beeinflus-

sen würde. Wenngleich sich diese euphorische Vorstellung nicht empirisch verifizie-

ren lässt, so wurde für die Parteien dennoch durch das Web ein neuer Distributions-

kanal geschaffen, welcher ihnen direkten Kontakt mit den Wählern vermittle. 84 

- Um die Jahrtausendwende hatte die deutsche Parteienlandschaft ihre Außenkom-

munikation durch Informationsangebote im statischen Web ausgeweitet und auch 

vereinzelt innerparteiliche Prozesse in den digitalen Raum integriert. Jedoch blieben 

innerparteiliche Willensbildungsprozesse weitestgehend aus, da laut Jun et al. vor-

nehmlich „offline etablierte Machtverhältnisse“ sowie „bestehende parteiinterne 

asymmetrische Kommunikationsstrukturen“ im digitalen Raum weiter zementiert 

wurden.85 Zu diesem Schluss kommt auch die „Normalisierungshypothese“ nach 

Resnick (1998), nach der sich real bestehende Machtverhältnisse in Web lediglich 

reproduzieren. Ein Grund zu dieser Annahme sind etwa variierende Ressourcen-

ausstattungen der einzelnen Akteure.86 

- In Folge des Web 2.0 und den dabei entstehenden sozialen Medien in den 2000er-

Jahren blieb die Debatte um eine mögliche Demokratisierung durch Digitalisierung 

weiterhin bestehen. Es wurde neues Potential in der Interaktion und dem Austausch 

mit Bürgern sowie im Kreieren eigener Inhalte gesehen. Diese Nutzung des Webs 

durch Parteien stellt bis heute einen wichtigen Forschungszweig in der empirischen 

Kommunikationsforschung dar. Spätestens seit der als vorbildhaft geltenden Online-

Kampagne des Obama-Wahlkampfteams während der Präsidentschaftswahl in den 

USA 2008 beschäftigen sich Wissenschaft und Politik vermehrt mit dem Potential 

der Sozialen Medien als Kampagne-Kommunikationskanal.87  

Vor diesem Hintergrund scheint die Schlussfolgerung, dass die Mikroebene an kontinuierli-

cher Relevanz gewinnt, valide. In der Kommunikationswissenschaft besteht mittlerweile Ei-

nigkeit darüber, dass das lineare und monokausale Sender-Empfänger-Modell nach 

Shannon und Weaver zunehmend abgelöst wird durch die Two-Way-Asymmetric-Übertra-

gung, welche von Grunig und Hunt begründet wird.88 

In den verschiedenen Entwicklungsphasen des Webs89 wandelte sich die Rolle des Users 

von einem anfänglichen Betrachter durch stetig neuentstehende Interaktionsmöglichkeiten 

zum Prosumer90, wie Toffler ihn benannte. In dieser Rolle kann er sowohl als Produzent wie 

auch als Konsument von Inhalten agieren und seinen selbst produzierten Inhalt, den soge-

nannten User-Generated Content, ohne redaktionelle Kontrolle im Netz veröffentlichen. Im 

Gegensatz zu Massenmedien entfällt dabei die redaktionelle Überprüfung der Validation, 

die sogenannte Gatekeeper-Funktion. Auch gilt es zu beachten, dass politische Akteure und 

 

84 Ebd. 

85 Ebd. 

86 Vgl. Emmer (2017:86) 

87 Ebd. 

88 Oswald (2018:14) 

89Für einen Überblick vgl. etwa Scherfer (2008) 

90 Toffler (1980) 
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Bürger beide die gleiche Rolle als Prosumer einnehmen und es so kein hierarchisches Ge-

fälle zwischen ihnen gibt.  

Für politische Akteure bietet das Web im Allgemeinen und Social Media im Besonderen ei-

nen neuen Distributionskanal, um mit den Bürgern in den direkten Kontakt und in Interaktion 

zu treten. 

2.4.1 Soziale Medien als neue Nachrichtenplattform 

Soziale Medien lassen sich in verschiedene Gattungen aufteilen, die jeweils spezifische 

Charakteristika aufweisen. Diese werden im Folgenden grob skizziert. Alle vereint die 

Grundeigenschaft, dass die Inhalte ausschließlich von Nutzern selbst erschaffen und veröf-

fentlicht werden, der User-Generated Content. Außerdem kann dort direktes Feedback ge-

geben werden durch Interaktionsmöglichkeiten wie Teilen, Liken oder Kommentieren, was 

das ehemalig massenmediale „one-to-many“-Kommunikationsprinzip in eine dynamische 

„many-to-many“-Kommunikation wandelt. So eröffnen sich unterschiedlich große, themen- 

und zeitbezogene öffentlichen Kommunikationsräume, in denen neben den Journalisten 

auch andere Akteure in Erscheinung treten können. Rezipienten gelingt dabei nicht immer 

die Unterscheidung zwischen professionellem Journalismus, tendenziöser Werbung oder 

neuen Formen wie etwa Content Marketing.91 Der Journalismus habe somit sein Informati-

onsmonopol verloren, schlussfolgert Neuberger.92 Bei der folgenden Kategorisierung wird 

sich an einer bereits vorgenommen Unterteilung von Emmer orientiert. 

Weblogs waren eine der ersten Formen von sozialen Medien. Sie können primär in Ländern 

mit staatlich-zensierten Mediensystemen als alternative Berichterstattungsquelle gesehen 

werden. Doch auch in demokratischen, stabilen Industriestaaten können langjährig-beste-

hende und bekannte Weblogs wie beispielsweise Netzpolitik.org in Deutschland zum Inter-

media-Agenda-Setting beitragen.93 

Videoplattformen wie etwa YouTube oder Vimeo beinhalten aufgrund der Präsentationsform 

vor allem audiovisuelle Inhalte, die durch Kommentarfunktionen über eine sehr hohe soziale 

Interaktion verfügen. Emmer merkt folgerichtig an, dass „die Möglichkeit, Inhalte an klassi-

schen Fernsehanbietern und damit journalistischem Gatekeeping vorbei, direkt an die Wäh-

ler zu verbreiten, für politische Akteure besonders attraktiv ist“.94  

Als weitere Bewegtbildoption werden auch vermehrt Live-Streams auf anderen sozialen 

Netzwerken von politischen Akteuren in Betracht gezogen wie beispielsweise auf Facebook. 

Zudem bietet die seit 2016 existierende Videoplattform TikTok vermehrt Kontakt zu Teena-

gern und Erstwählern.95  

Microblogging-Plattformen wie der Kurznachrichtendienst Twitter dienen zum Absetzen kur-

zer Statements. Sie können zum Teil alternative Öffentlichkeiten herstellen, was die Debatte 

 

91 Vgl. Duckwitz (2018:3) 

92 Vgl. Neuberger (2018:36 f.) 

93 Vgl. Emmer (2017:89 f.) 

94 Ebd.  

95 Ebd. 
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dort sehr einseitig und qualitativ mangelhaft erscheinen lassen kann. Doch kann das Netz-

werk auch positive Effekte haben; ähnlich wie Weblogs kann es in Staaten mit Presse-Zen-

sur als alternatives Medium dienen.96 

Soziale Netzwerksites wie Facebook und Instagram, das seit 2012 ebenfalls zum Face-

book-Konzern gehört, zeichnen sich vor allem durch eine Startseite (auch Dashboard / 

Feed) mit neuen Beiträgen (Posts) von anderen Nutzern aus sowie durch detaillierte Nut-

zerprofile und hohe Interaktionsmöglichkeiten miteinander. Diese Form der Netzwerke ist 

allgemeinhin sehr beliebt – 26 Prozent der deutschen Bevölkerung nutzen Facebook und im 

Durchschnitt jeder Fünfte auch Instagram, bei den unter 30-Jährigen sogar 65 Prozent der 

Befragten97. Daher sind diese Plattformen aus vielen Kommunikationsstrategien nicht mehr 

wegzudenken.98 

Eckerl und Hahn führten 2017 eine Pilotstudie durch, welche durch Leitfaden-Interviews mit 

politischen Akteuren versuchte, den Nutzen von Instagram als Instrument in der politischen 

Kommunikation zu beurteilen. Ihre Befunde zeigten, dass Instagram ein bisher unterschätz-

ter politischer Kommunikationskanal sei:99 Die Befragten gaben an, dass für sie neben der 

positiven Tonalität der Instagram-Community auch ein möglicher, interaktiver Bürgerdialog 

Teil ihrer Nutzungsmotive wären.100 Zudem sei der Faktor Authentizität ein zentraler Aspekt 

dieser App – oft bespielten die politischen Akteure ihren Account selbst und schufen somit 

Nähe zu ihren Followern, wobei sie sich auch dem Risiko aussetzten, zu privat und somit 

unprofessionell zu wirken.101 Durch den Einsatz von Bearbeitungs- und Farbfiltern sei eine 

generelle Ästhetisierung der Bilder gegeben und das Posten von Selfies könne zusätzliche 

Nähe schaffen.102 Ein Großteil der Befragten berichtet, keine konkrete kommunikative Stra-

tegie zu verfolgen, merkte jedoch an, dass gerade „hochwertige Bilder und ‚Behind-the-sce-

nes‘-Motive“ auf viel User-Resonanz träfen. Zudem würden sie User-Interaktion begrüßen 

und darauf reagieren.103 Diese Beobachtungen werden in dem folgenden Fallbeispiel einge-

hender geprüft.  

Die ökonomische Organisationsform der sozialen Medien könnte nach Einschätzungen Em-

mers, immensen Einfluss auf die politische Kommunikation haben, da es sich bei diesen 

Plattformen um wenige, jedoch dafür sehr reichweitenstarke Kommunikationsräume han-

dele, die als proprietäre Angebote aus privatem Besitz agierten. Eine größere Anbieterviel-

falt (Außenpluralismus) sowie nennenswerte inhaltsbezogene Regulierungen (Binnenplura-

lismus) wie im dualisierten deutschen Rundfunk würde damit nicht gewährleistet, so Em-

mers Fazit.104 

 

96 Ebd. 

97 ARD/ZDF Onlinestudie 2020 

98 Ebd. 

99 vgl. Eckerl/Hahn (2018:245 ff.) 

100 Ebd. 

101 Ebd. 

102 Ebd. 

103 Ebd. 

104 Vgl. Emmer (2017:84) 
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Im Laufe der letzten Jahre haben sich soziale Netzwerksites zunehmend von einem reinen 

sozialen Umfeld zu einem Informationsfeed gewandelt. Einerseits bauen viele Plattformen 

systematisch ihre Informationsinfrastruktur aus, wie beispielsweise der modifizierte News-

feed der Plattform Facebook zeige;105 andererseits signalisieren steigende Followerzahlen 

der Nachrichten-Accounts einen Rezeptionswandel der Nutzer, sodass der Instagram-Ac-

count der Tagesschau im Februar 2021 rund 2,8 Millionen Follower aufwies.106 Zudem ga-

ben in einer Umfrage 30 Prozent der Befragten an, Facebook aktiv als Onlinenachrichten-

quelle für Politik zu nutzen. Damit liegt die 2004 gegründete Plattform auf dem dritten Platz 

nach den Online-Ausgaben von (Tages-) Zeitungen (50 Prozent) und Nachrichtenmagazi-

nen sowie Online-Only-Nachrichtenportalen (34%).107  

Nachrichtenmeldungen genießen in allen sozialen Mediengattungen jedoch häufig nur ein 

geringes Vertrauen: 14 Prozent der gesamten Nutzer geben dabei an, diesen zu vertrauen, 

während 36 Prozent unentschieden sind und die restliche Hälfte (50%) ihnen nicht vertraut. 

