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Wie lokale und regionale Organisationen aus Politik und Zivilgesellschaft das
Internet für ihre Kampagnen und ihre Kommunikationerfolgreich nutzen können.
Im September 2011 erschien der fünfzigste und letzte Report der Kampagnenpraxis.
Während zweier Jahre zeigten wir zweiwöchentlich auf einer A4-Seite auf, wie lokale und regionale Organisationen aus Politik und Zivilgesellschaft das Internet für ihre
Kampagnen und ihre Kommunikation erfolgreich nutzen. In diesem Dokument finden
Sie alle 50 Reports gebündelt. Eine Volltextsuche und die einzelnen Reports zum Herunterladen finden Sie auf unserer Website, http://www.kampagnenpraxis.de.

Viel Erfolg mit Ihren eigenen Kampagnen!
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Hamm: Bürger zeigen online Probleme in
ihrer Nachbarschaft auf
Die SPD setzte für die Kommunalwahl in Hamm auf Zusammenarbeit mit der Bevölkerung: Die Bürgerinnen und Bürger zeigten der Partei im Internet auf, wo bei
ihnen in der Nachbarschaft der Schuh drückt. Die SPD hörte zu und kümmert sich
nun öffentlich sichtbar und gemeinsam mit den Betroffenen um die Probleme. Sie
und ihre Oberbürgermeisterkandidatin leben damit vor, dass sie die Probleme vor
Ort ernst nehmen und gemeinsam mit den Betroffenen lösen wollen.
Die SPD hat sich in der Stadt Hamm den Ruf als Partei erarbeitet, die sich in Zusammenarbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern um die Probleme in der Nachbarschaft
kümmert. Zur Kommunalwahl im August 2009 setzte sie zusammen mit der Agentur
Johanssen + Kretschmer die Mitmachkampagne »Jetzt
Hamm!« um.
Im Zentrum der Kampagne stand die Website jetzthamm.
de, auf der Bürgerinnen und Bürger Probleme beschreiben,
auf einer Stadtkarte mit einem Ausrufezeichen verorten und
so der SPD melden konnten. Zeitgleich mit dem Start der
Website brachten Freiwillige der SPD in der ganzen Stadt
1.500 Plakate rund um Problemzonen wie überlastete Strassen oder renovationsbedürftige Kindertagesstätten an. Die
Plakate zeigten einzig ein großes Ausrufezeichen und weckten das Interesse der Bevölkerung.

Kontakte gewinnen
Einige Tage später ersetzten die Freiwilligen die Ausrufezeichen durch Informationsplakate, die für das Problem vor
Ort die Lösungsvorschläge der SPD präsentierten und auf
die Möglichkeit verwiesen, im Internet weitere Probleme zu
Ausrufezeichen machten auf die Kampagne aufmerksam.
markieren. Zeitgleich verschickte die SPD an alle Mitglieder,
Sympathisanten und wichtige Multiplikatoren in der Stadt, die
sie in ihrer E-Mail-Datenbank hatte, eine E-Mail. Auch diese
enthielt nur das große Ausrufezeichen und provozierte so Neugier. Durch Klicken darauf gelangten die Empfänger auf die Kampagnenwebsite mit dem Stadtplan. Außerhalb
des Internets bewarben Standaktionen und Postkarten die Kampagne zusätzlich.
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Alle, die ein Problem markierten, teilten der SPD ihre E-Mail-Adresse mit. Die SPDOberbürgermeisterkandidatin Monika Simshäuser versprach ihnen und der Öffentlichkeit, sich um die Probleme zu kümmern. Interessierte konnten ihre E-Mail-Adresse
ebenfalls hinterlegen. Die SPD informierte sie in der Folge über konkrete Maßnahmen,
kontaktierte sie für weitere Zusammenarbeit und band sie in ihre Wahlkampagne mit
ein.
Langfristiger Beziehungsaufbau
Auf einer Pressekonferenz vor der Wahl präsentierte die Bürgermeisterkandidatin den
Problemkatalog mit Lösungsvorschlägen. Dieser ist seit der Wahl Bestandteil der Arbeit der SPD-Fraktion im Stadtrat. Und wo nötig setzt sich die SPD auf einer höheren
politischen Ebene für Lösungen ein. Mit den Betroffenen und Interessierten bleibt sie
ständig in Kontakt, informiert sie und baut eine langfristige Beziehung zu ihnen auf. Sie
will sie nicht bloß kurzfristig als Wähler, sondern langfristig als aktive und engagierte
Unterstützer vor Ort gewinnen.
Die HammSPD will die Kampagne weiter ausbauen. Sie hat Interesse am Ideen- und
Gedankenaustausch zur Kampagne mit anderen Organisationen. Kontaktperson ist
Marc Herter.
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»Aktion Uwe« – Online-Fundraising mit Multiplikatoren im Kleinen
Der Obdachlose Uwe Schneider bat Ole Seidenberg um Kleingeld. Im Gespräch
erzählte Uwe seine Geschichte und von seinen Traum, ein Nachtcafé für Obdachlose eröffnen zu wollen. Ole entwickelte aus der Geschichte einen Protoypen für
Online-Spendenaktionen. Er startete das Blog »Socialblogger«, auf dem er Uwes
Geschichte erzählte und verschickte einen Unterstützungsaufruf im Bekanntenkreis. Via Blog, E-Mail, einer Gruppe im sozialen Netzwerk Facebook und Twitter
band er die Spenderinnen und Spender laufend ein und baute ein Netzwerk von
festen Unterstützern, Ratgebern und Interessierten auf, die sich längerfristig engagierten und mit elektronischer Mundpropaganda den Unterstützerkreis vergrößerten.
Mund-Propaganda und Offenheit
Ole Seidenberg hat mit seinem Protoypen im Kleinen aufgezeigt, wie ein zunächst privates Projekt durch internetgestütztes, virales Marketing in einem größeren Kreis Spenden
und Unterstützung findet. Leute gaben Geld für einen Obdachlosen, weil ein Freund sie mit dem Projekt in Berührung
gebracht hat. Und sie konnten im Handumdrehen über die
Internetmedien in ihrem eigenen Freundeskreis weitere Unterstützer mobilisieren. Die Motivation dazu erhielten sie, weil
sie sich über das Blog, Facebook und Twitter zur Aktion laufend ein Bild machen konnten, was ihr Geld bewegt, und sie
sich ins Projekt einbringen konnten. Uwe wandte sich dort
sogar in persönlichen Videobotschaften an die Spendergemeinschaft..

Uwe Schneider und Ole Seidenberg im Gespräch

Die Netzkommunikation bedeutete so nicht nur Transparenz
über die Spendengelder. Vielmehr wurde Spendern auch
ermöglicht, öffentlich direktes und kritisches Feedback zu
äußern. Auf die Anmerkung, Uwe solle Sozialhilfe beantragen, musste die Kampagne
ebenso eingehen wie auf konkrete Verbesserungsvorschläge durch erfahrene Sozialarbeiter. Diese Herausforderung münzte die Aktion Uwe in Chancen um, sich zu positionieren und Enthusiasten wie Kritiker durch den offenen Dialog an sich zu binden.
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Eigeninitiative und Kreativität
Vor allem aber sammelte sie so Tipps und Fachwissen, über das sie selbst nicht verfügte. Das Projekt wuchs und entwickelte sich durch die Inputs aus der Spendergemeinschaft. Viele Unterstützer wollten mehr als Geld spenden und sich aktiv an der Kampagne beteiligen. Eine Messehostess meldete sich und brachte jeweils übrig gebliebene
Speisen persönlich in Uwes Obdachlosenunterkunft vorbei. Andere entwickelten eigene
Ideen, um in ihrem Umkreis für die Aktion zu werben.
Die Aktion Uwe hat allerdings auch gezeigt, dass es für das Mobilisieren von Spenden
über persönliche Netzwerke kein Patentrezept gibt. Es braucht Zeit und den Willen
zum Trial-and-Error, um eine eigene Lösung zu finden. Doch: Ein persönlicher Bezug
fördert die Spendenbereitschaft, sowie das längerfristige Interesse. Die Ansprache der
Spender wird einfacher, persönlicher und zielgenauer. Und ihr Altersdurchschnitt war
außerordentlich niedrig: Mit authentischer Ansprache und auf den richtigen Kommunikationskanälen lassen sich auch junge Menschen für Gemeinnütziges gewinnen. Ein
Projekt kann so Adressen von jungen Einmalspendern sammeln, die sie später wieder
aktivieren kann.
Inzwischen hat Uwe einen festen Wohnsitz. Die Aktion kann über Socialblogger weiter
verfolgt werden. RTL und Spiegel Online berichteten über das Projekt. Ole Seidenberg ist interessiert am Austausch über Online-Fundraising im Nonprofit-Bereich.
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Die CDU Hessen setzt beim direkten Dialog
auf das Internet
Im hessischen Landtagswahlkampf 2009 setzte die CDU auf Direktkontakt und
Diskussionen mit möglichen Wählern im Netz. Sie sprach diese in ihrem Lebensalltag an und ermöglichte ihnen, sich politisch zu äußern. Die Überzeugten konnte die Partei in der Folge auch direkt mobilisieren: Durch den direkten Kontakt erhielt sie die Kontaktdaten für Wahlaufrufe und besonders Motivierte konnten sich
– auch niederschwellig – direkt in der Kampagne engagieren. Beim Umsetzen
dieser Strategie setzte die CDU auf die eigens geschaffene Online-KampagnenDrehscheibe »Webcamp09«.
Ein kleines, junges Team von Aktivisten hatte die Aufgabe übernommen, das Internet
für den Beziehungsaufbau zur Mobilisierung am Wahltag einzusetzen. Es fokussierte
sich auf die jüngere Wählerschaft, die ein grundsätzliches Interesse an Politik, aber
noch keine feste Parteipräferenz oder gar politisches Engagement aufwies.
Den Kontakt »vor Ort« suchen
Dazu ging das Team zunächst dorthin, wo sich diese Leute
im Internet aufhalten. Es sprach mögliche Interessierte zunächst in den sozialen Netzwerken wie Facebook, StudiVZ
und wer-kennt-wen.de, auf politischen Websites und auf politischen Blogs an. Das Team beteiligte sich an Diskussionen
und markierte offen die Präsenz und das Interesse der CDU
im Internet-Lebensalltag. Andererseits platzierte es die Botschaften der Partei persönlich und unmittelbar.

Webcamp-Website als Kampagnen-Hub
Die Website webcamp09.de nutzte das Team als Drehscheibe für alle ihre Aktivitäten: Sie machte stets auf die Seite aufmerksam und beteiligte die Besucher dort direkt und laufend
am Austausch über die Kampagne und zeigte Möglichkeiten
zum Mitmachen in der Kampagne auf. In Videos richteten
Mitglieder des Webcamps mit Ministerpräsident Koch
sich das Webcamp-Team und die Parteiführung direkt an die
Besucher. Und sie diskutierten mit ihnen in Videochats und
Blogs Fragen, Meinungen und Ideen. Das Webcamp knüpfte
so nicht nur eigene Beziehungen zu den Besuchern, sondern
förderte auch den Austausch untereinander. Durch das so entstehende Gemeinschaftsgefühl gewann die CDU unter den Besuchern Unterstützer und bestärkte die bereits
Engagierten in ihrem Einsatz für die Partei.
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Das Webcamp steigerte seine Bekanntheit durch gezielte und medienwirksame Provokationen wie einem Webvideo. Vor allem aber war die Internetkampagne Teil der
Gesamtstrategie und erhielt darin einen klar definierten Platz. Die CDU bewarb das
Webcamp auf allen eigenen Kanälen und baute es in ihre Kommunikation ein. Andererseits berichtete die Webcamp-Website über die Aktivitäten der CDU, insbesondere
diejenigen im Internet, und machte sie zu einem Teil des Austauschs und der Auseinandersetzung auf der Plattform.
Die aufgebauten Strukturen, Beziehungen und Erfahrungen nutzte die CDU mit der
Fortsetzung des Webcamps während der Europa- und der Bundestagswahl im selben
Jahr. Der Verantwortliche, Alexander Kurz, tauscht sich gerne über Erfahrungen und
Weiterentwicklungsmöglichkeiten aus.
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Verbraucher belohnen Verantwortung:
Carrotmobs als Gegenteil des Boykott
Statt auf Verzicht und Ächtung zu setzen, kehrt das Konzept »Carrotmob« den
Gedanken des Boykotts um. Über eigene Webseiten und soziale Netzwerke
haben Projekte in Berlin und Zürich Geschäfte gefunden, die bereit sind, einen
bestimmten Anteil eines Tagesumsatzes für den Umweltschutz einzusetzen. Im
Gegenzug machen die Veranstalter auf die Aktion aufmerksam, um möglichst
viel Umsatz zu generieren. Dadurch erhält der Unternehmer einen direkten Anreiz, sich für den Umweltschutz einzusetzen und der Verbraucher sieht, welche
Macht er durch seinen Konsum ausüben kann.
Entstanden ist das so genannte »Carrotmobbing« als Bürgerinitiative in San Francisco. Das Ziel der Gründerinnen und Gründer
war, für Kleinunternehmer vor Ort Anreize für ein umweltfreundlicheres Verhalten zu schaffen. Dazu kehrt der Carrotmob das
Boykottprinzip um: Er stellt demjenigen Ladengeschäft, das das
größte ökologische Engagement verspricht, die Gunst der Verbraucher in Aussicht. Anschließend motiviert er Verbraucherinnen
und Verbraucher, diesen Anbieter besonders zu berücksichtigen.
Damit erfahren die Verbraucher, wie sie auch im Kleinen und auf
lustvolle Weise gemeinsam mit anderen vor Ort etwas bewirken.
Und die Unternehmen erhalten einen positiven Anreiz zum Handeln für den Umweltschutz.

Unterdessen haben sich in zahlreichen Städten in Nordamerika
und Europa Carrotmobs nach diesem Vorbild gebildet. In Berlin
versprach der ausgewählte Imbiss im Vorfeld, 45% des durch MobAnkündigung zum Carrotmob in Berlin
Teilnehmer generierten Umsatzes in Energiesparmaßnahmen zu
investieren. Der Carrotmob gab dem Laden-Besitzer so die Chance, sein Image und seine Bekanntheit zu steigern, während für die
Carrotmob-Kunden sicher gestellt wurde, dass durch die Aktion die Klimabilanz des
Imbisses deutlich verbessert wurde.
In Zürich wurden über ein Facebook-Forum interessierte Geschäfte gesucht. Dasjenige, das bereit war, den höchsten Prozentsatz seines Tagesumsatzes für Umweltschutz
einzusetzen, bekam den Zuschlag. 32% des Tagesumsatzes vom 28. November gehen jetzt in den Umweltschutz. »Mit diesem Prinzip interessieren sich auf einmal auch
Unternehmen für Umweltschutz, die bis jetzt nie daran gedacht haben. Mit der Macht
der Konsumenten können wir nicht nur Dirttwelt- und Bio-Läden, sondern auch andere
Unternehmer ansprechen«, so Peter Haberstich von den Zürcher Carrotmobbern.
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Positives Gemeinschaftsgefühl statt Verzicht und Negativ-Protest
Diesen positiven Ansatz setzen die Teams auch in ihren Kommunikationsmaßnahmen
konsequent um. Im Mittelpunkt der Kampagnen stehen freundliche und leicht verständliche Webseiten, die zum gemeinsamen Weltretten bei Speis und Trank einladen und
das Prinzip »Carrotmob« kurz erklären. Über Newsletter und SMS werden alle Interessierten immer wieder angesprochen und auf die einzelnen Events aufmerksam gemacht.
Um Teilnehmer für ihre Aktionen zu mobilisieren, sind die Gruppen außerdem auch
in sozialen Netzwerken aktiv. In Zürich und Berlin steht Facebook im Mittelpunkt. In
Berlin setzte das Team zusätzlich auf StudiVZ und MySpace, sowie auf Twitter. Insbesondere Facebook erweist sich als sehr geeignet: Über die Plattform luden Berliner
Carrotmobbers weitere Freunde zum Essen ein und die jeweiligen Teilnehmerzahlen
konnten im Vorfeld abgeschätzt werden. Eine crossmediale Verbreitung gelang durch
den innovativen Charakter der Veranstaltung: Zeitungen wie die taz und der TV-Sender
3Sat berichteten.
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Bürgerbewegung organisiert über E-Mail
und Facebook Unterstützung vor Ort
Eine Bürgerbewegung in Zürich wehrt sich gegen Wohnungsabriss. Um die Bevölkerung, Medien und Politik für ihr Anliegen zu gewinnen, arbeitet sie geschickt
mit den neuen Medien: Sie vermeiden, das konkrete Handeln in der »richtigen
Welt« vor Ort durch zweifelhafte und weitgehend wirkungslose Online-Aktionen
zu ersetzen. Stattdessen schaffen sie mit klassischer Organisationsarbeit in der
Nachbarschaft eine solide Basis an Unterstützern und erweitern diese dann über
deren persönliche Netzwerke im Internet. Die neuen Unterstützer mobilisiert sie konsequent für ihr Handeln vor
Ort.
René Obi wohnt mit seiner Familie in der Siedlung »Escherpark« in Zürich. In der Finanzstadt Zürich sind zentrumsnahe
Wohnungen Mangelware. Investoren und Vermieter richten
sich zunehmend an den Topverdienern aus. Alteingesessene
müssen weichen, die Zürcher Viertel, »Quartiere« genannt,
entmischen sich. Auch die Besitzerin des Escherparks – ein
Immobilienfonds der Großbank Crédit Suisse – beschließt,
alle 75 Wohnungen abzureißen und durch Bauten mit deutlich höheren Mietpreisen zu ersetzen.

Auf traditionelle Weise die Nachbarschaft gewinnen
Obi will sich wehren und informiert sich. Bald ist klar, dass er
das Vorhaben der Bank nur mit öffentlichem Druck verhindern
kann. So beginnt er, seine Nachbarschaft zu organisieren. Er
verschickt Briefe, sucht das persönliche Gespräch, zieht den
Petitionsübergabe beim Sitz des Immobilienfonds
eher bürgerlichen Quartierverein auf seine Seite und spricht
Kommunalpolitiker an. Bei einem ersten Treffen beschließen
35 Anwesende, eine Petition mit zwei Forderungen zu starten. Erstens sollen alle Häuser des Escherparks stehen bleiben. Mit der zweiten Forderung will die spontane Bewegung Unterstützung jenseits der Nachbarschaft gewinnen:
Parlament und Regierung Zürichs sollen sich für bezahlbaren Wohnraum in der Innenstadt stark machen.
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Online weitere Unterstützung ins »Quartier« holen
Diese Entscheidungen erhalten alle Quartierbewohner wiederum per Brief. Zusätzlich
verschicken die Aktivisten über ihre persönlichen Netzwerke E-Mails und organisieren
Betroffene und Interessenten in einer Facebook-Gruppe und vernetzen sich mit Aktivisten und anderen Quartiervereinen. Fortan sammeln sie in der Nachbarschaft und
online Unterschriften und organisieren regelmäßig Veranstaltungen. Dazu laden sie
auch online ein und wecken so Aufmerksamkeit über die Nachbarschaft hinaus. Es
erscheinen immer mehr Leute, sagen im Gespräch ihre Unterstützung zu und irgendwann besuchen auch Medienschaffende die Treffen. Der Support wächst. In kurzer Zeit
sammelt die Bewegung weit über 3.500 Unterschriften. Die Medien berichten immer
mehr über die Probleme in der Wohnungsbaupolitik. Bei der Übergabe der Petition an
den Immobilienfonds zeigen sich dessen Vertreter erstmals gesprächsbereit. Seither
suchen die Beteiligten gemeinsam nach einer möglichen Lösung, um den Wohnraum
für die eingesessenen Familien zu erhalten..
Parallel starten Politiker Initiativen im städtischen Parlament. Als diese behandelt werden, mobilisieren Obi und seine Mitstreiter Zuschauer für die Parlamentsdebatten und
Kundgebungen vor dem Ratsgebäude, um die Abgeordneten unter Druck zu setzen.
Die öffentlichkeitswirksamen Protestformen verstärken wiederum das Interesse der
Medien am Thema.
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Zu Wahlkampfspenden mit drei E-Mails
Spenden beruhen auf Vertrauen, vor allem im Internet. In Schleswig-Holstein
setzte die SPD bei ihrem ersten Versuch mit Online-Spendensammeln auf eine
mehrstufige E-Mail-Kampagne. Ihr Spitzenkandidat Ralf Stegner informierte Unterstützer und Sympathisanten persönlich – und sammelte tausende Euros für
den Schlussspurt der Kampagne.
Immer mehr Parteien versuchen während Wahlkämpfen im Internet Spenden zu sammeln. Angestachelt von Erfolgsgeschichten aus Wahlkämpfen in Übersee und von
Erfahrungen der NGOs, versuchen sich viele lokale und
regionale Parteien als Goldgräber. Die Erfahrung zeigt:
Nur wer sein Spendenportal mit einem passenden Spendenaufruf bewirbt, motiviert die Unterstützer, dieses auch
zu benutzen. Die SPD Schleswig-Holstein konzipierte
für ihren diesjährigen Landtagswahlkampf zusammen mit
der Kölner barracuda digitale agentur eine dreistufige EMail-Spendenkampagne.

Beziehung aufbauen vor dem Spendenaufruf
Die Partei verfügte zu Beginn des ungewöhnlich kurzen
Wahlkampfs über 5.000 E-Mail-Adressen von SPD-Mitgliedern und Sympathisanten, die sich bei einer Online- Aktion als Unterstützer eingetragen hatten. Als sie das Spendenportal 16 Tage vor der Wahl aufschaltete, schickte der
Spitzenkandidat Ralf Stegner am gleichen Tag eine E-Mail
an diesen Empfängerkreis. Stegner sprach die Empfänger
Das Spendenportal der SPD Schleswig-Holsteinund
in der E-Mail, die mit den Elementen des Wahlkampfaufeine der E-Mails des Spitzenkandidaten Ralf Stegner
tritts gestaltet war, persönlich an und gab ihnen einen Einblick in die Wahlkampfgeschehnisse aus seiner Sicht als
Spitzenkandidat. Verschiedene Links boten vertiefende Informationen an, die Spendenmöglichkeit erwähnte Stegner aber nur am Rande.
Sechs Tage später schickte Stegner eine zweite E-Mail. Sie arbeitete die Unterschiede
zwischen den politischen Lagern klar heraus und enthielt einen Hinweis auf das anstehende TV-Duell der beiden Spitzenkandidaten. Der Link zum Spendenportal war dieses
Mal etwas prominenter platziert, doch klar zweitrangig. Die inhaltliche Zuspitzung des
Wahlkampfs stand diesmal im Vordergrund.
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Spendenzweck klar ausweisen
Der tatsächliche Spendenaufruf folgte dann weitere sechs Tage später in der dritten
E-Mail unmittelbar vor der Wahl. Stegner machte darin deutlich, dass die letzten 72
Stunden des Wahlkampfes anbrachen und die SPD zusätzliche Kräfte mobilisieren
musste. Die konkurrierende CDU beherrschte mit ihrem höheren Wahlkampfbudget die
Werbeflächen im Internet ebenso wie die Großflächen entlang der Straßen. Stegner bat
daher die Empfänger konkret um eine sofortige Spende, um noch Plakate aufstellen
zu können. Dabei war sie im Gegensatz zur Konkurrenz auf Klein- und Kleinstspenden
angewiesen.

