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n  Vorwort

n Vorwort 
von Thorsten Schäfer-Gümbel

liebe kommunalwahlkämpferinnen, 
liebe kommunalwahlkämpfer,

seit der letzten heimischen Kommunalwahl ist einige Zeit vergangen und 
gerade bei der Nutzung des Internets im Wahlkampf hat sich viel verän-
dert. Wir haben im vergangenen Landtagswahlkampf mit der Wiesba-
dener Wahlkampf-WG im Netz viele neue Dinge ausprobiert und gute 
Erfahrungen gesammelt. Nicht alles kann ohne Weiteres vor Ort im Kom-
munalwahlkampf umgesetzt werden, aber manches schon. Unsere Er-
kenntnisse haben wir gemeinsam mit Oliver Zeisberger und seinem Team 
von barracuda zusammengestellt, um euch mit der 3. Auflage unseres 
Handbuchs „Internetwahlkampf zur Kommunalwahl“ eine Hilfestellung 
zu bieten. 

Wir haben viel über die geschickte Nutzung von Internet-Werkzeugen für 
den Wahlkampf gelernt. Einige Plattformen wie wer-kennt-wen.de und 
StudiVZ gibt es nicht mehr. Andere – wie Facebook – haben stark an Be-
deutung gewonnen. Der richtige Mix an Werkzeugen ist wichtig. Wir stel-
len diesen Mix in diesem Handbuch vor, sodass ihr vor Ort die richtigen 
Entscheidungen treffen könnt. 

Meine eigenen Aktivitäten im Netz – ob auf Facebook, über Twitter oder 
auf dem Hessenportal – zeigen: Das Internet bietet gute Chancen, mit 

legende der pIktogramme

    Achtung, wichtig!

    rechtlicher Hinweis

    Checkliste

    Links
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den Wählerinnen und Wählern ins Gespräch zu kommen und zu bleiben! 
Es stellt den direkten Kontakt zwischen uns, unserer Botschaft und den 
Bürgerinnen und Bürgern her – auch dann, wenn die Massenmedien ihre 
Scheinwerfer anderswo hinrichten.

Ich möchte euch ermutigen: Wir haben beim Einsatz der verschiedenen 
Internetangebote nicht immer alles richtig gemacht, aber viel gelernt und 
noch keineswegs das volle Potenzial ausgeschöpft. Genau hier müssen 
und wollen wir nun anknüpfen. Nach der Wahl ist immer vor der Wahl. 
Für die SPD in Hessen ist klar: Als Landesvorsitzender und Vorsitzender 
der Landtagsfraktion will ich weiterentwickeln, was wir seit Jahren kon-
tinuierlich aufbauen und verbessern. Dabei haben wir zum Beispiel bei 
den Verbesserungen und Vereinfachungen an unserem Redaktionssystem 
HessenSPD.net den Blick auch auf die lokalen Parteiebenen gerichtet.

Für euren erfolgreichen Online-Wahlkampf gibt euch die neue Auflage 
dieses Handbuchs aktualisierte Anleitungen. Bei der Lektüre wünsche ich 
euch viel Spaß und gute Erkenntnisse und für euren Wahlkampf vor Ort 
den besten Erfolg!

thorsten Schäfer-gümbel
Landesvorsitzender der SPD Hessen
Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion Hessen
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WO STEHEN WIR?

WAS BRAUCHEN WIR?

WAS PASST ZU UNS?

Obama lernen können: Er hat das Internet effizient genutzt. Er hat damit 
Wählerstimmen gewonnen.

Gleicht die Möglichkeiten des Internets bei euch vor Ort mit eurer Wahl-
kampfstrategie ab. Fragt euch immer zuerst: Was ist unsere ausgangsla-
ge? Was sind unsere Ziele? Wer sind unsere Zielgruppen? Und dann: Wie 
können wir das Internet in unserem politischen Wahlkampfalltag nutzen? 
Um diesen Teil geht es im zweiten Kapitel des Handbuchs.

Der dritte Teil erklärt euch den werkzeugkasten. Das Handbuch leistet 
euch Entscheidungshilfe: Womit ist euch am besten gedient? Ihr müsst 
wissen, wozu ein bestimmtes Werkzeug nützt, bevor ihr es in die Hand 
nehmt. Der Wahlkampf um das Oberbürgermeisteramt in einer Großstadt 
findet vielfach über die Medien statt und die OB-Kandidatinnen/ -kandi-
daten haben oft ein eigenes Wahlkampfteam. Der Wahlkampf um einen 
Sitz im Gemeinderat oder der Stadtverordnetenversammlung hingegen er-
fordert die Mobilisierung persönlicher Kontakte in der Nachbarschaft, die 
Kandidatin/ der Kandidat baut auf die Unterstützung seines Ortsvereins. 

In beiden Fällen müsst ihr unterschiedlich vorgehen, auch im Internet. 
Manchmal steht das Internet als richtige Lösung ganz außer Frage. Die 
Stimmen in Seniorenheimen könnt ihr nur schwer über das Internet er-
reichen, auch wenn es zunehmend Ältere gibt, die online sind. Überlegt 
euch, was zu euch als Mensch passt. Wenn ihr sowieso schon auf Face-
book aktiv seid und Spaß damit habt, nutzt es auch politisch. Wenn ihr 
aber soziale Netzwerke für das Ende abendländischer Kultur oder ein gro-
ßes Datenschutzrisiko haltet, steht dazu und macht einen Bogen um sie. 

kluges auswählen der werkzeuge ist erst die Hälfte der Arbeit. Für die 
zweite Hälfte gibt euch das vierte Kapitel Hilfestellung. Auch das perfekte 
Werkzeug nützt erst etwas, wenn ihr es handwerklich richtig verwendet. 
Dazu gehört im Internet, dass ihr über die personellen Ressourcen verfügt 
und diese bereitstehen, um das Werkzeug konsequent einzusetzen. Sei es, 
dass ihr eure Facebook-Seite regelmäßig aktualisiert und alle Nachrichten 
und E-Mails beantwortet. Dass die eigenen Leute Google Docs kennenler-
nen, wenn ihr damit eure Standaktionen plant. Dass eure Botschaft auf al-
len euren Kommunikationskanälen abgestimmt erscheint. Oder dass euer 
Flugblatt auch auf eure Website hinweist. 

In den letzten Jahren sind viele neue werkzeuge im netz entstanden und 
andere wieder verschwunden. Wer erinnert sich noch an wer-kennt-
wen.de – eine der wichtigsten Werkzeuge im ersten Landtagswahl-
kampf von Thorsten Schäfer-Gümbel. Heute spricht niemand mehr von 
wer-kennt-wen.de. MySpace ist verschwunden und StudiVZ auch. Ver-
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n Internetwahlkampf ist 
Kommunikationshandwerk

 n Das Internet ist ein Werkzeugkasten

Ihr wollt eine kommunalwahl gewinnen. Dabei steht euch oft nicht viel 
Geld zur Verfügung und auch die freiwilligen Helferinnen und Helfer vor 
Ort sind knapp. Wenn die heiße Wahlkampfphase beginnt, wird auch die 
Zeit knapp. 

Wir haben dieses Handbuch geschrieben, damit ihr Hinweise bekommt, 
wie ihr im Netz dafür sorgen könnt, dass eure Wahlbotschaft an die Bür-
gerinnen und Bürger gelangt. Am Ende entscheiden der Urnengang und 
die Kreuzchen für uns. Da kommt es in den Monaten und Wochen zuvor 
darauf an, die Kräfte effizient und effektiv einzusetzen. 

mit dem Internet könnt ihr einen wichtigen Baustein zu einem erfolgrei-
chen kommunalwahlkampf hinzufügen. Eure Nachbarn sind online, ge-
nauso wie 78 Prozent aller Deutschen laut der Forschungsgruppe Wahlen. 
Ihr braucht weder breites technisches Wissen noch viel Geld, um die Mög-
lichkeiten zu nutzen. Versteht es als eine große Kiste voller Werkzeuge, 
aus der ihr die richtigen auswählt und nutzt. 

Internetwahlkampf ist keine Wunderwaffe, die den klassischen Wahl-
kampf ersetzt. Nach vielen Jahren moderner Wahlkämpfe – auch im Netz 
– ist aber klar, dass der Internetwahlkampf auch keine vorübergehende 
Mode ist. Wir wollen euch dahingehend helfen, dass das Internet eure 
Kräfte unterstützt und ihr euch den Rücken für euer Kerngeschäft freihal-
ten könnt: gute Politik machen. 

 n Augenmaß nehmen vor dem Hämmern

Das Wichtigste vorweg: Nicht alles, was das Internet an Möglichkeiten bie-
tet, hilft euch tatsächlich. Aus unserer langjährigen Erfahrung können wir 
euch Empfehlungen geben, zu dem, was sinnvoll ist und was nicht. Häufig 
werden Wahlerfolge wie die von Barack Obama in Amerika als Blaupause 
angesehen, in der Hoffnung, ein ähnliches Beteiligungs-, Spenden- oder 
mobilisierungswunder auch vor Ort zu erzielen. 

Ganz klar: Wer nur die Werkzeuge verwendet, die andere schon erfolg-
reich genutzt haben, vergisst, dass die werkzeuge zur aufgabe, die zu 
lösen ist, passen müssen. Ihr macht Kommunalwahlkampf. Was wir von 

KOMMUNALWAHLEN  

GEWINNEN

MITHILFE DES INTERNETS

PASSENDE WERKZEUGE FINDEN
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INTERNETWAHLKAMPF  

MIT SYSTEM

WIE AUS ERSTKONTAKTEN  

ÜBERZEUGTE WERDEN

alltags, keine alternative Realität. Vertuscht nichts. Schon deshalb nicht, 
weil irgendjemand die E-Mail von damals sicher noch gespeichert hat 
oder über Google eine Pressemitteilung auch nach Jahren noch auffind-
bar ist, wenn ihr sie schon lange von eurer Website gelöscht habt. Es ist 
im Netz wie auch im sonstigen Leben: Auf dem Dorfplatz kann sich auch 
nach einer Ewigkeit noch jemand erinnern, wie ihr beim letzten Sommer-
fest auf den Bänken getanzt habt, auch wenn ihr das selbst seither nie 
mehr erwähnt habt.

Und vielleicht am wichtigsten: Pflegt eure Kontakte systematisch. Es ist 
auf dem Dorfplatz selbstverständlich, dass ihr euch an den Namen der 
Frau erinnert, mit der ihr vor zwei Monaten gesprochen habt. Dass ihr 
noch wisst, dass ihr damals Kaffee getrunken habt und sie euch ausführ-
lich erzählt hat, wie sehr sie sich über den Bürgermeister ärgert. 

Das ist im Internet genauso. Ihr braucht eine Systematik, mit der ihr mög-
lichst detailliert nachhaltet, wer die Person ist, mit der ihr Kontakt hattet, 
wann es war und worum es dabei ging. Wenn ihr sie das nächste Mal an-
sprecht, knüpft ihr dort an. Ihr wisst dann zum Beispiel bei einem Wahl-
aufruf, welche Personen sich vor allem für Verkehrsthemen interessieren, 
welche für die städtischen Schulen, mit wem ihr auf du seid, mit wem auf 
Sie, bei wem ihr Bezug auf den letzten Newsletter nehmen könnt, den ihr 
ihnen geschickt habt und bei wem ihr einen Wahlaufruf vielleicht besser 
bleiben lasst, weil die Person euch schon geantwortet hat, sie hätte be-
reits per Brief gewählt.

 n Einen erfolgreichen Erstkontakt herstellen und 
dann die Beziehung aufbauen

Es gibt mehrere Stufen des politischen Interesses. Wir in der SPD sind alle 
schon von der SPD überzeugt und vielfach ehrenamtlich für sie tätig. Die 
Bürgerinnen und Bürger sind noch nicht so weit. Sie haben in einem Wahl-
kampf möglicherweise erstmals Kontakt zur SPD. Oder sie kennen schon 
jemanden seit geraumer Zeit und sind Gewohnheitswähler der SPD. Und 
dann gibt es noch diejenigen, die uns nahestehen und helfen. Sie sind 
vielleicht keine Parteimitglieder, aber mit ihrer Grundüberzeugung eine 
sichere Bank und sprechen mit anderen darüber. Überzeugte fallen aber 
nicht vom himmel. 

Wer eine Beziehung aufbauen will und folglich aus einem Erstkontakt 
einen tragfähigen Überzeugten machen will, muss behutsam vorgehen. 
Wir dürfen diejenigen, die sich erstmals mit der Frage beschäftigen, 
ob sie überhaupt wählen gehen und dann auch noch bei der nächsten 
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BEZIEHUNGEN AUFBAUEN  
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AUTHENTISCH SEIN

sucht daher, eure Aktivitäten nicht nur über die Werkzeuge zu definie-
ren, sondern zu überlegen, was ihr strategisch und strukturell erreichen 
wollt. 

daher unser tipp:  
denkt die Sache nicht nur richtig an, sondern auch  gründlich zu ende. 

n was ist besonders am 
Kommunikationshandwerk im  

Internetwahlkampf?

 n Politische Kommunikation im Internet ist wie das 
Gespräch auf dem Dorfplatz

Stellt euch das Internet als einen dorfplatz vor. Hier trefft ihr als Kommu-
nalpolitikerin/ -politiker eure Nachbarinnen und Nachbarn, vergleichbar 
mit einem virtuellen Infostand. Aber auch, wenn ihr nach der Arbeit ein 
Bier in der Kneipe trinkt oder am Sonntagnachmittag zum Kaffee unter 
der Dorflinde sitzt. Genau wie dort geht es im Internet darum, in ver-
schiedenen Gesprächen über die Wahlkampfzeit zu den Menschen, die 
Interesse zeigen, eine Beziehung aufzubauen. Dieses Grundprinzip ei-
nes Wahlerfolgs ist im Internet genau dasselbe. Einerseits habt ihr damit 
eine Chance, mit den Wählerinnen und Wählern in direkten Kontakt zu 
kommen, auch wenn Zeitungen, Fernsehen und das Radio kein Interesse 
zeigen, über eure Politik zu berichten. Immer weniger Leute haben in der 
Einkaufspassage Zeit zum Verweilen vor eurem Infostand. Andererseits 
müsst ihr euch auch auf deren Themen und Gespräche einlassen und ihre 
Eigenheiten berücksichtigen, genauso wie es solche bei der Standaktion 
und beim Schreiben einer Pressemitteilung auch gibt.

ladet leute zum dialog ein. Wenn ihr selbst kandidiert, dann gebt den 
Leuten eure E-Mail-Adresse. Hört Ihnen zu und antwortet immer. Auch 
wenn sie mal unfreundlich sein sollten. Auch auf dem Dorfplatz bleibt ihr 
stehen und sucht das Gespräch, wenn ihr jemandem etwas zu erzählen 
habt. Das bedeutet einen gewissen Aufwand. Aber eine Beziehung ent-
steht immer erst durch ein Gespräch, nicht durch einen Monolog.

Seid ehrlich dabei. Seid dieselbe authentische Person im Internet wie auf 
der Straße. Das Internet ist inzwischen fester Bestandteil unseres Lebens-
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POSITIVE EMOTIONEN  

WECKEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMOTIONEN VERBREITEN

 

 

 

 

 

 

 

LEBENSNAH SEIN

Unser Gehirn entscheidet immer emotional
Unser Gehirn ist so aufgebaut, dass Emotionen für Entscheidungen sor-
gen. Argumente sind dafür meistens egal. 

Unser Großhirn verarbeitet mit seinem Sprachzentrum Argumente. Es 
kann die Bankenkrise erklären und schreibt gern Anträge für Parteita-
ge. Auch unsere oft erstellten Fünf-gute-Gründe-Flyer sprechen unser 
Großhirn an. Das limbische System unseres Gehirns ist ein evolutions-
biologisch älterer Teil und für erfolgreiche Kommunikation ganz we-
sentlich: Es verarbeitet nur Emotionen. Und das Besondere: Es trifft alle 
Entscheidungen. Dazu gehört auch die Wahlentscheidung. Oder die 
Entscheidung, einer OB-Kandidatin oder einem OB-Kandidaten bei ei-
ner Veranstaltung zuzuhören.

Wir lernen: Es ist ausgesprochen wichtig, dass die Menschen, mit denen 
wir in einem Wahlkampf in Kontakt kommen, ein gutes gefühl dabei ha-
ben. Wir müssen positive Emotionen auslösen. Sie müssen sich freuen, 
die SPD wählen zu können. Die Argumente, warum es sich gut anfühlt, 
sind beinahe egal. Nur selten schlagen wir unserem limbischen System 
ein Schnippchen und folgen gegen unser Gefühl einem Argument. Selbst 
wenn dies in Ausnahmefällen passieren kann – Wollen wir unseren 
Wahlerfolg von diesen Ausnahmefällen abhängig machen? 

Für die Anwendung von Internetwerkzeugen für den Wahlkampf bedeu-
tet das, dass ihr euch damit beschäftigen müsst, für positive Emotio-
nen zu sorgen. Soziale netzwerke, die großen Zulauf haben, haben das 
verstanden. Sie ermöglichen ihren Mitgliedern, von unterwegs über ein 
Smartphone aus Bilder oder Videos für den Freundeskreis bereitzustel-
len und so Erlebnisse und Emotionen zu verbreiten. 

Erst Relevanz sorgt dafür, dass uns jemand zuhört
Nicht jede positive Emotion sorgt dafür, dass sie weitererzählt und damit 
zum Dorfgespräch wird. Es kommt darauf an, dass die emotionale Bot-
schaft sich auch bei denjenigen, die sie hören, verfängt. Das kann nur er-
folgreich stattfinden, wenn die Botschaft, die wir senden, auch zur lebens-
welt unserer gesprächspartnerinnen und -partner passt. 

Auch das liegt an der Art und Weise, wie unser Gehirn arbeitet. Weil unser 
Körper auch nach Jahrtausenden noch darauf getrimmt ist, sich auf eine 
unklare Zukunft vorzubereiten und zu schützen, setzt unser Gehirn dar-
auf, den Aufwand, etwas zu verstehen, möglichst gering zu halten. Sobald 
unser Gehirn irgendetwas Relevantes verstanden hat, schaltet es runter 
und nimmt weniger wahr. 
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Wahl die SPD und ihre Kandidatinnen und Kandidaten ankreuzen, nicht 
überfordern. Wer bei einem Blind-Date schon einen Ehevertrag vor-
legt, kann über das erste Kennenlernen kaum hinauskommen.   

das Vorgehen muss also Schritt für Schritt erfolgen:

- beim Erstkontakt Interesse wecken und nicht überfordern
- bei den nächsten Kontakten überzeugen
- Überzeugte zu aktiven Unterstützern entwickeln

 n Von positiven Geschichten, Emotionen  
und Relevanz 

Wie sorgen wir dafür, dass wir auch im Internet ein Gespräch wie auf dem 
Dorfplatz auslösen? Wofür interessieren sich die Leute?

Positive Geschichten werden weitererzählt
Wenn es uns gelingen soll, dass wir als SPD bestimmen, worüber im 
Ort, in der Gemeinde geredet wird, dann müssen wir auslösen, dass sich 
die Menschen über die SPD und ihre Kandidatinnen und Kandidaten vor 
Ort unterhalten. Wir müssen gesprächsauslöser sein, selbst wenn wir 
an den Gesprächen selbst gar nicht teilnehmen können. Eine Landrats-
kandidatin/ ein Landratskandidat kann ja nicht mit allen Wählerinnen 
und Wählern ein persönliches Gespräch führen. 

Es gibt reichlich wissenschaftliche Erkenntnisse darüber, was dafür 
sorgt, das Menschen sich über etwas unterhalten. Eine der interessan-
testen Studien dazu besagt, dass Menschen mehr miteinander kommu-
nizieren, wenn sie zu einem bestimmten Thema besonders viele positive 
Emotionen erleben. Die gleiche Studie mit über 680.000 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern belegt, dass Menschen, die nur mit Faktenwissen 
versorgt werden, nicht mehr so viel miteinander reden und wenn, dann 
eher negativ. Und wenn sie mit vielen negativen Emotionen konfrontiert 
sind, werden die Menschen ganz still und sprechen gar nicht mehr mit-
einander oder allenfalls nur negativ. Die Studie zeigt uns ganz klar: Wir 
müssen Wahlkämpfe führen, die positive Gefühle auslösen und trans-
portieren. Wir müssen eine gute Geschichte erzählen, die Menschen 
interessiert und die dafür sorgt, dass sie von ihnen weitererzählt wird. 
Damit meinen wir natürlich kein Märchen, sondern die Erzählung dar-
über, wie wir als SPD uns die Zukunft vorstellen und das unsere Kandi-
datinnen und Kandidaten die Richtigen dafür sind, unsere Gesellschaft 
weiterzuentwickeln.

GESPRÄCHE ANSTOßEN
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ZUSTÄNDIGKEITEN KLÄREN

ZUSAMMENHÄNGE  

ERKENNEN UND NUTZEN

wirkungsvoller  

als Webseiten

Stellt sicher, dass ihr nur so viele werkzeuge einsetzt, wie ihr bedienen 
könnt. Eure Website, eure E-Mails, eure Webvideos, eure Facebook-Seite 
sind so interessant, aufschlussreich und spannend wie die Inhalte, die ihr 
dafür erarbeitet. Habt ihr die Ressourcen und die Zeit, diese Inhalte lau-
fend zu erstellen? Denkt immer an diese einfache Frage. Besser, ihr ver-
schickt einmal monatlich einen guten E-Mail-Newsletter und pflegt eine 
kleine Website zuverlässig, als dass ihr noch zusätzliche Plattformen be-
treibt, für deren angemessene Betreuung euch die Zeit fehlt.

Legt von Beginn an verbindlich fest, wer welche Aufgabe hat. Zum Bei-
spiel: Wer schreibt welche Texte, wer übernimmt die technische Verant-
wortung, wer beantwortet welche E-Mails. Vieles davon könnt ihr inner-
halb der Partei an Freiwillige oder an professionelle externe Dienstleister 
delegieren. Anderes bleibt zwingend an euch oder euren Kandidatinnen 
und Kandidaten hängen. Aktuelle Statusmeldungen auf Facebook müs-
sen authentisch sein – und können daher nur von euch selbst kommen.

Überlegt auch, welche Werkzeuge sich gegenseitig bedingen und ver-
stärken. Ein Online-Spendenmodul auf eurer Website ist zunächst nur 
eine technische Infrastruktur für die Online-Zahlungsabwicklung. Aber 
genutzt wird es nur, wenn ihr das Online-Spenden mit gezielten E-Mails 
an eure aktiven Unterstützerinnen und Unterstützer bewerbt. Und ohne 
systematisches Management der Spendenquittungen und der sogenann-
ten “Verdankungen” im Hintergrund werden sich die Spenderinnen und 
Spender schnell frustriert abwenden. Ein weiteres Beispiel: Wenn ihr stark 
auf Facebook und Twitter setzt, um im Wahlkampf permanent und von 
überall zu kommunizieren, dann müsst ihr euch wohl oder übel ein inter-
netfähiges Smartphone zulegen. Wer nur zwei- oder dreimal in der Woche 
am Schreibtisch im Schlafzimmer ins Internet geht, braucht nicht anfan-
gen, zu twittern oder auf Facebook aktiv zu werden.

 n E-Mail: Das wichtigste Werkzeug

Für einen Kommunalwahlkampf ist e-mail eines der wichtigsten werkzeu-
ge. Richtig eingesetzt kann es sogar wirkungsvoller als die eigene Websi-
te sein. Ihr müsst zwischen der persönlichen E-Mail-Kommunikation mit 
einer einzelnen Person oder einer kleinen Gruppe und dem sogenannten 
E-Mail-Marketing im Sinne eines Massenversands an große Empfänger-
zahlen unterscheiden.

Werkzeug
E-Mail umfasst sowohl die persönliche E-Mail-Kommunikation unterei-
nander als auch Newsletter an größere Kreise von Empfängern. Für eure 

Ko
m

m
u

n
ikatio

n

Ein Beispiel kann das verdeutlichen: Sobald ein OB-Kandidat über die 
städtischen Finanzen mit einem Bürger spricht und dabei noch ein Krü-
mel vom Brötchen zwischen seinen Zähnen zu sehen ist, wird der Bürger 
nicht mehr so genau hinhören, wie es mit den Finanzen steht. Stattdessen 
macht sich der Bürger Gedanken über den Brötchenkrümel – für ihn in 
dem Moment das Relevanteste. Das Gehirn hat etwas wahrgenommen 
und verstanden, nämlich dass der OB-Kandidat die Serviette nicht genutzt 
hat und schaltet seinen Aufwand runter. Zu einem erfolgreichen Gespräch 
zur Haushaltslage kommt es gar nicht mehr.

Wir müssen in unserer Kommunikation also darauf achten, dass das, 
was wir senden, für unser Gegenüber relevant ist. Dazu gehört nicht nur 
der Text, sondern auch unser Auftreten, die Gestaltung, die Umgebung, 
schlicht alles, was wahrnehmbar ist.

erst wenn wir relevantes kommunizieren, wird uns zugehört. erst so kön-
nen wir positive Emotionen auslösen und darauf hoffen, dass diese wei-
tererzählt werden. 

Im Folgenden werden wir bei den Werkzeugen also darauf achten, wie sie 
positiv emotional genutzt werden können und wie wir für Relevanz bei 
den Leuten sorgen.

n Die Werkzeuge im 
Internetwahlkampf

 n Die Werkzeuge sorgfältig auswählen und Pflegen

Denkt bei der Auswahl der Werkzeuge vom Ende her. entscheidend ist, dass 
ihr nützliche werkzeuge zu benutzten werkzeugen macht. Macht euch vor 
der Kampagne und der Auswahl der Werkzeuge schon Gedanken, welche 
Ressourcen ihr während, aber auch nach der Wahlkampfzeit für das Inter-
net habt. Gewährleistet, dass ihr diese Ressourcen permanent einsetzt. 

Und stellt sicher, dass ihr die tätigkeiten nach dem wahlkampf fortsetzt. 
Vergesst nicht, dass das Internet – auch wenn es als schnelles Medium gilt 
– seinen maximalen Nutzen erst über die Zeit entfaltet. Computerchips 
und Kabel sind schneller geworden, nicht aber die menschlichen Grund-
pfeiler des Wahlkampfs wie Beziehungsaufbau, Vertrauensbildung oder 
Steigerung der Glaubwürdigkeit.

RELEVANTE THEMEN 

 FINDEN

WELCHE WERKZEUGE  

PASSEN ZU UNS?

Te
il
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Relevanz
Ein E-Mail-Newsletter an größere Verteiler ist ein fantastisches Mobilisie-
rungsinstrument. Per E-Mail könnt ihr Einladungen verschicken oder zu 
Aktionen aufrufen. Ihr könnt eure Sympathisanten in die Pflicht nehmen, 
euch bei der Vorbereitung, Durchführung oder Nachbereitung von Ver-
anstaltungen zu helfen. Ihr könnt sie nach konkreter Unterstützung bei 
Standaktionen fragen. Und ihr solltet natürlich vor dem Wahltermin jede 
einzelne Empfängerin und jeden einzelnen Empfänger aus dem Wahlkreis 
zum Wählen auffordern. Voraussetzung für all dies ist natürlich ein nach 
und nach aufgebauter und gut gepflegter E-Mail-Verteiler. Wie gesagt, ihr 
müsst bei jeder Gelegenheit E-Mail-Adressen sammeln.

Noch bedeutender als der Verteiler ist es, dass eure E-Mail sicher die Ge-
fühlslage und Bedürfnisse eurer Zielgruppe trifft. Irrelevante Nachrichten 
werden ignoriert und lösen keine Reaktionen aus. Im schlimmsten Fall 
sorgt ihr mit mehreren irrelevanten Newslettern dafür, das ihr als Absen-
der später vollkommen ignoriert werdet. Versetzt euch also genau in die 
Lage eurer Zielgruppe: Was ist für sie relevant und wichtig zu wissen? 

Was muss ich tun?

E-Mail-Marketing ist ein nicht ganz einfaches Thema. Ihr braucht 
für das E-Mail-Marketing professionelle Unterstützung: entweder 
durch eine gute E-Mail-Marketing-Software, die ihr euch anschafft, 
oder durch ein datenbankgestütztes Online-Newsletter-System. Die 
Lösung muss auf jeden Fall folgende Punkte umfassen: den Aufbau 
von Verteilern / das Ein- und Austragen von Empfängern in Vertei-
lern / die Verwaltung der Daten der Empfänger mit Namen, Anre-
de und weiteren Informationen / das Schreiben und Gestalten von 
Newslettern / die Personalisierung des Textes und Segmentierung 
der Verteiler / den zeitlich flexiblen Versand / ein Berichtswesen 
über Versandzahlen, Öffnungsraten und Klickraten. Euer persönli-
ches E-Mail-Programm wie Outlook ist keine Lösung! Plant für das 
E-Mail-Marketing-System Kosten ein: Gute Software zum Installie-
ren gibt es ab ca. 130 Euro, ist aber aus verschiedenen technischen 
Gründen – insbesondere der nahezu unvermeidbaren und automa-
tischen Vermutung von SPAM bei den Empfängerinnen und Emp-
fängern – nicht besonders zu empfehlen. Online-Newsletter-Syste-
me sind meist besser, kosten aber Versandgebühren, die zu tragen 
eine klare Empfehlung sind. Diese Systeme sind ihr Geld wert. Hes-
senSPD.net bietet eine Lösung an, die z.B. 5 Euro pro Versand und 1 
Cent pro Empfänger des Versands kostet. Etwas weiter hinten in der 
Broschüre findest du weitere Informationen dazu.