Dennoch lässt sich im Vergleich zum Vorjahr ein Trend bei den 18- bis 24-Jährigen feststel-

len: Misstrauten 2019 noch 60 Prozent der jungen Befragten den Nachrichten, so sind es 

2020 nur noch 50 Prozent.108  

Des Weiteren sehen die Befragten soziale Medien als potentiellen Verbreitungsweg für fal-

sche Informationen: Vor allem Facebook bereitet 35 Prozent aller Befragten Sorge. Zudem 

sahen jüngere Befragte zwischen 18-34 Jahren neben Suchmaschinen (11% bzw. 18%) 

und Twitter (7% bzw. 11%) auch die Videoplattform YouTube (7% bzw. 9%) als möglichen 

Verbreitungsweg an, während die älteste befragte Gruppe (55+ Jahre) deren Einfluss als 

eher gering betrachtet (Suchmaschinen 8%; Twitter 9%; YouTube 2%).  

Neben der Pflege sozialer Kontakte scheinen die User ihre digitalen Netzwerke also zuneh-

mend zur Rezeption von Nachrichten und Informationen zu gebrauchen. Dabei stellt Em-

mer, bezugnehmend auf Keyling, einen wesentlichen Unterschied zur Öffentlichkeit in der 

analogen Welt fest: 

„Der Begriff der Netzöffentlichkeit [verweist] auf die im Gegensatz zur eher hierarchischen und zentralisierten 

massenmedialen Öffentlichkeit stark netzwerkartige, auf Interaktion zwischen Nutzer und Akteuren angeleg-

ten Prozess der Informationsverbreitung. Hierbei entstehen neue Formen der öffentlichen Kommunikation 

(z.B. Meme) und auch Prozesse der Herstellung von Öffentlichkeit für Themen z.B. durch „kollektives Ga-

tekeeping“ auf sozialen Medien wie YouTube.“109 

2.4.2 Chancen und Risiken des geänderten Nachrichtenkonsums für die 

Kommunalpolitik 

Im Folgenden sollen die Chancen und Risiken des gewandelten Nachrichtenkonsums auf 

die Politik generell sowie einen potentiellen Wahlkampf betrachtet und ein Zwischenfazit 

 

105 Ebd. 

106 Instagram Tagesschau-Account (2021)  

107 Statista (2020:11) 

108 Vgl. Reuters Digital News Report (2020:33 ff.) 

109 Emmer (2019:39) 
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darüber gezogen werden, was dies im Besonderen für die kommunalpolitische Akteure und 

ihre Kommunikation bedeutet.  

Im bisherigen Verlauf dieser Arbeit wurde eruiert, dass die Politik und Medien eine viel-

schichtige Beziehung zueinander hegen und dabei stets in der Politikvermittlung aufeinan-

der angewiesen sind. Zudem wurde aufgezeigt, dass die Nachrichtenrezeption eine sukzes-

sive Verschiebung von den traditionellen Massenmedien hin zu digitalen Quellen erlebt. 

Auch soziale Medien erfreuen sich als Ort der politischen Informationsgewinnung immer 

größerer Beliebtheit und bieten daher für Akteure aller politischen Ebenen einen potentiellen 

Kommunikations- und Interaktionskanal.  

Oswald beschreibt dabei ein generelles Dilemma bezogen auf die Ideale des Webs: 

„Einerseits entgrenzt es [das Web] die politische Kommunikation und eröffnet mannigfaltige Chancen für die 

demokratische Teilhabe; andererseits zementiert es ideologische Mauern, die zu verengerten, ideologischen 

Sichtweisen führen und diese begünstigen Formen von Manipulation und einem neuen Populismus.“110 

Ein weiteres Phänomen der digitalen, politischen Kommunikation ließ sich vor allem in den 

Wahlkampfzeiten der letzten drei Legislaturperioden in den USA betrachten, wo Websites 

der jeweiligen Kandidaten die Medieninhalte beeinflussten.111 Da heutzutage viele Journa-

listen in ihrer Recherche auf Informationen aus dem Web zurückgreifen, kann diese Ent-

wicklung als eine Veränderung im Agenda-Building und Agenda-Setting-Prozess gesehen 

werden.112 Für die Kommunikatoren lässt sich dies als eine Chance im Zuge des permanent 

campaignings werten. Durch geschickte Themenplatzierung kann eine hohe Reichweite zu 

erhöhter medialer Aufmerksamkeit führen, was wiederrum Reputation der Kommunikatoren 

steigern kann. 

Ähnliche Gelegenheiten bieten auch Kampagnen auf Social Media, sofern sie eine hohe Vi-

ralität erzielen. Dann können sie viele Menschen online wie auch offline mobilisieren und 

die Bekanntheit von Themen national wie lokal steigern.113 Anderseits bieten die sozialen 

Medien den Usern einen Ort um negative Kritik zu äußern, die in voller Ausdehnung zu ei-

nem Shitstorm führen kann, in dem Lokalpolitiker eine Zielscheibe sein können.  

Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass derzeit keine endgültige Aussage getroffen 

werden kann, welche der zahlreichen Phänomene und Entwicklungen innerhalb und durch 

das Web sich pauschal als eine definitive Chance oder ein klares Risiko beurteilen lassen. 

Denn oftmals ist der Inhalt das ausschlaggebende Kriterium. Mit dieser vorläufigen Heuristik 

lässt sich wieder ein Brückenschlag zu McLuhans Theorie vollziehen, nachdem das Me-

dium wahrhaftig auch Botschaft ist, aber nicht ausschließlich: Der Inhalt ist und bleibt dem-

nach maßgeblich. Stets bleibt abzuwägen, welche Intention der Kommunikator mit seiner 

Botschaft verflogt und was sie beim Empfänger auslöst. 

Die Auswirkung dieser Phänomene auf die Kommunalpolitik und den Online-Wahlkampf 

sollen in der Diskussion, Kapitel 5, ausgiebiger betrachtet und bewertet werden. 

 

110 Oswald (2018:17) 

111 vgl. Emmer (2019:47) 

112 Ebd. 

113 Ebd. 
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3 Veränderung der öffentlichen Meinung durch 
Web-Phänomene  

In die im zweiten Kapitel skizzierten Prozesse der Meinungsbildung sowie politischen Wil-

lensbildung greifen weitere spezifische Web-Phänomene ein. Das Substantiv „Phänomen“ 

entspringt dabei dem spätlateinischen „phaenomenon“, was übersetzt „(Luft)erscheinung“ 

bedeutet oder im Alt-Griechischen „phainómenon“ übersetzt „das Erscheinende“. Der Du-

den definiert ein Phänomen als „etwas, was sich beobachten, wahrnehmen lässt; [bemer-

kenswerte] Erscheinung“.114 

Im Folgenden werden nun Phänomene betrachtet, die aufgrund technischer Komponenten 

ausschließlich in Netzgesellschaften im Web beobachtet werden können, aber dennoch ver-

mögen, auf die öffentliche Meinung Einfluss zu nehmen. 

3.1 Fragmentierte Gesellschaften durch Filterblasen 
und Echokammern 

Das Web zeichnet sich durch eine „nahezu kontroll- und herrschaftsfreie Struktur“115 aus, 

was zu einer erschwerten Selbstkontrolle der Medien führt.116 Entman nimmt 2007 eine Ein-

teilung in sogenannte Medien-Bias vor, nach denen sich die Intentionen der Autoren und 

deren Inhalte beschreiben lassen: Distortion Bias, Content Bias und Decision-Making 

Bias.117 Ersteres beschreibt „eine Vorsätzlich verzerrte Berichterstattung“118, während Con-

tent Bias eine spezifische Haltung in einem politischen Konflikt bedeutet, welche eine neut-

rale Behandlung der involvierten Parteien verhindert.119 Als Decision-Making Bias werden 

das „explizite Beifügung von Motivationen und Denkweisen des Journalisten“120 verstanden.  

Die beschriebenen Biases korrespondierten dabei mit den soziokulturellen Beliefs und der 

politischen Einstellung von Individuen innerhalb der Gesamtgesellschaft, so Oswald.121 Be-

zugnehmend auf frühere kommunikationswissenschaftliche sowie psychologische Erkennt-

nisse argumentiert er, dass Menschen allgemeinhin kognitive Dissonanz vermeiden wollen 

und daher vor allem Berichten rezipieren, die mit ihrem ideologischen Weltbild übereinstim-

men. Dieses Phänomen ist in der Psychologie als Urteilsheuristik oder Confirmation Bias 

bekannt.122 Dieser Wirkungsfaktor zeigt sich ebenfalls in der These des Naiven Realismus, 

 

114 Duden (2020) 

115 Oswald (2018:18) 

116 Vgl. ebd.  

117 Vgl. Entman (2007:163) 

118 Oswald (2018:18) 

119 Vgl. Oswald (2018:18) 

120 Oswald (2018:19) 

121 Ebd. 

122 Vgl. Oswald (2018:19), bezugnehmend etwa auf Entman (1993:52 f.) 
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nach der die eigenen Ansichten als Abbild der Realität wahrgenommen werden und andere 

Ansichten daher pauschal abgewertet werden.123 

Vor diesem soziologischen Hintergrund beschreiben Hall Jamieson und Cappella „Echo 

Chambers“, zu Deutsch Echokammern, als konstante einseitige Darstellung von Meinungen 

und Werten vor einem ideologisch-geprägten Hintergrund. Rezipienten dieser Berichterstat-

tungsform erfahren dabei eine permanente Bestätigung ihrer Meinung statt diese zu hinter-

fragen.124  

Als ein weiteres Phänomen wurden in den sozialen Medien die „Filter Bubbles“125, also Fil-

terblasen, bekannt: Die Nachrichtenmeldungen basieren zumeist auf Algorithmen, welch in-

haltlich-übereinstimmende Meldungen vor abweichenden bevorzugen.126 

Oswald und Gellner prognostizieren 2015 als mögliche Folgen der Echokammern und Fil-

terblasen generelle „Verhärtungen der eigenen ideologischen Position“127 gegenüber kont-

rären Ansichten. 