Sie können unsere Reports kostenlos als E-Mail-Newsletter abonnieren.

Obwohl zwei Drittel des Gesamtspendenaufkommens nach dem tatsächlichen Spendenaufruf in der dritten E-Mail eingingen, amortisierten bereits die Spenden während
der ersten drei Tage den Aufbau und Betrieb der für die Spendenkampagne nötigen
technischen Infrastruktur. Jeder weitere gespendete Euro bedeutete zusätzliches Wahlkampfbudget. Die Kampagne brachte in nur zwei Wochen mehrere Tausend Euro von
über 150 Spendern zusammen.

Wir schätzen Ihr Feedback und
Ihre Ideen. Kontaktieren Sie uns.

Steffen Voß und die barracuda digitale agentur sind an einem Erfahrungsaustausch
über Online-Spendenkampagnen interessiert.

kampagnenpraxis.de
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Lokalpolitisches Interesse
über das Internet wecken
Eine Initiative junger Leute führt Gleichaltrige an die politischen Themen der Stadt
Winterthur heran. Mit ungezwungenen Informationsveranstaltungen jenseits von
Parteistrukturen und formellen Zwängen bietet »myWinti« einen Einstieg ins
politische Diskutieren und Handeln für junge Winterthurer, die sich für Lokalpolitik grundsätzlich interessieren, aber sich bisher nicht einbringen. Interessenten
gewinnt die Initiative über internetgestützte Mundpropaganda.
Die Initiative myWinti entstand vor knapp einem Jahr.
Damals überlegte sich eine Handvoll 20- bis 30-Jähriger
in der Schweizer 100.000-Einwohner-Stadt Wintertur,
wie sie Gleichaltrige für lokalpolitische Themen und die
Teilnahme an Wahlen und »Volksabstimmungen« – den
regelmäßig stattfindenden Bürgerentscheiden – gewinnen könnte. Gespräche im Freundeskreis hatten den Initiatoren gezeigt, dass sich auch viele junge Bürger für
politisches Mitdenken und Mitgestalten interessieren,
aber sich nicht von Beginn weg fest für etwas verpflichten
wollen, schon gar nicht für Parteistrukturen – und deshalb vor Lokalpolitik zurückschrecken. Bald war darum
klar: Nur ein loses, parteiunabhängiges Netzwerk ohne
formelle Mitgliedschaft würde funktionieren können.

Organisation über persönliche Netzwerke
Um Gelegenheiten zur Diskussion zu schaffen und
aufzuzeigen, dass Politik jeden in seinem Alltag betrifft,
Ein Regierungsmitglied erklärt der myWinti-Gruppe die
begann myWinti mit der Organisation von Informationsgeplante Erweiterung des Hauptbahnhofs
veranstaltungen. Ein erster Anlass fand im Mai 2009
statt, zur bevorstehenden Volksabstimmung über eine
Erweiterung des Hauptbahnhofs.
Über E-Mails und eine Facebook-Gruppe hatten die Initiatoren ihre Freunde zu den Veranstaltungen eingeladen. Einige dieser Freunde verbreiteten die Einladung wiederum
in ihrem eigenen Freundeskreis. So waren es statt Politikern und Organisationen Leute
aus dem eigenen Bekanntenkreis, die jemanden zur politischen Auseinandersetzung
einluden. Auf Facebook war für Interessierte zudem ersichtlich, welche der eigenen
Bekannten und Freunde auch teilnehmen würden.
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Zur Verantaltung inklusive eines Besuchs der Bau-Ausstellung und einer Führung durch
das zu erschließende ehemalige Industrieviertel erschienen 75 Teilnehmer. Im Anschluss an die Veranstaltung erhielten alle Gäste – myWinti konnte sie über Facebook
und über auf der Veranstaltung gesammtelte E-Mail-Adressen kontaktieren – weitere
Infos zur Abstimmung und einen unparteiischen Aufruf zur Wahlteilnahme.
Ohne Budget und Massenmedien
Nach demselben Prinzip hat myWinti seither weitere Veranstaltungen organisiert: Einen
Sommergrillabend mit Parlamentariern, einen politischen Filmabend zusammen mit
den Internationalen Kurzfilmtagen Winterthur, einen Besuch einer Moschee und
einer Drogenabgabestelle. Das Netzwerk erreicht mittlerweile mehrere hundert junge
Winterthurer mit ihren Einladungen und Aufforderungen, ohne eigene Finanzmittel oder
massenmediale Präsenz. Das wird sich allerdings ändern: Im Januar plant myWinti
eine der größten Podiumsdiskussionen vor der Kommunalwahl – zusammen mit einem
Kultur- und Partylokal.
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Unterstützer steuern Protest
gegen den Klimawandel
Eine Gruppe junger Aktivisten nutzt erfolgreich das Internet, um partizipative und
kreative Aktionen im Vorfeld des UN-Klimagipfels in Kopenhagen zu organisieren. Über Onlinekommunikation gelingt es der Kampagne, Teilnehmer aus ganz
Deutschland als »Klimapiraten« zu gewinnen und von den Massenmedien wahrgenommen zu werden. Als Höhepunkt der Kampagne reisen über 100 Piraten mit
zwei Segelschiffen zur Klimakonferenz und verbinden damit die lokale mit der
globalen Ebene.
Im Vorfeld des Kopenhagener Klimagipfels entwickelte ein
kleines Team von Campaignern eine neue Form des international vernetzten Protests. Junge Aktivisten sollten mit der
finanziellen Unterstützung von zwei großen Umweltorganisationen an einer Klimakampagne teilnehmen, bei deren
Aktivitäten neue Mitstreiter auch mitbestimmen können. Die
ursprüngliche Idee, mit einem Segelschiff klimaneutral von
Deutschland nach Kopenhagen zu reisen und so den Weg
zum Protest zu einem Teil der Kampagne zu machen, ergänzte die Initiative geschickt mit Partizipationsmöglichkeiten
über das Internet.

Dezentrale Organisation, einheitlicher Auftritt
Nachdem die Idee eines Segeltörns nach Kopenhagen geboren war, wurden über E-Mail-Verteiler und gemeinsam organisierte Events rund 250 aktive Mitstreiter gewonnen, die ihre
Anliegen unter der Flagge der Klimapiraten vertreten wollten.
Die Herausforderung war dabei, dass sich die unterschiedEin Segelschiff der Klimapiraten mit
lichen Akteure auf ein kohärentes Vorgehen beim Vertreten
unmissverständlicher Handlungsaufforderung
ihrer Interessen und eine entsprechende Kommunikation verständigten. Nach dem Vorbereitungsseminar wurde hierfür
das Internet-Projektmanagement-Werkzeug Basecamp eingeführt, um alle weiteren
Aktionen dezentral vor- und nachzubereiteten.
Anschließend bauten die Klimapiraten als neuer, nicht-etablierter Akteur eine eigenständige Präsenz auf. Wo es möglich war, benutzten sie die etablierten Kommunikationskanäle der sie unterstützenden NGOs. Daneben bauten sie über ein Weblog, Facebook,
YouTube und Twitter direkte Kontakte zu einer interessierten Öffentlichkeit, Mitstreitern
und Medienschaffenden auf.
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Mitbestimmen – und nicht nur dabei sein
Über diese offenen Kommunikationskanäle sammelten sie auf innovative Art zusätzliche Spenden für die Kampagne: Unterstützer konnten durch zweckgebundene Zuwendungen die Kampagne mitbestimmen. Sie »mieteten« sich einen Piraten, indem sie
diesen beispielsweise mit einem Demonstrationsschild nach Wunsch ausstatteten oder
gleich seine ganze Reise bezahlten. Umgekehrt versorgten die Piraten ihre Unterstützer weiterhin auch mit Anregungen für eigene Aktionen, so zum Beispiel einer Anleitung
für öffentlichkeitswirksame Aktionen in der eigenen Stadt.
Während ihres Segeltörns nach Kopenhagen im Dezember kommunizierten die über
100 Piraten auf dem Schiff ebenso professionell. Sie koordinierten ihr Handeln entsprechend und stellten innerhalb kürzester Zeit professionelle Fotos und Videos zum Weiterverwenden im Internet zur Verfügung. Auf diese Weise hielten sie ihre Unterstützer
von unterwegs auf dem Laufenden und fanden die Aufmerksamkeit der Massenmedien
wie der taz und der Welt Online.
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Mit Kurznachrichten in die Medien
Innerhalb von nur 71 Tagen musste Thorsten Schäfer-Gümbel Ende 2008 vom
einfachen Abgeordneten zum landesweit bekannten Spitzenkandidaten der hessischen SPD werden. Er knüpfte an den damals viel beachteten Online-Wahlkampf des amerikanischen Präsidenten Barack Obama an und erzeugte damit
große Medienresonanz. Mit Werkzeugen wie dem Kurznachrichtendienst Twitter
machte er ohne millionenschwere Imagekampagne Schlagzeilen als Politiker des
Internetzeitalters.
Nach der gescheiterten Regierungsbildung der hessischen
SPD im Jahr 2008 musste sich Thorsten Schäfer-Gümbel
unerwartet als der neue Spitzenkandidat bekannt machen.
Zudem hatte die SPD – wie die anderen hessischen Parteien – durch den zweiten Wahlkampf innerhalb eines Jahres
kaum Zeit, einen Wahlkampf auf herkömmliche Art zu planen
und umzusetzen. Auch die finanziellen Mittel waren knapp
und mussten entsprechend gezielt eingesetzt werden. Daher setzte Schäfer-Gümbel zur Landtagswahl 2009 stark auf
Online-Wahlkampf. Gemeinsam mit der Kölner barracuda
digitale agentur wollte er die die Medienaufmerksamkeit
nutzen, die US-Präsident Barack Obama wenige Monate zuvor auf innovative Kampagnen im Internet gelenkt hatte.

Schnell über das Internet bekannt werden
Neben seinen Aktivitäten auf YouTube und den bekannten
Sozialen Netzwerken (Facebook oder Wer-kennt-wen) setzte Schäfer-Gümbel auf den Kurznachrichtendienst Twitter.
Dort können kurze Textnachrichten mit bis zu 140 Zeichen
Thorsten Schäfer-Gümbel beim Twittern
veröffentlicht werden. Durch die Begrenzung der Zeichenzahl
lassen sich die Nachrichten schnell lesen und erreichen interessierte Leser fast in Echtzeit, die ebenso spontan antworten
und so eine öffentliche Diskussion entstehen lassen. An diesem schnellen, kurzlebigen
Nachrichtenfluss nehmen die Nutzer entsprechend insbesondere über internetfähige
Mobiltelefone teil. Auf diesem Weg erhielt der Politiker Schäfer-Gümbel direkte Rückmeldungen und baute wechselseitige Kommunikationsbeziehungen zu seinen Twitterkontakten auf – zu einem Zeitpunkt, zu dem Twitter in Deutschland noch wenig verbreitet war und hauptsächlich von Medienexperten und Journalisten beachtet wurde.
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Neugier auf Online-Kommunikation bringt Medienaufmerksamkeit
Durch diesen gezielten Einsatz des Internets konnte Schäfer-Gümbel große Aufmerksamkeit durch die »klassischen« Massenmedien erlangen. Nach der US-Präsidentschaftswahl waren die Journalisten an berichtenswerten Internetaktivitäten von Politikern besonders interessiert. Zahlreiche Medien wie die BILD-Zeitung und das ZDF
verglichen Schäfer-Gümbel deshalb mit dem eben gewählten Obama. Auch wenn die
Berichterstattung sich ironische Anmerkungen über die ungleichen Verhältnisse nicht
nehmen ließ, hatte sich Thorsten Schäfer-Gümbel große Medienaufmerksamkeit verschafft und auf diese Weise seinen Bekanntheitsgrad innerhalb kurzer Zeit gesteigert.
Dadurch, dass er Twitter auch nach der Wahl konsequent nutzt, hat er sich darüber
hinaus Glaubwürdigkeit als Internetpolitiker erarbeitet.
Die barracuda digitale agentur und der hessische SPD-Vorsitzende Thorsten
Schäfer-Gümbel tauschen sich gern über Online-Wahlkampf aus. Beide sind auch bei
Twitter als @oliverbarracuda und @tsghessen ansprechbar.

KampagnenPraxis
Report Nr. 10
10. Februar 2010
Autoren:
Lucas Mohr
Ole Seidenberg
Thomas Stolze (Gastautor)

Persönlicher Spendenaufruf
erreicht neue Zielgruppen
Wenige Stunden nach dem Erdbeben in Haiti richtete ein deutscher Blogger einen persönlichen Aufruf zum Spenden an seine Leser. Dieser verbreitete sich
innerhalb kurzer Zeit in der kleinen, aber eng vernetzten deutschen Blogszene.
Auf diesem Weg konnten viele engagierte Menschen erreicht und zum Spenden
motiviert werden, die den großen Spendenorganisationen sonst nicht zugänglich
sind. Innerhalb kurzer Zeit wurden 25000 Euro für Haiti gespendet.
Die Aktion »Rettungsanker Haiti« entstand wenige Stunden
nach dem Erdbeben im bekannten deutschen Blog Spreeblick. Angeregt durch Kommentare von seinen Lesern rief
der Gründer des Blogs, Johnny Haeusler, zum Spenden auf
und nutzte damit die bestehenden Kontakte zu seiner Leserschaft zur Mobilisierung von neuen Spendern. Darüber
hinaus wurden die Leser und Unterstützer aufgefordert, den
Link auf das Portal der Aktion Deutschland hilft im eigenen
Umfeld verbreiten.
Neben der Möglichkeit der Geldspende eröffnete der Spendenaufruf, im Gegensatz zur klassischen Spendenkampagne, weitere, zielgruppengerechte Möglichkeiten sich zusätzlich zu engagieren: im eigenen Netzwerk für die Aktion
werben oder gar eine eigene Aktion zu starten. Während anderorts das eigene Engagement unsichtbar bleibt, hatte jeder
die Möglichkeit, seine Spende auf der Plattform zu veröffentlichen. So schufen Engagierte über die virale Verbreitung der
Aktion per Facebook und Twitter hinaus ein Wir-Gefühl, das
zum Erreichen des gemeinsam gesteckten Ziels anregte.

Die Spendenaktion „Rettungsanker Haiti“
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Etappenziel überschritten
Das von den Organisatoren zunächst ausgegebene Spendenziel von 5000 Euro wurde schon in rund zwei Stunden
erreicht. Dies veranlasste die Initiatoren, die Zielsumme auf
25000 Euro nach oben zu korrigieren. Dabei setzte sich die
Gesamtsumme aus mehreren Hundert Kleinspenden zwischen 10 und 50 Euro zusammen. Die große Resonanz auf
die Aktion, sowie die Tatsache, dass Spender hier selbst weitere Engagierte gewinnen, sorgte letztlich auch für ein großes
Echo in klassischen Medien wie der FAZ.

Weitere Aktionen erreichen eigene Netzwerke
Das auf der Plattform Helpedia basierende Engagement-Portal der »Aktion Deutschland hilft« zeigt, wie über das Internet neue und in sich eng vernetzte Communities
erschlossen werden können. Dabei nutzte die Kampagne, dass die Personen unter einander bereits in Kontakt standen und förderte zudem die Kreativität der Spender, indem
sie ihnen Raum gab, zu aktiven Fürsprechern eines Anlasses im eigenen Umfeld zu
werden. Bei der ursprünglichen Aktion »Rettungsanker Haiti« treffen inzwischen zwar
nur noch vereinzelt Spenden ein, dafür sind, angeregt durch diese Aktion, mehr als 80
weitere Spendenaufrufe zu Gunsten der »Aktion Deutschland hilft« gestartet worden,
die wiederum über die Erschliessung von neuen Kreisen mehrere Tausend Neuspender
erreicht haben.
Thomas Stolze vom Spendenportal Helpedia tauscht sich gern über Online-Fundraising aus und steht für weiter Fragen zur Verfügung.
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Wie die Grünen ihre
Wahlentscheider wecken
Drei Wochen vor den Kommunalwahlen in der Region Zürich haben die Grünen
die Mobilisierungsaktion »Mitbestimmen« lanciert. Junge Wähler bestellen sich
auf Facebook eine Wahlerinnerung in die Mailbox, aufs Handy oder vor die Haustür. Weil die Wähler das Angebot innherhalb des eigenen Bekanntenkreises selber
verbreiten, mobilisieren sie für die Grünen niederschwellig und auf ungezwungene Art die jungen, urbanen Wähler, die sich durch klassische Wahlwerbung nicht
an die Urne bringen lassen.
Verschiedene Wahlanalysen haben gezeigt, dass bei Kommunalwahlen in städtischen Gebieten mit ihrer sehr niedrigen
Wahlbeteiligung die unter 35-Jährigen für linke und grüne
Parteien entscheidende Stimmen liefern. Denn die Wahlbeteiligung der Jungwähler ist tiefer als die des Durchschnitts.
Wenn sie aber zur Wahl mobilisiert werden können, wählen
sie tendenziell linksgrün – und bereits wenige Stimmen bringen unter diesen Voraussetzungen Sitzgewinne.

Facebook-Applikation »Mitbestimmen«

Croissants ans Bett bestellen
Dieses schlafende Potenzial versucht der Grüne Moritz Zumbühl wortwörtlich zu wecken. Seine Kommunikationsagentur
Feinheit hat für die Wahlen vom 7. März in Zürich und einer
handvoll Kleinstädte in der Region eine Facebook-Applikation namens »Mitbestimmen« entwickelt. Eine solche »App«
ist ein kleines Zusatzprogramm innerhalb von Facebook, das
alle Nutzer verwenden können. Die vorwiegend jungen Nutzer des Sozialen Netzkwerks können dort einen politisch neutralen Wahlweckdienst bestellen: Auf Wunsch erhalten sie vor
der Wahl eine Erinnerung auf Facebook, als E-Mail, als SMS
– oder ein Freiwilliger weckt sie am Wahltag rechtzeitig mit
Kaffee und Croissant an der Wohnungstür.

Wir sind eine unabhängige Arbeitsgemeinschaft junger Fachleute an der Schnittstelle zwischen
politischer Kommunikation und
den Internetmedien.

Grüne Wähler finden sich selbst
Über die Applikation sammeln die Grünen detaillierte Kontaktangaben der jungen Wähler, um diese nachher gezielt und verbindlich zur Wahlteilnahme aufzufordern. Vor allem
aber hofft Zumbühl, damit den Dünkel der herkömmlichen Parteienwerbung abzuschütteln, dessen die Jungwähler oft überdrüssig sind. Er setzt darauf, dass die Jungen
sich Mitbestimmen gegenseitig weiterempfehlen, was teilweise sogar automatisiert geschieht, indem Facebook den Nutzern sichtbar macht, was deren Freunde tun und gut
finden. Da die Anhängerschaft der Grünen Partei die Aktion lanciert hat, verbreitet sie
sich, der Logik der Sozialen Netzkwerke folgend, größtenteils in linksgrünen Kreisen, so
dass die Grünen davon profitieren, ohne »spießig« für sich zu werben oder jemanden
zu bedrängen, grün zu wählen. In den ersten Tagen haben sich auf diesem Weg fast
1000 Wähler gefunden, die sich erinnern lassen wollen. Neben der Applikation setzt
»Mitbestimmen« zusätzlich auf die bereits vorhandenen Mechanismen von Facebook
wie das Erstellen eines Events »Wahlen am 7. März«, zu dem sich die Nutzer Anmelden und ihre Freunde einladen können. In den letzten Tagen vor der Wahl schaltet
Mitbestimmen zusätzlich auf Facebook – was dort möglich ist – gezielt Werbung bei
jungen Einwohnern der Städte, in denen gewählt wird.
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Moritz Zumbühl ist interessiert, den Wahlweckdienst auf Facebook weiterzuentwickeln
und tauscht sich gerne über Online-Mobilisierung aus.
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Begegnungen mit Bürgern
im Internet anstoßen
Im Wahlkampf um das Oberbürgermeisteramt nutzt der Herausforderer das Internet wie früher den Dorfplatz. In Sozialen Netzwerken wie Facebook wirbt er nicht
um Fans, sondern redet mit seinen Bekannten. Deren Freunde werden darauf
aufmerksam und lernen so den Kandidaten von seiner persönlichen Seite kennen. Daraus entsteht, in den Straßen oder bei Veranstaltungen, ein persönliches
Gespräch.
In Mühlacker gewann im letzten Herbst der Liberale Frank Schneider überraschend das
Oberbürgermeisteramt gegen den Amtsinhaber der Grünen. Die Kleinstadt liegt in Baden-Württemberg. Wie anderswo spielen dort in Kommunalwahlen die Personen eine
größere Rolle als die Parteizugehörigkeit. Das hatten Frank Schneider und sein Berater
Ulrich Heckmann im Kopf, als sie die Wahlkampagne planten. Sie setzten ganz klassisch auf Multiplikatoren: Wenn Freunde, Kollegen und Partner in ihren Kreisen über den Kandidaten sprechen, ist das
die effektivste Wahlwerbung überhaupt. Deshalb schließlich
sind Politiker auch nicht nur Parteimitglied, sondern auch in
der Freiwilligen Feuerwehr, sitzen am Stammtisch und haben
ein Amt im Fußballverein. Schneider suchte diese Unterstützer zusätzlich im Internet. Weitab von Parteipolitik wandte er
sich hier systematisch an Bekannte und motivierte sie, ihn im
Wahlkampf niederschwellig, aber persönlich zu unterstützen.

