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Annett Witte und Thomas Volkmann
Liberale Erfolgsgeschichten

Politische Stiftungen haben die Aufgabe, politische Bildung zu vermitteln. Für uns in der Friedrich-
Naumann-Stiftung für die Freiheit bedeutet das: Wir wollen die Bürgerinnen und Bürger für liberale Politik 
interessieren und begeistern. Denn wer sich für etwas begeistert, setzt sich aktiv ein und übernimmt 
Verantwortung – für sich selbst und für die Gesellschaft. Wir wollen Menschen dabei unterstützen, 
sich ein Urteil zu bilden, ihre politischen Überzeugungen zu finden und sich bestenfalls sogar selbst 
politisch zu beteiligen. Wie aber macht man erfolgreiche liberale Politik und vor allem, wie bekommt man 
das Mandat der Bürgerinnen und Bürger, um liberale Politik überhaupt umsetzen zu können? 

Um einen realistischen Blick auf liberales politisches Engagement zu bekommen, wollten wir politische 
Köpfe selbst zu Wort kommen lassen. Herausgekommen sind persönliche Erfolgsgeschichten von 
Menschen, die sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise für liberale Politik einsetzen: vor Ort, in ihrer 
Gemeinde, ganz konkret. Eine Vielzahl ganz individueller Berichte, die einen lehrreichen Einblick in den 
politischen „Maschinenraum“ geben. 

Sieben Tipps, die sich lohnen:
• Authentisch bleiben, Überzeugungen vertreten, zu den eigenen Positionen stehen und ehrliches 
 wertgebundenes Engagement zeigen.
• Die Nähe zu den Bürgern, zu Bürgerinitiativen, Vereinen und NGOs suchen. Nicht glauben zu wissen, 
 was die Bürger denken: hingehen und fragen. In Bürgergesprächen, am Infostand. 
 Social Media-Kanäle nicht als Einbahnstraße begreifen, sondern kommunizieren und sich austauschen. 
 Eine verständliche Sprache sprechen, ohne populistisch zu werden.
• Den Dialog suchen. Problemlösungen anbieten. Breit angelegte Partizipationsmöglichkeiten 
 schaffen, ergebnisoffen gestalten und konkrete Maßnahmen ableiten und umsetzen. 
 Realitätscheck der eigenen Forderungen vornehmen. Zum Mitmachen einladen. 
• Eine professionelle Presse- und Kommunikationsarbeit entwickeln. Schulungs- und Weiterbildungs-
 angebote nutzen. Mediennetzwerke aufbauen. Handwerklich gute und trotzdem individuelle 
 Kampagnen konzipieren.
• Zielgruppen für die eigene Kommunikationsarbeit definieren und die richtigen Kommunikations-
 instrumente finden. Ressourcen ehrlich überprüfen und fragen, wie mit den vorhandenen Mitteln 
 (Zeit und Geld) möglichst viele Menschen der Zielgruppe erreicht werden. Datenschutzfragen 
 sensibel beachten.
• An Themen und Kandidaturen dranbleiben – auch wenn das eigene Ziel am Anfang aussichtslos 
 erscheint. Geduld für langwierige Prozesse aufbringen. Teams aufbauen und motivieren. 
• Andere politische Parteien und Bewegungen nicht als Feinde, sondern als Mitwettbewerber 
 betrachten: Auseinandersetzungen sportlich sehen. Belehrungen vermeiden. 
 Die eigene Toleranz kultivieren.

Für alle, die sich selbst engagieren wollen, bietet die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit neben
Veranstaltungen und Seminaren auch Trainings für politisches Management an. Informieren Sie sich  
auf freiheit.org.



Herr Springfeld, Sie haben sich Anfang 2016 bei der Bürgermeisterwahl in der Stadt Springe mit 55 zu 
45 Prozent in der Stichwahl gegen den CDU-Gegenkandidaten durchgesetzt. Sie sind damit in Nieder-
sachsen der erste durch Direktwahl gewählte Liberale-Bürgermeister. Sie müssen sehr viel sehr richtig 
gemacht haben – was war für Sie das Entscheidende?
Springfeld: Authentisch bleiben. Glaubwürdig und konkret sein. Keine Angst vor Inhalten haben. Natürlich 
passen auf einen Flyer, ein Plakat oder in eine Facebook-Werbung nur wenige Schlagworte, aber wenn 
Sie das Interesse geweckt haben, dann muss da mehr kommen als heiße Luft. Die Leute müssen spüren, 
dass Sie es ernst meinen und nicht bloße Marionette einer Parteikampagne sind. Ich war beispielsweise 
der einzige Kandidat mit einem ausformulierten Programm. Wen es interessiert hat, der konnte lesen, 
wofür ich stehe.

Welche Themen waren für Sie wichtig und wie haben Sie diese Themen identifiziert? 
Springfeld: Ich habe versucht, mir den Blick „von außen“ zu bewahren. Als „Zugezogener“ habe ich den 
ja. In vielerlei Hinsicht wird Springe als Schlusslicht in der Region Hannover wahrgenommen. Aber warum? 
Springe ist mit zwölf Ortsteilen eine wunderbar vielseitige Stadt. Landschaftlich malerisch am Deister 
gelegen. Vom idyllisch-einsamen Dorf bis zur quirligen Kleinstadt finden Sie im Springer Stadtgebiet alles. 
Dann die unmittelbare Nähe zu Hannover. Mit S-Bahn oder Auto ist man in zwanzig Minuten da. Hameln 
und Hildesheim sind auch um die Ecke. Nach einer Stunde Brainstorming mit Flipchart im Kellerbüro 
standen die Themen: Mehr Menschen. Mehr Unternehmen. Mehr Springe. Diesen Dreiklang habe ich 
immer und überall kommuniziert, bis ich es selbst nicht mehr hören konnte, ob nun bei Hausbesuchen, 
auf der Straße, auf Facebook, bei Bürgerstunden oder Ähnlichem. Ich habe wirklich alle Kanäle bespielt. 
Und wenn dann zum Gesprächsabend in der Kneipe nur zwei kamen, die ich ohnehin kannte, 
so what? Die Terminankündigung ging durch die Presse – die Wahrnehmung war positiv.

Ihr Motto heißt: Mehr Menschen, mehr Unternehmen, mehr Springe. Das bedeutet für Sie auch mehr 
zuhören, überlegen und handeln. Kurzum: Bürgernähe schaffen. Wie geht das konkret?
Springfeld: Wenn immer weniger und immer ältere Menschen für den Erhalt der alternden kommunalen 
Infrastruktur aufkommen müssen, ist das keine dolle Perspektive für eine Stadt. Weder für die Einwohner, 
noch für die Unternehmen. Schon gar nicht in einer wachsenden Region wie Hannover. Also heißt es, 
beispielsweise mit guten Schulen und Kitas gleichzeitig attraktiv für neue Einwohner – damit aber auch 

Christian Springfeld 
Authentisch und bürgernah: Mit den 
richtigen Themen ins Bürgermeisteramt

Christian Springfeld
Der 39-Jährige FDP-Politiker und vierfache 
Familienvater hat Anfang 2016 die Stichwahl 
zur Bürgermeisterwahl in der Stadt Springe mit 
zehn Prozentpunkten Vorsprung vor 
seinem CDU-Gegenkandidaten für sich 
entschieden. 

Authentisch bleiben. Glaubwürdig und konkret sein. 
Keine Angst vor Inhalten haben. 
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für Unternehmen – zu sein, die ihren Fachkräften ein vernünftiges Wohnumfeld bieten wollen. Das greift 
ineinander. Am Ende gibt’s dann mehr Springe für alle. Das lässt sich natürlich nicht auf jede Kommune 
übertragen, aber für Springe passt es. Bürgernähe heißt für mich, diejenigen mitzunehmen, die sich 
interessieren. Sei es über klassische Bürgerbeteiligung bei der Erstellung eines integrierten Stadtentwick-
lungskonzeptes oder einfach, indem meine Tür sprichwörtlich offensteht. Jeder, der will, bekommt einen 
Termin bei mir. Die klassischen Nörgler und Pöbler, die ohnehin schon immer alles besser wussten, haben 
meist gar kein Interesse an einem echten Gespräch. Die meisten wollen einfach nur, dass das da läuft im 
Rathaus, aber ansonsten nicht viel damit zu tun haben. Da braucht man sich auch nichts vormachen.

Die Bürger beim Wort nehmen – und leider auch Ängste schüren. Das ist zurzeit eine Strömung, 
die von links und rechts kommt. Die Liberalen wollen frei sein von Kampfgetöse. 
Welche Ansprache bevorzugen Sie, um sich zu unterscheiden?
Springfeld: Das Spiel spiele ich einfach nicht mit. Ich glaube nicht, dass die Leute, die mich gewählt 
haben, von mir populistisches Getöse erwarten. Von mir bekommen Sie sachliche Fakten, möglichst 
verständlich formuliert – was immer eine Herausforderung ist. Ich glaube, die Mehrheit honoriert das, ist 
dankbar für eine sachliche, ruhige Alternative jenseits von populistischem Gewäsch oder Parteiengezänk. 
Wenn die Leute sagen: Erst mal hören, was der Bürgermeister dazu sagt, dann läuft es gut für mich.

Was waren die Schwierigkeiten, mit denen Sie kämpfen mussten, um die Menschen zu überzeugen?
Springfeld: Mich kannte halt keiner. 2007 zugezogen, Vater von vier kleinen Kindern – da hat man schon 
so seinen eigenen Mikrokosmos. Das Tolle war aber: Die Leute, die mich im Wahlkampf und darüber 
hinaus kennengelernt haben, sagen: „Sie sind der Richtige!“ – Das tut gut. Jetzt bin ich einfach weiter so, 
wie ich bin und ich meine, das klappt ganz gut.

Sie nutzen die sozialen Medien wie Facebook. Was posten Sie dort? Wie oft und welches Feedback erhal-
ten Sie dort für Ihre Arbeit?
Springfeld: Da poste ich so ziemlich alles – wenn ich dran denke. Vom Feuerwehrfest bis zur Leistungs-
schau des Kaninchenzuchtverbandes, aber auch aktuelle kommunalpolitische Themen. Oder ein schönes 
Foto von einem Spaziergang. Ich erhalte unmittelbar Feedback und merke häufig, dass in der Breite 
vieles unbekannt ist oder falsch verstanden wurde. Da ist viel Aufklären und Erklären gefragt. Das lohnt 
sich. Ich merke, was wie verstanden wird oder wo ich kommunikativ noch mal nachsteuern sollte. Oft greift 
die Zeitung die Facebook-Debatten auf – da habe ich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.

Welche anderen Arten der direkten Ansprache nutzen Sie?
Springfeld: Für Twitter, Instagram, Snapchat und so weiter reicht die Zeit nicht. Ich hoffe aber, dass wir 
da in der Stadtverwaltung bald personell besser aufgestellt sind. Aber – wenn ich einen kritischen Leser-
brief in der Zeitung lese, rufe ich den Leserbriefschreiber einfach mal an oder lade den kritischen Kom-
mentator bei Facebook zu mir ins Rathaus ein. Das direkte Gespräch ist zwar zeitaufwendig, 
aber führte bisher immer zu besserem gegenseitigem Verständnis.

Wie muss eine Partei vor Ort aufgestellt sein und was muss sie tun, 
um effektive Kommunalpolitik zu betreiben?
Springfeld: Vor allem darf die Partei sich selbst nicht so wichtig nehmen. Nichts ist abschreckender, als 
eine Partei, die sich (öffentlich) mit sich selbst beschäftigt. Das braucht kein Mensch. Mein Erfolg war ein 
großes Stück auch daran geknüpft, dass ich im Wahlkampf alle Freiheiten hatte. Es war meine Kampagne, 
meine Inhalte – keiner hat mir da reingeredet, aber ich hatte immer Unterstützung und Rückhalt. Für diese 
„lange Leine“ bin ich meiner Springer FDP für immer dankbar. Politische Kommunikation muss immer 

Bürgernähe? Diejenigen mitnehmen, die sich 
interessieren.



konkret und aktuell stattfinden. Man kann nicht jeden Facebook-Kommentar durch einen Vorstandsbe-
schluss absegnen lassen. Stammtische sind gut und wichtig, aber wenn Sie direkt aus dem Stammtisch 
twittern und bei Facebook posten, dann erreichen Sie auch diejenigen, die keine Lust auf verrauchte 
Hinterzimmer haben.