Allerdings herrscht in der Forschung Uneinigkeit darüber, welches der Phänomene zuerst 

zu beobachten war und in welcher Form sie sich gegenseitig begünstigen. So resümiert 

Schweiger 2016 etwa: „Die steigende Redebereitschaft in Filterblasen lässt Echokammern 

entstehen. Dort bestätigen sich Gleichgesinnte immer lauter in ihrer Weltansicht und stei-

gern sich gemeinsam in extreme Positionen. Eine Polarisierung von Gesellschaftsgruppen 

ist die logische Folge […].“128 

Obwohl die zwei genannten Phänomene einen wissenschaftlich wie gesellschaftlich breiten 

Diskurs erfahren, gelang es bisher noch nicht, die Thesen auf empirische Befunde zu stüt-

zen. Bislang konnte noch keine Filterblase empirisch nachgewiesen werden, unter anderem 

da die Algorithmen der jeweiligen Plattformen nicht öffentlich einsehbar sind.129 

Allerdings kann ferner ebenfalls beobachtet werden, dass in Netzgesellschaften, die sich 

unter anderem durch eine „größere Anonymität computervermittelter Kommunikation“130 

auszeichnen, User eher bereit sind, sich kritisch und konträr zur Mehrheitsmeinung zu äu-

ßern als in einem Face-to-Face-Gespräch, was den Schweigespiralen-Effekt abmindert.131 

Emmer schlussfolgert, bezugnehmend auf Töpfl und Piwoni, dass das Web andere Funktio-

nen als die massenmedialen Öffentlichkeiten erfülle:  

 

123 Vgl. Oswald (2018:19) 

124 Vgl. Oswald (2018:19 f.) bezugnehmend auf Hall Jamieson und Cappella 

125 Pariser (2011) 

126 Vgl. Oswald (2018:20) 

127 Gellner/Oswald (2015) 

128 Schweiger (2016:153) 

129 vgl. Zuiderveen Borgesius et al. (2016) 

130 Emmer (2019:48) 

131 Vgl. ebd. 
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„Es liegt nahe, dass bestimmte Nutzergruppen solche Netzwerköffentlichkeiten eher als Ort für die Schaffung 

von Gegenöffentlichkeiten verstehen, an dem sie ganz besonders motiviert sind, auch Minderheitenmeinun-

gen sichtbar zu äußern.“132 

3.2 Influencer als Meinungsführer des Webs 

Ein von der Medienwirkungsforschung bereits vor dem digitalen Zeitalter beobachtetes ge-

sellschaftliches Phänomen ist das der „Meinungsführer“, zu Englisch Opinion Leader. Die-

ses beschreibt seit den 1940er Jahren das Phänomen, dass einige Menschen aktiv die Mei-

nungen und Überzeugungen ihrer Mitmenschen innerhalb eines sozialen Netzwerkes beein-

flussen können.133 Dabei stellten Lazarsfeld et al. 1949 während ihrer Studie „The People’s 

Choice“ fest, dass Probanden sich ihre Meinung nicht bloß aus Informationen aus den Mas-

senmedien bilden, sondern dabei maßgeblich von ihrem direkten sozialen Umfeld beein-

flusst werden. Auf dieser Erkenntnis fußt das Modell „Two-Step-Flow-of-Communication“.134  

Dieses Phänomen lässt sich ebenso im Web betrachten, wo sogenannte Influencer sich als 

Kommunikatoren im Web im Allgemeinen und auf sozialen Medien im Besonderen zuneh-

mend etablieren und dabei stetig professionalisieren. Das Subjektiv Influencer ist zurück zu 

führen auf das englische Verb „to influence“, was übersetzt „jmd. beeinflussen“ bedeutet. 

Schach und Lommatzsch definieren Influencer als Personen, „die durch eigene Blogs oder 

die Nutzung von Videoplattformen und sozialen Netzwerken eine relevante Reichweite über 

ihre Follower aufgebaut haben, mit denen sie kommunizieren“.135  

Influencer können also als „digitale Meinungsführer“136 gesehen werden, wobei Meinungs-

führerschaft jedoch nicht allgemeinhin als Persönlichkeitsmerkmal verstanden werden kann: 

Viel mehr ist es ein während des Kommunikationsprozessen entstehender Einfluss.137 Doch 

gibt es charakteristische Merkmale, die eine Meinungsführerschaft begünstigen wie etwa 

ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein und eine kommunikative Stärke.138  

Auch spielen Vertrauen und Authentizität in der „parasozialen Beziehung“139 zwischen In-

fluencern und deren Followern eine besonders wichtige Rolle. Dabei empfinden Follower 

eine grundlegende Empathie für „ihre“ Influencer, während jene durch aktives Bloggen ihres 

Alltags emotionale Nähe zu den Followern aufbauen und sie so enger an sich binden. Auf-

grund dieses hohen „sozialen Kapitals“, wie Kneidinger und Müller es 2017 bezeichnen, ge-

lingt den Influencern anschließend eine erfolgreiche Platzierung ihrer zu bewerbenden Pro-

dukte.140 

 

132 Ebd. 

133 vgl. Duckwitz (2019:3)  

134 Ebd., zitiert Lazarsfeld et al.  

135 Schach/Lommatzsch (2018: V) 

136 Schach (2018:19) 

137Vgl.  Duckwitz (2018:3) 

138 Ebd. 

139 Etwa Horton/Wohl (1956) 

140 Vgl. Duckwitz (2019:4) 
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Digitale Netzwerkeffekte wie etwa der Long Tail, zurückgehend auf Anderson 2004, be-

günstigen – oft in Kombination mit Algorithmen basierten Filterblasen - eine sehr hohe 

Reichweite für vereinzelte Influencer, während die überwiegende Mehrheit eine mittlere bis 

kleine Popularität erzielt.141 

Im Dezember 2018 veröffentlichte die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Pricewaterhouse 

Coopers GmbH (PwC) eine Umfrage, die sich mit dem möglichen Einfluss auf das Kaufver-

halten durch Influencer beschäftigt. In jener gaben insgesamt 28 Prozent der Befragten an, 

Influencern zu vertrauen, wobei der Zuspruch der 20-29-Jährigen mit 53 Prozent am stärks-

ten vertreten war. Besonders gefragt zur Informationsgewinnung waren die folgenden The-

menbereiche: Essen und Ernährung (34 Prozent), Reisen (32 Prozent), Mode, Fitness und 

Entertainment (jeweils 29 Prozent). Zudem zeigt die PwC-Studie, dass eine große Mehrheit 

der 16- bis 19-Jährigen (76 Prozent) und 20- bis 29-Jährigen (74 Prozent) sowie jeder 

zweite der 40- bis 49-Jährigen sich von Influencern zu einem Produktkauf beeinflussen las-

sen.142 

Seit einigen Jahren lässt sich im Zuge der Medialisierung der Parteienkommunikation eine 

steigende Anzahl politischer Akteure in den sozialen Medien erkennen. Dabei versuchen 

diese vor allem, ihre jüngeren Zielgruppen anzusprechen, die aufgrund des sich verändern-

den Mediennutzungsverhalten kaum noch über traditionelle Medien zu erreichen sind. 

Duckwitz bilanziert 2018, dass Influencer „aufgrund ihrer Reichweite, Popularität und im 

Hinblick auf Kaufempfehlungen“ auch als „Instrument der politischen Kommunikation inte-

ressant“ werden.143 Das 2015 veröffentlichte Interview des YouTubers Florian Mund 

(LeFloid) mit Angela Merkel kann dabei als erster Meilenstein in der Influencer-Kommunika-

tion gesehen werden und ist ein gutes Beispiel für die dialogisierte Social-Media-Nut-

zung.144 

Generell lässt sich beobachten, dass Influencer sich immer öfter am politischen Diskurs und 

damit eine teils sehr starke bis partiell-polarisierende Stimmgewalt in die Waagschale der 

öffentlichen Meinung werfen: Für beträchtliche Aufmerksamkeit sorgte beispielsweise das 

am 18. Mai 2019, kurz vor der Europawahl, veröffentlichte Video „Die Zerstörung der CDU“ 

des YouTubers Rezo (Rezo ja lol ey). Das Video sorgte sowohl in der politischen wie auch 

in der medialen Welt für viel Aufruhr, doch diverse auf der Mesoebene getätigten „Fakten-

checks“ bestätigten eine grundsätzliche Validität der genannten Fakten.145 Bis heute ist das 

umstrittene Video auf YouTube online und verzeichnet mittlerweile über 18 Millionen Aufrufe 

(Stand: Februar 2021).  

 

141 Vgl. Duckwitz (2019:4) 

142 Vgl. PWC (2018:13 ff.) 

143 Duckwitz (2019:4) 

144 Vgl. ebd. 

145 Etwa Spiegel Online (2019) 
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Ein anderes Beispiel für politische 

Einflussnahme ist die Influencerin 

Louisa Dellert, die 2013 mit Fitness- 

und Ernährungs-Videos bekannt 

wurde, doch mittlerweile hauptsäch-

lich zu den Themen Politik, Feminis-

mus und Nachhaltigkeit auf ihrem In-

stagram-Profil bloggt, dem rund 450 

Tausend User folgten (Stand: Feb-

ruar 2021).146 Am 24. Januar 2021 

führte sie dort ein Live-Interview mit 

Robert Habeck, dem Bundesvorsit-

zenden der Partei Bündnis 90/Die 

Grünen. Von ihren Followern gab es 

dafür viel Lob und Zuspruch, da sie 

sich von ihr als „Nicht-Journalistin“ 

gut informiert fühlten. Dabei gilt es jedoch zu berücksichtigen, dass „Journalist“ bis heute 

keine geschützte Berufsbezeichnung ist. 

Insgesamt muss betont werden, dass die Themenkommunikation der Influencern mannigfal-

tig ist und dabei vor allem unpolitische, persönliche Interessen - wie etwa in der PWC-Stu-

die gezeigt - Ernährung oder Reisen im Vordergrund stehen. In den Top 100 der deutschen 

YouTube-Kanäle ließen sich kaum politische Inhalte finden, was allerdings nur einen Bruch-

teil der Kommunikation abbilde, so Duckwitz.147 Bezugnehmend auf den Rat für Kulturelle 

Bildung e.V. betont sie:  

„Der Diskurs bewegt sich dementsprechend zwischen der Kritik und der Betonung des kreativen Potentials 

der Social-Media-Plattformen.“148  

Als ein Hauptkritikpunkt wird dabei die starke Beeinflussbarkeit der jungen Zielgruppen ge-

sehen, die sich in einer gesellschaftlichen Orientierungsphase befinden und die Fusion von 

Meinung, Werbung und Information gegebenenfalls nicht hinreichend differenzieren kön-

nen.149 Diese Sorge spiegelt sich auch in den Ergebnissen der PWC-Studie wider, nach der 

gerade junge Menschen sehr empfänglich für Empfehlungen der Influencer sind.150  

3.3 Microtargeting als Instrument im politischen 
Marketing  

Das Phänomen des sogenannten Microtargeting erlangte Ende 2016 umfangreiche mediale 

wie politische Aufmerksamkeit als das Unternehmen Cambridge Analytica in die 

 

146 Louisa Dellert Instagram-Profil (2021) 

147 vgl. ebd.  

148 vgl. Duckwitz (2019:5) 

149 Vgl. Duckwitz (2019:5) 

150 Vgl. PWC (2018:11 ff.) 

Abbildung 1: Louisa Dellert interviewt Robert Habeck in einem Instagram 

Live-Video. 
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Schlagzeilen geriet, da sie durch „die Verknüpfung von Facebook-Likes und weiterer (de-

mographischer) Daten […] genaue Wählerprofile von Individuen erstellt [hatten]“151 und 

durch das Ausspielen personalisierter Werbung so maßgeblich zum Wahlsieg Donald 

Trumps sowie dem Ergebnis des Brexit-Referendums beigetragen haben sollen. 152 

Die ursprünglich aus dem Marketing stammende Methode der „Segmentierung“ der Gesell-

schaft stellt hier die Grundidee hinter dem sogenannten Microtargeting anschaulich dar: Der 

Gesamtmarkt, bestehend aus vielen unterschiedlich eingestellten Kunden, wird in homo-

gene Teilmärkte aufgespalten, sodass die unterschiedlichen Bedürfnisse und Wünsche der 

jeweiligen Kundengruppen präziser und zufriedenstellender bedient werden können.153 

Eine exakte Zielgruppenansprache wird im politischen Marketing schon seit Langem ver-

folgt und seit den 1950er Jahren werden die Erkenntnisse der Meinungsforschung dabei 

miteingebunden. Jedoch sind diese oftmals eher vage als präzise und unterstützen die poli-

tische Kommunikation daher vor allem beim Macrotargeting, etwa in Form von allgemeinen 