Das Gespräch mit den Bürgern suchen
Die persönliche Website war die Zentrale. Hier fanden sich
alle Informationen, Termine, Berichte und Fotos. Seine Multiplikatoren suchte Schneider aber zuerst dort, wo sie sich
aufhielten: In den Sozialen Netzwerken. Beim in SüddeutschPolitisches Maultaschen-Essen mit Frank Schneider
land populären Wer-kennt-Wen, auf Facebook, aber auch
beim weniger frequentierten Twitter fand er Freunde und
Bekannte aus unterschiedlichen Ecken seiner Stadt. Diese
informierte er niederschwellig und auf ungezwungene Art über seine Kandidatur und
seine politischen Aktivitäten und tauschte sich mit ihnen direkt aus.
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Freunde nehmen Freunde mit
Schneider ermunterte seine Kontakte zudem immer wieder, ihre eigenen Bekannten
auf die Kampagne aufmerksam zu machen und zum Beispiel zu einem »MaultaschenEssen« Schneiders einzuladen, wo man sich persönlich kennenlernen konnte. Über
100 Personen erschienen. Denn sie besuchten keinen anonymen Politikanlass, sondern verbrachten mit alten und neuen Bekannten einen Sonntagvormittag, an dem es
auch um Politik ging. Das Internet war ein Eisbrecher im Alltag: Menschen sprachen
Schneider darauf an, dass sie ihn bei Wer-kennt-Wen gesehen hätten oder auf Flickr,
der größten Online-Fotocommunity, Fotos von seinen Veranstaltungen sich angeschaut
hätten. Hier unterhielt Schneider ein Wahlkampfalbum, das ungeschminkt und persönlich den kommunalpolitischen Alltag zeigte.
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Schneider nutzte die Sozialen Netzwerke als das, was sie auch jenseits der Politstrategie sind: Ein Treffpunkt, wo der Kandidat auch einfach ein Bekannter ist. Entsprechend
pflegte er seine Kontakte persönlich. Der Austausch war wichtiger als eine möglichst
hohe Zahl an »Fans«. Seine Aktivitäten im Internet waren kein Selbstzweck, sondern
schlug Brücken ins Leben in der Stadt. Dorthin, wo ihm am Wahltag 60 Prozent der
Wähler ihre Stimme gaben.

Ihr Feedback und Ihre Ideen schätzen wir sehr. Kontaktieren Sie uns.

Der Macher der Kampagne, Ulrich Heckmann, ist interessiert an kommunalpolitischen
Onlinekampagnen und tausch gerne Wahlkampf-Know-how aus.
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Einfach in den Online-Kommunalwahlkampf
Die nordrhein-westfälischen Grünen ermöglichten ihren Ortsparteien und Kandidaten in den Kommunalwahlen einen einfachen und effizienten Online-Wahlkampf. Sie stellten ihnen eine kostenlose Blog-Plattform zur Verfügung. Mit diesem konnten sie vor Ort Präsenz markieren und mit Interessierten Diskussionen
führen. Weil sie sich zudem untereinander austauschen und vernetzen konnten
und so mehr Aufmerksamkeit erhielten, rückten sie auch ins Zentrum der parteiübergreifenden Online-Debatte.
In Kommunalwahlkämpfen haben Parteien im Ort alle Hände voll zu tun. Zwischen
Bürgerversammlungen und Marktständen fehlt ihnen Zeit, Know-how und Geld für eine
Online-Präsenz. Gerade aber im Kleinen und vor Ort, unterhalb des Radars der Massenmedien, suchen Bürger oft nach Parteien und Kandidaten im Internet. Die Grünen
Nordrhein-Westfalen entwickelten für die landesweiten Kommunalwahlen 2009 deshalb eine kostenlose Online-Plattform für Kandidaten, Ortsparteien und Aktivisten. Ziel war, eine möglichst einfache und
möglichst effektive Lösung anzubieten für den Kontakt mit
den – verglichen mit großen Wahlkämpfen – wenigen, aber
wichtigen Interessierten in den einzelnen Kommunen.

Die Blogplattform zeit-fuer-gruen.de
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Gemeinsame Blogplattform
Die Grünen setzten auf politische Blogs. Über Blogs können
Politiker persönliche Beiträge verfassen, die sich direkt an interessierte Bürgern wenden. Zudem ist die Pflege und das
Erfassen neuer Beiträge einfacher als bei den meisten Websites. Leser können neue Beiträge abonnieren und ersparen
sich so das wiederholte Aufrufen der Website. Zusätzlich bieten Blogs Lesern die Möglichkeit, Beiträge zu kommentieren
und mit den Mitlesern und den Autoren eine Diskussion über
den Beitrag zu führen.
Die grüne Blogplattform in Nordrhein-Westfalen ließ die einzelnen Blogs von der gemeinsamen Plattform profitieren. Auf
der zentralen Kampagnenwebsite zeit-fuer-gruen.de wurden die Beiträge gebündelt
dargestellt und erhielten so mehr Aufmerksamkeit. Auch mit Kommentaren untereinander konnten die Kommunalpolitiker sich ermutigen und unterstützen. Die Teilnehmerschaft war bunt gemischt, kommunale Kandidaten, grüne Ortsverbände oder auch
Interessengruppen wie queerköln setzten auf die Plattform. Eine Parteimitgliedschaft
war keine Voraussetzung, um ein eigenes Blog einzurichten. Bewusst wollte der Landesverband die Kommunikation in den Mittelpunkt rücken und so Parteimitglieder und
geneigte Interessierte gleichermaßen einladen. Alle konnten mit einem Blog in die öffentliche Diskussion einsteigen.
Parteiübergreifende Diskussionen anziehen
Die entstehende Medienöffentlichkeit war ein willkommener Nebeneffekt der Kampagne. Journalisten konnten durch die Blogs die Wahlkampfaktivitäten der Grünen vor Ort
im ganzen Bundesland ohne großen Aufwand und gebündelt verfolgen und erhielten
gleichzeitig Informationen aus erster Hand. Doch nicht nur die örtlichen Massenmedien
als verlängertes Verbreitungsorgan waren ein Erfolgsfaktor der Kampagne, sondern
auch die Kommunikation mit den politischen Gegnern über das Intenet. In verschiedenen Fällen nutzten andere Kandidaten die Blogs der Grünen, um über lokale Themen
zu diskutieren. Parteiübergreifende Diskussionen wurden plötzlich über Grüne-Blogs
geführt.
Benjamin Müller, der die Plattform für die Nordrhein-Westfälischen Grünen konzipiert
hat, ist interessiert am Austausch zu Kommunal- und Landeswahlkämpfen im Internet.
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Stiftung holt Jugendliche ins Boot
Eine schweizerische Stiftung nutzte eine Preisverleihung gezielt für den Aufbau
neuer Kontakte zu Jugendlichen. Der für sein Engagement gegen Rassismus
ausgezeichnete Musikstar Stress erklärte sich bereit, Botschafter einer interaktiven Kampagne zu sein: Jugendliche, die zusammen mit Stress ein Zeichen gegen
Rassismus setzen wollten, konnten persönliche Videoschnipsel auf die Website
der Kampagne hochladen. Aus diesen entstand der Videoclip zu einem StressSong. Die Stiftung gewann so für ihre Anliegen nicht nur die Aufmerksamkeit
der jungen Generation. Sie baute auch längerfristig nutzbare Beziehungen zu Jugendlichen auf, die sich gegen Rassismus einsetzen wollen.
Die schweizerische Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus (GRA) verleiht zweijährlich den Fischhof-Preis.
2009 ging dieser an den in der Schweiz sehr populären Rapper Stress, der sich auf und neben der Bühne politisch engagiert. Diesen Anlass wollten die GRA und ihr Geschäftsführer
Michael Chiller-Glaus nutzen, ihre Arbeit bei jüngeren Bürgern bekannt zu machen.

Übers Mitmachen Kontakte aufbauen
Die mit der Kampagne beauftragte Zürcher Agentur Nemuk
suchte mit Peter Haberstich nach einem Aufhänger, um
anlässlich der Preisverleihung mit möglichst vielen Jugendlichen in Kontakt zu treten und ihnen anschließend wiederholt und gezielt Anliegen der GRA zu vermitteln. Irgendwann
merkten sie, dass Stress einen Song mit dem passenden
Die Kampagnenwebsite von »Lève-toi«
Namen »Lève-toi« (»Steh auf!«) veröffentlicht hat, aber noch
keinen Videoclip dazu. Die Idee saß: Jugendliche würden eigene Filmschnipsel ins Internet hochladen, aus denen dann
für Stress ein Clip produziert würde. Also richtete die GRA
eine Website ein, wo Jugendliche mit einem Mausklick ein eigenes Videoschnipsel
hochladen konnten, das sie auf irgendeine Weise beim Aufstehen gegen Rassismus
zeigt. Die Kampagne verfügte so über einen starken Anreiz und eine simple Möglichkeit
mitzumachen: Fast jeder Jugendliche hat in seinem Handy eine kleine Kamera mit ausreichender Aufnahmequalität.
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Jugendliche verbreiten ihr eigenes Engagement
Zur Lancierung und zum Anstossen der Kampagne rief Stress in einem Video zum Mitmachen auf. Dieses verbreitete die Kampagne über die eigene Website und diejenige
von Stress sowie – dank einer Medienpartnerschaft – über Onlinemedien. Parallel dazu
ging die GRA auf Schulklassen zu und produzierte mit ihnen erste Videos. Weil weiter
alle hochgeladenen Videos auch automatisch bei YouTube erschienen, machten die
Jugendlichen wiederum ihren Freundeskreis auf ihren Beitrag und die Kampagne aufmerksam. Um die Jugendlichen an die Kampagne zu binden und die virale Verbreitung
zusätzlich zu fördern, setzte die GRA zusätzlich auf Facebook. Auf dem in der Schweiz
omnipräsenten Netzwerk unterhielten sie eine Fanpage, über die alle Videoschnipsel
publiziert und so für Freunde der Teilnehmer sichtbar wurden. Über E-Mail und Facebook informierte die GRA laufend über die Kampagne, aber auch über ihre anderen
Aktivitäten und Anliegen.
Für die Präsentation des fertigen Clips und dessen Ausstrahlung zusammen mit der
Preisverleihung an Stress konnte GRA dank der Kampagne zudem die Aufmerksamkeit
vieler jugendnaher Medien gewinnen. Dies verschaffte der Kampagne und der Stiftung
breite Aufmerksamkeit und Beachtung. Vor allem aber bestätigte das Scheinwerferlicht
die teilnehmenden Jugendlichen in ihrem gesellschaftlichen Engagement: Sie erhielten
das Gefühl, etwas erreicht zu haben.
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Stadt fragt Bürger nach Sparmöglichkeiten
Die deutsche Großtadt Solingen ist hoch verschuldet. Anstatt wie in Deutschland üblich von oben herab zu entscheiden, wo und wie gespart wird, will das
Stadtparlament die Bürger in diese Entscheidungen mit einbeziehen. Über eine
Internetplattform macht der Rat den Bürgern Sparvorschläge und fordert sie auf,
diese zu bewerten und selbst Vorschläge einzureichen. Die Bevölkerung kann so
nicht nur mitreden, sondern trägt Entscheide auch besser mit.
Wie viele andere deutsche Kommunen steht Solingen unter einem enormen Spardruck.
Nur umfassende Einschnitte können die drohende Überschuldung und damit die
Zwangsverwaltung durch das Bundesland noch abwenden. Politische Entscheidungen, wie solche Abstriche im Rahmen der Sparmaßnahmen
zu verteilen sind, gehören zu den schwiergsten und unbequemsten. Auch deshalb, weil sie bei den Verlierern großen
Unmut hervorrufen. Anstatt nun in der Verwaltung ein Sparpaket zu schnüren und die Bürger vor vollendete Tatsachen
zu stellen, gingen die Solinger einen neuen Weg. Regierung
und Parlament versuchen, gemeinsam mit den Bürgern Lösungen zu finden und sie an den Sparentscheidungen teilhaben zu lassen.

Bewertungen von Sparvorschlägen auf »Solingen spart«

Entscheide durch die Betroffenen
Im Mittelpunkt steht die Internetplattform Solingen spart. Die
Stadtverwaltung hatte bereits viele Sparvorschläge und Vorschläge zusammengestellt, welche die Finanzsituation verbessern würden. So etwa die Erhöhung der Gewerbesteuer,
die Reduktion des Fahrzeugbestands der Feuerwehr oder die
Umwandlung von Grünland in Bauland.

Über die Website konnten die Bürger die Vorschläge mit Pround Kontra-Stimmen bewerten und kommentieren. So hatten
die Betroffenen die Möglichkeit, ganz klar zu sagen, an welcher Stelle zuerst und wo gar nicht gespart werden sollte. Sie
konnten also eine Prioritätensetzung vornehmen und damit dem Rat signalisieren, was
ihnen wichtig ist und was weniger. Da auch unpopuläre Vorschläge darunter zu finden
waren, war die Stadt umso interessierter an Rückmeldungen aus der Bevölkerung.
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Mittragen der Entscheide durch Transparenz und Teilnahme
Die Grundidee hinter diesem so genannten »Bürgerhaushalt« ist, die Bürger durch eine
starke Einbindung dazu zu bringen, sich bei politischen Entscheidungen einzubringen
und getroffene Entscheide besser mitzutragen. Entsprechend nutzen Regierung und
Parlament die Plattform in der nächsten Phase ebenfalls für direkte Rückmeldungen auf
die Bewertungen und Vorschläge der Bürger. Sie wollen aufzeigen, was wo und warum
eingeflossen ist oder nicht. Nach dem Abschluss der Beratungen werden schließlich
alle Entscheide der Verwaltung in Form eines Rechenschaftsberichts veröffentlicht.
Das Portal stieß auf reges Interesse. Insgesamt haben sich auf solingen-spart.de
knapp 4.000 Nutzter registriert. Diese haben 152.347 Bewertungen vorgenommen und
mit knapp 5.000 Kommentaren rege über die verschiedenen Vorschläge diskutiert. Anhand der Diskussionen, beispielsweise zum Vorschlag Schließung und Vermarktung
des Hallenbades Vogelsang, konnten sich Regierung und Parlament ein noch besseres Bild machen, wo die Bedürfnisse der Bürger liegen. Mit einer Zweidrittelsmehrheit
haben die Bürger so klar kundgetan, dass ihnen viel an einem Schwimmbad liegt und
sie es höher gewichten als die Einsparung von 800.000 Euro, die eine Schließung bringen würde. Dennoch zeigten sich die Solinger zum Sparen bereit: Für Sparvorschläge
mit einem Potenzial von insgesamt 31.59 Millionen Euro fand sich jeweils eine Mehrheit.
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Den Wahlkampf zu den Unterstützern tragen
Nicolas Galladé kandidierte für die Winterthurer Stadtregierung. Um gezielt
Kontakte aufzubauen und zu pflegen, nutzte er eine Wählerdatenbank für die
Kommunalpolitik. Mit ihr fand er den persönlichen Draht zu jüngeren Wählern.
Während der Schlussmobilisierung erreichte er jeden Zehnten seiner 12.000
Wähler persönlich. Er bat sie nicht nur, selbst zur Urne zu gehen, sondern auch
ihre Bekannten dafür zu motivieren.
Mit Nicolas Galladé wollten die Winterthurer Sozialdemokraten diesen Frühling ihren
dritten Sitz in der siebenköpfigen Stadtregierung verteidigen. Winterthur, 20 Kilometer nordöstlich von Zürich, ist mit 100.000 Einwohnern offiziell eine Großstadt, doch
viele Winterthurer pflegen ein fast dörfliches öffentliches Leben. Wer in den Stadtrat gewählt werden will, muss in diesen
engmaschigen Strukturen gut vernetzt sein. Gleichzeitig sind
diese aber schwieriger zu überblicken als in einem Dorf.

Postkartenmotiv aus Galladés Wahlkampf.

Politik in den Alltag tragen
Der gebürtige Winterthurer Galladé war schon lange politisch
aktiv, kannte als 34-Jähriger aber vor allem die jüngere Generation. Strategisch war klar: Wenn er sie zur Wahl bewegen
könnte, hätte er einen großen Vorteil gegenüber den anderen
Kandidaten. Dazu musste er persönlich mit ihnen in Kontakt
treten. Und das nicht bloß an Wahlkampfveranstaltungen,
sondern genauso an Fußballspielen, Grillfesten, WG-Parties
und Kulturveranstaltungen. Um diese Kontakte systematisch
zu pflegen und zu dokumentieren, entwickelte er zusammen
mit Niccolò Camponovo von der Trebeco GmbH eine Wählerdatenbank für Kommunalwahlen.

Alle seine bestehenden Kontakte erfasste er darum sechs
Monate vor der Wahl in einer Datenbank und lud sie mit einer
Postkarte und einer E-Mail zu einem Fest ein. Nebenher fragte er sie in der Mail, ob er sie über seine politischen Aktivitäten
auf dem Laufenden halten dürfe. Wer dies nicht wollte, klickte einfach auf einen Link.
Von den Festbesuchern erfassten Galladé und seine Helfer, in welchem Rahmen diese
sich in der Kampagne engagieren möchten. Nach dem Fest erhielten alle Besucher
eine Mail mit einem Dankeschön und weiteren, maßgeschneiderten Handlungsmöglichkeiten: Zum Beispiel Postkarten verteilen im Freundeskreis, WG-Parties veranstalten
mit dem Kandidaten, spenden, dem Unterstützungskomitee beitreten, Veranstaltungen
besuchen, gemeinsame kommunalpolitische Aktionen starten.
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Passende Handlungsmöglichkeiten aufzeigen
Fortan sammelte Galladé in informellen Gesprächen, auf offiziellen Veranstaltungen,
über seine Website, über Facebook und über E-Mails, die seine Kontakte weiterleiteten, weitere Kontakte. Diese schrieb er ein erstes Mal stets einzeln an, dankte für ihre
Unterstützung und zeigte ihnen Handlungsmöglichkeiten auf.

Wir sind eine unabhängige Arbeitsgemeinschaft junger Fachleute an der Schnittstelle zwischen
politischer Kommunikation und
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Während der kommenden Monate erhielten die Unterstützer regelmäßig E-Mails und
Postkarten, wann immer sie entsprechend ihrer Handlungsbereitschaft und Interessen
etwas unternehmen konnten oder zu »ihren« Themen eine Veranstaltung stattfand. In
den letzten Wochen vor der Wahl pflegte Galladé auf diese Weise über 1.200 Kontakte.
Diese bat er nun per E-Mail, SMS und mit Postkarten, nicht nur selbst wählen zu gehen,
sondern auch ihre Freunde wiederum mit Mails, Postkarten und SMS zum Wählen zu
bewegen und sich auf Facebook ihren Freunden gegenüber zur Wahl zu bekennen.
Gewählt wurde er als Sechstplatzierter mit 12.000 Stimmen.
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Galladé plant, die Datenbank auch als Stadtrat einzusetzen. Niccolò Camponovo
tauscht sich gerne über politische Datenbanken aus.

KampagnenPraxis
Report Nr. 17
19. Mai 2010
Autoren:
Severin Toberer
Ole Seidenberg
Hanspeter Bingler (Gastautor)

Hilfswerk stellt eigenen Namen zur Wahl
Um in der Schweizer Bevölkerung zu mehr Bekanntheit und Legitimation zu gelangen, hat das Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) eine Abstimmung lanciert: Jeder kann sich zum zukünftigen Auftritt und Namen des
Hilfswerks äußern. Denn während das HEKS in den Kirchen gut verankert ist,
kennt es die breite Bevölkerung wenig, was vor allem dem wenig aussagekräftigen Namen zugeschrieben wird. Mit dem Aufruf «Mein Hilfswerk» lädt das HEKS
offen dazu ein, zwischen dem aktuellen Akronym HEKS als Namen und einem von
zwei neuen Namen auszuwählen. Bislang haben bereits 8.000 Menschen an der
Abstimmung teilgenommen.

Die Kampagnen-Webseite des HEKS
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Das Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS)
ist eines der großen Schweizer Hilfswerke. Allerdings ist seine Bekanntheit angesichts seiner Größe und Bedeutung vergleichsweise klein. Da das Hilfswerk die Ursache auch in der
eher komplizierten Abkürzung HEKS sieht, hat es entschieden, einen neuen Namen zu suchen. Außergewöhnlich ist,
dass es das nicht hinter verschlossenen Türen, sondern in
einer öffentlichen Diskussion und gemeinsam mit allen Interessierten tut. Bis Ende Mai kann jeder brieflich oder online abstimmen, ob er die bisherige Abkürzung beibehalten
möchte, oder ob das Werk künftig unter einem von zwei vorgeschlagenen Namen – Vitalibra oder Respecta – auftreten
soll. Der neue Name soll die Werte des Hilfswerks vermitteln,
positive Assoziationen wecken, leicht zu merken sein und in
allen vier Landessprachen der Schweiz gleich verwendbar
sein. Die Wahl wurde bewusst auf drei Namen beschränkt,
um zu einem eindeutigen Ergebnis zu kommen.

Kritik zulassen und beantworten
Zentrale Anlaufstelle für die Abstimmung über eine mögliche Neuausrichtung des Hilfswerks ist die Kampagnenwebsite www.meinhilfswerk.ch (bzw. www.monoeuvredentraide.ch), auf der das HEKS übersichtlich über Sinn und Zweck der Aktion aufklärt.
Die Webseite wurde überdies online wie offline beworben und soll somit auch Jenen
die Mitsprache ermöglichen, die bislang nicht zum Unterstützer- und Spenderkreis des
Hilfswerks gehört haben. Über die Webseite und das Abstimmungsformular hinaus öffnet sich das HEKS mit eigenem Facebook-Profil für Stimmen und Kritik aus der Bevölkerung. Während bis Anfang Mai bereits 8000 Teilnehmer abgestimmt haben und
der Kampagne so eine breite Abstützung zusichern, stellt sich das Hilfswerk auf der
Kamapgnenseite und Kampagnenseite auf Facebook einem überwiegend kritischen
Publikum. Dort konnte das HEKS aber etwa die Sorge entkräften, die eigentlich wesentliche Arbeit des HEKS würde durch die Umbenennungsaktion aus dem Fokus geraten.
Legitimation und Bindung von Anfang an
Neben dem neuen Namen als Ergebnis des Prozesses verfolgt die Kampagne somit
außerdem das Ziel, den Dialog mit den Unterstützern zu verstärken. Das HEKS will
künftig mit einem Namen und Erscheinungsbild auftreten, der bereits von Anfang an
breit legitimiert ist. Durch die Aktion neu angesprochene Interessenten sollen sich somit
durch den Einbezug in die Entscheidung stärker an die Organisation gebunden fühlen.
Bei Veröffentlichung des Reports ist die Kampagne noch nicht abgeschlossen. Von den
8.000, die bislang abgestimmt haben, hat dies ein Viertel online getan. Da die bisherige
Unterstützergemeinde traditionell nicht online angesprochen wird, geht das HEKS davon aus, durch die Kampagne online viele neue Interessenten erreicht zu haben.

KampagnenPraxis
Report Nr. 18
2. Juni 2010
Autoren:
Lorenz Keller
Malte Krohn
Micky Wenngatz (Gastautorin)

Münchener mobilisieren
4.500 Personen gegen Nazis
Als die Mitglieder eines Münchener Stadtteilparlaments erfahren, dass Rechtsradikale zu einer Demonstration aufrufen, ist ihnen klar, dass sie etwas dagegen
unternehmen werden. Weil sie nur etwas mehr als drei Woche Zeit haben, setzten
sie auf eine Website und auf Facebook. Unter dem Motto »München ist bunt!«
mobilisieren sie im Rahmen eines Kulturfests für ein tolerantes Miteinander und
gegen Nazis rund 4.500 Teilnehmer.
Für den 8. Mai, den Tag der Befreiung vom Faschismus,
kündigten Rechtsradikale in München einen Fackel- und
Trommelzug quer durch die Stadt an. Die Mitglieder eines
Münchener Stadtteilparlaments wollten den Neonazis etwas
entgegensetzen. Ihr größtes Problem war, dass sie nur knapp
dreieinhalb Wochen Zeit hatten, um eine Gegenveranstaltung
zu organisieren. Schnell einigten sie sich darauf, ein Kulturfest unter dem Motto »München ist bunt!« zu veranstalten
und so ein starkes Zeichen gegen Nazis zu setzen.