 

THEMATISCHE MAILS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSGENAUE MAILS  

VERSCHICKEN

Kommunikation untereinander solltet ihr eure privaten E-Mail-Accounts 
über Outlook oder Dienste wie Web.de oder GoogleMail nutzen. Für die 
offizielle Wahlkampfkommunikation per E-Mail mit Parteimitgliedern, 
Wahlkampfhelfenden, Unterstützerinnen/ Unterstützern, Interessenten, 
Medien, Multiplikatoren und Bürgerinnen und Bürgern braucht ihr eine 
professionelle e-mail-marketing-Software. Offizielle Wahlkampfkommu-
nikation per E-Mail solltet ihr immer von einer Spd-adresse versenden. 

Auch ihr solltet bei jeder Gelegenheit (bei jeder!) E-Mail-Adressen sam-
meln. Kauft aber niemals E-Mail-Adressen. Und schickt niemandem 
etwas zu, der nicht ausdrücklich zugestimmt hat, von euch E-Mails be-
kommen zu wollen. Das Risiko eines Rechtsstreits, der oft auch öffentlich 
ausgetragen wird, ist zu groß und mit unüberschaubaren Kosten und 
Strafen verbunden.

Emotion
E-Mail-Newsletter an größere Verteiler eignen sich natürlicherwei-
se gut für einfache Botschaften. Aber mit E-Mail solltet ihr weit mehr 
machen, als die Botschaften nur zu verbreiten. Den Empfängerinnen/
Empfängern eurer Newsletter solltet ihr immer etwas Gutes für das Ge-
fühl anbieten. Am besten bittet ihr sie um etwas Konkretes. Sie können 
zum Beispiel als Multiplikatoren eure E-Mail an Freunde und Bekannte 
weiterleiten, vorausgesetzt, sie finden die Nachricht relevant. Ihr könnt 
die Empfängerinnen und Empfänger nach ihrer Meinung zu einem be-
stimmten Thema fragen, wenn es sie interessiert. Oder ihr lasst euch 
ihre eigene Geschichte zu einem bestimmten Problem in der Stadt oder 
ihre persönlichen Erlebnisse schildern und verwendet dies dann in eu-
rer weiteren Kommunikation.

Niemals E-Mailadressen 

kaufen

GEFÜHLE WECKEN 
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MIT BILDERN ARBEITEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ressieren könnten. Um dies sicherzustellen, solltet ihr eine Möglichkeit 
haben, die Website eigenständig und einfach über ein Redaktionssys-
tem zu aktualisieren – am besten sogar gleich mit mehreren Redakteu-
rinnen und Redakteuren im Team. 

Emotion
Bilder sagen mehr als tausend Worte. Das gilt auch für eure Website. Sie 
transportieren Emotion: Gemeinschaft, Wichtigkeit, Lust, Freude, Spaß. 

Wichtig ist, dass die Botschaften, die ihr in Veranstaltungen, auf Plakaten 
und Flugblättern, in Pressemitteilungen und per E-Mail verbreitet, natür-
lich auch konsistent auf der Website zu finden sind. Eine Standaktion ge-
gen die Erhöhung von Müllgebühren in der Stadt muss auf der Website 
als Termin angekündigt werden, das Flugblatt dazu muss es zum Herun-
terladen geben und nach der Aktion sollte ein kurzer Bericht (mit Bildern!) 
dazu veröffentlicht werden.

Die Website ist natürlich immer nur ein passives werkzeug zur Verbrei-
tung der Botschaften, weil ihr nur diejenigen erreichen könnt, die eure 
Website von selbst besuchen. Daher solltet ihr auf eurer Website die Be-
sucherinnen und Besucher auch immer dazu anleiten und aufrufen, sich 
Dokumente herunterzuladen und weiterzuverbreiten oder die Themen 
im Freundeskreis zu besprechen. 

 n Website: Die zentrale Wahlkampfdrehscheibe

Eine gut gepflegte, ansprechend gestaltete, vollständige und aktuelle 
Website im Wahlkampf ist Pflicht. Viele Wählerinnen und Wähler bekom-
men hier den berühmten „ersten Eindruck“ von Partei, Personal und Pro-
gramm. Es ist wie das öffentliche Gesicht.

Wir empfehlen allen SPD-Gliederungen auf kommunaler Ebene eine eige-
ne Website. Je nach Verhältnis zur lokalen Fraktion ist eine gemeinsame 
Website mit der SPD-Fraktion unter einer gemeinsamen Adresse sinnvoll: 
Bürgerinnen und Bürger haben Schwierigkeiten, den Unterschied zwischen 
Parteiauftritt und Fraktionsauftritt zu verstehen und wollen nicht auf zwei 
Websites suchen, was im Ort, Kreis oder der Stadt SPD-Politik ist. Da macht 
ein gemeinsamer Auftritt mehr Sinn. Lokale Spitzenkandidatinnen/ -kan-
didaten (Bürgermeister, Oberbürgermeister, Landräte) brauchen auch eine 
eigene Website. Ergänzend können noch Kampagnenwebsites speziell zur 
Wahl oder zu bestimmten Themen sinnvoll sein. Ebenso sind kleine Web-
Visitenkarten für die Kommunalwahlkandidatinnen/-kandidaten sinnvoll.

Werkzeug
Die Website muss die Informationsdrehscheibe aller dinge sein, die im 
Kommunalwahlkampf passieren und die Bürgerinnen und Bürger inte-

der erste eindruck zählt

INDIVUELLE WEBSEITEN  

FÜR ALLE

 

INFORMATIONSDREHSCHEIBE 
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NAVIGATION IST DAS A UND O

Was muss ich tun?

zunächst müsst ihr entscheiden: eigenen Serverplatz mieten, instal-
lieren und programmieren oder ein Redaktionssystem einkaufen? Re-
daktionssysteme für Politikwebsites gibt es inzwischen von einigen 
Anbietern. Die SPD Hessen hat mit uns gemeinsam HessenSPD.net ins 
Leben gerufen, welches Gliederungen, Fraktionen und Personen mit 
verschiedenen Paketen Lösungen anbietet. Ohne Programmierkennt-
nisse können hier die Websites und einiges mehr erstellt werden.

für die gestaltung des auftritts gilt: Soll die Website plakativ, offen-
siv und provokativ sein, dann verwende große Schrift, knallige Farben, 
frechen Text. Wenn ihr ein ruhiges Thema wie die Geschichte der Sozi-
aldemokratie im Ort erzählt: sanfte Töne anschlagen, gedeckte Farben 
wählen und ausgewogen formulieren.

wählt eine unkomplizierte Internetadresse: Kryptische Parteiab-
kürzungen kombiniert mit Bindestrichen und ungewöhnlichen 
Endungen wie .info oder .biz kann man sich nicht merken. Bei Or-
ten mit Doppelnamen empfehlen wir sowohl die Adressen mit 
den Einzelnamen als auch mit dem Doppelnamen zu reservieren:  
spd-witten-herdecke.de, spd-witten.de, spd-herdecke.de. Aber ver-
zichtet auf Adressen wie spd-wh.de. Bei Personen: vorname-nach-
name.de oder nachname.de, wenn verfügbar. Andernfalls Personen-
Slogans oder Jahreszahlen verwenden: mueller-fuerfrankfurt.de oder 
mueller-2016.de.

eure website sollte immer aktuell sein. Meldungen und Termine soll-
ten täglich frisch sein. Bietet für Besucher relevante Informationen 
und Angebote: Hinweise auf zukünftige Veranstaltungen sind wich-
tiger als das persönliche Lieblingsrezept, welches eine an sich schon 
vollständige Website aber durchaus abrundet.

Besucherinnen und Besucher einer Website geben schnell frustriert auf, 
wenn sie nicht sofort finden, was sie als relevant ansehen und suchen. 
Deshalb muss die Navigation aus Sicht der Besuchenden übersichtlich 
und verständlich sein. Schreibt in verständlicher Sprache. Vermeidet 
Fachbegriffe. Versetzt euch in die Lage von Bürgerinen und Bürgern, die 
nicht viel mit Politik am Hut haben. Vermeidet im Text relative Zeitfor-
mulierungen wie „morgen“, „nächste Woche“, „in zwei Wochen“, weil sie 
nicht genau sagen, an welchem konkreten Datum etwas stattfindet und 
nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Textes richtig sind. Bei Ver-

Relevanz
Zur aktiven Mobilisierung ist eine Website deswegen nicht so gut ge-
eignet, weil sie ein passives werkzeug darstellt, das von den Interes-
senten aus Eigeninteresse aufgerufen werden muss. Aber die Inhalte 
können natürlich zu gewünschten Aktionen aufrufen und diese Aktivi-
täten unterstützen.

Ihr müsst also dafür sorgen, dass die Inhalte auf eurer Website nicht aus 
eurer Sicht relevant sind, sondern für eure Besucherinnen und Besucher. 
Sie erwarten Aktualität, Vollständigkeit von Termininformationen und 
Präzision bei Kontaktdaten.

Stellt die Dinge auf eurer Website bereit, die von den Besucherinnen 
und Besuchern gern abgerufen werden wollen und die sie dann weiter-
verbreiten. Viele Besucherinnen und Besucher sind Parteimitglieder und 
wollen „sprachfähig“ sein. Sie wollen wissen, wo sie euch treffen kön-
nen, wobei sei euch unterstützen können. Das ist für sie hochrelevant. 
Ihr solltet also stärker darauf achten, zukünftige Veranstaltungen an-
zukündigen und nicht Vergangenheitsbewältigung mit Berichten über 
geleistete Ratsarbeit zu betreiben.

 

 

 

 

IM SINNE DES NUTZERS 
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ANSPRECHENDE  

MENÜPÜNKTE

Beispiel: Parteiwebsite

Die Menüpunkte sind sinnvoll sortierte Beispiele und können im konkre-
ten Fall durchaus anders benannt werden. Unser Menüvorschlag für die 
Musterkandidatin „Monika Mustermann“ enthält all die Punkte, die Be-
sucherinnen und Besucher einer Personenwebsite heute inhaltlich erwar-
ten. Achtet in allen Menüpunkten auf Vollständigkeit und Aktualität.

Beispiele für weitere menüpunkte
 - Bild des Tages mit Kommentierung
 - Pressebereich mit Pressemitteilungen, Pressespiegel und Pressekontakt
 - Testimonials von Promis und Bürgerinnen und Bürgern
 - Mein Arbeitstag mit Bildern und Infos zum Tagesablauf einer Bür-

germeisterin/ eines Bürgermeisters 
 - Bildergalerien zum Wahlkampf, in denen auch Gäste zu sehen sind, 

nicht nur ihr selbst

Beispiel einer navigation für eine parteiwebsite zum kommunalwahlkampf
Die Menüstruktur der Website eines Ortsvereins oder Stadtverbands 
– ähnliches gilt für Unterbezirke – sollte in Wahlkampfzeiten folgende 
Punkte umfassen:

homepage aktueller Aufmacher, aktuelle Meldungen 
und Termine

aktuelles Meldungen und  
Pressemitteilungen

Über uns

 - Vorstand 

 - Arbeitskreise / Arbeits-
gemeinschaften

 - Geschäftsstelle / Büro
 - Satzung

Seite mit Unterverteilung in nachfolgen-
de Menüpunkte

 - Liste der Vorstandsmitglieder mit Perso-
nenporträts und Kontaktangaben

 - Darstellung der AKs und AGs mit An-
sprechpartnern

 - Angaben zu Öffnungszeiten, Personen 
und Kontaktangaben

Im rat / Im kreistag

 - Fraktion 

 - Fraktionsvorstand

Verweise auf folgende Unterseiten und 
Aktuelles der Fraktion

 - Liste der Fraktionsmitglieder mit Perso-
nenporträts und Kontaktangaben

 - Vorstandsmitglieder

anstaltungen solltet ihr immer Datum, Beginn, Straße, Ort und am bes-
ten noch Etage oder Raum angeben. Eine Anfahrts- oder Wegbeschrei-
bung hilft auch.

Beispiel einer navigation für eine wahlkampfwebsite der musterkandi-
datin monika mustermann

homepage Begrüßung / Aufmacher, aktuelle Meldungen 
und Termine

aktuelles Meldungen und Pressemitteilungen

monika muster-
mann

 - Zur Person
 - Vita in Bildern
 - Dokumente

Seite mit Unterverteilung in nachfolgende 
Menüpunkte:

 - Personenporträt, evtl. private Kontaktangaben
 - Lebenslauf in Bildern mit prägenden Stationen
 - wichtige Reden, Interviews, Dokumente

programm / ziele

 - Thema 1
 - Thema 2
 - Thema N

persönliches Kurzwahlprogramm mit Verweis 
auf Detailseiten 1 bis N

 - vollständiges Wahlprogramm zum Thema 1
 - vollständiges Wahlprogramm zum Thema 2
 - vollständiges Wahlprogramm zum Thema N

mein team Vorstellung des Wahlkampfteams in Kurzport-
räts und mit Kontaktdaten

mein wahlkreis Informationen zum Wahlkreis mit Bildern

mitmachen

- Mitglied werden

konkrete Mitmachangebote im Wahlkampf

- Verweis auf Formular auf spd.de, um online 
Mitglied der SPD zu werden

kontakt Kontaktformular und vollständige  
Kontaktangaben

Suchen & Service

- Sitemap

Suchmaschine

- Übersicht über die Seiten der Website

Impressum muss nicht zwingend im Menü verfügbar  
gemacht werden, aber muss vorhanden sein

Beispiel: wahlkampfwebsite
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Weitere Tipps, wie ihr die Websites aufwerten könnt:

Schreibt, was ihr denkst: Schreibt einen Namensartikel und kombiniert 
Sachverhalte mit eurer eigenen Meinung wie in einem Kommentar in 
der Zeitung. Ihr könnt und solltet sogar polarisieren. Keine „weichge-
spülte“ Meinung der Partei oder die „Beschlusslage“ oder „Sprachre-
gelungen“ aus Gremien!

weniger phrasen aus Pressemitteilungen und Pressestatements! 
Macht deutlich, was „Linie der Partei“ ist, aber schreibt dann vor al-
lem, was ihr aus eigener Anschauung selbst darüber denkt!

weckt Interesse: Artikelüberschriften sollten die Lesenden animieren, 
den Artikel zu lesen. Humor, verspielte Formulierungen, außerge-
wöhnliche und verrückte Überschriften eignen sich gut, um für Auf-
merksamkeit zu sorgen. Die ersten beiden Absätze danach sollten wie 
ein interessanter Gesprächseinstieg wirken: Lust auf mehr machen. 

formuliert natürlich: Schreibt, wie ihr sprecht. Durch eine zu offizielle 
Sprache baut ihr unnötig Distanz auf. Sie wirkt kalt und unemotional 
und damit irrelevant. Dazu kommt: Niemand mag (sprachlich) von 
oben herab behandelt und belehrt werden.

ladet zum dialog ein: Eure Texte sollten immer zum Dialog einladen, 
zum Meinungs- und Gedankenaustausch zwischen euch hier und 
eure Zielgruppe dort. Das klappt am besten mit kleinen Kontroversen. 
Ihr wollt ja Gesprächsthema im Ort werden.

Eure Leserinnen und Leser sind auch multiplikatoren. Sie tragen 
Nachrichten weiter, wenn sie mögen, was sie lesen. Websites leben, 
atmen und sterben abhängig von der Wirkung auf die Lesenden. 
Daher sollte eure Website „Persönlichkeit“ entwickeln. Dazu gehört 
eine flotte Schreibe und persönliche Noten in den Beiträgen der ein-
zelnen Autorinnen und Autoren. Nur offizielle SPD-Pressemitteilun-
gen auf der Website ermöglichen das nicht.

Schnelligkeit ist Pflicht: Kommunikation im Netz findet mehr oder we-
niger in Echtzeit statt. Sofort und unmittelbar. Wenn ihr erst nach 72 
Stunden etwas zu einem topaktuellen Thema schreibt, verpasst ihr 
die Chance, damit relevant zu werden. 
In Krisenzeiten ist Schnelligkeit ebenfalls Pflicht: Wenn ihr als Beteilig-
te an einer Krise auf aktuelle Entwicklungen nicht auf eurer Website 
reagiert, wird sich eure eigene Sprachlosigkeit im Netz auch wie ein 
Lauffeuer verbreiten.

fraktionsbüro Angaben zu Öffnungszeiten, Personen 
und Kontaktangaben

kandidaten Vollständige Liste der Kandidatinnen und 
Kandidaten mit Personenporträt, Lebens-
lauf, Kontaktdaten

wahlprogramm / 
themen

 - Thema 1
 - Thema 2
 - Thema N

Liste der Themen 1 bis N, die im Wahl-
kampf relevant sind:

 - Aufbereitung zum Thema 1
 - Aufbereitung zum Thema 2
 - Aufbereitung zum Thema N

termine Liste der Termine und Veranstaltungen

abgeordnete Liste der Abgeordneten in Landtag, Bun-
destag und Europaparlament, evtl. auch 
Kreistag

mitmachen konkrete Mitmachangebote im Wahl-
kampf

mitglied werden Verweis auf Formular auf spd.de, um 
online Mitglied der SPD zu werden

kontakt Kontaktformular und vollständige Kon-
taktangaben der SPD-Gliederung

archiv, Suche & Service
 - Meldungsarchiv
 - Suchmaschine
 - Sitemap

Impressum muss nicht zwingend im Menü ver-
fügbar gemacht werden, aber muss 
vorhanden sein

Tipps für attraktive Websites

Wir beobachten häufig, dass die Websites von Parteigliederungen 
und auch Kandidatinnen und Kandidaten attraktiver und interessan-
ter gestaltet werden könnten. Dazu muss – ganz einfach gesprochen – 
mehr Persönlichkeit und Authentizität in die Inhalte. Zur Erinnerung: 
Emotion und Relevanz!
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WICHTIGE ERSTE

 ENTSCHEIDUNGEN TREFFEN

MIT WEBSEITE  

VERNETZEN

Werkzeug
Facebook ist inzwischen so groß und bietet so viele Möglichkeiten, dass 
darüber bereits ganze Handbücher geschrieben worden sind. Wir wollen 
uns auf die wichtigsten Dinge konzentrieren, die ihr für euren Wahlkampf 
brauchen könnt. 

Zunächst ist wichtig: Ihr müsst entscheiden, ob ihr als Kandidatinnen 
und Kandidaten eure privaten Facebook-Aktivitäten und die politischen 
miteinander verbinden wollt oder ob ihr Privates und „Dienstliches“ 
trennen wollt. Die Verbindung ist immer authentischer, ermöglicht aber 
eben auch einen stärkeren Blick in euer Privatleben. 

Wir empfehlen – und das ist von Facebook in den Nutzungsbedingun-
gen auch so vorgeschrieben –, für Amtsinhabende oder Spitzenkandida-
tinnen/ -kandidaten für eine Wahl eine Facebook-Seite anzulegen. Sie 
hat eine etwas andere Funktionen als ein Facebook-Profil: Man gewinnt 
dort Fans und keine Freunde, man kann werbung schalten und ist besser 
über die Nutzungsstatistik informiert. 

Für SPD-Gliederungen oder -Fraktionen gilt auch: Ihr braucht eine Fa-
cebook-Seite und kein Facebook-Profil. Achtung: Wenn ihr als SPD-Glie-
derung mit einem Facebook-Profil unterwegs seid, kann euch Facebook 
dieses Profil jederzeit wegen seiner Nutzungsregeln abschalten.

Facebook lässt sich sehr gut mit der eigenen Website vernetzen. So 
könnt ihr zum Beispiel einen „Gefällt mir”-Button in die eigene Website 

Nobody is perfect: Es muss nicht immer alles perfekt sein. Ihr dürft Feh-
ler machen. Während sich die Dinge aber weiterentwickeln, solltet ihr 
„Updates“ zu den neuesten Erkenntnissen nachliefern. Das Internet ist 
als Nachrichtenspeicher gnadenlos: In Suchmaschinen können gelösch-
te Artikel zum Teil noch nach Monaten und Jahren gefunden werden. 
Daher: Ehrlichkeit währt am längsten.

 n Facebook: Das wichtigste Soziale Netzwerk – Der 
Infostand in der digitalen Fußgängerzone

das wichtigste soziale netzwerk ist Facebook. An ihm kommen wir nicht 
mehr vorbei. Die Zahl der Nutzer ist in Deutschland inzwischen so hoch 
und die Zeit, die sie dort verbringen, so umfangreich, dass wir keinen 
Bogen mehr um Facebook machen können. Hier braucht ihr einen Info-
stand in der digitalen Fußgängerzone.

Um in Facebook eine gute Figur zu machen, braucht es gute Geschich-
ten, Emotion und Relevanz. Aber Vorsicht: Ihr könnt euch schnell verzet-
teln, wenn ihr in Facebook eintaucht. Es ist auch ein Zeitfresser.

Richtig eingesetzt hilft es aber großartig. Über Facebook könnt ihr an 
Menschen in eurem Umfeld herankommen, die niemals eure Websi-
te besuchen oder euch ihre E-Mail-Adresse geben würden.  

FACEBOOK RICHTIG NUTZEN
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ten Freundeskreis wichtig ist und was sie erleben. Das müsst ihr immer 
im Auge haben. Es hilft also nicht, die SPD-Facebook-Seite des Ortsver-
eins nur mit Links zu den Pressemitteilungen auf der SPD-Website zu 
füttern. Das geht an den Interessen der anderen in Facebook vorbei. 
Schreibt schöne Sachen über eure aktivitäten. Berichtet von Erfolgen für 
eure Nachbarschaft oder den Ort. Haltet euch mit Selbstlob zurück und 
freut euch ehrlich mit den Menschen. 

Was muss ich tun?

Wir sagen häufig: Wir müssen dahin gehen, wo die Menschen sind und 
nicht erwarten, dass die Wählerinnen und Wähler dorthin kommen, 
wo wir sind. Facebook ist eine Fußgängerzone von heute.  Geht davon 
aus, dass ihr euch beinahe täglich um die Präsenz in den sozialen 
Netzwerken kümmern müsst. Sie leben vom Mitmachen. Eine ver-
waiste Seite fällt negativ auf und wird schnell ignoriert. Die Präsenz 
ist besonders dann nicht besonders schwer zu pflegen, wenn man 
ein Smartphone hat. Mit der Facebook-App oder der Seiten-App von 
Facebook kannst du von unterwegs aus die Facebook-Seite aktuali-
sieren, kommentieren, Fotos machen und teilen, Veranstaltungen 
einstellen, Links posten und Beiträge von deinen Fans ansehen und 
beantworten.

der erste Schritt ist immer der Aufbau der Seite, wenn ihr noch kei-
ne habt. Sobald ihr die Registrierung auf den Plattformen durchgeht, 

einbauen, mit dem Facebook-Nutzer ihren Freunden eure Website oder 
bestimmte Artikel darauf empfehlen können. Oder ihr könnt eure Face-
book-Fans auf euer Website anzeigen lassen. Entsprechende Facebook-
Module haben wir im HessenSPD.net-System, mit dem ihr eure Website 
erstellen könnt, direkt eingebaut. 

Emotion
Soziale Netzwerke sind ideal, um kleine kurze eigene Botschaften zu 
verbreiten. Die Eigenart vieler sozialer Netzwerke führt dazu, dass die 
Botschaften sich oft wie in einem Schneeballsystem über die Freundes-
listen verbreiten. Das „Gefällt mir“-Klicken, das Kommentieren und das 
Teilen von interessanten Neuigkeiten funktioniert prima und sorgt für 
die gewünschte Reichweite.

Besonders emotionale Beiträge werden von vielen mit „Gefällt mir“ an-
geklickt, geteilt oder kommentiert. Achtet aber darauf, dass eher po-
sitive Emotionen mehr Reichweite erzielen und über mehrere Stufen 
weitergegeben werden als negative. 

Relevanz
In sozialen Netzwerken ist es sehr schwer, eine eigene Themenagenda 
durchzusetzen. Meistens gelingt das nicht. Die Menschen auf Facebook 
haben meist schon entschieden, was die interessanten Themen des Tages 
sind, bevor man mit der eigenen wichtigen Botschaft um die Ecke kommt. 

Daher solltet ihr immer in eurem facebook-freundeskreis schauen, was 
dort gepostet und kommentiert wird. Was ist für die anderen schon re-
levant? Schaut, ob ihr dazu eine eigene Position habt und an dem schon 
laufenden Gespräch einfach teilnehmt. Besonders einfach ist das, weil 
Facebook mitteilt, ob eine bestimmte Botschaft interessant und reich-
weitenstark ist: Ihr könnt sehen, ob es zu einem Posting schon viele „Ge-
fällt mir“-Klicks gibt. Ihr könnt sehen, ob es viele Kommentare gibt. Und 
ihr könnt nachvollziehen, ob viele andere eine Botschaft bereits in ihren 
Freundeskreis hinein geteilt haben.

Ihr könnt natürlich versuchen, auf einer Welle, die durch Facebook geht, 
mitzureiten. Wer am Sonntagabend zum Beispiel häufig den Tatort 
schaut, wird bei Facebook sehen, dass sich viele während der Sendung 
darüber austauschen, wer wohl Täter ist und ob es ein guter Tatort ist. 
Das Gesprächsthema ist also klar. Da kann man mitmachen und sich in 
eine nette Gemeinschaft begeben.

In Facebook sind die Menschen nicht, weil sie sich für Kommunalpolitik 
interessieren. Sie interessieren sich dafür, was ihnen und ihrem direk-

Facebook Thumbs Up CMYK / .ai

THEMEN finden,  

DIE GEFALLEN

WENIGER POLITIK  

IST MEHR
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WAS IST NEU?

Werkzeug
www.twitter.com
Twitter ist ein Kurznachrichtendienst. Ihr könnt dort mit einem kosten-
freien Konto Nachrichten mit einer Länge von bis zu 140 Zeichen veröf-
fentlichen. 

Diese Nachrichten (Tweets) können andere Twitternutzerinnen/-nutzer 
(eure Follower) abonnieren und bekommen automatisch eure neuen 
Nachrichten. Ihr könnt auch den Nachrichtenstrom anderer abonnieren: 
z.B. die Nachrichten von Thorsten Schäfer-Gümbel (@tsghessen). Ihr 
könnt auf Tweets anderer über Twitter öffentlich antworten oder den 
Absendern eine private Antwort schicken. 

Vielfach macht das Twittern erst Sinn, wenn man es von einem Smart-
phone aus macht. iPhones, Androids und Blackberrys sind ideale Geräte 
zum Twittern. Wenn ihr nicht sowieso dauernd mit eurem Mobilfunkge-
rät online seid, macht Twittern kaum Sinn.

Twitter ist ein Spezialwerkzeug. Wenn ihr heute noch nicht twittert – 
fangt es zum Kommunalwahlkampf nicht an. Es wird euch nicht weit 
bringen. Wenn wir ehrlich danach gefragt werden, ob in einem Kom-
munalwahlkampf das Twittern begonnen werden soll, dann sagen wir 
meistens nein. 

Es gibt zwar viele Twitterer und sicher auch in eurer Region einige. Eine 
gute Reichweite aufzubauen, braucht Jahre. Für einen Kommunalwahl-
kampf in einer Großstadt kann Twitter allenfalls dazu dienen, kurze State-
ments für Journalistinnen und Journalisten von überregionalen Medien 
bereitzustellen, um zitierfähig zu sein. 

Emotion
Twitter eignet sich weniger zum Vermitteln komplexer politischer Sach-
verhalte. Es ist als Werkzeug für Botschaften nicht gut geeignet. Twitter 
eignet sich gut, um Neuigkeiten genau dann zu verbreiten, wenn sie pas-
sieren: z.B. Wahlergebnisse oder Breaking News. Vielfach werden diese 
Nachrichten von den Twitterern auch emotionalisiert. Der Umgangston 
ist eher rau und hart. 

Relevanz
Häufig kommen Follower bei Twitter aber nicht aus dem eigenen Wahl-
kreis oder Stadtgebiet. Damit sind die meisten eurer Botschaften in einem 
Kommunalwahlkampf für viele bei Twitter nicht wirklich relevant. Die lo-
kale Umgehungsstraße oder die Sperrung einer wichtigen Brücke betrifft 
nur sehr wenige Mit-Twitterer.

müsst ihr entscheiden, was ihr veröffentlichen wollt: umfangreich ge-
nug, um gefunden zu werden, aber keine Geheimnisse verraten. Und 
erst mal eigene Erfahrung sammeln und akklimatisieren.

dann geht es um das mitmachen: Suche nach Bekannten, Freunden, 
Nachbarn, andere Genossinnen und Genossen, Kommunalpolitikerin-
nen/ -politikern aus der Region und vernetzt euch mit ihnen. Achtung: 
Vernetzt euch nicht nur mit Genossinnen und Genossen. Mit denen 
seid ihr eh schon im Gespräch und habt Kontakt. Hier geht es eher um 
Bürgerinnen und Bürger, die ihr kennt, Vereinsmitglieder, denen ihr 
schon mal begegnet seid, Nachbarn, auch politische Gegner.