Slogans auf Plakaten, die auf generellen Zuspruch treffen.154 

Durch neue, verfügbare Daten über Individuen sowie Wählergruppen ließen sich nun zielge-

nauere Ansprachen über unterschiedliche Kommunikationswege steuern.155 Daher kommt 

das sogenannte Microtargeting im politischen Kontext immer häufiger zum Tragen: Dabei 

werden Datenbanken mit einem breiten Datensatz auf der individuellen Mikroebene mithilfe 

eines Machine Learning-Verfahrens ausgelesen, sodass zielgenauere Ergebnisse die Folge 

sind.156 Kusche merkt an, dass Personalisierung im Wahlkampf einem Bedeutungswechsel 

unterliegt:  

„Statt einer Personalisierung von Politik in der öffentlichen Debatte geht es um die nichtöffentliche Persona-

lisierung politischer Themen im Sinne passgenauer Botschaften für individuelle Wählerinnen und Wähler.“157 

Sie konkludiert bezugnehmend auf Hillygus und Shields158, dass Microtargeting nicht mehr 

auf das Fernsehen als Kommunikationskanal setze, sondern auf selektive Kontaktaufnah-

men als da wären Postsendung, Telefonaten und Hausbesuchen, aber auch Online-Kom-

munikationsmethoden wie E-Mail oder soziale Medien.159 

Bei näherer Betrachtung wird schnell ersichtlich, dass sich vor allem im Bereich des digita-

len Microtargeting weitreichende Einsatzmöglichkeiten ergeben, die kritisch zu beurteilen 

sind, da sie unter anderem in den Prozess der freien Meinungsbildung eingreifen.160 Eine 

detaillierte Ausführung hierzu würde den Rahmen dieser Arbeit übersteigen. Zudem liegen 

bisher nicht genügend empirische Belege zur Auswirkung von Microtargeting auf die 

 

151 Fischl/ Schachner (2019:5) 

152 Vgl. ebd. 

153 Vgl. ebd., zit. Meffert et al.  

154 Vgl. ebd. 

155 vgl. Kusche (2020:107) 

156 vgl. Kusche (2020:108) 

157 Ebd. 

158 Hillygus/Shields (2008) 

159 Vgl. Kusche (2020:108) 

160 Ebd. 
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demokratische Gesellschaft vor, die eine abschließende These zulassen würden, weshalb 

die gröbsten Risiken und Chancen im Folgenden nur skizziert angedeutet werden können. 

Für weitere Details siehe beispielsweise Kusche (2020), Fischl/Schachner (2019). 

Generell lassen sich nach Kusche diese Einsatzmöglichkeiten festhalten:  

- Das Geschäftsmodell von sozialen Medien und kommerziellen Suchmaschinen be-

steht daraus, möglichst viele individuelle Nutzerdaten zu sammeln, welche sie an 

Werbetreibende weiterverkaufen können. Diese Segmentierung könne auch für ziel-

genaue politische Werbung genutzt werden.161 

- Zweitens ermöglichen es Online-Settings, Werbebotschaften in Echtzeit auf ihre 

Wirksamkeit zu testen und im Zweifel in Sekundenschnelle eine Verbesserung vor-

zunehmen.162  

- Einsatz in Form von Online-Werbung, welche oft schwer von anderen Inhalten ab-

zugrenzen sei. Gerade bei politischer Werbung kann eine Verwechslung von politi-

scher Sachinformation und implizierter Meinung recht leicht erfolgen.163 Jene Anzei-

gen, welche nur bestimmten Zielgruppen geschaltet werden, werden „Dark Ads“ ge-

nannt.164 

Zudem besteht laut Kusche auch die Gefahr, dass „dog-whistle politics“ durch Microtarge-

ting begünstigt werden kann, auch wenn diese Themenfelder nicht zwingend miteinander 

verknüpft sind. „Dog-whistle politics“ bezeichnet sprachlich codierte Botschaften – oftmals 

zu gesellschaftlich umstrittenen Themen wie beispielsweise Einwanderung oder Patriotis-

mus. Ähnlich wie hochfrequente Hundepfeifen nur für Hunde hörbar sind, werden diese ver-

deckten Botschaften zumeist nur von spezifischen Zielgruppen als diese erkannt. Die Allge-

meinheit nimmt sie dagegen immer weniger wahr, da diese heikle Kommunikation kaum 

mehr über Meldungen im Fernsehen, sondern zunehmend über Direct-Messages an die 

spezifische Zielgruppe gesendet werden.165 

Laut Kusche wird außerdem in der Kampagnenkommunikation während Wahlkämpfen ver-

sucht das individuelle Wahlverhalten durch verschiedene Effekte zu beeinflussen. Dabei 

wird allgemein zwischen Priming-, Mobilisierungs- und Überredungseffekt unterschieden. Im 

ersten Fall beim Priming werden Einstellung zu gewissen Themen als gegeben betrachtet, 

wobei man versucht gewisse Themen besonders in den Fokus zu rücken. Der zweite Effekt, 

der Mobilisierungseffekt, zielt auf eine Mobilisierung der Wähler ab, sodass diese aktiv wer-

den und sich gegebenenfalls für die Partei einsetzen. Der letzte Effekt, der Überredungsef-

fekt, geht oft in Überlappung mit den beiden anderen einher und versucht eine gezielte Um-

stimmung der Wähler zu erzeugen.166  

 

161 Vgl. Kusche (2020:110 ff.) 

162 Ebd. 

163 Ebd. 

164 vgl. Fischl/Schachner (2019:3) 

165 Vgl. Kusche (2020:110 ff.) 

166 Vgl. Kusche (2020:112 ff.) 
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Viele Fälle, in denen Microtargeting bekannt geworden ist, ereigneten sich bisher vornehm-

lich in den USA und Großbritannien. In der Europäischen Union (EU) genießt die Verarbei-

tung von personenbezogenen Daten aufgrund der Datenschutz-Grundverordnung 

(DSGVO), welche im Mai 2018 in Kraft trat, besonderen Schutz. Jedoch fanden Fischl und 

Schachner in ihrer Forschungsarbeit zum Einsatz von Microtargeting in der politischen 

Kommunikation Deutschlands heraus, dass im Herbst 2017, kurz vor der Bundestagswahl, 

insgesamt 865 Dark Ads von 300 politischen Akteuren allein auf Facebook geschaltet wur-

den.167 Die meisten Anzeigen veröffentliche die SPD (164), gefolgt von Grünen (151) und 

FDP (131). Die Segmentierung der Dark Ads blieben dabei zumeist auf die simplen Fakto-

ren Ort und Alter beschränkt, doch das Zielgruppe wurde an knapp 100 verschiedenen Inte-

ressen ausgewählt.168 

Aufgrund der beschriebenen Erkenntnisse resümiert Kusche, „dass sich die Idee des 

Microtargeting im Zusammenhang mit politischen Kampagnen inzwischen etabliert hat und 

mindestens im Rahmen von Social Media auch mit der zunehmenden Verbreitung eines 

Denkens in Zielgruppen zu rechnen ist.“169 

Auch Fischl und Schachner sind der Ansicht, dass Microtargeting in Deutschland zwar ver-

wendet würde, aber dabei keine so zentrale Rolle spielt wie in den USA und Großbritan-

nien. Sie führen dies auf die unterschiedlichen Wahlsysteme zurück, sowie auf die Kost-

spieligkeit und das hohe Maß an notwendigem Know-How.170 Doch sie erkennen auch an: 

„Dark Ads können dazu beitragen, vor allem unentschlossene Wählerinnen und Wähler für 

eine bestimmte Partei zu gewinnen.“171 

4 Betrachtung eines Fallbeispiels: Die Kommu-
nalwahl 2020 in der Stadt Coesfeld 

Am 13. September 2020 wurden in Nordrhein-Westfalen (NRW) die im fünfjährigen Turnus 

stattfindenden Kommunalwahlen abgehalten. Allgemein lässt sich in Bezug auf Kommunal-

wahlen nach Korte festhalten, dass die genaue Ausgestaltung der Kommunalwahlen in Ge-

setzgebungskompetenz der Länder falle, weshalb „Kommunen streng verfassungsrechtlich 

keine eigene Ebene des politischen Systems [darstellen], sondern […] der Länderebene zu-

geordnet werden [müssen]“172. 

In der Stadt Coesfeld, einer kleinen Mittel- sowie Kreisstadt im westlichen Münsterland mit 

schätzungsweise 36.257 Einwohnern173, wurde während der Kommunalwahl der 

 

167 Fischl/Schachner (2020:8 ff.) 

168 Vgl. ebd. 

169 Kusche (2020:114) 

170 Vgl. Fischl/Schachner (2019:11 ff.) 

171 Ebd. 

172 Korte (2009:95) 

173 Wikipedia (Stand 2019) 



Betrachtung eines Fallbeispiels: Die Kommunalwahl 2020 in der Stadt Coesfeld 27 

Gemeinderat, der Kreistag, der Landrat sowie eine Bürgermeisterin gewählt. Die Stadt Co-

esfeld fungiert seit 1816 als Kreisstadt des gleichnamigen Kreises und besteht heutzutage 

aus dem Stadtteil Coesfeld und dem 1975 eingegliederten Stadtteil Lette sowie kleinen Ge-

biete von Billerbeck und Darup.  

Das Dorf Coesfeld und die umliegende Region finden in Quellen aus dem Jahre 809 erst-

mals Erwähnung und haben entsprechend eine lange Historie. Durch einem erfolgreichen 

Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg ging es für die Region wirtschaftlich bergauf. 

Die westfälische Textilkrise in den 1970er Jahren überstand die Stadt Coesfeld durch die 

Ansiedlung neuer Klein- und mittelständischer Unternehmen.174  

Heute weist die Stadt nach eigenen Angaben einen stabilen Arbeitsmarkt auf: Der Kreis Co-

esfeld verfügt seit 2007 über die niedrigste Arbeitslosenzahl in ganz Nordrhein-Westfalen. 

Die Industrielandschaft umfasst eine 280 Hektar große Industrie- und Gewerbefläche und 

wird von einem stabilen Branchenmix aus Handwerk und Holz, Maschinen- und Anlagenbau 

sowie Dienstleistungen geprägt.175 Auch sind in der Region Coesfeld einige überregionalen 

Unternehmen angesiedelt. So hat die Bekleidungswarenkette Ernsting‘s family etwa ihren 

Sitz in Coesfeld-Lette.   

Als ein prestigeträchtiges, ökonomisches Projekt der vergangenen Jahre gilt der Abriss der 

Freiherr-vom-Stein-Kaserne und der Neubau des Industrieparks Nord.Westfalen auf diesem 

Gelände unter Bürgermeister Heinz Öhmann, der dies als eine seiner wichtigsten Entschei-

dungen ansieht.176 Auch habe unter Öhmann der Ausbau der Kitas und U3-Betreuung zu-

genommen, während eine Sanierung des Schulzentrums sowie der Bau neuen Parkraums 

in Coesfeld noch ausstehen.177 Eine weitere Herausforderung in Coesfeld ist der Fachkräf-

temangel in verschiedenen Branchen sowie die Weiterentwicklung der Innenstadt.178  

Seit 1834 erscheint wöchentlich die regionale Allgemeine Zeitung (AZ), die zum Verlag J. 

Fleißig gehört und die Kreise Coesfeld, Borken und Ahaus mit lokalen Neuigkeiten versorgt. 

Des Weiteren erscheinen in dieser Region wöchentlich der Stadt Anzeiger Coesfeld, die 

Zeitung Streiflichter sowie das Magazin blickpunkt. 