Wie sollte ein Lokalpolitiker idealerweise vernetzt sein? 
Und inwiefern nutzen diese Verbindungen für politische Arbeit?
Springfeld: Das muss jeder für sich selbst entscheiden, da sind wir wieder bei Authentizität. Ich bin in 
keinem Sport- oder Schützenverein und auch nicht in der Feuerwehr. Das war für den Wahlerfolg auch nicht 
nötig. Mir geht es um die Sache. Ich mochte mich da im Wahlkampf auch nicht plötzlich „anbiedern“ – 
da hätte ich mich nicht wohlgefühlt. Natürlich ist es nicht schädlich, wenn man Gott und die Welt kennt 
und an jeder Theke der letzte ist, aber so bin ich halt nicht und es ging auch ohne diese kommunalpoliti-
schen Klischees. Jetzt als Bürgermeister ist das natürlich anders. Da bin ich überall gern gesehen, aber 
die meisten verstehen auch, dass ich nicht überall dabei sein kann und im Grunde am Schreibtisch im 
Rathaus mehr für die Stadt tun kann als auf einer Jahreshauptversammlung einer Ortsfeuerwehr. 
Die Mischung macht‘s. Einigeln ist nicht gut, aber auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen auch nicht.

Wie sieht Ihre Pressearbeit aus – wie systematisch halten Sie Kontakt zu Journalisten?
Springfeld: Vor der Wahl habe ich mir viel Zeit für Pressearbeit genommen – die Pressemitteilungen aber 
nicht nur an die Lokalpresse gegeben, sondern auch bei Facebook und auf meiner Homepage verarbeitet. 
Jetzt habe ich kaum noch Zeit dazu. Ein Pressesprecher fehlt in der Stadtverwaltung völlig. Das hat mein 
Vorgänger in Personalunion alles selbst gemacht. Ich bin dabei, das zu optimieren. Meine Pressekontakte 
laufen überwiegend telefonisch. Das klappt gut. Jetzt ruft die Presse ja bei mir an, und ich muss denen 
nicht hinterherrennen (lacht). Langfristig hätte ich das aber schon gerne regelmäßiger und systematischer, 
aber man kann nicht alles auf einmal haben.

Politische Kommunikation muss immer konkret und 
aktuell stattfinden. 
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Herr Dr. Naas, Sie sind Mitte 2015 mit über 87 Prozent zum Bürgermeister von Steinbach gewählt worden. 
Bei der Hessen-Wahl im März 2016 hat die FDP Steinbach 39 Prozent erreicht und ist damit stärkste 
Kraft bei der Kommunalwahl in der Stadt geworden. Sie machen da wohl etwas 
Entscheidendes richtig. Was ist es?
Naas: Wir brechen mit allen Mustern, die wir selbst in der Politik nicht gerne sehen. Es gibt zum Beispiel
ein immer wiederkehrendes Muster in der Politik, vor der Wahl alle möglichen Versprechungen zu machen, 
und nach der Wahl auf das kurze Gedächtnis der Wähler zu setzen. Auf meiner Internetseite findet man 
stattdessen eine Tabelle mit allen Zielsetzungen aus meinem Wahlprogramm und dem Stand der Um-
setzung. Der Ortsverband zieht in ähnlicher Weise Bilanz in seinem Wahlprogramm und über ein Flug-
blatt. Es gibt bei uns keine Beschimpfungen, keine Schuldzuweisungen, keine politischen Spielchen, kein 
Machtgerangel, keine Intrigen. Anträge der Opposition werden nicht unbesehen abgelehnt, sondern wir 
greifen alle sinnvollen Vorschläge auf und stimmen auch Anträgen der Opposition zu, die wir gut finden, 
ggf. entsprechend abgeändert. Die Bürger wollen, dass die Dinge laufen. Sie wollen nicht zusehen, 
wie Politiker sich gegenseitig die Schuld zuschieben, warum sie es wieder nicht hinbekommen haben.

Steinbach, ein Vorort von Frankfurt am Main, ist nicht groß – durch sozialen Wohnungsbau wurde 
es zur Stadt. Es gibt Hochhausgebiete mit hohem Einwandereranteil – ausgerechnet hier überzeugt 
die FDP. Wenn die Partei es hier schafft, müsste sie es doch eigentlich überall schaffen?
Naas: Wir haben derzeit 37 Mitglieder, die beiden großen Parteien hingegen haben beide eine dreistellige 
Mitgliederzahl. Wir müssen unsere Defizite an Geld und Mitstreitern durch Emsigkeit, Organisiertheit und 
gute Ideen kompensieren. Ein wichtiger Punkt ist auf jeden Fall, dass wir unsere Politik nicht von Glaubens-
sätzen ableiten. Wir arbeiten stattdessen nach dem Prinzip: Wir haben hier ein Problem, wie können wir 
es lösen? Wir machen Politik für alle Steinbacherinnen und Steinbacher, egal ob arm oder reich, Deutscher 
oder Ausländer, Wähler oder Nichtwähler. Bildung, Sozialpolitik und Integration sind für uns zentrale 
Aufgaben. Gute Politik denkt nicht an die nächste Wahl, sondern an die nächste Generation, nicht an sich 
selbst, sondern an das Ganze.

Stefan Naas
Pragmatismus, Querbürsten und 
konventionelle Wählergewinnung

Stefan Naas
Bürgermeister von Steinbach, hat es mit 
den Liberalen geschafft, bei der Hessen-Wahl 
in Steinbach zur Volkspartei zu werden.

Keine Glaubenssätze, sondern Problemlösung.



Was sind Ihre Erfolgsfaktoren?
Naas: Wir machen eigentlich ganz normale Partei- und Fraktionsarbeit, allerdings optimieren wir alles 
immer wieder. Wir arbeiten als echtes Team: Im Stadtparlament redet nicht nur unsere Fraktionsvorsit-
zende und macht die Arbeit allein, sondern alle Fraktionsmitglieder übernehmen Aufgaben und kommen 
im Stadtparlament zu Wort. Eine Besonderheit sind unsere Ortsverbandsversammlungen: mehr oder 
weniger monatliche Vollversammlungen, die für jedermann offen sind. Eine andere Besonderheit ist 
unser Neujahrsempfang, der sehr viele Besucher anzieht.

Wie motivieren Sie junge Leute?
Naas: Junge Leute sehen, was wir für die Stadt tun, und kommen von ganz alleine: Sie dürfen sich 
ganz einfach und sehr frei, aber mit wohlwollender Hilfestellung, mit dem ausprobieren, was sie gerne 
tun wollen.

Wie sieht Ihre Online-Strategie aus?
Naas: Wir haben eine informative Internetseite und einen Facebook-Auftritt, die sich am besten jeder 
Interessierte direkt anschauen sollte. Beide Medien haben ihre Berechtigung und ihre jeweiligen Stärken 
und Schwächen. Die Facebook-Seite ist eher für die tagesaktuellen Neuigkeiten und wird sehr stark 
wahrgenommen, die Internetseite fungiert eher als langfristige Informationssammlung. Aber auch in 
der wirklichen Welt sind wir sehr sichtbar.

Inwiefern setzen Sie auf konventionelle Mittel wie Plakate, Handzettel oder Schaukästen? 
Naas: Wir machen einen letztlich ganz konventionellen Wahlkampf: Plakate, Flugblätter, Wahlstände, 
Streuartikel, Schaukästen, aber auch hier optimieren wir immer wieder, und zwar so, dass wir mit einem 
knappen Budget maximale Wirkung erzielen, zum Beispiel verteilen wir eher Äpfel von der eigenen 
Streuobstwiese als irgendeinen Plastikschnickschnack, wir verwenden billigste Papierplakate statt teurer 
Plastikplakate, machen praktisch alles selbst und bringen uns das selbst und gegenseitig bei.

Mit 40 Prozent sind Sie ja wie eine Volkspartei aufgestellt. Wie kommen Sie auf die Themen 
und wie setzen Sie diese erfolgreich um?
Naas: Wir haben das Ohr sehr nah bei den Bürgerinnen und Bürgern. Wir glauben nicht zu wissen, was 
die Leute denken: Wir gehen hin und fragen. Wir gehen aber auch der Frage nach, was das zugrunde-
liegende Problem ist: Die Lösung kann ganz anders aussehen, als der Bürger sich das vorgestellt hat. 
Vielleicht kann man es so erklären: Eine Stadt ist ein Ökosystem, das die Politik am Leben erhalten und 
zum Blühen bringen muss. Wenn sich jeder Einzelne in unserer Stadt wohlfühlt, machen wir unsere 
Sache richtig. Ein Ökosystem braucht eine gesunde Mischung. Wir machen keine Klientelpolitik, wir 
kennen keine Zielgruppen, wir machen keine Wahlgeschenke und schielen niemals auf Wählerstimmen. 
Die Leute nehmen uns ab, dass wir für das Gemeinwohl arbeiten, weil es das ist, was sie Jahr für Jahr 
von uns an Ergebnissen zu sehen bekommen.

Der liberale Steinbach-Slogan heißt „Gemeinsam für Steinbach“. Was meinen Sie damit?
Naas: Kooperation ist das Paradigma der Politik der Zukunft. Die altbekannte Politik zielt oft darauf ab, 
die Bevölkerung zu spalten und bestimmte Bevölkerungsgruppen gegen andere aufzubringen, zum Bei-
spiel Deutsche gegen Ausländer oder Arme gegen Reiche. Wir machen so etwas nicht. Es ist kein guter 
Stil, ethisch zweifelhaft und eine Politik von gestern, die man keinem Politiker mehr durchgehen lassen 
sollte. Wir sind uns auch für nichts zu schade: Wenn es in unserer Stadt ein Problem gibt, ist es unser 
Problem. Wenn wir in einer Großstadt Politik machen würden, wäre zum Beispiel Obdachlosigkeit ein 
Thema, dessen wir uns annehmen würden. Wir sind Liberale: Wir nehmen die Menschen, wie sie sind. Aus 
dieser menschenfreundlichen Grundhaltung ergibt sich alles Weitere. Sie werden zum Beispiel von keinem 
von uns eine abschätzige Bemerkung über unsere Grünen hören: Unsere Grünen sind einfach auch nur 
Bürger wie wir, die ihre Freizeit opfern, um etwas für ihre Stadt zu tun, die hohen Sachverstand mitbringen, 
gute Arbeit machen und vielleicht manche Dinge nur einfach anders sehen als wir. Im Augenblick haben 
wir eine Koalition mit der SPD. Unsere gemeinsame Koalition ist nur erfolgreich, wenn auch die SPD 
erfolgreich ist. Darauf achten wir sehr. 
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Wie sieht das Zusammenspiel innerparteilich aus?
Naas: Weil wir früher viel weniger Leute waren, haben wir lernen müssen, mit kleinen, spezialisierten 
Teams auszukommen. Nachdem wir mehr wurden, haben wir nicht die Teams vergrößert, sondern neue 
Teams geschaffen. Gleichzeitig kann jeder auf den häufig stattfindenden Vollversammlungen seine 
Meinung kundtun. Wir diskutieren sehr viel, aber wir setzen es auch um.

Welche Kontakte pflegen Sie zu den andern Vereinen im Ort. Was bringt das?
Naas: Vereine sind wichtige Teile des Ökosystems einer Stadt: Wenn die Vereine kranken, kann das 
Ökosystem schnell kippen. Obwohl der städtische Haushalt keine großen Sprünge erlaubt, tun wir sehr 
viel für die Vereine. Wie erfahren wir, was die Vereine brauchen? Wir gehen hin und fragen! Wir schaffen 
ein hohes Maß an Präsenz in der Öffentlichkeit nur, weil wir selbst Spaß daran haben: Wir treten dann 
zum Beispiel mit einer eigenen Mannschaft beim Luftgewehrschießen oder beim Tischtennisturnier an.

Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit der Presse?
Naas: Auch hier gibt es keine Überraschungen: Kontakte zur Presse laufen über zufällige Begegnungen 
auf Veranstaltungen, Telefonate, fast nie über Pressekonferenzen, meistens über ganz konventionelle 
Pressemitteilungen, meistens eine pro Monat, also auch alles ganz normal. Was uns von weniger 
erfolgreichen Ortsverbänden unterscheidet, ist unsere Geisteshaltung: Muster brechen, in Ordnung 
bringen, was falsch läuft, die eigene Toleranz kultivieren, auch an die denken, denen es nicht gut geht, das 
Gemeinsame suchen, auf das Gemeinwohl hinarbeiten, Leuten zuhören, immer bereit sein, den eigenen 
Standpunkt infrage zu stellen, Fehler zugeben, beobachten, verbessern und lernen, lernen, lernen. 
Wir versuchen Politik so zu machen, wie sie sein sollte.

Keine Partei-Taktik, sondern gemeinsam Probleme lösen. 



Herr Theurer, Sie sind Schwabe, in Tübingen geboren, und wenn man ihre politische Laufbahn anschaut, 
glaubt man, Sie gehören zum liberalen Urgestein. Dabei sind Sie „erst“ Jahrgang 67. 
Wie wird die FDP heute auf lokaler und kommunaler Ebene wahrgenommen?
Theurer: Als ich 1983, im Alter von 16 Jahren, in die FDP eingetreten bin, ging es den Freien Demokraten 
ausnahmsweise mal nicht so gut. Also, Spaß beiseite: Liberale hatten es in Deutschland immer schwer. 
Umso wichtiger ist die kommunale Verankerung. In Anlehnung an ein Zitat des ersten Ministerpräsidenten 
Baden-Württembergs, Reinhold Maier, habe ich es auf die Formel gebracht: Die FDP muss unten da sein, 
dann wird sie auch oben da sein. 