Es ist unhöflich und wirkt verzweifelt, wenn ihr Menschen als Fans 
gewinnen wollt, die ihr nicht kennt. Da ist Zurückhaltung gefordert. 
Sucht auf den Plattformen nach Gruppen, die euren Themen entspre-
chen und schließt euch diesen an. Nehmt an Diskussionen in diesen 
Gruppen teil und informiert Freunde, Netzwerke oder Gruppen über 
interessante Informationsangebote, Veranstaltungen oder Termine. 
Beantwortet Nachrichten über Facebook kurzfristig und freundlich. 

Eure Präsenz auf Facebook solltet ihr an prominenter Stelle auf der ei-
genen Website verlinken. Umgekehrt dürfen Links von eurer Facebook-
Seite auf eurer Website natürlich auch nicht fehlen.

Neulinge auf Facebook werden etwas Zeit brauchen, um sich zurecht-
zufinden. Die Bildungsträger der SPD Hessen bieten immer wieder Se-
minare und Workshops an, wo ihr von den Erfahrungen der alten Hasen 
lernen und euch austauschen könnt. Nutzt diese Angebote, wenn ihr 
lernen wollt, wie man die Zahl der Fans ausbaut, wie man für mehr In-
teraktion und Reichweite sorgen kann oder wie man die eigenen Akti-
vitäten sogar mit dem einen oder anderen Euro für Werbeschaltungen 
bei Facebook unterstützen kann. Auch ohne Seminar kann man vieles 
auch schon auf Facebook selbst lernen. Schaut euch an, was den Leuten 
gefällt: Was teilen sie häufig, wo kommentieren sie viel, wo klicken sie 
oft „Gefällt mir“. Das sind gute Indikatoren für gute Kommunikations-
arbeit auf Facebook.

 n Twitter: Mit 140 Zeichen Einblicke gewähren

Twitter wird von vielen in den Medien als DAS Ding im Online-Wahl-
kampf vorgestellt. Lasst es uns direkt sagen: Das ist es nicht. Besonders 
nicht im Kommunalwahlkampf.

Mitmachen ist ein Muss.

VON ANDEREN LERNEN

OBACHT. TWITTERN WILL  

GELERNT SEIN.
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BILDER  

SPRECHEN LASSEN

Was muss ich tun?

Ladet euch Whatsapp auf euer Smartphone herunter und installiert 
es. Dann sucht ihr in eurem Kontaktverzeichnis, wer auch Whatsapp 
benutzt und nehmt mit diesen Personen Kontakt auf. Weil die Kom-
munikation über das Internet erfolgt, sind die einzelnen Nachrichten 
kostenfrei – nur die Internetnutzung über das Smartphone muss na-
türlich bezahlt werden bzw. ihr habt WLAN-Verbindungen zuhause 
oder im Büro zur Auswahl.

 n FotoPlattformen: Bilder sagen mehr als viele Worte

Wir haben ja in diesem Handbuch viel Wert darauf gelegt, euch deutlich 
zu machen, dass Emotionen wichtig sind. Viele Menschen nehmen beson-
dere Momente mit der Kamera auf und teilen die Bilder mit ihren Freun-
den. Das solltet ihr auch tun. Viele Fotos aus einem Wahlkampf bringen 
die Stimmung besonders gut rüber und zeigen euren Followern, dass et-
was los ist und und vor allem was los ist und wer und wie viele Menschen 
daran beteiligt sind. 

Werkzeug
Die meisten Bilder entstehen heute mit Digitalkameras und Smartpho-
nes. Die Smartphones haben noch einen großen Vorteil: Bilder können 

WERKZEUG ZUR  

INTERNEN KOMMUNIKATION

Was muss ich tun?

Wenn ihr wirklich twittern wollt, meldet ihr euch für ein eigenes Kon-
to bei Twitter an. Dann fangt ihr an zu twittern und sucht bei Twitter 
nach Menschen, denen ihr folgen wollt – aus eurem sozialen Umfeld, 
aus der Politik. Viele Spitzenpolitiker haben ein Twitterkonto. Verfolgt 
über die Suche bei Twitter, was die anderen Twitternutzer über euch 
und eure Themen schreiben. Es gibt kostenfreie Apps fürs Handy und 
den eigenen Rechner, um Twitter einfacher benutzen zu können.

 n WHATSAPP: für die interne kommunikation

Häufig werden wir nach Whatsapp als Wahlkampfwerkzeug gefragt. Das ist 
ein kostenloser Dienst, um vom Handy aus kostenlos Nachrichten oder Bil-
der an eine Person oder eine Gruppe von Empfängerinnen/Empfängern zu 
senden. Das setzt voraus, dass man die Nummern kennt oder jemand eine 
entsprechende Gruppe mit allen Rufnummern gründet. Es gibt noch weite-
re Apps, die ähnlich wie Whatsapp funktionieren: Threema ist ein Beispiel. 
Auch hier gilt: Wenn ihr über Threema mit anderen kommunizieren wollt, 
müssen sie auch Threema auf ihrem Smartphone installiert haben.

Werkzeug
Mit Whatsapp könnt ihr natürlich eure Vorstandskolleginnen und -kolle-
gen oder Mitstreiterinnen und Mitstreiter im Wahlkampfteam erreichen, 
weil ihr deren Handynummer habt. Sie müssten dann aber auch Whatsapp 
auf ihrem Smartphone installiert haben. Um politische Kommunikation 
oder Wahlkampfbotschaften zu verbreiten, ist Whatsapp kein brauchbares 
Werkzeug. Ihr könnt es aber gut als ein organisationswerkzeug nutzen.

Emotion
Da Whatsapp nur für die interne organisation hilfreich ist, geht es hier we-
niger um Emotion. Mit Whatsapp könnt ihr natürlich nach einer erfolgrei-
chen Veranstaltung dem Team noch auf dem Nachhauseweg einen Dank 
senden oder ein Foto. Das hilft für die interne Stimmung, aber wirkt kaum 
nach außen. Über Whatsapp lassen sich natürlich auch schnell Sprachre-
gelungen verbreiten oder Informationsketten aufbauen. Da müsst ihr ge-
meinsam vor Ort schauen, ob ihr das braucht und ob es euch hilft.

Relevanz
Da du einen internen Kreis von Genossinnen und Genossen über Whatsapp 
erreichen kannst, werden deine Nachrichten vermutlich relevant sein. Inso-
fern ist Whatsapp für die interne Organisation ein probates Werkzeug.
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WERBESPOT

könnt ihr Bilder recherchieren, die zugehörigen Bilddateien in verschiede-
nen Größen herunterladen und die passenden Nutzungsrechte erwerben. 
Die Preise liegen meist bei unter zehn Euro für Fotos, die ihr im Netz ver-
wenden wollt und etwas höher für Printmaterialien.

klaut keine Bilder von anderen websites und verwendet diese ohne nut-
zungsrechte. Es ist unfair gegenüber den Fotografinnen/Fotografen und 
kann juristische probleme verursachen!

 n Videoplattformen: Bewegte Bilder im Netz

Schon seit vielen Jahren spielen Videos im Internet eine wichtige Rolle: 
Auf YouTube oder Vimeo könnt ihr Reden veröffentlichen, Werbespots für 
TV und Kino online verfügbar machen oder kleine Spots zu einzelnen The-
men zeigen. In größeren Kommunalwahlkämpfen spielen Videos daher 
vielleicht eine Rolle. Bei Wahlkämpfen in kleineren Orten ist das alles mit 
Geld, Zeit und einem recht hohen Aufwand verbunden. 

Die Videoportale sind in der Regel kostenfrei zu nutzen, und die Vide-
os können dann in die eigene Website eingebunden oder auf Facebook 
verbreitet werden. Fürs Internet taugliche Videos kann man heute mit 
regulären Videokameras, aber auch mit vielen Digitalfotokameras und 
mit Smartphones aufzeichnen. Einfache Videoschnittprogramme sind 
kostenfreie Bestandteile von Betriebssystemen wie Windows oder  

Te
il

 II
I

von dort aus direkt auf Facebook geteilt werden oder über Apps wie Ins-
tagram. Die Bilder können zuvor in den Apps zugeschnitten, gedreht und 
mit einem hübschen Farbfilter verbessert werden. 

Emotion
Fotos fangen die emotionalsten Momente ein und geben Stimmungen 
gut wieder. Macht viele Fotos von eurem Wahlkampf. Bietet Einblicke 
in Dinge, die viele Bürgerinnen und Bürger nicht sehen konnten, weil 
sie nicht dabei waren. Achtet darauf, dass ihr beiläufig fotografiert und 
nicht nur nebeneinander aufgestellte Kommunalpolitiker. Die Bilder sol-
len authentisch und echt wirken: Gesprächssituationen, gestikulierende 
Menschen. Zeigt auch Menschen, die nicht auf der Bühne stehen: Gäste, 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Besucher. Sie freuen sich, nach der Ver-
anstaltung von sich ein Bild zu finden, auf dem sie zu sehen sind.

Relevanz
Bilder dokumentieren, wenn ich dabei war. Oder sie zeigen mir, was ich 
verpasst habe. Sie liefern einen guten Einblick, ohne dass ich einen langen 
Text lesen muss. Sie bekommen immer mehr Aufmerksamkeit als die glei-
che Information in Textform. 

Was muss ich tun?

Ihr solltet euren Kommunalwahlkampf möglichst umfangreich fo-
tografieren. Es müssen immer gute Bilder entstehen. Klärt dafür die 
Verantwortlichkeiten und sorgt dafür, dass die Bilder schnell auf Fa-
cebook und auf eurer Website zur Verfügung stehen. Achtet genau 
darauf, dass ihr nur Menschen fotografiert, die tatsächlich nichts da-
gegen haben. Auf einer öffentlichen Veranstaltung sind Gruppenbil-
der mit mehr als neun Personen immer unproblematisch. Wenn euch 
aber Teilnehmende darauf aufmerksam machen, dass er oder sie nicht 
fotografiert werden mag, dann solltet ihr das beherzigen.

Wer schon umfangreicher privat Fotos macht, findet sich sicher schnell 
mit Fotoplattformen wie Flickr.com oder Instagram zurecht. Es lohnt sich, 
die besseren Bilder im Wahlkampf zu haben als der politische Gegner!

Ganz wichtig ist uns, dass ihr Fotos anderer nicht einfach kostenfrei ver-
wenden dürft. Auch wenn vielfach gute Fotos zum Bebildern von Web-
sites, E-Mails, Flugblättern, Broschüren oder Zeitungen fehlen: Einfach 
Bilder aus dem Internet runterladen und verwenden ist möglicherweise 
ein teurer Rechtsbruch. Auch dafür gibt es zum Glück Lösungen. Auf Web-
sites wie www.fotolia.de, www.photocase.de oder www.istockphoto.com 
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Emotion
Videos sind ein gutes Instrument, Botschaften interessant und anspre-
chend aufzubereiten. Allerdings solltet ihr Videos im Netz nicht mit Nach-
richtensendungen oder Talkshows im Fernsehen verwechseln. Für Netzvi-
deos gelten eigene Regeln. Lieber etwas handgemachter arbeiten, dafür 
aber inhaltlich klar verständlich und kurzweilig. Bringt Menschlichkeit 
rüber und zeigt auch hier Emotion. Zeigt, wo etwas falsch läuft oder ge-
nau richtig. Teilt in den Videos Momente, die euch und andere bewegen. 
Solche Videos werden gerne geguckt und weiter verbreitet.

Relevanz
Mit Videos könnt ihr eine andersartige Relevanz schaffen. Viele, gerade 
jüngere Bürgerinnen und Bürger, schauen sich lieber Videos an, als Texte zu 
lesen. Sie müssen aber dann auch Themen ansprechen, die den Zuschau-
enden wichtig sind. Und sie müssen gut gemacht sein. Ein aufgezeichneter 
Talk mit Kommunalpolitikerinnen/-politikern ist meistens nicht so span-
nend. Bedenkt immer den Aufwand, der mit der Erstellung von Videos 
einhergeht. In Videos könnt ihr z.B. Aktionen ankündigen, bei denen die 
Zuschauerinnen und Zuschauern mitmachen können. Mit Videos könnt ihr 
zum Wählen gehen auffordern und erklären, wie man richtig wählt. 

Was muss ich tun?

Ihr braucht eine gute Story! Heute werden Unmengen an Videos ver-
öffentlicht. Da müsst ihr aus der Masse herausstechen und Zuschauer 
gewinnen. Also: der Inhalt zählt. Gute Aufnahmen benötigen heute 
nur noch wenig und meist erschwingliches Equipment. Hier unsere 
Empfehlungen:

kamera: Handys oder Digitalfotokameras können Videoclips aufzu-
zeichnen. Diese Aufnahmeform empfehlen wir, wenn ihr plötzlich un-
terwegs etwas aufnehmen wollt. Für geplante Aufnahmen solltet ihr 
eine Videokamera einsetzen. Gute gibt es ab ca. 250 Euro.

Stativ: Die beste Kamera ist nutzlos, wenn die Bilder verwackelt sind. Ihr 
braucht dann ein Stativ. Die Gelenke des Stativs müssen fließende Be-
wegungen ermöglichen und das Stativ muss zum Gewicht der Kamera 
passen. Ein Dreibeinstativ bietet sicheren Stand. Ein Einbeinstativ gibt 
unterwegs den notwendigen Halt.

licht: Das beste Licht für Videoaufnahmen ist natürliches Sonnenlicht. 
Das fehlt häufig bei Innenaufnahmen. Ein Kameralicht, welches meist 
auf den Kontaktschuh der Kamera gesteckt wird, sorgt bei Nahaufnah-
men für die nötige Beleuchtung. Diese Leuchten sind aber oft schwach 

MacOS. In vielen Laptops sind brauchbare Kameras schon eingebaut, mit 
denen man Kurzbeiträge aufnehmen kann. Wir empfehlen einen Kanal 
auf einer der Plattformen anzulegen, wenn ihr Videos im Wahlkampf 
einsetzen wollt:

YouTube
www.youtube.com
YouTube ist die bekannteste und größte Videoplattform weltweit und in-
zwischen auch die zweitgrößte Suchmaschine. YouTube gehört zu Google. 
Hier kannst du selbst aufgenommene Videos hochladen und von dort aus 
angucken und auch in die eigene Website einbauen oder auf Facebook tei-
len. YouTube ist kostenlos, blendet aber in die Videos eventuell Werbung 
ein. Das solltet ihr in Kauf nehmen, zumal ihr für den Service nichts zahlen 
müsst. Auf YouTube könnt ihr einen eigenen Kanal anlegen. Videos las-
sen sich kommentieren und abonnieren und als Betreibende eines Kanals 
könnt ihr euch auch mit anderen vernetzen.

Vimeo 
www.vimeo.com
Vimeo ist eine elegante und interessante Videoplattform. Auch hier 
könnt ihr eure Videos hochladen und anschließend in die eigene Website 
einsetzen. Es gibt ein kostenfreies Angebot und für mehr Leistung müsst 
ihr eine kleine monatliche Gebühr zahlen. Die Qualität der Videos bei 
Vimeo ist gut und die Plattform sehr einfach zu bedienen, obwohl Vimeo 
bei Weitem nicht so groß ist wie YouTube. 

Werkzeug
Videos im Netz sind, seit es YouTube, Vimeo und weitere Video-Plattformen 
gibt, ein wichtiges Wahlkampfwerkzeug geworden. Große Kampagnen – 
wie die von Barack Obama in den USA, aber auch bei Landtagwahlen wie in 
Nordrhein-Westfalen und Hessen – profitieren davon, dass gut gemachte 
Online-Videos es auch in die Berichterstattung klassischer Printmedien und 
des Fernsehens schaffen. Dieser wirksame zweistufige Verbreitungsweg 
bleibt Kommunalwahlkämpfern im Netz meist verschlossen. Die Videos 
von lokalen Kandidatinnen und Kandidaten bekommen nicht genug Auf-
merksamkeit und PR, um von klassischen Medien aufgegriffen zu werden.

Dennoch solltet ihr im Kommunalwahlkampf auf Videos setzen: z.B. zur 
Vorstellung der Kandidatinnen/ Kandidaten: Videos zu den größten The-
men im Ort, Kurzvideos von Veranstaltungen. Bewegte Bilder ziehen Zu-
schauerinnen und Zuschauer an und sind zeitgemäß. Sie werden häufiger 
geguckt, als längere Texte gelesen werden. Verzichtet auf einen Vorspann. 
Der lenkt immer ab und verscheucht Interessierte, bevor es überhaupt los-
gegangen ist.

   

   

IDEAL, UM SICH VORZUSTELLEN
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ONLINE SPENDEN SAMMELN

ZUSAMMEN MIT ANDEREN 

WERKZEUGEN NUTZEN

Achtet auf die Bildaufteilung. Bei der Aufnahme einer Sprecherin oder 
eines Sprechers sollte der Kopf im oberen Drittel des Bildes positioniert 
sein, etwas nach rechts oder links versetzt. Wählt für eure Aufnahme 
einen guten Drehort. Schlechte drehorte sind laute Verkehrskreuzun-
gen, Konzerte, Baustellen. Eine gute Beleuchtung am Aufnahmeort ist 
wichtig. Jede Aufnahme, die ihr anschließend verwenden wollt, sollte 
mindestens fünf Sekunden lang sein.

Nach der Aufnahme übertragt ihr die Aufnahme aus der Kamera auf 
den Rechner in ein Videobearbeitungsprogramm. Hier gilt: weniger 
nachbearbeiten ist oft mehr! Aus den Aufnahmen bleibt nach dem 
Schnitt nur noch übrig, was wirklich benötigt wird und wichtig ist. 

„Weniger ist mehr“ gilt auch für Effekte und Überblendungen. Wenn ihr 
die Aufnahmen nachträglich noch mit Sprache verseht, dann sprecht 
möglichst ungekünstelt. Wenn ihr mit Bearbeitung und Schnitt fast fer-
tig seid, dann schaut euch den gesamten Clip noch einmal an. Achtet 
auf Tempo und Ablauf: Wird klar, worum es geht, und werden die wich-
tigen Punkte deutlich?

Mit einer eingebauten Videokamera im Laptop könnt ihr euren Dreh so-
gar direkt innerhalb von Youtube aufzeichnen (Quick Capture). Wenn 
ihr Bilder aus außergewöhnlichen Perspektiven drehen wollt, schafft 
euch eine GoPro-Kamera an. Sie ist ganz klein, wendig und liefert hoch-
auflösende HD-Qualität gestochen scharf.

 n Spendenmodul: Das Wahlkampfbudget  
online aufbessern

Über ein Online-Spendenmodul auf der Website könnt ihr Spenden einwer-
ben und verarbeiten. Das Geld der Transaktion wird vom Spender abgebucht 
und direkt auf euer Konto gutgeschrieben, so wie bei einem Online-Shop.

Werkzeug
Ein Spendenmodul ist ein komplexes Internetwerkzeug. Ihr braucht ver-
schiedene Software- und Sicherheitsmodule und müsst dafür unter Umstän-
den mit mehreren Anbietern zusammenarbeiten. Einige Anbieter stellen 
die Technik für das Abwickeln von Online-Spenden inzwischen für günstige 
Gebühren bereit: Spendino und Altruja sind als Beispiele zu nennen. Deren 
Spendenmodul lässt sich wie ein YouTube-Film in eine Seite eurer Website 
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und benötigen Batterien oder Akkus. Besser für die Ausleuchtung sind 
Stativleuchten mit Reflektorschirm. Achtet beim Kauf darauf, dass die 
Lüfter an den Leuchten leise sind. Oft sind auch Klemmleuchten aus 
dem Baumarkt gute Begleiter.

mikrofon: Für guten Sound sind die in Kameras oder Smartphones 
eingebauten Mikrofone selten ausreichend. Daher ist ein Richtmi-
krofon ein gutes Zubehör. Umgebungsgeräusche werden so abge-
schwächt. Bei Richtmikros kann eine Mikrofonangel helfen, die über 
die Aufnahme gehalten wird, aber nicht im Bild zu sehen ist. Das Mi-
krofon sollte einen Windschutz aus Schaumstoff oder Fell haben, um 
unangenehme Windgeräusche auszufiltern. Ein Lavalier-Mikrofon – 
auch Ansteckmikrofon genannt – ist besonders gut für Aufnahmen 
von Rednerinnen und Rednern oder der Moderation. Sie werden an 
der Kleidung befestigt. 

Praktisch sind Funkmikrofone, bei denen das Mikrofon einen Funk-
sender hat. An der Kamera ist der Funkempfänger angeschlossen 
und bietet bei der Tonaufzeichnung Bewegungsfreiheit. Professio-
nelle Funksysteme sind aber sehr teuer. Vielleicht könnt ihr dieses 
Equipment leihen. 

kopfhörer: Ganz sicher ist: der ton macht die musik. Wenn der Ton im 
Video schlecht ist, ist das Video schlecht. Mit dem Kopfhörer kontrolliert 
ihr den Ton vor und während der tatsächlichen Aufnahme. Oft reicht ein 
einfacher Kopfhörer vom MP3-Player, um Verzerrungen, Rauschen oder 
Tonstörungen zu hören und neu auszusteuern.

weiteres zubehör: Zusatzakkus und Batterien für Kamera, Licht und Mi-
krofon, ausreichend Datenträger für die Aufzeichnungen, Reinigungs-
tuch für die Linse, eine gut gepolsterte Kameratasche. 

Computer: Rechner mit kostenfreier Videobearbeitungssoftware wie 
Windows Movie Maker (PC) oder iMovie (Mac). Profis setzen zum Bei-
spiel auf Adobe Premiere oder Final Cut.

Videoplattform: Konto auf einer kostenfreien Videoplattform wie You-
Tube oder Vimeo.

Bei der Aufnahme solltet ihr immer mit einem stabilen Bild beginnen. 
Während der Aufnahme solltet ihr auf keinen Fall zu viel zoomen! Die 
Kamera am besten nur dann bewegen, wenn überhaupt Bewegung im 
Bild benötigt wird. Leichte Zooms können später noch bei der Videobe-
arbeitung und beim Videoschnitt eingefügt werden.
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WERKZEUGE WERDEN  

GEMEINSAM ZUM  

KOMMUNIKATIONS- 

HANDWERK

Genossinnen und Genossen von 60plus – die „Silversurfer“ – die Pfle-
ge von Websites und den Netzwahlkampf übernommen. Wenn ihr die 
Werkzeuge effektiv einsetzen wollt, müsst ihr die Genossinnen und Ge-
nossen mitnehmen. Stellt Werkzeuge und Netzaktivitäten im Vorstand, 
in Wahlkampfkommissionen, in Mitgliederversammlungen und Wahl-
kampfteams vor. Redet nicht nur darüber, sondern zeigt es wirklich vor. 
Probiert gemeinsam aus. Oft löst eine kurze Präsentation schon positive 
Stimmung aus. Zeigt praktische Beispiele: eure Website und die Web-
sites von anderen. Sprecht über Newsletter aus dem SPD-Umfeld, auf 
die ihr reagiert habt und überlegt, was ihr für euch daraus lernen könnt. 
Verbreitet die Werkzeuge und den Umgang damit. Werbt für und zeigt 
den Umgang. Nehmt die, die noch nicht so weit sind, an die Hand.

   
 n Kommunikation verknüpfen

Verbindet eure Internet-werkzeuge mit der gesamtkampagne. Wenn ihr 
die Werkzeuge hier richtig ausgewählt habt, sind sie ein fester Teil eurer 
Strategie (siehe Kapitel „Internetwahlkampf ist Kommunikationshand-
werk“). Sie ergänzen sich. Jetzt müsst ihr sie für den Einsatz miteinander 
verzahnen: im Internet untereinander, vor allem aber auch mit den ande-
ren Elementen eurer Kampagne außerhalb des Netzes.

Sobald ihr alle Kandidatinnen und Kandidaten zur Kommunalwahl auf 
eurer Website eingepflegt habt, schreibt einen e-mail-newsletter an alle 
Genossinnen und Genossen vor Ort, von denen ihr eine E-Mail-Adresse 
habt. Die E-Mail-Adressen könnt ihr in eurer Geschäftsstelle bekommen. 

Bittet sie, die E-Mail an andere Genossinnen und Genossen weiterzulei-
ten. Fordert sie auf, über die Vorstellungen der kandidatinnen/ kandidaten 
im netz die Bürgerinnen und Bürger in den Wahlkreisen zu informieren. 
Bittet alle darum, sich für den newsletter anzumelden, damit ihr weitere 
wichtige Informationen zum Wahlkampf weiterleiten könnt. 

Weitere Tipps: 

Weist in der Signatur eurer E-Mails auf eure Website und Newsletter 
hin. Die Webadresse gehört auch auf Visitenkarten, Briefpapier, auf 
Anrufbeantwortersprüche und in Schaufenster von Bürgerbüros, auf 
Rednerpulte und in Schaukästen. Schreibt sie auf die Einladung zu 
euren Veranstaltungen und stellt auf der Website gut sichtbar Infor-
mationen zur Veranstaltung bereit. Verweist bei Reden oder Vorstel-
lungsveranstaltungen darauf, dass es weitere Informationen auf eurer 
Website gibt und nennt die Adresse. Ermuntert die Anwesenden, mit 

DIE WERKZEUGE VORSTELLEN

integrieren. Dazu müsst ihr euch bei dem jeweiligen Anbieter zunächst 
erkundigen und registrieren.

Wir empfehlen euch den Einsatz eines Online-Spendenmoduls besonders 
für große Persönlichkeitswahlen wie in einem Oberbürgermeister-Wahl-
kampf, bei dem die Spitzenkandidatin oder der Spitzenkandidat in einer 
Position ist, aus der sie oder er Spenden einwerben kann. Ein Online-Spen-
denmodul kostet euch einige Gebühren und auch Zeit in der Einrichtung 
und Abwicklung. Damit ist ein Online-Spendensystem eine sinnvolle An-
schaffung z. B. für Unterbezirke.

Wir haben bereits für Unterbezirke und OB-Kandidatinnen/ -kandidaten 
erfolgreiche Spendenkampagnen durchgeführt, die nach wenigen Tagen 
so viel Spenden eingeworben hatten, dass die Gebühren locker gedeckt 
waren und dann auch noch zusätzliche Mittel für den Wahlkampf be-
reitstanden.

Ein in eure Website integriertes Spendenmodul allein führt aber noch 
nicht zu Einnahmen. Ihr müsst es aktiv in eine Spendenkampagne einbau-
en. Dazu findet ihr im vierten Kapitel weitere Hinweise.

Was muss ich tun?

Am besten sprecht ihr HessenSPD.net an. Das Team kann euch helfen, 
einen Dienstleister zu finden und beim Einbauen das Spendenmoduls 
beraten. Da bei der Einrichtung eines Spendenmoduls viele Dinge zu 
beachten sind, vergehen meist einige Wochen, bis das Modul einsatz-
bereit ist. Wir raten daher dazu, den Einsatz eines Spendenmoduls 
frühzeitig zu planen.

n Den Online-Wahlkampf 
führen

 n Werkzeuge intern verbreiten

Die Nutzung von Internetwerkzeugen in Wahlkämpfen – auch in Kom-
munalwahlkämpfen – und darüber hinaus, ist eine Aufgabe, die wir alle 
gemeinsam haben. Vielleicht habt ihr im Vorstand eine Internetbeauf-
tragte/ einen Internetbeauftragten oder ein jüngeres Vorstandsmitglied 
kümmert sich um eure Internetaktivitäten. In einigen Orten haben die 
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In vielen Fällen wird mit einer E-Mail auf virale Inhalte hingewiesen. Es ist 
dabei besonders sinnvoll, die E-Mail so zu gestalten, dass sie den viralen 
Inhalt nicht direkt selber trägt, sondern per Link auf den viralen Inhalt ver-
weist. Also sollte ein virales Video nicht als Anlage einer E-Mail verschickt 
werden, sondern in Form eines Links in der E-Mail beworben werden. Der 
Link führt auf das Video in einer Website, die noch zusätzliche Elemente 
anbietet, um die aufgebaute kommunikation zu verstärken. Wenn das Vi-
deo den einzelnen Empfänger noch nicht überzeugt, vielleicht überzeu-
gen weitere Inhalte oder Funktionen auf der Website. Das Video an sich 
muss aber schon so gut sein, dass die virale Verbreitung anspringt.