Im Folgenden sollen die Kommunalwahlen in den Jahren von 2004 bis 2020 sowie deren 

Ergebnisse, unter Berücksichtigung der vorangegangenen Erkenntnisse dieser Arbeit, mitei-

nander verglichen werden. Anschließend wird versucht die Besonderheiten der Kommunal-

wahl im Jahre 2020 herauszustellen. Daran anschließend wird der Onlinewahlkampf der 

parteilosen Kandidatin und mittlerweile vereidigten Bürgermeistern Eliza Diekmann betrach-

tet. Genaueres Augenmerk soll dabei auf ihren Wahlkampf durch ihre Website sowie ihren 

Auftritt auf den Plattformen Facebook und Instagram gelegt werden. Abschließend sollen 

die Chancen und Risiken des digitalen Wahlkampfs für den kommunalen Raum erörtert 

werden. 

 

174 Wikipedia (2020) 

175 Stadt Coesfeld (2021) 

176 Allgemeine Zeitung (2020)   

177Streiflichter (2019)  

178 Ebd. 
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4.1 Kommunalwahlergebnisse der Stadt Coesfeld 
von 2004 bis 2020 

Zu diesem Kapitel vorab folgende Anmerkung: Die vorliegenden Grafiken sind aus der 

Quelle votemanager.de übernommen worden und sind von Quellenseite her auf der y-

Achse nicht beschriftet. Außerdem wurde zur bessere Lesbarkeit des Textes das Prozent-

zeichen verwendet. 

Wie bereits in Kapitel 2.1 beschrieben, wurden in den 1990er Jahren direktdemokratische 

Methoden verstärkt eingesetzt, um die nach der deutschen Wiedervereinigung demokrati-

sche Euphorie weiter zu beleben. In der Kommunalwahl 2004 gelangte mit Pro Coesfeld 

(34,7%) erstmals eine KWG in den Gemeinderat der Stadt Coesfeld – und das als zweit-

stärkste Kraft. Die etablierten Parteien erhielten bei einer Wahlbeteiligung von 57,5% fol-

gende Ergebnisse: CDU (38,3%), SPD (16,1%), Bündnis 90/ Die Grünen (5,6%) und FDP 

(4,8%). Die CDU stellte zudem seit 2003 mit Heinz Öhmann den Bürgermeister.179  

Das Kippen einer Sperrklausel 2008 förderte die Vielfalt in die kommunalpolitische Land-

schaft: Eine in mehreren Bundesländern vorhandenen Sperrklausel, die am 13. Februar 

2008 von Bundeverfassungsgericht als verfassungswidrige beurteilt und aufgehobene 

wurde, besagte, dass „eine Kleinpartei ihren einzigen Sitz erst erhalten, wenn ihre Stimm-

zahl mindestens der durchschnittlichen Zahl der Wählerstimmen pro zu vergebenen Sitz 

entsprochen hätte. Tatsächlich reicht aber je nach Berechnungsverfahren oft schon die 

Hälfte dieser Stimmen.“180 

Als Folge dessen wurde 2009 nach 

Pro Coesfeld (27,7%) auch die 

KWG Aktiv für Coesfeld (AfC) mit 

3,1% bei leicht gestiegener Wahl-

beteiligung von 58,5% in den Stadt-

rat aufgenommen. Die AfC hatte 

sich Ende 2008 aus einer Abspal-

tung der CDU ergeben.181 Die Re-

putation der CDU-Ortsvereins 

(41,9%) tangierte dies allerdings 

nur marginal. Die SPD verlor 2,8 

Prozentpunkte und kam auf 13,3%; 

Bündnis 90/ Die Grünen und die 

FDP konnten ihre Ergebnisse auf 

7,4% beziehungsweise auf 6,6% 

steigern.182 

 

 

179 Vgl. Landeswahlleiterin des Landes Nordrhein-Westfalen (2021) 

180 Westdeutsche Zeitung (2019) 

181 Wikipedia Coesfeld  

182 Votemanager.de 

Abbildung 2: Ergebnisse der Kommunalwahl 2009 in der Stadt Coesfeld 

(Quelle: votemanager.de) 
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Bei der zeitgleich stattfindenden Bür-

germeisterwahl 2009 setzte sich der 

amtierende Öhmann (CDU) mit 

53,37% der Wählerstimmen gegen sei-

ner SPD-Mitbewerber Schürhoff 

(12,1%) und den parteilosen Einzelbe-

werber Groß-Holtick (34,6%) durch.183 

Dies zeigt einerseits, dass ein Großteil 

der Coesfelder Bevölkerung mit der 

Arbeit von Heinz Öhmann zufrieden 

war. Anderseits stützt dieses Ergeb-

nis die in Kapitel 2.1 geäußerte 

These, dass Bürger durchaus bereit sind, ihr Kreuz beim weniger bekannten und/oder par-

teilosen Kandidaten zu setzen, sollte dessen Wahlprogramm sie mehr überzeugen als jene 

etablierten Parteien. 

In den Kommunalwahlen 2014 entfielen 

bei einer 55-prozentigen Wahlbeteili-

gung die Wählerstimmen wie folgt: CDU 

(43,9%), Pro Coesfeld (19,4%), SPD 

(18,5%), Bündnis 90/ Die Grünen 

(9,9%) und FDP (4,2%), AfC (2,3%) so-

wie auf die neu-entstandene KWG FA-

MILIE (1,9%).184 An diesem Wahlergeb-

nis lässt sich ein wachsendes Umwelt- 

und Klimabewusstsein ablesen sowie 

eine deutlicher Stimmverlust der KWG 

Pro Coesfeld im Vergleich zu früheren 

Wahlen. Die SPD konnte hingegen rund 

5,2% zulegen und auch die Altpartei 

CDU blieb stabil mit sogar leichten Zuwächsen. 

In der Bürgermeisterwahl im September 

2015 gewann der amtierenden Öhmann 

(CDU) mit einer Zustimmung von 64,5% ge-

gen seinen parteilosen Herausforderer Lan-

gemann (35,52%), der von Pro Coesfeld, 

SPD, Bündnis 90/Die Grünen, AfC und FA-

MILIE gestützt wurde.185 Die Wahlbeteili-

gung lag bei 47,56%, was den Rückschluss 

zulässt, dass es nach wie vor eine gewisse 

Politikverdrossenheit in der Bevölkerung 

 

183 Ebd. 

184 Ebd. 

185 Ebd. 

Abbildung 3: Ergebnisse der Bürgermeisterwahl 2009 in der Stadt Coes-

feld (Quelle: votemanager.de) 

Abbildung 4: Ergebnisse der Kommunalwahl 2014 in der Stadt Coesfeld 

(Quelle: votemanager.de) 

Abbildung 5: Ergebnisse der Bürgermeisterwahl 2009 in der Stadt 

Coesfeld (Quelle: votemanager.de) 
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gibt: Die Wähler scheinen die Bürgermeisterwahl als weniger wichtig als die Kommunalwahl 

zu erachten, in der über eine Mehrzahl an Ämtern entschieden wird. 

 

Bei der letzten Kommunal-

wahl im September 2020 

zeigte sich bei einer Wahlbe-

teiligung von 62,9% ein leicht 

gewandeltes Stimmungsbild 

in der Stadt Coesfeld: CDU 

(38,9%), Pro Coesfeld 

(15,9%), SPD (14,9%), Bünd-

nis 90/ Die Grünen (20,2%) 

und FDP (3,2%), AfC (4,3%), 

FAMILIE (2,8%) und Einzel-

bewerber Kraska (0,2%). Ne-

ben der gestiegenen Wahlbeteiligung um rund 7,9%, sticht der Stimmzuwachs des Bünd-

nis90/Die Grünen um 10,3% aus dieser Kommunalwahl ebenfalls heraus.186 

 

Auch die Entscheidung um das Amt des 

Bürgermeisters zeigte ein verändertes 

Bild im Vergleich zu den vorherigen 

Wahlen: Die parteilose Kandidatin Eliza 

Diekmann, welche von Pro Coesfeld, 

SPD, Bündnis 90/ Die Grünen, AfC und 

FAMILIE unterstützt wurde, erlangte 

66,9% der Stimmen, während ihr christ-

demokratischer Gegenkandidat Gerrit 

Tranel 33,1% der Stimmen erhielt. 187 

 

 

4.2 Die Spezifika der Kommunalwahl 2020 in der 
Stadt Coesfeld 

Als große Besonderheit im Wahlkampf 2020 ist die COVID-19-Pandemie zu nennen, die ein 

Novum darstellte und die Politik bundesweit sowie lokal vor große Herausforderungen stellt. 

Den Lokalpolitikern wird dabei eine besondere Aufgabe zuteil, da sie kurzfristige Be-

schlüsse der Bundesregierung in Zusammenarbeit mit den Ministerpräsidenten der Länder 

 

186 Ebd. 

187 Ebd. 

Abbildung 6: Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in der Stadt Coesfeld (Quelle: 

votemanager.de) 

Abbildung 7: Ergebnisse der Bürgermeisterwahl 2020 in der Stadt Coes-

feld (Quelle: votemanager.de) 
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schnell in ihren jeweiligen Städten oder Landkreisen umsetzen müssen. Die Pandemie lässt 

Politik und Bürger dabei deutlich spüren, was es heißt, als föderalistischer Staat zu agieren 

und Entscheidungen auf landes- bzw. kommunalpolitischer Ebene durchzusetzen.    

Die Kommunalwahl 2020 stellt aus mehreren Gründen einen Meilenstein in der politischen 

Geschichte der Stadt Coesfeld dar: Nicht nur begibt sich der bisherige Bürgermeister Heinz 

Öhmann nach 17 Jahren Amtszeit in den Ruhestand, sondern auch, weil die 34-jährigen 

Eliza Diekmann „die jüngste Bürgermeisterin in der Geschichte der Stadt, […] die erste Frau 

als Hauptamtliche und […] die erste Rathaus-Chefin ohne CDU-Parteibuch“188 ist. Sie be-

kleidet seit ihrem Amtsantritt am 12. November 2020 als Bürgermeisterin neben dem Vor-

sitz im Gemeinderat auch die Rolle der Chefin der Verwaltung und als Repräsentantin der 

Gemeinde.  

Ihr CDU-Herausforderer, der 51-jährige Gerrit Tranel war zuvor als stellvertretender Bürger-

meister unter Öhmann tätig, doch schaffte er es offenbar nicht, sich in diesem Amt überzeu-

gend zu profilieren, denn nur 33,1 Prozent der Wähler stimmten für ihn als hauptamtlichen 

Bürgermeister.  

Auch ist die gestiegene Wahlbeteiligung auf 62,9 Prozent im Vergleich zur Kommunalwahl 

2014 (55,06%) und zur Bürgermeisterwahl 2015 (47,6%) zu nennen. Von den 30.339 Wahl-

berechtigten in 2020 gaben rund 19.092 Wähler ihre Stimme ab, wohingegen 2014 von 

30.409 Wahlberechtigten nur 16.743 votierten; 2015 nahm von 30.451 Wahlberechtigten 

nur etwa jeder Zweite sein Recht wahr, sodass letztendlich 14.482 Wähler abstimmten. 

Im Folgenden soll aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht der digitaler Wahlkampf 

Eliza Diekmanns analysiert werden. Teil dieser Betrachtung soll neben ihrer Website mit ih-

rem abrufbaren Parteiprogramm auch ihre Online-Kommunikation auf den sozialen Medien 

sein. Besonderes Augenmerk soll dabei auf das Format „Ich nehm‘ Euch mit in meine Wo-

che“ gelegt werden. Anschließend soll anhand des Community-Managements beurteilt wer-

den, welche Perspektiven diese digitale Form als moderner Bürgerdialog bietet. 