Mobilisieren unter Zeitdruck
Durch den Zeitdruck war für die Organisatoren schnell klar,
das Internet nutzen zu müssen, um in so kurzer Zeit genug
Personen zu erreichen. Als zentrale Schnittstelle der Kampagne schufen sie die Website www.muenchen-ist-bunt.
de. Diese war Anlaufstelle für alle Interessierten und bot
Aktuelles zur Kampagne. Um die E-Mail-Adressen aller
München setzte ein starkes, farbiges Zeichen
Unterstützer zu erhalten und so einen ständigen Kommunikationskanal zu schaffen, hatten diese die Möglichkeit, die
Unterstützerliste zu unterzeichnen. So kamen schnell über
450 E-Mail-Adressen zusammen. Die Unterzeichner wurden wiederum aufgefordert,
die E-Mails der Kampagne in ihrem eigenen Umfeld zu verbreiten.
Den gleichen Gedanken verfolgen sie auch mit ihrer Facebookseite. Facebook bietet
seinen Nutzern über den so gennanten »Gefällt mir«-Button die Möglichkeit, seine
Unterstützung für Facebookseiten in seinem Profil ersichtlich zu machen. Über diese
Funktion wurde die Facebookseite »München ist bunt!« zuerst im Freundeskreis der
Veranstalter bekannt gemacht. Schnell erfasste es auch die Bekannten der Bekannten, so dass bald über 1.500 Fans gewonnen werden konnten. Auch diese konnten
die Organisatoren fortan informieren und zur Teilnahme an der Veranstaltung aufrufen.
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Online Kontakte zum Fest bringen
Während den ganzen dreieinhalb Wochen verfolgten die Veranstalter nur ein Ziel: Am 8.
Mai sollten möglichst viele Teilnehmer an ihrem Kulturfest teilnehmen. Durch ständiges
Informieren über die Vorbereitungen und Neuigkeiten konnten sie einen stetigen Informationsfluss aufbauen. Über E-Mail, aber auch niederschwelliger über Facebook. Bei
beiden Kanälen verbreitete sich die Nachricht von ihren eigenen Bekanntenkreise aus
in immer weitere Richtungen. Mit 4.500 Teilnehmern konnte ein starkes Zeichen gesetzt
werden. Direkt vor Ort am Fest. Aber auch in der Berichterstattung in den Münchner
Medien wurde klar, dass ein Naziaufmarsch hier nicht akzeptiert wird.
Um den Kontakt aufrecht zu erhalten, bedankten sich die Organisatoren nach der Veranstaltung bei allen Teilnehmern per E-Mail und halten die Website weiterhin aktiv.
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Jungwähler mobilisieren Potsdam
Der Stadtjugendring Potsdam veranstaltete einen Wettbewerb, bei dem die Potsdamer junge Gesichter für eine Mobilisierungskampagne zur Kommunalwahl
bestimmen konnten. Die Bewerber dafür kämpften in ihrem Bekanntenkreis um
Stimmen und erlebten so einen eigenen Wahlkampf, bevor der richtige zur Potsdamer Stadtverordnetenversammlung begann. Bei der Stimmabgabe auf der
Website des Wettbewerbs kamen die Bekannten der Wettbewerbskandidaten in
Kontakt mit der Kommunalpolitik und ins Gespräch mit den Kandidaten der Kommunalwahl – und erfuhren, wie die Stimmabgabe für diese funktioniert.
Volksmund und Wissenschaftler sagen: Jugendliche setzen
sich nicht mit Kommunalpolitik auseinander. Der Stadtjugendring Potsdam, die Dachorganisation der örtlichen Jugendverbände, wollte bei den Kommunalwahlen 2008 den
Gegenbeweis erbringen. Dazu suchte er gemeinsam mit der
Potsdamer Agentur medienlabor Jungwähler. 30 von ihnen
traten mit einer eigenen Profilseite als Kandidaten in einem
Wettbewerb an. Die vier, die am meisten Stimmen in ihrem
Bekanntenkreis sammeln konnten, wurden zu Botschaftern
einer Jugend-Mobilisierungskampagne während des Wahlkampfs auf Plakaten, Postkarten und in Zeitungen.

Die 20-jährige Juliane vor ihrem eigenen Großflächenplakat

Interesse für Kommunalpolitik über persönlichen Bezug
Jeder Wettbewerbskandidat bekam persönliche Flyer für sein
Umfeld. Bis einen Monat vor der Wahl konnten die Potsdamer
auf der Website der Kampagne ihre Stimme abgeben. Alle
Kandidaten warben eifrig für sich bei Familie und Bekannten.
Von Beginn an hatte die Website viele Besucher. Sie kamen
zum »Wählen« und wussten durch den persönlichen Bezug
um den politischen Hintergrund des Wettbewerbs.

Das nutzte die Kampagne: Auf derselben Website konnten sich auch alle Kandidaten
für die Kommunalwahl mit einer eigenen Profilseite präsentieren. Die Besucher konnten
ihnen direkt Fragen stellen, die jüngsten Kandidaten stellten sie sich den Wählern sogar in einem Chat. Umfragen stellten laufend die Sonntagsfrage unter den Besuchern.
Gleichzeitig fanden diese eine Hilfestellung zum Ablauf der Wahl und zum Ausfüllen der
Stimmzettel.
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Von der Wettbewerbs- zur Diskussionsplattform
Während des letzten Wahlkampfmonats hingen die Plakate mit den Gesichtern der
jungen Wahlbotschafter in ganz Potsdam. Die Stadt erlaubte, dass sie auch auf den
offiziellen Wahlwerbeflächen mitten unter den Plakaten der Parteien hingen. Dort fielen
sie auf und zogen Neugierde auf sich. Weil auf den Plakaten prominent die Adresse der
Kampagnenwebsite stand, verzeichnete diese – nun als unabhängige und verständliche Wahl-Informationsplattform – nochmals mehr Besucher, die die Angebote rege
nutzten. Die Kandidaten der Parteien erhielten über die Online-Plattform zahlreiche Anfragen und fanden es wiederum bald unabdingbar, auf der Seite präsent zu sein. Ein
offener Austausch über die Potsdamer Politik entstand.
Rund 15.000 verschiedene Besucher – das entspricht 10 Prozent der Bevölkerung
Potsdams – besuchten die Website. Die Beteiligung an der Potsdamer Kommunalwahl
stieg 2008 im Vergleich zu 2003 um 6 Prozent, bei Jungwählern um 13 Prozent. Durch
die Verbreitung im Bekannten- und Verwandtenkreis der Jugendlichen erreichte die
Kampagne neben vielen Jungwählern auch ältere Zielgruppen, die so für die Wahl mobilisiert werden konnten.
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Vom Facebook-Freund zum Mitglied
Das Schweizer Arbeiterhilfswerk SAH spricht mit einer mehrstufigen Kampagne
neue Personen ganz unverbindlich über Facebook an und will diese schrittweise
an sich binden, bis sie zu neuen Mitgliedern des Hilfswerks werden. Als Aufhänger dafür nutzen sie die Fußball Weltmeisterschaft in Südafrika, einem Land, wo
sich das Hilfswerk seit langem engagiert. Mit einer Online-Petition gegen Ausbeutung der Arbeitskräfte rund um die Weltmeisterschaft stellen sie einen ersten Kontakt her. Ein Online-Film, ein Tippspiel und Fundraising intensivieren den
Kontakt und per E-Mail fordern sie schlussendlich zum Beitritt auf.
Die Fußball Weltmeisterschaft bringt Südafrika für einige Wochen in den Mittelpunkt des weltweiten Interesses; allem was
mit Fußball und Südafrika zu tun hat, ist eine gewisse Grundaufmerksamkeit gewiss. Dies nutzt das Schweizer Arbeiterhilfswerk SAH aus, um im Rahmen seiner Kampagne gegen
die Ausbeutung von Arbeitern in Südafrika für neue Mitglieder
zu werben.

Unverbindlicher erster Kontakt über Facebook
Beim ersten Kontakt sollte sich niemand durch eine Verpflichtung abgeschreckt fühlen. Deshalb wurde mit Facebook ein
sehr leicht zugänglicher Kanal ausgewählt. Unter dem Motto
»Ich zeige Sepp Blatter die gelbe Karte« gab es eine OnlinePetition. Sie forderte, dass sich die FIFA aktiv gegen die Ausbeutung von Arbeitskräften rund um die WM einsetzt. Unterzeichnen konnte man auf einer eigens dafür geschaffenen
Übergabe der Petition am Sitz der FIFA
Facebookseite. Lanciert wurde die Petition über die persönlichen Kontakte der Kampagnenmachen und über bezahlte
Werbung auf Facebook. Innerhalb weniger Wochen unterzeichneten mehrere tausend Personen. Und viel wichtiger:
Zu allen Unterzeichnern hatte das SAH über E-Mail und Facebook einen direkten Weg
um weitere Informationen zu vermitteln.
Konstantes Informieren und Unterhalten
Ab dem Zeitpunkt des Unterschreibens wurde sichergestellt, dass die Verbindung zu
den neuen Kontakten nicht abriss und im besten Fall ständig intensiver wurde. In der
ersten Phase wurden regelmässig aktuelle Geschehnisse aufgegriffen und kommentiert, ein Online-Film präsentiert oder zu einer E-Mail-Kampagne aufgerufen. Kurz vor
dem Anpfiff der Weltmeisterschaft erreichte die Kampagne einen ersten Höhepunkt mit
der medial geschickt inszenierten Übergabe von über 13.000 Unterschriften.
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Zunehmend in Aktivitäten einbinden
In ihrer letzten Phase versuchte die Kampagne die neuen Kontakte noch stärker einzubinden. Einerseits mit einem Tippspiel zur WM, das durch die immer neu eintreffenden
Resultate aktuell blieb. Andererseits durch einen Fundraisingaufruf, der ebenfalls mit
der Fußball Weltmeisterschaft verknüpft war. Über eine sogenannte Torspende konnte
man sich verpflichten, für jedes Tor, das sein Team erzielte einen bestimmten Betrag
zu spenden.
Ganz in der Logik der Kampagne, dass Engagement von ganz unten aufzubauen bildet
die Mitgliedschaft den Abschluss der Kampagne. Über E-Mail werden die neuen Personen direkt dazu aufgerufen dem Arbeiterhilfswerk beizutreten und, falls so gewünscht,
auch weiterhin auf dem laufenden gehalten.
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Neues Kleid macht Newsletter erfolgreich
Nicht einmal eine Stunde nach dem Ende des TV-Duells zwischen den beiden
Spitzenkandidaten Jürgen Rüttgers (CDU) und Hannelore Kraft (SPD) im nordrhein-westfälischen Landtagswahlkampf 2010 informierte die CDU die Abonnenten ihres E-Mail-Newsletters. Damit bot sich der Partei die Möglichkeit, noch vor
den traditionellen Medien ihre eigene Sichtweise auf das TV-Duell und weiterführendes Material zu verbreiten. Mit dem Einbau interaktiver Elemente konnten die
Inhalte des Newsletters auch in Sozialen Netzwerke verbreitet werden.
Die Landtagswahl 2010 in Nordrhein-Westfalen nahm die
CDU NRW zum Anlass ihren in die Jahre gekommenen
Newsletter sowohl im Design als auch redaktionell umzugestalten. Durch diese Änderungen wurde der Newsletter zu
einem zentralen Element der CDU Kampagne. Statt auf ein
schlichtes Textdokument und ein redaktionell betreutes PDF
setzte man nun auf einen multimedialen Newsletter. Beiträge
wurden nur angerissen und die vollständigen Inhalte verlinkt.
Zusätzlich wurden ausgewählte multimediale Angebote der
Kampagne eingebettet. So war es den Lesern des Newsletters zum Beispiel möglich, mit einem Klick direkt auf die
Videobotschaften des CDU Generalsekretärs Andreas Krautscheid zu gelangen.

Vorteile gegenüber Twitter, Facebook und Co
Ziel war es, den Newsletter als Ausgangspunkt bei der InforNewsletter-Ausgabe zum Wahlkampfauftakt
mationsbeschaffung der interessierten Wähler zu gestalten.
Diese Veränderungen zahlten sich schnell aus. Die Öffnungsraten des Newsletter konnten über den Lauf der Kampagne
deutlich gesteigert werden. Inhalte, die im Newsletter verlinkt
wurden zeigten deutlich höhere Abrufzahlen als Inhalte, die über andere Kanäle (z.B.
Twitter oder Facebook) beworben wurden. Dies zeigt, dass der Empfängerkreis des
Newsletters intensiv auf die durch die Onlinekampagne bereitgestellten Inhalte zugriff.
Wichtig für Kampagnen ist auch die schnelle Reaktionsmöglichkeit auf aktuellen Ereignissen wie dem TV-Duell. Hier wurde nur knapp eine Stunde nach dem Ende der Sendung ein Newsletter mit Videostatements und Einschätzungen zur Sendung verschickt.
Die Partei erreichte die Empfänger dadurch noch vor den »traditionellen Medien«.

Die KampagnenPraxis zeigt lokalen und regionalen Organisationen
aus Politik und Zivilgesellschaft,
wie sie das Internet für ihre Kampagnen und ihre Kommunikation
erfolgreich nutzen können.
Wir sind eine unabhängige Arbeitsgemeinschaft junger Fachleute an der Schnittstelle zwischen
politischer Kommunikation und
den Internetmedien.
Sie können unsere zweiwöchentlichen Reports kostenlos als E-MailNewsletter abonnieren.
Ihr Feedback und Ihre Ideen schätzen wir sehr. Kontaktieren Sie uns.
kampagnenpraxis.de

Schneller die eigene Zielgruppe erreichen
Vorteile der Kommunikation mit E-Mail-Newslettern können also vor allem in der
Schnelligkeit, der Informationsdichte und dem leichten Zugriff im eigenen Postfach des
Lesers, gesehen werden. Im Gegensatz zu Nachrichten in sozialen Netzwerken oder
bei Twitter weisen E-Mails an einen bestimmten Abonnentenkreis einen nur geringen
Streuverlust auf. Trotz rasant wachsender Nutzerzahlen der sozialen Netzwerke verfügen weiterhin mehr Personen über persönliche E-Mail-Adressen als über ein Konto auf
Social Networking Plattformen wie Facebook. Gerade im Rahmen eines sehr breiten
Empfängerkreises, wie dem einer Partei, werden die Vorteile eines klassische E-MailVerteilers deutlich.
Das Beispiel des Newsletter-Relaunchs der CDU NRW zeigt, dass Newsletter auch in
Zeiten von Twitter und Facebook ein sehr mächtiges Werkzeug für Online-Kampagnen
sein können. Allerdings zeigt das Beispiel auch, dass dieser Erfolg nicht automatisch
eintritt. Ein erfolgreicher Newsletter muss bewusst gestaltet sein und redaktionell betreut werden. Zusätzlich sollten zumindest Abrufzahlen der in Newsletter verlinkten
Inhalte als Evaluationsgrundlage genutzt werden, um gegebenenfalls die Inhalte und
Struktur des Newsletters den Interessen der Leser anzupassen.
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Vorbilder provozieren für
mehr Wahlbeteiligung
Kurz vor der Bundestagswahl 2009 haben Prominente aus allen Gesellschaftsschichten in einem Video auf YouTube dazu aufgerufen, die Wahl zu boykottieren. Der Appell wurde innerhalb einer Woche von vielen Medien als ein Skandal
bezeichnet. Zehn Tage später lösten dieselben Prominenten die Kampagne auf:
Mit ihrer gezielten Provokation wollten sie dem Thema Wahlbeteiligung Aufmerksamkeit verschaffen – und riefen zur Wahl auf.
Die Initiatioren der Kampagne, politik-digital.de und das TVProduktionsunternehmen probono des Journalisten Friedrich Küpperbusch starteten mit ihrem kontroversen Video
eine virale Kampagne: Der Film wurde mit einem einzigen
Tweet über Twitter bekannt gemacht, von den Nutzern weiterverbreitet und von den Redaktionen aufgegriffen. Damit dies
klappte, setzten sie auf Provokation: Prominente mit Vorbildfunktion sagen etwas völlig Unerwartetes und moralisch Anstößiges. Auf dem Höhepunkt des Wirbels aus Erstaunen und
Empörung und der daraus entstandenen Debatte nutzten die
Macher diese Aufmerksamkeit. Und die Prominenten verbreiteten in einem zweiten Video öffentlichkeitswirksam ihre wahre Botschaft, die sonst als langweilig und altbacken weder
Journalisten noch Bürger interessiert hätte.
Wer das Video sah, schickte es weiter
Vorbild der Kampagne war eine ähnliche Aktion in den USA.
Der Regisseur Steven Spielberg versammelte hochkarätige Stars aus der Film- und Musikbranche und versuchte sie
scheinbar zu überreden, zum Nichtwählen aufzurufen. Im
Unterschied zur amerikanischen Vari ante jedoch lösten politik-digital.de und probono
nicht schon während des Films auf, dass die Kampagne das Gegenteil zu erreichen
suchte. Anstatt die Stars als Zugmittel zu benutzen, setze man auf die Verwirrung, die
das provokative Video schaffen würde.

Tagesschau-Sprecher Hofer im Kampagnenvideo
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Rund zwei Monate vor der Bundestagswahl erschien der erste Film anonym bei Youtube. Dass sich beispielsweise der Tagesschau-Sprecher Jan Hofer oder Moderatorin
Sandra Maischberger gegen das Wählen aussprachen, stieß viele vor den Kopf. Und
Künstlerinnen und Popmusiker appellierten insbesondere an die Jungwähler. Viele, die
das unerhörte Video sahen, schickten es gleich ihren Bekannten weiter oder veröffentlichten es auf Facebook. Nachrichtenwebsites wie Spiegel Online, Zeitungen wie
die Süddeutsche und sogar die ARD griffen die Story auf. Das Video selbst wurde
innerhalb von zwei Wochen mit mehr als 100.000 Aufrufen zu einem der erfolgreichsten
Polit-Videos überhaupt.
Provokation als Aufmerksamkeitsfaktor und Denkanstoss
Auf einer Pressekonferenz, an der auch Jan Hofer als von den Medien auserkorener
Star der Kampagne teilnahm, wurde zehn Tage nach der Veröffentlichung des ersten
Videos das Zweite präsentiert. Die Strategie ging auf, denn auch das zweite Video
erreichte ähnliche Aufrufzahlen bei YouTube und die Medien griffen die Auflösung dankbar auf.
Gleichzeitig mit der Publikation des zweiten Videos wurde auch die Kampagnen-Website online gestellt. Dort konnten die Besucher ihre Meinung zu den Videos loswerden
und über das Für und Wider des Wahlgangs diskutieren. Über tausend Beiträge kamen
so zusammen.
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Mitglieder als Botschafter organisieren
Die Jugendorganisation der SPD – die Jusos – setzte bei den Wahlen in NordrheinWestfalen auf Person-zu-Person-Mobilisierung. Anstatt die eigenen Ressourcen
auf Medienarbeit und Online-PR zu konzentrieren, baute sie ganz auf ihre eigenen
Mitglieder als Botschafter. Diese verbreiteten die Wahlkampfbotschaft, den Regierungswechsel für ein rotgrünes »NRW von morgen«, in ihrem eigenen Umfeld.
Das Internet war dabei das wichtigste Organisationsinstrument.
Die NRW Jusos haben den Landtagswahlkampf 2010 mit einer eigenständigen Kampagne bestritten mit dem Ziel, für die SPD junge Wähler zu gewinnen. Dabei setzten sie
ganz auf ihre 16.000 Mitglieder als die wichtigsten und überzeugendsten Wahlkampfbotschafter. Sie motivierten und schulten sie, wie diese ihre
Familien, Bekannten und Kommilitoninnen an die Urnen bewegen können. Wie sie in persönlichen Gesprächen und über
Handy und Internet diskutieren und aufzeigen können, was
eine Stimme in NRW verändern kann. Dass sie WG-Parties
zu niederschwelligen politischen Events machen oder Freunde zu politischen Veranstaltungen mitnehmen, beim Ausfüllen der Wahlunterlagen helfen und gemeinsam mit ihnen zum
Wahllokal gehen können.

Passgenaue Motivation
Das alles geschah zu grossen großen Teilen online, gemeinsam mit der Kölner barracuda digitale agentur. Die Jusos
sammelten laufend Angaben ihrer Mitglieder zu Interessen
und Handlungsbereitschaft. In der Folge erhielten diese personalisierte Mails zur Kampagne, mit jeweils einer einzigen
Jusos wecken Wähler mit Kaffee und Croissants
maßgeschneiderte Handlungsaufforderung und einem dem
Mitglied möglichst persönlich bekannten Vorstandsmitglied
oder Funktionär als Absender. Wann immer möglich, dankte
dieselbe Person für jede Handlung persönlich. Auf Website,
Blog und Facebook veröffentlichten die Jusos motivierende Videos oder Fotos von Aktionen. Beides bestärkte die Mitglieder in ihrem Engagement. Und sobald jemand aktiv
gewesen war, erhielt er einen neuen passenden Vorschlag für ein weiteres Engagement.

