
Parteien können durch einen besonders 
aktiven Internetwahlkampf potenzielle 

Wähler erreichen, die sich ansonsten 
nicht für Wahlplakate, Luftballons mit 
Parteilogo oder Medienberichte über 

politische Inhalte interessieren. 
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SO GEHT POLITIK
ONLINE - Wie man 
Webbesucher in Wählerstimmen 
umwandelt
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Was die Nutzung des Internets im Wahlkampf an-
belangt, so ist für den Erfolg nicht so sehr ent-
scheidend, dass eine möglichst große Anzahl von 
Internetanwendungen verschiedenster Art benutzt 
werden, wie etwa das Videoportal YouTube oder 
Onlineportale wie Facebook oder Twitter. 

Entscheidend ist letztlich die Art und Weise, mit den 
unterschiedlichsten Netzanwendungen eine Vielzahl 
von Menschen direkt anzusprechen und für die eigene 
Kampagne zu interessieren. Dabei reicht es nicht aus, 
alte Methoden der Wahlwerbung online zu kopieren, 
wie etwa Flyer und Plakate, aber auch Wahlwerbe-
spots auf der eigenen Homepage zum Herunterladen 
anzubieten; vielmehr müssen die Besucher der 
Homepage die Gelegenheit geboten bekommen, sich 
aktiv an der Wahlkampagne zu beteiligen.
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1 Klassischer Wahlkampf geht 
nicht online



Um diese aktive Beteiligung zu erreichen, müssen 
Besucher der Homepage die Möglichkeit bekommen, 
ihre Mailadresse registrieren zu lassen, um eine 
persönliche Twitter- oder Mailnachricht zu erhalten, in 
denen den Registrierten die nächsten Schritte und 
Pläne der Kampagne mitgeteilt und erläutert werden 
können. 

Ferner sollten Besucher die Möglichkeit bekommen, in 
verschiedenen Web-Blogs auf der Homepage alle 
möglichen Fragen an den Kandidaten oder die Partei 
zu stellen und Diskussionen untereinander bezüglich 
der Wahlkampagne zu führen, und somit die 
Möglichkeit gibt, auch zu kontroversen Themen 
Stellung zu beziehen.
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2 Besucher müssen aktiv 
beteiligt werden



Daneben sollte die Homepage zahlreiche Angebote 
für interessierte Besucher bereitstellen, um diese zum 
direkten Engagement für den Kandidaten oder der 
Partei zu bewegen. Interessenten können sich z.B. 
offiziell als Unterstützer auf der Webseite mit der 
persönlichen Adresse registrieren lassen oder online 
Geld für die Kampagne spenden. Auch sollte interes-
sierten Besuchern die Möglichkeit gegeben werden, 
sich als freiwillige Wahlhelfer direkt in den Dienst 
der Kampagne zu stellen. 
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3 Angebote für mehr 
Engagement



„Was das Internet als Wahlkampfinstrument 
anbelangt, so lassen laut Ansicht führender 
politischer Web-Blogs in Deutschland alle 
Netzkampagnen deutscher Parteien und 

Spitzenkandidaten zur Bundestagswahl noch sehr zu 
wünschen übrig.“ 

Dominik Reinle, Auf Obamas Online-Spuren 

Um so wichtiger ist es, jetzt Partei zu ergreifen 
und sich online professionell zu präsentieren!
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Um die Webaktivität tatsächlich in 
Wählerstimmen umwandeln zu können, 
müssen die Parteien freilich mit 
Inhalten überzeugen können – hier ist 
noch bei (fast) allen Parteien Luft nach 
oben...



Obwohl alle wichtigen Parteien eine Vielzahl von 
Internetanwendungen für ihre Kampagnen 
verwenden, gelingt es ihnen nicht, in einen wirklichen 
Dialog mit den Nutzern ihrer Webangebote zu 
treten. Stattdessen orientieren sich die Kampagnen in 
Deutschland an klassischen PR-Strategien, mit dem 
Ziel, ein bestimmtes politisches Produkt verkaufen zu 
wollen, ohne dass aber Internetnutzer in irgendeiner 
Weise dieses Produkt beeinflussen könnten. 
So richten sich etwa Online-Portale der Parteien auf 
ihren Homepages oder die jeweiligen Portale der 
Spitzenkandidaten auf Seiten wie Facebook oder 
Twitter hauptsächlich an eigene Parteimitglieder. 
Wenn ein Nutzer dieser Portale kritische Bemerkun-
gen schreibt oder zu erkennen gibt, dass er nicht 
Parteimitglied ist oder gar einer anderen Partei 
angehört, so kann es ihm passieren dass seine 
Einträge gefiltert und gelöscht werden. 
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! Für viele Parteien ist das 
Internet noch Neuland



Für Parteien und Kandidaten in Deutschland gäbe es 
also zu überlegen, ob sie ihre Art, mit Internet-
besuchern zu kommunizieren, nicht grundlegend 
ändern sollten, wenn sie tatsächlich neue Anhänger 
für ihre eigenen Kampagnen über das Netz gewinnen 
wollen. 
Neben einer anderen Präsentation im Internet 
müssen sich die Parteien in ihren Wahlprogrammen 
unbedingt stärker mit den Themen und Anliegen der 
Internetnutzer auseinandersetzen, wie etwa mit dem 
Datenschutz oder dem Urheberrecht im Internet, da 
sich viele, vor allem jüngere Internetnutzer, nicht mehr 
politisch von den etablierten Parteien in Deutschland 
mit ihren Anliegen vertreten fühlen. 
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? Was Parteien jetzt tun sollten



Sichern Euch jetzt eine kostenlose 
Erstberatung mit Daniel Pusch:

Daniel Pusch

Gern zeige ich Euch persönlich, wie Ihr 
Eure Partei online präsentieren und 

Besuchern zu Interessenten und Wählern 
machen könnt! 

Termin anfragen!

http://wir-lieben-webdesign.com/34/beratung.html
http://wir-lieben-webdesign.com/34/beratung.html