4.3 Betrachtung der Onlinewahlkampfmethoden der 
Bürgermeister-Kandidatin Eliza Diekmann 

Die 34-jährige Eliza Diekmann gab am 8. Dezember 2019 auf einer Pressekonferenz ihre 

Kandidatur als Bürgermeisterin bekannt. Sie studierte Publizistik- und Politikwissenschaften 

sowie Internationale Kommunikation, arbeitete als freie Journalistin für verschiedene Nach-

richtenagenturen und war schließlich drei Jahre lange bei dem Unternehmen Ernsting’s fa-

mily als Kommunikationsmanagerin tätig, bevor sie sich als Kandidatin fürs Bürgermeister-

amt zur Wahl stellte.189 Sie brachte zum Wahlkampfantritt dementsprechend viel kommuni-

katives Know-How mit, jedoch deutlich weniger kommunalpolitische Erfahrung als ihr CDU-

Herausforderer Gerrit Tranel. Während ihrer Kandidatur nutze Eliza Diekmann folgenden 

Kampagnen-Merkmale:  

 

188 Allgemeine Zeitung (2020) 

189 Eliza Dikemann Website (2021) 
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- Kampagnen-Slogan: „Gemeinsam machen wir das“ / „Eliza wählen“  

- Kampagnen-Hashtags: #gemeinsammachenwirdas, #elizabürgermeisterin, #kom-

munalwahl2020 

Ihre Kampagne wird von einem sprachliches Framing untermauert, dass viel auf Gemein-

schaft und Zusammenhalt für „unser Coesfeld“ setzt. Außerdem vertritt sie die Duz-Kultur: 

Sie duzt ihre Follower und bietet auch öffentlich in der Pressekonferenz jedem das „Du“ an, 

um so eine Vertrauensbasis zu schaffen und Distanz abzubauen. Die Rolle dieser Sprache 

ist nicht zu unterschätzen, da Sprache dem Menschen allgemeinhin Orientierung bietet.190  

Ihre Zielgruppen sind dabei Coesfelder Bürger ab 16 Jahre, welche auf den sozialen Platt-

formen Instagram und Facebook angemeldet sind. Sie spricht somit gezielt auch Erstwähler 

an, da ein Großteil der jüngeren Generation über Instagram, nicht aber Facebook zu errei-

chen ist.   

Auf Instagram veröffentlichte sie auf ihrem Profil @elizadiekmann am 06. Dezember 2019 

ihren ersten Post, in dem sie über ihre Kandidatur, ihre Unterstützer und ihre Website infor-

mierte.191 Dabei nutzt sie ihre Kampagnen-Hashtags #gemeinsammachenwirdas, #elizabür-

germeisterin und #kommunalwahl2020. Diese Hashtags sind das Branding ihres Wahl-

kampfs und sind unter jedem Bild dieser Phase zu finden. Durch die geschaffene Redun-

danz brennt sich die Botschaft in das Gedächtnis der Bürger. Selbiges gilt für ihren Wahl-

kampf-Slogan „Gemeinsam machen wir das“, der schon vor der Corona-Krise eingesetzt 

wurde und eine ebenbürtige Gemeinschaft zwischen Wählern und Gewählten beschreibt. 

Dies ist von Bedeutung, da viele Bürger ihren lokalen Politikern wenig Vertrauen entgegen-

bringen und ihre individuelle Wirkkraft im politischen Gefüge dort am höchsten beurteilen, 

wie in Kapitel 2.1 beschrieben. Sie lädt die Bürger damit aktiv zum Gestalten ein und ver-

sucht, sie so für sich zu gewinnen.  

Gerade für Akteure der kom-

munalen Ebene bietet Insta-

gram einen guten Interakti-

onskanal, da dieses Medium 

maßgeblich auf Authentizität 

und einen persönlichen Ein-

druck setzt, wie in Kapitel 

2.4.1 beschrieben. Eliza 

Diekmann nutzt regelmäßig 

Instagram-Stories, stellt dort 

auch Fragen an die Bürger 

und speichert diese in Story-

Highlights, sodass die Bür-

ger sie sich immer wieder 

ansehen können. 

 

190 Für einen Überblick siehe etwa Boroditsky (2012); Welte; 

191 Eliza Diekmann Instagram Profil (06.12.2019: https://www.instagram.com/p/B5ukEFcIkM0/) 

Abbildung 8: Screenshot Teile von Eliza Diekmanns Instagram Accounts (Stand: 

24.02.2021) 
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Ihr Content ist eine Mi-

schung aus Wahlwerbung 

und Postings zu privaten 

Themen wie etwa eine 

spontane Müllsammelaktio-

nen oder das Kirschenern-

ten in ihrem Garten. Durch 

diese abwechslungsreichen 

Content-Mix haben die 

Follower das Gefühl, an ih-

rem Leben teilzuhaben, 

ohne dabei nur mit Wahl-

Slogans beschallt zu wer-

den. Ihre Kommunikations-

strategie ähnelt in dieser 

Weise eher einer politischen Influencerin - wie etwa die in Kapitel 3.2 beschriebene Louisa 

Dellert - als einer lokalen Politikerin.  

Seit dem 16. Dezember 2019 ist sie mit einer Fanpage auf Facebook vertreten.192 Auch die-

sen Kanal bespielte sie wie ihr Instagram-Profil selbst und zumeist mit dem identischen 

Content. Sie versucht somit, auch älter Zielgruppen erreichen, die Instagram nicht (oder un-

regelmäßig) nutzen.  

Gerade zum Anfang ihres Wahlkampfs lud Eliza Diekmann auf Facebook und Instagram 

veröffentlichte Videos auch bei der Plattform YouTube hoch, was sie jedoch ab dem Früh-

ling 2020 unregelmäßig und ohne viel Interaktion tat, weshalb dieser Kanal in der vorliegen-

den Analyse nicht weiter betrachtet wird.  

Die Bürgermeister-Kandidatin etablierte für ihren Wahlkampf ein eigenes Bürgerdialog-For-

mat, welches sie „Auf nen Kaffee mit Eliza“ nannte. Das erste von über 40. Treffen fand am 

Freitag, den 13. Dezember 2019, von neun bis zwölf Uhr vormittags im Café Central in Co-

esfeld statt: Gemeinsam mit interessierten Bürgern tauschte sich Diekmann über aktuelle 

Themen und die Herausforderungen des Kreis Coesfeld aus. Sie postete auf den sozialen 

Medien stets ein paar Tage im Voraus, wo das nächste Treffen stattfinden würde. Am Tag 

selbst rief sie in ihrer Story vor der jeweiligen Location nochmal dazu auf, sie besuchen zu 

kommen.193 

Diese Treffen fand von da an regelmäßig freitags in verschiedenen Cafés statt, bis es Mitte 

März 2020 zum ersten pandemiebedingten Lockdown kam. Durch die Pandemie war Diek-

mann gezwungen, ihr Format in den digitalen Raum zu verlegen. Am 20. März startete sie 

das Format als Live-Video auf Instagram, welches noch auf Facebook einsehbar ist.194 Da-

bei hoffte sie auf Kommentare von und Interaktion mit den Bürgern, jedoch war die 

 

192 Facebook Fanpage Eliza Diekmann (2021) 

193 Eliza Diekmann Story Highlights (2021) 

194 Eliza Diekmann Facebook Video (20.03.2020: https://www.facebook.com/watch/?v=1510176765817970) 

Abbildung 9: Eliza Diekmanns Feed behandelt unterschiedliche Themen (Quelle: Insta-

gram, Screenshot vom 20. Februar 2021) 

https://www.facebook.com/watch/?v=1510176765817970
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Resonanz eher verhalten.195 Nachdem die Corona-Neuinfektionen im Mai wieder kontinuier-

lich sanken, konnte das Format wieder im Freien abgehalten werden. 

Den Bürgerdialog aktiv zu suchen war eine gute Kommunikationsstrategie, denn dadurch 

fühlen sich die Bürger Coesfelds und somit ihre potentiellen Wähler mit ihren Anliegen und 

Sorgen ernst genommen, wie die große positive Resonanz auf dieses Format zeigte.196 Ge-

rade auf der kommunalen Ebene ist es für Politiker von Bedeutung, mit der Bevölkerung im 

Austausch zu stehen, wie bereits in Kapitel 2.1 beschrieben.  

4.3.1 Die Wahlkampf-Website von Eliza Diekmann 

Ihre Website www.elizadiekmann.com ist als übersichtliches Onepager-Format gestaltet 

und als mobile-first Site konzipiert. Die gedeckten Hintergrundfarben wechseln bei jedem 

Kapitel der Website und weisen auf keinen partei-politische Ausrichtung hin. Die Website 

besitzt eine Sticky Navigation, die es dem User ermöglicht, jederzeit bequem zwischen den 

einzelnen, farblich-unterschiedlichen Kapiteln zu wechseln. Diese Funktion erhöht den Joy 

of Use der Website und kann dafür sorgen, dass die User sich länger auf ihrer Site aufhal-

ten.197 

Zu Beginn des Content-Bereichs 

steht der Satz „Ich bin Eliza“ mit 

dem Wahlkampf-Slogan „Ge-

meinsam machen wir das!“ sowie 

den Kampagnen-Hashtag #eli-

zabürgermeisterin, was als 

Branding einen wichtigen Wie-

dererkennungswert aufweist. 

Rechts daneben befindet sich ein 

mit einem Portraitfoto mit dem 

Störer „ELIZA WÄHLEN“, der ge-

wissermaßen ein fehlendes Par-

tei-Emblem ersetzt.  

 

 

Danach folgen ein weiteres Portrait und ein persönlicher Text, der die Beweggründe ihrer 

Kandidatur darlegt. Darin enthaltene Passagen finden sich auch als crossmedial verwende-

ter Content in ihrem Bewerbungsvideo weiter unten auf der Website. Darauf folgt einen Link 

zum Wahlprogramm, welches auf eine Unterseite ausgelagert ist.  

Eine kurze schriftliche Biografie und eine Auflistung ihrer bisherigen beruflichen Stationen 

geben dem User einen weiteren persönlichen Eindruck. Darunter befindet sich eine 

 

195 Ebd. 

196 Eliza Diekmann Instagram (2021: https://www.instagram.com/p/CCgyKbFoRcw/) 

197 Yablonski / Kommer (2020:33 ff.)  

Abbildung 10: Screenshot der Wahlkampf-Website von Eliza Diekmann 

(Quelle: https://www.elizadiekmann.com/, 22.02.2021) 

http://www.elizadiekmann.com/
https://www.elizadiekmann.com/
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Verlinkung ihres Instagram-Profils sowie ein paar Videos, in denen sie sich und ihr Wahlpro-

gramm vorstellt.  

Im nächsten Abschnitt folgen einige Videos, unter anderem ihr Bewerbungsvideo, in wel-

chem sie sich als unabhängige, empathische Bewerberin profilieren will. Sie spricht offen in 

die Kamera und betont neben ihren Stärken auch ihre Schwächen: „Ich bin fleißig, ich habe 

ein sehr starkes Netzwerk und ich bin ein absoluter Teamplayer. Ich bin nicht perfekt, ich 

bin verletzbar, ich mache Fehler und ich stehe dazu.“198 Durch dieses Zugeben eigener 

Schwächen wirkt sie menschlich und setzt so ein Gegenbeispiel zu den Politikern, die sich 

in den Politik-Talkshows scheinbar unfehlbaren darstellen.  