Was virale Kampagnen unterstützt:

relevanz für die empfänger: Wen wollt ihr erreichen? Der virale Inhalt 
muss so gestaltet sein, dass die Zielgruppe daran interessiert ist, sich 
mit diesem Inhalt zu identifizieren. Wenn sie den Inhalt weiterleiten, 
werden sie von den Empfängerinnen/ Empfängern als Absender an-
gesehen und mit dem Inhalt assoziiert. Ihr Standing, ihre Reputation, 
ihre Coolness, sie als Person stehen in Frage, wenn sie sich eure Inhalte 
zu eigen machen und in ihrem Namen weiterleiten. Daher muss euer 
viraler Inhalt etwas sein, für den sie selbst stehen können. Daher zählt 
nicht euer Interesse oder Geschmack, sondern der eurer Zielgruppe.

humor hilft weiter. Die meisten Empfängerinnen/ Empfänger eurer 
Kampagne werden vermutlich tagsüber in einem Büro sitzen und 
warten dort auf ein klein wenig Ablenkung. Wenn sie etwas erhalten, 
worüber sie lachen oder schmunzeln können, habt ihr einen großen 
Schritt gemacht. Wirklich lustig zu sein, ist nicht einfach – schon gar 
nicht in der Politik. Und etwas Lustiges muss auch noch in der rich-
tigen Form präsentiert werden. Wir alle kennen Witze, die schlecht 
erzählt überhaupt nicht mehr witzig sind. Vorteilhaft ist in der Regel, 
sich kurz zu fassen und auf Timing zu achten. Wenige Minuten kön-
nen schon zu lang sein. Testen hilft! Spielt euer Video nicht nur euren 
Mitstreitenden vor, die euch und eure Themen schon kennen, sondern 
fragt auch Dritte nach ihrem ehrlichen Eindruck.

findet einen guten anlass! Versucht, einen Anlass zu finden, der die 
Empfängerinnen/ Empfänger bewegt und interessiert. Greift Feierta-
ge oder Großereignisse, die eure Zielgruppe beschäftigen, auf. Aber 
Vorsicht: Ihr wollt keinesfalls in Hunderten von (nur zum Teil) lustigen 
Weihnachts-Nikolaus-Videos in der Weihnachtszeit untergehen.

ein kickstart hilft. Ihr habt nur wenige Sekunden, um euer Publikum 
zu erreichen. Wählt einen überzeugenden Einstieg, der so einladend 

AUCH OFFLINE  

AKTIV BLEIBEN

DIE VERBREITUNG ANHEIZEN

euch auf Facebook zu diskutieren oder per E-Mail in Kontakt zu treten. 
Bindet in eure Websites auf jeder Seite eine Möglichkeit ein, um seine 
E-Mail-Adresse zu hinterlassen.

Beobachtet, wie viele E-Mail-Adressen ihr im Zeitablauf gewinnt. Wenn 
weniger als zwei Prozent der Besucher eurer Website ihre E-Mail-Adresse 
hinterlassen, habt ihr entweder insgesamt zu wenig Besucher auf eurer 
Website oder zum Hinterlassen der E-Mail-Adresse wird nicht wirklich 
schmackhaft aufgefordert. Weist „offline“, also in Briefen, Flugblättern, 
Broschüren, Wahlprogrammen auf euren Newsletter hin: „Newsletter-
Abo auf www.meinewebsite.de/newsletter/“. Sammelt bei Veranstal-
tungen die E-Mail-Adressen der Besucherinnen und Besucher, um ihnen 
euren Newsletter zu schicken. Wenn euch jemand eine Visitenkarte gibt, 
damit ihr in Kontakt bleibt, tragt diesen Kontakt in die Newsletter-Ver-
teiler, nachdem ihr gefragt habt, ob ihr einen Newsletter zusenden dürft. 
Notiert das Datum auf der Visitenkarte.

Wenn ihr eure politische Kommunikation online und offline gut verknüpft, 
dann ist sie konsistent und synchron. Wählerinnen und Wähler sollten im 
netz und bei realen Begegnungen mit euch auf gleiche Botschaften, mit-
machangebote und Personen treffen. Dann setzt ein Verstärkereffekt ein.
Geht im Netz offen mit Erfolgen um. Berichtet von Veranstaltungen mit 
vielen gästen. erwähnt, dass ihr den 100sten newsletter-abonnenten 
gewonnen habt und wenn die zeitung berichtet. 

Internetwerkzeuge funktionieren besonders gut, wenn ihr darüber auch 
in eurer klassischen medien- und pressearbeit berichtet. Erwähnt eure Ak-
tivitäten im Netz gegenüber Journalistinnen, Journalisten und Redakteu-
rinnen und Redakteuren. Schreibt sie in Pressemitteilungen rein.

 n Virale Kampagnen

Virale Kampagnen sind meist Glückssache. Alle träumen davon, eine On-
line-Aktion für 20 Euro zu starten, die von den Leuten nach dem Schnee-
ballprinzip selbstständig verbreitet wird und über die nachher jeder 
spricht und die Tagesschau berichtet. Doch nur eine von Tausend funktio-
niert. Dennoch: Wenn ihr bestimmte handwerkliche Regeln befolgt, stei-
gert ihr eure Chancen.

In den meisten Fällen gibt es zwei Teile: der virale Inhalt und der dafür wer-
bende Inhalt. Beispiel: Ein Video kann der virale Inhalt sein, die E-Mail, die 
verschickt wird, um auf das Video hinzuweisen, ist der werbende Inhalt. 
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Teil IV  n  Wahlkampf

PERSONALISIEREN  

MIT MEHRWERT

Interesse hat, weiterhin mit der SPD in Kontakt zu bleiben. Ja, es ist Arbeit, 
die handschriftlich erfassten Kontaktdaten hinterher in eine Liste einzutra-
gen. Wenn sich ein Gast aber auf einer Veranstaltung in die Liste einträgt 
und 24 Stunden danach ein kurzes Dankeschön für die Teilnahme und einen 
Link auf die Fotos und den Bericht über die Veranstaltung erhält, wird er sich 
darüber freuen und euch in guter Erinnerung behalten.

Darüber hinaus solltet ihr für eure Stadt, euren Ort oder den Wahlkreis die 
E-Mail-Adressen von multiplikatoren sammeln. Einen E-Mail-Verteiler für 
die Lokalpresse gibt es vielfach schon vor Ort. Recherchiert zusätzlich die 
E-Mail-Adressen von Vereinsvorsitzenden, von Schulpflegschaftssprechern, 
von Schulleitungen, von lokalen Unternehmen und Betriebsrätinnen/-rä-
ten, von Friseurinnen/Friseuren (wichtige Multiplikatoren!). Diese Perso-
nen solltet ihr VOR dem Zusenden von Nachrichten IMMER fragen, ob sie 
Interesse an der Zusendung haben. Und ihr solltet ihnen auf keinen Fall 
Nachrichten zukommen lassen, die von ihnen als irrelevant und störend 
empfunden werden. Fragt persönlich nach! Natürlich lässt sich die Liste 
von potenziellen Interessenten je nach Lage im Ort erweitern. Wenn eure 
E-Mails von diesen Personen als interessant angesehen werden, werden 
sie in ihrem Kreis davon berichten oder die Nachrichten sogar weiterleiten. 
Diese Personengruppe kann es als eine Auszeichnung empfinden, im engen 
persönlichen Kontakt mit relevanten Politikerinnen und Politikern im Ort zu 
stehen. Sie werden sich damit schmücken wollen und daher darüber reden.

Beim Verteileraufbau solltest ihr nicht nur blind E-Mail-Adressen sammeln, 
ohne hinterher zu wissen, wer zum Beispiel „hullahub@webpostfach.de“ 
tatsächlich ist. Ihr braucht möglichst noch Vorname und Nachname, am 
besten noch das Geschlecht. Um den Verteiler anschließend segmentieren 
zu können, braucht ihr noch weitere Informationen. Denn: Nicht jede E-Mail, 
die ihr verschickt, ist für jede zielgruppe relevant. Segmentierungskriterien, 
die sich anbieten: SPD-Mitgliedschaft, Medienvertreter/Journalist, Alter, 
Ortsteil, Interessengebiete etc. Wenn ihr alle Segmentierungskriterien, die 
sich anbieten, nutzen wollt, wird es schnell kompliziert und die Segmente, 
die ihr ansprechen wollt, werden von der Anzahl der Empfänger her schnell 
sehr klein. Daher gehört es zur Wahlkampfplanung und -strategie, vier bis 
sechs zielgruppen anhand verschiedener Kriterien zu definieren, die für den 
Wahlkampf und damit eure E-Mail-Kampagne relevant sind.

 
 n Online Spenden gewinnen

Das Internet ist eine ideale Umgebung, um Spenden zu sammeln. Wir 
haben bereits in verschiedenen Wahlkämpfen mit aktivem Werben um 
Spenden im Netz gute Erfolge erzielt. Die technische Infrastruktur, die für 

SAMMELN IST BESSER  

ALS KAUFEN

ARBEIT, DIE SICH AUSZAHLT

ist, dass das Video oder euer Inhalt – auch wenn er zum Ende hin im-
mer stärker wird – vollständig gesehen wird.

reden ist Silber, handeln ist gold! Vielleicht wollt ihr mit eurer Kam-
pagne nur auf etwas aufmerksam machen oder informieren. Eine vi-
rale Kampagne kann – und sollte – euch aber auch helfen, z.B. E-Mail- 
Adressen zu sammeln oder Aktionen auszulösen. So kann ein virales 
Video dazu auffordern, eine Online-Unterschriftensammlung zu unter-
zeichnen, einen Link weiterzuversenden, an einer Umfrage teilzuneh-
men und andere Dinge mehr, die euer politisches Ziel unterstützen. 
Virale Kampagnen, die solche aktivierenden Elemente haben, funktio-
nieren häufig besser, als Kampagnen, die nur „aufklären“ wollen.

erwartet nicht zu viel. Virale Kampagnen im Netz haben viele Variab-
len, die Wirkung und Wirksamkeit beeinflussen. Erwartet nicht zu viel. 
eure Inhalte können brillant sein, dennoch hebt die Kampagne nicht ab. 
Oder die Kampagne hebt ab und wird in kürzester Zeit sehr bekannt 
– steigert aber trotzdem nicht eure Gunst bei den Wählerinnen und 
Wählern oder ihr erzielt trotzdem keine Wirkung bei eurer Unterschrif-
tensammlung, Online-Petition oder dem Aktionsaufruf.

 n E-Mail-Adressen sammeln

Die einfachste Lösung scheint der Kauf von E-Mail-Adressen von Adress-
händlern zu sein. Davon raten wir aber dringend ab! Die Adresshändler 
haben vielleicht eine juristisch wirksame Zustimmung zur Zusendung 
von (Werbe-)E-Mails erhalten. Aber das heißt noch lange nicht, dass sich 
die Empfänger durch unverlangt zugeschickte E-Mails nicht dennoch arg 
gestört fühlen. Vermeidet unbedingt, euch und die SPD durch gekaufte  
E-Mail-Adressen unbeliebt zu machen! Das Risiko ist zu groß.

neue Interessenten in einen eigenen e-mail-Verteiler aufzunehmen, ist 
und bleibt daher dIe grundvoraussetzung, um nach und nach die kom-
munikation per e-mail ausweiten zu können.

In der mitgliederverwaltung (MAVIS) der SPD ist noch längst nicht für je-
des Mitglied die aktuelle E-Mail-Adresse eingetragen. Dies kann ein erster 
Ansatz sein, um den Verteiler auszuweiten. Viel wichtiger sind aber die 
E-Mail-Adressen von Interessierten außerhalb der eigenen Organisation: 
Für jede eurer Veranstaltungen solltet ihr ein Mitglied benennen, dass am 
Eingang zum Veranstaltungsraum JEDEN Gast mit einem Klemmbrett mit 
Unterschriftenliste und einem Stift begrüßt und danach fragt, ob der Gast 
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Was ihr besser vermeidet

Es gibt auch einige Dinge, die sich als wertlos für den Kommunalwahl-
kampf in Netz herausgestellt haben. Wir möchten auch diese Werkzeu-
ge hier kurz vorstellen. Natürlich gibt es zu diesen Werkzeugen auch er-
folgreiche Anwendungen. Geht aber davon aus, dass sich die Ausnahmen 
nicht ohne Weiteres reproduzieren lassen.

Chats
Nach langjähriger Erfahrung betrachten wir Chats auf lokaler Ebene als 
sinnlos. Es kommen nie genug Leute zeitgleich zu einem lokalen Chat zu-
sammen, selbst wenn man einen großen E-Mail-Verteiler mit Ankündigun-
gen bedient oder im Ort eine Werbekampagne dafür macht. Der techni-
sche Aufwand und der zeitliche aufwand von Kandidatinnen/ Kandidaten, 
technischen Betreuern, Moderatorinnen/ Moderatoren und möglicherwei-
se auch noch „gespielten“ Chatteilnehmern sind immens. 

wir empfehlen, diese zeit und energie in andere wahlkampfaktivitäten 
fließen zu lassen.

Gästebuch
Heute nutzt kaum noch eine Besucherin oder ein Besucher einer Website 
ein Gästebuch, um eine Nachricht zu hinterlassen. Die meisten Gästebü-
cher sind in den ersten zwei, drei Wochen mit „Glückwünschen zur neu-
en Website“ gefüllt und danach verwaist. Sie werden anschließend zur 
Abraumhalde für Freaks, die sich überall – oft vollkommen sinnfrei oder 
unkontrollierbar motzend – verewigen. Und von Nachrichten wie „tolle 
Website – deine Schwiegeroma aus Bad Papenbüttel“ haben weder die 
anderen Besucherinnen und Besucher etwas, noch ihr als Betreibende der 
Website. Es entsteht ein ungepflegtes Bild und negatives Umfeld. Auf kei-
ner professionellen Website findet man heute noch ein Gästebuch.

Forum
Die Pflege eines Forums verursacht extrem viel persönlichen aufwand bei 
Moderation, Beantwortung von Fragen, Steuerung und Betreuung der Fo-
rumsteilnehmenden. Es ist – was die Substanz und Menge der Beiträge 
angeht – in fast allen Fällen selbst für herausragende Oberbürgermeis-
terkandidaturen nicht zu rechtfertigen. Richtig gemacht bindet es zu viele 
Ressourcen, die im restlichen Wahlkampf dann fehlen.

In Foren versammeln sich häufig Störer (sogenannte Trolle), die den Mode-
rationsaufwand ins Unerträgliche steigen lassen. Sobald man beginnt, sie 
zu kritisieren oder ihre Beiträge einschränkt, starten sie eine nicht enden-
de Diskussion über Zensur. Lasst die Finger davon!

Teil IV  n  Wahlkampf

PROFFESSIONELL  

ONLINE-SPENDEN  

SAMMELN

DRANBLEIBEN

  

DER GEGNER IM NETZ

Online-Fundraising benötigt wird, ist leider noch immer recht kompliziert 
– aber wenn sie erst einmal aufgebaut und in Betrieb ist, könnt ihr zusätz-
liche Finanzmittel für euren Wahlkampf locker machen.

Ohne ein online-Spendenmodul (siehe oben bei den Werkzeugen) braucht 
ihr gar nicht erst mit der Online-Spendengewinnung beginnen. Auf ver-
schiedenen lokalen oder Kandidaten-Websites finden wir immer Mal wie-
der eine textliche Beschreibung dazu, wie man mit einer normalen Bank-
überweisung spenden kann. Solche Maßnahmen bringen nichts, es wird 
auf diesem Weg kaum Geld eingehen.

Um ein wirksames online-fundraising aufzubauen, müssen das Online-
Spendensystem und euer E-Mail-Marketing-System zusammenwirken. 
Auf der Website ein Online-Spendenmodul anzubieten, sorgt aber in aller 
Regel noch nicht für eine einzige Spende. Ohne eine Spendenkampagne 
nehmt ihr keine Spenden ein. 

Klug angelegte und gezielte Spendenkampagnen unterscheiden in 
Deutschland die erfolgreichen von den erfolglosen Online-Spenden-
Aktivitäten der Parteien. Die Eigenmotivation der Besucher eurer Web-
sites zu einer Spende ist gering – zumal das Online-Spenden auch noch 
relativ neu ist. Potenzielle Spender müssen zu einer Spende aufgefor-
dert werden.

die Spendenakquise müsst ihr also in eine e-mail-kampagne einbinden. 
wir beraten euch gerne. meldet euch dazu einfach per e-mail bei info@
hessenSpd.net.

 n Schauen, was die anderen machen

Ihr solltet immer Ausschau halten, was die politische konkurrenz im 
netz und mit dem Netz so macht. Besucht regelmäßig deren Websites, 
schaut auf Facebook nach, um zu sehen, was ihre Botschaften sind, wie 
sie kommunizieren und wie sie emotional und mit Relevanz zu punkten 
versuchen.

Wenn die anderen E-Mail-Newsletter anbieten, dann abonniert diese. Am 
besten mit einer unauffälligen Zweit-E-Mail-Adresse, die keinen Rück-
schluss auf euch persönlich möglich macht.

Ihr könnt durchaus versuchen, wenn eure politischen Gegner auf den so-
zialen Netzwerken vertreten sind, mit ihnen Freundschaften zu schließen 
oder deren Fan zu werden. So erfahrt ihr auch, was sie dort verbreiten. 
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ONLINEWAHLKAMPF FÜR 

ALLE LEICHT GEMACHT

Alle Vorteile

Teil V  n  HessenPortal

HessenSPD.net ist das gemeinsame Redaktionssystem für alle in der SPD 
in Hessen. Das Portal wurde entwickelt, um denen, die nicht programmie-
ren können und es auch nicht lernen möchten, die Chance zu geben, den-
noch einen professionellen Internetauftritt und -wahlkampf zu gestalten. 
Im März 2015 wurde das System einer Generalüberholung unterzogen 
und ist nun schneller und einfacher zu bedienen. 

Mit dem System baut ihr in kürzester Zeit eine attraktive Website für 
euren Unterbezirk, als Kandidatin oder Kandidat oder für den Ortsver-
ein, Stadtverband oder die Fraktion auf. HessenSPD.net ist eine Online-
Software, die über das Ausfüllen von Online-Formularen funktioniert. 
Meldungen, Termine, Personenporträts, Seiten, Themen, Dokumente 
und Reden speichert das System in einer Datenbank und stellt sie in ei-
nem professionell gestalteten Design – auf Wunsch barrierefrei und an-
gepasst auch für die Darstellung auf Smartphones und Tablets – unter 
eurer eigenen Adresse dar. 

 n Eure Vorteile mit hessenspd.net auf einen Blick:

Absolut ohne Programmierkenntnisse
Im Internet mit einem aktuellen Browser (Firefox, Internet Explorer o.ä.) 
surfen, Links anklicken, E-Mails versenden – mehr müsst ihr nicht von 
Computern wissen, um euren Internetauftritt mit hessenSPD.net profes-
sionell zu erstellen und zu pflegen. Wir sagen immer: Wer im Internet ein 
Formular ausfüllen kann, kann mit hessenSPD.net arbeiten.

Alles inklusive!
Mit einem Auftritt von hessenSPD.net erhaltet ihr schlüsselfertig alles 
Notwendige für euren professionellen Auftritt im Netz: einen attraktiven 
und funktionalen www-Auftritt inklusive Wunschdomain PLUS ein leis-

H
essen

Po
rtal

unser marktplatz für  

die spd in hessen 

n hessenportal

 n Ein Angebot für eure Homepage:  
jetzt wechseln und sparen!

liebe kommunalwahlkämpferinnen und kommunalwahlkämpfer,
im Vorfeld des anstehenden Kommunalwahlkampfs möchten wir euch 
ein besonderes Angebot machen: 

Das Hessenportal ist unser „Marktplatz“ oder genauer das gemeinsame 
Onlinedach der SPD in ganz Hessen, ein Dach für alle Gliederungen, die 
sich darunter versammeln möchten. Bisher nutzen dieses Angebot ca.  
178 Gliederungen, also Unterbezirke, Stadtverbände, Ortvereine, Abgeord-
nete und Direktwahlkandidaten in Hessen. Für einen schlagkräftigen Kom-
munalwahlkampf ist es entscheidend, dass sich möglichst viele weitere 
Gliederungen auf diesem Markplatz tummeln, also ihren lokalen Internet-
auftritt unter dem Dach des Hessenportals organisieren. Unser Ziel ist es, 
bis zur Kommunalwahl im März 2016 mindestens 150 weitere Gliederun-
gen und Kandidaten unter diesem gemeinsamen Dach zu versammeln. 
Um euch den Umstieg zu erleichtern, machen wir euch drei Angebote:

1. Wir helfen und beraten euch beim Umstieg durch Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der HessenSPD.
2. Wer bis zur Kommunalwahl umsteigt, dem wird die einmalige Be-
reitstellungsgebühr von 39 Euro erlassen und die ersten drei Monate 
sind gebührenfrei.
3. Die monatliche Gebühr beträgt für ein Ortsvereinspaket in der güns-
tigsten Variante monatlich 9,95 Euro. Die Software wird vom Landesver-
band und den Bezirken gemeinsam mit der barracuda GmbH für euch 
ständig kostenlos weiterentwickelt. 

also jetzt schnell wechseln und sparen! Der Zeitpunkt ist jetzt genau rich-
tig. Ab dem Sommer haben wir gemeinsam alle andere Aufgaben: Kandi-
datinnen und Kandidaten müssen gefunden werden, die Listen müssen 
aufgestellt werden, der örtliche Wahlkampf muss organisiert werden, da 
bleibt keine Zeit mehr für einen Wechsel des Anbieters. 

Für eine Erstberatung steht euch neben der Homepage HessenSPD.net 
auch ein Ansprechpartner in der Landesgeschäftsstelle in Wiesbaden zu 
Verfügung. Ihr erreicht uns telefonisch 0611 999 770 oder per E-Mail an 
landesverband.hessen@spd.de. 

Wir unterstützen euch gerne!
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hessenspd.net denkt mit 
So zeigt hessenSPD.net zum Beispiel automatisch nur die Termine und 
Meldungen auf der Website an, die auch aktuell sind. Abgelaufene Termi-
ne und veraltete Meldungen bleiben im System zwar gespeichert, werden 
aber nicht mehr online dargestellt.

hessenspd.net holt Eure Inhalte da ab, wo Ihr sie im Kopf habt
Zum Beispiel bei der Darstellung der Abgeordneten auf den Websites von 
Gliederungen und Fraktionen: Ihr pflegt die Abgeordneten in der Perso-
nenpflege im System da ein, wo auch alle anderen Personen eingepflegt 
werden. Automatisch werden sie auf eurer Website anhand des Mandats-
kennzeichens auf der Seite für Abgeordnete dargestellt. Die Abgeord- 
neten-Seite entsteht praktisch wie von allein.

Eine nachhaltige Investition in die Zukunft 
hessenSPD.net wird mit individueller, lokaler Erkennbarkeit den besonde-
ren Herausforderungen der politischen Kommunikation und den Wahl-
kämpfen auf allen Ebenen gerecht.

hessenspd.net ist eine Online-Software
Deshalb ist hessenSPD.net immer auf dem neuesten Stand, ohne dass ihr 
euch um Updates oder neue Versionen kümmern müsst. Software-Up-
dates, Wartung und die Integration neuer Module werden kontinuierlich 
von hessenSPD.net vorgenommen.

tungsfähiges Redaktionssystem, das eure Parteistruktur und Arbeitspro-
zesse im Internet optimal abbildet. 

Leicht zu handhaben – ohne Vorkenntnisse 
Ihr beherrscht schnell und leicht alle Funktionen von hessenSPD.net mit 
ein paar Mausklicks. Egal, ob ihr Pressemitteilungen mit Bildern online 
stellen, Links einpflegen oder SMS an einen Verteiler versenden möchtet. 
Eine umfassende Onlinehilfe leitet euch dabei. Und sollte es mal nicht so-
fort klappen, steht euch kostenlos unser Support zur Verfügung. 

24 Stunden ansprechbar
Wir unterstützen euch mit einem eigenen Supportsystem, welches in 
HessenSPD.net immer zur Verfügung steht. Eure Anfragen verteilen wir 
hausintern auf die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihr 
erhaltet in der Regel werktags innerhalb von 24 Stunden eine Antwort. 
Im Supportsystem habt ihr auch immer Zugriff auf alle eure bisherigen 
Fragen und Antworten. Darüber hinaus könnt ihr die Online-Hilfe nutzen, 
die die meisten Fragen unmittelbar beantwortet. Und wenn es tatsächlich 
irgendwo mal brennt, reagieren wir selbstverständlich auch ganz kurzfris-
tig und unkompliziert.

hessenspd.net vernetzt Euch auf einer gemeinsamen Datenbasis
Abgeordnete können Inhalte ihrer Fraktion, z.B. Pressemitteilungen, mit 
ein paar Mausklicks auf ihre Website übernehmen. Umgekehrt werden 
genauso einfach und schnell die Gliederungen eines Wahlkreises, UBs, 
OVs, Stadtverbände, etc. Inhalte von den Websites der Abgeordneten auf 
ihre Website einspielen können. Nicht zuletzt können alle Mitglieder von 
hessenSPD.net kostenlos Inhalte von der Internetredaktion des Landes-
verbands und der Bezirke und der Landtagsfraktion beziehen. Und das 
sind nur einige der Möglichkeiten der Vernetzung.

InternetArbeit im Team organisieren
Die Verwaltung von Redakteurinnen und Redakteuren von hessenSPD.net 
ermöglicht euch die Organisation eurer Öffentlichkeitsarbeit im Team. Ihr 
definiert frei, welche Mitglieder eures Teams welche Verantwortlichkeiten 
bei der Pflege und Betreuung der Website haben.

hessenspd.net spart Zeit und Aufwand
hessenSPD.net ist ein Redaktionssystem, das eure Arbeit sinnvoll unter-
stützt. Beispiel Bilderpflege: Ihr habt ein bestimmtes Porträtfoto des Vor-
sitzenden an zehn Stellen auf der Website verwendet. Jetzt möchtet ihr es 
durch ein aktuelleres ersetzen. Effizient mit hessenSPD.net: Einfach EIN-
MAL in der Bilderpflege das Bild austauschen und es wird automatisch an 
ALLEN STELLEN in der Website ersetzt. 

Teil V  n  HessenPortal
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Jetzte wechseln 

und Sparen

HessenSPD.net bleibt aktuell, weil es als Online-System weiterentwickelt 
wird und euch Neuerungen automatisch zur Verfügung gestellt werden, 
ohne dass ihr dafür eine neue Version oder ein Update kaufen oder instal-
lieren müsst. HessenSPD.net macht nicht jeden kurzfristigen Trend mit, son-
dern konzentriert sich auf die Innovationen, die für die politischen Kommu-
nikation im Internet sinnvoll sind und erfolgreich eingesetzt werden können.
 
Die kosten für das Redaktionssystem und die eigene Website mit 
HessenSPD.net:

zum kommunalwahlkampf verzichten wir bis märz 2016 auf die einma-
lige einrichtungsgebühr und machen die ersten drei monate der nutzung 
für euch kostenfrei.

Ortsvereine:

Bei einer Laufzeit von 48 Monaten:
Einmalig 39 Euro (entfällt bis 3/2016), monatlich 9,95 Euro

Bei einer Laufzeit von 12 Monaten:
Einmalig 39 Euro (entfällt bis 3/2016), monatlich 11,95 Euro

Wenn der Ortsvereinauftritt um die Module für die lokale SPD-Fraktion 
erweitert werden soll, fällt ein Aufpreis von monatlich 5,95 Euro an.

Unterbezirke wenden sich für ihren Auftritt bitte direkt an HessenSPD.
net oder an die Landesgeschäftsstelle.

Die oben genannten Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer.
 

Personen:

Bei einer Laufzeit von 48 Monaten:
Einmalig 39 Euro (entfällt bis 3/2016), monatlich 15,95 Euro

Bei einer Laufzeit von 12 Monaten:
Einmalig 39 Euro (entfällt bis 3/2016), monatlich 19,95 Euro

 

 n E-Mail-Marketing-System

HessenSPD.net kann euch auch eine Online-Software für das E-Mail-Mar-
keting bereitstellen. Das System ist zwar englischsprachig, aber sehr ein-

meldungspool: Die Online-Redaktion des Landesverbands und der SPD-
Landtagsfraktion stellen Pool-Meldungen zur Landespolitik bereit, die 
ohne weitere Mausklicks in eure Website automatisch einfließen können. 
Darüber hinaus stellen auch viele Unterbezirke und SPD-Abgeordnete von 
Bundestag und Landtag Meldungen und Termine im Pool bereit. Einmal 
eingestellt und alles Weitere übernimmt HessenSPD.net tagesaktuell – 
mit Bildern, Links und Texten.

online-Schulungen: HessenSPD.net führt regelmäßige zweistündige 
Online-Schulungen zur Bedienung des Systems und zur geschickten Nut-
zung der Werkzeuge für die politische Kommunikation und den Wahl-
kampf durch.