Die KampagnenPraxis zeigt lokalen und regionalen Organisationen
aus Politik und Zivilgesellschaft,
wie sie das Internet für ihre Kampagnen und ihre Kommunikation
erfolgreich nutzen können.
Wir sind eine unabhängige Arbeitsgemeinschaft junger Fachleute an der Schnittstelle zwischen
politischer Kommunikation und
den Internetmedien.
Sie können unsere zweiwöchentlichen Reports kostenlos als E-MailNewsletter abonnieren.
Ihr Feedback und Ihre Ideen schätzen wir sehr. Kontaktieren Sie uns.
kampagnenpraxis.de

Die Mitglieder wurden aufgerufen, ihr politisches Engagement und ihre Meinung nicht
nur in Gesprächen, sondern auch auf Facebook, in E-Mails und mit SMS zu vertreten
und ihr Umfeld zu Wahlkampf-Events einzuladen und am Schluss zum Wählen zu motivieren. Dazu erhielten sie laufend Ideen, Textvorlagen und Handlungserinnerungen.
Zudem übertrugen die Jusos die Idee des Facebook-Wahlweckers (siehe Report Nr.
11) auf den NRW-Wahlkampf. Die Mitglieder hatten so politische Kontakte mit Leuten,
mit denen die Jusos als Organisation nie in Kontakt gekommen wären.
Übersicht ist alles
Zentraler Baustein dieser Basis-Mobilisierungskampagne war eine Datenbank, die die
erwähnten Informationen sammelte. Die Juso-Landeszentrale als Dreh- und Angelpunkt der Koordination und als Rund-um-die-Uhr-Unterstützungszentrale für alle Aktivisten musste jederzeit den Überblick haben, wer wo was wollte, brauchte, konnte,
erwartete und wer mit wem in Kontakt stand. Zudem konnte sie so mit einem Mausklick
jederzeit den richtigen Leuten personalisierte Mails und SMS mit Handlungsaufforderungen schicken.
Auf diese Weise haben die Jusos eine grosse Anzahl Mitglieder zu einem Teil der
Kampagne gemacht. Diese Leute fühlten sich in der Folge nicht mehr nur als Mitglieder einer Partei, sondern als Teil einer Bewegung.
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Mit Onlinespenden zu Plakaten
in ganz Deutschland
Als CDU/CSU und FDP ihre Pläne bekannt geben, die Laufzeit der Atomkraftwerke
zu verlängern, wollen die Grünen das verhindern. Um die nötigen finanziellen Mittel für eine Kampagne zu erhalten, setzen sie auf die so genannte Plakatspende:
Auf einer Internetseite ermöglichen sie ihren Anhängerinnen und Anhängern, ein
Plakat zu spenden und selbst auszuwählen, wo dieses hängen soll. Auf diese
Weise macht die Partei die Wirkung der Spenden erlebbar.
Im Frühjahr 2010 wurden die Pläne der deutschen Bundesregierung bekannt, trotz des
beschlossenen Atomausstiegs die Laufzeiten der Atomkraftwerke zu verlängern. Für
die Grünen war klar, dass sie öffentlichen Druck gegen diese Pläne erzeugen wollten:
Verteilt in ganz Deutschland sollten Plakate mit einem Slogan
gegen Atomkraft hängen. Um die Plakate zu bezahlen, waren
die Grünen auf Spenden angewiesen und mussten dafür ihre
Unterstützer möglichst stark motivieren.

Unterstützer setzen ein Zeichen gegen Atomkraft (Foto: E. Renz)

Spenden erlebbar machen
Die Grünen gingen davon aus, dass Leute am liebsten etwas spenden, wenn sie auch ganz genau sehen, was mit
dem Geld passiert. Daraus entstand die Idee der direkten
Plakatspende, die bereits im Bundestagswahlkampf 2009
getestet wurde. Jeder konnte – anstatt einfach einen Geldbetrag an die Parteizentrale zu überweisen – direkt ein Großflächenplakat finanzieren. Unterstützer sollten die Möglichkeit
haben, ein Plakat vor der eigenen Haustür, vor den Zentralen der Energiekonzerne oder einem besonders belebten Ort
aufzuhängen.

Mit einer speziell für die Kampagne erstellten Internetseite wickelten die Grünen den gesamte Spendenprozess ab.
Über eine Online-Applikation konnten die Spender die Stadt
und den konkreten Standort bestimmen, an dem das Plakat hängen sollte. Auch die eigentliche Spende war in die Applikation integriert. Automatisch wurden alle Spender in
eine Liste aufgenommen, die auf der Webseite veröffentlicht wurde. Um eine Übersicht
über die Menge und Verteilung der gespendeten Plakate zu schaffen, wurden zusätzlich auf einer Deutschlandkarte alle Standorte eingezeichnet.
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Karte löst Wettrennen aus
Verbreitet hat die Partei ihren Spendenaufruf über E-Mail-Verteiler, Facebook und
Twitter. Einen erheblichen Anteil spielte dabei der so genannte Banneraustausch
bei den Grünen: Viele Orts-, Kreis- und Landesverbände übernehmen Web-Banner – kleine Anzeigen, die man auf einer Website einbaut – vom Bundesverband.
Zusätzlich zettelte die Visualisierung der Spenden auf der Karte einen kleinen
Wettbewerb zwischen den Landesverbänden an, da jeder sehen konnte, wo bislang besonders viele und wo weniger Plakate gespendet worden waren. Nicht
nur deshalb war die Kampagne innerhalb der Partei beliebt und auch prominente Vertreter der Bundestagsfraktion machten mit. Ihre Prominenz half dabei,
die Aktion weiter bekannt zu machen. Dadurch konnte der Erfolg noch vergrössert werden. Insgesamt kamen durch die Kampagnen 407 Plakatspenden im gesamten Bundesgebiet zusammen. Die Grünen konnten so nachdrücklich aufzeigen, dass sie in der Atompolitik geschlossen gegen CDU/CSU und FDP stehen.
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Unterstützer als politische
Botschafter gewinnen
In ihrer Online-Kampagne im Landtagswahlkampf 2010 ermutigte die CDU Nordrhein-Westfalen ihre Mitglieder und Unterstützer, zu politischen Botschaftern im
persönlichen Bekanntenkreis zu werden. Um ihnen eine Anlaufstelle im Netz zu
bieten, bündelte die Partei Kampagnenmaterialien auf der Seite »NRW für Rüttgers«. Hier mischten sich offizielle Beiträge des Kampagnenteams mit Beiträgen
von freiwilligen Unterstützern.
Die CDU NRW wollte es ihren Unterstützern möglichst leicht machen, sich im Landtagswahlkampf einzubringen. Dafür schuf das Wahlkampfteam die Kampagnenseite
»NRW für Rüttgers« und pflegte Profile bei Facebook und Twitter, wo sie klassisches Kampagnenmaterial unkompliziert verfügbar machten.
Ergänzt wurden diese klassischen Inhalte durch Videostatements des Spitzenkandidaten Jürgen Rüttgers und des CDUGeneralsekretärs Andreas Krautscheid oder durch Passantenbefragungen in Fußgängerzonen. Zusätzlich war es auch
auf der Kampagnenseite möglich, Beiträge und Videos in
Blogs oder sozialen Netzwerken zu teilen und Kommentare
zu den einzelnen Beiträgen und Videos abzugeben. Ein Angebot, das sowohl Unterstützer als auch Kritiker nutzten.

Interaktion suchen
Reaktionen auf die Kampagneninhalte waren auch über
»NRW für Rüttgers« hinaus möglich. Im Vergleich zu vorangegangenen Online-Kampagnen setzte die CDU NRW stärker auf Facebook, um den Kontakt zu Unterstützern und Kritikern zu suchen. So stellte sie auf dem Fanprofil von Jürgen
Rüttgers ebenfalls Kampagnenmaterialien und UnterstützeJürgen Rüttgers bedankt sich bei den Wahlkämpfern
rinhalte bereit. Zusätzlich ermöglichte die Partei die Interaktion von Unterstützern und Kritikern rund um diese Inhalte
in den Kommentaren. Wenn ein Nutzer CDU-Kampagneninhalte kommentierte oder teilte, wurden automatisch seine Facebook-Freunde darüber
informiert. Damit erhöhte die Kampagne ihre Reichweite zusätzlich.
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Flache Hierarchien und kreative Arbeitsabläufe
Die hohe Dichte an Beiträgen, Videos und kampagnenbegleitenden Informationen, die
in der heißen Wahlkampfphase auf der Kampagnenseite »NRW für Rüttgers« bereitgestellt wurden, war nur durch den Einsatz von zahlreichen Freiwilligen möglich. Inspiriert durch den Einsatz des »webcamp09« (siehe Report Nr. 3) für Roland Koch im
hessischen Landtagswahlkampf 2009, ließ die CDU NRW dem Freiwilligenteam ihrer
Online-Kampagne viel gestalterischen Freiraum und ermöglichte mit flachen Hierarchien schnelle und kreative Arbeitsabläufe.
Die Nutzung der als Blog gestalteten Kampagnenseite »NRW für Rüttgers« und verschiedener sozialer Netzwerke erlaubte es der CDU, den starren Rahmen ihrer offiziellen Parteiseite zu verlassen. Dies ermöglichte es, spontan neue Inhalte auszuprobieren
und mit kreativen Elementen zu spielen. Da sowohl die Internetseite als auch die Profile
bei Facebook und Twitter für den Nutzer sehr leicht zu bedienen waren, konnte so eine
größere Reichweite im Wahlkampf erreicht werden. Der offene Umgang mit Kommentaren, seien sie nun von Unterstützern oder Kritikern, war hierbei ein wichtiges Element
der Kampagne.
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Zur richtigen Zeit mobilisieren
Mit einer Online-Petition wollte eine Frankfurter Agentur den Deutschen Fußballbund dazu bringen, den Empfang der Nationalmannschaft nicht wie zuletzt in
Berlin zu veranstalten, sondern traditionsgemäß auf dem Balkon des Frankfurter
Rathauses. Mit ihrer Forderung verschafften sie vielen Fußballfans Gehör, die
dieses Anliegen teilten. Der Zeitpunkt des Aufrufs, just zur Weltmeisterschaft,
sorgte für breite Aufmerksamkeit und Unterstützung der Petition.
Immer wenn die deutsche Nationalelf bei einer Welt- oder Europameisterschaft einen
Titel gewann, bedankte sich die Mannschaft vom Balkon des Frankfurter Rathauses
– dem »Römer« – bei ihren Fans. Doch 2006 und 2008 brach der DFB mit dieser Tradition. Zwar gewann die Mannschaft keine Titel, dennoch feierte man ihre Rückkehr. Jedoch in Berlin. Auch für 2010 plante man mit der Hauptstadt.
Für die Frankfurter Agentur EQUIPE Marketing war aber klar,
dass ein möglicher Titelgewinn der deutschen Mannschaft in
diesem Jahr wieder in Frankfurt bejubelt werden musste.
Klassische Online-Petition
Unter dem Titel »Der Balkon ist Tradition« schufen sie
deshalb eine Internetseite mit einer Online-Petition. Darin
forderten sie DFB-Präsident Theo Zwanziger und Nationalmannschafts-Manager Oliver Bierhoff auf, die Abschlussveranstaltung wieder nach Frankfurt zu bringen. Die einfach aufgebaute Seite bot den Fußballfans die Möglichkeit den Aufruf
zu unterzeichnen und die bisherigen Einträge einzusehen.
Ohne dass die Seite weiter beworben wurde, kamen innerhalb weniger Wochen fast 5.000 Unterschriften zusammen.

Die Seite entsprach einem Wunsch der Fans und kam genau zur richtigen Zeit. Ohne eigenes Zutun bekam die Petition Unterstützung aus der Öffentlichkeit. Persönlichkeiten
Die Internetseite von »Der Balkon ist Tradition«
aus Politik und Medien unterschrieben sie und Sponsoren
meldeten sich aus eigenem Interesse. Am stärksten war die
Resonanz auf Facebook, wo Fans in Eigenregie eine Gruppe
einrichteten, in der sie ihre Freunde und Bekannten dazu aufforderten, die Petition von
»Der Balkon ist Tradition« zu unterzeichnen. Obwohl die Gruppenbetreiber auf Facebook klar darauf hinwiesen, dass nur eine Unterschrift auf der eigentlichen Internetseite
wirklich zählte, kam hier mit fast 7.500 Gruppenmitgliedern sogar noch mehr Unterstützung zusammen als durch die offiziellen Petition.
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Siegeshoffnung als Katalysator
Mit jedem Sieg der Deutschen Mannschaft stieg die Hoffnung auf den Titel. Und somit
auch die Aufmerksamkeit hinsichtlich einer möglichen Siegesfeier. Regionale Medien
wie der Hessische Rundfunk oder die Frankfurter Neue Presse berichteten über das
Vorhaben und brachten die Kampagne so noch einmal in den Mittelpunkt des Interesses. Das Ergebnis war, dass sich Journalisten beim DFB über die Siegesfeier-Pläne
erkundigten und so den Druck zusätzlich erhöhten.
Nach dem Ausscheiden gegen Spanien ebbte der Andrang auf die Petition ebenso
schnell wieder ab, wie er gekommen war. Doch die Kampagne hatte den Fans Gehör
verschafft, weil sie genau zum richtigen Zeitpunkt gestartet worden war.
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Plakatierhelfer mit Straßenparty
mobilisieren
2009 standen in Deutschland innerhalb eines Jahres zwei große Wahlkämpfe an.
Nach der Europawahl im Juni mussten die Parteien für die Bundestagswahl im
September ihre Aktivisten ein weiteres Mal für einen großen Einsatz gewinnen.
Weil das Kleben von Plakaten vielen als besonders undankbare Aufgabe galt,
drehte die Grüne Partei in Hamburg hier den Spieß um und machten das Plakatieren zum Party-Event.
Im Sommer 2009 standen die Hamburger Grünen – vor Ort bekannt als Grün-Alternative-Liste (GAL) – vor dem Problem, dass es im Rahmen des Bundestagswahlkampfs
einmal mehr galt, mit Hilfe von Wahlplakaten Aufmerksamkeit in der ganzen Stadt zu
erzeugen. Jedoch kämpfen die Grünen wie alle anderen Parteien immer wieder mit dem Problem, dass sich nur wenige
Mitglieder freiwillig zum Bekleben der Plakatträger meldeten.
Anstatt verzweifelt an das Pflichtbewusstsein der hartgesottenen Aktivisten zu appellieren oder Plakatierhelfer zu bezahlen, ging die GAL in die Offensive.
Mobilisierungswerkzeug Internet
Die Grünen organisierten eine öffentliche Plakatier-Straßenparty mitten in einer Hamburger Fußgängerzone. Denn damit
konnten die Grünen nicht nur die eigenen Mitglieder und Freiwilligen mobilisierten, sondern zeigten sich gleich allen als lebendige und lebensfrohe Partei, die mitten im Hamburger Leben ihre Tatkraft unter Beweis stellte. Außerdem eröffneten sie
mit der Plakatierparty öffentlich die heiße Wahlkampfphase.

YouTube-Video von der Plakatierparty
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Auf den Websites der Partei und der Kandidaten wurde für
die Veranstaltung geworben. Zudem starteten Partei, Kandidaten und Aktivisten auf ihren Profilen in den Sozialen Netzwerken Facebook und Twitter Aufrufe. Auf diese Weise verbreitete sich der Termin sehr schnell im persönlichen Umfeld
der Grünen. Und so erreichte die Partei nicht nur ihre Mitglieder, sondern auch Personen, die sie über die parteiinternen Telefon- und E-Mail-Listen nicht erreicht hätte.
Live-Aufrufe zur Teilnahme
Am Ort der Party hielten ein Buffet, Getränke und eine Samba-Gruppe die Aktivisten
und Gäste bei Laune und zogen Passanten an. Das Wahlkampfhandwerk wurde zum
kleinen Volksfest. Weil die Grünen während der vierstündigen Aktion live Bilder auf
der Website und vor allem über die Sozialen Netzwerke verbreiteten, stießen sogar
kurzfristig noch Leute dazu. Und alle, die zu Hause geblieben waren, bekamen eine
Ahnung, was sie gerade verpassten. Einige Aktivisten verschickten vor Ort SMS, um
weitere Freiwillige kurzfristig zu mobilisieren.
Mit einem YouTube-Video trug die GAL anschließend die Stimmung in die Partei hinein. Alle Grünen sollten mit den Eindrücken für die letzten Kampagnenwochen motiviert
werden. Die Hamburger schafften es so, die Grünen in ganz Deutschland an ihrem
Wahlkampf teilhaben zu lassen. Zusätzlich zur Aufmerksamkeit, die die Plakatierparty
im Internet erreichte, fand die Aktion auch Eingang in die Berichterstattung der Massenmedien. Andere grüne Stadt- und Ortsverbände erkundigten sich in der Folge interessiert über diese völlig neue Mobilisierungsform, von der sie durch das Internet erfahren
hatten.
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Konsumenten fordern
Fairness in der Textilbranche
Die entwicklungspolitische Organisation »Erklärung von Bern« organisiert Konsumenten zu einer Protestbewegung gegen die Lohnpolitik der Modelabels. Mit
den drei einfachen Online-Kampagnenschritten Protestieren-WeitererzählenSpenden schuf die Kampagne ein breites Bewusstsein, dass Konsumenten erstens Macht haben und zweitens Konzerne mehr Verantwortung tragen sollten
für faire Arbeitsbedingungen in den Ländern des Südens.
30 Millionen Textilindustrie-Arbeiterinnen verdienen zu wenig, um mit ihren Familien
ein Leben in Würde zu führen. Laut der Schweizer Nichtregierungsorganisation Erklärung von Bern (EvB) ist das eine Folge davon, dass die grossen Kleiderkonzerne die
Standortstaaten in Südostasien gegeneinander ausspielen
und so zu immer tieferen Mindestlöhnen und zusätzlich einer nachlässigen Kontrolle dieser drängen, um so günstig wie
nur möglich produzieren zu können. Dabei würden zusätzliche zehn Rappen oder umgerechnet sieben Cent pro T-Shirt
ausreichen, um diesen Angestellten Löhne zu bezahlen, mit
denen sie ihre Existenz sichern können.

Die Kampagnenwebsite der Erklärung von Bern
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Konsumenten zum Protest befähigen
Gegen diesen Missstand wollte die EvB gemeinsam mit Konsumenten vorgehen. Vor allem jüngeren Konsumenten – den
Hauptkunden der großen Modelabels – wollte sie die Missstände aufzeigen und sie zu einem Protest bei diesen bewegen. Der Druck sollte die Firmen in die Pflicht nehmen, ihre
Verantwortung wahrzunehmen. Gemeinsam mit der Zürcher
Agentur Feinheit entwickelte die Organisation eine Kampagne, die über das Internet die Misstände anprangerte und Einzelnen ermöglichte, gemeinsam zu handeln.

Ein Animationsfilm auf der Kampagnenwebsite und auf dem
EvB-Facebookprofil vermittelte die Zusammenhänge des
Problems und die Rolle der Konzerne. Direkt aus dem Video oder über die beiden Websites konnten Konsumenten Protestnoten an einen oder mehrere Konzerne senden.
Jede Woche stand ein anderer Branchenzweig im Zentrum, von der Bademode bis zur
Outdoor-Kleidung. Wer einmal eine Nachricht an einen Konzern geschickt hatte und
dies zuließ, erhielt wöchentlich einen Hinweis auf die neue Aktion und Neuigkeiten zu
den Reaktionen der Konzerne und Verhandlungsaktivitäten der EvB. Zudem konnten
die Protestierenden nach jeder Protestnachricht ihre Freunde auffordern, ebenfalls an
der Aktion teilzunehmen. Und wer wollte, konnte per SMS oder Kreditkarte der Kampagne eine Kleinspende zukommen lassen.
Deutungshoheit über die Debatte
Die Aussage war, dass auch Handeln im Kleinen durch viele Leute eine große Wirkung
hat. Die Modefirmen halfen mit, das zu unterstreichen, indem viele von Ihnen den Protestierenden Mails mit Erklärungsversuchen zurückschickten. Auf den Internetseiten
sowie in den wöchentlichen Mails kommentierte die EvB diese und zeigte auf, dass die
Antworten häufig einfach Ausreden waren, die von der Verantwortung der Konzerne ablenken wollten. Weiter zeigten wöchentliche Protesthitparaden die Anzahl der Proteststimmen und bestimmten den in den Augen der Konsumenten verantwortungslosesten
Konzern. Bis zum Ende der Protestaktion Anfang Oktober verschickten alle Teilnehmer
über die Kampagneseiten mehr als 31.000 Protestmails – und fanden ihr Engagement
zum Schluss auch in der Presse wieder, wo Journalisten die Rolle der Modelabels unter
die Lupe zu nehmen begannen.
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Das Teilen sichtbar machen
Einen Monat lang teilen Bürgerinnen und Bürger, Selbstständige und Firmen aus
Frankfurt mit Bedürftigen. Die Teilnehmer des Projekts FRANKFURT TEILT entscheiden selbst, was sie teilen – der eine spendet einen Nachmittag lang die Hälfte seines Stundenlohns und ein anderer kauft ein Brötchen für den Obdachlosen
in der U-Bahn. Auf der Internetseite und in den sozialen Netzwerken macht jeder
selbst sein Engagement für andere sichtbar und animiert so Bekannte und Freunde, auch etwas aus ihrem Leben zu teilen.
Die Kampagne FRANKFURT TEILT ermunterte Frankfurter Bürger und Geschäftsleute,
einen Teil ihres Geldes, ihre Ideen oder ihre Zeit mit Hilfsbedürftigen zu teilen. Was geteilt wurde, konnte jeder Teilnehmer selbst entscheiden. Eine Getränkefirma verschenkte pro Kasten Mineralwasser, der in Frankfurt gekauft wurde,
eine Flasche an Hilfsbedürftige in Rumänien und in deutsche
Hochwassergebiete. Eine Bürgerin verkaufte alte Dinge auf
einem Flohmarkt und kaufte mit den Erlösen Stillkissen und
Kindersitze für ein Frankfurter Kinderkrankenhaus. Geteilt
wurde nicht nur Geld. Ein anderer Frankfurter bot an, eine
Woche bei einem Aufforstungsprojekt in der Schweiz zu arbeiten.

(Mit)Teilen auf der Kampagnen-Website
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Tue Gutes und rede darüber
Auf der Internetseite, dem Dreh- und Angelpunkt der Kampagne, konnte jeder selbst eintragen, was er in welchem Zeitraum mit anderen teilt. Damit wurde sichtbar, welche Firmen
und Privatpersonen sich schon engagieren und so der Anreiz für Besucher der Internetseite geschaffen, ebenfalls bei
dem Projekt mitzuwirken. Immer wieder wurden ausgewählte Spenden in den Kampagnen-Profilen auf Facebook und
Twitter vorgestellt. Über die sozialen Netzwerke, allen voran
Facebook, aber auch über E-Mail-Empfehlungen und MundPropaganda verbreitete sich die Kampagne so von Frankfurter zu Frankfurter und bekam immer mehr Aufmerksamkeit.
Denn nicht nur in den offiziellen Kampagnen-Profilen wurde
verbreitet, wer gerade etwas geteilt hatte, sondern auch in
privaten Profilen schrieben die Nutzer, wenn sie selbst gerade gespendet hatten oder wenn ihnen eine Spende besonders gut gefallen hatte.

