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KAPITEL 1  

EINLEITUNG 
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit einem 
Gegenstand, der als Manifestation demokrati-
schen Wettbewerbs beschrieben werden kann 
- dem Wahlkampf.  Die Assoziationen, die 
jede:r Einzelne mit diesem Begriff verbindet, 
sind so zahlreich wie unterschiedlich.  

Ob plakatierte Innenstädte, windschiefe 
Wahlkampfstände in der Fußgängerzone oder 
junge motivierte Wahlkämpfer:innen, die 
einen eines Sonntagmorgens aus dem Bett 
klingeln. Neue Karrieren werden durch kluge, 
ausgefeilte Kampagnen, politischem Gespür 
und/oder wegen des Zeitgeistes legitimiert. 
Andere Karrieren zerbrechen wiederum an 
fehlendem Gespür für innerparteiliche Gra-
benkämpfe, fehlendem Instinkt für den Zeit-
geist oder schlicht durch einen schlecht orga-
nisierten Wahlkampf. Die Geschichte dieser 
kommunikativen Kämpfe ist voll mit Legen-
den, Mythen, einprägsamen Slogans oder 
Codes, kurz: Wahlkampf ist die kulturelle 
und politische Selbstvergewisserung des de-
mokratischen Systems und sogleich Wettbe-
werb um einen Vertrauensvorschuss für die 
nächste Legislaturperiode. 

Doch besonders in den letzten Jahren hat sich 
etwas verändert. Die Eindrücke des Brexit 
oder die Wahl Donald Trumps hallen immer 
noch nach. Die lange und durchaus ruhmrei-
che Tradition der Demoskopie befindet sich 
in einer kritischen Auseinandersetzung mit 
sich selbst, immer noch unschlüssig darüber, 
wie die Prognosen über den Ausgang des 
Brexit 2016 oder der Wahl Donald Trumps 
2016, aber auch die Wahlergebnisse des US-
Präsidentenwahlkampfs 2020 so stark von 
den tatsächlichen Endergebnissen abweichen 

konnten. Ob Netflix Dokumentation oder 
Feuilleton, lange Abhandlungen über die 
Gefahren von Social Media oder Cambridge 
Analytica für das demokratische Miteinander 
prägen seither beispielhaft eine ängstliche 
Debatte um die Bedrohung der Demokratie 
durch die Digitalisierung. Doch ist dieser 
technischer Transformationsprozess auch ein 
gesellschaftlicher, der zu mehr Polarisierung 
führt und am Ende das politische Ordnungs-
system Demokratie selbst in Frage stellt? Sind 
Filter Bubbles eine Gefahr für eine zivilisierte 
Debatte? Erleben wir durch die Personalisie-
rung der Wahlkämpfe gar eine Kommerziali-
sierung der Politik? Und welche Auswirkung 
hat die gegenwärtige Pandemie? Die Hausar-
beit möchte diesen Fragen mit einem Fokus 
auf die strukturellen Merkmale des Wahl-
kampfs nachgehen.  

KAPITEL 1.2  

ERKENNTNIS-
INTERESSE 

UND METHO-
DISCHES 

VORGEHEN 
Die vorliegende Arbeit versucht mit einer 
transdisziplinären Perspektive, strukturelle, 
kulturelle und kommunikative Wandlungs-
prozesse im Forschungsbereich der Wahl-
kampfkommunikation zu analysieren und 
einen starken Gegenwartsbezug herzustellen. 

Diese Betrachtung der Gegenwart beinhaltet 
die Identifizierung von kontemporären und 
zukünftigen strategischen Möglichkeitsräu-
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men im Bereich der Wahlkampfkommunika-
tion. 

Die Herausforderung liegt in der Eingrenzung 
des Themenkomplexes “Wahlkampf”, der 
sich als ein wesentlicher Teil aus der Politi-
schen Kommunikation hervorhebt und sich 
durch unzählige empirische Studien, einer 
großen Methodenvielfalt, der Etablierung 
eigener Disziplinen wie beispielsweise der 
Wahlforschung auszeichnet. Insbesondere die 
Politik-, Sozial- und Kommunikationswissen-
schaften erfassen mit dem Begriff “Wahl-
kampf ” die Hyperkomplexität in einem 
mehrdimensionalen Forschungsfeld und ver-
suchen disziplinübergreifend fruchtbare Er-
kenntnisse zu generieren.  

Eine Eingrenzung kann dem Folgend nur 
durch konsequente Ausgrenzung weiter Teile 
des akademischen Diskurses geschehen und 
im Rahmen der vorliegenden Hausarbeit in 
kleinen Teilbereichen dargestellt werden.  

Den Fragen nach Veränderungen der Funkti-
onsweisen des kommunikativen Wettbewerbs 
durch Einflussfaktoren, wie der Digitalisie-
rung und einer weltweit grassierenden Pan-
demie, wird durch skizzenhafte Darstellungen 
nachgegangen. Um die Ziele der vorliegenden 
Arbeit zu erreichen, wird ein offenes interpre-
tatives Verfahren genutzt, das sowohl eine 
permanente Begriffsdefinition als auch die 
Auseinandersetzung mit unterschiedlichen 
kommunikativen Strategien und Dynamiken 
im Hinblick auf eine sich verändernde diskur-
sive Öffentlichkeit erfordert. Um den Er-
kenntnisrahmen klar zu definieren, werden 
im Laufe der Arbeit Leitfragen formuliert, die 
die gewonnenen Erkenntnisse verdichten 
sollen. Unsere transdisziplinäre Perspektive, 
soll dabei “blinde Flecken” und Verände-
rungsprozesse sichtbar machen und strategi-
sche Möglichkeitsräume offenbaren.  

Im zweiten   Kapitel wird neben einer Be-
griffsdefinition eine skizzenhafte Einführung 
in die Multioptionsgesellschaft gegeben. Dar-
an anschließend wollen wir mit einem Modell 
eine Übersicht über das kommunikative Sys-
tem Wahlkampf anbieten, um im weiteren 
Verlauf ein tieferes Verständnis über Interak-
tions - und Abhängigkeitsbeziehungen der 
beteiligten Akteure zu besitzen. Das wird 
besonders im dritten Kapitel zentral, da hier 
eine systemische Betrachtung des Umfelds 
vorgenommen und die Einflüsse der Digitali-
sierung auf dieses Umfeld genauer untersucht 
wird. Grundlage dafür bietet eine systemtheo-
retische Perspektive, die zeigt, dass die digitale 
Transformation auf unterschiedliche Systeme 
verschieden wirkt. Im letzten Kapitel wird es 
um den Einfluss der pandemischen Zustände 
durch die im Superwahljahr 2021 vorherr-
schende Corona-Krise, auf den Wahlkampf 
gehen. 

KAPITEL 2 

WAHLKÄMPFE  
Wahlkämpfe existieren, seitdem sich politi-
sche Akteure auf Ämter aller Art bewerben 
können. Das oberste Ziel von Wahlkämpfen 
besteht demnach darin, den Ausgang von 
Wahlen für die jeweils eigene Seite zu ent-
scheiden. Dieser Wettbewerb um die Gunst 
der Wähler:innen steht dabei im Mittelpunkt 
aller strategischen Überlegungen. Dadurch 
sind Wahlkämpfe Zeiträume, in denen sich 
politische Kommunikation zwischen Bevölke-
rung, politischen und medialen Akteuren 
intensivieren (vgl. Haßler/Kruschinski 2019: 
75). Wahlkämpfe weisen, neben einem klaren 
Ziel, einen definierten Zeitraum auf, da sich 
den politischen Akteuren nur bis zum Wahl-
tag die Möglichkeit bietet, wahlberechtigte 
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Bürger:innen von den eigenen Inhalten oder 
aufgestellten Personen zu überzeugen. Die 
Dauer eines Wahlkampfes variiert dabei und 
hängt vom jeweiligen politischen System ab. 
In Deutschland findet der finale Wahlkampf 
in den letzten drei Monaten vor der eigentli-
chen Wahl statt. Bei der GLES-Kandidaten-
studie zum Bundestagswahlkampf im Jahr 
2013 haben 56% der befragten Politiker:in-
nen angegeben, den vorzeitigen Wahlkampf 
weniger als drei Monate vor dem Wahltermin 
einzuleiten. Nur 11,8% gaben an, den Wahl-
kampf zu einem früheren Zeitpunkt zu be-
ginnen. Bei der Bundestagswahl 2017 wurde 
der letzte Monat vor dem Wahltag als ent-
scheidende Phase des Wahlkampfes betrach-
tet. In der Literatur wird von einer sich “gra-
duell ausweitenden Kampagne” gesprochen 
(vgl. Haller 2019: 59).   Dennoch wird heut-
zutage von „permanent campaigning“ (Schoen 
2014: 672) gesprochen, was die Verschiebung 
von Wahlkampfphasen impliziert. Neben 
einem klaren kommunikativen Ziel und ei-
nem definierten Zeitraum stellen Ressourcen 
einen entscheidenden Einflussfaktor dar. Da 
diese häufig stark limitiert sind, verfolgen alle 
beteiligten Akteure das Ziel, die vorhandenen 
Ressourcen möglichst effektiv und gewinn-
bringend einzusetzen (vgl. ebd.: 677 ff).  

Zusammenfassend soll in der vorliegenden 
Arbeit folgende Definition des Wahlkampfes 
angewendet werden: während eines Wahl-
kampfs konkurrieren politische Akteure 
mit Blick auf den Wahltermin und ausge-
stattet mit begrenzten Ressourcen, kom-
munikativ um den höchsten Stimmenanteil 
der wahlberechtigten Bürger:innen. 

KAPITEL 2.1  

 WAHLKAMPF 
IN DER          

MULTIOPTONS 
-GESELSCHAFT  
Einen nennenswerten Aspekt der modernen 
Gesellschaft in Bezug auf das Thema stellt die 
Multioptionsgesellschaft dar. Die Sozialwis-
senschaften sind sich weitestgehend darüber 
einig, dass sich die moderne Gesellschaft 
durch “tiefgreifende Prozesse der Individuali-
sierung und Enttraditionalisierung” (Dörner/
Vogt 2012: 19) auszeichnet. Der Soziologe 
Peter Gross  spricht hier von einer Vielzahl an 
neuen Möglichkeitsräumen im Alltag, die 
längst auch die kulturelle und politische Di-
mension des Lebens erfasst hat. Die vielfälti-
gen Angebote, die über unzählige Kanäle, 
ausdifferenzierte Zielgruppen erreichen, füh-
ren zu einem unüberschaubaren Nebeneinan-
der von Wahlmöglichkeiten, die wiederum 
neue Handlungsmöglichkeiten erzeugen (vgl. 
Gross 1994).  

Auf die politische Sphäre bezogen lässt sich 
feststellen, dass bis weit ins 20. Jahrhundert 
Gewerkschaften oder religiöse Institutionen 
den Kern der sozialen Identität darstellten. 
Diese, häufig lebenslangen Mitgliedschaften 
in sozialstrukturellen Formationen, bedeute-
ten neben dem großen Einfluss auf die Le-
bensführung eine starke Bindung an politi-
sche Parteien, die die jeweiligen Werte und 
Interessen repräsentierten. In der Multiopti-
onsgesellschaft lässt sich eine “Erosion dieser 
Bindungen” (Dörner/Vogt 2012: 20) beobach-
ten. Die Zeiten in denen die zwei großen 
“Volksparteien” SPD und CDU, um die je-
weilige absolute Mehrheit kämpfen sind 
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schon lange vorbei. Parteien können sich im 
21. Jahrhundert nicht mehr darauf verlassen, 
dass sich Wählende auf Grundlage ihres sozia-
len Milieus oder der Mitgliedschaft in einer 
Gewerkschaft für sie entscheiden. Die Folgen 
dieser Enttraditionalisierung politischer Kul-
turen stellt die Parteien vor die Herausforde-
rung, eine diverse und fragmentierte Wähler-
schaft individuell anzusprechen, zu überzeu-
gen und an sich zu binden. Was diese tiefgrei-
fenden Transformation für den politischen 
Wettbewerb und Kampagnenführung bedeu-
tet, lässt sich unter anderem an dem Wandel 
des Wahlkampfs ablesen (dazu ausführlich 
Wolf 1985, Radunszski 1980, Schoen 2014).  

War die erste Hälfte des vergangenen Jahr-
hunderts noch davon geprägt, dass Partei-
Organisationen die Planung und Durchfüh-
rung ihrer Kampagnen intern regelten und 
weniger die Kandidaten als vielmehr die Par-
tei im Mittelpunkt stand, steht heute eine 
verstärkte “Personalisierung” der Wahlkämpfe 
im Vordergrund (vgl. Schoen 2014: 666; 
Jarzebski 2020: 12, Sacrinelli 2011: 130). 
Lange Zeit galt es darüber hinaus als sinnvolle 
Strategie, den Wahlkampf dezentral zu orga-
nisieren und auf die regionale Anbindung der 
lokalen Parteiorganisationen und der daraus 
resultierenden Intuition für Themen und 
Bedürfnisse potenzieller Wähler:Innen zu 
vertrauen (vgl. Schoen 2014 : 674). Heutzu-
tage lässt sich eine stark zentralisierte Steue-
rung feststellen, die von professionell aufge-
stellten Wahlkampfteams vorbereitet und 
durchgeführt werden. Diese “Professionalisie-
rung” des Prozesses ruft neue Akteure auf den 
Plan, die die Bedürfnisse potenzieller 
Wähler:innensegmente bis ins kleinste Detail 
analysieren, eine neue Bildsprache für die 
Plakate der Kampagne entwickeln, neue Slo-
gans entwerfen oder über den digitalen Raum 
bisher unerreichbare Wähler:innen anspre-
chen. Das Umfeld an politischen Beratungs-

unternehmen, Agenturen, Datenanalysten 
wächst demnach kontinuierlich.  

KAPITEL 2.2  

BEGRIFFS-
DFINITION 

WAHLKAMPF-
KOMMUNIKA-

TION  
Alles ist Kommunikation und besonders der 
Wahlkampf, als “Höhepunkte der politischen 
Kommunikation” (Stauss 2013: 15). Aber wo 
hört die alltägliche, gesellschaftliche Kommu-
nikation auf und wo beginnt die politische 
Dimension der Kommunikation?  Radunski 
definiert “Politische Kommunikation” als 
Kommunikationsprozess, der sich im Wesent-
lichen zwischen politischen Repräsentanten 
und Mitgliedern der Gesellschaft abspielt, 
zwischen Politiker:in und Wähler:in, und 
dabei politische Kommunikation allgemein 
als Teilbereich von der gesamtgesellschaftli-
chen Kommunikation abgegrenzt werden 
kann (vgl. Radunski 1980: S.12).   Sarcinelli 
geht in seiner Definition noch weiter:   

“Im Kontext von Politik ist Kommunikation als 
integraler Bestandteil des Politischen selbst zu 

sehen und nicht als deren Appendix” (Sarcinelli, 
2012, S.274). 

Sarcinelli beschreibt, dass Kommunikation 
fester Bestandteil von politischem Handeln 
sei und nicht eine nachgelagerte Aufgabe zur 
Veröffentlichung vorher bereits getroffener 
Entscheidungen. In Bezug auf Wahlkampf-

4



kommunikation würden wir diesem Ver-
ständnis von politischer Kommunikation 
noch eine strukturelle Ebene hinzufügen 
wollen: Wahlkampfkommunikation zeichnet 
sich durch die Beteiligung drei unterschiedli-
cher Gruppen von Akteuren aus, die in sich 
wiederum äußerst divers sind. Im Zentrum 
steht die Gruppe der Wähler:innen, die als 
Zielgruppe der beiden anderen Akteure ange-
sehen werden muss. Parteien und Kandidat-
innen auf der einen Seite, Medien auf der 
anderen Seite (Schoen 2014: 663).   Entschei-
dend ist hierbei, dieses triangulare Bezie-
hungsgeflecht als ein sich wechselseitig bedin-
gendes System zu begreifen und nicht als ein 
einfaches Sender-Empfänger-Modell, das im 
Kern ausschließlich die Übertragung von 
Informationen oder Botschaften systemati-
siert (dazu ausführlich Baecker 2005). 

KAPITEL 2.3   

WAHLKAMPF-
KOMMUNIKA-

TION IM       
MODELL 

Ausgehend von einem idealtypischen Wahl-
kampf, wird im Folgenden der kommunikati-
ve Möglichkeitsraum einer Kampagne durch-
gespielt und in ein Modell übertragen.  