Am Ende des Videos spricht sie erneut den Gemeinschaftsgedanken an und setzt mit dem 

Aufruf zur Wahl einen unmissverständlichen Call-to-Action (CTA): „Coesfeld, das ist jeder 

einzelne von uns. Gemeinsam machen wir unsere Stadt noch lebenswerter - und vor allem 

liebenswert. Ich freue mich auf Ihre Stimme am 13. September“.199 

Anschließend gibt es die Möglichkeit das seit Mitte März veröffentlichte Wahlprogramm als 

PDF-Datei zu Downloaden. Der Content-Bereich schließt mit einem Kontaktfeld ab, in wel-

ches der User direkt eine Nachricht verfassen und absenden kann. Dies ist die kleinstmögli-

che Kontakthürde und signalisiert ständige Erreichbarkeit der Kandidatin. Im Footer befin-

den sich Impressum und Datenschutz sowie die Social Icons von Facebook und Instagram.  

4.3.2 Das Social Media-Format „Ich nehm‘ Euch mit in meine Woche“  

Diekmann stellt sich durch viele selbstgedrehte und ungeschnittene Handyvideos und regel-

mäßige Postings auf Instagram und Facebook als sehr nahbar und bürgerzugewandt dar. 

Die Videos sind zwischen zwei und sieben Minuten lang und haben als audiovisuelles Me-

dium den Vorteil, die Mimik und Gestik der Kandidatin einzufangen. 

Dieses interaktive Auftreten ähnelt der in Kapitel 3.2 beschriebenen Kommunikation von In-

fluencern, die ihre Follower ebenfalls an ihrem Alltag teilhaben lassen: Seit dem 27. Januar 

2020 veröffentlichte sie regelmäßig kurze Vlog-ähnliche Videos, in denen Sie die Rezipien-

ten „mit in ihre Woche nimmt“. Neben Terminen mit verschiedenen Interessengruppen und 

Expertenrunden erzählt sie darin auch teilweise über persönliche Aspekte, wie etwa über 

das Wohlbefinden ihrer Kinder und sich selbst. Auch diese individuellen Eindrücke steigern 

ihre Authentizität maßgeblich. Die hochkant-aufgenommen Handyvideos entstanden dabei 

stets unterwegs im Auto, im Café oder in der Innenstadt von Coesfeld und wirken somit 

semi-professionell, geben Diekmann aber ein dynamisches Image.  

 

198 Eliza Diekmann Bewerbungsvideo (2021: https://www.elizadiekmann.com/) 

199 Ebd. 

https://www.elizadiekmann.com/
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Abbildung 11: Eliza Diekmann berichtet über ihre kommende Woche, während sie im Auto sitzt. (Quelle: Eliza Diekmann Face-

book Fanpage, 17.02. 2020) 

Ab Juli 2020 veröffentliche sie zehn Woche lang, zu Wochenbeginn ein solches Video als 

Countdown zur Kommunalwahl, in dem sie ihre anstehenden Termine und Aufgaben an-

sprach. Die Rezipienten fühlten sich so mit eingebunden in „die heiße Phase ihres Wahl-

kampfs“ und ihren Alltag als Kandidatin.  

In den Videos tritt sie selbstbewusst auf, 

spricht direkt in die Kamera und formuliert 

ihre Ziele deutlich: Dies sind klassische 

Merkmale einer digitalen Meinungsführerin, 

wie in Kapitel 3.2 beschriebe. Diese Posi-

tion half ihr im Laufe ihrer Kampagne eine 

hohe Reputation zu erlangen. 

Ihre Beiträge wurden stets von Usern kom-

mentiert und geliked. 

Welche Chancen dieser Austausch mit den 

Usern bietet, soll im nächsten Kapitel be-

trachtet werden. 

 

4.3.3 Das Community-Management als neue Form des Bürgerdialogs 

Zu den Interaktionsmöglichkeiten auf sozialen Plattformen gehört neben Liken und Teilen 

auch das Kommentieren von Beträgen. Die User des Webs nutzen die Kommentar-Funk-

tion, um sich untereinander auszutauschen oder um mit dem Accountinhaber selbst in Inter-

kation zu treten. So auch im Fall von Eliza Diekmann, die in ihren Postings Fragen an ihre 

Follower stellt und mit dem CTA zum Kommentieren aufruft.  

Sie versucht so, die User in einen aktiven Diskurs mit einzubinden. Gerade zu Pandemie-

zeiten ist das ein wichtiges Signal, da sämtliche Face-to-Face-Formate gar nicht oder zu-

mindest nicht in der üblichen Auslastung stattfinden können, in welchen die Bürger sich 

Abbildung 12: Instagram-Video Posting zum Countdown der 

Kommunalwahlen von Eliza Diekmann (Quelle: Instagram, 

29. Juli 2020) 
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sonst Gehör verschaffen. Jedoch 

nutzt sie das vorhandene Poten-

tial nicht vollständig aus, denn sie 

reagiert auf die wenigsten Kom-

mentare mit einem Like oder gar 

einer Antwort. Unter ihren Pos-

tings zu dem Westfleisch-Skandal 

im Frühling 2020 fanden kleine 

„Schlagabtausche“ zwischen ein-

zelnen Bürgern statt, bei denen 

sie jedoch keine moderierende 

Rolle einnimmt. Dies lässt sie teil-

weise abweisend und desinteres-

siert an den Vorschlägen und 

dem Input der Bürger wirken. Die 

Partizipation der Bürger unter-

scheidet sich dabei von Thema 

zu Thema sehr stark: Besonders 

viel Interaktion lässt sich bei Postings betrachten, deren Inhalte direkten Einfluss auf das 

Leben der Bürger haben könnten. Bei dem Thema „innovative mobile Sharing-Methoden für 

Coesfeld“ gab es viel Interaktion auf Facebook, wie auf Abbildung 13 gezeigt. Demgegen-

über wurde mit Postings zu privaten Themen wie etwa „Müllsammeln beim Joggen“ wenig 

interagiert. Generell lässt sich betrachten, dass auf Facebook durchschnittlich mehr kom-

mentiert wurde als auf Instagram.  

Die Tonalität der Bürger war zumeist freundlich und kon-

struktiv. Der Post zum Sieg am Wahlabend von Eliza 

Diekmann auf Facebook bekam über 400 Likes und über 

80 Kommentare, die zumeist Glückwünsche enthielten 

(Stand: Februar 2021). 

Eliza Diekmann arbeitete wenig mit bezahlten Anzeigen, 

postete jedoch am 02. September 2020 ein bezahltes 

Posting, was mit 625 Likes und über 35 Kommentaren 

überdurchschnittlich viel Interaktion erhielt. Darunter wa-

ren auch einige Menschen, die mit dem Wahlkreis Coes-

feld nichts zu tun hatten, wie Abbildung 14 zeigt. 

Abschließend ist zu konstatieren, dass das Community-

Management in Eliza Diekmanns Kampagne eine unter-

geordnete Rolle gespielt hat und noch ungenutztes Po-

tential bietet. Generell muss berücksichtigt werden, dass 

das Community-Management eine sehr zeit- und res-

sourcenaufwändige Aufgabe ist, die mit einem größeren 

Wahlkampfteam im Hintergrund besser zu bewältigen ge-

wesen wäre. 

Abbildung 13: Kommentare unter einem Posting von Eliza Diekmann zu mobi-

len Sharing-Modellen für die Stadt Coesfeld (Quelle: Eliza Diekmann Facebook 

Fanpage, 25. Mai 2020) 

Abbildung 14: User aus Heideberg amüsiert 

sich über ein bezahltes Posting, was seinen 

Wahlkreis nicht betrifft. (Quelle: Eliza Diek-

mann Facebook Fanpage, 2. September 

2020) 
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5 Diskussion der Online-Wahlkampfmethoden 

Im Zusammenhang mit den vorangegangenen Erkenntnissen sollen nun die Chancen und 

Risiken des Online-Wahlkampfs betrachtet werden. Dabei wird zunächst auf die kommunale 

Ebene Bezug genommen und anschließend eine Prognose über eine generelle Entwicklung 

abgegeben.  

Als eine große Chance des kommunalen Onlinewahlkampfs lässt sich die mögliche Nähe 

zu den Bürgern über die sozialen Netzwerke nennen. Dort haben politische Akteure die Ge-

legenheit, die Bürger an ihrem Alltag teilhaben zu lassen und ihnen so einen „Einblick hinter 

die Prozesse“ zu gewähren. 200 Durch den räumlichen Bezug kann das für die Bürger einen 

hohen Mehrwert darstellen, da sie Entscheidungen, die ihren persönlichen Lebensraum be-

treffen, besser verstehen und einordnen können. So könnten Frusterlebnisse und damit 

möglichweise einhergehende Demokratieverdrossenheit entgegengewirkt werden. Dies 

kann sich auch auf die landes- und bundespolitische Ebene positiv auswirken. 

Das Posten auf sozialen Medien ist dabei stets eine graduell-riskante Wanderung zwischen 

Nähe und Intimität, die die politischen Akteure dabei beachten müssen: Beiträge können 

schnell zu privat erscheinen und somit unprofessionell auf die Wähler wirken. Politische Ak-

teure müssen sich diesem Risiko bewusst sein, da sie sich anderenfalls mit unpassenden 

Postings selbst disqualifizieren.201  

Die in der Kommunalwahl 2020 in Coesfeld angestiegene Wahlbeteiligung um rund 

15,37%202 - bei einer ähnlichen Bevölkerungsdichte - mag mehreren Faktoren zugrunde lie-

gen, doch aufgrund der vorangegangenen Analyse wird nach Auffassung der Autorin ihre 

Arbeitsthese bestätigt: Neben pandemiebedingten veränderten Lebensumständen der Bür-

ger hat auch die digitale politische Kommunikation während des Wahlkampfs zu dem Er-

gebnis beigetragen. 

Zudem ermöglichen soziale Medien den Kommunikatoren durch eine große Reichweite 

neue Möglichkeiten der Mobilisierung. Wie bereits in Kapitel 2.4 erwähnt, entstanden durch 

das Web 2.0 innovative Kampagnen-Möglichkeiten, um Inhalte zu streuen und die Botschaf-

ten in den Köpfen der Rezipienten zu verankern. Dies machen sich nicht nur politische Ak-

teure etablierter Parteien zu Eigen, sondern auch deren Opposition und sogenannte Grass-

roots-Initiativen, die sich im Web vor allem über Online-Petitionen Gehör verschaffen kön-

nen.203 Dabei bleibt es nicht nur bei Online-Botschaften, denn „Strategen zielen vielmehr 

darauf ab, für Offline-Aktionen zu mobilisieren, insbesondere für Demonstrationen.“204 Das 

Dialog-Format „Auf nen Kaffee mit Eliza“ hat gezeigt, dass online geschaltete Appelle zu 

Offline-Mobilisierung durchaus erfolgreich sein können und dies ein Format ist, was Nach-

ahmungswert für andere Lokalpolitiker hat. Die Fusion aus digitalem Engagement und phy-

sischer Präsenz signalisiert den Wählern den kommunalpolitischen Willen, die öffentliche 

 

200 Vgl. Eckerl/Hahn (2018:245 ff.) 

201 Ebd. 

202 Vgl. votemanger.de  

203 vgl. Oswald (2018:15) 

204 Oswald (2018:16) 
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Meinung ernst zu nehmen und sie an der Debatte um eine Lösung teilhaben zu lassen. Die 

geringe bürgerliche Partizipation in der digitalen Version dieses Formates zeigte dabei 

auch, dass die Bürger ein persönliches Gespräch dabei mehr wertschätzen als digitale 

Kommunikation, in der sie zur Interaktion angehalten werden. Die Interaktion ist demnach 

stark von dem Interesse und der Bereitschaft der Bürger zur Teilhabe abhängig.  