Zeit begrenzen um Gesprächsthema zu werden
Von Anfang an beschränkten die Veranstalter FRANKFURT
TEILT auf einen Monat. Damit reduzierten sie den Druck
auf die Teilnehmer, die sich nicht mit einer langfristigen Verpflichtung binden mussten. Gleichzeitig erhöhten sie den Druck auf diejenigen, die noch nicht teilgenommen
hatten. Denn durch die kurze Dauer der Aktion machten sie die Kampagne zum
Gesprächsthema in der ganzen Stadt. Viel leichter als bei einem langfristigen Projekt
gelang es ihnen so, große Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit zu bekommen.
Besonders an dieser Spendenkampagne war, dass nicht nur Geldspenden mit möglichst hohen Summen gefragt waren, sondern das jeder Einzelne sich mit seinen
jeweiligen Talenten für die gute Sache einsetzte. Und gerade mit diesem Argument
viele weitere zum Teilen ermuntern konnte.
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Bayern nutzt Onlineplattform
zur Bürgerbeteiligung
Als erstes Bundesland bezieht Bayern seine Bürger beim Erstellen des neuen
Regierungsprogramms mit ein. Über die Internet-Plattform »Aufbruch Bayern«
konnten die Bürger zwischen dem 1. Juli und dem 31. August 2010 Vorschläge zur Verbesserung der Familien-, Bildungs- und Innovationspolitik einreichen,
diese diskutieren und bewerten. Um die Beteiligten zum Mitmachen zu bringen,
wurden die Zielgruppen auf dem jeweils passenden Weg online angesprochen.
Unterstützt durch das Wissen und den Innovationsgeist der eigenen Bürger soll das
neue Regierungsprogramm der bayrischen Landesregierung entstehen. Doch wie kann
man genügend Aufmerksamkeit generieren und anschließend die eigenen Bürger zum
Mitwirken auf einer Onlineplattform motivieren? Vor diesen
Problemen stand die beauftragte Agentur Hyve im Vorfeld
der Kampagne.
Social Media als Katalysator
Ergänzend zu den herkömmlichen Kommunikationskanälen
verbreitete die Landesregierung ihr Angebot über soziale
Netzwerke, vor allem Twitter und Facebook. Universitäten
und andere Forschungseinrichtungen wurden auf direktem
Wege angeschrieben, ebenso wie Experten aus den jeweiligen Themengebieten. Bereits hier kam der Onlinefaktor
zum tragen, denn ein Teil der Experten wurden über das
auf professionelle Anwender ausgerichtete Online-Netzwerk
Xing kontaktiert, das vor allem beruflich genutzt wird. Neben
weiteren klassischen Marketingmaßnahmen wie Radio- und
Printwerbung, wurde gezielt auf den Versand von E-MailNewsletter gesetzt, mit dem für Aufbruch Bayern insbesondere Lehrer und Erzieher angesprochen werden sollten.
Weiterhin setzte man auf Profile bei Facebook, Twitter und
YouTube sowie eine Applikation für internetfähige Handys,
um Bürger direkt in ihrem virtuellen »Wohnzimmer« anzusprechen und abzuholen. Darüber hinaus wurden einzelne
Blogger kontaktiert und über die Kampagne informiert.

Die Internetseite von »Aufbruch Bayern«
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In der Folge wurden aktuelle Informationen, Aufrufe zur Teilnahme, aber auch die Möglichkeit zum Dialog verbreitet.
Weiter boten die Profile die Möglichkeit zur direkten Kommunikation mit den Initiatoren der Plattform sowie mit anderen
Sympathisanten.

Die große Herausforderung bestand wie bei allen Kampagnen mit sozialen Netzwerken
darin, die Besucher von dort, wo sie angesprochen wurden, zurück auf die KampagnenPlattform zu bringen. Aufbruch Bayern verwies daher in den Sozialen Netzwerken immer wieder auf bestehende Diskussionen, um Interesse bei den Bürgern zu wecken.
2.094 Teilnehmer
Mit dieser Strategie wurde Aufbruch Bayern zu einem großen Erfolg für die Landesregierung. Mehr als 2.000 Teilnehmer reichten innerhalb der 2 Monate 740 Ideen ein
und kommentierten mehr als 6.000 mal. Das Kampagnen-Portal wurde über 400.000
Mal aufgerufen. Die besten der eingereichten Ideen und Vorschläge werden zur Zeit
von Regierung und Parlament weiterdiskutiert.
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Provokation verbreitet sich im Internet
Im aufgeheizten Schweizer Abstimmungskampf zur so gennanten »Ausschaffungsinitiative«, der Abschiebung »kriminieller Ausländer«, taucht die Internetseite einer neuen Organisation OLAF auf. In einem YouTube-Film vertritt der
Vorsitzende, Dr. Alois Stocher, eine noch extremere Position als die rechtspopulistische Urheberin der Volksinitiative. Schnell wird die Kampagne durch die Medien aufgegriffen. Nach diesem Auftakt begleitet OLAF mit Aktionen den ganzen
Abstimmungskampf und findet in der Satire einen Weg, um die extremen Forderungen der Initiative deutlich zu machen.
Am 28. November stimmte die Schweiz über die so genannte »Ausschaffungsinitiative« ab. Das Volksbegehren der rechtspopulistischen Schweizerischen Volkspartei
(SVP) wollte in der Verfassung verankern, dass kriminell gewordenen Ausländer des Landes verwiesen werden. Mit der
Annahme der Initiative kann nun jemand für den Handel mit
kleinen Mengen weichen Drogen ausgewiesen werden, für
Wirtschaftsdelikte im großen Stil allerdings nicht. Experten
waren sich sicher, dass die Volksinitiative gegen bestehende
völkerrechtliche Verträge verstößt.

Satire – oder ernst?
Mitten im Abstimmungskampf tauchte auf YouTube ein Video einer neuen Gruppierung namens »Organisation zur Lösung der Ausländerfrage« (OLAF) auf, die noch extremere
Forderungen als die Initiative stellte. Im Video forderte der
Vorsitzende der Gruppe, Dr. Alois Stocher, alle Ausländer
als potenziell gefährlich zu markieren. Im dreistufigen OLAFModell würde so als erste Phase jedem Ausländer eine farbig
markierte Armbinde übergestreift, bevor die Ausländer geDer OLAF-Vorsitzende Dr. Alois Stocher
sammelt und dann ausgewiesen würden. Gleichzeitig wurde
eine Internetseite aufgeschaltet und Dr. Alois Stocher auf
Facebook aktiv. Dort tauchten zum Beispiel Fotos auf, die
Stocher mit SVP-Parteigrößen zeigten. Obwohl eigentlich
klar sein musste, dass es sich um eine satirische Überzeichnung handelte, schaffte es
die Kampagne, die Beobachter kurz zweifeln zu lassen. Nur um ihnen dann klar zu machen, wie extrem die Forderungen der tatsächlichen Ausschaffungsinitiative eigentlich
waren.
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Medienaufmerksamkeit durch Übertreibung
Das Konzept funktionierte. Die Medien stürzten sich sofort auf OLAF. In ausführlichen Berichten wurde OLAF vorgestellt. Innerhalb kürzester Zeit erreichte Alois
Stocher mit seiner Gruppierung hohe Bekanntheit und hatte auf Facebook mehr als
1.200 Freunde. Mit dieser neuen Bekanntheit verfolgte OLAF die Kampagne weiter
und organisierten einen »Sammeltag für Ausländer«. Ein auf dem Bundesplatz in
Bern aufgestellter Container fungierte beispielsweise als Ausländer-Klappe, bei der
man auch anonym seine Ausländer loswerden konnte.
Provokation statt Professionalität
Mit der Internetseite, Facebook und YouTube hatten die Macher die perfekten Medien
um die Satire-Kampagne loszutreten und mit ihrer gezielten Provokation zu Bekanntheit zu kommen. Der Erfolg stellte sich ein, weil sie mit ihren Inhalten überzeugten mit den eigentlich völlig abstrusen Forderungen, die aber trotzdem von den Rechtspopulisten hätten kommen können. Neben diesen Inhalten war es unwichtig, dass die
Internetseite nicht aufwändig gestaltet oder nicht mit einer Verknüpfung zum Teilen
auf Facebook und Twitter ausgerüstet war. Auch die Videos waren nicht professionell
produziert. Angeschaut und weitergeleitet wurden sie, weil ihr provokativer Inhalt wichtiger war als eine professionelle Umsetzung.
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In diesem letzten Report für 2010 schreiben wir das erste mal nicht über eine Kampagne, die wirklich umgesetzt worden ist und etwas bewegen konnte. Stattdessen wollen wir zum Jahresabschluss eine fiktive Kampagne beschreiben, die es zwar so noch nicht gegeben hat, die aber in dieser oder ähnlicher Form jederzeit
irgendwo durchgeführt werden könnte. Und wir tun das ausnahmsweise gleich über zwei Seiten.
Wir wollen mit diesem Beispiel zeigen, dass für gute Kampagnenideen nicht immer viel Geld und viele Mitarbeiter nötig sind, sondern dass auch kleine, lokale Kampagnen mit den richtigen Ideen zu einem Erfolg
werden können. Wir wünschen frohe Weihnachten und ein erfolgreiches Kampagnenjahr!
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Eine kleine Weihnachtsgeschichte
Die evangelische Kirchengemeinde in der Kleinstadt Musterhausen organisiert
bereits seit vielen Jahren jedes Mal zu Weihnachten eine Spendenaktion. Um
das Potential der Aktion noch weiter auszuschöpfen, erstellt die Gemeinde eine
Online-Spendenplattform. Das Ergebnis überrascht alle in der Stadt.
Bereits seit einigen Jahren hängt die evangelische Kirchengemeinde in Musterhausen
jedes Jahr zu Weihnachten in ihrem Gemeindehaus ein schwarzes Brett auf. Dort können die Gemeindemitglieder Gegenstände notieren, die auf dem Dachboden in Vergessenheit geraten sind, oder die sie einfach gerne jemand anderen schenken möchten. In
den vergangenen Jahren ist das schwarze Brett nicht gerade ein voller Erfolg gewesen.
Viele Spender, aber auch viele Empfänger, scheuten den Weg ins Gemeindehaus. Und
ohnehin war die Aktion nur einem engen Kreis aktiver Gemeindemitglieder bekannt.
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Geschenke im Internet anbieten
Deshalb entstand in der Kirchengemeinde die Idee, der Aktion mit einer neuen InternetPlattform – gewissermaßen als digitales Abbild des alten schwarzen Brettes – neues
Leben einzuhauchen. Auf der Internetseite kann jeder Bewohner der Kleinstadt eigene
Dinge mit Foto und Beschreibung einstellen. Die dort veröffentlichten Gegenstände
können sich andere aussuchen und anschließend bei dem Spender abholen. So stellt
beispielsweise jemand eine alte Kiste mit Kinderbüchern ein, die er im Keller gefunden
hat. Die Mitarbeiterin eines städtischen Kindergartens sieht dieses Angebot, meldet
für den Kindergarten Interesse und kann die Bücher wenige Tage später abholen. Auf
diese Weise werden durch die Plattform Menschen zueinander gebracht und ihnen
die Möglichkeit gegeben, Dinge für einen guten Zweck zu verschenken, die ansonsten möglicherweise auf dem Müll gelandet oder auf dem Dachboden liegen geblieben
wären. Während Sachspenden sonst nicht immer dort ankommen, wo sie wirklich gebraucht werden, wird diese Verbindung von Angebot und Bedarf auf der Internetseite
neu gedacht. Man bietet seine alten, nicht mehr benötigten Gegenstände einfach anderen Mitbürgern an, die sie gebrauchen könnten. Um die Plattform bekannt zu machen,
verteilen Freiwillige Flyer mit Hinweisen auf die Aktion und die Internetadresse in alle
Briefkästen und in den Vereinen der Kleinstadt. Zudem fordern sie die Vereine auf, auf
ihren Webseiten, Facebookseiten und in ihren Newslettern Hinweise zu platzieren.
Die ganze Stadt einbinden
Das wichtigste Anliegen der Kirchengemeinde ist es, nicht mehr nur ihre Mitglieder an der Spendenaktion zu beteiligen, sondern die ganze Kleinstadt einzubinden. Dafür holt sie wichtige Partner mit ins Boot: Der Bürgermeister schreibt
im Stadtmagazin ein Editorial über die Aktion und steuert ein Grußwort zur
Internetplattform bei. Die örtlichen Vereine wie der Gesangsverein, der
Fußball- und der Tennisclub und selbst die Kaninchen
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ein Grußwort zur Internetplattform bei. Die örtlichen Vereine wie der Gesangsverein,
der Fußball- und der Tennisclub und selbst die Kaninchenzüchter sind begeistert von
der Kampagne und motivieren mit Eifer ihre Mitglieder und Freunde, sich dort einzusetzen. Gleichzeitig können die Vereine auch profitieren, wenn jemand beispielsweise
einen Kiste mit Fußballausrüstung findet und dem Fußballverein zur Verfügung stellt.
Sponsoring funktioniert lokal
Auch die ortsansässigen Unternehmen werden angesprochen und gebeten, sich auf
der Plattform zu engagieren. Ein großer Automobilzulieferer stellt 20 Computer zur Verfügung, die bei einer Überholung seiner IT-Anlagen ausgemustert wurden und jetzt bei
Familien oder in Vereinen weiter genutzt werden können. Auch die eigenen Produkte
können weiter gegeben werden. Der örtliche Bäcker stellt jeden Sonntag zehn Brötchentüten bereit, die man sich zuvor einfach auf der Plattform sichern kann. Die Unternehmen zeigen sich begeistert von der direkten Werbewirkung, die dieses ungewöhnliche Sponsoring für sie bedeutet. Sie können ihre Kunden vor Ort ansprechen, indem
sie sich auch vor Ort engagieren.
Selbst zur Nachricht werden
Besonders wirksam zeigt sich die Partnerschaft mit der Lokalzeitung. Die Redaktion
berichtet nicht nur aus Sympathie für das Projekt, sondern weil sich die Nachricht wie
von selbst verbreitet und dadurch zu einem wichtigen Ereignis in der Stadt wird. Fast
die ganze Kleinstadt spricht von der vorweihnachtlichen Kampagne - und die Zeitung
schreibt darüber. So verbreitet sich die Aufforderung zum Mitmachen immer weiter in
der Stadt. Denn man hat es eilig, der Aktionszeitraum wird auf die vier Adventswochen
begrenzt, um damit einen Handlungsdruck zu erzeugen. Die Kleinstädter sollen möglichst schnell die eigenen Spenden auf der Internetseite veröffentlichen um möglichst
schnell viel zu erreichen.
Danke sagen und Verteiler aufbauen
Nach Weihnachten wird die Aktion nicht vorbei sein, denn alle Spender werden in einen
Mailverteiler aufgenommen und am Jahresanfang zu einem großen Empfang ins Gemeindehaus eingeladen. Gleichzeitig wird auf diese Weise ein breiter Verteiler aufgebaut, der im kommenden Jahr angeschrieben und für eine Neuauflage der Kampagne
aktiviert werden kann.
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Tipps: Was bringt das
Internet für lokale Kampagnen?
>

Das Internet kann auch auf lokaler oder regionaler Ebene die Reichweite von Kampagnen erhöhen.

>

In Kampagnen sollte das Internet als ein Werkzeug gesehen werden.
Es erfüllt immer einen ganz bestimmten Zweck. Dieser Zweck sollte
vorher festgelegt werden, damit die Kampagne sich nicht in zu vielen
Zielen verliert.

>

Wichtig für lokale Kampagnen vor Ort ist, dass eine Kampagne im
Internet nicht alleine funktionieren kann. Immer ist auch die Ansprache vor Ort wichtig. Im persönlichen, direkten Kontakt muss die Seite
zum Gesprächsthema werden, erst dann kann sie sich im Internet
verselbstständigen.
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Showdown in der Sporthalle
Möhlin liegt in der Nordwestschweiz, in der Nähe von Basel, hat 10.000 Einwohner und erlebte auf schweizerische Art sein »Stuttgart 21«. Eine Bürgerbewegung
stellte sich den hochfliegenden Plänen der Regierung, erneut Acker- in Bauland
umzuwandeln, entgegen. Weil sie sich vor Ort und in den politischen Möglichkeiten auskennt, spielte sie mit einfachen Mitteln das Projekt an die Wand – ganz
ohne finanzielle Mittel, sondern mit Engagement, nachbarschaftlicher Arbeit, einem E-Mail-Verteiler und einer Website.
Im vergangenen Jahr wollte die Gemeinderegierung Möhlins große Ackerflächen in
Bauland umwandeln. Dies, obwohl sich die Bevölkerung bereits 2007 gegen Wachstum
um jeden Preis und gegen mehr Bauland im Ort ausgesprochen hatte. Postwendend
formierte sich der Widerstand der Bürger in einer Gruppe
mit Namen »Zukunft Möhlin«. Die überparteiliche Bewegung
setzte sich zum Ziel, das Vorhaben auf politischem Weg zu
stoppen. Möhlin hat – wie viele Kommunen in der Schweiz
– anstelle eines gewählten Parlaments eine so genannte
Gemeindeversammlung: Eine regelmäßig stattfindende Bürgerversammlung, an der alle anwesenden Einwohner mit
Wahl- und Stimmrecht die politischen Entscheidungen fällen.
Folglich musste die Gruppe möglichst viele Gleichgesinnte
für die Teilnahme an der Gemeindeversammlung gewinnen.
Da es in aller Regel eine kleine Minderheit der Einwohner
Möhlins ist, die mit dem Gang in die Sporthalle ihre kommunalen politischen Rechte überhaupt wahrnimmt, würde dies
über den Erfolg entscheiden.
Bewegungsaufbau mit solidem Handwerk
In einem ersten Schritt galt es, die Einwohner über das Vorhaben der Regierung und ihre Oppositionsmöglichkeit zu
informieren. Eine mit einfachsten Mitteln erstellte Website
wurde zum Informationshub. Eine Serie bearbeiteter Fotos
zeigte ganz konkret auf, wie sich das Ortsbild verändern würde. Ein »Medien-Corner«
sammelte die Stellungnahmen der politischen Kräfte, Leserbriefe, Zeitungs- und Radioberichte und schaffte einen Überblick über die Debatte. Ein Flyer, den Zukunft Möhlin im Dorf verteilte, verwies auf die Website.

Die Website der Initiative »Zukunft Möhlin«.
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Wer sich über das Kontaktformular auf der Website meldete oder im persönlichen Gespräch mit den Machern Interesse zeigte, wurde von Gruppe zur Mitarbeit in der Kampagne ermuntert. Durch Leserbriefe, Medienarbeit, Flyer-, Kleber- und Plakataktionen
und vor allem persönliche Gespräche in der Nachbarschaft und beim Einkauf machte die Gruppe mit ihren Mitstreitern die Angelegenheit über Wochen zum Thema, das
Möhlin bewegte.
Rekordzahl in der Sporthalle
Zweitens brachte »Zukunft Möhlin« danach alle ihr nahe stehenden Personen, Verbände, Organisationen und Parteien mit Anrufen und E-Mails dazu, über ihre Kontakte immer mehr Teilnehmer zu organisieren. Um insbesondere bei politisch eher Unerfahrenen und bei Zugezogenen Hemmungen abzubauen, erklärte ein Leitfaden
auf der Website, wie eine Gemeindeversammlung funktioniert. Eine Woche vor der
Versammlung traf man sich ein letztes Mal, klärte Fragen und beriet über die Strategie am Versammlungsabend. Eine E-Mail instruierte alle Anhänger. An der Versammlung erschienen statt der üblichen rund 300 Stimmberechtigten 1.339. Ein historischer Rekord. »Zukunft Möhlin« besiegte die Regierung mit 860 zu 323 Stimmen.
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Dialog im Schlussspurt
In den letzten 72 Stunden des Landtagswahlkampfs 2010 arbeiten die Grünen in
Nordrhein-Westfalen durch. Auf einer Onlineplattform beantwortet eine Gruppe
von freiwilligen Helfern rund um die Uhr bis zum Schließen der Wahllokale Fragen von Wählerinnen und Wählern. Mehr als 1.700 Fragen werden gestellt und
beantwortet.
Meinungsforscher sagen uns, dass mehr und mehr Wähler ihre Wahlentscheidung erst
kurz vor dem Gang an die Wahlurne treffen. Die Grünen in Nordrhein-Westfalen setzten
daher zur Landtagswahl 2010 ein Team von Freiwilligen im Schichtdienst ein, um in den
letzten 72 Stunden vor der Wahl noch Fragen von interessierten Wählern zu beantworten. Auf der von der Berliner Agentur compuccino umgesetzten Onlineplattform »Drei
Tage wach« konnten Wähler Fragen stellen, die innerhalb
kurzer Zeit von einem der Team-Mitglieder beantwortet wurden.
Das Konzept der Kampagne war schon auf Bundesebene
erprobt worden. Der Bundesverband der Grünen hatte »3
Tage wach« schon zur Europa- und Bundestagswahl 2009
eingesetzt. Die nordrhein-westfälischen Grünen setzten die
Kampagne jetzt das erste mal auf Landesebene ein. Da in
den Bundesländern Themen wie die Bildungspolitik entschieden werden, die vielen Bürgern wichtig sind, nutzte eine große Anzahl von Interessierten das direkte Nachfragen bei der
Partei.

Eigendynamik durch freiwilliges Engagement
Die Kampagne lebte vor allem von den rund 50 freiwilligen
Helfern, die in den drei Tagen in der Parteizentrale vor Ort
waren, Gäste interviewten und Fragen beantworteten. DaDie Wahlkampfplattform der Grünen NRW
durch entwickelte sich eine so nicht geplante Eigendynamik.
Helfer brachten wiederum Freunde und Bekannte mit und
freuten sich darüber, gemeinsam etwas erreichen zu können.
Die Freiwilligen brachten dabei den Schichtplan durcheinander - denn ihnen machte
das Mitmachen so viel Spaß, dass sie teilweise länger in der Parteizentrale blieben, als
sie ursprünglich geplant hatten.
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Fragen beantworten als Unterhaltungssendung
Einen wichtigen Teil der Plattform stellte der Live-Stream aus der Kampagnenzentrale
dar. Über Webcams, die das Geschehen in der Parteizentrale filmten, konnten die Besucher der Internetseite die gesamten 72 Stunden über mitverfolgen, was die Unterstützer vor Ort gerade taten. Die Grünen NRW nutzten den Videokanal aber auch darüber
hinaus und luden Spitzenpolitiker der eigenen Partei und Vertreter von Interessenverbänden ein, um mit diesen über die Landtagswahl und die ihrer Meinung nach wichtigen
Themen zu sprechen. Die Wähler schätzten die Möglichkeit, in direkten Kontakt mit den
Politikern treten zu können.
Die Grünen NRW zeigen damit, dass ein so hohes Engagement nicht nur von bundesweit agierenden Parteien gebracht werden kann, sondern dass auch kleinere Akteure, Parteien auf Landesebene oder Verbände ihre Unterstützer motivieren können. Gerade in der Schlussphase vor einer Abstimmung, wenn die Wähler
sich endgültig für ihre Wahlentscheidung informieren, können sie so viel erreichen.