Nach Haßler, stehen den politischen Akteu-
ren zwei Kommunikationswege offen, um mit 
den Wähler:innen in Kontakt zu treten - die 
unvermittelte und vermittelte Kommunikati-
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on. Ausgehend von diesen beiden Kategorien, 
ergeben sich für das Modell zwei gangbare 
Pfade.  

Die vermittelte Wahlkampfkommunikation 
verbreitet politische Informationen oder Bot-
schaften über Massenmedien an die 
Bürger:innen. Auch Schoen beschreibt aus-
führlich das Beziehungsgeflecht und folgert, 
das Inszenierte oder mediatisierte Ereignisse 
der Kampagne des politischen Akteurs, nach 
den Selektions -und Aufmerksamkeitsregeln 
des Journalismus verarbeitet werden und im 
Idealfall Eingang in die Medienberichterstat-
tung (Free Media: Radio, Zeitungen, Fernse-
hen, Internet etc.) finden (Schoen 2014: 
668). Politische Akteure vermitteln ihre Bot-
schaft aber auch durch die Nutzung eigener 
Strukturen (Owned Media: z.b. Internetsei-
ten, E-Mails, Apps, Datenbanken), die die 
direkte oder indirekte Interaktion mit den 
Wählenden suchen.   Hervorzuheben sind in 
dieser Kategorie insbesondere das Erstellen 
von Profilen oder Gruppen auf Plattformen 
oder Informationsintermediären wie Face-
book, Twitter, Instagram oder Messenger 
Diensten wie Telegram oder WhatsApp (siehe 
hierzu ausführlich Haßler, Kruschinski 2019: 
79). Die dritte Ebene der vermittelten Wahl-
kampfkommunikation konzentriert sich auf 
bezahlte Werbung (Paid Media). Diese Medi-
en zeichnen sich ebenso wie die “Owned 
Media” dadurch aus, dass die Kontrolle über 
Inhalt und Form bei den Wahlkampfteams 
der politischen Akteure liegt. Hier sind be-
sonders Wahlplakate zu nennen (Fußnote: 
eine ausführliche Analyse zum Thema Partei-
en-Plakate im Bundestagswahlkampf unter-
nimmt Holtz-Bacha 2019: 125-165) aber 
auch Wahlwerbespots, Parteiprogramme, 
Zeitungsanzeigen oder Flyer lassen sich als 
“paid Media” kategorisieren.  

Diese drei Ebenen können nicht trennscharf 
abgegrenzt werden, da beispielsweise ein 

Facebook Account einer Politikerin einerseits 
als “Owned Media” betrachtet werden kann, 
andererseits erhöht eine Politikerin die 
Reichweite ihrer Posts, indem sie Werbeein-
heiten bei Facebook erwirbt (Paid Media). 
Das Modell versucht diesem Umstand durch 
die ausgelagerte Einordnung der digitalen 
Medien gerecht zu werden. 

Der Pfad der unvermittelten Wahlkommuni-
kation unterscheidet sich wiederum durch die 
“direkte Adressierung weniger oder einzelner 
Individuen” (Haßler     2019: 78). Diese Stra-
tegie legt den Fokus auf die kommunikative 
Interaktion mit den Wählenden. Es ergeben 
sich hierbei zwei Interaktionsmöglichkeiten, 
die sich in der Intention jeweils unterschei-
den. Die unidirektionale Interaktion stellt 
eine einseitig dominierte Informationsver-
mittlung dar. Übertragen auf die Wahlkampf-
realität findet diese Strategie, insbesondere 
Anwendung im öffentlichen Raum, durch die 
Weitergabe von Wahlkampfmaterialien, wie 
zum Beispiel Flyern oder Wahlprogrammen. 
Das einprägsamste Beispiel ist wohl das 
Wahlplakat.  

Eine andere Form der unvermittelten Wähler-
innenkommunikation zielt auf den Dialog ab 
und ist durch eine Orientierung auf einen 
wechselseitigen, gleichberechtigten Diskurs 
zwischen politischen Akteuren und den Wäh-
lenden ausgerichtet. Beispiel hierfür ist unter 
anderem der Haustürwahlkampf, der im 
nächsten Abschnitt genauer beobachtet wird.  
Abschließend erscheint es sinnvoll kritisch 
anzumerken, dass sowohl Schoen als auch 
Haßler von einem klassischen Sender Emp-
fänger Modell ausgehen. Neuere Forschung 
kann allerdings empirisch belegen, dass Poli-
tiker:innen ihre Strategien und Themenset-
zung häufiger an aktuellen Trends des gesell-
schaftlichen Diskurs ausrichten, als ein aktives 
Agenda Setting zu betreiben. Dies kann als 
Beleg gewertet werden, dass das bereits erläu-
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terte triangulare Beziehungsgeflecht auf 
Grundlage unserer Definition der Wahl-
kampfkommunikation, die Komplexität der 
Interaktionen zwischen den verschieden 
Gruppen gut abbildet. 

KAPITEL 2.3.1  

DER WETTBE-
WERB UM DIE 

AUFMERK-
SAMKEIT … 

Die Spätmoderne Gesellschaft zeichnet sich 
neben der bereits skizzierten Multioptionalität 
laut Nassehi durch eine Verschränkung men-
schlicher Beziehungen mit technologischen 
Systemen aus. Armin Nassehi nennt dieses 
Umfeld kybernetische Informationsmaschi-
nen und beschreibt diese, in Anlehnung an 
Luhmann, als Systeme sich wechselseitig ver-
stärkender Informations- und Kommunikati-
onsströme. 

Das entwickelte Modell der Wahlkampf-
kommunikation ist in spätmodernen Gesell-
schaften nicht nur abhängig von der direkten 
Kommunikation zwischen Wählenden, politi-
schen Akteuren oder Medien, sondern eben 
auch von den Informations- und Kommuni-
kationsströmen der vermittelten Kommunika-
tion. Die vermittelte Kommunikation nimmt 
dabei einen Großteil der Wahlkommunikati-
on in Anspruch. Die Betrachtung politischer 
Wahlkampfkommunikation macht daher eine 
genaue Analyse der durch technische - und 
kulturelle Innovation hervorgerufenen Verän-
derungen der Informations- und Kommuni-

kationsströme notwendig (ausführlich dazu 
Kapitel 3.1.2. Öffentlichkeitsstrukturen).   

Im Zuge der von Marx definierten “Medien-
gesellschaft”, werden die Veränderungen in 
der gesellschaftlichen Kommunikation wie 
folgt beschrieben: durch Kommerzialisierung 
elektronischer Medien sowie die Verschrän-
kung individueller und öffentlicher Kommu-
nikation dank neuer Informationstechniken, 
findet eine immer schneller stattfindende  
Verbreiterung diverser Medienangebote statt, 
was wiederum zu einem stetig höher werden-
den Tempo der öffentlichen Kommunikation 
führt   (vgl. Marx 2008: 61ff). “Die Kehrseite 
dieser Explosion an Wahlmöglichkeiten ist die 
Verknappung der zu ihrer Wahrnehmung 
unabdingbaren Ressource: eben von Auf-
merksamkeit” (Franck 1998: 79). Daraus 
ableitend kann festgehalten werden, dass der 
resultierende Wettbewerb um Aufmerksam-
keit, auch “Aufmerksamkeitsökonomie” ge-
nannt, den Druck auf die Bürger:innen ver-
stärkt, sich für bestimmte Informationen zu 
entscheiden. Der dadurch entstehende Selek-
tionsdruck für unterschiedliche Medieninhal-
te und Kanäle, sorgt dafür, dass im Zweifels-
fall Informationen verwendet werden, die die 
größere Sensation versprechen, um wiederum 
Aufmerksamkeit zu generieren (vgl. Raabe: 
168). 

Dieser Logik kann sich speziell Wahlkampf-
kommunikation nicht entziehen. Wer die 
Aufmerksamkeit der Bürger:innen gewinnt, 
kann diese in politische Stimmen und da-
durch Macht umwandeln (vgl. Sarcinelli, 
2007: 119). 

Der politische Wahlkampf in einer modernen, 
multioptionalen Gesellschaft, ist daher nicht 
nur ein Wettbewerb um Ideen, sondern eben 
auch ein Wettbewerb um die Aufmerksamkeit 
der Bürger:innen.  
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KAPITEL 2.3.2  

…UND DER 
WETTBEWERB 
UM DAS VER-

TRAUEN 
Ob offenes Interesse für die Botschaft der 
Kandidat:innen vorhanden ist, welches im 
Idealfall wiederum in Aufmerksamkeit mün-
det, hängt besonders von Glaubwürdigkeit 
und Vertrauen an die jeweiligen politischen 
Akteure ab. Gleichzeitig stellt Aufmerksam-
keit die zentrale Voraussetzung dafür dar, 
überhaupt ein Vertrauensverhältnis zu den 
Rezipient:innen aufbauen zu können. Politi-
sche Akteure brauchen die Aufmerksamkeit 
der Rezipient:innen, um Vertrauen aufbauen 
zu können.  Die Beziehung von Wahlkampf 
und Vertrauen, sowie die Verbindung von 
Kommunikationskanälen behandeln Pod-
schuweit und Rössler in einer qualitativen 
Befragung verschiedener Wahlkampfstrategen 
zum Bundestagswahlkampf 2017: Podschu-
weit und Rössler werfen dabei die Frage auf, 
inwieweit politische Glaubwürdigkeit und 
Vertrauen im Wahlkampf hergestellt werden 
kann.  

Ein Ergebnis: das Vertrauen hängt bei der 
vermittelten Kommunikation, also der Kom-
munikation über Medien, neben der Bot-
schaft, stark mit der Glaubwürdigkeit in das 
jeweilige Medium zusammen. Vertrauen in 
die Medienberichterstattung ist dementspre-
chend eine Variable der Glaubwürdigkeit von 
Politiker:innen (vgl. Podschuweit/Rössler 
2019: 28). Massenmediale Berichterstattung 
hat generell ein Glaubwürdigkeitsproblem, 
was der Vertrauensbildung im Wahlkampf 
hinderlich gegenübersteht. Um dieser “Un-

glaubwürdigkeitsfalle” zu entgehen, wird in 
Wahlkämpfen verstärkt auf den unmittelba-
ren, unvermittelten Kontakt mit der 
Wähler:in gesetzt (vgl. ebd.: 45). 

Als zentralen Kommunikationskanal wurden 
beispielsweise Haustür - und Straßenwahl-
kämpfe identifiziert (vgl. ebd.: 39). Diese 
analoge Form des Wahlkampfes ist zu einem 
entscheidenden Faktor der Wahlkämpfe ge-
worden. Das kann in einer Zeit der fortschrei-
tenden Digitalisierung von Kommunikations-
räumen als ein Anachronismus betrachtet 
werden (vgl. ebd.: 28). Gleichzeitig wird der 
Haustürwahlkampf als Format der unvermit-
telten Kommunikation erst durch die Digita-
lisierung und der daraus resultierenden Mög-
lichkeit der Datensammlung und Verwertung 
effektiv bei nationalen Wahlen einsetzbar. 

Kleinere Parteien (Stand 2017) wie die Grü-
nen und die Linke setzen als vertrauensbil-
dende Maßnahme (vgl. ebd.: 40) auf die 
Vermittlung ihrer Botschaften durch Anhän-
ger:innen und Sympathisant:innen.   Hier 
geht es vor allem darum, im Sinne des “Two-
Step-Flow-of-Communication online” (Jung-
herr/Schoen 2013: 135), Anhänger:innen mit 
Argumenten für Debatten und Gespräche in 
ihren Netzwerken zu versorgen. Der direkte 
Kontakt mit dem eigenen Netzwerk, geht von 
der Möglichkeit aus, dass über die persönliche 
Beziehung oder Freundschaft ein höheres 
Maß an Vertrauen entsteht. Dies verändert 
die Verarbeitung von Informationen und 
erhöht die Wahrscheinlichkeit überzeugend 
auf Wählende einzuwirken. Dies gilt für un-
vermittelte, sowie vermittelte Kommunikati-
on (vgl. Jungherr et. al. 2020: 14). 

Für CDU und SPD war digitale Direktkom-
munikation mit den Wähler:innen ebenfalls 
eine Kommunikationsmaßnahme, die für den 
Vertrauensaufbau genutzt wurde. Andere 
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Kommunikationsmittel, wie zum Beispiel 
Wahlwerbung, wurde als nachrangig für den 
Vertrauensaufbau gesehen (vgl. Podschuweit/
Rössler 2019: 40). 

Es zeigt sich, dass bei Wahlkampfkommuni-
kation nicht nur das Erlangen von Aufmerk-
samkeit, sondern auch der Aufbau von Ver-
trauen zentral und hierfür die Auswahl des 
Kommunikationskanals bedeutend ist.  Das 
schließt sowohl die Auswahl des Kommunika-
tionskanals, die Form der Interaktion, als 
auch die Quelle oder den Absender der Bot-
schaft mit ein. 

KAPITEL 2.4: 

 ZUSAMMEN-
FASSUNG  

In diesem Kapitel wurde eine Definition des 
Begriffs Wahlkampfs und der Wahlkampf-
kommunikation erarbeitet. In diesem Zuge 
konnte festgestellt werden, dass während eines 
Wahlkampfs, politische Akteure mit Blick auf 
den Wahltermin und ausgestattet mit be-
grenzten Ressourcen, kommunikativ um den 
höchsten Stimmenanteil der wahlberechtigten 
Bürger:innen konkurrieren. Durch die skiz-
zenhafte Darstellung der Wandlung des 
Wahlkampfs unter Bezugnahme auf die Mul-
tioptionsgesellschaft konnte eine Erosion 
traditionsreicher und Identitätsstiftender 
Bindungen zu Parteien nachgewiesen werden. 
Die Konsequenz dieser Entwicklung ist so-
wohl für die interne als auch externe Kom-
munikation der Parteien erheblich. Wurden 
in der Vergangenheit Wahlkämpfe dezentral 
aus den Parteien heraus geplant und ausge-
führt, sind heutzutage Wahlkämpfe durch die 
Beteiligung professioneller Dienstleister wie 

Agenturen, Politikberatung oder Datenanalys-
ten geprägt und teilweise ausgelagert.  Mithil-
fe dieses Verständnisses von Wahlkampf wur-
de darauf aufbauend ein Modell entwickelt, 
dass die beteiligten Akteure und die wechsel-
seitigen Beziehungen miteinander darstellt 
und Kanäle ausführlich erklärt, wie effektive 
Wahlkommunikation Wähler:innen über 
vermittelte und unvermittelte Kommunikati-
on erreichen kann. Diesbezüglich kann fest-
gehalten werden, dass die vermittelte Kom-
munikation in einer “mediatisierten” Gesell-
schaft, die aus kybernetischen Informations-
flüssen besteht, auf die Erzeugung (medialer) 
Aufmerksamkeit und Vertrauen angewiesen 
ist. Gangbare Pfade für politische Botschaften 
stellen dabei die Kanäle “Free Media, Owned 
sowie paid media” dar. Das Modell soll so 
einen Überblick über Modellierungpotenziale 
für Kommunikationsflüsse bereitstellen und 
für die weiteren Ausführungen als Analysein-
strument fungieren.  

Im nächsten Kapitel werden die Einflusspo-
tenziale der digitalen Transformation und der 
Corona-Pandemie auf die Wahlkampfkom-
munikation betrachtet. Als Eingrenzung der 
Themenbereiche wird folgende Fragestellung 
genutzt: 

 

9

„Wie erreiche ich die richtigen Men-
schen zum richtigen Zeitpunkt, so 

dass sie mir vertrauen?” 



KAPITEL 3 

2021 SUPER-
WAHLJAHR 
EINFLUSS-
FAKTOREN 

KAPITEL 3.1.  

POLITIK UND  
DIGITALE           
MEDIEN 

Im folgenden Kapitel soll die Beziehung zwi-
schen dem System der Politik und dem Sys-
tem der Öffentlichkeitsstruktur untersucht 
werden. Dabei wird im Hinblick auf den 
Untersuchungsgegenstand Wahlkampfkom-
munikation, vordergründig der Einfluss der 
digitalen Transformation als gesellschaftlicher 
Veränderungsprozess auf beide Systeme be-
handelt und analysiert. Da Wahlkämpfe Ge-
genstand eines interdisziplinäres Forschungs-
feld darstellen, ist die Analyse der Verände-
rungsprozesse durch einen gesellschaftlichen 
Prozess, wie dem der Digitalisierung, eine 
Herausforderung. Das liegt unter anderem 
daran, dass das System der Öffentlichkeits-
strukturen in einem anderen Maß von der 
Digitalisierung betroffen ist, als das System 
der Politik. Die Identifikation und Beschrei-
bung der gesellschaftlichen Zusammenhänge 
und Beziehungen zwischen der digitalen 
Transformation, den veränderten Strukturen 
der Öffentlichkeit und deren Auswirkungen 
auf Wahlkämpfe und ihre Kommunikation 
stellt ein Komplexitätsproblem dar.  