Sie wurden in jungen Jahren Oberbürgermeister der Stadt Horb – mit 27 Jahren. Sie haben als Politiker 
also schon früh Bürgernähe kennengelernt. Wie schafft man es, den Bürgern wirklich spürbar das Gefühl 
zu geben, dass sie gehört werden? 
Theurer: Ohne die breite Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger wäre ich nicht mit 27 Jahren – bei 
insgesamt neun Kandidaten inklusive CDU-Amtsinhaber – zum Oberbürgermeister gewählt worden. 
Mein zentrales Credo lautet: Miteinander können wir mehr erreichen. Das Projekt „Bürgerstadt Horb“ 
wurde ein Erfolg. Ein breit angelegter Partizipationsprozess mündete in einem Bürgerleitbild, das konkrete 
Maßnahmen enthielt. Mit bürgerschaftlichem Engagement konnte ein ehemaliges Franziskanerinnen-
kloster saniert werden. Diese Initiative wurde mit dem Bundesdenkmalpreis ausgezeichnet und wird 
heute von einer Stiftung getragen. Weitere Bürgerprojekte beinhalteten den Bau und die Erweiterung von 
Kindergärten und Schulen, die Schaffung eines Jugendzentrums, die Gründung der jährlich mit 60.000 
Besuchern stattfindenden Maximilian-Ritterspiele, die Musiktage Horb sowie das von Jugendlichen 
initiierte und mittlerweile jährlich stattfindende „Mini-Rock-Festival“. 

Meine Erfahrung ist, dass Bürgerinnen und Bürger sehr wohl zu starkem Engagement bereit sind. Die ent-
scheidende Voraussetzung dafür ist allerdings, dass politische Entscheidungsträger und die öffentliche 
Verwaltung ergebnisoffen und unterstützend diese Projekte begleiten.

Michael Theurer
Über gemeinsame Projekte 
mit den Bürgern und die Freude an 
kommunaler Wirtschaftspolitik  
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Gemeinsam eine Idee entwickeln. Und dann machen.
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Sie waren Mitglied im baden-württembergischen Landtag, sind im Präsidium der Bundespartei 
und sind heute im Europäischen Parlament – man könnte auch fast sagen: weit weg von den Bürgern. 
Wie pflegen Sie das Verhältnis zu Ihren Wählern? 
Theurer: Dass die Menschen vor Ort meine Arbeit als Abgeordneter wertschätzen, haben sie bei Wahlen 
wiederholt zum Ausdruck gebracht. So konnte ich 2006 mit 19,8 Prozent im Wahlkreis Freudenstadt das 
landesweit beste Ergebnis für die FDP erzielen, bei den Europawahlen waren es mit 27 Prozent 2009 und 
über zehn Prozent im Jahr 2014 die bundesweit besten Landkreisergebnisse. Natürlich ist die Vermittlung 
politischer Inhalte und der konkreten Parlamentsarbeit über die Medien ein wichtiger Faktor. Konkret ist 
allerdings der direkte und persönliche Kontakt zu den Menschen entscheidend. Bürgergespräche, Diskus-
sionsveranstaltungen und soziale Medien ermöglichen mir, den Kontakt zu den Bürgern zu pflegen.

Was macht für Sie erfolgreiche Kommunalarbeit aus – was sind Ihre Tipps für Ihre Kollegen an der Basis? 
Theurer: Schon Seneca wusste: Wer sein Ziel nicht kennt, für den ist kein Wind günstig. In vielen Städten 
und Gemeinden fehlt ein strategischer Ansatz in der Kommunalentwicklung. Als Freie Demokraten 
verfügen wir über einen klaren Kompass. Wir sind davon überzeugt, den Bürgern mehr Chancen durch 
mehr Freiheit ermöglichen zu können. Es ist immer wieder spannend und lohnt sich, dieses Prinzip auf 
die konkreten Verhältnisse vor Ort zu übertragen. Konkret wird die Bedeutung kommunaler Wirtschafts-
politik unterschätzt. Mit straffen Genehmigungsprozessen, Behördenmanagement und aktiver Bestands-
pflege lassen sich regelrecht kleine Jobwunder bewirken.

Im Kommunalen geht ja vor allem immer darum, den Leuten aufs Maul zu schauen – also ihre Themen 
zu erkennen und sie anzugehen. Wie haben Sie das damals gemacht und wie gelingt es Ihnen heute? 
Hat sich da etwas verändert?
Theurer: Auf’s Maul schauen ja, nach dem Mund reden nein. Daran hat sich nichts geändert. Oder anders 
ausgedrückt: Unzufriedenheit ist die Quelle der Veränderung. Deshalb sollten gerade Freie Demokraten 
berechtigte Kritik nicht nur ernst nehmen, sondern eine machtvolle Stimme verleihen. 

Wie sind Sie zu Anfang Ihrer Karriere mit den Medien umgegangen – hatten Sie eine Medienstrategie?
Theurer: Bei meiner Wahl zum Oberbürgermeister konnte leider von Unterstützung durch die Presse nicht 
die Rede sein. Als Antwort habe ich seinerzeit mit meinem Wahlteam sogar eine eigene Wahlzeitung 
herausgebracht und an alle Haushalte verteilt. Intensive und aktive Öffentlichkeitsarbeit mit Pressemittei-
lungen, Pressekonferenzen und auch Hintergrundgesprächen sind freilich unabdingbar. 

Wie gehen Sie heute mit den sozialen Medien um – nutzen Sie sie? 
Theurer: Zugegeben, ich bin kein „digital native“, sondern ein „digital immigrant“. Mittlerweile nutze ich 
Facebook und auch Twitter regelmäßig intensiv, um über meine Arbeit zu informieren und mit Bürgerinnen 
und Bürgern in Kontakt zu kommen.

Nicht jedes Mitglied einer Partei kann in die Landes-, Bundes- oder Europa-Politik gehen. 
Das heißt, viele werden immer Basis bleiben. Diese Menschen sind hochengagiert, brauchen aber 
dennoch Motivation. Was motiviert heute?
Theurer: Als ich mit 16 die Jungen Liberalen mitgegründet habe und so zur FDP kam, hat mich ein 
Slogan besonders angesprochen: „Selber denken macht schlau!“. Auch wenn es abgedroschen klingt, 
gilt doch nach wie vor: Demokratie lebt vom Mitmachen. Demokratie lebt vom Engagement vieler. 
Wenn die Demokraten zu Hause bleiben, kommt die Diktatur. Darüber hinaus sind natürlich die vielen 
Möglichkeiten, das eigene Leben und das der Mitmenschen zum Positiven zu verändern, auch im Kleinen 
und vor Ort. Ich halte die Arbeit in den kleinen Einheiten – Bürger, Kommune, Landkreis – auch deswegen 
für sehr lohnenswert, weil man im direkten Kontakt wunderbare Erfolgserlebnisse erleben kann. 
Kommunalpolitisches Engagement kann ich nach wie vor jedem empfehlen. Es ist eine hervorragende 
Schule für die Persönlichkeitsbildung ebenso wie für das Verständnis politischer Prozesse.



Wie können sich die Liberalen im Lokalen von aktuellen populistischen Strömungen absetzen?
Theurer: Während Populisten lediglich Missstände anprangern, zeichnen sich verantwortungsvolle 
Freie Demokraten durch konkrete Lösungsvorschläge aus. Statt plumper Kritik setzen wir auf den 
Wettstreit der Ideen. Ein pragmatischer, lösungsorientierter Ansatz ist das Markenzeichen der Liberalen. 
Wer Probleme löst, macht Populisten klein.

Warum sollte man sich heute überhaupt politisch engagieren – 
auch wenn man nicht die Karriereleiter hochklimmt? 
Theurer: Die Fixierung auf Mandatsträger ist in meinen Augen falsch. Ich habe es stets als Ehre empfunden, 
als Abgeordneter im Dienste der Bürger tätig sein zu dürfen. Doch die allermeisten politisch aktiven 
Menschen, die ich kenne, sind wegen Ideen und Inhalten aktiv geworden, nicht wegen Posten. Ideen 
verändern die Welt. Wir haben das Glück, in einem liberalen Rechtsstaat leben zu dürfen, in dem das 
Recht auf freie Meinungsäußerung gewährleistet wird. Es gibt viele gute Gründe, von diesem Recht aktiv 
Gebrauch zu machen!

Wer Probleme löst, macht Populisten klein.



Herr Schuster, Sie sind 2014 mit dem Alde-Leader-Award ausgezeichnet worden.
Um was ging es genau? 
Schuster: Wir haben den Preis in der Kategorie „Promoting party interaction with citizens“ erhalten. 
Die internationale Jury hat uns für die beste Förderung der Interaktion zwischen Partei und den Bürgern 
ausgezeichnet. Leider war ich extrem erkältet an dem Tag, aber hier ein kleines Video dazu: 
www.youtube.com/watch?v=JgIVUUL0GM8  

Sie haben den Harburgern die Gelbe Karte gezeigt. Wie kamen Sie  überhaupt auf die Idee und wie lief 
die Aktion konkret ab? 
Schuster: Wir haben dem HVV (Hamburger Verkehrsbetriebe) tatsächlich die „Gelbe Karte“ gezeigt: 
Gelbe Karte für den HVV! Auslöser der Idee war die Tatsache, dass der HVV unsere Anträge auf Verstär-
kung der stark frequentierten Buslinien in Stellungnahmen zwar als berechtigt, aber bis auf weiteres nicht 
umsetzbar eingestuft hat. Damit wollten wir uns nicht zufriedengeben, und so entstand die Idee, eine 
große Aktion auf die Beine zu stellen und damit unserer Forderung Nachdruck zu verleihen. Wir wollten 
auf jeden Fall die Fahrgäste an der Aktion beteiligen. Die Gelbe Karte hatte zwei Teile, einen mit unseren 
Forderungen und einen abtrennbaren für die Anmerkungen der Fahrgäste. Dazu eine Aktionstüte mit einer 
kleinen Stärkung, einem Aufkleber und weiteren Informationen über uns. Damit sind wir dann an die 
Bushaltestellen gegangen, an denen es morgens hauptsächlich zu Kapazitätsproblemen kam. Die Aktion 
kam so gut an, dass zahlreiche weitere Aktionstage folgten. Das niedrigschwellige Angebot, den Abschnitt 
mit den Anmerkungen kostenlos an unsere Geschäftsstelle zu schicken wurde zahlreich genutzt. Dazu 
haben wir Anfragen an den Senat gestellt und weitere Fakten gesammelt. Die vorliegenden Ergebnisse 
haben wir dann auf einer umfangreich beworbenen (Plakate, Presse) Podiumsdiskussion gemeinsam 
mit Bürgern und Verkehrsexperten diskutiert.
             
Und was ist heute nun anders?
Schuster: Die Aktion mündete in dem Erfolg, dass der HVV sein Busangebot im Bezirk komplett überplant 
hat und im Winter 2014 umfangreiche Verbesserungen umgesetzt hat. Linienführungen und Taktungen 
wurden verbessert, auf den zwei am stärksten betroffenen Linien werden seitdem große Gelenkbusse
eingesetzt. Viele Bürger nehmen die FDP seitdem als die Partei war, die sich um den Öffentlichen Personen-
nahverkehr im Bezirk Harburg kümmert. Die Aktion war sicherlich ein Baustein, um bei der Kommunal-
wahl das zweitbeste Wahlergebnis der sieben Hamburger Bezirke einfahren zu können (bis dato immer 
Platz 5-7!).

Was war nötig, damit die Aktion überhaupt ein Erfolg sein konnte?
Schuster: Das Gesamtpaket hat die Aktion am Ende so erfolgreich gemacht! Eine sehr starke Teamleis-
tung, die kreative Umsetzung der Idee, die Präsenz an den Bushaltestellen und jede Menge Ausdauer, 
über Monate hinweg. 
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Die nachhaltige, umfangreiche Berichterstattung der Medien, persönliche Kontaktpflege mit den Jour-
nalisten, Begleitung der Aktion mit zahlreichen Pressemitteilungen, Bildern. Die sehr gut umgesetzten 
zahlreichen Plakate im Stadtbild, mit der Ankündigung der Podiumsdiskussion. Und ganz besonders, 
die aktive Teilnahme der Bürger! Das große Interesse der Bürger an dem Thema insgesamt. Zitat: „End-
lich tut die Politik etwas, was meine Lebenswelt betrifft!“

Wie baut man am besten so ein Mediennetzwerk auf?
Schuster: Wir haben den großen Vorteil, dass Harburg bis 1937 eine eigene Stadt war und wir über eine 
eigene Presselandschaft verfügen. Über Internetportale, eine Tageszeitung und zwei auflagenstarke 
Wochenblätter wird viel über die Politik im Bezirk berichtet. Neben der Pressearbeit (Presseerklärungen, 
Veranstaltungshinweise) sind die persönlichen Kontakte am wichtigsten. Gibt es gegenseitiges Vertrauen 
und Sympathien ist dies natürlich von Vorteil. Ändert sich dies jedoch durch Personalwechsel oder durch 
politische Vorlieben der Journalisten oder der Redaktion, ändert sich dies auch ganz schnell. Ich bin mir 
sicher, dass nichts wichtiger und nachhaltiger ist als der persönliche Kontakt vor Ort zu den Bürgern. 
Die Presse ist auch wichtig, aber in Anbetracht der immer größeren Nachrichtenflut und alles überragender 
Ereignisse weltweit, sollte man nicht den Fehler machen zu sehr auf die Medien zu setzen, viele Bürger 
wissen am Ende meist nichts mehr über Schlagzeilen, aber sie behalten, wer sich vor Ort direkt geküm-
mert hat!

