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S pitzenpolitiker als politische Influencer? Schön 
wär’s! Vier Monate vor der Bundestagswahl ver-
heißt ein Blick in die Social-Media-Kanäle deut-
scher Spitzenpolitiker wenig Gutes. Eine fast all-
gegenwärtige Obsession für unpersönliche Kom-

munikation greift um sich. An die Stelle des Dialogs und 
der Emotion ist eine falsch verstandene Professionalität 
getreten. Zitatkacheln und Sharepics beherrschen das 
Bild, wo eigentlich Raum für persönliche Einblicke und 
große Erzählungen wäre. Es genügt ein Blick auf die Ins-
tagram-Accounts der Kanzlerkandidaten. Egal, wie flei-
ßig Armin Laschet, Olaf Scholz oder Annalena Baerbock 
ihre Kanäle mit Inhalt bespielen, in einer Sache sind sich 
die drei Kontrahenten offenbar einig: Sharepic schlägt Sto-
rytelling. Bei allen drei Profilen liegt die Quote für Share-
pics und Zitatkacheln seit Anfang des Jahres bei circa 50 
Prozent. Fast so, als gäbe es ein Naturgesetz, dass Politik 
gefälligst bieder, distanziert, blass und stromlinienför-
mig aussehen muss. Es geht ja schließlich um die Sache!

Dass die Kommunikation damit buchstäblich an der 
Sache vorbeiführt, ist nicht nur tragisch, sondern ein gro-
ßes Problem für einen höchstwahrscheinlich digital statt-
findenden Wahlkampf. Denn nach wie vor stellt sich fol-
gende Frage: Wie können persönliche Nähe und Sympa-
thie entstehen, wenn Abstand das Gebot der Stunde ist? 

Passt schon – oder? 

Die Kampagnen-Teams stehen im Zuge der Bundestags-
wahl also nicht nur vor einem kommunikativen Dilemma, 
sondern vor allem vor einem strategischen: Soziale Medien 
prägen die Informationsbeschaffung und Mediennutzung 
digital lebender Menschen. Vieles passiert hier gleichzei-
tig. Die Verheißung von Social Media, Einblicke in das 
Leben anderer Menschen zu geben, bedient eine gleichsam 
menschliche wie voyeuristische Handlungsmotivation. 

Das ist auch einer der Gründe, warum so viele Men-
schen Social Media überhaupt nutzen. Mit der Nutzung 
von Social Media geht eine Selbstinszenierung einher, die 
gleichermaßen die Sichtweise auf unser Umfeld und damit 
auch die Gesellschaft verändert, an der wir selbst teilhaben. 
Das schließt Politik unbedingt mit ein. Letztlich gehört 
Social Media inzwischen zum (mehr oder weniger) fes-
ten Bestandteil politischer Basisarbeit. 

Als diese Erkenntnis spätestens im Vorfeld der Bun-
destagswahl 2017 um sich griff, sprossen Social-Media-Ac-
counts hastig und unüberlegt wie Pilze aus dem Boden. 
Hauptsache dabei, irgendwie wird‘s schon passen – so lau-
tete die damalige Devise. An diesem Geburtsfehler zahlrei-
cher Social-Media-Accounts hat sich bis heute, vier Jahre 
später, im Kern wenig geändert. Im Gegenteil: Der von vie-
len prognostizierte Professionalisierungsschub ist weitest-
gehend ausgeblieben. Keine Spur von Constant Campaig-
ning oder einer zumindest kohärenten Kommunikation. 

Warum Politiker zum Influencer in 
eigener Sache werden sollten: ein 
Plädoyer für mehr Mühe und Sorgfalt 
beim DIGITALEN AUFTRITT.