In der Wechselwirkung zwischen den digita-
len Veränderungsprozessen und Wahlkämpfen 
entstehen nicht nur neue Herausforderungen, 
sondern auch neue Möglichkeitsräume. Um 
diese zu analysieren, werden primär Quellen 
genutzt, die das Themenfeld aus einer inter-
disziplinären Forschungsperspektive betrach-
ten und so eine Tiefenschärfe, sowohl in der 
Analyse der Phänomene, als auch deren Wir-
kung, Einordnung, und Bedeutung für das 
Forschungsfeld und das System der Politik 
aufweisen. Gleichzeitig ist im Hinblick auf 
die rasante technologische Entwicklung die 
Aktualität der Forschung entscheidend. Die-
sen Anforderungen entspricht insbesondere 
“Re-Tooling Politics” (2020) von Jungherr et. 
al., da durch den interdisziplinären Ansatz, 
sowohl technische Prozesse, als auch systemi-
sche Folgen analysiert und eingeordnet wer-
den können.  

Wie bereits ausgeführt, liegt der gewählte 
Betrachtungsrahmen hinsichtlich des Themas 
Wahlkampfkommunikation zwischen den 
beiden Bezugssystemen Politik und Öffent-
lichkeitsstrukturen. Dementsprechend ist die 
Entwicklung der Wahlkämpfe abhängig von 
der jeweiligen digitalen Transformation in 
diesen beiden Systemen.  

Für die Analyse wird Digitalisierung wie folgt 
definiert: Digitalisierung wird aus zwei Per-
spektiven analysiert: einmal als ein Prozess, 
der Veränderung auf technische Innovation 
reduziert und zum anderen als eine Transfor-
mation mit kulturellen und gesellschaftlichen 
Auswirkungen.  

Dirk Baecker beschreibt im Vorwort von 4.0 
oder Die Lücke die der Rechner lässt (2018) 
das „Projekt der Digitalisierung (als die) Trans-
formation analoger in diskret abzählbare, binär 
codierte, statistisch auswertbare, maschinell 
berechenbare Prozesse“ (Baecker 2018: 9). 
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Baecker verweist gleichzeitig auf die Prozess-
haftigkeit der Veränderung. Dieser Betrach-
tung nach, wird die Möglichkeit die Welt 
messbar zu gestalten und soziale Realitäten 
mit Daten zu vermessen, einfacher und häufi-
ger genutzt. Dies beinhaltet die steigende 
Relevanz von statistischen Verfahren und die 
Entwicklung von Metriken und Modellierun-
gen, um gesellschaftliche Realität zu beschrei-
ben. Gleichzeitig erhöht die datengetrieben 
Messung die “blinden Flecken” in der Be-
trachtung gesellschaftlicher Wirklichkeiten, 
die sich der digitalen Vermessung entziehen. 

Die zweite Perspektive beschreibt die gesell-
schaftlichen Folgen des technischen Prozesses 
und wird als Digitale Transformation be-
zeichnet. Deren Merkmale lassen sich mit 
dem Einsatz disruptiver Technologien, höhe-
rer Autonomisierung oder auch Selbst-Öko-
nomisierung, Flexibilisierung und Individua-
lisierung beschreiben (Hummert et al. 2019: 
1). 

Zusammenfassend werden folgende Begriff-
lichkeiten definiert:  

Digitalisierung oder digitale Transformati-
on beschreiben die gesellschaftlichen, kultu-
rellen, oder organisationalen Folgen von 
technologischer Veränderung. 

Die Begriffe digitale Medien oder digitale 
Technologien werden synonym für techni-
sche Innovationen und Prozesse genutzt. 

Im ersten Schritt wird die Auswirkung der 
Digitalisierung auf das politische System 
betrachtet. Danach werden relevante Aspekte 
von digitaler Kommunikation und Öffent-
lichkeitsstrukturen analysiert, um davon aus-
gehend die Veränderungen von Wahlkampf-
kommunikation zu beschreiben. 

Die Fragestellung, ob und in welchem Aus-
maß digitale Medien und Technologien oder 
eine Digitalisierung das System der demokra-
tischen Politik beeinflusst, verändert und 
transformiert, bearbeiten Jungherr et.al. in 
“Re-Tooling Politics” (2020).  

Der Einfluss von digitalen Medien und digi-
taler Technologie auf das politische System 
wird folgendermaßen zusammengefasst:  

“Dies (digitale Medien) beeinflusst verschiedene 
Bereiche der Politik durch zwei generelle Me-

chanismen:   

-Senkung der Kosten zur Informationsprodukti-
on, Verteilung, Abfrage und Zugang und  

-Verbindung von Individuen, Gruppen, Akteu-
ren und Geräten in geschlossenen 

Netzwerken.” (Jungherr et.al 2020: 22) 

Auf Grund dieser Mechanismen argumentie-
ren Jungherr et. al., dass digitale Medien und 
Technologien nicht dieselben transformativen 
Auswirkungen auf das politische System ha-
ben wie beispielsweise auf bestimmte wirt-
schaftliche Teilsysteme. Jungherr et. all führen 
das auf den Umstand zurück, dass sich durch 
digitale Medien keine Machtverhältnisse und 
Bedürfnisse politischer Institutionen ver-
schieben. Dadurch, dass sich das politische 
System strukturell nicht verändert, bleiben 
die Bedürfnisse der jeweiligen Akteure gleich. 
Digitale Medien bieten allerdings neue Werk-
zeuge an, um diese Bedürfnisse zu befriedigen 
und neu gesteckte Ziele zu erreichen. Doch 
was bedeutet das konkret für politische Ak-
teure?  
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Im Zeitalter der Digitalisierung brauchen 
politische Akteure nach wie vor Zugang zu 
dem Informationsfluss der Massenmedien 
und zur medialen Kommunikation. Sie müs-
sen Bürger:innen mit ihren Botschaften durch 
direkte oder indirekte Kollaboration mit an-
deren gesellschaftlichen Akteuren erreichen. 
Es ist weiterhin notwendig, Menschen von 
ihrer Position zu überzeugen und zu mobili-
sieren. Menschen und Akteure, die die glei-
chen Interessen verfolgen, müssen koordiniert 
werden, um kollektiv zu handeln oder öffent-
lich Stellung zu beziehen. Um dies zu errei-
chen, müssen Organisationen auch zukünftig 
formiert und betrieben werden. Ebenso müs-
sen Daten gesammelt, interpretiert und be-
wertet werden, um sich in der Welt zu orien-
tieren (vgl. ebd.: 9). 

Nach dieser Argumentation verfolgen politi-
sche Akteure in der Digitalisierung dieselben 
Ziele wie vorher und nutzen Kommunikati-
on, um diese zu erreichen. 

Politik ist jedoch ein weitaus komplexeres 
System, als nur ein kommunikativer Informa-
tionsfluss. Politik ist ein psychologisch und 
soziologisches Phänomen, in dem es um Kol-
laboration, Vertrauen und das Teilen von 
Risiken und Ressourcen geht. Daher ist Tech-
nologie als ein Faktor zu betrachten, der das 
System beeinflusst (vgl. ebd.: 253). Wenn 
man dieser bedürfnisorientierte Perspektive 
folgt, können wenige Zeichen für eine trans-
formative Veränderung identifiziert werden. 
Vielmehr ist zu beobachten, dass digitale 
Medien in vielen Bereichen zur Erreichung 
gleichbleibender Ziele eingesetzt werden (vgl. 
ebd.: 28).  

Dies führt zu der weiterführenden These, dass 
digitale Medien im System der Politik neue 
Werkzeuge darstellen (vgl. ebd.: 238) die 

stetiger Veränderung und Innovation ausge-
setzt sind. 

Digitale Medien statten politische Akteure 
mit neuen Werkzeugen aus, die ein effiziente-
res Handeln ermöglichen und die Erweite-
rung des eigenen Möglichkeitsraumes erlau-
ben (vgl. ebd.: 246). Die digitalen Medien 
verändern die alltägliche Praxis von politi-
schen Akteuren, die dadurch die Machtver-
hältnisse zu ihren Gunsten verändern können. 
Eine tiefgreifende Veränderung des politi-
schen System entsteht dadurch jedoch nicht 
(vgl. ebd.:238). 

Durch die Digitalisierung entstehen jedoch 
neue Akteure im politischen System, wie zum 
Beispiel die Betreiber von SNS-Plattformen, 
die über neue kommunikative Zugänge ver-
fügen und zu wichtigen gesellschaftlichen 
Intermediären werden. Es ist für die Zukunft 
auch nicht auszuschließen, dass die Digitali-
sierung die Gesellschaft und deren Machtver-
hältnisse grundlegend verändert und dies 
darauf folgend das politische System nachhal-
tig transformiert (vgl. ebd.: 240). 

Die in diesem Kapitel besprochene Perspekti-
ve auf digitale Medien und Technologien als 
neue Werkzeuge im System Politik wird als 
Ausgangspunkt für die Analyse der Verände-
rung in Wahlkämpfen verwendet und weiter-
hin diskutiert. 
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KAPITEL 3.1.1  

WAHLKAMPF 
UND DIGITALE 

MEDIEN 
Das folgende Kapitel behandelt den Einfluss 
digitaler Medien und Technologien auf den 
politischen Wahlkampf. Im Jahr 2020 haben 
in Deutschland 88% aller Bürger:innen Zu-
gang zum Internet, 80% der Bürger:innen 
nutzen das Internet auch mobil (vgl. D21 
Digital Index 2020/2021, 2020). Die Rele-
vanz digitaler Medien im Alltag der 
Bürger:innen steigt von Jahr zu Jahr.  

Die Wahlkampfkommunikation greift auf 
unvermittelte und vermittelte Kommunikati-
on zurück. In der “Mediengesellschaft” steigt 
vor allem die Verwendung von vermittelter 
Kommunikation durch Medien. Das Bezugs-
system der Öffentlichkeit ist, im Gegensatz 
zur Politik, von einer transformativen Verän-
derung der Digitalisierung betroffen. Hier 
kommt es zu größeren Veränderungen, da der 
Bereich der Öffentlichkeit stärker von den 
neuen Möglichkeiten der digitalen Medien 
abhängig ist. 

Es ist daher notwendig, auf die Veränderun-
gen im System des Öffentlichkeit einzugehen, 
um das veränderte Umfeld von politischer 
Kommunikation und Wahlkämpfen zu be-
schreiben. 

Zentral dabei ist die Beobachtung der Prakti-
ken der politischen Akteure und die Imple-
mentierung neuer Werkzeuge in die Wahl-
kampfkommunikation.  

Im ersten Teil wird es um die Fragestellung 
gehen, welche Veränderungen im Medienum-
feld beobachtbar sind und in welcher Form 
dort kommuniziert wird, um die Aufmerk-
samkeit der Wähler:innen zu erlangen. Dem-
entsprechend wird beschrieben, wie sich die 
Umstände zum Erreichen der Wähler:innen 
verändert haben.  

Dem folgend wird es darum gehen, wie digi-
tales Targeting und Datenverarbeitung die 
Möglichkeiten verändern, “die richtigen Leu-
te” zu adressieren. 

Anschließend wird der Einfluss der Digitali-
sierung auf das Timing von Kampagnen be-
schrieben und wie unter den neuen Umstän-
den “zur richtigen Zeit” kommuniziert wird.  

Da es bei Wahlkämpfen und Kampagnen 
nicht nur um die Kommunikation von Bot-
schaften geht, sondern auch um die Mobili-
sierung von Ressourcen und Unterstützer:in-
nen, wird anschließend die Veränderung von 
politischen Organisationen in der Digitalisie-
rung betrachtet. 

Während der Betrachtung des Einflusses von 
digitalen Medien auf Kampagnen und Wahl-
kämpfe, gilt es einige Fallstricke zu beachten. 

Digitale Medien haben die Art und Weise, 
wie politische Kampagnen funktionieren, 
stark beeinflusst. Das heißt im Umkehrschluss 
nicht, das jede Kampagne, die digitale Medi-
en effektiv einsetzt, ihr Ziel erreicht (vgl. 
Jungherr et. al. 2020: 246).  

Politische Kampagnen, deren Berichterstat-
tung und Analyse unterliegen bestimmten 
Erzählungen. Eine Erzählung ist die der kon-
stanten technologischen Innovation im Be-
reich des Campaignings. Dieses Narrativ 
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ermöglicht den konstanten Verkauf von neu-
en Werkzeugen, Services und Beratungen. 
Jeder neue Kampagnenzyklus beinhaltet daher 
eine Erzählung einer neuen technologischen 
Innovation, die Campaigning fundamental 
verändert (vgl. ebd.: 241). 

Wenn man Innovationen im Bereich Kampa-
gnen über einen kurzen Zyklus, zum Beispiel 
ein bis zwei Wahlen, betrachtet, kann es vor-
kommen, dass Trends oder erfolgreiche, kon-
textabhängige Taktiken als erfolgreicher stra-
tegischer Blueprint kategorisiert werden. 

Ein Beispiel sind die Obama-Kampagnen von 
2008 und 2012, nach denen eigene, “in-hou-
se” datengestützte Kampagnen als transforma-
tives Element galt. Dieses neue Paradigma 
wurde bereits 2016 durch die Trump-Kampa-
gne gebrochen, die jegliche Datenanalyse an 
kommerzielle Dienstleister outsourcte (vgl. 
ebd.: 245). 

KAPITEL 3.1.2. 

 ÖFFENTLICHKEITS-
STRUKTUREN IN DER 

DIGITALISIERUNG
Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung 
des digitalen Raumes kommt es zu einer Ver-
änderung der Medienlandschaft und der Öf-
fentlichkeitsstruktur. In der klassischen Welt 
der Massenmedien, haben sich diese in der 
Rolle als vierte Gewalt des Staates, ein Regel-
werk zur Selbstverpflichtung zu einer neutra-
len Berichterstattung gegeben.  

Die Darstellung von Sachverhalten im digita-
len Raum, vor allem in der individuellen, aber 

auch in der spezifisch strategischen Kommu-
nikation, weicht von einer neutralen Bericht-
erstattung ab und erhält eine höhere Reich-
weite. Dadurch schwindet der Einfluss und 
die Integrität der klassischen Medien, Parteien 
und gesellschaftlichen Institutionen (vgl. 
Oswald 2018: 18). Dies führt nach Oswald 
zu einem anarchischen Mediensystem, ohne 
institutionelle Kontrolle und ohne jede 
Selbstkontrolle. Auch Habermas (2008) weist 
auf das Fehlen von Öffentlichkeitsstrukturen 
wie Gatekeeper hin, die im digitalen Raum 
selektieren und synthetisieren (vgl. Habermas 
2008: 162). 

In diesem anarchischen Mediensystem entste-
hen immer wieder neue Dynamiken und 
Phänomene. Im Sinne der Eingrenzung des 
Themas, muss auf die detaillierte Darstellung 
verzichtet werden. Nichtsdestotrotz erscheint 
es sinnvoll, ausgewählte Phänomene exempla-
risch zu skizzieren, da sie sowohl das Vertrau-
en der Rezipient:innen in die Medien, als 
auch Dynamiken der Aufmerksamkeitsöko-
nomie betreffen: 

News-Slant (Slant eng. Neigung/Schräge):  

Im digitalen, individualistisch-anarchischen 
Kommunikationsraum gibt es kein Neutrali-
tätsgebot. Je mehr Menschen sich dogmenbe-
hafteter politischer Kommunikation und 
Informationen zuwenden, desto mehr nimmt 
diese ideologisierte Form der Kommunikation 
zu. Dies fängt bei auf Klicks optimierten 
Überschriften an, geht über tendenziöse und 
kontroverse Artikel, die Aufmerksamkeit und 
Shitstorms provozieren, bis hin zu Framings 
und aus dem Kontext gerissenen, skandalisier-
ten Aussagen und Beiträgen die, die Einstel-
lungen bestimmter digitaler Communities 
reproduzieren oder angreifen um Aufmerk-
samkeit zu generieren. Diese ideologische 
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Medienberichterstattung wird News-Slant 
genannt (vgl. Oswald 2018: 21). 