KampagnenPraxis
Report Nr. 35
09. Februar 2011
Autoren:
Christian Jung
Severin Toberer

Bewegungen online organisieren
Als die Studierenden der Universität Wien beschließen, für bessere Bildungsbedingungen in Streik zu treten, organisieren sie sich über das Internet. Die Nachricht vom besetzten Audimax verbreitet sich rasend schnell über die sozialen
Netzwerke wie Facebook und Twitter. Innerhalb weniger Tage steht die offizielle
Internetseite - und mit einer Live-Übertragung wird der Streik für alle sichtbar.
Im Oktober 2009 waren die Studierenden der Universität Wien und der Akademie der
bildenden Künste am Ende mit ihrer Geduld. Mit einem Demonstrationszug auf das
Hauptgebäude brachten sie ihren Unmut über schlechte Studienbedingungen zum Ausdruck. Unter dem Schlachtruf “Unsere Uni!” zogen sie in das Audimax, den größten Hörsaal der Uni Wien, ein und beschlossen in einer kurzerhand organisierten Abstimmung,
das Audimax zu besetzen. Die Nachricht von der Besetzung
verbreitete sich über Anrufe, SMS und das Internet in Windeseile unter der gesamten Studierendenschaft.
Online organisieren
Die Studierenden begannen, eine Infrastruktur für den Protest zu organisieren. Aus der spontanen Besetzung des Audimax wurde ein auf längere Dauer angelegter Streik. Und
wo immer es Sinn macht, setzten sie dabei auf das Internet.
An der Formulierung der Forderungen wurde gemeinsam in
einem Wiki gearbeitet, über Twitter wurde nach fehlender
Infrastruktur gesucht und über Facebook konnten die Teilnehmer einer Demonstration bekanntgeben, dass Sie dabei
sein werden.

Nur wenige Tage nach der Besetzung des Audimax stand
schon die offizielle Internetseite zum Protest, die sich unter
unibrennt.at zur Anlaufstelle nicht nur für die Wiener StuDie zentrale Protestplattform der Studierenden
dentierenden entwickelte. Das Portal bündelte den Unmut
aller Studierenden in Österreich mit Nachrichten aus allen
bestreikten Universitäten des Landes. Mit einer Live-Übertragung aus dem Wiener Audimax konnten Besucher aus dem ganzen Land und darüber
hinaus direkt am Geschehen teilhaben - und über Chats und die sozialen Netzwerke
ihre Solidarität bekunden.
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Kostenlose Werkzeuge
Ohne auf große finanzielle Mittel zurück greifen zu können, konnten die Studierenden so
in kurzer Zeit ihre Organisationsstrukturen aufbauen. Da es für fast alle Anwendungen
im Internet kostenlose Werkzeuge gibt, brauchten sie nicht auf teure Eigenentwicklungen zu setzen. So stand ihnen ein großes Repertoire an Möglichkeiten sofort zur Verfügung - und ihre beschränkten Geldmittel konnten für andere Dinge verwendet werden.
Obwohl die Studentenproteste mit vergleichweise wenig medialer Aufmerksamkeit auskommen mussten, schuf sich die Bewegung ihre eigene Öffentlichkeit und knüpfte über
das Internet Kontakte nicht nur innerhalb des eigenen Landes, sondern auch weit darüber
hinaus. Zwei Monate nach dem Protestzug und der anschließenden Besetzung des Audimax in Wien brach auch in Deutschland der Bildungsstreik aus. Viele der deutschen
Studierenden hielten Kontakt mit ihren österreichischen Kommilitonen - über das Internet.
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Persönliche Netzwerke mit SMS
mobilisieren
Die Befürworter einer Schweizer Volksinitiative verfügten für ihre Abstimmung im
Gegensatz zu den Gegnern kaum über institutionalisierte Netzwerke. Sie wählten deshalb die Kurzmitteilung als einfache und direkte Form, Gleichgesinnte zu
Unterstützern und Botschaftern zu machen. Über eine Internetplattform konnte
jeder in seinem Freundeskreis per SMS gratis zur Wahl aufrufen. Durch den persönlichen und bekannten Absender hatte die Mitteilung mehr Gewicht als der
Wahlaufruf einer Partei.
Es ist eine Schweizer Eigenheit, dass jeder Soldat – und das ist in der Schweizer Milizarmee im Prinzip jeder wehrtüchtige Schweizer Mann – seine Armeewaffe nicht im Zeughaus sondern zu Hause »im Kleiderschrank« aufbewahrt. Zudem
können aus dem Dienst entlassene Soldaten ihre Waffe für einen
symbolischen Preis und ohne weitere Prüfung zum Privatgebrauch
erstehen. Weil diverse Studien belegen, dass die Verfügbarkeit von
Waffen direkt mit der Anzahl verübter Gewalttaten und Suizide zusammenhängt, wollte die »Initiative zum Schutz vor Waffengewalt«
die Waffen der Wehrdienstpflichten ausschließlich im Zeughaus lagern und eine schärfere Kontrolle des Waffenbesitzes. Konservative und die in der Schweiz mächtigen Schützenverbände sahen darin einen frontalen Angriff auf die Tradition der Milizarmee und auf
die Freiheit sich zu bewaffnen. Deshalb nutzten sie ihre guten und
funktionierenden Organisationen und Netzwerke. Mit und über ihre
Mitglieder riefen sie zum »Nein« an der Urne auf.

Kampagnenmotiv der Befürworter der Initiative
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Die eigenen Freunde Mobilisieren
Um an der Urne eine Chance zu haben, fokussierten die Befürworter
der Initiative auf ein Grundprinzip jeder Abstimmungskampagne: Das
Mobilisieren der bereits Überzeugten ist einfacher und braucht weniger Ressourcen als neue Leute von seinen Anliegen zu überzeugen.
Bei diesem einfachen Prinzip setzte die Kampagne an. Dafür ließ sie
von der Zürcher Agentur net working eine Web-Applikation entwickeln, die es erlaubte, Gratis-SMS mit einem vordefinierten Text und
der eigenen Nummer als Absender an seine Freunde zu versenden
und damit zur Wahl aufzurufen. Dazu musste man sich kurz registrieren. Zusätzlich zeigte die Webseite eine Rangliste an, die zeigte
wie viele SMS die fleißigen Benutzer bereits versendet hatten. Das
spornte den einen oder anderen an, noch mehr SMS zu versenden.

Direkter, einfacher Zugang
Da in der Schweiz ein Großteil der WählerInnen per Briefwahl abstimmt, ist die Kurzmitteilung ideal. Jeder kennt es, per SMS von seinen Freunden und Bekannten kontaktiert
zu werden und kann der SMS mit dem Ausfüllen des Wahlzettels sofort eine Tat folgen
lassen. Und während eine SMS von Unbekannten kaum geduldet würde, bekommt
der Aufruf von einem Bekannten noch eine zusätzliche Wirkung. Losgetreten wurde
die Aktion durch einen E-Mail-Aufruf über die Verteiler der SP Schweiz und weiterer
Organisationen. Innerhalb von vier Wochen meldeten sich über 1800 Leute an und
versendeten über 30.000 SMS.
SP-Kommunikationschefin Andrea Sprecher sieht für die SP Schweiz in Kurzmitteilungen ein spannendes Instrument zur Mobilisierung und will diese Möglichkeiten auch in
Zukunft nutzen. Auch im Hinblick auf die gesamtschweizerischen Wahlen Ende 2011.
Sie tauscht sich gerne über Erfahrungen aus.
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Kleinstspenden leicht und sichtbar machen
Eine Winterjacke, die einen Obdachlosen in Berlin möglicherweise vor dem Erfrieren rettet, kostet nur 30 Euro. Ein Bündnis um die Berliner Obdachlosenzeitung »strassen|feger« startet daher eine Kampagne, um möglichst viele Obdachlose mit einer Winterjacke auszustatten. Auf der Internetplattform »One Warm
Winter« können sich Unterstützer mit einem Euro am Kauf einer Jacke beteiligen
und dies im Internet gegenüber ihrem Umfeld sichtbar machen. Sobald 30 Euro
gespendet worden sind, wird eine Jacke gekauft und dort eingesetzt, wo sie am
dringendsten benötigt wird.
Auch in diesem besonders kalten Winter frieren Obdachlose zum Beispiel in Berlin, weil
sie keine Winterkleidung haben. Ein Bündnis aus dem Straßenmagazin strassen|feger,
der sozialen Community doogoood und der DOJO Werbeagentur startete daher eine Kampagne, um möglichst viele
Obdachlose mit einer Winterjacke auszustatten. 30 Euro kostet eine solche Jacke beim Großhändler und auf der Internetseite One Warm Winter wird jede Jacke in genau so viele
Teile zu je einem Euro unterteilt.

Die Internetseite von »One Warm Winter«
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Der dreißigste Teil einer Jacke
Die Idee dahinter: Jeder Besucher der Kampagnen-Seite
kann ganz schnell und einfach einen Euro für die Jacke spenden und dann sein Profilbild von Facebook oder ein anderes
Foto auswählen und damit seinen Dreißigstel auf der Jacke
schmücken – natürlich nur virtuell. Der einfache Mechanismus macht die Internetseite zu einem spielerischen Prozess
und die eigene Spende für sich selbst und andere sichtbar.
Nach der Spende kann man sein Engagement seinen Freuden mitteilen und mittels eines Links genau die Jacke zeigen,
auf der man mit dem eigenen Bild verewigt ist. Die so dargestellten Jacken haben außerdem fortlaufende Nummern und
zeigen so an, wie viel schon gespendet wurde.

Einfaches Spenden - und Belohnung
Die Spenden sind dabei besonders einfach zu leisten. Man kann immer nur einen Euro
für einen Platz auf der Jacke spenden. Die Zahlung wird über das Online-Bezahlsystem
PayPal abgewickelt. Hier kann man direkt und ohne Anmeldung per Kreditikarte bezahlen – oder nach einer Anmeldung per Bankeinzug – und muss sich um die Sicherheit
keine Gedanken machen. Denn mit PayPal kann man in wenigen Sekunden bezahlen
und muss seine vertraulichen Bankdaten nicht mehr an unbekannte Empfänger weitergeben. So dauert es auch bei One Warm Winter nur einen kurzen Augenblick, bis man
seine Spende abgeschickt hat und das Bild auf der virtuellen Jacke erscheint.
Wenn dann 30 gespendete Euros zusammen sind, kaufen die Initiatoren eine weitere
Jacke für einen Berliner Obdachlosen. Die ganze Kampagne wird pro bono betrieben.
Dadurch kommt jeder Euro direkt auf der Straße an. Verteilt werden die Jacken von
mob e.V. Der Berliner Verein, der auch hinter der Obdachlosenzeitung strassen|feger
steht, setzt sich für Obdachlose und von Obdachlosigkeit Bedrohte ein. Er will ihre
Ausgrenzung verhindern und kämpft dagegen, dass sie noch weiter an den Rand der
Gesellschaft gedrängt werden. Durch seine Kontakte weiß der Verein also, wo eine im
Internet gespendete Jacke am dringendsten benötigt wird.
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Stadtplanung von Bürgern für Bürger
In der sächsischen Landeshauptstadt Dresden entscheiden die Einwohner mit,
wie ihre historischen Plätze und Gebäude erhalten und wertvoller gemacht werden können. Gemäß der Idee, eine Stadt mit ihren Bewohnern zu bauen, möchte
Dresden in einer öffentlichen Debatte frische Ideen gewinnen. Über eine Internetplattform bietet die Stadt allen die Möglichkeit, sich einzubringen, Vorschläge zu
bewerten und so Einfluss auf die zukünftige Stadt zu nehmen.
Seit Jahren herrscht in Dresden Uneinigkeit über wichtige Fragen in der städtischen
Bauplanung. Besonders betroffen sind historische Plätze und Gebäude wie der weithin
bekannte Neumarkt. Anstatt die Stadtentwicklung weiterhin ausschließlich in der Amtsstube zu planen, will Dresden die Bevölkerung direkt mit einbinden.
Diskussion auf zentraler Plattform
Mit der Internetplattform Dresdner Debatte wurde eine einfach zu bedienende Website zur Drehscheibe der gesamten
Kampagne. In einer ersten, vierwöchigen Diskussionsrunde
konnten sich darauf die Dresdner zum Thema »Neugestaltung des Neumarkts« informieren und austauschen. Jeder
Bürger hatte so die Möglichkeit, direkt an der Planung teilzunehmen, sich mit eigenen Ideen einzubringen und Ideen
anderer zu bewerten. Weitere Erkenntnisse lieferte auch eine
in die Internetseite integrierte Umfrage. Damit konnten auf
ganz einfache Weise Meinungen zu konkreten Fragen des
Projektes erhoben werden.

Die Internetseite der »Dresdner Debatte«

Die Initiatoren hatten aus den Erfahrungen anderer Partizipations-Plattformen gelernt, dass eine Diskussion ohne Leitung schnell entgleisen kann und sich daher für die ständige
Betreuung der »Dresdner Debatte« durch ein Moderatorenteam entschlossen. Zusätzlich wurden viele Benutzerfragen
bereits in einer Häufige-Fragen-Rubrik erklärt.

Zudem bestand für Interessierte die Möglichkeit, sich nicht
nur über die Internetplattform, sondern auch über einen Twitterkanal an der Diskussion
zu beteiligen. Und für Gespräche vor Ort konnten sich Bürger an einen direkt am Neumarkt aufgestellten Infostand wenden.
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Animation zur Teilnahme durch klassische Maßnahmen
Um die Bürger zur Teilnahme zu bewegen, wurde die »Dresdner Debatte« von Beginn
weg mit klassischer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit begleitet. Neben Postern und
Flyern, die stadtweit verteilt wurden, band man auch zahlreiche lokale und regionale
Vereine, Institutionen und Medien ein. Im Internet setzte man zur Bekanntmachung auf
Kooperationen mit Seiten lokaler Medien und Blogs.
Reale Ergebnisse der digitalen Debatte
Insgesamt beteiligten sich an der Debatte um die Neugestaltung des Neumarkts mehr
als 350 Personen, die rund 450 Vorschläge einbrachten. Daneben wurden mit fast 800
Kommentaren Vorschläge von anderen bewertet und ergänzt. Im Nachgang der Diskussionsphase wurden alle Vorschläge gesichtet, zusammengefasst und der Bevölkerung im November 2010 präsentiert. Das Projekt »Dresdner Debatte« wird in Zukunft
auch für andere Fragen der Stadtplanung genutzt werden.
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SMS für Menschenrechte verschicken
Amnesty International wurde mit Petitionen und Briefaktionen bekannt, die auf
Ungerechtigkeiten aufmerksam machen. Mit Kurzmitteilungen hat die Organisation in der Schweiz eine neue Möglichkeit geschaffen, diese Petitionen zu unterstützen. Registrierte Teilnehmer erhalten SMS-Aufrufe, die sie mit einer einfachen
Antwort unterstützen können. Die Teilnahmeraten sind entsprechend hoch.
Es ist seit jeher das Kernanliegen vom Amnesty International: Die Mitglieder, Aktivisten
und Unterstützer setzen sich weltweit für Menschenrechte ein und verleihen ihrer Empörung über Ungerechtigkeiten und Missstände Ausdruck. Ihr wichtigstes Mittel dabei
ist, dass sie öffentlich Druck auf die Verantwortlichen ausüben. Dafür setzt Amnesty
International Schweiz unter anderem auf Petitionen und so genannte »Urgent Actions«: Mitglieder verfassen Eilbriefe oder E-Mails und schicken sie an die zuständigen
Behörden. So überhäufen sie Entscheidungsträger innerhalb
weniger Stunden oder Tage mit Protestschreiben und bringen diese häufig dazu, unter diesem Druck einzulenken.

Die Anmeldeseite von MOBILE:ACTION

Die Mitglieder für mehr gewinnen
Die Mitglieder und Spender sind die entscheidende Ressource von Amnesty. Doch wie bei vielen Organisationen
betrachten viele Unterstützer ihre Arbeit durch den jährlichen
Beitrag als getan. Amnesty sucht deshalb nach neuen Wegen, aktives Engagement zu fördern. Mit dem SMS-Netzwerk
MOBILE:ACTION entwickelte Amnesty zusammen mit der
Agentur getunik Ende 2010 ein niederschwelliges Angebot,
um die Mitglieder stärker in die Kampagnenarbeit einzubinden. Interessierte können sich auf einfache Weise anmelden
und erhalten in der Folge bei Handlungsbedarf eine SMS.
Wenn Amnesty beispielsweise die burmesische Diktatur auffordert, einen politischen Gefangen frei zu lassen, kann man
sich mittels SMS-Antwort mit dem Text »ACT« der Forderung anschließen. Der Name wird auf einer Liste erfasst und
diese den burmesischen Behörden übermittelt.

Weil die Empfänger sich so einfach einbringen können, leisten jeweils zwischen 25 und
40 Prozent von ihnen einem Aufruf Folge – ein weit überdurchschnittlicher Rücklauf,
verglichen mit anderen SMS-Kampagnen. Gelegentliche SMS zeigen die Wirkung und
die Erfolge des Einsatzes für Menschenrechte und binden die Handyaktivisten so an
das Engagement Amnestys.
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Reale Ergebnisse der digitalen Debatte
Um möglichst viele SMS-Aktivisten zu finden, wählte Amnesty einen einfachen Weg.
Wenn Amnesty einen Spender im Rahmen einer Telemarketing-Aktion anruft, bietet
der Call-Agent immer auch die Teilnahme an MOBILE:ACTION an. Mögliche Ängste
baute das Gespräch gleich ab. Zum Beispiel versicherte der Anrufer, dass Amnesty
höchstens zwei bis drei SMS pro Monat verschickt, und dass die Teilnahme sehr wenig
kostet. Daneben finden sich auch Hinweise zu MOBILE:ACTION auf der Webseite und
auf Drucksachen. Die Organisation hat vor allem danke der Telefonaktion innerhalb von
drei Monaten ein Netzwerk von gut 2.000 Personen rekrutiert, um ihren Petitionen auch
über Kurzmitteilungen zusätzlich Schwung zu verleihen. Die Teilnehmer decken durch
ihre Antworten, die 90 Rappen pro SMS kostet, die Versandkosten.
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Gesicht zeigen gegen Atomkraft
Als die Bundesregierung im Herbst 2010 die Laufzeitverlängerung deutscher
Atomkraftwerke beschließt, tut sie das gegen den Willen der Bevölkerung. Glaubt
man den Umfragen, sind zwei von drei Deutschen gegen die Verlängerung. Die
Deutsche Umwelthilfe macht mit ihrer Plattform »Wir sind Aussteiger« die Masse
der Atomkraft-Gegner und -Kritiker sichtbar und lässt jeden Nutzer mit seinem
Porträt und einem kurzen Statement gegen Atomkraft daran teilhaben.
Im Herbst 2010 beschloss die deutsche Bundesregierung, die Atomkraftwerke länger
am Netz zu lassen. Innerhalb der Bevölkerung regte sich Protest gegen dieses Vorhaben. Hundertausende gingen auf die Straße, protestierten mit Mahnwachen, Menschenketten und Demonstrationen gegen die Atompolitik der Bundesregierung. Doch
trotz der Breite dieser Proteste nahmen an diesen Veranstaltungen nur ein Bruchteil
der atomkritischen »Mehrheit in der Bevölkerung« teil, die
von den Meinungsforschern ausgemacht worden war. Die
restlichen, »stillen Gegner« der Atomkraft zu mobilisieren
und sichtbar machen war für die Umweltverbände und andere Organisationen, die sich seit jeher gegen Atomkraft
einsetzen, eine schwierige Aufgabe. Denn allein mit der
Zahl, dass über 70% gegen Atomkraft waren, ließ sich
kaum Emotionen wecken.

Die Internetplattform »Wir sind Aussteiger«

Mit dem eigenen Gesicht
Daher setzte die Deutsche Umwelthilfe mit »Wir sind Aussteiger« auf eine Internetkampagne, die diese Masse der
Unterstützer sichtbar machte. Jeder konnte sich auf der
von der Berliner Agentur compuccino umgesetzten Internetseite mit einem Profilbild eintragen und erklären, warum
er ein »Aussteiger« ist – also ein Befürworter des Atomausstiegs. Dabei machte die Umwelthilfe es den Nutzern
so leicht wie möglich. Sie konnten sich auf Wunsch direkt
mit ihren Facebook- oder Twitter-Profildaten anmelden und
mussten so nicht noch einmal ein Foto von sich hochladen.

Auch zahlreiche Prominente setzten sich mit ihrem Gesicht für die Kampagne ein.
Musiker wie Jan Delay, Schauspieler wie Hannes Jaennicke oder Schriftsteller wie Roger Willemsen traten auf der Plattform mit einem Bild und einer kurzen Erklärung gemeinsam mit allen anderen Teilnehmern in Erscheinung. Die Kampagne zeigte so auf,
dass der Widerstand gegen die Atomkraft in der Mitte der Gesellschaft angekommen
ist, seien die Unterstützer prominent oder nicht.
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Die Nutzer machen die Werbung
Jeder Unterstützer konnte die Seite seinen Freunden bei Facebook oder via Twitter
empfehlen und sie auffordern, sich ebenfalls gegen die Laufzeitverlängerung auszusprechen. Die Kampagne war bewusst nicht auf einen bestimmten Zeitraum begrenzt.
Gerade nach den schreckliche Ereignissen in Fukushima im März 2011 konnte sie erneut starken Zuwachs verzeichnen. Mittlerweile sind es mehr als 5.600 Menschen, die
mit ihren Gesichtern für einen Ausstieg aus der Atomenergie werben. Da die Deutsche
Umwelthilfe außerhalb des Internets kaum für die Kampagne geworben hatte, ist dies
ein besonderer Erfolg der Unterstützer, die damit einen deutlichen Anteil am Wachstum
der Kampagne haben.
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Ich wähle umweltfreundlich. Und du?
Wie kann eine Umweltorganisation bei Wahlen im Sinne ihrer Anliegen mobilisieren? Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) nutzt die
Stimmung vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg. Er verbreitet nicht nur
Informationen zur »Umweltfreundlichkeit« der Kandidaten, sondern macht mit
Hilfe einer Internetplattform seine Mitglieder und Sympathisanten zu Botschaftern umweltpolitischer Anliegen, die ihr Umfeld auf die Wahl hinweisen und zum
Wählen motivieren.
Vor der Landtagswahl am 27. März befand sich Baden-Württemberg in einem politischen Umbruch. Die Auseinandersetzungen um den milliardenschweren Stuttgarter
Bahnhofsumbau »S21« haben die Bevölkerung dazu gebracht, genauer hinzusehen,
wohin die Politik steuert. Vor allem weckten die Ereignisse den Wunsch, mehr mitreden
zu können. Und wenige Wochen vor der Wahl setzte die
Atomkatastrophe in Fukushima die Themen Umwelt- und
Energiepolitik zuoberst auf die Agenda des Wahlkampfs
und lösten eine emotionale Debatte in der Bevölkerung
aus, die auch die amtierende Landesregierung weiter unter
Druck setzte.
Mobilisieren durch Beteiligung statt Information
Der BUND Baden-Württemberg wollte die Wählerinnen
und Wähler mit den Themen Atomausstieg und Kopfbahnhof 21, aber auch mit seinen weiteren, traditionellen Anliegen wie Gentechnik und Artenvielfalt bewegen, diejenigen
Kandidaten aus allen Parteien zu wählen, die umweltfreundliche Positionen vertreten. Die Verantwortlichen erkannten,
dass eine Beteiligungskampagne diesmal stärker wirken
könnte, als eine Kampagne, die auf herkömmliche Weise
inhaltliche Botschaften vermittelt. Und sie wollten herausfinden, wie sich im Internet Multiplikatoren gewinnen lassen.