Teil V  n  HessenPortal
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KampagnenPraxis

Report Nr. 1

07. Oktober 2009

Autoren: 
Oliver Zeisberger 

Severin Toberer 
Marc Herter (Gastautor)

Die KampagnenPraxis ist eine 
Arbeitsgemeinschaft junger Fach-
leute an der Schnittstelle zwischen 
politischer Kommunikation und 
den Internetmedien. Wir zeigen 
Kampagnen- und Kommunikati-
onsverantwortlichen lokaler und 
regionaler politischer Akteure in 
zweiwöchentlichen Reports Bei-
spiele, wie sie das Internet erfolg-
reich nutzen können.

Sie können unsere Reports kos-
tenlos als E-Mail-Newsletter abon-
nieren.

Wir schätzen Ihr Feedback und 
Ihre Ideen. Kontaktieren Sie uns.

kampagnenpraxis.de

Hamm: Bürger zeigen online Probleme in 
ihrer Nachbarschaft auf
Die SPD setzte für die Kommunalwahl in Hamm auf Zusammenarbeit mit der Be-
völkerung: Die Bürgerinnen und Bürger zeigten der Partei im Internet auf, wo bei 
ihnen in der Nachbarschaft der Schuh drückt. Die SPD hörte zu und kümmert sich 
nun öffentlich sichtbar und gemeinsam mit den Betroffenen um die Probleme. Sie 
und ihre Oberbürgermeisterkandidatin leben damit vor, dass sie die Probleme vor 
Ort ernst nehmen und gemeinsam mit den Betroffenen lösen wollen.

Die SPD hat sich in der Stadt Hamm den Ruf als Partei erarbeitet, die sich in Zusam-
menarbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern um die Probleme in der Nachbarschaft 
kümmert. Zur Kommunalwahl im August 2009 setzte sie zusammen mit der Agentur 

Johanssen + Kretschmer die Mitmachkampagne »Jetzt 
Hamm!« um.

Im Zentrum der Kampagne stand die Website jetzthamm.
de, auf der Bürgerinnen und Bürger Probleme beschreiben, 
auf einer Stadtkarte mit einem Ausrufezeichen verorten und 
so der SPD melden konnten. Zeitgleich mit dem Start der 
Website brachten Freiwillige der SPD in der ganzen Stadt 
1.500 Plakate rund um Problemzonen wie überlastete Stras-
sen oder renovationsbedürftige Kindertagesstätten an. Die 
Plakate zeigten einzig ein großes Ausrufezeichen und weck-
ten das Interesse der Bevölkerung.

Kontakte gewinnen
Einige Tage später ersetzten die Freiwilligen die Ausrufe-
zeichen durch Informationsplakate, die für das Problem vor 
Ort die Lösungsvorschläge der SPD präsentierten und auf 
die Möglichkeit verwiesen, im Internet weitere Probleme zu 
markieren. Zeitgleich verschickte die SPD an alle Mitglieder, 
Sympathisanten und wichtige Multiplikatoren in der Stadt, die 
sie in ihrer E-Mail-Datenbank hatte, eine E-Mail. Auch diese 

enthielt nur das große Ausrufezeichen und provozierte so Neugier. Durch Klicken dar-
auf gelangten die Empfänger auf die Kampagnenwebsite mit dem Stadtplan. Außerhalb 
des Internets bewarben Standaktionen und Postkarten die Kampagne zusätzlich. 

Alle, die ein Problem markierten, teilten der SPD ihre E-Mail-Adresse mit. Die SPD-
Oberbürgermeisterkandidatin Monika Simshäuser versprach ihnen und der Öffentlich-
keit, sich um die Probleme zu kümmern. Interessierte konnten ihre E-Mail-Adresse 
ebenfalls hinterlegen. Die SPD informierte sie in der Folge über konkrete Maßnahmen, 
kontaktierte sie für weitere Zusammenarbeit und band sie in ihre Wahlkampagne mit 
ein.

Langfristiger Beziehungsaufbau
Auf einer Pressekonferenz vor der Wahl präsentierte die Bürgermeisterkandidatin den 
Problemkatalog mit Lösungsvorschlägen. Dieser ist seit der Wahl Bestandteil der Ar-
beit der SPD-Fraktion im Stadtrat. Und wo nötig setzt sich die SPD auf einer höheren 
politischen Ebene für Lösungen ein. Mit den Betroffenen und Interessierten bleibt sie 
ständig in Kontakt, informiert sie und baut eine langfristige Beziehung zu ihnen auf. Sie 
will sie nicht bloß kurzfristig als Wähler, sondern langfristig als aktive und engagierte 
Unterstützer vor Ort gewinnen.

Die HammSPD will die Kampagne weiter ausbauen. Sie hat Interesse am Ideen- und 
Gedankenaustausch zur Kampagne mit anderen Organisationen. Kontaktperson ist 
Marc Herter.

Ausrufezeichen machten auf die Kampagne aufmerksam.

Teil VI  n  Praxisbeispiele

Praxisbeispiele
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fach und intuitiv zu bedienen. Wenn ihr das System als SPD-Gliederung 
verwendet, kann euch HessenSPD.net jeweils den aktuellen Datenbe-
stand aus der Mitgliederverwaltung der SPD darin bereitstellen (MAVIS). 
So könnt ihr alle SPD-Mitglieder mit E-Mail-Adresse, die zu eurer Gliede-
rung gehören, erreichen. Das System kostet pro Versand 5 Euro und 1 Cent 
pro angeschriebener E-Mail-Adresse zzgl. MwSt. Die einmalige Einrich-
tung und Gestaltung der ersten Newsletter-Vorlage kostet 150 Euro.

 n Spendensystem

HessenSPD.net ist auch euer Ansprechpartner, wenn es um die Bereit-
stellung eines professionellen Online-Spendensystems geht. Da es ver-
schiedene Anbieter in diesem Feld gibt, hilft euch HessenSPD.net bei der 
Auswahl des richtigen Anbieters und informiert euch über den damit ver-
bundenen Aufwand.

 n Weitere Infos

landesverband.hessen@SPD.de / Tel.: 0611 999 770
www.HessenSPD.net
info@HessenSPD.net
Wir sind sicher, euch hiermit für eure Arbeit vor Ort mit dem neuen Redak-
tionssystem ein attraktives Angebot zu machen. Dies wird unsere Schlag-
kraft und Sichtbarkeit in Wahlkämpfen und bei politischen Kampagnen 
deutlich erhöhen.

dr. wilfried lamparter, landesgeschäftsführer der Spd hessen

n Praxisbeispiele
– 21 ERFOLGREICHE KAMPAGNEN

wie lokale und regionale organisation aus politik und zivilgesellschaft 
das Internet für ihre kampagnen und ihre kommunikation erfolgreich 
nutzen können, erfahrt ihr unter:  www. kampagnenpraxis.de 
wir bedanken uns an dieser Stelle bei den autorinnen und autoren  
der praxisbeispiele.

Wir haben euch hier einige besonders gut gelungene Beispiele 
dieser Kampagnen dokumentiert:
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KampagnenPraxis

Report Nr. 9

16. Dezember 2009

Autoren: 
Christian Jung 

Oliver Zeisberger 
Steffen Voß (Gastautor)

Die KampagnenPraxis ist eine 
Arbeitsgemeinschaft junger Fach-
leute an der Schnittstelle zwischen 
politischer Kommunikation und 
den Internetmedien. Wir zeigen 
Kampagnen- und Kommunikati-
onsverantwortlichen lokaler und 
regionaler politischer Akteure in 
zweiwöchentlichen Reports Bei-
spiele, wie sie das Internet erfolg-
reich nutzen können.

Sie können unsere Reports kos-
tenlos als E-Mail-Newsletter abon-
nieren.

Wir schätzen Ihr Feedback und 
Ihre Ideen. Kontaktieren Sie uns.

kampagnenpraxis.de

Zu Wahlkampfspenden mit drei E-Mails 
Spenden beruhen auf Vertrauen, vor allem im Internet. In Schleswig-Holstein 
setzte die SPD bei ihrem ersten Versuch mit Online-Spendensammeln auf eine 
mehrstufige E-Mail-Kampagne. Ihr Spitzenkandidat Ralf Stegner informierte Un-
terstützer und Sympathisanten persönlich – und sammelte tausende Euros für 
den Schlussspurt der Kampagne.

Immer mehr Parteien versuchen während Wahlkämpfen im Internet Spenden zu sam-
meln. Angestachelt von Erfolgsgeschichten aus Wahlkämpfen in Übersee und von 

Erfahrungen der NGOs, versuchen sich viele lokale und 
regionale Parteien als Goldgräber. Die Erfahrung zeigt: 
Nur wer sein Spendenportal mit einem passenden Spen-
denaufruf bewirbt, motiviert die Unterstützer, dieses auch 
zu benutzen. Die SPD Schleswig-Holstein konzipierte 
für ihren diesjährigen Landtagswahlkampf zusammen mit 
der Kölner barracuda digitale agentur eine dreistufige E-
Mail-Spendenkampagne. 

Beziehung aufbauen vor dem Spendenaufruf 
Die Partei verfügte zu Beginn des ungewöhnlich kurzen 
Wahlkampfs über 5.000 E-Mail-Adressen von SPD-Mitglie-
dern und Sympathisanten, die sich bei einer Online- Akti-
on als Unterstützer eingetragen hatten. Als sie das Spen-
denportal 16 Tage vor der Wahl aufschaltete, schickte der 
Spitzenkandidat Ralf Stegner am gleichen Tag eine E-Mail 
an diesen Empfängerkreis. Stegner sprach die Empfänger 
in der E-Mail, die mit den Elementen des Wahlkampfauf-
tritts gestaltet war, persönlich an und gab ihnen einen Ein-
blick in die Wahlkampfgeschehnisse aus seiner Sicht als 

Spitzenkandidat. Verschiedene Links boten vertiefende Informationen an, die Spenden-
möglichkeit erwähnte Stegner aber nur am Rande.

Sechs Tage später schickte Stegner eine zweite E-Mail. Sie arbeitete die Unterschiede 
zwischen den politischen Lagern klar heraus und enthielt einen Hinweis auf das anste-
hende TV-Duell der beiden Spitzenkandidaten. Der Link zum Spendenportal war dieses 
Mal etwas prominenter platziert, doch klar zweitrangig. Die inhaltliche Zuspitzung des 
Wahlkampfs stand diesmal im Vordergrund.

Spendenzweck klar ausweisen
Der tatsächliche Spendenaufruf folgte dann weitere sechs Tage später in der dritten 
E-Mail unmittelbar vor der Wahl. Stegner machte darin deutlich, dass die letzten 72 
Stunden des Wahlkampfes anbrachen und die SPD zusätzliche Kräfte mobilisieren 
musste. Die konkurrierende CDU beherrschte mit ihrem höheren Wahlkampfbudget die 
Werbeflächen im Internet ebenso wie die Großflächen entlang der Straßen. Stegner bat 
daher die Empfänger konkret um eine sofortige Spende, um noch Plakate aufstellen 
zu können. Dabei war sie im Gegensatz zur Konkurrenz auf Klein- und Kleinstspenden 
angewiesen.

Obwohl zwei Drittel des Gesamtspendenaufkommens nach dem tatsächlichen Spen-
denaufruf in der dritten E-Mail eingingen, amortisierten bereits die Spenden während 
der ersten drei Tage den Aufbau und Betrieb der für die Spendenkampagne nötigen 
technischen Infrastruktur. Jeder weitere gespendete Euro bedeutete zusätzliches Wahl-
kampfbudget. Die Kampagne brachte in nur zwei Wochen mehrere Tausend Euro von 
über 150 Spendern zusammen.

Steffen Voß und die barracuda digitale agentur sind an einem Erfahrungsaustausch 
über Online-Spendenkampagnen interessiert.

Das Spendenportal der SPD Schleswig-Holsteinund 
eine der E-Mails des Spitzenkandidaten Ralf Stegner
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Bürgerbewegung organisiert über E-Mail 
und Facebook Unterstützung vor Ort 
Eine Bürgerbewegung in Zürich wehrt sich gegen Wohnungsabriss. Um die Be-
völkerung, Medien und Politik für ihr Anliegen zu gewinnen, arbeitet sie geschickt 
mit den neuen Medien: Sie vermeiden, das konkrete Handeln in der »richtigen 
Welt« vor Ort durch zweifelhafte und weitgehend wirkungslose Online-Aktionen 
zu ersetzen. Stattdessen schaffen sie mit klassischer Organisationsarbeit in der 
Nachbarschaft eine solide Basis an Unterstützern und erweitern diese dann über 

deren persönliche Netzwerke im Internet. Die neuen Un-
terstützer mobilisiert sie konsequent für ihr Handeln vor 
Ort. 

René Obi wohnt mit seiner Familie in der Siedlung »Escher-
park« in Zürich. In der Finanzstadt Zürich sind zentrumsnahe 
Wohnungen Mangelware. Investoren und Vermieter richten 
sich zunehmend an den Topverdienern aus. Alteingesessene 
müssen weichen, die Zürcher Viertel, »Quartiere« genannt, 
entmischen sich. Auch die Besitzerin des Escherparks – ein 
Immobilienfonds der Großbank Crédit Suisse – beschließt, 
alle 75 Wohnungen abzureißen und durch Bauten mit deut-
lich höheren Mietpreisen zu ersetzen. 

Auf traditionelle Weise die Nachbarschaft gewinnen
Obi will sich wehren und informiert sich. Bald ist klar, dass er 
das Vorhaben der Bank nur mit öffentlichem Druck verhindern 
kann. So beginnt er, seine Nachbarschaft zu organisieren. Er 
verschickt Briefe, sucht das persönliche Gespräch, zieht den 
eher bürgerlichen Quartierverein auf seine Seite und spricht 
Kommunalpolitiker an. Bei einem ersten Treffen beschließen 
35 Anwesende, eine Petition mit zwei Forderungen zu star-

ten. Erstens sollen alle Häuser des Escherparks stehen bleiben. Mit der zweiten Forde-
rung will die spontane Bewegung Unterstützung jenseits der Nachbarschaft gewinnen: 
Parlament und Regierung Zürichs sollen sich für bezahlbaren Wohnraum in der Innen-
stadt stark machen. 

Online weitere Unterstützung ins »Quartier« holen
Diese Entscheidungen erhalten alle Quartierbewohner wiederum per Brief. Zusätzlich 
verschicken die Aktivisten über ihre persönlichen Netzwerke E-Mails und organisieren 
Betroffene und Interessenten in einer Facebook-Gruppe und vernetzen sich mit Ak-
tivisten und anderen Quartiervereinen. Fortan sammeln sie in der Nachbarschaft und 
online Unterschriften und organisieren regelmäßig Veranstaltungen. Dazu laden sie 
auch online ein und wecken so Aufmerksamkeit über die Nachbarschaft hinaus. Es 
erscheinen immer mehr Leute, sagen im Gespräch ihre Unterstützung zu und irgend-
wann besuchen auch Medienschaffende die Treffen. Der Support wächst. In kurzer Zeit 
sammelt die Bewegung weit über 3.500 Unterschriften. Die Medien berichten immer 
mehr über die Probleme in der Wohnungsbaupolitik. Bei der Übergabe der Petition an 
den Immobilienfonds zeigen sich dessen Vertreter erstmals gesprächsbereit. Seither 
suchen die Beteiligten gemeinsam nach einer möglichen Lösung, um den Wohnraum 
für die eingesessenen Familien zu erhalten..  

Parallel starten Politiker Initiativen im städtischen Parlament. Als diese behandelt wer-
den, mobilisieren Obi und seine Mitstreiter Zuschauer für die Parlamentsdebatten und 
Kundgebungen vor dem Ratsgebäude, um die Abgeordneten unter Druck zu setzen. 
Die öffentlichkeitswirksamen Protestformen verstärken wiederum das Interesse der 
Medien am Thema. 

Petitionsübergabe beim Sitz des Immobilienfonds
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Mit Kurznachrichten in die Medien 
Innerhalb von nur 71 Tagen musste Thorsten Schäfer-Gümbel Ende 2008 vom 
einfachen Abgeordneten zum landesweit bekannten Spitzenkandidaten der hes-
sischen SPD werden. Er knüpfte an den damals viel beachteten Online-Wahl-
kampf des amerikanischen Präsidenten Barack Obama an und erzeugte damit 
große Medienresonanz. Mit Werkzeugen wie dem Kurznachrichtendienst Twitter 
machte er ohne millionenschwere Imagekampagne Schlagzeilen als Politiker des 
Internetzeitalters. 

Nach der gescheiterten Regierungsbildung der hessischen 
SPD im Jahr 2008 musste sich Thorsten Schäfer-Gümbel 
unerwartet als der neue Spitzenkandidat bekannt machen. 
Zudem hatte die SPD – wie die anderen hessischen Partei-
en – durch den zweiten Wahlkampf innerhalb eines Jahres 
kaum Zeit, einen Wahlkampf auf herkömmliche Art zu planen 
und umzusetzen. Auch die finanziellen Mittel waren knapp 
und mussten entsprechend gezielt eingesetzt werden. Da-
her setzte Schäfer-Gümbel zur Landtagswahl 2009 stark auf 
Online-Wahlkampf. Gemeinsam mit der Kölner barracuda 
d igitale agentur wollte er die die Medienaufmerksamkeit 
nutzen, die US-Präsident Barack Obama wenige Monate zu-
vor auf innovative Kampagnen im Internet gelenkt hatte. 

Schnell über das Internet bekannt werden 
Neben seinen Aktivitäten auf YouTube und den bekannten 
S ozialen Netzwerken (Facebook oder Wer-kennt-wen) setz-
te Schäfer-Gümbel auf den Kurznachrichtendienst Twitter. 
Dort können kurze Textnachrichten mit bis zu 140 Zeichen 
veröffentlicht werden. Durch die Begrenzung der Zeichenzahl 
lassen sich die Nachrichten schnell lesen und erreichen inter-
essierte Leser fast in Echtzeit, die ebenso spontan antworten 

und so eine öffentliche Diskussion entstehen lassen. An diesem schnellen, kurzlebigen 
Nachrichtenfluss nehmen die Nutzer entsprechend insbesondere über internetfähige 
Mobiltelefone teil. Auf diesem Weg erhielt der Politiker Schäfer-Gümbel direkte Rück-
meldungen und baute wechselseitige Kommunikationsbeziehungen zu seinen Twitter-
kontakten auf – zu einem Zeitpunkt, zu dem Twitter in Deutschland noch wenig verbrei-
tet war und hauptsächlich von Medienexperten und Journalisten beachtet wurde. 

Neugier auf Online-Kommunikation bringt Medienaufmerksamkeit
Durch diesen gezielten Einsatz des Internets konnte Schäfer-Gümbel große Aufmerk-
samkeit durch die »klassischen« Massenmedien erlangen. Nach der US-Präsident-
schaftswahl waren die Journalisten an berichtenswerten Internetaktivitäten von Poli-
tikern besonders interessiert. Zahlreiche Medien wie die BILD-Zeitung und das ZDF 
verglichen Schäfer-Gümbel deshalb mit dem eben gewählten Obama. Auch wenn die 
Berichterstattung sich ironische Anmerkungen über die ungleichen Verhältnisse nicht 
nehmen ließ, hatte sich Thorsten Schäfer-Gümbel große Medienaufmerksamkeit ver-
schafft und auf diese Weise seinen Bekanntheitsgrad innerhalb kurzer Zeit gesteigert. 
Dadurch, dass er Twitter auch nach der Wahl konsequent nutzt, hat er sich darüber 
hinaus Glaubwürdigkeit als Internetpolitiker erarbeitet.  

Die barracuda digitale agentur und der hessische SPD-Vorsitzende Thorsten 
S chäfer-Gümbel tauschen sich gern über Online-Wahlkampf aus. Beide sind auch bei 
Twitter als @oliverbarracuda und @tsghessen ansprechbar. 

Thorsten Schäfer-Gümbel beim Twittern
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Lokalpolitisches Interesse  
über das Internet wecken 
Eine Initiative junger Leute führt Gleichaltrige an die politischen Themen der Stadt 
Winterthur heran. Mit ungezwungenen Informationsveranstaltungen jenseits von 
Parteistrukturen und formellen Zwängen bietet »myWinti« einen Einstieg ins 
p olitische Diskutieren und Handeln für junge Winterthurer, die sich für Lokalpoli-
tik grundsätzlich interessieren, aber sich bisher nicht einbringen. Interessenten 
gewinnt die Initiative über internetgestützte Mundpropaganda.

Die Initiative myWinti entstand vor knapp einem Jahr. 
Damals überlegte sich eine Handvoll 20- bis 30-Jähriger 
in der Schweizer 100.000-Einwohner-Stadt Wintertur, 
wie sie Gleichaltrige für lokalpolitische Themen und die 
Teilnahme an Wahlen und »Volksabstimmungen« – den 
regelmäßig stattfindenden Bürgerentscheiden – gewin-
nen könnte. Gespräche im Freundeskreis hatten den Ini-
tiatoren gezeigt, dass sich auch viele junge Bürger für 
politisches Mitdenken und Mitgestalten interessieren, 
aber sich nicht von Beginn weg fest für etwas verpflichten 
wollen, schon gar nicht für Parteistrukturen – und des-
halb vor Lokalpolitik zurückschrecken. Bald war darum 
klar: Nur ein loses, parteiunabhängiges Netzwerk ohne 
formelle Mitgliedschaft würde funktionieren können. 

Organisation über persönliche Netzwerke 
Um Gelegenheiten zur Diskussion zu schaffen und 
aufzu zeigen, dass Politik jeden in seinem Alltag betrifft, 
begann myWinti mit der Organisation von Informations-
veranstaltungen. Ein erster Anlass fand im Mai 2009 
statt, zur bevorstehenden Volksabstimmung über eine 

Erweiterung des Hauptbahnhofs.

Über E-Mails und eine Facebook-Gruppe hatten die Initiatoren ihre Freunde zu den Ver-
anstaltungen eingeladen. Einige dieser Freunde verbreiteten die Einladung wiederu m 
in ihrem eigenen Freundeskreis. So waren es statt Politikern und Organisationen Leute 
aus dem eigenen Bekanntenkreis, die jemanden zur politischen Auseinandersetzung 
einluden. Auf Facebook war für Interessierte zudem ersichtlich, welche der eigenen 
Bekannten und Freunde auch teilnehmen würden.

Zur Verantaltung inklusive eines Besuchs der Bau-Ausstellung und einer Führung durch 
das zu erschließende ehemalige Industrieviertel erschienen 75 Teilnehmer. Im An-
schluss an die Veranstaltung erhielten alle Gäste – myWinti konnte sie über Facebook 
und über auf der Veranstaltung gesammtelte E-Mail-Adressen kontaktieren – weitere 
Infos zur Abstimmung und einen unparteiischen Aufruf zur Wahlteilnahme.

Ohne Budget und Massenmedien
Nach demselben Prinzip hat myWinti seither weitere Veranstaltungen organisiert: E inen 
Sommergrillabend mit Parlamentariern, einen politischen Filmabend zusammen mit 
den Internationalen Kurzfilmtagen Winterthur, einen Besuch einer Moschee und 
einer Drogenabgabestelle. Das Netzwerk erreicht mittlerweile mehrere hundert junge 
Winterthurer mit ihren Einladungen und Aufforderungen, ohne eigene Finanzmittel oder 
massenmediale Präsenz. Das wird sich allerdings ändern: Im Januar plant myWinti 
eine der größten Podiumsdiskussionen vor der Kommunalwahl – zusammen mit einem 
Kultur- und Partylokal.

Ein Regierungsmitglied erklärt der myWinti-Gruppe die 
geplante Erweiterung des Hauptbahnhofs
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Begegnungen mit Bürgern 
im Internet anstoßen
Im Wahlkampf um das Oberbürgermeisteramt nutzt der Herausforderer das Inter-
net wie früher den Dorfplatz. In Sozialen Netzwerken wie Facebook wirbt er nicht 
um Fans, sondern redet mit seinen Bekannten. Deren Freunde werden darauf 
aufmerksam und lernen so den Kandidaten von seiner persönlichen Seite ken-
nen. Daraus entsteht, in den Straßen oder bei Veranstaltungen, ein persönliches 
Gespräch. 

In Mühlacker gewann im letzten Herbst der Liberale Frank Schneider überraschend das 
Oberbürgermeisteramt gegen den Amtsinhaber der Grünen. Die Kleinstadt liegt in Ba-
den-Württemberg. Wie anderswo spielen dort in Kommunalwahlen die Personen eine 
größere Rolle als die Parteizugehörigkeit. Das hatten Frank Schneider und sein Berater 
Ulrich Heckmann im Kopf, als sie die Wahlkampagne planten. Sie setzten ganz klas-

sisch auf Multiplikatoren: Wenn Freunde, Kollegen und Part-
ner in ihren Kreisen über den Kandidaten sprechen, ist das 
die effektivste Wahlwerbung überhaupt. Deshalb schließlich 
sind Politiker auch nicht nur Parteimitglied, sondern auch in 
der Freiwilligen Feuerwehr, sitzen am Stammtisch und haben 
ein Amt im Fußballverein. Schneider suchte diese Unterstüt-
zer zusätzlich im Internet. Weitab von Parteipolitik wandte er 
sich hier systematisch an Bekannte und motivierte sie, ihn im 
Wahlkampf niederschwellig, aber persönlich zu unterstützen.

Das Gespräch mit den Bürgern suchen
Die persönliche Website war die Zentrale. Hier fanden sich 
alle Informationen, Termine, Berichte und Fotos. Seine Mul-
tiplikatoren suchte Schneider aber zuerst dort, wo sie sich 
aufhielten: In den Sozialen Netzwerken. Beim in Süddeutsch-
land populären Wer-kennt-Wen, auf Facebook, aber auch 
beim weniger frequentierten Twitter fand er Freunde und 
Bekannte aus unterschiedlichen Ecken seiner Stadt. Diese 

informierte er niederschwellig und auf ungezwungene Art über seine Kandidatur und 
seine politischen Aktivitäten und tauschte sich mit ihnen direkt aus.

Freunde nehmen Freunde mit 
Schneider ermunterte seine Kontakte zudem immer wieder, ihre eigenen Bekannten 
auf die Kampagne aufmerksam zu machen und zum Beispiel zu einem »Maultaschen-
Essen« Schneiders einzuladen, wo man sich persönlich kennenlernen konnte. Über 
100 Personen erschienen. Denn sie besuchten keinen anonymen Politikanlass, son-
dern verbrachten mit alten und neuen Bekannten einen Sonntagvormittag, an dem es 
auch um Politik ging. Das Internet war ein Eisbrecher im Alltag: Menschen sprachen 
Schneider darauf an, dass sie ihn bei Wer-kennt-Wen gesehen hätten oder auf Flickr, 
der größten Online-Fotocommunity, Fotos von seinen Veranstaltungen sich angeschaut 
hätten. Hier unterhielt Schneider ein Wahlkampfalbum, das ungeschminkt und persön-
lich den kommunalpolitischen Alltag zeigte.

Schneider nutzte die Sozialen Netzwerke als das, was sie auch jenseits der Politstrate-
gie sind: Ein Treffpunkt, wo der Kandidat auch einfach ein Bekannter ist. Entsprechend 
pflegte er seine Kontakte persönlich. Der Austausch war wichtiger als eine möglichst 
hohe Zahl an »Fans«. Seine Aktivitäten im Internet waren kein Selbstzweck, sondern 
schlug Brücken ins Leben in der Stadt. Dorthin, wo ihm am Wahltag 60 Prozent der 
Wähler ihre Stimme gaben.

Der Macher der Kampagne, Ulrich Heckmann, ist interessiert an kommunalpolitischen 
Onlinekampagnen und tausch gerne Wahlkampf-Know-how aus.

Politisches Maultaschen-Essen mit Frank Schneider
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Wie die Grünen ihre 
Wahlentscheider wecken
Drei Wochen vor den Kommunalwahlen in der Region Zürich haben die Grünen 
die Mobilisierungsaktion »Mitbestimmen« lanciert. Junge Wähler bestellen sich 
auf Facebook eine Wahlerinnerung in die Mailbox, aufs Handy oder vor die Haus-
tür. Weil die Wähler das Angebot innherhalb des eigenen Bekanntenkreises selber 
verbreiten, mobilisieren sie für die Grünen niederschwellig und auf ungezwunge-
ne Art die jungen, urbanen Wähler, die sich durch klassische Wahlwerbung nicht 
an die Urne bringen lassen. 

Verschiedene Wahlanalysen haben gezeigt, dass bei Kom-
munalwahlen in städtischen Gebieten mit ihrer sehr niedrigen 
Wahlbeteiligung die unter 35-Jährigen für linke und grüne 
Parteien entscheidende Stimmen liefern. Denn die Wahlbe-
teiligung der Jungwähler ist tiefer als die des Durchschnitts. 
Wenn sie aber zur Wahl mobilisiert werden können, wählen 
sie tendenziell linksgrün – und bereits wenige Stimmen brin-
gen unter diesen Voraussetzungen Sitzgewinne.