In Teilen des Kommunikationsraumes kann 
ein dauerhafter Medien-Slant nicht nur Rezi-
pient:innen, sondern auch Journalist:innen 
und Redaktionen in ihrer politischen Einstel-
lungen beeinflussen. Dies sorgt dafür, dass der 
News-Slant nicht auf das Internet begrenzt 
ist, sondern auch in anderen Medienformen 
verzerrt berichtet wird. Das anarchische 
Grundmuster wirkt dementsprechend in die 
analoge Medienwelt zurück (vgl. ebd.: 22). 

Öffentlichkeitsresonanz: 

Im Prozess der Digitalisierung haben sich die 
Kriterien zur Auswahl der Berichterstattung 
verändert. Ein neuer Nachrichtenfaktor stellt 
d i e “ Öff e n t l i c h k e i t s r e s o n a n z” d a r. 
Journalist:innen berichten zunehmend auch 
über die gesellschaftliche Aufmerksamkeit, die 
bestimmte Ereignisse oder Akteure hervorru-
fen. Politische Themen oder Akteure werden 
daher öfter von Medien aufgegriffen, je stär-
ker sie mit einem großen Medienpublikum in 
Verbindung gebracht werden können. Dies 
kann zu einer sich selbstverstärkenden Auf-
merksamkeitsdynamik führen (vgl. Fürst, 
Oehmer 2018: 37). 

Astroturfing: 

Astroturfing ist das künstliche Erzeugen einer 
Graswurzel-Bewegung. Der Begriff kommt 
von “AstroTurf” ein amerikanischer Marken-
namen eines Herstellers von Kunstrasen. “(...) 
die Aussagen von Vertretern einer Graswurzel-
Kampagne genießen eine hohe Glaubwürdig-
keit in Teilen der Gesellschaft. Sie erwecken 
größtmögliche Nähe und Vertrautheit. Ihnen 
werden zumeist weder eine parteipolitische 
Zugehörigkeit, eine Nähe zu Unternehmen 

oder PR-Gruppen, noch das Verfolgen von 
Partikularinteressen unterstellt.” (Oswald 
2018: 23) 

Aus diesen Gründen werden in der politi-
schen Kommunikation und der Werbung 
diese Bewegungen künstlich erzeugt. Die 
Möglichkeiten reichen hier von Mitgliedern 
von Organisationen die bei Veranstaltungen 
als besorgte Bürger:innen ihre Meinung für 
bestimmte Belange einbringen, bis zu Face-
book-Kampagnen im US-Wahlkampf 2016. 
Auch die Tea Party Bewegung kann als eine 
über eine Online-Strategie mobilisierte Astro-
turf-Bewegung betrachtet werden. Die Kate-
gorisierung als “Astroturfing” (ebd.: 25 ff.) 
kann bei der Verbindung von Ressourcen 
einer Institution, zum Beispiel einem Interes-
senverband oder Think Tank, mit dem Legi-
timitäts-Faktor einer Bürger:innenbewegung 
vorgenommen werden. 

Filter Bubbles: 

Die Theorie der Filterblase wurde 2011 von 
dem Internetaktivisten Eli Pariser aufgestellt 
und seither kontrovers diskutiert. Der Kern-
gedanke der Filterblase liegt in der Annahme, 
dass durch Algorithmen in den sozialen Me-
dien,   Nutzer:innen nur die Informationen 
angezeigt werden, die mit den bisherigen 
Ansichten übereinstimmen. Das führt zu 
einer Einkapselung in ein sich selbst bestäti-
gendes Weltbild. Pariser vermutet, dass sich 
Nutzer:innen durch die Wirkung der Filter-
blase in Echokammern isolieren und sich im 
schlimmsten Fall radikalisieren. Die Fragmen-
tierung der Gesellschaft ist die logische Kon-
sequenz dieser Theorie (vgl. Pariser 2011). 
Auch, wenn in populärwissenschaftlichen 
Diskursen diese Theorie häufig unter dem 
Begriff “Common Sense” verhandelt und als 
Erklärung für die wachsende Polarisierung der 
Gesellschaft ins Feld geführt wird, ziehen eine 
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Vielzahl an Studien die Wirkung der Filter-
blasen in Zweifel. Rau und Stier arbeiten in 
einem Überblick über den Forschungsstand 
rund um das Thema Echokammern heraus, 
dass die “geäußerte Furcht vor einer gesamt-
gesellschaftlichen Fragmentierung durch digi-
tale Medien und einer damit verbundenen 
politischen Polarisierung empirisch nicht 
unterstützt wird” (Rau 2019: 401). Eine De-
konstruktion des Begriffs zeigt den Kern der 
Kritik: eine Filterblase suggeriert, dass von 
außen keinerlei Information an die Person 
innerhalb der Filterblase herangetragen wer-
den kann.  

Da sich aber eine durchschnittliche Person 
nicht permanent im digitalen Raum bewegt, 
sondern durch mehrere Rollen in ihrem All-
tag auf unterschiedliche Institutionen, Medi-
en oder andere Personen trifft, führen diese 
Interaktionen zu einer Fülle an Informatio-
nen, die ihr Weltbild herausfordern kann. 

KAPITEL 3.2  

“WIE ERREICHE 
ICH…” 

Wahlkampfkommunikation findet wie im 
vorherigen Kapitel beschrieben in einer sich 
veränderten Öffentlichkeitsstruktur statt.  Der 
digitale Raum ist Teil dieser Öffentlichkeits-
struktur und gleichzeitig Ursache vieler Ver-
änderungen. Wahlkampfkommunikation 
findet daher in einem neuen Umfeld statt. 
Welchen Einfluss hat das digitale Umfeld auf 
die Möglichkeiten der Kommunikation?  

“Wie in einer Gesellschaft gehandelt und ge-
fühlt, wie produziert, geherrscht, kommuniziert 
und imaginiert wird, ist entscheidend von den 

Formen der (...) Technologie beeinflusst, über die 
sie verfügt.” (Reckwitz 2017: 225) 

Reckwitz beschreibt das digitale Computer-
netz als eine Kulturmaschine, die nicht nur 
Daten und Informationen verteilt, sondern 
auch Kulturobjekte und Kulturformate (vgl. 
ebd.: 233). Er kritisiert die Hypothese, dass 
Computer und Internet ein Erzeugnis der 
Informations- und Wissensgesellschaft sind, 
in der es nur um eine Explosion von Informa-
tionen und Daten geht. Dies sei eine in der 
Denktradition der Sachlichkeit und Rationa-
lität der Industriegesellschaft verhaftete Idee. 
Die Allgegenwärtigkeit von Kultur und damit 
von Affektivität sind zentral (vgl. ebd.: 234). 

Reckwitz baut seine Theorie basierend auf der 
Systemtheorie auf, deren Vorreiter der Sozio-
loge Luhmann ist. Auch der Soziologe Armin 
Nassehi analysiert die Gesellschaft aus dieser 
theoretischen Denkschule. Er versteht mo-
derne Gesellschaften als kybernetische Infor-
mationsmaschinen. Ein Gebilde, welches sich 
nicht durch analoge Beziehungen zwischen 
Menschen beschreiben lässt, sondern als ein 
System sich wechselseitig verstärkender In-
formations-/Kommunikationsströme   (vgl. 
Nassehi, 2019: 93). 

“Die digitalen Objekte, welche Rezipienten und 
Produzenten in ihren Bann ziehen, haben zu 
großen Teilen keinen bloß kognitiven, sondern 
einen narrativen, ästhetischen, gestalterischen 
oder ludischen Charakter. Dies gilt für Bilder 
und Filme, Texte, für Klänge und Töne und für 
Spiele.” (Reckwitz, 2017: 235) 

Das Visuelle als Form der Kommunikation ist 
im digitalen Raum stark verbreitet: 
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“Die digitale Kultur ist in erheblichem Maße 
eine Kultur der Visualität. (...) Bilder dominie-
ren die Nachrichten aus Politik, Sport und 
Unterhaltung. (...) Diese Bilder haben nur 
sekundär einen Informations-, primär hingegen 
einen Affektcharakter, das heißt eine ästhetische 
oder narrative Form.” (ebd.: 235) 

Was bedeutet diese Visualität für den Text im 
digitalen Raum? 

“Gegenüber der omnipräsenten Visualität rü-
cken (schrift-)sprachliche Texte im Internet an 
die zweite Stelle. Aber auch mit Blick auf Texte 
findet nun der Tendenz nach eine Entinforma-
tionalisierung und Emotionalisierung statt. 
Vermehrt werden Texte mit affektivem Gehalt 
verfertigt. Selbst alltägliche Gebrauchstexte ent-
wickeln affektive Qualitäten.” (ebd.: 235) 

Der digitale Raum, der als Computernetz und 
Kulturmaschine den Affekt in das Zentrum 
stellt, stellt die neue Medienumwelt der mo-
dernen Gesellschaft dar. Dies prägt auch die 
Möglichkeiten der strategischen politischen 
Kommunikation. 

Bei der Kommunikation im Netz rückt die 
Informationsfunktion in den Hintergrund. Es 
geht immer stärker um eine Kommunikation 
zur Herstellung eines Gefühls von Gemein-
samkeiten (vgl. Reckwitz 2017: 236). Damit 
einhergehend sind die sich immer weiter 
ausprägenden Communities, die immer grö-
ßere Mengen an Menschen erreichen. Als 
Beispiel: Das Unternehmen Riot, welches das 
Online-Computerspiel League Of Legends 
betreibt, veranstaltet eine eigene Weltmeister-
schaft. Das Finale dieses E-Sport Events hatte 
im Jahr 2019 über 32 Millionen Zuschaue-
rinnen und Zuschauer. Im Vergleich: Das 
größte Sportevent in den USA, das Super 
Bowl Finale, hatte 2019 etwas geringere Zu-
schauerzahlen mit 30 Millionen Zuschaue-

rinnen und Zuschauern (vgl. Pei 2019). Es 
wird deutlich, dass Kommunikation im digi-
talen Raum eine ausgeprägte emotionalisie-
rende und visuelle Form hat.  

Fazit: Im Fokus einer sich digitalisierten ge-
sellschaftlichen und politischen Kommunika-
tion steht der Affekt zur Herstellung eines 
Gefühls von Gemeinsamkeiten. 

Das bedeutet, im neuen Umfeld der digitalen 
Medien erreiche ich die “richtigen Personen” 
über eine ästhetische, narrative, gestalterische 
und ludische Form mit dem Ziel ein Gefühl 
von Gemeinsamkeiten herzustellen. Diese 
Formen der Kommunikation sind für das 
Erlangen von Aufmerksamkeit im digitalen 
Raum und den Aufbau von digitalen Com-
munities unerlässlich. Denn politische Akteu-
re müssen sich den kommunikativen Konven-
tionen dieses neuen Umfeldes stellen und 
diese adaptieren (vgl. Jungherr et.al. 2020: 4).  

KAPITEL 3.2.1.  

“…DIE RICH-
TIGEN MEN-

SCHEN” ODER 
DATEN IN DER 

POLITIK 
Wahlkämpfe sind in Demokratien Prozesse 
des gewaltfreien Machtwechsels. Man sollte-
Wahlkämpfe nicht nur als diskursive Arenen 
oder Wettkämpfe von möglichen Zukünften 
betrachten, sondern auch als kommunikative 
Kämpfe um politische Ämter und Macht in 
demokratischen Systemen. Die Fragestellung 
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unserer Betrachtung des Wahlkampfes lässt 
sich zur Analyse in diesem Kapitel erweitern: 
“Wie erreiche ich die richtigen Menschen 
zum richtigen Zeitpunkt, so dass sie mir 
vertrauen, um Macht zu gewinnen, oder zu 
erhalten?” 

In diesen Wettkämpfen um Macht wird der 
Einfluss von Digitalisierung und die Wirkung 
von digitalen Medien immer wieder disku-
tiert. In wenigen Bereichen nimmt die Dis-
kussion soviel Raum ein wie bei dem Bereich 
Daten. Das Thema “Big Data” und “datenge-
triebene Kampagnenführung” in Wahlkämp-
fen, wurde vor allem durch die Präsident-
schaftswahlen in den USA zu einem zentralen 
Thema von Wahlkämpfen. Die Bedeutung 
von datengetriebenen Kampagnen rückte 
durch die Obama-Kampagnen in den Jahren 
2008 und 2012 und die Trump-Kampagne 
im Jahr 2016 in den Fokus. Auch die Rolle 
von Firmen wie Cambridge Analytica oder 
AggregateIQ beim Volksentscheid um den 
“Brexit” in Großbritannien und der Beteili-
gung von Camebridge Analytica am Präsi-
dentschaftswahlkampf von Donald Trump 
ließen den Bereich Daten in den Fokus der 
Öffentlichkeit geraten (vgl. Jungherr et. al. 
2020: 242ff.). 

Dass Daten, Informationen und Wissen als 
Grundlage für Macht in modernen Gesell-
schaften genutzt werden, beschreibt Pasqui-
nelli (2017) mit Bezug auf Foucault. Bereits 
die Römer bedienten sich der Sammlung von 
Daten über das Gemeinwesen und verwende-
ten dieses “arcana imperii” als strategischen 
Vorteil. Die modernen Verwaltungsapparate 
des Staates entstanden aus der Notwendigkeit 
heraus, Informationen über Territorien und 
Bevölkerung zu sammeln. Foucault unter-
sucht in diesem Zusammenhang die Statistik 
als “Mathematik des Staates” (vgl. Pasquinelli 
2017: 281ff.). Die historische Herleitung des 
Begriffes Statistik, ist “Wissenschaft mit den 

Fakten des Staates”. Der Bereich der Statistik 
wurde ursprünglich als eine Wissenschaft 
betrachtet, die Regierungshandeln effizienter 
gestalten sollte (vgl. Jungherr et. al. 2020: 
181). Statistische mathematische Berechnun-
gen und die Auswertung von Daten sind im 
Bereich der Politik zum Erhalt oder Gewinn 
von Macht kein neues Phänomen und auch 
kein Phänomen der Digitalisierung.  

Dies ist insbesondere wichtig für die Frage-
stellung ob Wahlkämpfe durch den Prozess 
der Digitalisierung transformiert werden, oder 
ob durch digitale Medien, neue Werkzeuge 
entstehen und dadurch andere strategische 
Räume erschlossen werden können. Die Rele-
vanz dieser Fragestellung für den Bereich 
“Daten” lässt sich an dem Beispiel der öffent-
lichen Debatte über “Psychometrisches Targe-
ting” und das Unternehmen Cambridge Ana-
lytica und dessen Rolle   im “Brexit” beobach-
ten. 

Der mediale Skandal und die Kritik mit der 
größten Aufmerksamkeit an dem Unterneh-
men Cambridge Analytica übernahm größ-
tenteils die Werbebotschaft des Unterneh-
mens und stellte diese als Tatsache dar: mit-
hilfe von psychometrischen Daten, die über 
Facebook-Profile gesammelt werden können, 
ist es möglich, Menschen politische Botschaf-
ten (durch Micro-Targeting) zu zeigen, die ihr 
psychologisches Profil am meisten beeinflus-
sen und eine Persuasion daher sehr viel wahr-
scheinlicher machen. Für die Wirksamkeit 
dieser Vorgehensweise finden sich in der wis-
senschaftlichen Forschung so gut wie keine 
aussagekräftigen Studien oder Beweise. Es 
wird sogar nahe gelegt, dass falls überhaupt 
eine Wirksamkeit dieses Vorgehens bei den 
Wahlen beobachtbar war, diese eher gering 
war (vgl. ebd.: 130). Das Interessante daran 
ist, wie sehr mediale Berichterstattung und 
wissenschaftliche Forschung, sich in der Ein-
schätzung der Wirksamkeit der Methode von 
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Cambridge Analytica, unterscheiden. Durch 
die mediale Berichterstattung entsteht ein 
Narrativ von digitaler Disruption, in dem ein 
einziges Unternehmen mit der richtigen 
Technologie (Psychometrisches Targeting) 
und Daten ausgestattet, eine gesamte Wahl 
manipulieren kann. Dieses Narrativ sollte 
infrage gestellt werden: 

Eine genauere Betrachtung legt nahe, dass 
Cambridge Analytica mit der Kampagne 
“Leave.EU”, der UKIP Partei unter Nigel 
Farage, in Kontakt gebracht werden kann. 
Die Kampagne “Vote Leave” scheint die Un-
terstützung des Unternehmens AggregateIQ 
in Anspruch genommen zu haben. Dies legt 
zumindest der Blog des Kampagnen Direktors 
von “Vote Leave” Dominic Cummings nahe 
(vgl. Cumming 2016). Der   Anteil am Erfolg 
der Brexit-Kampagne   wird bei “Vote Leave” 
wesentlich höher eingeschätzt.  