Wie erzeugen Sie diese Nähe?
Schuster: Mein persönliches Rezept ist, bürgernah und authentisch zu sein. Dorthin zu gehen, wo die 
Probleme sind, diese sind heutzutage zunehmend bei Bürgerinitiativen gebündelt. Zuhören, sagen was 
geht und was nicht geht. Hilfestellungen geben, Verwaltungshandeln transparent machen und sich nicht 
zu schade dafür zu sein, für die Bürger zu arbeiten. Realistisch und verlässlich sollte Politik sein. Ist sie 
aber in der Regel nicht und genau da sehe ich den Handlungsbedarf! Den Leuten nach dem Mund zu 
reden, anschließend in internen Runden etwas anderes zu beschließen oder primär den Lobbyisten zu 
dienen, das schafft keine Bürgernähe. Und außerdem macht es großen Spaß im direkten Kontakt zu 
zeigen, dass wir Freien Demokraten eben nicht in eine Schublade passen. Nur so können wir die diversen 
Vorurteile, die uns immer wieder anhaften, entkräften. Mit dieser Politikform haben wir es geschafft, 
dreimal in Folge in die Harburger Bezirksversammlung einzuziehen und Kontinuität zu schaffen. Die FDP 
ist ein fester Bestandteil der Harburger Politik geworden. Gleichwohl gibt es auch noch viel zu tun, denn 
niemand hört gerne den Satz: Ich habe sie gewählt, obwohl sie in der FDP sind. Es soll lieber heißen, auch 
weil sie in der FDP sind! 

Welche Aktionen planen Sie – gerade vor der Bundestagswahl im Herbst 2017?
Schuster: Die Strategie lautet wie in all den vergangenen Wahlkämpfen: Maximaler Einsatz, Geschlossen-
heit und Präsenz! Der klassische Infostand gehört dazu, aber er verliert auch an Bedeutung. Vor Ort sind 
aus unserer Sicht nach wie vor Steckaktionen wichtig, die Themen in die Briefkästen zu bringen und die 
Kandidaten auf Podiumsdiskussionen bekannt machen. Dazu Aktionen, die Bilder produzieren; im vergan-
genen Bürgerschaftswahlkampf hatten die JuLis einen Schlitten als mobilen Infostand gebaut – das kam 
sehr gut an! Und natürlich würden wir uns auch über Veranstaltungen der Bundes-FDP in Harburg freuen, 
hier gibt es auch ein hervorragendes Privat-Hotel mit dem Namen Lindtner (das Hotel wird mit 
T geschrieben)!

             

Ein Projekt trägt eine Kampagne. 
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Mit welchen Themen kann sich FDP in Harburg auf kommunaler Ebene einbringen?
Schuster: Die FDP sollte sich auf kommunaler Ebene, neben einer funktionierenden Infrastruktur, vor allen 
Dingen um die Kontrolle der Verwaltung kümmern und sich dafür einsetzen, den Bürgern mehr Freiheit 
zu geben. Gerade in unserer Einheitsgemeinde Hamburg macht die Verwaltung einen Großteil der Politik 
und dabei steht – Einzelne ausgenommen – nicht der Dienstleistungsgedanke an erster Stelle! Es wird 
im Top-Down-Verfahren regiert. Das beschäftigt, ärgert und frustriert sehr viele Bürger. Da müssen wir 
ran und stets bereit sein für eine moderne, transparente Verwaltung zu kämpfen. Provokationen und 
Ängste beeinflussen immer mehr Bürger. Emotionale Reaktionen verstärken sich und die Fakten rücken 
in den Hintergrund. Dieser Trend wird leider von vielen Parteien mittlerweile gefördert. Für mich ist die 
Politik das Spiegelbild der Gesellschaft. Wenn eine Gruppe Schüler unsere Sitzung im Rathaus verfolgt 
und anschließend entsetzt nachfragt, ob wir immer so miteinander umgehen, sollte es allen Demokraten 
zu denken geben. Tut es aber leider nicht; wir werden uns auch weiterhin diesem Negativtrend widersetzen 
und sachliche, pragmatische Politik machen. Das ist unser Anspruch und dabei bleiben wir! 
             
Kooperieren Sie mit „Bürgervereinen“?
Schuster: Hier vor Ort sind wir als Abgeordnete sehr intensiv in Kontakt mit Vereinen und Institutionen, 
pflegen Traditionen und folgen zahlreichen Einladungen im Jahr. Wir legen aber sehr großen Wert auf 
unsere Unabhängigkeit. Gerade in den Volksparteien wird das anders gesehen, aber wir stehen dafür, 
dass wir uns nicht in einzelnen Vereinen, Initiativen etc. engagieren, solange wir ein Mandat bekleiden.
                       
Wie präsent sind Sie im Netz?
Schuster: Unsere Internetpräsenz wird gerade überabeitet und kann leider aufgrund der Ehrenamtlichkeit 
nicht immer dem eigenen Anspruch Rechnung tragen. Wichtig ist deshalb auch eine Verlinkung zu Seiten, 
auf denen man jederzeit unsere Anträge und Initiativen einsehen kann (zum Beispiel zum Ratsinformati-
onssystem).
             
Wie gehen Sie mit den Sozialen Medien um – was posten Sie? 
Schuster: Wir betreiben eine offizielle FDP-Harburg-Facebook-Seite, auf der wir täglich Aktuelles posten. 
Für uns ist das die einfachste Form aktuell zu sein, und im Ergebnis konnten wir über diesen Weg auch 
bereits Bürger erfolgreich erreichen. Gleichwohl sieht man auch, dass die Parteien sich hauptsächlich 
damit in ihrer „eigenen Blase“ bewegen. Anders sieht es auf persönlichen Seiten aus, aber die sind aus 
meiner Sicht nur dann effektiv, wenn dort auch der Dialog stattfinden kann und die Aktualität stets 
gewährleistet ist. Ich persönlich verzettele mich damit aber auf jeden Fall, deshalb nutze ich als Einzel-
person kein Facebook, Twitter und so weiter. 
             
Inwieweit nutzen Sie noch die „konventionellen“ Wahlwerbungen?
Schuster: Flyer, die den Weg in die Briefkästen finden, sind auf jeden Fall sinnvoll. Gerade in den Gegenden,  
wo viele ältere Leute und Briefwähler wohnen. Damit können sich die Kandidaten bei Persönlichkeitswahlen 
bekannt machen, und die Wähler bekommen ein Gesicht zum Kandidaten. Auch die persönliche Vertei-
lung der Flyer bringt Sympathiepunkte und die Chance auf Gespräche. Selbiges gilt für die Aufstellung 
von Plakaten, eine gute Platzierung und persönlichen Einsatz: „Kandidat klebt selbst“ bringt Sympathie-
werte. Die klassischen Infostände sind dann effektiv, wenn sie mit einem Thema und Anlass verbunden 
werden! Zum Beispiel beim Sammeln von Standortvorschlägen für Mülleimer oder Forderung von Luft-
pumpenstationen für Fahrräder.

Infostand: Effektiv mit Thema und Anlass.



Herr Stamp, was hat Sie motiviert, Ihren Wahlkreis wieder direkt zu gewinnen?
Stamp: Wir hatten als FDP in meinem Wahlkreis 1994 nur 6,5 Prozent der Stimmen erhalten, während 
die CDU über 50 Prozent lag. Das war aus meiner Sicht völlig unbefriedigend. Als ich bei der Besetzung 
der Wahlkreise für die Kommunalwahl 1999 ankündigte, in diesem Wahlkreis seien zwischen 25 und 
30 Prozent möglich, hielten meine Parteifreunde das für jugendliche Übertreibung. Ich bekam mit 29 Jahren 
aber dennoch die Chance und konnte im ersten Anlauf knapp 15 Prozent erreichen. Das war schon ganz 
ordentlich und durch persönliche und familiäre Verankerung im Ort begünstigt. Ich wollte aber mehr. 
Ein knappes Jahr vor der Kommunalwahl 2004 habe ich angefangen, unter der Bezeichnung „FDP-Kom-
munalbeauftragter“ mich in der Lokalpresse zu allen relevanten Ortsthemen zu äußern. Dabei war von 
Vorteil, dass mir der FDP-Ortsvorstand völlig freie Hand ließ. Ich habe dann schnell gemerkt, dass der 
Zuspruch aus den beiden Orten meines Wahlkreises von Woche zu Woche wuchs. 

Aber das reicht ja dann nicht automatisch für ein Direktmandat?
Stamp: Da habe ich dann auch das nötige Glück bei verschiedenen Themen gehabt. Ein kontroverses 
Thema war die Ansiedlung eines Aldi-Markts in Röttgen. Es gab Unterschriftensammlungen dafür und 
dagegen. SPD und Grüne waren dagegen, ich habe mich dafür positioniert und die CDU aufgefordert, 
eindeutig Stellung zu beziehen. Der CDU-Vorsitzende antwortete mir, ich müsse mich ja nur um fünf Pro-
zent kümmern, die CDU als Volkspartei müsse hingegen auf Gegner wie Befürworter Rücksicht nehmen. 
Dieser Satz hat mich so motiviert, den Spieß umzudrehen, dass ich von da an von Haustür zu Haustür 
gegangen bin und für meine Positionen geworben habe. Während ich meine Inhalte vortrug, stellte sich 
der CDU-Bewerber bereits als künftiger Stadtrat vor. Das ist nicht gut angekommen.

Was waren neben Aldi Ihre Themen?
Stamp: Es waren örtliche Sachthemen. Wichtig war dabei auch, immer ein bisschen schneller als die 
Wettbewerber zu sein. Die CDU war träge, weil sie wieder mit automatischer Zustimmung von 50 Pro-
zent rechnete. Es ging unter anderem um Beseitigung eines Unfallschwerpunktes, Überschwemmungs-
schutz, bessere Infrastruktur. Ich habe aber vor allem vermittelt, dass ich mich auch um kleine, persönliche 
Themen kümmere wie fehlende Mülleimer an Bushaltestellen oder persönliche Probleme mit der Stadt. 

Joachim Stamp
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Und ich habe begonnen, alles was ich für den Ort mache, in einem vierseitigen A5-Blättchen zusammen-
zufassen und an alle Haushalte zu verteilen. Ich hatte dabei die aufopferungsvolle Unterstützung von 
einer Handvoll Jugendlicher und einiger Parteifreunde, die mit mir die Info-Blätter regelmäßig verteilt 
haben. Und dieses Blatt verteile ich bis heute zwei- bis dreimal pro Jahr.

Was war daran typisch FDP?
Stamp: Ich habe den Wahlkampf bewusst von der Parteipolitik abgekoppelt. Jeder im Ort weiß, dass ich
der Kandidat der FDP bin. Aber bei Stadtteilpolitik geht es erst einmal um die Frage, ob sich jemand 
ernsthaft um die Bürgeranliegen kümmert. Mein Verständnis von liberaler Bürgergesellschaft fängt damit 
an, dass man vor Ort keine spezifischen Zielgruppen rauspickt, sondern mit gesundem Menschenverstand 
versucht, die unterschiedlichen Interessen zum Wohle des Ortes zusammenzuführen. Beispiel Aldi: Ich 
habe am Ende die kommunalen Gremien, denen ich ja noch nicht angehörte, für einen Beschluss pro Aldi 
gewinnen können, auch durch Druck über die lokale Zeitung. Heute sind alle froh darüber – auch die 
ursprünglichen Gegner kaufen dort ein. Meine Haltung, dass es vor Ort nicht in erster Linie um Parteizu-
gehörigkeit, sondern Kompetenz und Einsatz geht, habe ich ganz offen kommuniziert. In jeder Publikation 
von mir stand die direkte Aufforderung, dass mich auch diejenigen Wählerinnen und Wähler, die sonst 
nicht zur FDP tendieren, unterstützen sollen, weil es um die Interessen unseres Ortes geht.