Croissants ans Bett bestellen
Dieses schlafende Potenzial versucht der Grüne Moritz Zum-
bühl wortwörtlich zu wecken. Seine Kommunikationsagentur 
Feinheit hat für die Wahlen vom 7. März in Zürich und einer 
handvoll Kleinstädte in der Region eine Facebook-Applikati-
on namens »Mitbestimmen« entwickelt. Eine solche »App« 
ist ein kleines Zusatzprogramm innerhalb von Facebook, das 
alle Nutzer verwenden können. Die vorwiegend jungen Nut-
zer des Sozialen Netzkwerks können dort einen politisch neu-
tralen Wahlweckdienst bestellen: Auf Wunsch erhalten sie vor 
der Wahl eine Erinnerung auf Facebook, als E-Mail, als SMS 
– oder ein Freiwilliger weckt sie am Wahltag rechtzeitig mit 
Kaffee und Croissant an der Wohnungstür.

Grüne Wähler finden sich selbst
Über die Applikation sammeln die Grünen detaillierte Kontaktangaben der jungen Wäh-
ler, um diese nachher gezielt und verbindlich zur Wahlteilnahme aufzufordern. Vor allem 
aber hofft Zumbühl, damit den Dünkel der herkömmlichen Parteienwerbung abzuschüt-
teln, dessen die Jungwähler oft überdrüssig sind. Er setzt darauf, dass die Jungen 
sich Mitbestimmen gegenseitig weiterempfehlen, was teilweise sogar automatisiert ge-
schieht, indem Facebook den Nutzern sichtbar macht, was deren Freunde tun und gut 
finden. Da die Anhängerschaft der Grünen Partei die Aktion lanciert hat, verbreitet sie 
sich, der Logik der Sozialen Netzkwerke folgend, größtenteils in linksgrünen Kreisen, so 
dass die Grünen davon profitieren, ohne »spießig« für sich zu werben oder jemanden 
zu bedrängen, grün zu wählen. In den ersten Tagen haben sich auf diesem Weg fast 
1000 Wähler gefunden, die sich erinnern lassen wollen. Neben der Applikation setzt 
»Mitbestimmen« zusätzlich auf die bereits vorhandenen Mechanismen von Facebook 
wie das Erstellen eines Events »Wahlen am 7. März«, zu dem sich die Nutzer Anmel-
den und ihre Freunde einladen können. In den letzten Tagen vor der Wahl schaltet 
Mitbestimmen zusätzlich auf Facebook – was dort möglich ist – gezielt Werbung bei 
jungen Einwohnern der Städte, in denen gewählt wird. 

Moritz Zumbühl ist interessiert, den Wahlweckdienst auf Facebook weiterzuentwickeln 
und tauscht sich gerne über Online-Mobilisierung aus.

Facebook-Applikation »Mitbestimmen«
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Den Wahlkampf zu den Unterstützern tragen
Nicolas Galladé kandidierte für die Winterthurer Stadtregierung. Um gezielt 
K ontakte aufzubauen und zu pflegen, nutzte er eine Wählerdatenbank für die 
Kommunalpolitik. Mit ihr fand er den persönlichen Draht zu jüngeren Wählern. 
Während der Schlussmobilisierung erreichte er jeden Zehnten seiner 12.000 
Wähler persönlich. Er bat sie nicht nur, selbst zur Urne zu gehen, sondern auch 
ihre Bekannten dafür zu motivieren. 

Mit Nicolas Galladé wollten die Winterthurer Sozialdemokraten diesen Frühling ihren 
dritten Sitz in der siebenköpfigen Stadtregierung verteidigen. Winterthur, 20 Kilome-
ter nordöstlich von Zürich, ist mit 100.000 Einwohnern offiziell eine Großstadt, doch 

viele Winterthurer pflegen ein fast dörfliches öffentliches Le-
ben. Wer in den Stadtrat gewählt werden will, muss in diesen 
engmaschigen Strukturen gut vernetzt sein. Gleichzeitig sind 
diese aber schwieriger zu überblicken als in einem Dorf.

Politik in den Alltag tragen
Der gebürtige Winterthurer Galladé war schon lange politisch 
aktiv, kannte als 34-Jähriger aber vor allem die jüngere Ge-
neration. Strategisch war klar: Wenn er sie zur Wahl bewegen 
könnte, hätte er einen großen Vorteil gegenüber den anderen 
Kandidaten. Dazu musste er persönlich mit ihnen in Kontakt 
treten. Und das nicht bloß an Wahlkampfveranstaltungen, 
sondern genauso an Fußballspielen, Grillfesten, WG-Parties 
und Kulturveranstaltungen. Um diese Kontakte systematisch 
zu pflegen und zu dokumentieren, entwickelte er zusammen 
mit Niccolò Camponovo von der Trebeco GmbH eine Wähler-
datenbank für Kommunalwahlen.

Alle seine bestehenden Kontakte erfasste er darum sechs 
Monate vor der Wahl in einer Datenbank und lud sie mit einer 
Postkarte und einer E-Mail zu einem Fest ein. Nebenher frag-
te er sie in der Mail, ob er sie über seine politischen Aktivitäten 

auf dem Laufenden halten dürfe. Wer dies nicht wollte, klickte einfach auf einen Link. 
Von den Festbesuchern erfassten Galladé und seine Helfer, in welchem Rahmen diese 
sich in der Kampagne engagieren möchten. Nach dem Fest erhielten alle Besucher 
eine Mail mit einem Dankeschön und weiteren, maßgeschneiderten Handlungsmöglich-
keiten: Zum Beispiel Postkarten verteilen im Freundeskreis, WG-Parties veranstalten 
mit dem Kandidaten, spenden, dem Unterstützungskomitee beitreten, Veranstaltungen 
besuchen, gemeinsame kommunalpolitische Aktionen starten.

Passende Handlungsmöglichkeiten aufzeigen
Fortan sammelte Galladé in informellen Gesprächen, auf offiziellen Veranstaltungen, 
über seine Website, über Facebook und über E-Mails, die seine Kontakte weiterleite-
ten, weitere Kontakte. Diese schrieb er ein erstes Mal stets einzeln an, dankte für ihre 
Unterstützung und zeigte ihnen Handlungsmöglichkeiten auf.

Während der kommenden Monate erhielten die Unterstützer regelmäßig E-Mails und 
Postkarten, wann immer sie entsprechend ihrer Handlungsbereitschaft und Interessen 
etwas unternehmen konnten oder zu »ihren« Themen eine Veranstaltung stattfand. In 
den letzten Wochen vor der Wahl pflegte Galladé auf diese Weise über 1.200 Kontakte. 
Diese bat er nun per E-Mail, SMS und mit Postkarten, nicht nur selbst wählen zu gehen, 
sondern auch ihre Freunde wiederum mit Mails, Postkarten und SMS zum Wählen zu 
bewegen und sich auf Facebook ihren Freunden gegenüber zur Wahl zu bekennen. 
Gewählt wurde er als Sechstplatzierter mit 12.000 Stimmen.

Galladé plant, die Datenbank auch als Stadtrat einzusetzen. Niccolò Camponovo 
tauscht sich gerne über politische Datenbanken aus.

Postkartenmotiv aus Galladés Wahlkampf.
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Stadt fragt Bürger nach Sparmöglichkeiten
Die deutsche Großtadt Solingen ist hoch verschuldet. Anstatt wie in Deutsch-
land üblich von oben herab zu entscheiden, wo und wie gespart wird, will das 
Stadtparlament die Bürger in diese Entscheidungen mit einbeziehen. Über eine 
Internetplattform macht der Rat den Bürgern Sparvorschläge und fordert sie auf, 
diese zu bewerten und selbst Vorschläge einzureichen. Die Bevölkerung kann so 
nicht nur mitreden, sondern trägt Entscheide auch besser mit.

Wie viele andere deutsche Kommunen steht Solingen unter einem enormen Spardruck. 
Nur umfassende Einschnitte können die drohende Überschuldung und damit die 
Zwangsverwaltung durch das Bundesland noch abwenden. Politische Entscheidun-

gen, wie solche Abstriche im Rahmen der Sparmaßnahmen 
zu verteilen sind, gehören zu den schwiergsten und unbe-
quemsten. Auch deshalb, weil sie bei den Verlierern großen 
Unmut hervorrufen. Anstatt nun in der Verwaltung ein Spar-
paket zu schnüren und die Bürger vor vollendete Tatsachen 
zu stellen, gingen die Solinger einen neuen Weg. Regierung 
und Parlament versuchen, gemeinsam mit den Bürgern Lö-
sungen zu finden und sie an den Sparentscheidungen teilha-
ben zu lassen.

Entscheide durch die Betroffenen
Im Mittelpunkt steht die Internetplattform Solingen spart. Die 
Stadtverwaltung hatte bereits viele Sparvorschläge und Vor-
schläge zusammengestellt, welche die Finanzsituation ver-
bessern würden. So etwa die Erhöhung der Gewerbesteuer, 
die Reduktion des Fahrzeugbestands der Feuerwehr oder die 
Umwandlung von Grünland in Bauland. 

Über die Website konnten die Bürger die Vorschläge mit Pro- 
und Kontra-Stimmen bewerten und kommentieren. So hatten 
die Betroffenen die Möglichkeit, ganz klar zu sagen, an wel-
cher Stelle zuerst und wo gar nicht gespart werden sollte. Sie 

konnten also eine Prioritätensetzung vornehmen und damit dem Rat signalisieren, was 
ihnen wichtig ist und was weniger. Da auch unpopuläre Vorschläge darunter zu finden 
waren, war die Stadt umso interessierter an Rückmeldungen aus der Bevölkerung.

Mittragen der Entscheide durch Transparenz und Teilnahme
Die Grundidee hinter diesem so genannten »Bürgerhaushalt« ist, die Bürger durch eine 
starke Einbindung dazu zu bringen, sich bei politischen Entscheidungen einzubringen 
und getroffene Entscheide besser mitzutragen. Entsprechend nutzen Regierung und 
Parlament die Plattform in der nächsten Phase ebenfalls für direkte Rückmeldungen auf 
die Bewertungen und Vorschläge der Bürger. Sie wollen aufzeigen, was wo und warum 
eingeflossen ist oder nicht. Nach dem Abschluss der Beratungen werden schließlich 
alle Entscheide der Verwaltung in Form eines Rechenschaftsberichts veröffentlicht.

Das Portal stieß auf reges Interesse. Insgesamt haben sich auf solingen-spart.de 
knapp 4.000 Nutzter registriert. Diese haben 152.347 Bewertungen vorgenommen und 
mit knapp 5.000 Kommentaren rege über die verschiedenen Vorschläge diskutiert.  An-
hand der Diskussionen, beispielsweise zum Vorschlag Schließung und Vermarktung 
des Hallenbades Vogelsang, konnten sich Regierung und Parlament ein noch besse-
res Bild machen, wo die Bedürfnisse der Bürger liegen. Mit einer Zweidrittelsmehrheit 
haben die Bürger so klar kundgetan, dass ihnen viel an einem Schwimmbad liegt und 
sie es höher gewichten als die Einsparung von 800.000 Euro, die eine Schließung brin-
gen würde. Dennoch zeigten sich die Solinger zum Sparen bereit: Für Sparvorschläge 
mit einem Potenzial von insgesamt 31.59 Millionen Euro fand sich jeweils eine Mehrheit.

Bewertungen von Sparvorschlägen auf »Solingen spart«
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Jungwähler mobilisieren Potsdam
Der Stadtjugendring Potsdam veranstaltete einen Wettbewerb, bei dem die Pots-
damer junge Gesichter für eine Mobilisierungskampagne zur Kommunalwahl 
bestimmen konnten. Die Bewerber dafür kämpften in ihrem Bekanntenkreis um 
Stimmen und erlebten so einen eigenen Wahlkampf, bevor der richtige zur Pots-
damer Stadtverordnetenversammlung begann. Bei der Stimmabgabe auf der 
Website des Wettbewerbs kamen die Bekannten der Wettbewerbskandidaten in 
Kontakt mit der Kommunalpolitik und ins Gespräch mit den Kandidaten der Kom-
munalwahl – und erfuhren, wie die Stimmabgabe für diese funktioniert.

Volksmund und Wissenschaftler sagen: Jugendliche setzen 
sich nicht mit Kommunalpolitik auseinander. Der Stadtju-
gendring Potsdam, die Dachorganisation der örtlichen Ju-
gendverbände, wollte bei den Kommunalwahlen 2008 den 
Gegenbeweis erbringen. Dazu suchte er gemeinsam mit der 
Potsdamer Agentur medienlabor Jungwähler. 30 von ihnen 
traten mit einer eigenen Profilseite als Kandidaten in einem 
Wettbewerb an. Die vier, die am meisten Stimmen in ihrem 
Bekanntenkreis sammeln konnten, wurden zu Botschaftern 
einer Jugend-Mobilisierungskampagne während des Wahl-
kampfs auf Plakaten, Postkarten und in Zeitungen.

Interesse für Kommunal politik über persönlichen Bezug
Jeder Wettbewerbskandidat bekam persönliche Flyer für sein 
Umfeld. Bis einen Monat vor der Wahl konnten die Potsdamer 
auf der Website der Kampagne ihre Stimme abgeben. Alle 
Kandidaten warben eifrig für sich bei Familie und Bekannten. 
Von Beginn an hatte die Website viele Besucher. Sie kamen 
zum »Wählen« und wussten durch den persönlichen Bezug 
um den politischen Hintergrund des Wettbewerbs.

Das nutzte die Kampagne: Auf derselben Website konnten sich auch alle Kandidaten 
für die Kommunalwahl mit einer eigenen Profilseite präsentieren. Die Besucher konnten 
ihnen direkt Fragen stellen, die jüngsten Kandidaten stellten sie sich den Wählern so-
gar in einem Chat. Umfragen stellten laufend die Sonntagsfrage unter den Besuchern. 
Gleichzeitig fanden diese eine Hilfestellung zum Ablauf der Wahl und zum Ausfüllen der 
Stimmzettel.

Von der Wettbewerbs- zur Diskussionsplattform
Während des letzten Wahlkampfmonats hingen die Plakate mit den Gesichtern der 
jungen Wahlbotschafter in ganz Potsdam. Die Stadt erlaubte, dass sie auch auf den 
offiziellen Wahlwerbeflächen mitten unter den Plakaten der Parteien hingen. Dort fielen 
sie auf und zogen Neugierde auf sich. Weil auf den Plakaten prominent die Adresse der 
Kampagnenwebsite stand, verzeichnete diese – nun als unabhängige und verständ-
liche Wahl-Informationsplattform – nochmals mehr Besucher, die die Angebote rege 
nutzten. Die Kandidaten der Parteien erhielten über die Online-Plattform zahlreiche An-
fragen und fanden es wiederum bald unabdingbar, auf der Seite präsent zu sein. Ein 
offener Austausch über die Potsdamer Politik entstand.

Rund 15.000 verschiedene Besucher – das entspricht 10 Prozent der Bevölkerung 
Potsdams – besuchten die Website. Die Beteiligung an der Potsdamer Kommunalwahl 
stieg 2008 im Vergleich zu 2003 um 6 Prozent, bei Jungwählern um 13 Prozent. Durch 
die Verbreitung im Bekannten- und Verwandtenkreis der Jugendlichen erreichte die 
Kampagne neben vielen Jungwählern auch ältere Zielgruppen, die so für die Wahl mo-
bilisiert werden konnten.

Die 20-jährige Juliane vor ihrem eigenen Großflächenplakat
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Münchener mobilisieren  
4.500 Personen gegen Nazis
Als die Mitglieder eines Münchener Stadtteilparlaments erfahren, dass Rechts-
radikale zu einer Demonstration aufrufen, ist ihnen klar, dass sie etwas dagegen 
unternehmen werden. Weil sie nur etwas mehr als drei Woche Zeit haben, setzten 
sie auf eine Website und auf Facebook. Unter dem Motto »München ist bunt!« 
mobilisieren sie im Rahmen eines Kulturfests für ein tolerantes Miteinander und 
gegen Nazis rund 4.500 Teilnehmer.

Für den 8. Mai, den Tag der Befreiung vom Faschismus, 
kündigten Rechtsradikale in München einen Fackel- und 
Trommelzug quer durch die Stadt an. Die Mitglieder eines 
Münchener Stadtteilparlaments wollten den Neonazis etwas 
entgegensetzen. Ihr größtes Problem war, dass sie nur knapp 
dreieinhalb Wochen Zeit hatten, um eine Gegenveranstaltung 
zu organisieren. Schnell einigten sie sich darauf, ein Kultur-
fest unter dem Motto »München ist bunt!« zu veranstalten 
und so ein starkes Zeichen gegen Nazis zu setzen.

Mobilisieren unter Zeitdruck
Durch den Zeitdruck war für die Organisatoren schnell klar, 
das Internet nutzen zu müssen, um in so kurzer Zeit genug 
Personen zu erreichen. Als zentrale Schnittstelle der Kam-
pagne schufen sie die Website www.muenchen-ist-bunt.
de. Diese war Anlaufstelle für alle Interessierten und bot 
Aktuelles zur Kampagne. Um die E-Mail-Adressen aller 
Unterstützer zu erhalten und so einen ständigen Kommuni-
kationskanal zu schaffen, hatten diese die Möglichkeit, die 
Unterstützerliste zu unterzeichnen. So kamen schnell über 

450 E-Mail-Adressen zusammen. Die Unterzeichner wurden wiederum aufgefordert, 
die E-Mails der Kampagne in ihrem eigenen Umfeld zu verbreiten.

Den gleichen Gedanken verfolgen sie auch mit ihrer Facebookseite. Facebook bietet 
seinen Nutzern über den so gennanten »Gefällt mir«-Button die Möglichkeit, seine 
Unterstützung für Facebookseiten in seinem Profil ersichtlich zu machen. Über diese 
Funktion wurde die Facebookseite »München ist bunt!« zuerst im Freundeskreis der 
Veranstalter bekannt gemacht. Schnell erfasste es auch die Bekannten der Bekann-
ten, so dass bald über 1.500 Fans gewonnen werden konnten. Auch diese konnten 
die Organisatoren fortan informieren und zur Teilnahme an der Veranstaltung aufrufen.

Online Kontakte zum Fest bringen
Während den ganzen dreieinhalb Wochen verfolgten die Veranstalter nur ein Ziel: Am 8. 
Mai sollten möglichst viele Teilnehmer an ihrem Kulturfest teilnehmen. Durch ständiges 
Informieren über die Vorbereitungen und Neuigkeiten konnten sie einen stetigen Infor-
mationsfluss aufbauen. Über E-Mail, aber auch niederschwelliger über Facebook. Bei 
beiden Kanälen verbreitete sich die Nachricht von ihren eigenen Bekanntenkreise aus 
in immer weitere Richtungen. Mit 4.500 Teilnehmern konnte ein starkes Zeichen gesetzt 
werden. Direkt vor Ort am Fest. Aber auch in der Berichterstattung in den Münchner 
Medien wurde klar, dass ein Naziaufmarsch hier nicht akzeptiert wird.

Um den Kontakt aufrecht zu erhalten, bedankten sich die Organisatoren nach der Ver-
anstaltung bei allen Teilnehmern per E-Mail und halten die Website weiterhin aktiv.

München setzte ein starkes, farbiges Zeichen
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Vorbilder provozieren für  
mehr Wahlbeteiligung
Kurz vor der Bundestagswahl 2009 haben Prominente aus allen Gesellschafts-
schichten in einem Video auf YouTube dazu aufgerufen, die Wahl zu boykottie-
ren. Der Appell wurde innerhalb einer Woche von vielen Medien als ein Skandal 
bezeichnet. Zehn Tage später lösten dieselben Prominenten die Kampagne auf: 
Mit ihrer gezielten Provokation wollten sie dem Thema Wahlbeteiligung Aufmerk-
samkeit verschaffen – und riefen zur Wahl auf.

Die Initiatioren der Kampagne, politik-digital.de und das TV- 
Produktionsunternehmen probono des Journalisten Fried-
rich Küpperbusch starteten mit ihrem kontroversen Video 
eine virale Kampagne: Der Film wurde mit einem einzigen 
Tweet über Twitter bekannt gemacht, von den Nutzern weiter-
verbreitet und von den Redaktionen aufgegriffen. Damit dies 
klappte, setzten sie auf Provokation: Prominente mit Vorbild-
funktion sagen etwas völlig Unerwartetes und moralisch An-
stößiges. Auf dem Höhepunkt des Wirbels aus Erstaunen und 
Empörung und der daraus entstandenen Debatte nutzten die 
Macher diese Aufmerksamkeit. Und die Prominenten verbrei-
teten in einem zweiten Video öffentlichkeitswirksam ihre wah-
re Botschaft, die sonst als langweilig und altbacken weder 
Journalisten noch Bürger interessiert hätte.

Wer das Video sah, schickte es weiter
Vorbild der Kampagne war eine ähnliche Aktion in den USA. 
Der Regisseur Steven Spielberg versammelte hochkaräti-
ge Stars aus der Film- und Musikbranche und versuchte sie 
scheinbar zu überreden, zum Nichtwählen aufzurufen. Im 

Unterschied zur amerikanischen Vari ante jedoch lösten politik-digital.de und probono 
nicht schon während des Films auf, dass die Kampagne das Gegenteil zu erreichen 
suchte. Anstatt die Stars als Zugmittel zu benutzen, setze man auf die Verwirrung, die 
das provokative Video schaffen würde.

Rund zwei Monate vor der Bundestagswahl erschien der erste Film anonym bei You-
tube. Dass sich beispielsweise der Tagesschau-Sprecher Jan Hofer oder Moderatorin 
Sandra Maischberger gegen das Wählen aussprachen, stieß viele vor den Kopf. Und 
Künstlerinnen und Popmusiker appellierten insbesondere an die Jungwähler. Viele, die 
das unerhörte Video sahen, schickten es gleich ihren Bekannten weiter oder veröf-
fentlichten es auf Facebook. Nachrichtenwebsites wie Spiegel Online, Zeitungen wie 
die Süddeutsche und sogar die ARD griffen die Story auf. Das Video selbst wurde 
innerhalb von zwei Wochen mit mehr als 100.000 Aufrufen zu einem der erfolgreichsten 
Polit-Videos überhaupt.

Provokation als Aufmerksamkeitsfaktor und Denkanstoss
Auf einer Pressekonferenz, an der auch Jan Hofer als von den Medien auserkorener 
Star der Kampagne teilnahm, wurde zehn Tage nach der Veröffentlichung des ersten 
Videos das Zweite präsentiert. Die Strategie ging auf, denn auch das zweite Video 
erreichte ähnliche Aufrufzahlen bei YouTube und die Medien griffen die Auflösung dank-
bar auf.

Gleichzeitig mit der Publikation des zweiten Videos wurde auch die Kampagnen-Web-
site online gestellt. Dort konnten die Besucher ihre Meinung zu den Videos loswerden 
und über das Für und Wider des Wahlgangs diskutieren. Über tausend Beiträge kamen 
so zusammen.

Tagesschau-Sprecher Hofer im Kampagnenvideo
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Vom Facebook-Freund zum Mitglied
Das Schweizer Arbeiterhilfswerk SAH spricht mit einer mehrstufigen Kampagne 
neue Personen ganz unverbindlich über Facebook an und will diese schrittweise 
an sich binden, bis sie zu neuen Mitgliedern des Hilfswerks werden. Als Aufhän-
ger dafür nutzen sie die Fußball Weltmeisterschaft in Südafrika, einem Land, wo 
sich das Hilfswerk seit langem engagiert. Mit einer Online-Petition gegen Aus-
beutung der Arbeitskräfte rund um die Weltmeisterschaft stellen sie einen ers-
ten Kontakt her. Ein Online-Film, ein Tippspiel und Fundraising intensivieren den 
Kontakt und per E-Mail fordern sie schlussendlich zum Beitritt auf.

Die Fußball Weltmeisterschaft bringt Südafrika für einige Wo-
chen in den Mittelpunkt des weltweiten Interesses; allem was 
mit Fußball und Südafrika zu tun hat, ist eine gewisse Grund-
aufmerksamkeit gewiss. Dies nutzt das Schweizer Arbeiter-
hilfswerk SAH aus, um im Rahmen seiner Kampagne gegen 
die Ausbeutung von Arbeitern in Südafrika für neue Mitglieder 
zu werben.

Unverbindlicher erster Kontakt über Facebook
Beim ersten Kontakt sollte sich niemand durch eine Verpflich-
tung abgeschreckt fühlen. Deshalb wurde mit Facebook ein 
sehr leicht zugänglicher Kanal ausgewählt. Unter dem Motto 
»Ich zeige Sepp Blatter die gelbe Karte« gab es eine Online-
Petition. Sie forderte, dass sich die FIFA aktiv gegen die Aus-
beutung von Arbeitskräften rund um die WM einsetzt. Unter-
zeichnen konnte man auf einer eigens dafür geschaffenen 
Facebookseite. Lanciert wurde die Petition über die persön-
lichen Kontakte der Kampagnenmachen und über bezahlte 
Werbung auf Facebook. Innerhalb weniger Wochen unter-
zeichneten mehrere tausend Personen. Und viel wichtiger: 

Zu allen Unterzeichnern hatte das SAH über E-Mail und Facebook einen direkten Weg 
um weitere Informationen zu vermitteln.

Konstantes Informieren und Unterhalten
Ab dem Zeitpunkt des Unterschreibens wurde sichergestellt, dass die Verbindung zu 
den neuen Kontakten nicht abriss und im besten Fall ständig intensiver wurde. In der 
ersten Phase wurden regelmässig aktuelle Geschehnisse aufgegriffen und kommen-
tiert, ein Online-Film präsentiert oder zu einer E-Mail-Kampagne aufgerufen. Kurz vor 
dem Anpfiff der Weltmeisterschaft erreichte die Kampagne einen ersten Höhepunkt mit 
der medial geschickt inszenierten Übergabe von über 13.000 Unterschriften.

Zunehmend in Aktivitäten einbinden
In ihrer letzten Phase versuchte die Kampagne die neuen Kontakte noch stärker einzu-
binden. Einerseits mit einem Tippspiel zur WM, das durch die immer neu eintreffenden 
Resultate aktuell blieb. Andererseits durch einen Fundraisingaufruf, der ebenfalls mit 
der Fußball Weltmeisterschaft verknüpft war. Über eine sogenannte Torspende konnte 
man sich verpflichten, für jedes Tor, das sein Team erzielte einen bestimmten Betrag 
zu spenden.

Ganz in der Logik der Kampagne, dass Engagement von ganz unten aufzubauen bildet 
die Mitgliedschaft den Abschluss der Kampagne. Über E-Mail werden die neuen Perso-
nen direkt dazu aufgerufen dem Arbeiterhilfswerk beizutreten und, falls so gewünscht, 
auch weiterhin auf dem laufenden gehalten.

Übergabe der Petition am Sitz der FIFA

Teil VI  n  Praxisbeispiele
Te

il
 V

I



SPD-Handbuch  n  Internetwahlkampf zur Kommunalwahl

6666 67

KampagnenPraxis

Report Nr. 27

06. Oktober 2010

Autoren: 
Malte Krohn 

Severin Toberer 
Anjes Tjarks (Gastautor)

Die KampagnenPraxis zeigt loka-
len und regionalen Organisationen 
aus Politik und Zivilgesellschaft, 
wie sie das Internet für ihre Kam-
pagnen und ihre Kommunikation 
erfolgreich nutzen können.

Wir sind eine unabhängige Ar-
beitsgemeinschaft junger Fach-
leute an der Schnittstelle zwischen 
politischer Kommunikation und 
den Internetmedien.

Sie können unsere zweiwöchentli-
chen Reports kostenlos als E-Mail-
Newsletter abonnieren.

Ihr Feedback und Ihre Ideen schät-
zen wir sehr. Kontaktieren Sie uns.

kampagnenpraxis.de

Plakatierhelfer mit Straßenparty  
mobilisieren
2009 standen in Deutschland innerhalb eines Jahres zwei große Wahlkämpfe an. 
Nach der Europawahl im Juni mussten die Parteien für die Bundestagswahl im 
September ihre Aktivisten ein weiteres Mal für einen großen Einsatz gewinnen. 
Weil das Kleben von Plakaten vielen als besonders undankbare Aufgabe galt, 
drehte die Grüne Partei in Hamburg hier den Spieß um und machten das Plaka-
tieren zum Party-Event. 

Im Sommer 2009 standen die Hamburger Grünen – vor Ort bekannt als Grün-Alterna-
tive-Liste (GAL) – vor dem Problem, dass es im Rahmen des Bundestagswahlkampfs 
einmal mehr galt, mit Hilfe von Wahlplakaten Aufmerksamkeit in der ganzen Stadt zu 

erzeugen. Jedoch kämpfen die Grünen wie alle anderen Par-
teien immer wieder mit dem Problem, dass sich nur wenige 
Mitglieder freiwillig zum Bekleben der Plakatträger meldeten. 
Anstatt verzweifelt an das Pflichtbewusstsein der hartgesot-
tenen Aktivisten zu appellieren oder Plakatierhelfer zu bezah-
len, ging die GAL in die Offensive.