VON BENDIX HÜGELMANN

Immer mehr Nutzer informieren sich direkt auf Instagram über 
Politiker und Parteien. Umso wichtiger ist es, zu verstehen, welche 
Inhalte auf dieser mobiloptimierten Plattform funktionieren – und 
welche nicht.
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Weiterhin verfährt die überwiegende Mehrheit der poli-
tischen Accounts nach dem Motto: „Ein bisschen mehr 
posten vorm Wahltag, aber danach ist dann wieder gut.“

Vollkommen neues Miteinander

Gleichzeitig tritt eine neue Generation politisch Inte-
ressierter auf den Plan. Diese überwiegend, aber nicht 
ausschließlich jungen Menschen verbinden in ihrer So-
cial-Media-Kommunikation Alltägliches und Privates mit 
politischer Kärrnerarbeit. Klassische Parteiarbeit ist hier 
kaum mehr als Requisite, wenn überhaupt: Der Inhalt 
wird politisiert, indem die eigene Geschichte fortlaufend 
im Rhythmus der digitalen Debatten erzählt wird.

Diese Art der Kommunikation ist richtungsweisend. 
Sie zeigt, wie eine Generation, die mit dem Internet sozi-
alisiert wurde, auf Politik und Gesellschaft blickt und mit 
welcher Chuzpe die daraus resultierende Gegenwartsbe-
trachtung in politischen Gestaltungswillen übertragen 
wird. Mittelalten Parlamentariern möchte man zurufen: 

„Anschnallen, da zeichnet sich ein Umbruch ab! Sowohl 
im Denken über als auch in der Gestaltung von Politik.“

Anders gesagt: Wer Social Media auf den bloßen Kom-
munikationsaspekt reduziert, hat schlicht die Tragweite 
nicht verstanden, in der sich die Änderungen vollziehen. 
Social Media ist ein Symptom für eine vollkommen neue 
Art des sozialen und gesellschaftlichen Miteinanders. 

Beliebtes wird belohnt

Auf kommunikativer Ebene geht das oftmals mit einer 
persönlichen oder werblichen Note einher. Das kann nur 
auf den ersten Blick überraschen: Social Media ist schon 
lange stilbildend, so wie es Medien im klassischen Sinne 
seit jeher waren. Subkulturen und damit verbundene 
Trends entstehen stets in einem zunächst geschlosse-
nen Kosmos – durch die virale Verbreitung von Inhalten 
wird zeitliche Verzögerung aus der Gleichung genommen. 
Die Social-Media-App Tiktok hat diesen Grundsatz des 
Zero-Latency-Contents perfektioniert. Nicht die Kanal-

Armin Laschet kommuniziert mit einer 
Mischung aus Share pics,  editorialer Foto-
grafie und Schnappschüssen. Hinter sei-
nen Rollen als Ministerpräsident von 
NRW, CDU-Vorsitzender und Kanzler-
kandidat der Union tritt der Mensch 
Armin Laschet zu sehr zurück.

Annalena Baerbock setzt auf dieselbe 
Text-Bild-Kombination. Die Beweggründe 
der grünen Kanzlerkandidatin treten zu 
deutlich zurück gegenüber dem Bemü-
hen, politisch zu informieren.

Auch Olaf Scholz versucht sich mit edito-
rialer Fotografie – der Community scheint 
es zu gefallen. Verglichen mit den umlie-
genden Posts – vorzugsweise Sharepics 
oder Aufnahmen aus dem Parteialltag – 
interagieren die Follower von Olaf Scholz 
mit diesem Versuch einer nahbaren 
Inszenierung deutlich stärker. 
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größe, also der Status im klassischen Sinn, entscheidet 
über die Reichweite einzelner Beiträge, sondern die Inter-
aktionsfreude der Community mit dem jeweiligen Inhalt. 
Das, was beliebt ist, wird mit Reichweite und Relevanz 
belohnt. Trübe Aussichten für langweiligen Content.

Keine der beschriebenen Entwicklungen wird in Zukunft 
unwichtig oder gar wieder verschwinden. Das ist die Realität, 
die Richtung ist klar: Politik wird digita-
ler, schneller, persönlicher, unmittelba-
rer. Dieser Text ist weniger eine Analyse 
als vielmehr ein Plädoyer: Politiker mit 
Gestaltungsanspruch sollten sich nicht 
mehr hinter Zitatkacheln verschanzen. 
Sie sollten Social Media so nutzen, dass 
es nicht nur Arbeit macht, sondern ein 
Mehrwert entsteht: in dialogischer Insze-
nierung der eigenen Person, um Unter-
stützer zu mobilisieren und zu aktivieren. 
Anders formuliert: Politikerinnen und 
Politiker sollten zum Influencer in eige-
ner Sache werden, zum Political Influen-
cer. Nur, was heißt das konkret?