Bei der Brexit-Wahl in Großbritannien 
stimmten 17,410,742 Wähler:innen für das 
verlassen der EU und 16,141,241 Wähler:in-
nen stimmten für den Verbleib (vgl. Electoral 
Commission, 2019) . Die Wahlbeteiligung lag 
bei 72,2%. Eine vergleichbare Wahlbeteili-
gung gab es im Jahre 1992 (vgl. Clark 2021). 
Dies ist eine hohe Wahlbeteiligung für Groß-
britannien, und legt nahe, dass sich viele 
vorherige Nichtwähler:innen mobilisieren 
ließen. Da es sich bei der Wahl um eine histo-
rische Entscheidung der Bevölkerung von 
Großbritannien handelt, ist dies nicht ver-
wunderlich. 

“(...) the result that we actually witnessed was 
very close. If about 600,000 people – just over 
1% of registered voters – had decided differently, 
IN would have won.” (Cummings 2017a) 

Cummings erwähnt auf seinem Blog immer 
wieder den großen Einfluss von Physiker:in-

nen und Mathematiker:innen, die Entwick-
lung eigener Modelle für Umfragen und Sta-
tistiken sowie digitaler Lösungen, das eigene 
Sammeln von Daten der Wähler:innen und 
den Einsatz von Facebook, auf den Erfolg 
seiner Kampagne. So wurden Cummings  
zufolge in der zehnwöchigen Kampagnenzeit 
über zehn Milliarden digital zielgerichtete 
Werbungen ausgespielt, die meisten davon 
über Facebook (vgl. Cummings 2016). Der 
größte Anteil (25%) der 13,5 Millionen 
Pfund Budget der Kampagne floss, nach 
Cummings Aussage, in digitale Werbung. 
Dies geschah vor allem in den letzten zehn 
Tagen vor dem Wahltag, an neun Millionen 
Wähler:innen (vgl. Cummings 2017b). Nach 
eigenen Aussagen, wurden gezielt nicht die 
bereits überzeugten Stammwähler:innen ange-
sprochen, sondern primär Wähler:innen die 
unentschieden waren oder Nichtwähler:in-
nen. 

Cummings Aussagen auf seinem Blog sind 
zwar eine direkte Primärquelle, müssen aber 
mit Vorsicht betrachtet und hinterfragt wer-
den, da seine öffentlichen Aussagen in den 
Ermittlungen nach der Wahl unter genauer 
Beobachtung standen und juristisch relevant 
sind. 

Es wird deutlich, dass die “Vote Leave” Kampa-
gne mit einem erheblichen Nachteil in die Wahl 
um den EU-Verbleib von Großbritannien ge-
startet ist. Die Kampagne war mit viel weniger 
Ressourcen und Daten ausgestattet und stellte 
einen etablierten Status-Quo infrage, der in den 
Umfragen eine breite Unterstützung in der 
Mitte der Bevölkerung hatte. Dies gilt auch für 
die Leave.EU Kampagne (vgl. Cummings 
2017b). 

Die “Vote Leave” Kampagne hat ihre finanzi-
ellen Mittel sehr effizient und mit hoher 
Wirksamkeit eingesetzt. Durch das Erstellen 
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von neuen Umfrage-Methoden, Datensätzen 
und eigenen digitalen Werkzeugen in Zu-
sammenarbeit mit dem Unternehmen Aggre-
gateIQ wurden andere Daten zur strategi-
schen Analyse eingesetzt als bei der IN-Kam-
pagne, die auf bestehenden Datensätzen auf-
baute. Diese neu erstellten Datensätze der 
“Vote Leave” Kampagne wurden zum iterati-
ven Testen von politischen Botschaften im 
Vorfeld der Kampagne eingesetzt. Für das 
Ausspielen der Botschaften und das Erreichen 
der Zielgruppe wurde sich fast komplett auf 
die Zusammenarbeit mit dem Intermediär 
Facebook konzentriert. Bei der Facebook-
Kampagne kamen psychometrische Daten 
und Micro-Targeting nicht zum Einsatz, da 
die Zielgruppen auf dieselben politischen 
Botschaften reagierten und daher nicht ge-
nauer unterschieden werden musste. Cum-
mings verweist mehrfach auf die nicht zu 
beweisende Wirksamkeit von psychometri-
schen Targeting in der wissenschaftlichen 
Forschung (vgl. Cummings 2018). Das sim-
plifizierende Narrativ einer digitalen Disrup-
tion von Wahlen durch psychometrische Da-
ten und der damit verbundene Erfolg des 
Unternehmens Cambridge Analytica sollte 
daher kritisch betrachtet werden. Sowohl der 
wissenschaftliche Forschungsstand, als auch 
die Aussagen des Kampagnen Direktors Do-
minic Cummings von “Vote Leave” legen 
nahe, dass die Methode des psychometrischen 
Targetings von Cambridge Analytica keinen 
großen Einfluss auf die Wahlentscheidung 
zum Brexit in Großbritannien, hatte. 

Bei der “Vote Leave” Kampagne handelt es 
sich um eine sehr effizient geführte digitale 
Wahlkampagne, die ihre Ressourcen primär 
für das Erstellen und den Einsatz von digita-
len Werkzeugen, digitalen Medien und neuen 
Intermediären wie Facebook, eingesetzt hat. 
Gleichzeitig ist in der Betrachtung die Rolle 
der Strategie nicht zu unterschätzen. Cum-
mings Aussagen auf seinem Blog legen nahe, 

dass die Kampagne besonders unentschiedene 
Wähler:innen angesprochen hat. Ein Blick auf 
die hohe Wahlbeteiligung zeigt, dass sich bei 
der Wahl Wähler:innensegmente beteiligt 
haben, die über einen langen Zeitraum nicht 
Teil der politischen Meinungsbildung waren. 
Dies liegt einerseits an der historischen Be-
deutung der Wahl, kann aber auch dadurch 
erklärt werden, dass die “Vote Leave” Kampa-
gne diese gezielt als eine Wähler:innenschicht 
identifiziert hat, die durch digitale Medien 
wieder erreichbar und mobilisierbar geworden 
ist. Es ist eine Frage der Analyse, dieses Poten-
zial zu entdecken und eine strategische Ent-
scheidung die Ressourcen in diesem Umfang 
für die Mobilisierung dieser Zielgruppe einzu-
setzen. Digitale Medien ermöglichen in die-
sem Fall eine neue Vermessung des politisch 
demografischen Raumes. So werden neue 
strategische Möglichkeitsräume eröffnet. Die-
se können wiederum durch iteratives Testen 
von politischen Botschaften und dem Einsatz 
von digitalen Intermediären wie Facebook 
überhaupt genutzt werden. Sollte diese These 
richtig sein, ist sie wesentlich unspektakulärer 
als das mediale Narrativ um Cambridge Ana-
lytica. Die Dekonstruktion des medialen 
narrativen Mythos um Cambridge Analytica 
und psychometrisches Targeting zeigt die 
Komplexität von digitalen Wahlkämpfen und 
deren Relevanz für die öffentliche Debatte.  

Die Fragestellung ob Wahlkämpfe im Bereich 
Daten durch die Digitalisierung transformiert 
werden, oder digitale Werkzeuge einfach neue 
strategische Möglichkeiten erkennbar und 
umsetzbar machen, lässt sich am Beispiel der 
“Vote Leave” Kampagne nicht klar beantwor-
ten. Dies liegt an der unklaren Belastbarkeit 
von Cummings Aussagen auf seinem Blog 
und der anderer Akteure, die ein politisches 
Interesse, bis hin zur Abwendung von juristi-
schen Folgen, haben. Es ist durchaus möglich, 
dass das Unternehmen AggregateIQ eine 
größere Rolle in der Umsetzung der “Vote 
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Leave” Kampagne hat, als dies öffentlich dis-
kutiert wird. Eindeutig ist, dass der Einsatz 
von digitaler Technologie bei der Analyse von 
strategischem Potenzial durch das Erstellen 
von eigenen Datensätze, bei der Ermittlung 
der Wirksamkeit von politischen Botschaften 
durch iteratives Testen, als auch bei der Errei-
chung der Zielgruppe eine essenzielle Rolle 
gespielt hat.  

"Having spent some time in Silicon Valley since 
the referendum, it is obvious that it is/will be 
possible to have a decisive impact on a UK elec-
tion using advanced technology. The limiting 
factors will be cash and a very small number of 
highly able people: i.e an operation to change an 
election could scale very effectively and stay hid-
den to a remarkable degree." (Cummings, 2018) 

Cummings legt mit diesem Zitat nahe, dass 
eine gezielte Wahlbeeinflussung mit dem 
gegenwärtigen Stand von digitaler Technolo-
gie, nicht nur möglich ist, sondern auch un-
entdeckt bleiben kann. Ob dies auch für den 
Brexit galt, bleibt offen, da er sich juristisch 
selbst nicht belasten wird. Der Aspekt von 
neuen Machtgefällen durch “Big Data” und 
digitalen Medien in Wahlkämpfen ist in der 
wissenschaftlichen Forschung nicht in einem 
hohen Maß vertreten, obwohl Wahlen in 
Demokratien eine zentrale Funktion haben: 
Macht erhalten oder gewinnen. Dies liegt an 
der interdisziplinären Thematik von Wahl-
kämpfen und der Problematik diesen Bereich 
wissenschaftlich belastbar zu Untersuchen. 
Zusammenfassend lässt sich kritisch festhal-
ten, dass die gegenwärtige Forschung die 
Implikation dieser Fragestellung für das de-
mokratische System weitestgehend ignoriert. 

Wie in dem Beispiel um die Brexit Kampagne 
deutlich geworden ist, nutzen politische Ak-
teure digitale Medien und Technologien um 
Daten ihrer potenziellen Wähler:innen zu 

sammeln. Hierfür können auch Intermediäre 
oder Unternehmen genutzt werden. Diese 
Daten werden dann mit unterschiedlichen 
Methoden und Datenanalysen untersucht, 
um erfolgversprechende Zielgruppen zu iden-
tifizieren. Parteien oder beauftragte Organisa-
tionen halten dabei die Kontrolle über die 
Daten, Datenanalysemodelle und Metriken 
(vgl. Jungherr et al. 2020: 202). 

Es wird nun auf die Praktiken des “Targeting” 
und “Testens” bei datengetriebenen Kampa-
gnen eingegangen.   “Targeting” beschreibt 
den Prozess der Auswahl darüber, wie viele 
der limitierten Ressourcen verwendet werden, 
um eine ausgewählte Zielgruppe zu erreichen 
(vgl. ebd.: 202). Auf das Themenfeld “Psy-
chometrisches Targeting” wurde im Beispiel 
der Brexit-Kampagne explizit eingegangen. Es 
zeigt sich, dass die Verhaltensweisen und 
Präferenzen, die aus Konsumentendaten oder 
der Aktivität auf sozialen Medien abgeleitet 
werden können, eine viel geringere Qualität 
aufweisen, als generell erhobene Daten über 
das Wahlverhalten. Gleichzeitig erhöhen sie 
die Präzision des Targeting nur in einem ge-
ringen Umfang (vgl. ebd.: 203). Zu beachten 
ist bei dieser Analyse, dass sie sich auf den 
Status quo der Datenverfügbarkeit und Aus-
wertungsmöglichkeit bezieht. Dies kann sich 
bei kontinuierlicher technologischer Entwick-
lung verändern.  

Der Einfluss von “Targeting” und dem Errei-
chen der genau richtigen Person mit der per-
fekten Botschaft scheint im politischen Be-
reich von Wahlkampfkommunikation über-
schätzt. Dies zeigt auch die besprochene Brex-
it-Kampagne, da dort größere Zielgruppen 
ähnliche Einschätzungen zeigten, was politi-
sche Botschaften anging. 

Gleichzeitig ist die Persuasion bei Themen, 
die tiefe Glaubenssätze darstellen, so wie die 
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Wahl von Parteien, viel schwerer, als die öf-
fentliche Debatte es darstellt (vgl. ebd.: 204). 

Das Testen von politischen Botschaften zur 
Präzision der Kommunikation in Kampagnen 
und Wahlkämpfen, zum Beispiel durch A/B 
Tests, ist ein verbreitetes Instrument (vgl. 
ebd.: 205). Auch beim ausgewählten Beispiel 
der Brexit-Kampagne wurden die Botschaften 
an unterschiedlichen Zielgruppen getestet, 
um dann in den letzten zehn Tagen vor der 
Wahl, den Hauptteil der Kampagne basierend 
auf den Erkenntnissen zu starten. 

Als Fazit bleibt zu ziehen, dass von datenge-
triebenen Kampagnen keine Wunder erwartet 
werden können, aber sie stellen Werkzeuge 
bereit, die, falls sie effektiv eingesetzt werden, 
neue strategische Handlungsspielräume er-
möglichen. 

Daten sind in der Politik kein neues Phäno-
men und auch in der Kommunikation mit 
Zielgruppen, waren sie bereits seit längerem 
ein entscheidender Faktor. Durch die Digita-
lisierung und neue technologische Möglich-
keiten, bekommen Daten nun eine neue 
Relevanz und Effektivität. Während eines 
strategischen Wettbewerbs wie Wahlkämpfen, 
kommt es nicht ausschließlich auf Technolo-
gie und deren gezielten Einsatz an, sondern 
insbesondere auf die Strategie und damit das 
effektive Nutzen von Ressourcen. Technologi-
sche Innovationen können Teil von erfolgrei-
cher Wahlkampfkommunikation sein, es ist 
allerdings nicht zwingend notwendig, da nur 
die effiziente Verwendung von Technologien 
keinen politischen Erfolg garantieren.  

„The case of data-driven campaigning has shown 
us that there is no clear trend in innovation. 
While everyone is focusing on data, the next big 
t h ing migh t happen s omewhe re e l s e 
completely." (Jungherr et.al. 2020: 210) 

KAPITEL 3.2.2. 

 TIMING: “ZUR 
RICHTIGEN 

ZEIT” 
Um eine mediale Berichterstattung zu be-
günstigen, muss   sich den temporären 
Rhythmen der Nachrichtenproduktionen 
anpasst werden. Beispielsweise durch Planen 
von Pressekonferenzen oder Veröffentlichun-
gen von Programmen zu bestimmten   Zeit-
punkten, die auf die Produktion von Fern-
sehnachrichten und   Zeitungen ausgerichtet 
ist. In diesem Prozess, ist eine Balance zwi-
schen den politischen Akteuren und Organi-
sationen und den Journalist:innen und Medi-
enorganisationen und Berater:innen entstan-
den, welche den politischen Informationsfluss 
maßgeblich bestimmt hat. Diese Balance ist 
durch die digitalen Medien außer Kraft ge-
setzt worden (vgl. Jungherr et. al. 2020: 10). 
In Zeiten der Digitalisierung ist es weiterhin 
genauso wichtig für politische Akteure, Zu-
gang zum Öffentlichkeitsdiskurs zu bekom-
men. Die Teilnehmer:innen, Rhythmen und 
Dynamiken haben sich jedoch stark verän-
dert. Die Publikation von Webseiten, Kurz-
nachrichten, Bildern und Videos auf eigenen 
Medien, oder gebrandeten Profilen auf Platt-
formen von Drittanbietern, wie Facebook, 
Twitter oder YouTube, erlaubt die Produktion 
und ungefilterte Verteilung von Text und 
Multimedia-Content zu einer selbst selektier-
ten Zielgruppe zu einem unabhängigen Zeit-
punkt (vgl. Jungherr et. al. 2020: 11ff.). 
Gleichzeitig gibt es immer wieder, ungeplante 
oder geplante Aufmerksamkeitstrends, wie 
zum Beispiel Hashtags, unter denen die Nut-
zer:innen bestimmte Themen diskutieren, 
debattieren oder sich über ihre Erfahrungen 
austauschen. Diese digitalen Medienevents 
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lassen sich für eine Wahlkampagne schwer 
vorher planen, gleichzeitig bleibt häufig eine 
geringere Reaktionszeit, als bei den institutio-
nellen Medien. Eine effektive digitale Wahl-
kommunikation ist dementsprechend auf ein 
hohes Maß an Agilität angewiesen. Sowohl in 
der Reaktion auf externe mediale Ereignisse, 
als auch auf das Nutzen von situativen Mög-
lichkeitsräumen. 

KAPITEL 3.2.3.  