Mobilisierungswerkzeug Internet
Die Grünen organisierten eine öffentliche Plakatier-Straßen-
party mitten in einer Hamburger Fußgängerzone. Denn damit 
konnten die Grünen nicht nur die eigenen Mitglieder und Frei-
willigen mobilisierten, sondern zeigten sich gleich allen als le-
bendige und lebensfrohe Partei, die mitten im Hamburger Le-
ben ihre Tatkraft unter Beweis stellte. Außerdem eröffneten sie 
mit der Plakatierparty öffentlich die heiße Wahlkampfphase.  
 
Auf den Websites der Partei und der Kandidaten wurde für 
die Veranstaltung geworben. Zudem starteten Partei, Kandi-
daten und Aktivisten auf ihren Profilen in den Sozialen Netz-
werken Facebook und Twitter Aufrufe. Auf diese Weise ver-
breitete sich der Termin sehr schnell im persönlichen Umfeld 

der Grünen. Und so erreichte die Partei nicht nur ihre Mitglieder, sondern auch Perso-
nen, die sie über die parteiinternen Telefon- und E-Mail-Listen nicht erreicht hätte.

Live-Aufrufe zur Teilnahme
Am Ort der Party hielten ein Buffet, Getränke und eine Samba-Gruppe die Aktivisten 
und Gäste bei Laune und zogen Passanten an. Das Wahlkampfhandwerk wurde zum 
kleinen Volksfest. Weil die Grünen während der vierstündigen Aktion live Bilder auf 
der Website und vor allem über die Sozialen Netzwerke  verbreiteten, stießen sogar 
kurzfristig noch Leute dazu. Und alle, die zu Hause geblieben waren, bekamen eine 
Ahnung, was sie gerade verpassten. Einige Aktivisten verschickten vor Ort SMS, um 
weitere Freiwillige kurzfristig zu mobilisieren.

Mit einem YouTube-Video trug die GAL anschließend die Stimmung in die Partei hin-
ein. Alle Grünen sollten mit den Eindrücken für die letzten Kampagnenwochen motiviert 
werden. Die Hamburger schafften es so, die Grünen in ganz Deutschland an ihrem 
Wahlkampf teilhaben zu lassen. Zusätzlich zur Aufmerksamkeit, die die Plakatierparty 
im Internet erreichte, fand die Aktion auch Eingang in die Berichterstattung der Massen-
medien. Andere grüne Stadt- und Ortsverbände erkundigten sich in der Folge interes-
siert über diese völlig neue Mobilisierungsform, von der sie durch das Internet erfahren 
hatten.

YouTube-Video von der Plakatierparty Praxisbeispiele
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Mitglieder als Botschafter organisieren
Die Jugendorganisation der SPD – die Jusos – setzte bei den Wahlen in Nordrhein-
Westfalen auf Person-zu-Person-Mobilisierung. Anstatt die eigenen Ressourcen 
auf Medienarbeit und Online-PR zu konzentrieren, baute sie ganz auf ihre eigenen 
Mitglieder als Botschafter. Diese verbreiteten die Wahlkampfbotschaft, den Re-
gierungswechsel für ein rotgrünes »NRW von morgen«, in ihrem eigenen Umfeld. 
Das Internet war dabei das wichtigste Organisationsinstrument.

Die NRW Jusos haben den Landtagswahlkampf 2010 mit einer eigenständigen Kampa-
gne bestritten mit dem Ziel, für die SPD junge Wähler zu gewinnen. Dabei setzten sie 
ganz auf ihre 16.000 Mitglieder als die wichtigsten und überzeugendsten Wahlkampf-

botschafter. Sie motivierten und schulten sie, wie diese ihre 
Familien, Bekannten und Kommilitoninnen an die Urnen be-
wegen können. Wie sie in persönlichen Gesprächen und über 
Handy und Internet diskutieren und aufzeigen können, was 
eine Stimme in NRW verändern kann. Dass sie WG-Parties 
zu niederschwelligen politischen Events machen oder Freun-
de zu politischen Veranstaltungen mitnehmen, beim Ausfül-
len der Wahlunterlagen helfen und gemeinsam mit ihnen zum 
Wahllokal gehen können.

Passgenaue Motivation
Das alles geschah zu grossen großen Teilen online, gemein-
sam mit der Kölner barracuda digitale agentur. Die Jusos 
sammelten laufend Angaben ihrer Mitglieder zu Interessen 
und Handlungsbereitschaft. In der Folge erhielten diese per-
sonalisierte Mails zur Kampagne, mit jeweils einer einzigen 
maßgeschneiderte Handlungsaufforderung und einem dem 
Mitglied möglichst persönlich bekannten Vorstandsmitglied 
oder Funktionär als Absender. Wann immer möglich, dankte 
dieselbe Person für jede Handlung persönlich. Auf Website, 

Blog und Facebook veröffentlichten die Jusos motivierende Videos oder Fotos von Ak-
tionen. Beides bestärkte die Mitglieder in ihrem Engagement. Und sobald jemand aktiv 
gewesen war, erhielt er einen neuen passenden Vorschlag für ein weiteres Engagement. 
 
Die Mitglieder wurden aufgerufen, ihr politisches Engagement und ihre Meinung nicht 
nur in Gesprächen, sondern auch auf Facebook, in E-Mails und mit SMS zu vertreten 
und ihr Umfeld zu Wahlkampf-Events einzuladen und am Schluss zum Wählen zu mo-
tivieren. Dazu erhielten sie laufend Ideen, Textvorlagen und Handlungserinnerungen. 
Zudem übertrugen die Jusos die Idee des Facebook-Wahlweckers (siehe Report Nr. 
11) auf den NRW-Wahlkampf. Die Mitglieder hatten so politische Kontakte mit Leuten, 
mit denen die Jusos als Organisation nie in Kontakt gekommen wären. 

Übersicht ist alles
Zentraler Baustein dieser Basis-Mobilisierungskampagne war eine Datenbank, die die 
erwähnten Informationen sammelte. Die Juso-Landeszentrale als Dreh- und Angel-
punkt der Koordination und als Rund-um-die-Uhr-Unterstützungszentrale für alle Ak-
tivisten musste jederzeit den Überblick haben, wer wo was wollte, brauchte, konnte, 
erwartete und wer mit wem in Kontakt stand. Zudem konnte sie so mit einem Mausklick 
jederzeit den richtigen Leuten personalisierte Mails und SMS mit Handlungsaufforde-
rungen schicken.

Auf diese Weise haben die Jusos eine grosse Anzahl Mitglieder zu einem Teil der 
Kampagne gemacht. Diese Leute fühlten sich in der Folge nicht mehr nur als Mitglie-
der einer Partei, sondern als Teil einer Bewegung.

Jusos wecken Wähler mit Kaffee und Croissants
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Dialog im Schlussspurt
In den letzten 72 Stunden des Landtagswahlkampfs 2010 arbeiten die Grünen in 
Nordrhein-Westfalen durch. Auf einer Onlineplattform beantwortet eine Gruppe 
von freiwilligen Helfern rund um die Uhr bis zum Schließen der Wahllokale Fra-
gen von Wählerinnen und Wählern. Mehr als 1.700 Fragen werden gestellt und 
beantwortet. 

Meinungsforscher sagen uns, dass mehr und mehr Wähler ihre Wahlentscheidung erst 
kurz vor dem Gang an die Wahlurne treffen. Die Grünen in Nordrhein-Westfalen setzten 
daher zur Landtagswahl 2010 ein Team von Freiwilligen im Schichtdienst ein, um in den 
letzten 72 Stunden vor der Wahl noch Fragen von interessierten Wählern zu beantwor-
ten. Auf der von der Berliner Agentur compuccino umgesetzten Onlineplattform »Drei 

Tage wach« konnten Wähler Fragen stellen, die innerhalb 
kurzer Zeit von einem der Team-Mitglieder beantwortet wur-
den.

Das Konzept der Kampagne war schon auf Bundesebene 
erprobt worden. Der Bundesverband der Grünen hatte »3 
Tage wach« schon zur Europa- und Bundestagswahl 2009 
eingesetzt. Die nordrhein-westfälischen Grünen setzten die 
Kampagne jetzt das erste mal auf Landesebene ein. Da in 
den Bundesländern Themen wie die Bildungspolitik entschie-
den werden, die vielen Bürgern wichtig sind, nutzte eine gro-
ße Anzahl von Interessierten das direkte Nachfragen bei der 
Partei.

Eigendynamik durch freiwilliges Engagement
Die Kampagne lebte vor allem von den rund 50 freiwilligen 
Helfern, die in den drei Tagen in der Parteizentrale vor Ort 
waren, Gäste interviewten und Fragen beantworteten. Da-
durch entwickelte sich eine so nicht geplante Eigendynamik. 
Helfer brachten wiederum Freunde und Bekannte mit und 
freuten sich darüber, gemeinsam etwas erreichen zu können. 

Die Freiwilligen brachten dabei den Schichtplan durcheinander - denn ihnen machte 
das Mitmachen so viel Spaß, dass sie teilweise länger in der Parteizentrale blieben, als 
sie ursprünglich geplant hatten.

Fragen beantworten als Unterhaltungssendung
Einen wichtigen Teil der Plattform stellte der Live-Stream aus der Kampagnenzentrale 
dar. Über Webcams, die das Geschehen in der Parteizentrale filmten, konnten die Be-
sucher der Internetseite die gesamten 72 Stunden über mitverfolgen, was die Unterstüt-
zer vor Ort gerade taten. Die Grünen NRW nutzten den Videokanal aber auch darüber 
hinaus und luden Spitzenpolitiker der eigenen Partei und Vertreter von Interessenver-
bänden ein, um mit diesen über die Landtagswahl und die ihrer Meinung nach wichtigen 
Themen zu sprechen. Die Wähler schätzten die Möglichkeit, in direkten Kontakt mit den 
Politikern treten zu können.

Die Grünen NRW zeigen damit, dass ein so hohes Engagement nicht nur von bun-
desweit agierenden Parteien gebracht werden kann, sondern dass auch kleine-
re Akteure, Parteien auf Landesebene oder Verbände ihre Unterstützer motivie-
ren können. Gerade in der Schlussphase vor einer Abstimmung, wenn die Wähler 
sich endgültig für ihre Wahlentscheidung informieren, können sie so viel erreichen. 

Die Wahlkampfplattform der Grünen NRW
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Das Teilen sichtbar machen
Einen Monat lang teilen Bürgerinnen und Bürger, Selbstständige und Firmen aus 
Frankfurt mit Bedürftigen. Die Teilnehmer des Projekts FRANKFURT TEILT ent-
scheiden selbst, was sie teilen – der eine spendet einen Nachmittag lang die Hälf-
te seines Stundenlohns und ein anderer kauft ein Brötchen für den Obdachlosen 
in der U-Bahn. Auf der Internetseite und in den sozialen Netzwerken macht jeder 
selbst sein Engagement für andere sichtbar und animiert so Bekannte und Freun-
de, auch etwas aus ihrem Leben zu teilen.

Die Kampagne FRANKFURT TEILT ermunterte Frankfurter Bürger und Geschäftsleute, 
einen Teil ihres Geldes, ihre Ideen oder ihre Zeit mit Hilfsbedürftigen zu teilen. Was ge-
teilt wurde, konnte jeder Teilnehmer selbst entscheiden. Eine Getränkefirma verschenk-

te pro Kasten Mineralwasser, der in Frankfurt gekauft wurde, 
eine Flasche an Hilfsbedürftige in Rumänien und in deutsche 
Hochwassergebiete. Eine Bürgerin verkaufte alte Dinge auf 
einem Flohmarkt und kaufte mit den Erlösen Stillkissen und 
Kindersitze für ein Frankfurter Kinderkrankenhaus. Geteilt 
wurde nicht nur Geld. Ein anderer Frankfurter bot an, eine 
Woche bei einem Aufforstungsprojekt in der Schweiz zu ar-
beiten.

Tue Gutes und rede darüber
Auf der Internetseite, dem Dreh- und Angelpunkt der Kampa-
gne, konnte jeder selbst eintragen, was er in welchem Zeit-
raum mit anderen teilt. Damit wurde sichtbar, welche Firmen 
und Privatpersonen sich schon engagieren und so der An-
reiz für Besucher der Internetseite geschaffen, ebenfalls bei 
dem Projekt mitzuwirken. Immer wieder wurden ausgewähl-
te Spenden in den Kampagnen-Profilen auf Facebook und 
Twitter vorgestellt. Über die sozialen Netzwerke, allen voran 
Facebook, aber auch über E-Mail-Empfehlungen und Mund-
Propaganda verbreitete sich die Kampagne so von Frankfur-
ter zu Frankfurter und bekam immer mehr Aufmerksamkeit. 
Denn nicht nur in den offiziellen Kampagnen-Profilen wurde 
verbreitet, wer gerade etwas geteilt hatte, sondern auch in 
privaten Profilen schrieben die Nutzer, wenn sie selbst gera-
de gespendet hatten oder wenn ihnen eine Spende beson-
ders gut gefallen hatte.

Zeit begrenzen um Gesprächsthema zu werden
Von Anfang an beschränkten die Veranstalter FRANKFURT 
TEILT auf einen Monat. Damit reduzierten sie den Druck 

auf die Teilnehmer, die sich nicht mit einer langfristigen Verpflichtung binden muss-
ten. Gleichzeitig erhöhten sie den Druck auf diejenigen, die noch nicht teilgenommen 
hatten. Denn durch die kurze Dauer der Aktion machten sie die Kampagne zum 
Gesprächsthema in der ganzen Stadt. Viel leichter als bei einem langfristigen Projekt 
gelang es ihnen so, große Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit zu bekommen.

Besonders an dieser Spendenkampagne war, dass nicht nur Geldspenden mit mög-
lichst hohen Summen gefragt waren, sondern das jeder Einzelne sich mit seinen 
jeweiligen Talenten für die gute Sache einsetzte. Und gerade mit diesem Argument 
viele weitere zum Teilen ermuntern konnte.

(Mit)Teilen auf der Kampagnen-Website
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Der Facebook-Bürgermeister
Der zweitjüngste Bürgermeister der Schweiz regiert die Gemeinde Aegerten. Als 
26-jähriger Student tritt Stefan Krattiger gegen einen stramm bürgerlichen Feuer-
wehrkommandanten und Landwirt im besten Alter an, der obendrein Sohn eines 
ehemaligen Bürgermeisters ist. Im ländlichen 2.000-Seelen-Dorf gilt das Unter-
fangen zunächst als aussichtslos. Die einzige Chance besteht darin, die Wahlbe-
teiligung mit Neu- und Jungwählern massiv zu erhöhen. Der Sozialdemokrat weiß 
sie zu nutzen.

Bereits mit 19 Jahren war Stefan Krattiger in die siebenköpfige Exekutivbehörde der 
Gemeinde Aegerten gewählt worden. Als 2009 der amtierende sozialdemokratische 
Bürgermeister ‒ in Aegerten Gemeindepräsident genannt ‒ seinen Rücktritt für das 

folgende Jahr ankündigte, schien die Nachfolge klar. 
Die Bürgerlichen, die schon lange auf diese Chance 
warteten, schlossen ihre Reihen hinter einem Mitt-
fünfziger, der einen Kandidaten wie aus dem Bilder-
buch abgab. Krattiger entschied sich, für seine Partei 
ins scheinbar aussichtslose Rennen zu gehen.

Wer würde mich wählen, geht aber nicht hin?
In kleinen Schweizer Gemeinden ist die Wahlbetei-
ligung bei Kommunalwahlen niedrig – in Aegerten 
liegt sie normalerweise bei rund 45 Prozent, und es 
sind in der Regel die Alteingesessenen und Älteren, 
die zur Urne gehen. Darum war klar: Krattiger konn-
te nur eine Mehrheit schaffen, wenn er die Stimmen 
derjenigen mobilisieren kann, die in der Regel nicht 
mitstimmen.

Die Aussicht, solche Stimmen zu gewinnen, bestand 
am ehesten bei den jüngeren Wählern. Hier war Krat-
tiger aus Schulzeiten bekannt und gut vernetzt. Und 
er rechnete sich aus, dass er durch ein gezieltes, per-
sönliches Ansprechen dieser Kontakte indirekt auch 
Stimmen aus den Familien- und Bekanntenkreisen 
der jungen Aegerten würde gewinnen können.

Kontakte offline aufbauen, online nutzen
Die Adressen waren im kleinen Dorf einfach auszumachen, deshalb stellte Krattinger 
den ersten Kontakt zu den Jungwählern mit einem Brief her. Im Gegensatz zu elektroni-
schen Kommunikationsmitteln wirkte dieser persönlicher, verbindlicher und exklusiver. 
Anschließend knüpfte und pflegte er beharrlich weitere Kontakte im Dorfalltag, in Ver-
einen und auf Veranstaltungen und Feiern. Von jedem Kontakt sammelte er entweder 
eine Mailadresse oder – häufiger – machte die Person im Sozialen Netzwerk Facebook 
ausfindig. Fortan tauschte sich Krattiger regelmäßig auch hier mit den Leuten aus.

All diese Kontakte nutzte er in den letzten Wochen und Tagen vor der Wahl. Er forderte 
sie konsequent und persönlich über Facebook und E-Mail auf, schriftlich oder persön-
lich wählen zu gehen. Nötigenfalls erklärte er am Telefon und bei Hausbesuchen, wie 
die Stimmzettel auszufüllen waren, und führte Listen, wer nach eigener Aussage schon 
wählen war. Zudem bat Stefan Krattinger alle, die ihn wählten, auch in ihrem Umfeld ei-
nige Personen zur Teilnahme zu motivieren. Nach Urnenschließung hatten 68 Prozent 
der Aegerter ihre Stimme abgegeben, rund 50 Prozent mehr als üblich. Und Krattiger 
gewann die Wahl mit 65 Prozent der Stimmen.

Stefan Krattiger mit der Aegerter Regierung vor dem Bürgermeisteramt
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Stadtplanung von Bürgern für Bürger
In der sächsischen Landeshauptstadt Dresden entscheiden die Einwohner mit, 
wie ihre historischen Plätze und Gebäude erhalten und wertvoller gemacht wer-
den können. Gemäß der Idee, eine Stadt mit ihren Bewohnern zu bauen, möchte 
Dresden in einer öffentlichen Debatte frische Ideen gewinnen. Über eine Internet-
plattform bietet die Stadt allen die Möglichkeit, sich einzubringen, Vorschläge zu 
bewerten und so Einfluss auf die zukünftige Stadt zu nehmen.   

Seit Jahren herrscht in Dresden Uneinigkeit über wichtige Fragen in der städtischen 
Bauplanung. Besonders betroffen sind historische Plätze und Gebäude wie der weithin 
bekannte Neumarkt. Anstatt die Stadtentwicklung weiterhin ausschließlich in der Amts-
stube zu planen, will Dresden die Bevölkerung direkt mit einbinden.

Diskussion auf zentraler Plattform
Mit der Internetplattform Dresdner Debatte wurde eine ein-
fach zu bedienende Website zur Drehscheibe der gesamten 
Kampagne. In einer ersten, vierwöchigen Diskussionsrunde 
konnten sich darauf die Dresdner zum Thema »Neugestal-
tung des Neumarkts« informieren und austauschen. Jeder 
Bürger hatte so die Möglichkeit, direkt an der Planung teil-
zunehmen, sich mit eigenen Ideen einzubringen und Ideen 
anderer zu bewerten. Weitere Erkenntnisse lieferte auch eine 
in die Internetseite integrierte Umfrage. Damit konnten auf 
ganz einfache Weise Meinungen zu konkreten Fragen des 
Projektes erhoben werden.

Die Initiatoren hatten aus den Erfahrungen anderer Partizi-
pations-Plattformen gelernt, dass eine Diskussion ohne Lei-
tung schnell entgleisen kann und sich daher für die ständige 
Betreuung der »Dresdner Debatte« durch ein Moderatoren-
team entschlossen. Zusätzlich wurden viele Benutzerfragen 
bereits in einer Häufige-Fragen-Rubrik erklärt.

Zudem bestand für Interessierte die Möglichkeit, sich nicht 
nur über die Internetplattform, sondern auch über einen Twitterkanal an der Diskussion 
zu beteiligen. Und für Gespräche vor Ort konnten sich Bürger an einen direkt am Neu-
markt aufgestellten Infostand wenden. 

Animation zur Teilnahme durch klassische Maßnahmen
Um die Bürger zur Teilnahme zu bewegen, wurde die »Dresdner Debatte« von Beginn 
weg mit klassischer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit begleitet. Neben Postern und 
Flyern, die stadtweit verteilt wurden, band man auch zahlreiche lokale und regionale 
Vereine, Institutionen und Medien ein. Im Internet setzte man zur Bekanntmachung auf 
Kooperationen mit Seiten lokaler Medien und Blogs.

Reale Ergebnisse der digitalen Debatte
Insgesamt beteiligten sich an der Debatte um die Neugestaltung des Neumarkts mehr 
als 350 Personen, die rund 450 Vorschläge einbrachten. Daneben wurden mit fast 800 
Kommentaren Vorschläge von anderen bewertet und ergänzt. Im Nachgang der Dis-
kussionsphase wurden alle Vorschläge gesichtet, zusammengefasst und der Bevölke-
rung im November 2010 präsentiert. Das Projekt »Dresdner Debatte« wird in Zukunft 
auch für andere Fragen der Stadtplanung genutzt werden.

Die Internetseite der »Dresdner Debatte«
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Autoren: 
Christian Jung 

Lorenz Keller 
Malte Krohn 

Severin Toberer 
Oliver Zeisberger 

Alle Kontakte im Alltag auch auf 
Facebook weiterführen 
http://www.kampagnenpraxis.
de/reports/der-facebook-
buergermeister/

 
In diesem fünfzigsten und letzten Report der Kampagnenpraxis stellen wir keine Kampagne vor, die tatsäch-
lich umgesetzt worden ist. Stattdessen wollen wir zum Abschluss eine Kampagne beschreiben, die es noch 
nicht gegeben hat, aber so oder in ähnlicher Form zu jeder Zeit irgendwo durchgeführt werden könnte. 

Wir wollen mit diesem Beispiel zeigen, wie die richtige Idee auch ohne viele Plakate, Flyer und Anzeigen zum 
Erfolg führt. Und wir verweisen darin auf einige bereits erschienene Reports, verbunden mit dem Dank an Sie, 
unsere Leserinnen und Leser, für ihr laufendes Feedback in zwei Jahren Kampagnenpraxis.

Mit Hilfe von Freunden  
vom Hörsaal ins Rathaus  
 
Weil das Rennen um den Bürgermeistersitz aussichtslos erscheint, tritt gegen 
den Favoriten nur der 25-jährige Student Manuel an. Er hat sechs Monate Zeit, 
sich bekannt zu machen, eine Datenbank aufzubauen und am Wahltag genug 
Leute zur Wahl zu mobilisieren. Dazu bindet er alle Unterstützer, ob beim Spen-
den oder Plakatieren, konsequent in die Kampagne ein und lässt sie so zu 
einem Teil dieser werden. Weil er während der ganzen Kampagne sicher stellt, 
dass er über Facebook, E-Mail, SMS oder Post zu jedem seiner Unterstützern 
Kontakt hält, kann er am Wahlsonntag fast alle zur Wahl mobilisieren.

In einer deutschen Kleinstadt tritt der amtierende Bürgermeister ab. Eigentlich ist klar, 
dass die bisher mit großer Mehrheit regierende Partei auch den neuen Bürgermeister 
stellen wird. Die Sache scheint so klar, dass von den Oppositionsparteien keine der 
etablierten Persönlichkeiten antreten will. Sie alle haben Angst, mit einer Niederlage 
ihrer politischen Karriere zu schaden. Nur der 25-jährige Student Manuel, der in seiner 
Partei erst seit kurzer Zeit aktiv ist, bekundet Interesse.

Zu wenig bekannt, zu wenig Unterstützer, zu wenig Geld
Manuels Ausgangslage ist schwierig: Sein Gegenkandidat ist ein seit Jahren bekannter 
und beliebter Politiker. Er ist im Ort bei den Rotariern aktiv und bei den Gewerbetrei-
benden bestens vernetzt. Der Student selbst ist zwar in seiner Partei bekannt und hat 
einen großen und politischen Freundeskreis. Aber darüber hinaus fehlt es ihm völlig an 
Bekanntheit. Und da seine Partei in den letzten Jahren schlecht geführt wurde, leidet 
sie an Mitgliederschwund und Überalterung. Außerdem hat sie es in den letzten Jahren 
versäumt, Strukturen aufzubauen, die eine aussichtsreiche Kampagne ermöglichen 
würden. Sechs Monate vor der Wahl muss Manuel also bei Null anfangen. Die Zeit ist 
von Beginn an knapp.

Um überhaupt eine Wahlchance zu haben, waren Manuel und seinem Wahl-
kampfteam zwei grundlegende Dinge schnell klar. Erstens: Er muss so schnell 
wie möglich im Ort bekannt werden. Da flächendeckende Werbung für 

diesmal auf 
3 Seiten

Foto: Julian Deborré
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KampagnenPraxis

Report Nr. 45

29. Juni 2011

Autoren: 
Christian Jung 

Malte Krohn 
Ulrich Keck

Die KampagnenPraxis zeigt loka-
len und regionalen Organisationen 
aus Politik und Zivilgesellschaft, 
wie sie das Internet für ihre Kam-
pagnen und ihre Kommunikation 
erfolgreich nutzen können.

Wir sind eine unabhängige Ar-
beitsgemeinschaft junger Fach-
leute an der Schnittstelle zwischen 
politischer Kommunikation und 
den Internetmedien.

Sie können unsere zweiwöchentli-
chen Reports kostenlos als E-Mail-
Newsletter abonnieren.

Ihr Feedback und Ihre Ideen schät-
zen wir sehr. Kontaktieren Sie uns.

kampagnenpraxis.de

Vermittler zwischen Bürgern und Verwaltung
Die Grünen in Frankfurt wollen ihre Bürger daran beteiligen, die Verkehrsbedin-
gungen in ihrer Stadt zu verbessern. Dafür starten sie mit »Achtung Hindernis« 
eine Internetplattform, auf der Probleme für Radfahrer, Fußgänger oder Barrieren 
für Kinderwagen und Rollstühle eingetragen werden können. Die Rathausfraktion 
der Grünen nimmt sich dieser Probleme an und versucht diese mit den Behörden 
zu lösen. Etwas später nimmt sich die Behörde ein Vorbild an den Grünen und 
setzt selbst eine solche Plattform auf.

In Frankfurt am Main sind die Grünen seit 2006 in einer schwarz-grünen Koalition 
an der Regierung beteiligt. Ein dominantes Thema ist dabei unter anderem die Ver-
kehrspolitik in der Großstadt. Die Grünen setzen sich dafür ein, dass der öffentliche 

Personennahverkehr ausgebaut und Frankfurt fahr-
radfreundlicher wird. Um ihrem Engagement in der 
Verkehrspolitik Nachdruck zu verleihen und die Bür-
ger miteinzubeziehen, startete die Grüne Fraktion 
im »Römer«, dem Frankfurter Rathaus, im Novem-
ber 2009 die Kampagne »Achtung Hindernis«. Auf 
einer Internetplattform melden die Bürger seitdem 
mit Hilfe eines Google-Stadtplans Hindernisse und 
Probleme im Stadtverkehr. Die Grünen setzten sich 
im Anschluss dafür ein, dass die Stadt diese Proble-
me behebt.

Kampagne außerhalb des Wahlkampfs
Im Gegensatz zu vergleichbaren Projekten ist »Ach-
tung Hindernis« keine Wahlkampfinitiative, sondern 
wurde mitten in der Legislaturperiode gestartet. Mit 
Plakaten in der Frankfurter U-Bahn, mit Handzetteln 
und über Presseberichte informierten die Grünen die 
Frankfurter Bürger über die neue Möglichkeit, aktiv 
an der Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur mit-
zuarbeiten. So meldete ein Bürger zum Beispiel, 
dass ein Radweg häufig von Müllcontainern blockiert 
sei. Die Grünen fragten daraufhin bei der Stadtver-
waltung nach, die sich wiederum mit den Anwohnern 
und Geschäften in der Straße in Verbindung setzte. 

Gemeinsam vereinbarten sie, die Müllcontainer nicht mehr auf dem Radweg abzustel-
len und Lieferanten darum zu bitten, den Radstreifen freizuhalten.

Probleme lösen im Dialog mit der Verwaltung
Weil viele Probleme nicht von der Fraktion selbst, sondern nur von der Stadtverwaltung 
gelöst werden konnten, setzten sich die Grünen direkt mit der dieser in Verbindung. 
In vielen Fällen – wie bei den Müllcontainern – konnte die Stadt dank der Vermittlung 
der Grünen gezielt und direkt handeln. Ermutigt durch die sichtbaren Verbesserungen, 
haben seit dem Start der Plattform Ende 2009 mehr als 150 Bürger über 350 Einträge 
eingereicht.

Seit dem letzten Jahr bietet die Stadt Frankfurt gemeinsam mit weiteren Gemeinden 
der Rhein-Main-Region selbst eine Plattform an, auf der Hindernisse gemeldet wer-
den können. Allerdings beschränkt sich das Verwaltungsangebot auf die Interessen 
der Radfahrer. So werden die Grünen wohl auch weiterhin ein Ansprechpartner für die 
Frankfurter Bürger bleiben – und so laufend öffentlichkeitswirksam den Tatbeweis er-
bringen, dass sie sich für die Stadt einsetzen.