Beim Political Influencer handelt es 
sich zunächst um einen Neologismus: 
Als Influencer gelten reichweitenstarke 
Social-Media-Persönlichkeiten, die über 
ihre jeweiligen Kanäle Einfluss auf die 
Gefühlswelt (und Kaufentscheidungen) 
ihrer Follower nehmen. Durch die Inszenierung als Perso-
nenmarke werden Influencer zu festen Größen innerhalb 
der Themenbereiche, die ihren Zielgruppen wichtig sind. 
Durch die geschickte Kombination aus vermeintlich pri-
vaten Eindrücken – bis hin zur bewussten Inszenierung 
des (intimen) Privatlebens – und der Interaktion mit den 
Followern entstehen mobilisierungsbereite Communitys.

Personalisierte Wahl

Der Neologismus des Politischen Influencers ist aus 
normativer Sicht auch ein Pleonasmus: Sollte Politik nicht 
ein ureigenes Interesse daran haben, über die fortlaufende 
Interaktion mit der Umwelt Unterstützung für politische 
Anliegen zu sammeln und zu aktivieren, zumal in einem 
personalisierten Verhältniswahlsystem? Es mag wohlfeil 
klingen, aber diese Frage berührt trotz ihrer Schlichtheit 
natürlich auch die Demokratietheorie: Was muss der Sou-
verän tun, um zu gewährleisten, dass er kraft seiner selbst 
diejenigen auswählt, um im Parlament politische Inter-
essen zu vertreten? 

Durch das personifizierte Verhältniswahlrecht ist in 
jedem Fall die Erststimme, implizit jedoch auch die Zweit-
stimmen auf die Bemühungen der jeweiligen Kandida-
ten zurückzuführen. Deshalb sollte jeder Kandidat und 
Mandatsträger ein Interesse daran haben, Social Media 

mit dem größtmöglichen Nutzen in die politische Arbeit 
zu integrieren, gegeben, dass soziale Medien den Alltag 
der Bürgerinnen und Bürger maßgeblich mitbestimmen.

Wie gelingt das? Im Kern geht es beim Aufbau erfolgrei-
cher Kandidaten-Kampagnen um emotionale Anschluss-
fähigkeit. Am Anfang steht daher oft die simple und den-
noch schwerwiegende Frage: Warum sollte sich jemand 

dafür interessieren, was Politiker X zu 
sagen hat? Titel, Status oder Sonsti-
ges tragen allein keine Kampagne. Es 
ist nicht mehr ausreichend, ein hohes 
Tier zu sein und gut ist. Sicher, dieser 
Stil mag nach wie vor seine Anhänger 
finden – nur lassen sich so gesamtge-
sellschaftliche Mehrheiten organisie-
ren? Ich bin skeptisch. 

  Warum du? Warum 
jetzt?

Die Frage des „Warum“ muss also 
den Grundton einer zeitgemäßen Kam-
pagnen-Strategie begleiten wie die Bass-
linie einen Song. Die oft zitierte Kampa-
gnen-Faustformel „Warum du? Warum 
jetzt?“ ist in ihrer Einfachheit genauso 
präzise wie folgerichtig: Ein Kandidat 
muss glaubhaft vermitteln, warum er 

oder sie zu Felde zieht, um Politik für das Land zu machen. 
Erst dann besteht überhaupt die Möglichkeit für die Rezi-
pienten, ob das erstens glaubwürdig, zweitens interessant 
und drittens unterstützungswürdig ist. Diese Geschichte 
gilt es zu erzählen. Kein anderes Medium ist dafür so gut 
geeignet wie soziale Medien: Der Held, der sich gegen die 
Widerstände für ein hehres Ziel einsetzt und trotz Rück-
schlägen niemals die Zuversicht verliert. Dieser Stoff fas-
ziniert die Menschen seit Jahrtausenden — und daran hat 
sich auch im Jahr 2021 nichts geändert.