VERTRAUEN IN 
DIGITALE    
MEDIEN:       

“SO DASS SIE 
MIR VER-
TRAUEN” 

 
Vertrauen ist in effektiver Wahlkampfkom-
munikation eine zentrale Variable, um Wäh-
ler:innen von Kandidat:innen zu überzeugen. 
Doch welchen Einfluss haben Medien auf das 
Vertrauensverhältnis zwischen Bürger:innen 
und politischen Akteuren und in welchem 
Zusammenhang haben die digitale Transfor-
mation oder digitale Medien und Technologi-
en einen Einfluss auf dieses Vertrauensver-
hältnis? 

Haschke (2016) zeigt auf,   dass Vertrauen im 
Kern ein kommunikatives Phänomen ist. Im 
Hinblick auf Krotz (2001) und Vowe (2006) 
und deren Begriff der “Mediatisierung” spät-
moderner Gesellschaften, weist Haschke auf 
die besondere Rolle der Medien und deren 
Vertrauensverhältnis zwischen Bürger:innen 

und politischen Repräsentant:innen hin. Die 
Medien übernehmen aufgrund der geringen 
Chance auf Primärerfahrungen eine Interme-
diärsfunktion (vgl. Haschke 2016: 125). Die-
se kann als die eines Vertrauensintermediärs 
beschrieben werden (vgl. ebd.: 157). 

In welcher Form mediale Politikberichterstat-
tung Einfluss auf Vertrauensgewinn oder -
verlust hat, lässt sich nach Haschke nicht 
eindeutig beantworten. Dies liegt an der ho-
hen Variabilität der subjektiven Mediennut-
zung, den Eigenschaften und Formen der 
medialen Kommunikation und den medialen 
Inhalten. Die Bildung und Prägung eines 
Vertrauensverhältnisses zu politischen Akteu-
ren ist auch von den Charaktereigenschaften 
und Verhaltensweisen der Rezipient:innen 
abhängig, sowie deren eigener Lebenswelt, 
ihren Erfahrungen und Alltagspraktiken (vgl. 
ebd.: 159 & 166). 

Für die Fragestellung des Einflusses digitaler 
Medien auf das Vertrauensverhältnis zwischen 
Bürger:innen und politischen Akteur:innen 
ist der folgende Aspekt besonders herauszu-
heben: Der Einfluss der Medien als Vertrau-
ensintermediäre ist gekoppelt an das Vertrau-
en in die spezifischen Medien (vgl. ebd.: 160). 

Die Digitalisierung beeinflusst Medien als 
Vertrauensintermediäre auf unterschiedlichen 
Ebenen. Habermas (2008) weist auf das Feh-
len von Öffentlichkeitsstrukturen, wie zum 
Beispiel Gatekeepern hin. Oswald (2016) 
spricht wiederum von einem anarchischen 
Mediensystem ohne institutionelle Selbstkon-
trolle. Beide beziehen sich dabei auf das Auf-
kommen von neuen Akteuren im Mediensys-
tem, die nicht belegte Informationen und 
Meinungen verbreiten. Diese zielen primär 
auf maximale Aufmerksamkeit ab oder verfol-
gen politische Interessen.   Konventionen 
verändern sich ebenfalls, wodurch sich neue 
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Ausdrucksformen im digitalen Raum ergeben, 
welche das Ziel verfolgen, Vertrauenswürdig-
keit zu beweisen oder zu simulieren (vgl. 
Blöbaum 2016: 21).  

Gleichzeitig entsteht durch die Digitalisierung 
mehr Transparenz, da digitale Medien die 
Rezipient:innen mit der Möglichkeit ausstat-
ten, die bereitgestellten Informationen mithil-
fe weiterer Informationsquellen, zu kontrollie-
ren oder öffentlich zu kritisieren (vgl. ebd.: 
22).  

Durch Anbieter von SNS-Plattformen gibt es 
neue Intermediäre und neue Metriken, die 
durch Reichweite und Interaktionen Medien-
relevanz herstellen. Auch auf den Plattformen 
kommunizieren reichweitenstarke “Influen-
cer:innen” und stellen über ihre öffentliche 
Person Vertrauen her. 

Durch die fehlenden Öffentlichkeitsstruktu-
ren innerhalb der digitalen Medien und die 
erhöhte Geschwindigkeit bei der Verarbeitung 
und Erstellung von Nachrichten, kommt es 
wiederkehrend zu einer Verbreitung von fal-
schen Informationen und Falschmeldungen, 
sogenannter “Fake News”.  

Der US Wahlkampf 2016 zeichnet eine be-
drohliche Perspektive auf das Thema. Die 
Statements Donald Trumps (damaliger Präsi-
dentschaftskandidat der Republikaner), die 
dieser während des Wahlkampfs formulierte,  
können zu 70% als falsch oder hauptsächlich 
falsch bewertet werden. Seine Kontrahentin 
Hillary Clinton kam dagegen auf einen Wert 
von 26%. Donald Trump gewann die Präsi-
dentschaftswahl. Die Tatsache, dass die 
Statements nachgewiesenerweise falsch 
waren,   beeinflussten seine Attraktivität bei 
den Wähler:innen anscheinend wenig (vgl. 
Lewandowsky et. al. 2017: 2). 

Doch wie hoch ist die Verbreitung von Fake 
News bei Wahlkämpfen in Deutschland und 
wie stark beeinflussen sie das Vertrauen der 
Wähler:innen? 

Sängerlaub et. al. (2018) untersuchen in der 
Studie “Fakten statt Fakes: Das Phänomen 
Fake News” den Einfluss von Fake News auf 
den Bundestagswahlkampf 2017. 

Hier ist zu beobachten, dass Fake News zu 
dieser Zeit vor allem über das Soziale Netz-
werk Facebook verbreitet wurden (Twitter ist 
eher als Nischen-Medium zu betrachten). Ein 
Großteil der reichweitenstarken Fake News 
gehen auf wenige Akteure zurück, die auch 
sonst eine hohe Reichweite vorweisen kön-
nen, also Politiker:innen, Parteien und Medi-
enakteure (vgl. Sängerlaub et.al. 2018: 85). 
Die Studie untersucht ebenfalls das Vertrauen 
der Rezipient:innen in das institutionelle 
Mediensystem und die verschiedenen Medi-
entypen. Interessant ist bei den Ergebnissen 
die Aufschlüsselung nach Wähler:innen unter-
schiedlicher Parteien. Hierbei ist auffällig, 
dass sich Wähler:innen der AfD in ihrem 
Vertrauen stark von anderen Wähler:innen 
unterscheiden. 63% aller Deutschen halten 
die Medien für eher oder sehr glaubwürdig, 
bei den AfD Wähler:innen sind dies nur 
26%. 70% der befragten AfD Wähler:innen 
Vertrauen den Medien nicht. Dies trifft auch 
auf 51% der Nicht-Wähler:innen zu (vgl. 
Sängerlaub et. al. 2018: 87). Dies gilt auch 
für die Mediennutzung der AfD-Wähler:in-
nen, die sich ebenfalls stark von den 
Wähler:innen anderer Parteien unterscheidet. 
16% der AfD-Wähler:innen nutzen Soziale 
Medien als Hauptnachrichtenquelle, bei allen 
anderen Wähler:innen sind es nur 6%. 

61% aller Befragten gaben an, dass sie glau-
ben, dass während des Wahlkampfs zur Bun-
destagswahl viele Fake News in der Öffent-
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lichkeit zirkulierten. Dafür gibt allerdings 
keine empirischen Belege (vgl. ebd.: 89). Dies 
kann auf die Berichterstattung über Fake 
News im Vorfeld der Wahl zurückgeführt 
werden (vgl. ebd.: 89). Die falsche Annahme 
über die Relevanz der Fake News für den 
meinungsbildenden Diskurs kann aber auch 
als ein Indikator angesehen werden, der für 
ein niedriges Vertrauen gegenüber digitalen 
Nachrichtenquellen und Medien steht.  

Die Wirkung falscher Informationen erhöht 
sich, wenn sie in Kombination mit sogenann-
ten Verschwörungshypothesen, Verschwö-
rungsmythen oder Verschwörungsideologien 
(ursprünglich Verschwörungstheorien) ver-
bunden ist. Verschwörungsideologien immu-
nisieren ihre monokausalen Erzählungen 
gegenüber Kritik. Auf die genaue Forschungs-
lage und Definition kann aufgrund des Um-
fangs nicht tiefergehend eingegangen werden. 
Es zeigt sich allerdings, dass, selbst wenn 
Verschwörungshypothesen verworfen wurden, 
nachweislich faktisch richtigen Informationen 
eher misstraut wird. Als Folge reduziert sich 
die politische Partizipation und staatlichen 
Institutionen wird weniger Vertrauen entge-
gengebracht, selbst wenn diese nicht von 
Verschwörungshypothesen betroffen sind (vgl. 
Lewandowsky et. al. 2017: 3). 

Innerhalb der Wirkungslogik von Fake News, 
aber auch generell in dem Vertrauensverhält-
nis zwischen Wähler:innen und Vertrauensin-
termediären der Medien spielt eine Fähigkeit 
der Rezipient:innen eine übergeordnete Rolle: 
Medienkompetenz oder “Digital Literacy”. 
Damit ist zum Beispiel die Fähigkeit gemeint, 
Informationen selbständig auf ihren Wahr-
heitsgehalt hin zu prüfen und im digitalen 
Raum an Angeboten teilnehmen zu können. 
Die Studie “Quelle Internet” von Sängerlaub 
et. al. aus dem Jahre 2021 untersucht die 
Medienkompetenz der Menschen in Deutsch-
land. 

Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass die 
Medienkompetenz der Wähler:innen in 
Deutschland zu einem Drittel in dem Feld 
“gering” bis “mittelmäßig” eingeordnet wer-
den muss. Fast 80% der Studienteilnehmer-
innen bewegten hinsichtlich ihrer Medien-
kompetenz zwischen “sehr gering” bis “mit-
telmäßig” ab (vgl. Sängerlaub et. al. 2021: 
21). 

Das zeigt, dass nur ein Drittel der Menschen 
in Deutschland die Fähigkeit besitzen, Nach-
richten und Informationen in digitalen Medi-
en in hoher Qualität zu suchen, zu verarbei-
ten und zu bewerten. Bei einer Internetnut-
zung von 88% (vgl. D21 Digital Index 
2020/2021, 2020) ist das eine bemerkenswer-
te Zahl. 

Die geringe Medienkompetenz in weiten 
Teilen der Bevölkerung deutet darauf hin, 
dass die mögliche Verbreitung von Fake News 
während der Wahlperioden, insbesondere auf 
fehlende Fähigkeiten zur Prüfung von Infor-
mationen und/oder der Identifikation von 
unseriösen/tendenziösen Quellen zurückzu-
führen ist. 

Für die abschließende Bewertung des Themas 
Fake News ist es wichtig, einen weiteren rele-
vanten Faktor mit einzubeziehen.   Die Rede 
ist von politische Akteuren, die ein Interesse 
an einem Vertrauensverlust in den Vertrauens-
intermediär des institutionellen Mediensys-
tems haben. Dies ist am “Lügenpresse” Narra-
tiv der AfD besonders deutlich zu erkennen. 
Es ermöglicht der Partei einen zwiespältigen 
Umgang mit den Medien. Die AfD nutzt 
diese Medienakteure für Reichweite, wenn sie 
die eigenen Positionen stützen, aber wenn die 
Berichterstattung nicht in die Strategie passt, 
wird von “Fake News” oder “Lügenpresse” 
gesprochen. Es scheint sich allerdings bisher, 
anders als in den USA, kein alternatives und 
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reichweitensstarkes digitales Mediennetzwerk 
gebildet zu haben (vgl. Sängerlaub et. al. 
2018:85 ff.). 

Ein weiterer relevanter Punkt ist, dass keine 
Intervention zur Medienkompetenz Akteure 
davon abhalten wird Informationen zu mani-
pulieren oder Falschinformationen zu verbrei-
ten, wenn sie davon aktiv profitieren. Dies gilt 
für Parteien, die von dem Vertrauensverlust in 
Mediensysteme profitieren, aber auch für 
Medienakteure die von Aufmerksamkeit, 
Reichweite und Community finanziell ab-
hängig sind. Eine erhöhte Medienkompetenz 
wird auch nicht dazu führen, dass Menschen 
die Informationen und Nachrichten nicht auf 
Grund ihres hohen Gehalts an Fakten teilen, 
sondern um ihre Zugehörigkeit zu einer be-
stimmten Gruppe oder Community zum 
Ausdruck zu bringen (vgl. Jungherr et. al. 
2020: 197). Dies kann eben auch oder be-
sonders durch sogenannte Fake News oder 
Verschwörungshypothesen   geschehen. Dies 
führt wieder zu Reckwitz (2017) und der 
Erkenntnis, dass im Fokus einer sich digitali-
sierten gesellschaftlichen und politischen 
Kommunikation der Affekt zur Herstellung 
eines Gefühls von Gemeinsamkeiten steht. 
Solange das Gefühl der Gemeinsamkeit durch 
ein Misstrauen gegenüber institutionellen 
Medien, das Rezipieren von alternativen Me-
dien und das Teilen von Falschnachrichten 
entsteht, bleiben Programme zur Steigerung 
der Medienkompetenz wirkungslos. 

Für eine vertrauensvolle Wahlkampfkommu-
nikation unter Einfluss der Digitalisierung des 
Mediensystems und mit digitalen Medien 
bedeutet dies, dass es einfacher als je zuvor ist, 
Informationen aus dem Kontext zu reißen, 
ihnen neue Bedeutungsebenen zu geben, oder 
sie schlicht und einfach zu fälschen. Gleich-
zeitig steht jede dieser Handlungen einer 
Öffentlichkeit gegenüber, die diese Botschaf-
ten und Informationen leichter prüfen kann, 

Transparenz einfordert und ihre Meinung 
lautstark äußern kann.  

Der Vertrauensverlust in die Vertrauensinter-
mediäre der institutionellen Medien bietet die 
Chance für das Entstehen von neuen digitalen 
Vertrauensintermediären. Dies können Influ-
encer:innen sein, alternative Medien, Blogs 
oder Podcastformate. Diese Transformation 
der Vertrauensintermediäre kann sich weiter-
hin verstärken, da diese die Konventionen 
zum Vertrauensaufbau im digitalen Raum 
besser beherrschen oder selber prägen. 

Da im Fokus einer sich digitalisierten, gesell-
schaftlichen und politischen Kommunikation 
der Affekt zur Herstellung eines Gefühls von 
Gemeinsamkeiten steht, werden Botschaften 
im digitalen Raum als Signale gewertet, zu 
welcher “Gemeinschaft” der politische Akteur 
sich zugehörig fühlt. Teilt der Akteur im 
Wahlkampf Falschnachrichten oder verzerrt 
den Kontext von Informationen und wird 
dabei von der eigenen Community oder an-
deren “ertappt”, hat dies Einfluss auf die Ver-
trauensbindung und zwar, je nachdem wie 
dies in der eigenen Wählerschaft bewertet 
wird.  

Eine Möglichkeit von dem Vertrauensverlust 
der institutionellen Medien zu profitieren, 
oder Wählerschichten anzusprechen, bei de-
nen dieser Verlust besonders ausgeprägt ist, 
kann der Aufbau von “owned media” Kanälen 
sein. Diese garantieren einen absoluten Ein-
fluss auf das “Framing” und die Bewertung 
von Nachrichten, mobilisieren aber vermut-
lich selten Wähler:innen außerhalb der eige-
nen Unterstützer:innen. 

Bei der stetigen Digitalisierung von gesell-
schaftlicher und politischer Kommunikation 
zeigen die Studien, dass das Potenzial für 
Falschnachrichten, Verschwörungshypothesen 
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und die Aktivierung und Bindung von Nicht-
Wähler:innen an nicht-institutionelle Medien 
noch nicht erreicht ist. Dies ist sichtbar an 
dem hohen Misstrauen von Nicht-Wähler:in-
nen in institutionelle Medien (51% der 
Nicht-Wähler:innen haben wenig bis kein 
Vertrauen) und an der bisher geringen Medi-
enkompetenz der Wähler:innen in Deutsch-
land, bei gleichzeitig sehr hoher und weiter 
steigender Internetnutzung. Die Verbreitung 
von Falschnachrichten und Verschwörungs-
hypothesen hat einen starken Einfluss auf die 
Wahrnehmung der medialen Akteure und 
ihre Rolle als Vertrauensintermediäre. 