Die Internetplattform »Achtung Hindernis« der Frankfurter Grünen
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Ohne Schlussmobilisierung ist alles nichts
Die ganze Arbeit zielte auf die Mobilisierung am Wahltag. Während der letzten Wochen 
wurde auf allen Kanälen zur Wahl aufgerufen. In der Woche vor der Wahl begann er 
seine Anhänger aufzufordern, über eine spezielle Webseite gratis SMS an Ihre Freunde 
zu versenden. Der Inhalt war stets vorgegeben »Am Sonntag gibts bei mir nen Kaffee. 
Aber erst wenn Du Manuel wählen warst!«

Natürlich verschickte er auch Wahlaufrufe zum Weiterleiten per E-Mail und auf Face-
book. Allen, von denen er nur eine Postadresse erhalten hatte – vorwiegend von älteren 
Leute auf der Straße – sendete er eine Postkarte.

Am Wahlabend Danke sagen
Mit einer solchen Kampagne hätte Manuel am Wahlabend tatsächlich als stahlender 
Sieger hervorgehen können. Und um den Schwung der gemeinsamen Kampagne 
gleich mit ins neue Bürgermeisteramt zu nehmen, bereitete Manuel vor dem Wahla-
bend eine Videobotschaft und einen Newsletter vor. Dieser konnte nach gewonnener 
Wahl veröffentlicht und verschickt werden. Darin hätte er allen gedankt und seine neue 
E-Mail-Adresse bekannt gegeben. Eine gemeinsame Kampagne bedeutet eben auch, 
dass man über den Wahltag hinaus ein offenes Ohr hat. Nicht erst, wenn man in einigen 
Jahren wieder vor einer Wahl steht.

KampagnenPraxis

Mobilisieren mit SMS
http://www.kampagnenpraxis.de/
reports/persoenliche-netzwerke-
mit-sms-mobilisieren/
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ihn aber unbezahlbar ist, brauchen sie Alternativen. Zweitens: Während sein Bekannt-
heitsgrad durch die verschiedenen Aktivitäten Stück für Stück steigt, müssen alle neuen 
Kontakte systematisch gesammelt werden. Jeder, der einmal mit seiner Kampagne in 
Kontakt kommt, soll anschließend ständig über weitere Wege, sich für die Kampagne 
zu engagieren, informiert werden.

Aus dem Personenwahlkampf eine gemeinsame Kampagne machen
Alleine war der Wahlkampf für ihn und sein Team also nicht zu stemmen. Man war auf 
die Hilfe vieler angewiesen und wollte aus möglichen Wählern aktive Unterstützer ma-
chen. Dazu nutzte Manuels Team einfache Mechanismen: Statt einfach einen Wahls-
logan zu entwickeln und ein Foto für Plakate auszuwählen, wurde über E-Mail und 
Facebook dazu aufgerufen, über Ideen abzustimmen. Oder statt alleine in der Garage 
Plakattafeln zu bekleben, wurde daraus kurzerhand ein Palaktier-Event gemacht.

Der Wahlkampf baute auf dem Grundgedanken auf, über bereits engagierte Unter-
stützer auch in deren Freundes- und Bekanntenkreise vorzustoßen und dort weitere 
Unterstützer zu finden. Denn die lokale Zeitung wollte Manuel keine Chance geben. 
Um seine Bekanntheit mittels Schneeballsystem zu steigern und gleichzeitig ein Wir-
Gefühl zu schaffen, nutzte das Team um den Kandidaten die Profilbilder auf Facebook:  
Hutträger Manuel forderte auf Facebook alle seine Freunde auf, sich mit einem selbst 
gefalteten Papierhut aus der Lokalzeitung zu fotografieren. Viele im Ort merkten durch 
dieses Erkennungszeichen, wie viele ihrer eigenen Facebook-Freunde Manuel schon 
unterstützen. Das Gemeinschaftsgefühl wuchs.

Ganz ohne Geld geht es nicht
Manuel war dennoch klar, dass er für seine Kandidatur ein Mindesmaß an Geld brauch-
te. Großspenden standen außer Frage. So musste er Wege finden, mit Kleinspenden 
zumindest etwas klassische Werbung zu finanzieren und zu verhindern, dass er sich 
für den Wahlkampf persönlich verschuldete. Auch hier kam ihm sein von Beginn an 
systematisch aufgebautes Netzwerk von Unterstützern zugute. Auf seiner persönlichen 
Website konnte man Manuel für bestimmt Wahlkampfausgaben über den Bezahldienst 
»Paypal« oder ganz klassisch per Banküberweisung Geld spenden. Zusätzlich fragte 
er per E-Mail und Facebook seine Unterstützer für bestimmte Ausgaben konkret um 
Unterstützung. Von der Partei gab es dafür eine Spendenquittung. So kamen einige 
tausend Euro zusammen. Den Spendenerfolg steigerte Manuel gegen Ende des Wahl-
kampfs noch, als mit einem Stadtplan auf seiner Website mögliche Standorte für Pla-
kattafeln inklusive Preis veröffentlichte. Mit wenigen Klicks konnten die Unterstützer so 
zu Spendern eines Plakats werden.

Manuel bot an, sich mit jedem Plakatspender vor dem Plakat fotografieren zu lassen 
und platzierte dieses Foto wiederum auf seiner Webseite mit der Karte. Er zeigte so, 
dass die Spende etwas bewirkt. Die Spender teilten die Fotos auf ihren eigenen Face-
book-Profilen und trugen so zur weiteren Verbreitung der Kampagne bei.

Echte Begegnungen finden auf der Straße statt
Es war klar, dass Manuel im Netz alleine nie genug Leute erreichen würde, um tatsäch-
lich am Wahltag die nötige Stimmenzahl zu erreichen. Deshalb nutzte er von Beginn 
weg den größten Teil seiner Zeit, um die Menschen in seinem Ort direkt zu treffen. Er 
ging zu Festen, in Wirtshäuser und traf sich mit den Vereinen. Gleichzeitig kommuni-
zierte er über seine Webseite und Facebook, dass man ihn dort treffen könne. Bei den 
vielen Kontakten hörte er viel zu, vertrat seine Positionen, und vor allem stellte er immer 
sicher, dass er für die verbleibende Zeit eine Kontaktmöglichkeit zu seinen Gesprächs-
partnern erhielt: Ein Profil auf Facebook, die E-Mail-Adresse, die Postadresse oder die 
Handynummer für SMS. Damit fütterten er und sein Team die Datenbank von Tag zu 
Tag. Und je mehr Leute ihn unterstützten, desto mehr Leute brachten diese wieder mit 
in den Bestand.

KampagnenPraxis

Mitglieder als Botschaftern
http://www.kampagnenpraxis.de/
reports/mitglieder-als-botschafter-
organisieren/

Andere über Namen 
entscheiden lassen
http://www.kampagnenpraxis.de/
reports/hilfswerk-stellt-eigenen-
namen-zur-wahl/

Plakatier-Event
http://www.kampagnenpraxis.
de/reports/plakatierhelfer-mit-
strassenparty-mobilisieren/

Schnauz zeigen
http://www.kampagnenpraxis.de/
reports/schnauz-zeigen/

Plakatspenden
http://www.kampagnenpraxis.de/
reports/mit-onlinespenden-zu-
plakaten-in-ganz-deutschland/

Begegnungen mit Bürgern im 
Internet
http://www.kampagnenpraxis.
de/reports/begegnungen-mit-
buergern-im-internet-anstossen/

Spenden sichtbar machen
http://www.kampagnenpraxis.de/
reports/kleinstspenden-leicht-und-
sichtbar-machen/

Wählerdatenbank
http://www.kampagnenpraxis.de/
reports/den-wahlkampf-zu-den-
unterstuetzern-tragen
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Mit unseren Nachbarn  

ins gespräch kommen

WAS IST NEU  

AUF MITMACHEN? 

 - alle Freiwilligen in euer Team zu Aktionen und Terminen einladen, sich 
einzubringen und mitzumachen,

 - erfahren, in welchen Nachbarschaften besonders viele Menschen eurer 
Zielgruppe wohnen, 

 - Straßen für eure Aktionen auswählen und
 - Tür-zu-Tür-Ergebnisse sichern und auswerten.

WAS HAT SICH AUF MITMACHEN.SPD.DE VERÄNDERT? 

MITMACHEN.SPD.DE bietet jetzt folgende Möglichkeiten:
 - auf Unterbezirks-/ Kreisverbandsebene Aktionen planen 
 - alle Freiwilligen im Unterbezirk ansprechen 
 - lokale Kampagnen planen und durchführen 
 - bei Tür-zu-Tür-Aktionen Fragen stellen und diese online auswerten 
 - wichtige Zielgruppen identifizieren und Straßenzüge priorisieren

DIE GRUNDSTRUKTUR 

FRAGEN? 
Ihr habt noch Fragen oder Anregungen? Dann schreibt uns an 
mitmachen@spd.de.

n Mitmachen.spd.de 
– IN DER NACHBARSCHAFTSKAMPAGNE

Mit der Nachbarschaftskampagne haben wir uns viel vorgenommen: Mit 
einer bundesweiten Kampagne wollen wir unsere Parteiarbeit vor Ort 
erneuern, neue Dialog- und Aktionsformate entwickeln, Menschen zur 
Mitarbeit gewinnen und unsere Rolle in der Nachbarschaft ausbauen. 

Der erste Schritt dafür ist, unsere Nachbarschaft zu erkunden, um her-
auszufinden, wodurch diese beziehungsweise das Viertel, die Gemeinde 
oder der Ortsteil geprägt wird. Deshalb sagen wir: geht hinaus auf er-
kundungstour und entdeckt neues in eurer nachbarschaft! Alles Nötige für 
diesen ersten Schritt findet ihr im Starterpaket. 

Im weiteren Verlauf der Kampagne wird die Partei vor Ort, werdet ihr, 
dann mehr und mehr zur Akteurin mit unterschiedlichen Dialogangebo-
ten. Die SPD lädt zum Mitmachen ein, zum gemeinsamen „Kümmern“ 
um die Nachbarschaft, um das Viertel. Sie bietet Dialog- und Netzwerk-
formate an, die auf breite Beteiligung und gemeinsame Problemlösung 
abzielen, aber auch den Interessenausgleich innerhalb der Nachbar-
schaft im Auge haben. 

Und hier kommt MITMACHEN.SPD.DE ins Spiel. Die Kampagnenplatt-
form wurde an die Strukturen vor Ort angepasst und vereinfacht. Auf 
Unterbezirks-/ Kreisebene könnt ihr eigene lokale Kampagnen anlegen 
und konkrete Aktionen vor Ort planen und organisieren. Ideen und Akti-
onsvorschläge sowie hilfreiche Instrumente wie Gesprächsleitfäden un-
terstützen eure Aktivitäten vor Ort. 

Kampagneninstrumente in dieser Phase können dann u.a. sein: Tür-zu-
Tür-Aktionen, Nachbarschaftsgespräche, Gespräche am runden Tisch, 
Kiezrundgänge und vieles mehr. Die Aktionsformen variieren natürlich 
je nach Region und dort angebrachten Formaten. Probiert gern etwas 
Neues aus, vielleicht auch etwas, das auf den ersten Blick unpassend 
erscheint und passt es an die Bedingungen vor Ort an. Hierfür bietet  
MITMACHEN.SPD.DE das richtige Begleitinstrument. 

WARUM AUF MITMACHEN.SPD.DE AKTIV WERDEN? 

Mit lokalen Kampagnen auf MITMACHEN.SPD.DE könnt ihr
 - alle Interessierten aus eurem Unterbezirk bzw. Kreisverband erreichen, 

die auf unterschiedlichen Wegen ihren Weg zur SPD finden, 
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n  Mobilisierung im Netz

Mittelhessen
Gießen: Donnerstag, 01.10.2015, 18–21 Uhr
Henriette-Fürth-Haus, Grünberger Str. 140, 35394 Gießen
Achtung: Der Zugang ist nicht barrierefrei, bitte deshalb bei der Anmel-
dung einen Hinweis geben.
referenten: Oliver Zeisberger und Team der HessenSPD
teilnehmerzahl: 15–25 
kosten: 15 Euro pro Teilnehmerin/Teilnehmer für Kursunterlagen & Imbiss

Verbindliche Anmeldungen werden ab sofort per E-Mail unter Angabe 
des Orts entgegengenommen: Landesverband.hessen@spd.de

Rhein-Main:
frankfurt: Donnerstag, 08.10.2015, 18–21 Uhr
SPD-Bezirksgeschäftsstelle Hessen-Süd, Fischerfeldstr. 7–11,   
60311 Frankfurt
referenten: Oliver Zeisberger und Team der HessenSPD 
teilnehmerzahl: 20–30
kosten: 15 Euro pro Teilnehmerin/Teilnehmer für Kursunterlagen & Imbiss

Verbindliche Anmeldungen werden ab sofort per E-Mail unter Angabe 
des Orts entgegengenommen: Landesverband.hessen@spd.de

Südhessen:
darmstadt: Mittwoch 14.10.2015, 18–21 Uhr
SPD-UB Darmstadt, Geschäftsstelle,  Wilhelminenstr. 7a, 64283 Darmstadt
referenten: Oliver Zeisberger und Team der HessenSPD
teilnehmerzahl: 15–20
kosten: 15 Euro pro Teilnehmerin/Teilnehmer für Kursunterlagen & Imbiss

Verbindliche Anmeldungen werden ab sofort per E-Mail unter Angabe 
des Orts entgegengenommen: Landesverband.hessen@spd.de

Bei Bedarf können wir für einzelne Gliederungen/ Unterbezirke (Mindest-
teilnehmerzahl 20) zu den obigen Bedingungen weitere Mobilisierungs-
workshops anbieten. Anfragen bitte direkt an: 
dr.wilfried.lamparter@spd.de  

n in Sechs wochen ist Kommunalwahl – 
jetzt mit dem Netz noch Wähler- 

stimmen mobilisieren! 

Wegen  der großen Nachfrage und den vielen positiven Rückmeldungen 
bei der letzten Kommunalwahl wird der SPD-Landesverband Hessen auch 
in diesem Jahr wieder einen zwischenzeitlich weiterentwickelten Mobili-
sierungsworkshop anbieten:  

 Crashkurs

In flinken drei Stunden vermitteln wir einen kompakten, vollständig 
ausgearbeiteten 6-wochen-plan, wie du mithilfe des Internets noch 
Stimmen für die Kommunalwahl mobilisieren kannst. Vielleicht ge-
nau die Stimmen, die zum Wahlerfolg noch fehlen?!

Wir stellen dir einen detaillierten arbeitsplan mit Aufgaben, Tageszie-
len und Anleitungen vor, der genau auf die verbleibenden sechs Wo-
chen bis zur Wahl zugeschnitten ist. Dinge, die man einfach erledigen 
kann – auch für Aktive mit wenig Zeit und schmalem Budget.

Hier geht es nicht mehr um das Ob und Warum. Es geht nur noch um 
das Wann und Wie. Nach dem Abend kannst du sofort loslegen: Mit 
schnellen und einfach umsetzbaren Maßnahmen, um am Wahltag 
noch mehr rauszuholen.

etwas erfahrung in der arbeit mit dem Internet solltest du schon mitbringen.

 ein kurs, der hilft, wahlen zu gewinnen. Bist du dabei?! 

 n Die vier Termine in Hessen:

Nordhessen
kassel: Mittwoch, 30.09.2015, 18–21 Uhr 
Wilhelm-Pfannkuch-Haus, SPD-Bezirksgeschäftsstelle Hessen-Nord, 
34117 Kassel,  Humboldtstr. 8a 
referenten: Oliver Zeisberger und Team der HessenSPD
teilnehmerzahl: 20–25 
kosten: 15 Euro pro Teilnehmerin/Teilnehmer für Kursunterlagen & Imbiss

Verbindliche Anmeldungen werden ab sofort per E-Mail unter Angabe 
des Orts entgegengenommen: Landesverband.hessen@spd.de
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n  Zum Handbuch

oder Konferenzen in Europa und Übersee, leitet Workshops, beurteilt als 
Fachjuror Websites bei Wettbewerben und schreibt Artikel für Fachpubli-
kationen und Studien. 

 n Über den Autor Dr. Wilfried Lamparter 

Wilfried Lamparter arbeitet seit 2007 
bei der HessenSPD. Zunächst als Orga-
nisationsreferent und stellvertretender 
Landesgeschäftsführer, ab 2010 als Lan-
desgeschäftsführer der SPD in Hessen. 
Dabei  konzipierte, plante und setzte 
er mit seinem Team in der Landesge-
schäftsstelle in Wiesbaden und den SPD-
Gliederungen in Hessen eine Vielzahl 
von Wahlkämpfen und politischen Kam-

pagnen um. Seine Wahlkampferfahrung konnte er auf ganz unterschiedli-
chen Ebenen sammeln: vom Ortsverein über den Unterbezirk bis hin zum 
Landesverband Hessen war er für Bürgermeister- und Landratswahlen, 
Kommunalwahlen, Landtags- und Bundestagswahlen und Europawahlen 
mitverantwortlich. Die Landtagswahlkampagne der HessenSPD wurde im 
Superwahljahr 2013 für den Politik Award nominiert und war unter den 
besten fünf deutschsprachigen politischen Kampagnen.

Auf Bundesebene war er zuletzt an der Weiterentwicklung  und Verknüp-
fung von Kampagneninstrumenten für Gliederungen der SPD beteiligt, 
sein besonderes Augenmerk liegt auf der inhaltlichen Planung der jährli-
chen Parteischulwoche des SPD-Parteivorstands, die dieses Jahr in Hessen 
stattfindet.

Er lässt sich dabei von zwei Grundüberzeugungen leiten: „Wahlkämpfe 
und politische Kampagnen sind dann besonders gut und erfolgreich, wenn 
sie uns im wörtlichen Sinne ansprechen, besser noch, wenn sie uns anfassen 
und uns zum Handeln bewegen.“ Und: „Wahlkämpfe sind Teamarbeit: al-
lein wird man scheitern – zusammen kann man gewinnen und dabei auch 
noch ordentlich Spaß haben.“

Er sieht beim anstehenden Kommunalwahlkampf seine wichtigste Aufga-
be darin, über alle Gliederungsebenen hinweg den örtlich verantwortlichen 
Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern das Rüstzeug und die notwendigen 
Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, damit sie sich auf das konzen-trieren 
können, auf das es letztlich immer ankommt: auf den Dialog und den di-
rekten Kontakt mit unseren Wählerinnen und Wählern, um diese von un-
seren Ideen und unseren Kandidatinnen und Kandidaten zu überzeugen.

n zum
Handbuch

 n Über den Autor Oliver Zeisberger

Oliver Zeisberger entwarf und leitete 
seit 1995 mit der barracuda GmbH 
zahlreiche Wahlkämpfe im Online- und 
Offline-Bereich. Unter den Kampagnen 
waren die für Hannelore Kraft in NRW 
in 2010 und 2012 und für Thorsten 
Schäfer-Gümbel und die HessenSPD.  
Gemeinsam mit Erik Flügge hat er im 
Sommer 2012 die Squirrel & Nuts GmbH 
gegründet, die für zahlreiche Wahl-

kämpfe auf kommunaler, regionaler und Landesebene die Strategie ent-
werfen und auch vollständig umsetzen.

Oliver konzipierte und organisierte nach dem beeindruckenden Wahlsieg 
von Barack Obama zum Jahreswechsel 2008/2009 Deutschlands ersten 
bedeutenden Webwahlkampf in sozialen Netzwerken wie Facebook, wer-
kennt-wen.de oder Twitter für den Spitzenkandidaten der hessischen SPD. 
Er baute Online-Spendensysteme auf, die sich – unterstützt von klugen 
E-Mail-Kampagnen – innerhalb von 24 Stunden amortisierten und zehn-
tausende Euro an zusätzlichen Wahlkampfmitteln bewegten. Er entwarf 
einen Plakatwettbewerb für die nordrhein-westfälische SPD: Die Einrei-
chung „Currywurst ist SPD“ gewann und wurde eines der erfolgreichsten 
Medienphänome mit über 80 Millionen Medienkontakten.

Er ist Gründer, Geschäftsführer und Inhaber der barracuda GmbH, ver-
netzt mit erfahrenen Wahlkämpfern im In- und Ausland. Erstes Interesse 
an Wahlkämpfen entwickelte Oliver 1988 während eines USA-Aufenthalts 
im Präsidentschaftswahlkampf zwischen Michael Dukakis und Georg 
Bush Senior. Nachhaltig prägend für ihn war die Erfahrung, für Hillary 
Clinton beim ersten Senatswahlkampf in New York City zu arbeiten und 
den Wahlabend des 7. November 2000 in New York und den Folgetag live 
vor Ort in Washington mitzuerleben. Das Wahlkampfteam von Barack 
Obama hat Oliver mehrfach vor Ort besucht und Einblick in Innovationen 
und Strategien erhalten.

Zu Abiturzeiten und während des Studiums engagierte er sich ehrenamt-
lich in der SPD auf kommunaler und Kreisebene und sammelte professi-
onelle Wahlkampferfahrung. Oliver ist häufig Gastredner auf Seminaren 
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n  Literaturverzeichnis

n Literaturverzeichnis

Weiterführende Literatur zum  Thema Online-Wahlkämpfe 
findet ihr hier:

 - Althaus, Marco (Hrsg.) (2002): Kampagne! Neue Strategien für Wahl-
kampf, PR und Lobbying. Medienpraxis. Band 1. 3. Auflage, Münster 
[u.a.]: Lit Verlag.

 - Althaus, Marco / Cecere, Vito (Hrsg.) (2003): Kampagne! 2. Neue Strate-
gien für Wahlkampf, PR und Lobbying. Medienpraxis. Band 3, Münster 
[u.a.]: Lit Verlag. 

 - Berg Thomas (Hrsg.) (2002): Moderner Wahlkampf. Blick hinter die 
Kulissen, Opladen: Leske+Budrich.

 - Merz, Manuel / Rhein, Stefan (2012): Wahlkampf im Internet. Hand-
buch für die politische Online-Kampagne. Berlin: Lit Verlag.

 - Neugebauer, Gero (2007): Politische Milieus in Deutschland. Die Studie 
der Friedrich-Ebert-Stiftung. Bonn: Dietz.

 - Plehwe, Kerstin (2009): Von der Botschaft zur Bewegung. Die 10 
Erfolgsstrategien des Barack Obama. 2. Auflage, Hamburg: Hanseatic 
Lighthouse.

 - Trankovits, Laszlo (2010): Die Obama-Methode. Strategien für die Me-
diengesellschaft. Was Wirtschaft und Politik von Barack Obama lernen 
können, Frankfurt a.M.: Frankfurter Allgemeine Buch. 

Besonders möchten wir auch auf die fünf Handbücher des 
SPD-Parteivorstands aufmerksam machen: 

 - SPD-Parteivorstand (2009): Handbuch Feste Feiern – Veranstaltungen 
erfolgreich organisieren, Berlin. 

 - SPD-Parteivorstand (2011): Handbuch Politische Bildungsarbeit. Tipps, 
Methoden und Ideen, Berlin.

 - SPD-Parteivorstand (2013): Handbuch Mitgliederarbeit, Berlin.
 - SPD-Parteivorstand (2013): Handbuch Ortsvereinsarbeit, Berlin. 
 - SPD-Parteivorstand (2014): Handbuch Öffentlichkeitsarbeit, Berlin. 

Diese  Handbücher unterstützen euch bei eurer wichtigen und vielfältigen 
Arbeit vor Ort. Sie werden ständig überarbeitet und sind für kleines Geld 
im SPD-Shop zu bekommen: www.spd-shop.de 

Einige Restexemplare der fünf vorgestellten Ausgaben sind auch noch 
kostenlos beim SPD-Landesverband Hessen, Rheinstraße 22, 65185 Wies-
baden gegen Erstattung des Portos (1,45 Euro) zu bekommen.
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Squirrel & Nuts

Kontakt: 0221 56 96 57 37, info@squirrelandnuts.de, Bismarckstraße 50, 50672 Köln

UNSER KOMMUNALWAHLKAMPF-PAKET FÜR HESSEN:

STARTE JETZT DEINE KAMPAGNE: 
INFO@SQUIRRELANDNUTS.DE

Die Experten für Strategie, Gestaltung und Geodaten im Kommunalwahlkampf

Wir entwickeln mit den Kandidatin-
nen und Kandidaten und der Partei 
vor Ort den richtigen Kurs für die 
Kommunalwahl. Nur wer eine treffsi-
chere Strategie hat, macht am Ende 
auch den Punkt. 

Wir schießen die perfekten Fotos für  
jede Wahlkampagne und gestalten 
Plakate, Flyer und alle Materialien, 
die man für einen erfolgreichen 
Wahlkampf braucht, passend zur 
Strategie. 

Wir arbeiten unter Einsatz von 
Geodaten, die es der Partei vor Ort 
ermöglichen, zielgenau auf Wählerin-
nen und Wähler zuzugehen und einen 
entscheidenden Vorteil gegenüber 
der Konkurrenz zu gewinnen.



84

SPD-Handbuch  n  Internetwahlkampf zur Kommunalwahl

84

n IMPRESSUM

 n Herausgeber

V.i.S.d.P.: Nancy Faeser MdL, Generalsekretärin
SPD-Landesverband Hessen
Rheinstraße 22 / 65185 Wiesbaden
Telefon: (0611) 99977-0 / Telefax: (0611) 99977-11
E-Mail: Landesverband.Hessen@spd.de

oliver zeisberger 
barracuda GmbH
Bismarckstraße 50 / 50672 Köln (Germany)
Telefon +49 221 56965 70 / Telefax +49 221 56965 777

 n Redaktion
Oliver Zeisberger, Dr. Wilfried Lamparter, Martina Propson-Hauck, 
Robin Bierbrauer, Simon Witsch, Swen Klingelhöfer

3. aktualisierte und überarbeitete Auflage im Frühjahr 2015

-------------------------------------------------------

 n Lektorat / Korrektorat
StuBe textdesign UG (haftungsbeschränkt)
Richard-Sorge-Straße 78 / 10249 Berlin
Tel  +49 30 42 021 551 / text@stube-td.de / www-stube-td.de

 n SATZ
StuBe textdesign UG (haftungsbeschränkt)
Richard-Sorge-Straße 78 / 10249 Berlin
Tel  +49 30 42 021 551 / design@stube-td.de / www-stube-td.de

 n Bilder
Alle Bilder von barracuda GmbH
Seite 3: SPD-Landesverband Hessen / Seite 80: Oliver Zeisberger 
/ Seite 81: SPD-Landesverband Hessen ( © Susie Knoll )

 n Druck
Kreisdruck GmbH, Schultheißstr. 15
65191 Wiesbaden

Im
pr

es
su

m

hessen-spd.de

Alle Handbücher im Überblick:

  Leitlinien der sPd hessen  
  für die Kommunalwahl 2016   

stArKe städte Und 
gemeinden Für ein 
LebensWertes hessen

 KomPAKt-FAssUng

Handbuch

 Strategien
Werkzeuge

Umsetzung
Ein Angebot für eure Homepage

Schulungen: Mobilisierung im Netz 
21 Praxisbeispiele 

Internetwahlkampf  
zur kommunalwahl

hessen-spd.de

kontakt
SPD-Landesverband Hessen 
Rheinstraße 22 
65185 Wiesbaden 
Telefon: (0611) 99977-0 
Telefax: (0611) 99977-11 
E-Mail: landesverband.hessen@spd.de 
www.spd-hessen.de

Handbuch

 GrundLagen
Neue Formen/ Beispiele

Klassische Formen / Beispiele
Methoden

Eine Vorwahlkampagne
Netzwerk politische Bildung in Hessen

Vertrauen erwerben 
– wahlen gewInnen 
Politische KommuniKation in der KommunalPolitiK

kontakt
SPD-Landesverband Hessen 
Rheinstraße 22 
65185 Wiesbaden 
Telefon: (0611) 99977-0 
Telefax: (0611) 99977-11 
E-Mail: landesverband.hessen@spd.de 
www.spd-hessen.de

hessen-spd.de

Handbuch

kommunalwahl 2016

kontakt
SPD-Landesverband Hessen 
Rheinstraße 22 
65185 Wiesbaden 
Telefon: (0611) 99977-0 
Telefax: (0611) 99977-11 
E-Mail: landesverband.hessen@spd.de 
www.spd-hessen.de

Kandidatengewinnung 
Listenaufstellung

Terminplanung
Wahlrecht

Rechtsfragen
Die Wahlkampagne 2016hessen-spd.de



hessen-spd.de

kontakt
SPD-Landesverband Hessen 
Rheinstraße 22 
65185 Wiesbaden 
Telefon: (0611) 99977-0 
Telefax: (0611) 99977-11 
E-Mail: landesverband.hessen@spd.de 
www.spd-hessen.de