Ausschlaggebend für Ihr erstes Direktmandat waren aber Ihre Hausbesuche?
Stamp: Ja, das glaube ich schon. Ich habe insgesamt über 1500 Haushalte besucht und auch etwas 
Sinnvolles mitgebracht. Ich hatte im Vorfeld ein kleines lokales Branchenbuch entwickelt, das ich 
„Blau-Gelbe-Seiten“ genannt habe. Darin waren nicht nur lokale Handwerksbetriebe mit Telefonnummer 
gelistet, sondern auch die Ansprechpartner von Kirchen, Jugendarbeit, Freiwilliger Feuerwehr und so weiter. 
Das war ein enormer Aufwand. Aber die Bürger haben gemerkt, hier kümmert sich jemand um unsere 
Anliegen. Bei allen Haushalten, die ich nicht antraf, habe ich das Blättchen mit kleinem handschriftlichem 
Gruß in den Briefkasten geworfen. 

Das war vermutlich ein enormer Aufwand?
Stamp: Ich habe für den Wahlkampf 2004 meinen gesamten Jahresurlaub genommen. Es war meine fixe 
Idee, den Wahlkreis zu gewinnen. Das war den Aufwand wert.

Welche Unterstützung kam vom FDP-Kreisverband?
Stamp: Ich habe Plakate und Flyer finanziert bekommen, die Unterstützung der Jungen Liberalen beim 
Verteilen und ich durfte vor allem machen, was ich für richtig hielt. Ich hatte, obwohl zu diesem Zeitpunkt 
stellvertretender Kreisvorsitzender, auch ganz bewusst auf einen sicheren Listenplatz verzichtet. Immer 
unter dem Motto: Direktmandat oder kein Mandat. Ich weiß, dass mich viele für verrückt hielten, aber 
die Stimmung im Ort zog immer mehr an. Sehr hilfreich war für mich, dass ich ganz unterschiedliche 
Mitbürger, darunter ein ehemaliges CDU-Vorstandsmitglied, ein prominenter Ökonomieprofessor, aber 
auch Jungwähler bewegen konnte, mich als unabhängige Wählerinitiative zu unterstützen und zu meiner 
Wahl aufzurufen. 

Waren Sie sicher, dass es mit dem Direktmandat klappen würde?
Stamp: Nein, aber ich habe immer an die Chance geglaubt. Als ich am Samstag vor der Wahl Blumen 
am Infostand verteilte und mir zahlreiche Bürger sagten „Ich wähle zum ersten Mal die FDP“, habe ich 
gespürt, dass es klappt. Abends kamen zur Jungwählerparty, zu der ich alle 450 Jungwähler persönlich 
eingeladen hatte, immerhin um die 30 Jugendliche. Auch das war ein positives Indiz. Ich hatte darauf 
spekuliert, dass etwas über 30 Prozent reichen könnten. Am Ende waren es dann 43,3 Prozent – und die 
CDU hatte nur noch 26 Prozent.

Kein Thema ist zu klein – wenn es relevant ist.



Damit waren Sie das erste Mal in den Stadtrat gewählt. Wie haben Sie Ihre Arbeit dann gestaltet?
Stamp: Wichtig war, alles was ich im Wahlkampf zugesagt hatte, auch einhalten zu können. Das ist mir 
ganz überwiegend gelungen. Durch regelmäßige Bürgersprechstunden und Info-Stände bin ich seitdem 
immer auf dem Laufenden, was die Leute vor Ort bewegt. In der Ratsfraktion habe ich mich um Schul- 
und Planungspolitik gekümmert, Themen, die auch in meinem Wahlkreis wichtig waren. Entscheidend 
war aber, dass ich die Arbeit sehr kontinuierlich fortgesetzt habe. „Sie sind der Einzige, den man nicht nur 
im Wahlkampf sieht“ ist ein häufiges, aber vor allem auch schönes Kompliment.

Inwieweit lässt sich Ihr Erfolg kopieren?
Stamp: Ich kann nicht von jedem liberalen Kommunalpolitiker erwarten, dass er diesen Aufwand betreibt. 
Ich bin in meinem Stadtteil aufgewachsen und verankert und habe Freude daran, wenn ich einer alten 
Dame bei Problemen mit der Stadtverwaltung helfen kann. Ich habe in meinem Infoblatt meine private 
Telefonnummer zur Verfügung gestellt. Auch das ist nicht jedermanns Sache. Aber es gibt Dinge, die 
übertragbar sind. Ich verspreche nichts, was ich nicht halten kann und ich bemühe mich um Kontinuität. 
Und auch bei den beiden folgenden Wahlkämpfen bin ich wieder von Haus zu Haus gegangen. Auch über 
Facebook kann ich mittlerweile Themen und Positionen kommunizieren. Basis bleibt aber mein kleines 
Infoblatt, über das sicher jede Werbeagentur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würde: A4 
auf A5 gefaltet, vier Seiten nur Text in kleinen Abschnitten – aber es wird gelesen. Und da es an jeden 
Haushalt geht, ermöglicht es mir ungefilterte Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern. Das hat 
sich ausgezahlt. 2009 und 2014 haben mich die Wähler mit landesweiten Rekordergebnissen wiederge-
wählt. Die 64,9 Prozent hat in einer kreisfreien Stadt auch kein CDU- oder SPD-Kandidat erreicht.  

Kann man diese Art des Bürgerkontakts auch auf Landtags- oder Bundestagswahlkreise übertragen?
Stamp: Das ist nicht so einfach möglich. In meinem kommunalen Wahlkreis habe ich etwa 3.500 Haus-
halte. Im Landtagswahlkreis sprechen wir über eine höhere fünfstellige Anzahl von Haushalten. Da ist 
die persönliche Betreuung so nicht möglich, schon gar nicht mit einer kleineren Partei. Aber das Prinzip, 
so viele direkte Bürgerkontakte wie möglich zu realisieren, ist dennoch richtig. Wichtig ist, Besserwisserei 
zu vermeiden, ehrliches Engagement zu zeigen, zu seinen Positionen zu stehen, sie in einfacher Sprache 
zu erklären und authentisch zu bleiben.

Keine Besserwisserei.



Sie, Herr Voigt und Herr Krane, haben in Hamburg den Online-Wahlkampf organisiert. Viele haben 
anfänglich gedacht, dies sei eine „unlösbare Aufgabe“. Was war das Problem? Gab es zu viele Vorbehalte 
gegenüber dem digitalen Wahlkampf?
Voigt: Ich glaube, dass die Experimentierfreudigkeit mit dem Erfolgsdruck sinkt. Gerade im Wahlkampf 
bringen viele alte Hasen ihre Erfahrung ein. Viele von denen glaubten noch nicht an den Erfolg von Online-
Wahlkampf. Fast zwei Jahre später hat sich die Meinung heute, sicherlich auch durch den Erfolg der AfD 
und Donald Trumps, deutlich verändert. Sogar bei sehr kleinem Budget wird ein großer Teil in Online-
Kampagne investiert. Erfolgreiche Targeting-Merkmale (Zielgruppendefinitionen in Online-Werbeplatt-
formen) werden weitergereicht. Google-Adwords und Facebook-Ads gehören zum Standard-Repertoire.
Krane: Es gab zwar Skepsis, und einzelne Aktionen von uns wurden kritisch gesehen, alles in allem hat 
uns die damalige Ausgangslage jedoch vor allem eines beschert: Beinfreiheit. Von daher waren die 
schlechten Umfragewerte zu Beginn auch eine Chance. Und die haben wir genutzt. Wir hatten die Mög-
lichkeit neue Konzepte auszuprobieren und den Parteisprech sein zu lassen. Aus den dabei geschehenen 
Fehlern haben wir permanent gelernt – auch mit Hilfe von Statistiken zu Klickraten, Verweildauern und 
vielem mehr.

Der Erfolg bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg hat Ihnen schließlich Recht gegeben. 
Wie sah Ihre Online-Strategie aus?
Krane: Wir wussten, dass wir für die fünf Prozent rund 55.000 Menschen davon überzeugen mussten, am 
15. Februar die FDP und ihre Kandidaten zu wählen. Das war das Ziel. Darauf war die Strategie ausgerichtet. 
Und um das zu erreichen, mussten wir aus der Defensive raus. Niemand wählt Verlierer. Also haben wir 
unsere Inhalte neu und aufregend erzählt. Ich erinnere mich noch an eine Grafik mit einem Text von 
Twitter: „Nur weil die Täter Allahu Akbar’ rufen, stehen sie noch lange nicht für den Islam. Pegida ruft ja 
auch Wir sind das Volk’“. Die Reaktionen kann man sich sicher vorstellen, aber die Grafik war ein großer 
Erfolg – gerade weil sie polarisierte. Viele Menschen haben auf diese Art anschaulich gesehen: Die res-
pektieren das Individuum, sind gegen Ressentiments und haben eine Position zu Pegida.
Voigt: Wahlkampf wird auch oder immer noch offline gewonnen. Wenn 1.000 Mitglieder in Hamburg 
jeweils fünf Wähler überzeugen, haben wir unser Ziel erreicht. Daher war unsere Strategie von innen nach 
außen gerichtet. Wir haben mit einer hohen Frequenz in gut gestalteter Form auf diversen Kanälen unseren
Mitgliedern immer wieder Gründe an die Hand gegeben, warum man die FDP wählen soll. Weiterhin 
haben wir mit Mut und Authentizität unsere Positionen präsentiert oder auf Angriffe reagiert. 
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Auch dies hatte nicht nur nach außen eine Wirkung. Wir wurden von vielen aus der Partei darauf ange-
sprochen. Erst in der zweiten Hälfte der Kampagne haben wir uns ganz zielgerichtet nach außen an die 
Wähler gewandt. Dabei hatten wir für jedes Thema klare „Personas“ definiert, also unsere Wähler, die das 
Thema betrifft. Die Personas haben uns beim Erstellen des Contents geholfen. Wir wussten immer, für 
wen wir die Inhalte erstellen. Ein großer Teil des Erfolges war, dass wir immer auf Kommentare, Mails 
oder Anfragen reagiert haben. So waren wir immer Herr der Diskussion auf unseren Kanälen und konnten 
Beiträge durch Diskussionen deutlich verlängern und mehr Reichweite erzielen.

Welche Sozialen Medien nutzen Sie und welche Ansprache wählen Sie?
Krane: Wir müssen uns zunächst fragen, wer die Menschen sind, die an unseren Themen Interesse haben. 
Darum geht es bei den von Claas gerade angesprochenen Personas. Dazu braucht es auch Empathie. 
Und weil alle nur mit begrenzten Ressourcen arbeiten, sollte die zweite Frage sein, wo mit den vorhandenen 
Mitteln möglichst viele dieser Menschen gut(!) erreicht werden können. Es macht wahrscheinlich keinen 
Sinn, Arbeit in einen – in Anführungszeichen – Nischenkanal wie Pinterest zu stecken. Hingegen sind 
auf Facebook rund 23 Millionen mehr oder weniger aktive Nutzer in Deutschland. Übrigens ist WhatsApp 
mit 35 Millionen Nutzern in Deutschland als Kanal noch weitgehend unerschlossen. Was die Ansprache 
angeht: Die muss in Form und Gestaltung an die Plattform angepasst sein. Aber bitte zum Beispiel keinen 
vermeintlichen Jugendslang imitieren. Das geht auf Kosten der Authentizität, und ich als Wähler fühle 
mich dadurch zu Recht nicht ernst genommen.

In den USA werden Wahlkämpfe massiv auch über Twitter gesteuert. Arbeiten Sie mit Twitter? 
Und welche Rolle wird Twitter für die Bundestagswahl 2017 spielen?
Krane: Wir haben im Hamburger Bürgerschaftswahlkampf aus Mangel an Personalressourcen weitgehend 
auf Twitter verzichtet. Im Bundestagswahlkampf wird Twitter hingegen eine Rolle spielen. Dabei werden 
über Twitter viele Wähler gar nicht direkt erreicht. Twitter ist vielmehr vor allem für Einzelpersonen eine 
gute Möglichkeit, um Journalisten und andere Meinungsmacher zu erreichen. Die greifen die Schlagsätze 
gerne für Artikel als O-Töne auf. Gerade Populisten gibt es, deren Pressemitteilungen versanden; aber mit 
gezielten Tweets provozieren sie ganze Zeitungsartikel, die sich an ihnen abarbeiten. Das ist die große 
Stärke von Twitter. Und bei Trump war und ist es nicht anders. Die Sozialen Medien insgesamt stellen 
das Öffentlichkeitsmonopol von Rundfunk und Presse auf die Probe.