Dass Wähler:innen in Zukunft auch verstärkt 
das Internet zur Information und Meinungs-
bildung nutzen, hat Einfluss auf die Schaf-
fung und Konzeption von neuen Kanälen und 
Formaten im digitalen Raum. Hier ist das 
Potenzial auch in Zukunft weiterhin hoch, 
um breite Teile der Wähler:innen zu errei-
chen, neue Konventionen der Vertrauensbin-
dung zu prägen und ein Gefühl der Gemein-
samkeit zu erzeugen. Dieser strategische Mög-
lichkeitsraum kann auch in der Wahlkampf-
kommunikation eine wichtige Rolle spielen. 

KAPITEL 3.3.  

POLITISCHE 
ORGANISA-
TIONEN IM 

WANDEL 
Die Grundvoraussetzung für einen erfolgrei-
chen Wahlkampf ist eine funktionierende 
politische Organisation im Hintergrund. 
Auch wenn die strategische Planung, die kon-
zeptionelle Ausarbeitung der Kommunikate 
oder der Häuserwahlkampf häufig von Bera-
ter:innen, Agenturen oder Freiwilligen aus- 
und durchgeführt wird - das Zentrum, in 
dem alle Entscheidungen zusammenlaufen, 
stellt die politische Organisation dar. Doch 
was bedeutet die Digitalisierung in diesem 
Zusammenhang für etablierte politische Or-
ganisationen und ihre Strukturen? Transfor-
mieren sich die Parteien auf Basis bestehender 
Strukturmerkmale oder werden sie von neuen 
Formen der Koordination abgelöst? Welche 
Auswirkungen haben diese organisationalen 
Transformationsprozesse für den Wahlkampf?

Diese Fragestellung ist für den Einfluss digita-
ler Medien auf Wahlkämpfe ebenfalls rele-
vant, da Wahlkämpfe als Kampagne auch die 
Koordination von Anhänger:innen und das 
Sammeln und Verteilen von Ressourcen be-
inhaltet.

Die Digitalisierung als gesellschaftlicher und 
kultureller Transformationsprozess betrifft 
nicht nur die Organisationsstrukturen von 
Parteien und anderen politischen Akteuren, 
wie Stiftungen, Verbände oder Gewerkschaf-
ten, sondern auch den Medienbetrieb oder 
den Journalismus sowie alle anderen Akteure, 
die sich in den Strukturen der Öffentlichkeit 
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bewegen. Die Auswirkungen des digitalen 
Wandels auf den Journalismus und andere 
Akteure des Medienbetriebs, ist ein bereits 
viel diskutiertes Thema in der Öffentlichkeit 
und Wissenschaft. Auch die Fragestellungen, 
die durch neue privatwirtschaftliche Interme-
diäre entstehen, die Soziale Netzwerke als 
Dienstleistungen zugänglich machen, sind 
breit diskutiert und werden aufgrund des 
Umfangs ausgeklammert. Es ist wichtig zu 
beachten, dass der Strukturwandel der Öf-
fentlichkeit und Medien durch die Digitalisie-
rung ebenfalls   eine organisationale Dimensi-
on hat. Diese wird hier jedoch nicht betrach-
tet. 

Der Fokus liegt auf den politischen Akteuren, 
ihren Organisationen und dem Potenzial, das 
digitale Medien und Technologien als Werk-
zeuge, für diese bieten, oder die daran an-
schließende Transformation. Brennen et. al. 
beschreiben den Effekt der Digitalisierung auf 
soziale Strukturen. Sie betrachten die Verän-
derung in Anlehnung an van Dijk (2005) als 
eine Veränderung der Infrastruktur unter dem 
Einfluss von kommunikativen Netzwerken. 
Diese Veränderung der Infrastruktur führt zu 
der von Castells (2010) beschriebenen Netz-
werkgesellschaft. Dieses Phänomen beinhaltet 
eine Wechselbeziehung zwischen den sozialen 
Strukturen und der Kommunikationstechno-
logie, die diese Netzwerkgesellschaft erst er-
möglicht (vgl. Brennen et. al. 2016: 9 ff.) 

Digitale Medien als neue Werkzeuge haben 
die Art und Weise, wie Politik organisiert 
werden kann, verändert. Dies geschieht durch 
die niedrigen Kosten bei der Erstellung von 
Listen sympathisierender Akteure und der 
Möglichkeit, sich schnell und unkompliziert 
zu vernetzen. Grund dafür sind drastisch 
niedrigere Kosten beim Kontaktieren von 

Personen.  Dies sorgt aber nicht dafür, das 

etablierte formelle Strukturen nicht mehrge-
braucht werden.  

“Connective Action is something new, occurring 
within digitally constituted crowds that did not 
exist in previous information regimes.”  (Karpf 

2014: 263) 

Obwohl wirkungsvolle Proteste für politische 
Themen sich im digitalen Raum schnell ver-
netzten und sich öffentlichen Räume in der 
Netzwerkgesellschaft suchen (#MeToo,#Oc-
cupyWallstreet) werden formale Organisati-
onsstrukturen immer noch benötigt um lang-
fristig Themen und Diskurse zu bespielen. 
Gewerkschaften, Interessenverbände und 
Parteien können Themen, aufgrund ihrer 
Struktur, langfristig bearbeiten und sich über 
lange Zeiträume dafür einsetzen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten wie sich 
politische Organisationen verändern werden. 
Zum Beispiel kann es sein, dass sie das Mo-
nopol bei Themen wie der Mobilisierung oder 
Koordinierung von politischer Meinungsäu-
ßerung verlieren, gleichzeitig aber andere 
Aufgabengebiete übernehmen. Die Rolle von 
Organisationen in der Netzwerkgesellschaft 
wird sich verändern, aber sie werden nicht 
zwingend schwächere Akteure. Es geht dem-
entsprechend nicht um das Organisieren von 
Politik ohne formelle Organisationen, son-
dern um die Organisation mit anderen for-
mellen Organisationen   (vgl. Jungherr et.al. 
2020: 17 ff) ). 
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Hierbei gibt es zwei Bereiche innerhalb der 
Organisationsmodelle politischer Akteure, die 
von der Veränderung besonders betroffen sind 
und die neu konzipiert werden können: 

• Mitgliedschaft: Die Mitgliedschaft in 
Organisationen kann neu gedacht 
werden hinsichtlich des möglichen 
Engagements und der Hürden, die 
diesem im Weg stehen. Um sich poli-
tisch in einer Partei zu engagieren, 
muss man sowohl erhebliche zeitliche 
als auch einige finanzielle Ressourcen 
einbringen. Diese stehen einem nied-
rigschwelligen digitalem Engagement 
im Weg. 

• Finanzierung: Die Finanzierung von 
pol i t i schen Organisa t ionen in 
Deutschland baut vor allem auf der 
stetigen Mitgliedschaft und den daran 
gekoppelten Beiträgen auf. Dies för-
dert eine Planbarkeit der Budgets. Ein 
Fundraising durch thematische 
Schwerpunkte und Kampagnen findet 
seltener statt, bietet aber ebenfalls 
Potenziale. 

Neben den starren hierarchischen und formel-
len Strukturen können sich Netzwerkstruktu-
ren außerhalb und innerhalb etablieren, die 
eine Veränderung der Organisationen fördern 
(vgl. ebd.: 24). 

Politische Akteure waren immer abhängig von 
Intermediären, um eine größere Zahl von 
Menschen zu erreichen. Dies waren zum 
Beispiel verbündete Organisationen, wie Ge-
werkschaften oder Kirchen, die über ihre 
Mitglieder politische Botschaften in die Ge-
sellschaft tragen konnten. Die Fragmentie-
rung von Aufmerksamkeit und die Schwä-
chung von traditionellen Organisationen in 
der Gesellschaft, haben diese Kontaktmög-

lichkeiten weniger effektiv und praktikabel 
gemacht (vgl. ebd.: 12). Dies kann auch an 
den neuen Strukturen der Netzwerkgesell-
schaft liegen. 

Durch digitale Medien gibt es nicht zwingend 
einen direkteren Kontakt von politischen 
Akteuren zur Öffentlichkeit. Die relevanten 
Intermediäre zwischen politischen Akteuren 
und Öffentlichkeit verschwinden nicht, son-
dern verändern sich (vgl. ebd.: 13).

Um kollektives Handeln zu ermöglichen, 
müssen politische Akteure zwei Aufgaben 
erledigen: Sie müssen das Handeln von vielen 
Personen und Akteuren koordinieren und 
deren Kooperation ermöglichen (vgl. ebd.: 
15). 

Für den Wahlkampf bieten sich dementspre-
chend, durch den Einfluss der Digitalisierung 
und der damit einhergehenden Netzwerkge-
sellschaft auf die Organisationsstrukturen von 
politischen Parteien, drei Möglichkeiten für 
Veränderung:

Eine Neukonzeption der Mitgliedschaften 
innerhalb der politischen Organisation und 
einer damit verbundenen Finanzierung der 
Wahlkampf-Kampagnen.   Die   Analyse von 
potenziellen Intermediären und verbündeten 
Akteuren, die einen Zugang zur Aufmerk-
samkeit von Wahlberechtigten bieten. Eine 
dritte Möglichkeit könnte darin bestehen,  
neue Formate zu entwickeln, welche Öffent-
lichkeit schaffen und Vertrauen aufbauen.
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KAPITEL 3.4.  

ZUSAMMEN-
FASSUNG  

Dieses Kapitel behandelt den Einfluss der 
digitalen Transformation auf den Wahlkampf, 
auf die Wahlkampfkommunikation, aber 
auch auf die Organisation, Koordination und 
das Sammeln und Verteilen von Ressourcen. 

Einleitend befasste sich das Kapitel mit der 
Fragestellung   , ob der Wettbewerb um die 
Stimmen der Bürger:innen durch die Digitali-
sierung grundlegend transformiert wird, oder 
digitale Medien umgekehrt als erweiterter 
Werkzeugkasten    fungiert, der   von   politi-
schen Akteuren möglichst gewinnbringend 
situativ eingesetzt wird. Diese Fragestellung 
kann abschließend nicht beantwortet werden. 
Wahlkämpfe sind ein interdisziplinäres The-
ma, das sowohl im System der Politik, als 
auch dem der Öffentlichkeitsstrukturen zuzu-
ordnen ist. Es gibt gute Argumente für die 
Widerstandsfähigkeit des Systems Politik 
gegenüber der Digitalisierung und eine Per-
spektive auf digitale Medien als neue Werk-
zeuge in einem gleichbleibenden Umfeld. 

Gleichzeitig zeigt der genaue Blick auf die 
Potenziale von “Big Data” zur Neuausrich-
tung von strategischen Analysen und die 
Kombination mit Kommunikation über digi-
tale Intermediäre die Gefahren von unent-
deckter Wahlmanipulation. Wahlen sind die 
Stütze des demokratischen Systems. Eine 
Einflussnahme verändert das System der de-
mokratischen Politik. Der Einfluss der digita-
len Transformation kann somit auch auf 
Wahlkämpfe zutreffen. Letztendlich ist dafür 
nicht die Betrachtung aus politikwissenschaft-
licher oder kommunikationswissenschaftli-

cher Perspektive ausschlaggebend, sondern die 
gesammelte Evidenz für diese Analyse. Um 
diese zu sammeln ist mehr interdisziplinäre 
Forschung notwendig. 

Bei der weiteren Betrachtung wurden digitale 
Medien als Werkzeuge betrachtet. Dies ge-
schah unter der Fragestellung: Wie erreiche 
ich die richtigen Menschen zum richtigen 
Zeitpunkt, so dass sie mir vertrauen? 

Wie erreiche ich…? 

Die Werkzeuge der digitalen Medien weisen 
die Besonderheit auf, dass sie nicht nur Zwe-
cke erfüllen, sondern auch neue Konventio-
nen in der Kommunikation prägen. Wer im 
digitalen Raum kommuniziert und Menschen 
erreichen möchte, muss sich den Konventio-
nen die dort vorherrschen anpassen:   

Im Fokus einer sich digitalisierten gesell-
schaftlichen und politischen Kommunikation 
steht der Affekt zur Herstellung eines Gefühls 
von Gemeinsamkeiten. 

Im neuen Umfeld der digitalen Medien wer-
den die “richtigen Personen” über eine ästhe-
tische, narrative, gestalterische und ludische 
Form erreicht.  

die richtigen Menschen…? 

Wahlkämpfe sind Kämpfe um Macht, um 
politische Ämter zu gewinnen oder zu halten. 
Es bleibt zu beobachten, welchen Einfluss 
“Big Data” auf demokratische Wahlen haben. 
Die Potenziale und Gefahren der Digitalisie-
rung oder der digitalen Medien auf die Politik 
sind hier nicht klar zu bestimmen. Es steht 
fest, dass Datenanalyse, das Sammeln von 
eigenen Daten und das Erstellen von Metri-
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ken, große Potenziale für die strategische 
Analyse neuer Wähler:innensegmente ermög-
licht. Qualitative Recherche über die Auswahl 
und effektive Kommunikation von politi-
schen Themen, sowie die Nutzung neuer 
Intermediäre und “owned media” zum Aus-
spielen, Testen und Optimieren der Botschaf-
ten, bieten neue Werkzeuge, um bisher un-
entdeckte strategische Möglichkeiten zu nut-
zen und Menschen zu erreichen, die zuvor 
nicht ansprechbar waren.  

zur richtigen Zeit…? 

Der Zeitpunkt der Veröffentlichung von Bot-
schaften und das Timing von Kampagnen ist 
unabhängiger von den Institutionen der Me-
dienbranche und des Journalismus geworden. 
Gleichzeitig können Themen digital, zum 
Beispiel über Hashtags, eine hohe Aufmerk-
samkeit erreichen. So entstehen neue und 
unberechenbare digitale Zyklen der Themen-
setzung, die in der langfristigen Planung von 
Kampagnen selten berücksichtigt werden 
können. Wichtig ist daher eine Agilität im 
Umgang mit Themen und Positionierungen 
sowie innerhalb der Formate, in denen sie 
gesetzt werden können.  

so, dass sie mir vertrauen? 

Durch die digitale Transformation verändert 
sich das Vertrauen in institutionelle Medien, 
aber auch neue digitale Akteure haben mit 
dem Vertrauensverhältnis zu den Bürger:in-
nen zu kämpfen. Phänomene wie Fakes News 
und Verschwörungshypothesen beeinflussen 
das Verhältnis zu Informationen und Nach-
richten im digitalen Raum. Das System der 
Medien vermittelt als Vertrauensintermediär 
zwischen politischen Akteuren und Wähler-
innen. Ein sich wandelndes Vertrauen in “die 
Medien” beeinflusst daher auch das Vertrau-
ensverhältnis zu Kandidat:innen im Wahl-

kampf. Es entstehen neue digitale Konventio-
nen des Aufbaus von Vertrauen im digitalen 
Raum und somit Möglichkeitsräume für neue 
Vertrauensintermediäre, Formate und Kanäle, 
die das Vertrauen der Wähler:innen gewinnen 
können. 

Bei der Organisation  politischer Wahlkampf-
kommunikation muss auch die Veränderung 
der Organisationsstrukturen durch die Digita-
lisierung mitbedacht werden. Formelle Struk-
turen, wie zum Beispiel Gewerkschaften, 
werden weiterhin eine tragende Rolle bei der 
Mobilisierung und Koordination von Men-
schen haben. Ihre Rolle hat sich aber, wie 
dargestellt, verändert. Möglichkeiten zur 
Innovation innerhalb politischer Parteien 
bieten die Themengebiete der Mitgliedschaft 
in der Partei, die niedrigschwellige Partizipa-
tion bei politischer Arbeit und die Finanzie-
rung von Parteien. Die Finanzierung wird  
unabhängiger von Mitgliedschaftsbeiträgen 
werden und sich stärker über Themen-Kam-
pagnen und politische Persönlichkeiten gene-
rieren. 

KAPITEL 3.5.  