Spitzt man eine Kampagne entsprechend auf eine 
Kandidatur zu, mündet das zwangsläufig in Personali-
sierung – wenigstens auf den Plattformen, wo sich dies 
anbietet. Derjenige, der die überzeugendere Geschichte 
der persönlichen Motivation erzählt und seine Follower 
an Erfolgen und Rückschlägen teilhaben lässt, wird in der 
Schlussmobilisierung auf Unterstützung bauen können. 
Gelingt es im Vorfeld jedoch nicht, dieses Momentum 
aufzubauen, hat die Kampagne eines ihrer zentralen Ziele 
nicht erreicht: den Kandidaten oder die Kandidatin auf-
zubauen und anschlussfähig zu machen. 

Nutzer sind interessiert

Soziale Medien leben vom Gefühl der Privatheit, der 
unmittelbaren Teilhabe an den Erlebnissen anderer. Und 

FOLLOWERZAHLEN DER 
KANZLERKANDIDATEN 
ANNALENA BAERBOCK HAT DURCH IHRE 
KANZLERKANDIDATUR EINEN SCHUB 
ERLEBT. Zeitraum 14.4. bis 14.5. 2021
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von der Inszenierung ebenjener Erlebnisse. Wie passen in 
diese Beschreibung Zitatkacheln, Sharepics oder sonstige 
Requisiten, die eher an Bravo-Starschnitt erinnern als an 
moderne Politik? Überhaupt nicht, und dennoch dominie-
ren Einfallslosigkeit und mutlose Tristesse die Social-Me-
dia-Feeds politisch interessierter Menschen. 

Man muss sich das klar vor Augen führen: Nutzer in 
Social Media kommen aus Eigeninteresse auf das Profil 
von Politikern. Deswegen ist das Profilwachstum auch eine 
relevante Kennzahl zur Beobachtung der eigenen Kam-
pagnenfähigkeit: Gelingt es, den Kandidaten zu inszenie-
ren und bekannt zu machen, sollte sich das in steigenden 
Follower-Zahlen niederschlagen. Ein beeindruckendes 
Beispiel ist hier das Profil der Grünen Spitzenkandidatin 
Annalena Baerbock. Vor der Kandidatenkür hatte das Ins-
tagram-Profil rund 62.000 Follower. Vier Wochen später 
ist der Kanal auf beeindruckende 220.000 Follower ange-
wachsen. Es ist dann umso erstaunlicher, auf dem Profil 
kaum Inhalte, Blickwinkel oder Eindrücke vorzufinden, 
die nicht auch auf anderen Plattformen oder in anderen 
Medienformaten möglich wären. Dafür ist Social Media 
aber nicht gedacht. Zudem ersetzt eine Zitatkachel keine 
plattformkonforme Aufbereitung des Contents. 

Für das Wahljahr bedarf es mehr Mutes im Umgang 
mit der eigenen Erzählung. Es gibt aufseiten der Bürger 
ein Interesse daran, was das für ein Mensch ist, der oder 

die sich um Regierungsverantwortung bewirbt. Social 
Media ermöglicht es, das zu zeigen. Was zeichnet einen 
Menschen aus, worauf stützt sich sein Wertegerüst und 
auf welcher Basis steht die jeweilige Deutung der politi-
schen Realität? 

Es ist das eine, diesen Perspektiven durch plakative 
Maßnahmen zu entsprechen, fair enough. Aber nicht 
alles, was politisch motiviert, verlangt eine explizite Aus-
sprache. Eine persönliche Begegnung lebt schließlich von 
Zwischentönen und dem Nonverbalen. Um auf die oben 
gestellte Frage zurückzukommen: Auf Abstand entstehen 
Vertrauen und Nähe dann, wenn sich Kandidaten digital 
so offen zeigen, dass Kontraste sichtbar werden. Durch 
glattgebügelte Worthülsen mit Netz und doppeltem Boden 
wird keine Nähe entstehen, egal wie oft gepostet wird.

Anzeige

BENDIX HÜGELMANN
promoviert über digitale politische Kommunikation 

und berät Parteien, Politiker und Verbände zu Fragen 
digitaler Kommunikation. Er ist spezialisiert auf den 
Aufbau von Personenmarken im politischen Raum. 

Web: www.politicalinfluencers.de  
Twitter: @liquid_wording 
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