Sie, Herr Voigt, haben mal gesagt, die Liberalen befänden sich auf einer digitalen Reise. 
Was heißt das genau? Und was oder wo ist das Ziel dieser Reise?
Voigt: Die ganze Welt transformiert sich, alles wird digital. Der Kühlschrank spricht mit dem Smartphone, 
das Taxi bestellen wir per Sprachsteuerung. In vielen Firmen gibt es dank Breitbandvernetzung und 
Cloud-Diensten Home-Office-Angebote. Etablierte Marken und Hersteller am Markt werden von völlig 
branchenfremden Marken angegriffen. Diese Veränderungen laufen deutlich schneller ab als viele andere 
industrielle Revolutionen zuvor. Diese Veränderungen werfen viele Fragen auf, auf die wir als Partei eine 
Antwort geben müssen. Sei es im Datenschutz, in der Arbeitswelt, Urheberrechte und so vieles mehr. 
Aber als Partei müssen wir auch die Chancen der Digitalisierung nutzen. Diskussionen können dezentral 
oder sogar asynchron über Foren laufen, wie es heute schon in vielen Gruppen auf meine-freiheit.de oder 
Facebook passiert. Digital können sich deutlich mehr Mitglieder an der programmatischen Arbeit einbringen, 
Anträge oder Änderungsanträge stellen. Informationen können deutlich schneller verbreitet werden. Ohne 
einen solchen Wandel sind wir auch nicht attraktiv genug für junge neue Mitglieder.

Die ganze Welt transformiert sich, alles wird digital. 
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Wie sieht heute konkret ihre Digital-Arbeit für die Liberalen in Hamburg aus? 
Wer entscheidet, welche Themen lanciert werden oder was gepostet wird?
Voigt: Im Wahlkampf ist mindestens die Hälfte aller Inhalte spontan und nicht geplant. Meist sind dies 
Reaktionen auf die allgemeine politische Lage oder den politischen Gegner auf Grundlage des Wahlpro-
gramms. Das Wahlkampfteam ist sehr eng vernetzt, Entscheidungen werden im Minutentakt getroffen. 
Das ist außerhalb des Wahlkampfs schwierig, vor allem in kleinen Landesverbänden. Nicht für alle Themen
gibt es aktuelle Beschlusslagen – Gremienentscheidungen brauchen viel zu lange. Die Anzahl der emp-
fehlenswerten Beiträge ist abhängig vom Kanal. Eine mögliche Lösung ist es, immer im Kampagnen-
Modus zu operieren. So werden mit mehr Vorlauf die notwendigen Entscheidungen getroffen – 
als Grundlage für jede Argumentation in der Kampagne. So können auch Zielgruppen definiert und ein 
Content-Plan erstellt werden.
Krane: Der dauerhafte Kampagnen-Modus ist allerdings für viele nicht realisierbar. Politik ist für den 
Großteil Ehrenamt neben anderen Verpflichtungen. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn ein Newsletter
auf die Wahlkampfzeit beschränkt wird. Alle Kanäle sollten hingegen nicht verwahrlosen, um im Wahl-
kampf von der aufgebauten Reichweite zu profitieren. Bei Facebook reichen im Alltag ein bis zwei Postings 
die Woche aus, wohingegen es im Wahlkampf auf der jeweiligen Seite bis zu drei pro Tag sein können.

Wie groß ist der personelle und zeitliche Aufwand für eine gelungene Online-Strategie im Lokalen 
und Kommunalen?
Krane: Was „gelungen“ ist hängt davon ab, was das Ziel ist. Geht es einfach um Präsenz auf einem popu-
lären Kanal, um eine zusätzliche Anlaufstelle für Interessierte zu bieten, dann ist das eine Sache, die eine 
Person sehr gut unter der Woche nebenbei machen kann. Nach oben hin ist der Aufwand offen. Weil es 
Ehrenamt ist, sollte zumindest ein bisschen Lust auf das Thema bestehen. Sonst ist die Arbeitszeit in 
einer guten Offline-Initiative besser aufgehoben.
Voigt: Etwas anderes gilt für die Landes- und Bundesebene: Ein Online-Team sollte möglichst heterogen 
zusammengesetzt sein. Es gibt in jedem Landesverband die nötigen Skills zur Erstellung von Grafiken, 
Schreiben onlinegerechter Texte, Erstellen kurzer Videoclips, Buchen von Werbung auf diversen Plattformen 
und Auswertung der Erfolgsparameter zur Optimierung der Kampagne. Im Hamburg-Wahlkampf waren 
wir über weite Teile nur zu zweit, jedoch durch berufliche Freistellung sieben Tage jeweils bis zu zwölf 
Stunden. In der Spitze wurde das Team jedoch bis zu sieben Mitglieder groß. Vor allem das Bearbeiten 
der vielen Kommentare hat sehr viel Arbeit gemacht.

Was müssen, können oder sollten liberale Lokal- und Kommunalpolitiker Ihrer Meinung nach in punkto 
digitaler Auftritt dringend als erstes verändern?
Krane: Das kann ich nicht verallgemeinern. Die Baustellen sind bei jedem anders. Meine allgemeinen 
Ratschläge: Beim Inhalt kurz, stringent und leicht verständlich. Ganz wichtig ist es, positiv zu sprechen 
und nicht immer nur zu schreiben, was die anderen falsch machen. Wir wollen nicht gewählt werden weil 
die anderen so schlecht, sondern weil wir so gut sind. Bei der Darstellung unbedingt die Corporate Identity 
der Partei beachten. Wenn ich Grafiken mit blauer Schrift auf Magenta bei Freien Demokraten sehe, finde 
ich das immer schade. Ansonsten: Vielleicht einfach mal andere Leute fragen, was die vom eigenen 
Auftritt halten.  
Voigt: Sie müssen ansprechbar sein und reagieren können. Die Form des Dialoges zu Wählern hat sich 
durch die Digitalisierung auch massiv beschleunigt. Wähler schreiben auf allen Kanälen mit ihrer Kritik, 
ihren Fragen oder Anregungen. Darauf jeweils zu reagieren kostet viel Zeit und Mühe, jedoch erwartet 
der Wähler eine Reaktion. Auch dies ist ein Grund, die Anzahl der Kanäle händelbar zu halten und der 
Teamgröße anzupassen.
Krane: Der Dialog ist unglaublich wichtig, auch wenn das Gegenüber kritisch ist. Wenn jemand jedoch 
nur durchgehend beleidigt oder gar nicht diskutieren möchte, muss niemand eine Plattform dafür bieten. 
Im Gespräch von Angesicht zu Angesicht gibt es auch Grenzen.



Sie, Herr Krane, nutzen sehr intensiv Twitter. Besteht bei einer „Vermischung“ der privaten und partei-
affinen Interessen nicht die Gefahr, dass die Leute Ihnen nicht mehr folgen? Inwieweit muss man private 
Tweets von parteipolitischen Tweets trennen – braucht man zwei Accounts?
Krane: Ja. Aus meiner Sicht kann man Twitter-Accounts mit Fernsehsendern vergleichen. Wer in seine 
Favoritenliste „Phoenix“ aufnimmt, möchte nicht plötzlich Gartensendungen zu sehen bekommen. 
Gleichermaßen profitieren Twitter-Accounts davon, wenn ihr Inhalt konsistent ist. Das als Politiker mit 
Authentizität unter einen Hut zu bekommen, ist gelegentlich eine Herausforderung. Die kann gemeistert 
werden. Deswegen darf es auch hin und wieder etwas außerhalb des sonstigen Programms sein. 
Ich habe als Freizeit-Politiker aktuell den Luxus, mich auf meinem Twitter-Account um nichts davon 
kümmern zu müssen. Ich tweete das, wozu ich Lust habe. Wer im Rampenlicht steht und sich nicht 
zurückhalten möchte, der hat am besten wirklich zwei Accounts und vermeidet Verwechslungsgefahr.

Ihnen ist der digitale Datenschutz sehr wichtig. 
Was bedeutet das konkret für Arbeit in den Sozialen Medien? 
Krane: Sensibel mit Daten umzugehen, hat ja in unserem Fall ganz besonders etwas mit politischer 
Glaubwürdigkeit zu tun. Manche verstehen das jedoch falsch und vermuten hinter jedem Gebrauch 
von Daten ein schlechtes Verhalten. Dabei ist Datenschutz etwas anderes als Datenverweigerung. 
Die große Stärke des Online-Marketings ist, dass mit wenig finanziellem Aufwand bestimmte Gruppen 
gezielt erreicht werden können – dafür braucht es erst einmal Daten. In der Praxis, etwa wenn sie in 
Sozialen Netzwerken sind, spielt das Thema selten eine Rolle. Wer eine Werbeanzeige schaltet, kann 
grundsätzlich darauf vertrauen, dass die dortigen Möglichkeiten der Zielgruppenorientierung deutschem 
Datenschutzrecht entsprechen. Wo ich bei Politikern schon einmal genauer hinhöre ist, wenn Newsletter 
eingerichtet werden. Werden die selbst verschickt, sollte das als Blindkopie (BCC) passieren, damit nicht 
jeder Adressat alle Mailadressen des Verteilers sieht. Heikel wird es vor allem, wenn für die Versendung 
der Mails ein externer Anbieter verwendet wird – etwa weil der Anbieter auch gute Layout-Funktionen
bietet. Denn dann werden allzu oft ohne Einwilligung der Adressaten ihre Kontaktdaten an diesen 
Drittanbieter übertragen. Das darf man nicht. Besser ist es, die Mailadressen über ein Anmeldeformular 
mit Einwilligungserklärung einzusammeln. Und eine persönliche Vorliebe: Es gibt tolle deutsche News-
letter-Anbieter mit Servern im Bundesgebiet. Es muss also nicht der ausländische Anbieter sein, für den 
eventuell laxere Datenschutzgesetze gelten. 
Voigt: Zur Vereinfachung der Arbeit bedienen sich viele der unzähligen Dienste und Cloud-Services im 
Netz. Nicht jeder Dienst entspricht unseren Vorstellungen vom Schutz der persönlichen Daten. Wer zum 
Beispiel mit den Mailadressen seiner Mitglieder eine Custom Audience auf Facebook erstellen will, um 
mit dieser seine Zielgruppe zu definieren, braucht von seinen Mitgliedern die Erlaubnis zur Weitergabe 
der Daten. Denn auch hier kommt es zur Weitergabe der Daten an einen Dritten: Facebook. Die aktuelle 
Rechtslage immer im Blick zu haben, ist nicht besonders einfach. Zum einen verändert sich diese, zum 
anderen gibt es eine große Bandbreite zwischen gesellschaftlich akzeptiert und rechtlich erlaubt. 
Man sollte sich bei neuen Maßnahmen jemanden in seinem Verband suchen, der die datenschutzrecht-
liche Sicht beurteilen kann. Im Zweifel wird sicher die Bundesgeschäftsstelle Auskunft geben. Was in 
Sozialen Medien gar nicht geht, ist alles, was unsere Glaubwürdigkeit schmälert. Politische Standpunkte 
je nach Zielgruppe auslegen und damit beliebig werden lassen, so wie es im Wahlkampf von Trumps 
Team wohl gemacht wurde, würde uns unsere Glaubwürdigkeit kosten.

Gibt es in Deutschland Parteien, von denen die Liberalen für ihre Digital-Strategie etwas lernen könnten?
Krane: Es geht darum einen eigenen, authentischen Stil zu entwickeln und zu pflegen. Auch als Partei. 
Deswegen tut man gut daran, niemanden eins zu eins zu kopieren, sondern uns überall Anregungen zu 
holen. Die Grünen machen viel richtig bei der Themenauswahl. Nicht immer sind die Themen, über die 
sich gerade die Presse hermacht, auch die, die online „heiß“ sind. Die SPD wiederum hat erkannt, dass sie 
die merkliche Anzahl an Prominenten, die sich öffentlich zu ihr bekennen, online gut ausspielen kann. 
Wir Freien Demokraten stehen für Weltoffenheit – wir sollten also auch offen sein für Eindrücke und 
Ideen von allen Seiten.
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Was war Ihrer Meinung nach der erfolgreichste Aspekt der Kampagne? 
Coetzee: Im Frühstadium der Kampagne waren wir erfolgreich mit unserer Ausrichtung auf die Wirtschaft 
als Abstimmungskriterium: „Remain“ bedeutete eine stärkere Wirtschaft, „Leave“ eine schwächere. Mit 
der Zeit verstand es die Leave-Kampagne allerdings, das wirtschaftsbasierte Plädoyer für einen Verbleib 
in der EU erfolgreich zu unterminieren. Man argumentierte, (a) dass die EU-Befürworter versuchten, 
die Menschen so zu verängstigen, dass sie für den Verbleib in der EU stimmen würden; (b) dass die 
Experten, die sich für den Verbleib in der EU aufgrund von wirtschaftlichen Beweggründen einsetzten, 
entweder notorisch falsch lagen oder ein persönliches Interesse am Verbleib in der EU hatten und deshalb 
unglaubwürdig waren; und (c) dass der Austritt der Wirtschaft nicht schaden würde, da wir auch weiter-
hin Handel mit der EU treiben könnten. Der letztgenannte Punkt war wichtig, da die meisten Menschen 
den Unterschied zwischen Handel als unterlegener Partner und Handel als Teil des Binnenmarktes gar 
nicht verstanden. Somit war es für die Befürworter des Austritts leicht, Verwirrung zu stiften.