EXKURS:                      
PANDEMISCHE         

ZUSTÄNDE  COVID19 
In diesem Kapitel werden die Folgen der 
weltweiten Corona-Pandemie und die damit 
verbundenen Einschränkungen des gesell-
schaftlichen Lebens auf den Ablauf von 
Wahlkampagnen besprochen. Da es sich da-
bei um die Betrachtung eines aktuellen Zeit-
geschehens handelt, das sich schnell und teil-
weise unvorhersehbar entwickelt, wurde ein 
Fokus auf die erwartbaren Einflüsse gelegt. 
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Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
wurde am 31. Dezember 2019 über eine 
Lungenentzündung mit bisher unbekannter 
Ursache in der chinesischen Stadt Wuhan 
informiert. Die chinesischen Behörden identi-
fizierten am 7.Januar 2020 einen neuartigen 
Coronavirus. Dieser wurde als “2019-nCoV” 
oder COVID19 bezeichnet. Am 30. Januar 
2020 erklärte der Generaldirektor der WHO, 
Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, aufgrund 
der Corona-Pandemie, die höchste Warnstufe 
der WHO. Mitte März 2020 war die Euro-
päische Region der WHO zufolge bereits zu 
einem Epizentrum der Covid-Pandemie ge-
worden (vgl. WHO 2021). 

In Deutschland entschieden die Bundeskanz-
lerin Angela Merkel und die Ministerpräsi-
dent:innen der Bundesländer einen ersten 
Lockdown ab dem 22. März 2020 (vgl. Bun-
desregierung, 22.3.2020). Am 15. April und 
6. Mai 2020 wurde eine allmähliche Öffnung 
erlassen und die Verantwortung für weitere 
Lockerungen in die Hände der Bundesländer 
übergeben (vgl. Bundesregierung, 6.5.2021). 

Aufgrund der hohen Infektionszahlen wurde 
am 13. Dezember 2020 ein weiterer, ver-
schärfter Lockdown beschlossen (vgl. Bundes-
regierung,13.12.2020). 

Die Einschränkungen durch die Pandemie 
werden allen Prognosen nach, auch im Su-
perwahljahr 2021 maßgeblich den Lebensall-
tag in Deutschland bestimmen. 

Es besteht ein erheblicher Einfluss auf politi-
sche Beteiligungsformate und die Wahlkämp-
fe. Dies lässt sich bei den ersten beiden Land-
tagswahlkämpfen in Baden Württemberg und 
Rheinland Pfalz bereits beobachten. 

Ein großer Faktor ist das Timing der Wahl-
kampagnen, da sich pandemie-bedingt die 
Möglichkeiten zur Wahl in Wahllokalen ver-
ringert. Die Wahlkampagnen waren bisher 
mit einem hohen Fokus auf die letzten Stun-
den des Wahltags versehen. Durch die vielen 
Briefwähler:innen verschiebt sich der Zeit-
punkt der Wahl bei vielen Wähler:innen auf 
ein unbestimmtes Datum in einem bestimm-
ten Zeitfenster. Hier ist es nötig die Wahl-
kampagne diesen veränderten Bedingungen 
anzupassen. Ein weiterer Faktor ist der Weg-
fall von klassischen Wahlkampfformaten, wie 
dem Straßenwahlkampf, Großveranstaltun-
gen, Reden auf Marktplätzen oder anderen 
Orten des öffentlichen Lebens (Emundts, 
2021). Hier müssen neue Formate entwickelt 
werden, die diesen Wegfall kompensieren und 
die Interaktion mit potenziellen Wählenden 
sucht. Für Formate wie dem Tür-zu-Tür 
Wahlkampf wird es zu anderen Ergebnissen 
kommen, da sich die Situation durch die 
notwendigen Hygienemaßnahmen verändert. 
Der Generalsekretär der CDU, Paul Ziemiak, 
spricht in diesem Kontext von einer Verlage-
rung zu einer Kampagne von “Gartentor-zu-
Gartentor” (vgl. Vates/Decker/Niesmann 
2021). 

Wie erreiche ich die Menschen… 

Die Länderwahlkämpfe und der Bundestags-
wahlkampf werden in diesem Superwahljahr 
zu großen Teilen ohne Veranstaltungen mit 
hoher Publikumszahl bestritten werden. Das 
heißt, dass Reden von Kandidat:innen auf 
Marktplätzen, Bierzelten oder in anderen 
geschlossenen Räumen vermutlich ausfallen 
werden. Für den Wahlkampf mit Ständen in 
Innenstädten oder den Haustürwahlkampf 
gibt es verschiedene Szenarien, je nach Inzi-
denzwert. 
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Fest steht, dass ein großer Teil der unvermit-
telten Kommunikation zwischen Bürger:in-
nen und Kandidat:innen anders oder gar 
nicht stattfinden wird. Dies bedeutet eine 
eingeschränkte Wirkung einer der sonst effek-
tivsten Wahlkampfwerkzeuge. 

Gleichzeitig werden in den Budgets der 
Wahlkampagnen größere Budgets für neue 
Wahlkampfinstrumente frei werden. Dies 
kann bedeuten, dass wir in diesem Jahr, wie 
schon in Baden Württemberg und Rheinpfalz 
zu beobachten, verstärkt einen digitalen 
Wahlkampf erleben werden. 

zum richtigen Zeitpunkt... 

Der klassische Höhepunkt von Wahlkampa-
gnen ist der Wahltag. In diesem Jahr werden 
die Wähler:innen häufiger zur Briefwahl ten-
dieren. Dies hat erheblichen Einfluss auf die 
Planung von Kommunikationsmaßnahmen. 
Da die Menschen frei entscheiden können, 
wann sie vor dem Wahltag wählen, ist es 
möglich, dass diese wählen bevor der klassi-
sche Wahlkampf seinen Höhepunkt erreicht 
hat. Deshalb ist eine besondere zeitliche Pla-
nung der Maßnahmen notwendig. Michael 
Kellner, Geschäftsführer der Partei Bündnis 
90 Die Grünen, spricht daher von einem 
“Eichhörnchen-Wahlkampf” (vgl. Vates/De-
cker/Niesmann 2021) in dem immer wieder 
Stimmen gesichert werden müssen und zwar 
zu einem unbestimmten Datum. Die Anfor-
derung ist dementsprechend klar: Es muss 
eine konstante Kampagne geführt werden, die 
sich dem klassischen Timing von Wahlkam-
pagnen entzieht und an unterschiedlichen 
Zeitpunkten vor der Wahl bereits starke Prä-
senz zeigt. 

so dass sie mir Vertrauen... 

Die Durchführung der Kampagnen, insbe-
sondere die der unvermittelten Kommunika-
tionsmaßnahmen, wird einen großen Einfluss 
auf das Vertrauen der Bürger:innen in die 
Parteien und die Kandidat:innen haben. 
Wahlkämpfer:innen, die hygienische   Sicher-
heitsmaßnahmen nicht beachten und damit 
sich und andere in Gefahr bringen, können 
einen negativen Eindruck hinterlassen. Aus 
einem Haustürwahlkampf kann daher eher 
ein Wahlkampf von “Gartentor-zu-Garten-
tor” werden. Eine Möglichkeit, die es im 
urbanen Raum nur begrenzt gibt. 

KAPITEL 4 

FAZIT 
Die Arbeit verfolgt  das Ziel, “blinde Flecken” 
und Veränderungsprozesse im Bereich Wahl-
kampfkommunikation sichtbar zu machen 
und strategische Möglichkeitsräume zu offen-
baren. Diese werden im Folgenden zusam-
mengefasst und miteinander verbunden. 

Durch die Betrachtung der Multioptionsge-
sellschaft, konnte eine Erosion traditionsrei-
cher und Identitätsstiftender Bindungen zu 
Parteien nachgewiesen werden. Das bedeutet, 
dass Wähler:innenstimmen nicht mehr lang-
fristig an bestimmte Parteien gebunden sind. 
Eine Konsequenz daraus ist ein flexibleres 
Verhältnis zu Parteien. Gleichzeitig ist der 
Kampf um das Vertrauensverhältnis zu den 
Wähler:innen eine konstante Aufgabe politi-
scher Kommunikation geworden.   Verant-
wortlich dafür sind unter anderem die her-
ausgearbeiteten kybernetischen Informations-
flüsse einer “mediatisierten” Gesellschaft, 
welche die Verteilung von Aufmerksamkeit 
steuern. Die vermittelte Kommunikation über 
Medien ist auf die Erzeugung von Aufmerk-
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samkeit angewiesen, da es aufgrund der er-
höhten Angebote einen Selektionsdruck der 
Rezipient:innen gibt. 

Um den digitalen Transformationsprozess und 
die Wirkung der Corona-Pandemie auf den 
Bereich der Wahlkampfkommunikation und 
Organisation   untersuchbar zu machen, wur-
de folgende Leitfrage aus den Erkenntnissen 
im Kapitel Wahlkampf abgeleitet: 

Wie erreiche ich die richtigen Menschen, 
zum richtigen Zeitpunkt, so dass sie mir 

vertrauen? 

Die Erkenntnisse aus dem entsprechenden 
Kapitel lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

Wie erreiche ich…? 

Die Werkzeuge der digitalen Medien weisen 
die Besonderheit auf, dass sie nicht nur Zwe-
cke erfüllen, sondern auch neue Konventio-
nen in der Kommunikation prägen. Wer im 
digitalen Raum kommuniziert, Menschen 
erreichen und ein Vertrauensverhältnis auf-
bauen möchte, muss sich den vorherrschen-
den Konventionen anpassen oder sie mitprä-
gen.   

Im Fokus einer sich digitalisierten, gesell-
schaftlichen und politischen Kommunikation 
steht der Affekt zur Herstellung eines Gefühls 
von Gemeinsamkeiten. 

Im neuen Umfeld der digitalen Medien wer-
den die “richtigen Personen” daher über eine 
ästhetische, narrative, gestalterische und ludi-
sche Form erreicht, die bestehende Konven-
tionen aufgreift, oder neue prägt. Die Analyse 
von neuen potenziellen Intermediären und 
verbündeten Akteuren, die einen Zugang zur 

Aufmerksamkeit von Wahlberechtigten bieten 
oder neue Formate ermöglichen, welche Öf-
fentlichkeit schaffen und Vertrauen aufbauen, 
ist notwendig. 

Die Einschränkungen der Corona-Pandemie 
auf die Planung der Budgets des Wahlkampfes 
lässt, durch den Wegfall vieler Events, die 
Möglichkeiten für eine verstärkt digitale 
Wahlkampfkommunikation zu.  

die richtigen Menschen…? 

“Big Data”, also Datenanalyse, das Sammeln 
von eigenen Daten und das Erstellen von 
Metriken, hat große Potenziale für die strate-
gische Analyse neuer Wähler:innensegmente. 
Digitale Medien bieten ein Umfeld, in denen 
Daten erzeugt werden können, die ein geziel-
tes Targeting ermöglichen und dadurch   eine 
passgenaue Zielgruppenansprache sowie die 
Bedienung von Wähler:innensegmenten mit 
speziellen Informationsangeboten ermöglicht. 
Die Wirkung von Mikro-Targeting im politi-
schen Bereich ist allerdings umstritten. Es 
deutet einiges   darauf hin, dass der Effekt 
wesentlich geringer ist als im öffentlichen 
Diskurs antizipiert.  

Eine ausführliche Datenanalyse, oder das 
Erstellen   eigener   Datensätze, sind neue 
Formen   politischer Strategieanalyse, die 
durch den Einsatz   digitaler Technologien 
nutzbar werden. Die qualitative Recherche 
über die Auswahl von politischen Themen, 
sowie die quantitative Nutzung neuer Inter-
mediäre und “owned media” zum Ausspielen, 
Testen und Optimieren der Botschaften, 
bieten neue Werkzeuge, um bisher unent-
deckte strategische Möglichkeiten zu nutzen 
und Menschen zu erreichen, die zuvor nicht 
ansprechbar waren. Sie bieten zugleich eine 
bisher noch wenig genutzte Chance erhöhter 
Interaktivität und politischer Partizipation. 
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Wahlen sind Kämpfe um Macht mit dem 
Ziel, politische Ämter zu gewinnen, oder zu 
halten. Es bleibt zu beobachten, welchen 
Einfluss “Big Data” auf demokratische Wah-
len haben. Die Potenziale und Gefahren der 
Digitalisierung, oder der digitalen Medien für 
die Politik sind im Umfang dieser Arbeit 
nicht klar zu bestimmen. 

zur richtigen Zeit…? 

Der Zeitpunkt der Veröffentlichung von Bot-
schaften und das Timing von Kampagnen ist 
unabhängiger von den Institutionen der Me-
dienbranche und des Journalismus geworden. 
Gleichzeitig können Themen digital, zum 
Beispiel über Hashtags, eine hohe Aufmerk-
samkeit bekommen. So entstehen neue und 
unberechenbare digitale Zyklen der Themen-
setzung, die in der langfristigen Planung von 
Kampagnen selten berücksichtigt werden 
können. Wichtig ist daher eine Agilität im 
Umgang mit Themen und Positionierungen, 
sowie   Formaten, in denen sie gesetzt werden 
können, da diese digitalen Zyklen nicht im-
mer verschränkt mit den Zyklen der institu-
tionellen Medien ablaufen. Dies gilt insbe-
sondere für das Corona-Superwahljahr, denn 
viele Wähler:innen werden verstärkt das An-
gebot der Briefwahl nutzen und somit an dem 
klassischen Wahlkampfzyklus, mit einem 
Höhepunkt zum Wahltag hin, nicht teilneh-
men. Die Besonderheit der Krise bietet die 
Chance einer Intervention, bestehende Regeln 
zu prüfen und neue dramaturgische Abläufe 
zu gestalten, die besser auf die unterschiedli-
chen, nur teilweise verschränkten, zeitlichen 
Zyklen von digitalen und institutionellen 
Medien eingehen. 

so, dass sie mir vertrauen? 

Die digitale Transformation verändert das 
Vertrauen in institutionelle Medien, aber 

auch neue digitale Akteure haben mit dem 
Vertrauensverhältnis zu den Bürger:innen zu 
kämpfen. Dies gilt insbesondere für das Co-
rona-Superwahljahr 2021, in denen, als Folge 
der Krise, einzelne Gruppen ein großes Miss-
trauen gegenüber institutionellen Medien 
pflegen. Phänomene wie Fakes News und 
Verschwörungshypothesen beeinflussen das 
Verhältnis zu Informationen und Nachrichten 
im digitalen Raum. Das System der Medien 
vermittelt weiterhin als Vertrauensintermediär 
zwischen politischen Akteuren und Wähler-
innen. 

Das sich wandelnde Vertrauen in “die Medi-
en” beeinflusst daher auch das Vertrauensver-
hältnis zu Kandidat:innen im Wahlkampf. Es 
entstehen neue digitale Konventionen des 
Aufbaus von Vertrauen im digitalen Raum 
und somit Möglichkeitsräume für neue Ver-
trauensintermediäre, Formate und Kanäle, die 
das Vertrauen der Wähler:innen gewinnen 
können. Auch der Wahlkampf, der über un-
vermittelte Kommunikation geführt wird, hat 
das Potenzial zu einem Risiko zu werden. 
Sollten sich Wahlkampfhelfer:innen bei-
spielsweise nicht an die notwendigen Sicher-
heitsregeln in der Corona-Pandemie halten, 
hat dies einen negativen Einfluss auf die 
Wahrnehmung und Glaubwürdigkeit der 
Partei, und damit auf das Vertrauen gegen-
über den Kandidat:innen. 

Bei der Organisation politischer Wahlkampf-
kommunikation muss die Veränderung der 
Organisationsstrukturen durch die Digitalisie-
rung mitbedacht werden. Möglichkeiten zur 
Innovation innerhalb politischer Parteien, 
oder auch der Organisation von Wahlkämp-
fen, bieten die Themengebiete der Mitglied-
schaft in der Partei, die niedrigschwellige 
Partizipation bei politischer Arbeit und die 
Finanzierung der Parteien. Die Finanzierung 
von Kandidatin:innen und Parteien kann 
dabei durch neue Fundraisingstrategien un-
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abhängiger von Mitgliedschaftsbeiträgen 
werden, und sich stärker über Themen-Kam-
pagnen und politische Persönlichkeiten gene-
rieren. Eine Neukonzeption   der Mitglied-
schaften von Unterstützer:innen und die 
Niedrigschwelligkeit von Engagementmög-
lichkeiten ist besonders in der Zeit der Pan-
demie eine effektive Möglichkeit, die Struktu-
ren neuzugestalten. 

Die Einflussfaktoren des digitalen Wandels 
und der Corona-Pandemie auf die Wahl-
kampfkommunikation sind unterschiedlich 
hoch und bedingen sich gegenseitig. Dieses 
wechselseitige Verhältnis   führt zu neuen 
strategischen Möglichkeitsräumen, die, wenn 
diese von den einzelnen Kandidat:innen und 
Parteien identifiziert werden,   die Chance 
besitzen, nicht nur das Wahlergebnis, sondern 
auch die Organisation und Durchführung 
zukünftiger Wahlkämpfe zu prägen.  
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