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Zusammenfassung  
Immer mehr (junge) Menschen informieren sich während des Wahlkampfs in sozialen Netzwerken und 
diskutieren dort tagesaktuelle, politische Themen. Sind Twitter, Facebook und Co. also demnächst das 
‚Zünglein an der Urne‘? Wie die digitalisierte Debatte den politischen Meinungsbildungsprozess und des-
sen Ergebnis verändern und welche Beeinflussungsmöglichkeiten mit und durch die dort vorhandenen 
Diskussions- und Verbreitungsmöglichkeiten entstehen, soll in diesem Artikel erklärt werden. 

Einleitung 

Der derzeit stattfindende digitale Transformationsprozess ist sowohl mit technischen 
als auch mit gesellschaftspolitischen Veränderungen verbunden. Einen der massivsten 
Umbrüche erfährt dabei die politische Öffentlichkeit: Soziale Netzwerke, wie Face-
book, Twitter, YouTube etc. sind mittlerweile zu Diskursräumen der politischen Öf-
fentlichkeit avanciert, in denen sich immer mehr (junge) Menschen informieren.1 Poli-
tische Meinungs- und Willensbildung konstituiert sich heute zunehmend über digitale 
Plattformen und die dort gebotenen Möglichkeiten, Nachrichten und Informationen 
zu konsumieren, Inhalte zu kommentieren und zu bewerten sowie mit Gleichgesinn-
ten und Andersdenkenden zu diskutieren. Mit der Verlagerung politischer Diskurse 
auf digitale Plattformen ist das Ideal verbunden, eine pluralistische und kritische Öf-
fentlichkeit zu fördern und diese durch verstärkte Partizipations- und Diskussions-
möglichkeiten auszuweiten.  
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Der Entwicklung dieser ‚positiven‘ Politisierung stehen jedoch zunehmend nega-
tive Effekte und Wirkungen entgegen, die ebenfalls durch die Nutzung sozialer Netz-
werke entstehen und dabei eine immer größere gesellschaftliche Herausforderung dar-
stellen. Denn durch die digitalisierte Debatte wird der damit verbundene politische 
Meinungsbildungsprozess grundsätzlich verändert. Wie das geschieht und welche Be-
einflussungsmöglichkeiten mit und durch die dort vorhandenen Diskussions- und 
Kommunikationswege entstehen, soll im Folgenden erklärt werden. Dazu werden die 
relevanten Akteur:innen sowie die verschiedenen Diskussions- und Verbreitungsmög-
lichkeiten von politischen Informationen erläutert:  

1. Politiker:innen und Parteien in sozialen Netzwerken 

Seit Nutzung des Internets und dessen Weiterentwicklung zum Web 2.0 bzw. Web 4.0 
haben Politiker:innen und Parteien gleichermaßen neue Methoden und Strategien ent-
wickelt, um ihre politische Agenda zu verbreiten, Reaktionen darauf zu evaluieren oder 
mit Wähler:innen in Kontakt zu treten (vgl. Emmer 2019; Norris 2003). Ihre digitale 
Repräsentation in sozialen Netzwerken (bspw. offizielle Seiten oder Nutzerprofile) 
dienen ihnen inzwischen dazu, das allgemeine politische Geschehen zu kommentieren, 
offizielle Verlautbarungen zu verbreiten oder ihr politisches Profil zu schärfen. Politi-
sche ‚Botschaften‘ finden zudem Verbreitung durch Journalist:innen und andere Nut-
zer:innen, die ihre Inhalte aufgreifen.2 Die unterschiedlichen Kommunikationsmög-
lichkeiten, die den Nutzer:innen in digitalen sozialen Netzwerken zur Verfügung ste-
hen, bieten darüber hinaus die Möglichkeit, direkt mit einzelnen Politiker:innen oder 
Parteien in Kontakt zu treten und den politischen Dialog zu führen. Studien belegen, 
dass diese ‚neue Interaktivität‘ Politiker:innen zu potenziellen Vorteilen in Wahlkämp-
fen verhelfen (vgl. Utz 2009). Daneben bieten digitale soziale Netzwerke Politi-
ker:innen und Parteien die Chance, Daten über potenzielle Wähler:innen zu sammeln, 
um diese dann gezielt mit individualisierter Werbung anzusprechen. All diese Möglich-
keiten haben soziale Netzwerke für Politiker:innen und Parteien in Wahlkampfzeiten 
unverzichtbar werden lassen.  

Veränderte Kommunikation 

Mit der Benutzung von digitalen sozialen Netzwerken hat sich allerdings auch die Art 
und Weise verändert, wie und worüber Politiker:innen und Parteien kommunizieren.3 
Auf Facebook oder Twitter werden keine statischen politischen Positionen vertreten 
oder komplexe politische Programme veröffentlicht. Politiker:innen tendieren eher 
dazu, ‚virale‘ oder tagesaktuelle Themen zu kommentieren oder Diskussionen anzu-
stoßen, um Agenda Setting zu betreiben. Studien zeigen, dass sie dabei zumeist The-
men auswählen, die die Wähler:innen aktuell beschäftigen, in denen sie bereits eine 
Reputation erlangt haben oder eine möglichst starke Position einnehmen können. 
Themen, bei denen dies nicht der Fall ist, werden eher vermieden (vgl. Wagner/Meyer 
2014). Politische Kommunikation in sozialen Netzwerken lebt zudem von der dort 
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