Wie war Ihre digitale Kampagne aufgebaut und war sie von „Fake News” beeinflusst?
Coetzee: Die Leitung unserer digitalen Kampagne hatte Edmonds Elder übernommen, eine Firma, 
die nach 2015 von zwei Mitarbeitern der Tories, die 2015 die digitale Kampagne der Partei organisiert 
hatten, gegründet worden war. Das ureigentliche Ziel der digitalen Kampagne bestand darin, Freiwillige 
anzuwerben und eine Email-Liste aufzubauen, die später verwendet werden sollte, um die Wahlbeteili-
gung zu erhöhen. Außerdem verfolgte die digitale Kampagne das Ziel, bestimmte Wählersegmente durch 
ein Facebook-Targeting und seine Verknüpfung mit den von der Jim Messina-Gruppe erstellten Model-
lierungsinstrumenten zu überzeugen. Für die digitale Kampagne gaben wir viel Geld aus, was in vielerlei 
Hinsicht zum Erfolg führte: Wir rekrutierten viele Freiwillige und sammelten online erkleckliche Geldbeträ-
ge. Weniger klar ist, ob sie als Überzeugungskanal funktioniert hat. Sie wurde nicht sehr von Fake News 
beeinflusst, und ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass es im Rahmen der Kampagne viele Fake News gab, 
wenn man unter Fake News Websites versteht, die sich als legitime Nachrichtenquellen ausgaben, in 
Wahrheit aber falsche Geschichten platzierten. Seitens des Leave-Lagers wurde allerdings viel gelogen. 
Das kam aber direkt von dort und wurde nicht über Fake-News-Websites verbreitet.

Wie haben Sie rationale wirtschaftliche Argumente während der gesamten Kampagne in eine emotional 
ansprechende Botschaft gegossen?
Coetzee: Das war eine sehr schwierige Aufgabe, und ich bin letztendlich nicht der Ansicht, dass wir sie 
erfolgreich bewältigt haben. Der wirtschaftlichen Argumentation wohnte das Problem inne, dass sie auf 
Zukunftsprojektionen basierte. Mit anderen Worten, wir argumentierten folgendermaßen: Wenn wir aus-
treten, geht die Investitionstätigkeit zurück, Arbeitsplätze gehen verloren, das Pfund wird fallen und die 
Preise steigen. Das war alles wahr und richtig; trotzdem waren dies Argumente, die sich mit der Zukunft 
befassten. Es war sehr schwer, den Menschen die Überzeugung zu vermitteln, dass die Mitgliedschaft in 
der EU an sich für sie schon wirtschaftlich vorteilhaft war, nicht zuletzt, weil viele Briten nicht das Gefühl 
hatten, dass es ihnen persönlich oder der Wirtschaft insgesamt gut ging. Die ökonomische Argumentation 
hatte auch mit dem Problem zu kämpfen, dass alles von der Erläuterung des „Binnenmarktes“ abhing. 

Ryan Coetzee 
Brexit – Lehren aus der Remain-Kampagne

Ryan Coetzee 
Im Jahr 2016 war er verantwortlicher Stratege 
für die Kampagne der Brexit-Gegner.



Von diesem Begriff hatte niemand in der Fokusgruppe jemals zuvor gehört. Den Binnenmarkt kann man 
nicht einfach so in einem Satz erklären, obwohl wir es versucht haben: „zollfreier Zugang zu einem Markt 
von 500 Millionen Menschen, auf dem wir die Regeln festlegen können“. Wirklich emotional ansprechend 
ist das aber nicht. Wir verwenden auch viel Zeit darauf, die Vorteile der EU-Mitgliedschaft im Einzelnen 
darzulegen, indem wir die positiven Auswirkungen auf die Arbeitsmarktsituation und die Preise erklären. 
Aber auch hier gilt: Das ist nicht hilfreich für Menschen, die gerade so über die Runden kommen. Diese 
Menschen glauben sowieso nicht daran, dass sie an der wirtschaftlichen Situation irgendwie teilhaben. 
Letztendlich muss man sagen, dass die wirtschaftliche Argumentation nie besonders emotional anspre-
chend war und auch nur schwer dazu gemacht werden konnte.

Wie sind sie gegen die Provokationen und die Panikmache der Leave-Kampagne vorgegangen, 
die Probleme wie „Kontrolle“ und die potentiellen Nachteile der Migration thematisiert hat? 
Coetzee: Auch das war sehr schwer. Es ist einfach zu sagen, dass „Kontrolle“ bedeutet, seine eigenen 
Gesetze zu verabschieden und die eigenen Grenzen zu kontrollieren. Es ist schwieriger zu sagen, dass 
„Kontrolle“ in unserer modernen Welt eigentlich bedeutet, Einfluss auf das eigene Umfeld zu haben – 
nämlich die Möglichkeit, die wirtschaftlichen Bedingungen, die Sicherheitslage und die diplomatischen 
Beziehungen des eigenen Landes zu gestalten.

Die Einwanderungsproblematik war extrem. Die meisten Menschen haben das Gefühl, dass die Zahl der 
Einwanderer zu groß ist und fühlen sich nicht wohl bei dem Gedanken, dass Menschen aus 27 anderen 
Ländern ungehindert einfach so bei uns auftauchen können. Wir haben eine Argumention zur Einwande-
rung entwickelt, die wir „Fairness, kein Freifahrtschein“ nannten. Diese Argumentation erläuterte einerseits
die positiven Aspekte der Immigration und der Zuwanderer, erklärte andererseits aber auch, dass Ein-
wanderer nicht sofort Anspruch auf alle Sozialleistungen für britische Bürger haben sollten (das hatte ja 
Cameron „neuverhandelt“). Hier gab es aber zwei Probleme. Erstens, die Parteiführer weder der Tories noch 
der Labour-Partei kauften diese Botschaft – die Tories bestanden darauf, den Menschen zu erklären, 
dass sie die Einwanderung drosseln wollten, obwohl sie dies nicht geschafft hatten, und die Labour-
Anführer konnten sich auf keine Position einigen und begannen sogar eine öffentliche Debatte darüber! 
Zweitens hatten wir das Problem, dass die meisten Menschen im Endeffekt einfach wollten, dass die 
Freizügigkeit beendet wird, und das konnten wir nun mal nicht bieten.

Beim Thema Einwanderung haben die EU-Gegner und die Boulevardzeitungen schlicht und einfach ge-
logen: Sie sagten, dass Millionen und Abermillionen Menschen auf dem Weg wären und dass die Türkei 
Mitglied der EU werden würde. Wenn es ums Lügen geht, muss man sich Folgendes vor Augen halten: 
Es geht nicht darum, dass die Menschen den Lügen glauben, sondern darum, dass die Menschen den 
Lügen glauben wollen. Man kann Lügen nicht mit Fakten widerlegen. Denn vielen Menschen sind die 
Tatsachen egal – sie wollen raus aus der EU, und wenn eine bestimmte Tatsache nicht ins Bild passt, 
suchen sie einfach nach einer anderen Tatsache, die ihre Position untermauert.

Jede Kampagne braucht Emotionen.

Lügen? Sind mit Fakten nicht zu widerlegen.
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Angesichts einer Wahlbeteiligung von 72,2 Prozent hätten durchaus größere Teile der Öffentlichkeit 
am Referendum teilnehmen können. Welche Maßnahmen hat Ihre Kampagne unternommen, 
um die apathische Bevölkerung zur Stimmabgabe zu veranlassen?
Coetzee: Die Wahlbeteiligung von 72 Prozent war genau genommen sehr hoch – deutlich höher als die 
Wahlbeteiligung bei allgemeinen Wahlen. Und die Leave-Kampagne hat letztendlich gewonnen, weil sie 
bestimmte ärmere und ältere Menschen mobilisieren konnte, die normalerweise nicht zur Wahl gehen. 
Die Remain-Kampagne hat mehr junge Menschen, die regelmäßig wählen gehen, mobilisiert. Allerdings 
hat die Leave-Kampagne mehr apathische Wähler mobilisiert als die Remain-Kampagne. Die Schwierig-
keit bei der Mobilisierung von jungen Menschen liegt in dem sehr politikfernen und an Politik desinter-
essierten Segment in dieser Bevölkerungsgruppe, bei dem es mehr oder weniger unmöglich ist, sie zum 
Wählen zu bewegen. Die Wahrheit ist, dass die Beteiligung am Referendum nicht höher hätte ausfallen 
können als tatsächlich geschehen.

Welches sind die drei wichtigsten Unterscheidungsmerkmale zwischen einer Wahlkampagne 
und einer Referendumskampagne? 
Coetzee: Der große Unterschied liegt darin, dass eine Referendumskampagne eine ganze Reihe unter-
schiedlicher Organisationen und Interessenvertretungen einschließt, wohingegen es bei einer Wahlkam-
pagne darum geht, dass nur eine Organisation den Wählern ein Angebot macht. Es ist schwer genug, 
dafür zu sorgen, dass eine Organisation sich kohärent verhält. Es ist noch viel schwerer, die Hälfte der
Tories, der Labour-Partei, der Liberal-Demokraten, der Grünen, der SNP, der Gewerkschaften, führender 
Wirtschaftspersönlichkeiten und NGOs dazu zu bringen, an einem Strang zu ziehen. Die offizielle Leave-
Kampagne hatte den Vorteil, dass sie nicht so viele verschiedene Organisationen unter einen Hut bringen 
musste. Deshalb waren sie in eher der Lage, ihre Sache schlüssig zu vertreten.



Mein neues Wahlkreisbüro sollte in dem Kiez liegen, in dem ich seit 18 Jahren wohne. Hier möchte ich 
ansprechbar sein. Die Idee eines Wahlkreisbüros ist es, Barrieren abzubauen und auch Impulse aus dem 
Umfeld aufzunehmen. So bezog ich schon wenige Wochen nach der Wahl in der Torstraße mein eigenes 
Wahlkreisbüro in einem Coworking Space „WE´ RE ALL IN“. Das hat für mich viele Vorteile: Ich war sofort 
arbeitsfähig, mehr als einen Laptop und eine Kaffeemaschine hatte und brauchte ich nicht. Wie in der 
Gründungsphase eines Unternehmens war ich ohnehin damit beschäftigt, Mitarbeiter einzustellen, 
Formalia mit der (sehr hilfsbereiten!) Verwaltung des Abgeordnetenhauses zu klären und mich an den 
neuen Arbeitsalltag zu gewöhnen.

In meiner Box im Coworking Space verfüge ich über zwei Schreibtische und kann darüber hinaus die 
komplette Infrastruktur nutzen, seien es die Konferenzräume für Arbeitssitzungen und Workshops mit bis 
zu 30 Personen oder größeren Events mit hundert Leuten. Demnächst eröffnet hier auch ein Café, in dem 
ich dann Bürgersprechstunden (deutsch und englisch) anbiete. Meine Mitarbeiter und ich haben hier ein 
lebendiges und inspirierendes Umfeld, um uns herum arbeiten Solo-Selbstständige und Start-ups aus der 
Tech-Branche, manche mieten sich die Schreibtische tageweise. Man kommt leicht ins Gespräch. Das 
passt zu Berlin-Mitte und das passt zu mir. Mein Wahlkreisbüro ist Ausgangspunkt für meine politische 
Arbeit, über die ich schon heute regelmäßig mit kurzen Facebook-Videos z.B. aus dem Abgeordneten-
haus, einem Newsletter und demnächst (wieder) verstärkt via Twitter berichte. Diesen offenen und ver-
netzten Ansatz werde ich weiter verfolgen – online und offline. Mein Ziel ist es, dass ich leicht zugängliche 
Angebote und Formate schaffe, damit ich mich für die Menschen in Mitte einsetzen kann.

Der Text ist die gekürzte Fassung eines Gastbeitrages, der am 30. März 2017 zuerst auf 
http://www.hamburger-wahlbeobachter.de/2017/03/coworking-fur-die-demokratie-neue.html 
erschienen ist.

Dr. Maren Jasper-Winter
Online / Offline

Dr. Maren Jasper-Winter 
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Berliner Abgeordnete, die ihr Wahlkreisbüro in einem 
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Diesen offenen und vernetzten Ansatz werde ich weiter 
verfolgen – online und offline. 



Welche neuen Trends in der Kommunikation gibt es, die Sie empfehlen?
Mertzlufft: Gute Kommunikation hat vor allem viel mit gutem Handwerk zu tun. Vieles, was als Trend 
verkauft wird, ist alter Wein in neuen Schläuchen. Umso mehr kommt es auf ganz grundlegende Dinge 
an: die Botschaft. Wenn keine Inhalte hinter Ihrer Kommunikation stecken oder die Inhalte nur schwer 
erkennbar sind, dann entsteht schlicht keine Wirkung. Denken Sie nur an die Pressemitteilung. Sie ist und 
bleibt das wohl am weitesten verbreitete Mittel der externen Kommunikation. Trotzdem – oder vielleicht 
gerade deshalb – ist es gar nicht so einfach, eine gute Pressemitteilung zu verfassen, die aus der Masse 
heraussticht. 