Der weniger kostenintensive Online-Wahlkampf bietet - nicht nur, aber vor allem für partei-

lose Kandidaten auf den kommunalen Ebene - einen geeigneten Weg, um ihre Reputation 

zu steigern. Sie benötigen nur kommunikatives Know-How und ein geringes Budget, um 

eine erfolgreiche Online-Kampagne zu gestalten.  

Aber gleichzeitig gilt es zu beachten, dass politische Akteure mit einem reinen Online-Wahl-

kampf nicht alle Wählergruppen erreichen, denn nicht alle Bürger eines Wahlkreises sind 

auf den sozialen Medien vertreten. Deshalb ist er nicht als alleiniges Mittel geeignet und 

kann nur ein Teil einer größeren Strategie sein.  

Kritsch betrachtet werden muss, dass die Auswahl der Nachrichten, die in sozialen Medien 

angezeigt werden, in der Regel auf Algorithmen basiert und somit individuell auf jeden Nut-

zer zugeschnitten werden. Dieses Merkmal unterscheidet sie signifikant von den traditionel-

len Medienredaktionen, welche Meldungen anhand von definierten Nachrichtenfaktoren 

auswählen und sie schließlich einem dispersen Publikum zur Verfügung stellen.205 

Es sollten daher nach wie vor der Kommunikationsweg durch traditionelle Medien wie Lo-

kalzeitungen oder regionale Radiosender sowie Veranstaltungen wie lokale Podiumsdiskus-

sionen beschritten werden. Denn wie der Yale-Professor Synder im Deutschlandfunk jüngst 

zusammenfasste, besteht nach wie vor eine ungemeine Relevanz für regionale Berichter-

stattung der etablierten Medien, um den Bürgern Orientierung zu bieten.206 Die im Web ent-

brannte Informationsflut definiert sich vor allem durch die Trennschärfe zwischen Fakten 

(empirischer Evidenz) und Meinung (anekdotischer Evidenz), da es keine redaktionell-vali-

dierende Gatekeeper-Funktion gibt wie in den traditionellen Massenmedien.  

Ein inhärentes Risiko für die Kommunikatoren konstruiert sich daher wie folgt: Durch falsch 

dargestellte, unvollständige Faktenlage sowie strafbare Aussagen (etwa Verleumdung oder 

übler Nachrede) durch Einzelne oder ganze Gruppen können politische Akteure mögliche 

Image-Schäden erleiden. In einer weiteren Zuspitzung der Situation können sie ferner auch 

von physischer oder psychischer Gewalt betroffen sein. Durch webbasierte Phänomene wie 

Echokammern geht von fragmentierten Gesellschaftsgruppen, die teilweise gewaltbereit 

sind, eine potentiell gestiegene Gefahr für politische Akteure aus: So war der Mord an Wal-

ter Lübcke, dem Kassler Regierungspräsidenten, am 1. Juni 2019 ein direktes Resultat 

rechtsextremistischer Radikalisierung im Netz.207 Da es kaum Polizeischutz oder Leibwache 

für kommunale Hauptamtliche, noch seltener für Ehrenamtliche gibt, erwachsen daraus im-

mer schwierigere Bedingungen für Kommunalpolitiker und deren ungestörte, sichere Arbeit.  

 

205 Vgl. etwa Schweiger (2017:27); Oswald (2018:20) 

206 DLF- Interview Synder (2021) 

207 ZDF Frontal 21 (2020) 
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Generell lässt sich beobachten, dass es in der digitalen Informationsgewinnung eine Abkehr 

von der empirischen Evidenz hin zur anekdotischen Evidenz gibt. Somit stehen stetig mehr 

nicht kuratierte Informationen zur Verfügung. Dies scheint im Wahlkampf zu funktionieren - 

wie das Fallbeispiel von Eliza Diekmann zeigt - da technische, gesellschaftliche wie politi-

sche Strömungen in diesem Bereich zusammenfließen. Dies mag im reinen Diskurs wäh-

rend der Wahlkampfphase von Vorteil sein, jedoch kann es in der Umsetzung von Gesetzen 

oder Verordnungen durchaus Nachteile bergen. Im WDR-Format Westpol: Eins zu eins 

wurde Eliza Diekmann kurz nach ihrem Wahlsieg interviewt und nach konkreten Maßnah-

men gefragt: Wie wolle sie beispielsweise einerseits Coesfeld als attraktiven Wirtschafts-

standort vermarkten und andererseits die Vermeidung von Flächenversiegelung miteinan-

der vereinen?208 Ihre Antwort war etwas unverbindlich und beinhaltete einen Vorschlag zu 

modernen Fassadenbegrünung und sowie die Aussage, dass sie vor allem Unternehmen 

unterstützen wolle, die „zukunftsweisende Technologien voranbringen […] und diese in den 

Fokus zu stellen“.209 Ob sie lokal-ökonomische Fragen wie diese durch ihre bürgernahe und 

freundliche Attitüde kompetent verhandeln, entscheiden und umsetzen kann, bleibt daher 

abzuwarten.  

Nachzuvollziehen, ob die im Digitalen erfolgreiche anekdotischen Evidenz auch in der tat-

sächlichen Umsetzung von Konzepten Bestand hat, würde den Rahmen dieser Bachelorar-

beit übersteigen und bedarf daher weiterer empirischer Forschung.  

Im Hinblick auf anstehende Wahlen auf allen politischen Ebenen in Deutschland, welche 

ebenfalls unter dem Einfluss der Pandemie stehen werden, ist davon auszugehen, dass der 

Einsatz digitaler Wahlkampfmethoden eher wächst als sinkt. Denn wie bereits zu Beginn 

dieser Arbeit skizziert, greift die Digitalisierung in immer mehr Lebensbereiche der Men-

schen ein: Menschen beschaffen sich ihre Informationen immer häufiger aus dem Web so-

wie den sozialen Medien, daher scheint die verstärkte Präsenz politischer Akteure sowie 

deren Interaktion mit Bürgern dort folgerichtig und essenziell. Neben Facebook und Insta-

gram entwickelte sich Twitter auch über die vergangenen Jahre als direktes Sprachrohr für 

kurze Statements diverser zentraler Akteure. Auch eine eigene Wahlkampf-Website mit 

dem dort verfügbaren Wahlprogramm und aktuellen Informationen zu Terminen und Kon-

taktmöglichkeit ist für Kommunikatoren mittlerweile ein politisches Must-Have, um ihre Re-

putation zu wahren sowie diese zu steigern.    

Darüber hinaus scheint die Nutzung von Microtargeting mittlerweile kein Novum in der 

Wahlkampfstrategie der Parteien auf Bundesebene mehr zu sein, sondern bezeichnet einen 

parteiübergreifenden Weg, um wählergruppenspezifische Werbung zu schalten.210 Zwar lie-

gen die Datenschutzauflagen in Deutschland höher als beispielsweise in den USA oder 

Großbritannien, aber durch den Cambridge Anayltica-Skandal erlangte das Thema auch in 

Deutschland viel Aufsehen und weckte Misstrauen bei vielen Usern. Daher sollte dieses 

 

208 Vgl. Westpol: Eins zu eins ab 21:09 Min. (https://www.ardmediathek.de/wdr/video/westpol-eins-zu-eins/frauen-erobern-die-

rathaeuser-regieren-sie-auch-anders/wdr-fernse-hen/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLWNhOTE1ZTdmLTg5YmY-

tNGI1OS1iY2U0LWRjYTRiY2M0Y2UzMA/) 

209 Ebd.  

210 vgl. Kusche (2020:107) 
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Mittel des politischen Marketings, wenn überhaupt, nur als ein kleiner Teil einer Gesamt-

kampagne Anwendung finden.   

Diese Diskussion untermauert dementsprechend die Eingangs-gestellte Arbeitshypothese, 

dass die sozialen Medien eine zunehmend entscheidende Rolle bei die Wahlentscheidung 

von Menschen spielen. Zusammenfassend ist zu konstatieren, dass Online-Wahlkampfme-

thoden (gerade in Zeiten des eingeschränkt möglichen gesellschaftlichen Zusammenlebens 

wie der COVID-19-Pandemie) gute Möglichkeiten für politische Akteure bieten, ihre Bot-

schaften an die Wähler zu adressieren und mit ihnen einen Dialog zu finden.  

6 Fazit  

Im Folgenden soll basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen dieser Bachelorarbeit eine 

Konklusion sowie ein Ausblick auf die mögliche Entwicklung des Online-Wahlkampfs vorge-

nommen werden.  

Die Aussage, dass die Online-Kommunikation in den kommenden Jahren einen steigenden 

Stellenwert in der strategischen politischen Kommunikation erhalten wird, scheint valide, da 

ein langsamer Wandel von der Öffentlichkeit zu einer Netzwerköffentlichkeit erkennbar ist.  

Die politische Kommunikation wird durch Faktoren wie die Medialisierung der Parteienkom-

munikation und eine Entwicklung hin zum permanent campaigning beeinflusst und verän-

dert sich.211 Alle politischen Akteure, vor allem aber Politiker im Wahlkampf, müssen sich 

mit den digitalen Kommunikationswegen auseinandersetzen, um vor allem jüngere Zielgrup-

pen konkret anzusprechen:  

Wer neue, digitale Formate mutig und kreativ umsetzt, kann dabei seine politische Reputa-

tion, auch in der Altersgruppe der Erstwähler, maßgeblich steigern. Jedoch muss darauf ge-

achtet werden, die persönliche Würde zu wahren, um nicht in die Ungnade der Stammwäh-

ler zu fallen und ältere Wählergruppen zu verschrecken. Die Kommunikatoren müssen folg-

lich einen kommunikativen Spagat riskieren, um in den kommenden Wahlperioden mög-

lichst viele Wähler zu erreichen. Dies bietet Chance und Risiko zugleich, denn es kommt 

dabei sehr auf eine authentische und persönliche Darstellung an, wie in Kapitel 2.4.1 her-

ausgestellt wurde. Um weitere Aussagen in diesem Forschungsbereich zu treffen, bedarf es 

auf dieser Arbeit aufbauende weitere Forschung.  

Die Kommunalpolitik und ihre Kommunikationsmöglichkeiten sollten in der künftigen For-

schung mehr Beachtung geschenkt werden, da dieser lokale Raum eine exemplarische 

Aussagekraft über die Vitalität der Demokratie in Deutschland bieten kann. Nach Meinung 

der Autorin sollte dementsprechend mehr Forschungsleistung in diesem Sektor der Politik-, 

Soziologie- und Kommunikationswissenschaften erbracht werden. 

Des Weiteren gilt es, die durch das Web erstarkende anekdotische Evidenz weiter kritisch 

zu betrachten, da sie fortlaufend ein Risiko für demokratische Prozesse birgt. Dies ist spä-

testens durch die hohe Popularität der Verschwörungserzählungen auf den sozialen Medien 

 

211 Vgl. Jun et al. (2013) 
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während der COVID-19-Pandemie im Jahre 2020 zu erkennen. Diese allmählige Fragmen-

tierung der Gesellschaft ist seit einigen Jahren zu beobachten und sollte auch künftig weiter 

empirisch verfolgt werden.  

Webbasierte Phänomene wie Echokammern, Filterblasen, Influencer und Microtargeting 

werden weiterhin auf die Gesellschaft und die öffentliche Meinung Einfluss nehmen, daher 

ist eine mediale und akademische Aufklärung der Bevölkerung über diese Faktoren aus 

Sicht der Autorin notwendig.  

 



Fazit 
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