Ertrinken nicht gerade lokale Redaktionen in Pressemitteilungen?
Mertzlufft: Deswegen kommt es auf die Botschaft an. Das fängt bei der Botschaft an, die kurz und 
schlagkräftig durch die Überschrift Interesse weckt. Sie sollte nicht länger als eine Zeile sein und 
den Inhalt prägnant beschreiben. Lassen Sie sich ruhig von Überschriften aus den Medien inspirieren. 
Viel zu oft wird auch die Kardinalsregel jeder Kommunikation vergessen: Verständlichkeit. Es gilt: 
Nur ein Gedanke pro Satz. Nur eine Botschaft pro Pressemitteilung. Versuchen Sie also nicht, verschie-
dene Nachrichten in ein und derselben Pressemitteilung unterbringen zu wollen. Das verwässert nur die 
Botschaft. Am Ende bleiben zwei oder drei Sätze als Botschaft im Gedächtnis hängen. Viele machen sich 
das nicht vorher deutlich und überfrachten alles. Am schlimmsten sind Pressemitteilungen, in denen 
zwei Sprecher zitiert werden. Die werden in der Regel schlicht nicht genommen, weil Journalisten eine 
Botschaft einem Sender zuordnen wollen. 

Also, wenn die Botschaft alles wäre, dann müssten ja viel mehr Pressemitteilungen abgedruckt werden?
Mertzlufft: Deswegen ist das Timing so wichtig. Auf den richtigen Zeitpunkt kommt es an: Übermitteln 
Sie die Pressemitteilung nicht am Nachmittag – dann sind die meisten Journalisten beschäftigt. Wenn 
Sie die Meldung nicht am Vormittag verschicken können, warten Sie besser bis zum nächsten Tag, wenn 
das möglich ist. Ist die Nachricht einmal versandt, telefonieren Sie den Empfängern auch nicht hinterher, 
um sich den Empfang bestätigen zu lassen. Das sind Stolperfallen, die immer noch eine Rolle spielen.
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Anders Mertzlufft 
Eine Geschichte erzählen
Tipps vom Kommunikations-Profi

Anders Mertzlufft 
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Es gilt: Nur ein Gedanke pro Satz. Nur eine Botschaft 
pro Pressemitteilung. 



In den sozialen Medien findet doch genau dieser Test statt, hier wird genau hingeschaut und 
zugeschlagen, wenn etwas nicht stimmt oder „schief“ formuliert ist?
Mertzlufft: Ich rate daher immer, kurz innezuhalten und zu überlegen: Kenne ich meine Zielsetzung? 
Was ist meine Botschaft? Was weiß ich über meine Zielgruppen? Einfach zu twittern oder zu posten, am 
schlimmsten noch aus einer spontanen Eingebung, kann nach hinten losgehen. Dieser Schritt, vor jedem 
Post kurz innezuhalten, hilft. Außerdem schwindet dann auch das Problem, dass Ihre Botschaften viel-
leicht in den Weiten des Internet verloren gehen, wenn Sie Ihre Zielgruppe kennen und wissen, wo sie sich 
online aufhält. Bleiben wir bei Journalisten: Sie sind in der Regel bei Twitter aktiv und weniger bei Face-
book. Will ich also gezielt Journalisten ansprechen, dann muss ich auch gezielt Twitter dafür auswählen. 

Twitter gilt aber als kompliziert und leicht nerdig?
Mertzlufft: Auf Twitter erreichen Sie vor allem viele Journalisten, politische Entscheidungsträger und 
Meinungsführer. Bauen Sie sich dort ein eigenes Netzwerk auf, indem Sie den wichtigsten Personen 
Ihres Bereichs auf Twitter folgen. Hier können Sie nicht nur eigene Beiträge posten, sondern mit Anderen 
direkt in Kontakt treten, indem sie Tweets kommentieren oder teilen (retweeten). Und Sinn macht es nur, 
wenn Sie Zeit haben. Sie spielt bei Twitter eine große Rolle. Wenn Sie sich hier engagieren, müssen Ihre 
Beiträge aktuell und mit nur minimaler Zeitverzögerung erscheinen. Dafür bekommen Sie auch früh mit, 
worüber Journalisten und Meinungsführer diskutieren. Wenn Sie passende Hashtags (#) verwenden, 
werden Ihre Beiträge leichter von anderen Mitgliedern gefunden. Suchen Sie Hashtags gezielt, um aktuelle 
Diskussionen zu „Ihren“ Themengebieten direkt verfolgen zu können. 

Warum ist das so wichtig, früh dabei zu sein?
Mertzlufft: Mal angenommen: Eine Debatte über das örtliche Hallenbad bricht los. Weil der Stadt-
kämmerer auf Twitter postet, dass das Hallenbad zugemacht werden muss, da die Mittel fehlen. 
Dann können Sie sich gleich positionieren, werden sichtbar – und bekommen im besten Fall auch 
Medienanfragen. 

Wie finde ich denn heraus, wo meine Zielgruppen zu finden sind?
Mertzlufft: Es gibt viele kostenlose Monitoring-Tools, die einfach zu bedienen sind und Ihnen diese Suche 
erleichtern. Mit Diensten wie beispielsweise mention.com oder talkwalker.com können Sie anhand von 
Suchbegriffen Diskussionen auf verschiedenen Plattformen verfolgen und analysieren. Das hilft, um mehr 
über die Zielgruppen und die Kanäle zu verstehen.

Aber nicht dabei, wie ich meinen persönlichen Stil finde?
Mertzlufft: Wenn Sie sich für die Nutzung von Social Media entscheiden, sollten Sie Ihren Beiträgen eine 
persönliche Note geben. So werden auch Werte und Überzeugungen für den Empfänger klar erkennbar. 
Digitale Kommunikation sollte nicht der simplen Verbreitung von Pressemitteilungen dienen, sondern 
Ihnen und Ihrer Zielgruppe einen Mehrwert bieten. Das kann in einer Kontroverse Ihre klare Meinung sein, 
die bislang nicht bekannt war. Oder Informationen über Sie als Person transportieren, die neugierig auf 
Ihre Inhalte macht. 

Kommunikation in Social Media ist näher am Puls der Zeit als traditionelle Medien. 
Liegt hierin nicht gerade auch eine Gefahr?
Mertzlufft: Bei allen Social Media-Aktivitäten sollte Qualität immer vor Quantität stehen. Veröffentlichen 
Sie nur Beiträge, wenn Sie auch etwas zu erzählen haben. Trotzdem sollten Sie eine gewisse Regelmäßig-
keit nicht außer Acht lassen. 

Kenne ich meine Zielsetzung? Was ist meine Botschaft? 
Was weiß ich über meine Zielgruppen? 



Bei einem Profil, welches nur alle paar Wochen etwas Neues veröffentlicht, verlieren die Nutzer schnell 
die Aufmerksamkeit. Nur durch regelmäßige Beiträge gewinnen Sie neue Follower und erhöhen so Ihren 
Einfluss. Der optimale Rhythmus hängt sowohl vom Medium – Twitter verlangt häufigere und aktuellere 
Beiträge als beispielsweise Facebook – als auch vom Themengebiet ab. Gefahren lassen sich übrigens 
ziemlich einfach reduzieren: Bitten Sie jemanden, Ihren Text zu kontrollieren, bevor die Beiträge veröffent-
licht werden.

Das klingt jetzt aber weniger nach Spaß, sondern nach Selbstkontrolle und Arbeit?
Mertzlufft: Für professionelle oder politische Kommunikation reicht es eben nicht, ein Katzenbild zu 
posten. In Social Media geht es um den Dialog. Daher sollten Ihre Beiträge nicht nur zur Interaktion 
ermuntern, sondern Sie selbst müssen auf Ihre Nutzer eingehen. Es ist wichtig, sowohl auf Kommentare 
und Fragen als auch auf Lob und Kritik schnell zu reagieren. Das verschafft nicht nur Glaubwürdigkeit, 
sondern steigert auch die Bindung zu Nutzern. Das ist viel Arbeit, nicht nur wegen des zeitlichen Invest-
ments. Aber es lohnt sich. Sollten Sie selbst Aktionen starten, können Sie Reaktionen dazu testen. 
Posten Sie Bilder davon und transportieren Sie Ihre Botschaft. Nur gilt auch hier: weniger ist mehr. 

Wie meinen Sie das?
Mertzlufft: Die Aufmerksamkeitsspanne Ihrer Nutzer beträgt nur wenige Sekunden. Lange Texte gehen 
online also oftmals unter. Setzen Sie stattdessen lieber auf Bilder, Videos oder Infografiken. Nicht zuletzt 
führen visuelle Beiträge oft zu mehr Interaktionen. Weniger ist mehr bedeutet hier auch: Konzentrieren Sie 
sich lieber auf einige wenige Kanäle und investieren Ihre Zeit in die Botschaft. 

Was zeichnet eine gute Botschaft aus? 
Mertzlufft: Medien sind immer auf der Suche nach guten Geschichten. Versuchen Sie mit Ihrer Nachricht 
nicht nur trockene Fakten zu verbreiten, sondern eine Geschichte zu erzählen, die unterhält, berührt oder 
zum Nachdenken anregt. Je besser Sie den Empfänger in diese Geschichte einbinden, desto eher findet 
Ihre Botschaft Gehör und wirkt länger beim Empfänger nach. Menschen interessieren sich eher für Nach-
richten, zu denen sie einen persönlichen Bezug haben. Findet man eine solche Verbindung – ob sachlich, 
räumlich oder zeitlich – kann man das Interesse der Empfänger an der eigenen Botschaft wecken. 
Sie können sich dies zunutze machen, indem Sie beispielsweise auf lokale oder regionale Medien setzen 
oder Ihre Nachricht an unterschiedliche Interessensgruppen anpassen.

Das klingt aber eher nach einer Berichterstattung in den bunten Medien statt einer politischen 
Kommunikation?
Mertzlufft: Wie in einem guten Roman fesselt eine überraschende Wendung oder eine neue Perspektive 
den Leser. Das wissen auch Journalisten und berichten gerne über Zahlen und Fakten, die mit altherge-
brachten Annahmen brechen, bisher Bekanntes infrage stellen oder neues Licht auf einen Sachverhalt 
werfen. Diese Mechanismen lassen sich für eine gute Botschaft nutzen. Das hat nichts mit Boulevard oder 
bunten Seiten zu tun. Ein anderes Beispiel: Können Sie Expertenwissen oder interessante Perspektiven 
zur bestimmten Themen – insbesondere zur aktuellen Nachrichtenlage – beisteuern? Gibt es Veranstal-
tungen, Reden oder andere Entwicklungen zu Ihren Themen? Setzen Sie Ihre Botschaft in Bezug zu 
gesellschaftlichen Diskursen, Trends oder Themen, die bereits in den Medien diskutiert werden. Beleuchten 
Sie neue Perspektiven, zeigen Sie Beispiele auf oder nutzen Sie die Gelegenheit, um Ihren Standpunkt 
zum Thema darzulegen. 

Läuft man nicht dann Gefahr, beliebig zu werden?
Mertzlufft: Ihre Botschaft sollte immer von einer klaren Haltung und dem abgestimmten Programm 
geprägt sein. Beides ist unverzichtbar, damit Sie nicht als Einzelkämpfer wahrgenommen werden. 
Die Tipps, wie ich meine Botschaft verpacke, sind ja kein Selbstzweck. Sie helfen nur, eine Position 
und die dahintersteckenden Werte zu transportieren. 
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Pressemitteilung
J Kurze schlagkräftige Botschaft in der Überschrift.
J Verständlich formulieren, kurze Sätze.
J Auf das Wesentliche konzentrieren: Nur eine Botschaft pro PM.
J Auf das richtige Timing achten: PM am Vormittag verschicken.

Botschaft
J Botschaft zur Nachricht machen: An aktuelle Diskurse und die Nachrichtenlage anknüpfen.
J Neuigkeitswert herausarbeiten: Was hebt Ihre Botschaft von anderen ab?
J Eine gute Botschaft transportiert eine klare Haltung.
J Verbinden Sie Ihre Botschaft mit einer Geschichte. Versuchen Sie, sich den potentiellen Empfängern 
 emotional zu nähern. 
J Auf Fachsprech verzichten.

Social Media
J Richtige Plattform für die eigene Zielgruppe finden. Darauf konzentrieren.
J Botschaft schärfen und auf die Zielgruppe ausrichten.
J Eigene Netzwerke aufbauen.
J Regelmäßig posten. Qualität vor Quantität. Mit den Followern interagieren. 
J Keep calm: Vor dem Posten kurz innehalten. Formulierungen überprüfen.
J Frühzeitig in zielgruppenaffine und themenrelevante Debatten einsteigen: Damit setzen Sie Maßstäbe.
J Persönlichen Stil finden. Glaubwürdig bleiben. 
J Passende (Trend-)Hashtags (#) verwenden.

Checkliste



Weitere Informationen unter

www.freiheit.org