Die Kampagnenseite von umweltfreundlich-waehlen.de
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Die Antwortzeit Kommunikationsagentur entwickelte für
den BUND Baden-Württemberg die Kampagnenwebsite
umweltfreundlich-waehlen.de. Sie war das Zentrum der
Kampagne. Neben Informationen zu den Kernthemen des
BUND und einem direkten Zugang zu einem ausführlichen
»Kandidatencheck« stand die aktive Mitwirkung der Interessierten im Mittelpunkt der Plattform.

Wie funktioniert Multiplikation beim BUND?
Jeder Wähler, dem Umweltschutz ein wichtiges Thema bei seiner Wahlentscheidung
war, konnte dort seine Wahlabsicht im Sinne der Umwelt kundtun und weitertragen. Den
Satzanfang »Ich wähle umweltfreundlich, weil...« vervollständigte jeder individuell über
ein Formular. Mit eigenem Foto und Namen versehen konnte das Testimonial dann über
Facebook weiterverbreitet werden. Die Bekannten der Teilnehmer wurden auf diese
Weise motiviert, ein eigenes Testimonial zu erstellen und dieses wiederum mit ihrem
Freundeskreis zu teilen.
Die Kampagne wurde über den E-Mail-Newsletter des BUND und eine prominente Verlinkung auf den Startseiten des Landesverbands und der Untergliederungen beworben.
So konnte der BUND erstmals ausloten, wie gut sich bisherige Informationsempfänger
des BUND über das Netz zu Kampagnenbeteiligten und Multiplikatoren für gemeinsame Anliegen entwickeln lassen. Die knapp 250 Teilnehmer der Kampagne sind für die
Umweltschutzorganisation nun die Basis, ähnliche Bausteine in zukünftige Kampagnen
zu integrieren.
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Jungpartei schafft Aufmerksamkeit mit
»Kampagnenpiraterie«
Im Wahlkampf um das Parlament im schweizerischen Kanton Luzern buhlen verschiedene Parteien um Wählerstimmen. Die FDP will über eine Facebook-Seite
ihre Wähler einbinden und fordert diese auf, eigene politische Ideen zu liefern
und die beste davon zu bestimmen. Als die JUSO Luzern davon erfährt, sieht sie
schnell ihre Chance. Sie schlägt auf der Facebook-Seite eine eigene Idee vor und
mobilisiert dafür Stimmen in den eigenen Reihen. Am Schluss gewinnt sie damit
den Wettbewerb – und Medienaufmerksamkeit.
Die Luzerner Wahlen bekamen diesen Frühling besondere Aufmerksamkeit, weil sie
von den Medien zum Stimmungstest für die gesamtschweizerischen Wahlen im Herbst
erklärt wurden. Sämtliche Parteien stürzten sich mit viel Einsatz in den Wahlkampf und setzten neben konventionellen
Mitteln wie Plakaten, Inseraten und Podien auch vermehrt
auf Facebook. Dort wollte die FDP Luzern mit ihren Wählern
in einen Dialog treten. Auf der eigens eingerichteten Facebookseite mit dem Titel »Was Luzern braucht« konnten alle
Interessierten ihre Vorschläge für politische Projekte einbringen. Über den »Like-Button«, einer Funktion von Facebook,
um seine Sympathie für einen Beitrag auszudrücken, sollte
die beste Idee erkoren werden. Um einen zusätzlichen Anreiz zu schaffen, schrieb die FDP sogar ein iPad als Preis
für den Gewinner aus.

Artikel der Schweizer Tageszeitung 20 Minuten
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Chancen erkennen ...
Kurz nach dem Start der Facebook-Seite entdeckte die
JUSO Luzern die Aktion. Als Jungpartei, die praktisch kein
Geld für Wahlkämpfe aufbringen kann, musste sie jede
Chance nutzen, um sich und ihren Anliegen Gehör zu verschaffen. Kurz entschlossen schlug JUSO Präsident David
Roth vor, sich für eine Offenlegung der Parteienfinanzierung
auszusprechen. Eine Forderung, die in der Schweiz von
bürgerlichen Parteien seit langem verhindert wird, obwohl
das Land praktisch keine Regeln und Transparenzansprüche an Parteien stellt – und auch keine staatliche Parteienfinanzierung kennt.

... und die eigenen Stärken kennen
Über sein breites Netzwerk konnte Roth innerhalb kurzer
Zeit Sympathisanten aus der ganzen Schweiz mobilisieren, für seine Idee zu stimmen.
Innerhalb weniger Tage übernahm der JUSO-Vorschlag die deutliche Führung. Die FDP
hatte das Nachsehen. Sie hatte schlichtweg unterschätzt, dass ein offener Dialog auch
ein Resultat einbringen kann, das so nicht beabsichtigt war. Insbesondere dann, wenn
man sich auf neues Terrain begibt. Die kleine Jungpartei war online schlichtweg viel
besser vernetzt und konnte auf mehr Aktivisten zurückgreifen als die FDP.
Zum Schluss musste die FDP neidisch zugeben, dass ein JUSO gewonnen hatte und
ihm das iPad übergeben. Der Sieger nutzte auch dies und rief – wieder über Facebook
– zur Versteigerung auf. Der Erlös ging an die Parteikasse der JUSO. Zuletzt wurde
die Geschichte noch von Medien aufgegriffen und erhielt so Aufmerksamkeit über die
Grenzen des Kantons Luzern hinaus.
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Obst ernten mit Online-Anleitung
Die Idee kommt den Initianten beim Kanufahren in Ostdeutschland. Von alten,
verwilderten Bäumen herab hängen reife Früchte ins Boot ‒ in dem die Rucksäcke liegen, die mit Supermarktobst aus Südamerika gefüllt sind. Zusammen
mit vier Freunden brüten die Kanufahrer nach ihrer Rückkehr nach Berlin darüber, wie man verlassene Bäume wieder nutzen könnte. Gemeinsam schaffen sie
die Plattform mundraub.org, auf der eine Google-Karte solche Bäume sichtbar
macht.
Die Plattform Mundraub.org besteht im Wesentlichen aus einer Google-Karte. Wer
einen Obstbaum, einen Beerenstrauch oder eine Kräuterwiese kennt oder findet, die
niemand mehr bewirtschaftet oder deren Besitzer einverstanden ist, wenn andere Leute mitnehmen, trägt diese in die Karte ein. In Spitzenzeiten besuchen mehrere tausend Benutzer pro Tag die Website und finden dort
mittlerweile flächendeckend über ganz Deutschland
Hinweise auf aufgegebene und verwilderte Streuobstkulturen. Den drei Mundräubern Daniel, Kai und
Mirco, die das Projekt bis heute vorantreiben, geht
es darum, die Bedeutung von Kulturlandschaften bewusst zu machen, einen Beitrag zum Wissen um den
Wert alter Obstsorten zu leisten und den Reichtum
von Gemeingütern zu verdeutlichen.
Einfachheit verführt zum Nachdenken
Dass die Website dabei schlicht und schlank daherkommt, ist gewollt. Das Projekt lebt von Leuten, die
mitmachen, und das soll so einfach wie möglich sein.
Sie soll Bewusstsein schaffen für Kulturlandschaften,
für den Wert alter Obstsorten und den Reichtum von
Gemeingütern. Dieses Bewusstsein entsteht durch
Handeln und Teilhabe ‒ nicht durch Fingerzeigepädagogik.
Vor dem Zugriff auf der Website bekommen aber alle
Benutzer drei einfache Grundregeln zu Gesicht, zu
denen sie sich zumindest per Mausklick bekennen
müssen: Mundräuber gehen respektvoll mit der Natur um die Fundstellen um, sie nehmen nur Früchte,
die niemand als Eigentum beansprucht und sie tragen die Idee weiter, dass der Verzehr
Lebensmittel aus der Region ein nachhaltiges Engagement ist. Dadurch, so die Idee,
werden die Besucher auch zu Teilhabern an der Philosophie hinter der Plattform.

Die bei mundraub.org eingetragenenen Obstbäume

Die KampagnenPraxis zeigt lokalen und regionalen Organisationen
aus Politik und Zivilgesellschaft,
wie sie das Internet für ihre Kampagnen und ihre Kommunikation
erfolgreich nutzen können.
Wir sind eine unabhängige Arbeitsgemeinschaft junger Fachleute an der Schnittstelle zwischen
politischer Kommunikation und
den Internetmedien.
Sie können unsere zweiwöchentlichen Reports kostenlos als E-MailNewsletter abonnieren.
Ihr Feedback und Ihre Ideen schätzen wir sehr. Kontaktieren Sie uns.
kampagnenpraxis.de

Altes Delikt, neue Technik und belebte Debatte
Kritiker des Projekts fürchten vor allem, dass die Mundräuber auch auf Grundstücken
ernten, die noch bewirtschaftet werden. Tatsächlich ist die Kontrolle, ob ein Baum auf
privatem Grund steht, für die Initiatoren sehr aufwändig, so dass die Mundraub-Macher nicht alle Einträge selbst überprüfen können. Hin und wieder müssen sie Standorte auch nachträglich wieder löschen. Deshalb wollen sie auch beim Kontrollieren die
Mundräuber-Gemeinschaft miteinbeziehen: Mehrere Nutzer sollen einen Standort bestätigen müssen, bevor er auf der Karte erscheint.
Meistenorts aber stößt das Projekt auf Begeisterung. Ende 2009 erhielt es vom deutschen Rat für Nachhaltige Entwicklung eine Auszeichnung, weil es zum Handeln und
Nachdenken im Sinne der Nachhaltigkeit anrege. Gegenwärtig arbeiten Daniel, Kai und
Mirco an einer neuen, noch einfacheren Website für ihr Projekt.
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Der Facebook-Bürgermeister
Der zweitjüngste Bürgermeister der Schweiz regiert die Gemeinde Aegerten. Als
26-jähriger Student tritt Stefan Krattiger gegen einen stramm bürgerlichen Feuerwehrkommandanten und Landwirt im besten Alter an, der obendrein Sohn eines
ehemaligen Bürgermeisters ist. Im ländlichen 2.000-Seelen-Dorf gilt das Unterfangen zunächst als aussichtslos. Die einzige Chance besteht darin, die Wahlbeteiligung mit Neu- und Jungwählern massiv zu erhöhen. Der Sozialdemokrat weiß
sie zu nutzen.
Bereits mit 19 Jahren war Stefan Krattiger in die siebenköpfige Exekutivbehörde der
Gemeinde Aegerten gewählt worden. Als 2009 der amtierende sozialdemokratische
Bürgermeister ‒ in Aegerten Gemeindepräsident genannt ‒ seinen Rücktritt für das
folgende Jahr ankündigte, schien die Nachfolge klar.
Die Bürgerlichen, die schon lange auf diese Chance
warteten, schlossen ihre Reihen hinter einem Mittfünfziger, der einen Kandidaten wie aus dem Bilderbuch abgab. Krattiger entschied sich, für seine Partei
ins scheinbar aussichtslose Rennen zu gehen.
Wer würde mich wählen, geht aber nicht hin?
In kleinen Schweizer Gemeinden ist die Wahlbeteiligung bei Kommunalwahlen niedrig – in Aegerten
liegt sie normalerweise bei rund 45 Prozent, und es
sind in der Regel die Alteingesessenen und Älteren,
die zur Urne gehen. Darum war klar: Krattiger konnte nur eine Mehrheit schaffen, wenn er die Stimmen
derjenigen mobilisieren kann, die in der Regel nicht
mitstimmen.

Stefan Krattiger mit der Aegerter Regierung vor dem Bürgermeisteramt
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Die Aussicht, solche Stimmen zu gewinnen, bestand
am ehesten bei den jüngeren Wählern. Hier war Krattiger aus Schulzeiten bekannt und gut vernetzt. Und
er rechnete sich aus, dass er durch ein gezieltes, persönliches Ansprechen dieser Kontakte indirekt auch
Stimmen aus den Familien- und Bekanntenkreisen
der jungen Aegerten würde gewinnen können.

Kontakte offline aufbauen, online nutzen
Die Adressen waren im kleinen Dorf einfach auszumachen, deshalb stellte Krattinger
den ersten Kontakt zu den Jungwählern mit einem Brief her. Im Gegensatz zu elektronischen Kommunikationsmitteln wirkte dieser persönlicher, verbindlicher und exklusiver.
Anschließend knüpfte und pflegte er beharrlich weitere Kontakte im Dorfalltag, in Vereinen und auf Veranstaltungen und Feiern. Von jedem Kontakt sammelte er entweder
eine Mailadresse oder – häufiger – machte die Person im Sozialen Netzwerk Facebook
ausfindig. Fortan tauschte sich Krattiger regelmäßig auch hier mit den Leuten aus.
All diese Kontakte nutzte er in den letzten Wochen und Tagen vor der Wahl. Er forderte
sie konsequent und persönlich über Facebook und E-Mail auf, schriftlich oder persönlich wählen zu gehen. Nötigenfalls erklärte er am Telefon und bei Hausbesuchen, wie
die Stimmzettel auszufüllen waren, und führte Listen, wer nach eigener Aussage schon
wählen war. Zudem bat Stefan Krattinger alle, die ihn wählten, auch in ihrem Umfeld einige Personen zur Teilnahme zu motivieren. Nach Urnenschließung hatten 68 Prozent
der Aegerter ihre Stimme abgegeben, rund 50 Prozent mehr als üblich. Und Krattiger
gewann die Wahl mit 65 Prozent der Stimmen.
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Vermittler zwischen Bürgern und Verwaltung
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Die Grünen in Frankfurt wollen ihre Bürger daran beteiligen, die Verkehrsbedingungen in ihrer Stadt zu verbessern. Dafür starten sie mit »Achtung Hindernis«
eine Internetplattform, auf der Probleme für Radfahrer, Fußgänger oder Barrieren
für Kinderwagen und Rollstühle eingetragen werden können. Die Rathausfraktion
der Grünen nimmt sich dieser Probleme an und versucht diese mit den Behörden
zu lösen. Etwas später nimmt sich die Behörde ein Vorbild an den Grünen und
setzt selbst eine solche Plattform auf.
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In Frankfurt am Main sind die Grünen seit 2006 in einer schwarz-grünen Koalition
an der Regierung beteiligt. Ein dominantes Thema ist dabei unter anderem die Verkehrspolitik in der Großstadt. Die Grünen setzen sich dafür ein, dass der öffentliche
Personennahverkehr ausgebaut und Frankfurt fahrradfreundlicher wird. Um ihrem Engagement in der
Verkehrspolitik Nachdruck zu verleihen und die Bürger miteinzubeziehen, startete die Grüne Fraktion
im »Römer«, dem Frankfurter Rathaus, im November 2009 die Kampagne »Achtung Hindernis«. Auf
einer Internetplattform melden die Bürger seitdem
mit Hilfe eines Google-Stadtplans Hindernisse und
Probleme im Stadtverkehr. Die Grünen setzten sich
im Anschluss dafür ein, dass die Stadt diese Probleme behebt.
Kampagne außerhalb des Wahlkampfs
Im Gegensatz zu vergleichbaren Projekten ist »Achtung Hindernis« keine Wahlkampfinitiative, sondern
wurde mitten in der Legislaturperiode gestartet. Mit
Plakaten in der Frankfurter U-Bahn, mit Handzetteln
und über Presseberichte informierten die Grünen die
Frankfurter Bürger über die neue Möglichkeit, aktiv
an der Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur mitzuarbeiten. So meldete ein Bürger zum Beispiel,
Die Internetplattform »Achtung Hindernis« der Frankfurter Grünen
dass ein Radweg häufig von Müllcontainern blockiert
sei. Die Grünen fragten daraufhin bei der Stadtverwaltung nach, die sich wiederum mit den Anwohnern
und Geschäften in der Straße in Verbindung setzte.
Gemeinsam vereinbarten sie, die Müllcontainer nicht mehr auf dem Radweg abzustellen und Lieferanten darum zu bitten, den Radstreifen freizuhalten.
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Probleme lösen im Dialog mit der Verwaltung
Weil viele Probleme nicht von der Fraktion selbst, sondern nur von der Stadtverwaltung
gelöst werden konnten, setzten sich die Grünen direkt mit der dieser in Verbindung.
In vielen Fällen – wie bei den Müllcontainern – konnte die Stadt dank der Vermittlung
der Grünen gezielt und direkt handeln. Ermutigt durch die sichtbaren Verbesserungen,
haben seit dem Start der Plattform Ende 2009 mehr als 150 Bürger über 350 Einträge
eingereicht.
Seit dem letzten Jahr bietet die Stadt Frankfurt gemeinsam mit weiteren Gemeinden
der Rhein-Main-Region selbst eine Plattform an, auf der Hindernisse gemeldet werden können. Allerdings beschränkt sich das Verwaltungsangebot auf die Interessen
der Radfahrer. So werden die Grünen wohl auch weiterhin ein Ansprechpartner für die
Frankfurter Bürger bleiben – und so laufend öffentlichkeitswirksam den Tatbeweis erbringen, dass sie sich für die Stadt einsetzen.
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Neuer Name – mit alter
Deutlichkeit unterstrichen
»Solidar Suisse« ist der neue Name des Schweizerischen Arbeiterhilfswerks. Um
das bekannt zu machen, verband die Organisation die Kommunikation des Namenswechsels mit einer Kampagne über nachhaltiges Einkaufen der öffentlichen
Hand. »Solidar Suisse« hat in den letzten Jahren mit mehreren Internet-Kampagnen die Schweizer Gemeinden aufgefordert, nur noch fair produzierte Waren
einzukaufen. Mit einem Gemeinderating zeigt das Hilfswerk auf, wo die die Gemeinden heute stehen – und schlägt damit einen Bogen zu seinem früheren Engagement.
Das Schweizerische Arbeiterhilfswerk (SAH),
so hieß es damals noch, startete bereits 2008 eine
Kampagne unter dem Titel »Kehr$eite«. Damit wollten sie aufzeigen, dass die Gemeinden und Kantone
oftmals Produkte kauften, die unter menschenunwürdigen Bedingungen hergestellt worden waren:
Pflastersteine für den Dorfplatz aus Steinbrüchen mit
70-Stundenwoche oder einfach nur Kaffee für das
Bürgermeisteramt aus Plantagen mit Sklavenlöhnen.
Was nach Kleinkrämerei klingt, macht in der Summe
der über 2500 Schweizer Gemeinden ein Handelsvolumen von 40 Milliarden Franken aus.

Die Internetseite von »Solidar Suisse«
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»Check deine Gemeinde!«
»Solidar Suisse« machte Druck – zusammen mit den
Bürgern. Diese konnten, als einfache und leicht zugängliche Handlungsmöglichkeit, im Internet in einer
Checkbox die Postleitzahl ihrer Gemeinde eingeben
und schauen, wie fair ihre Gemeinde mit ihren Steuergeldern einkauft. Zeigten die Resultate dem Bürger
Handlungsbedarf, wurde dieser gebeten, gleich über
E-Mail bei der Gemeinde zu intervenieren. 18.000
Personen taten dies und bewegten gemeinsam mit
der Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit 200 Kommunen dazu, sich gesetzlich und vertraglich zu einer nachhaltigen Beschaffungspolitik zu verpflichten.
Die gewonnenen Adressen nutzte das SAH diesen Frühling erneut. Unterdessen hatte
sich die Organisation den neuen Namen »Solidar Suisse« gegeben und versuchte,
diesen bekannt zu machen. Gleichzeitig wollte sie den Druck auf die Gemeinden, den
sie mit »Kehr$eite« aufgebaut hatte, aufrecht erhalten. Sie veröffentlichte einen Bericht,
wie verantwortungsbewusst die Gemeinden einkaufen und wie viel diese gemessen an
ihrer Größe für Entwicklungszusammenarbeit ausgaben.
Brücke zwischen SAH und Solidar
Darüber informierte sie alle Mitglieder und insbesondere die Teilnehmer der Kehr$eiteKampagne. Weil es Solidar parallel dazu gelang, einige Medienaufmerksamkeit auf
sich und das Abschneiden der vorbildlichen und verantwortungslosen Kommunen
zu lenken, hörten und lasen die Leute den neuen Namen in verschiedenen Zusammenhängen und die zuvor Aktiven verknüpften ihn gleich mit ihrem eigenen bisherigen
Engagement.
Solidar festigte damit auch mit neuem Namen seinen Ruf, mit einer Mischung aus Medien- und Mitmachkampagne (siehe auch KP-Report Nr. 20) Aufmerksamkeit und Engagement zu schaffen, auch bei verhältnismäßig bescheidenen Budgets.

KampagnenPraxis
Report Nr. 47
27. Juli 2011
Autoren:
Lorenz Keller
Malte Krohn

Helfen, einfach gemacht
In vielen deutschen Haushalten stapeln sich leergetrunkene Pfandflaschen. Häufig landen sie irgendwann einfach im Müll. Gleichzeitig gibt es immer mehr Menschen, die ihr Geld mit dem Sammeln und Zurückbringen ebensolcher Flaschen
verdienen. Berliner Studenten schaffen eine Website, die beide Seiten zusammenbringt. Weil das Angebot durch seine Einfachheit überzeugt, gewinnt es über
Mundpropaganda on- und offline rasch an Beliebtheit und verbreitet sich in weiteren Städten Deutschlands.
Jeden Tag entsorgen Deutsche landauf, landab unzählige Pfandflaschen als Haushaltsmüll. Dadurch verschwinden die Flaschen nicht nur aus dem Recycling-Zyklus und belasten die Umwelt damit unnötig, sondern es wird auch das Geld, das als Pfand mitgezahlt wurde entsorgt. Gleichzeitig gibt es eine stetig
wachsende Zahl von Menschen, die das Pfandgeld
gut gebrauchen können und deshalb ihre Tage mit
der Suche nach leeren Flaschen verbringen.
Einfaches Prinzip, einfache Umsetzung
Um diesem Misstand entgegen zu wirken, entwickelten Berliner Studententen die Online-Plattform
pfandgeben.de. Mit einer ganz einfach und verständlich gestalteten Website brachten sie Entsorger
und Sammler zusammen: Flaschensammler können
auf der Seite ihre Handynummer angeben, und wer
die Flaschen loswerden will, ruft einfach einen dieser
Sammler an. Direkt am Telefon – und nicht über den
Umweg der E-Mail – vereinbaren sie Ort und Zeitpunkt. Die Handlung wird für die Teilnehmer damit
noch bequemer, als die Flaschen im Müll zu entsorgen.

Mundpropaganda und Facebook
Nach der Start bewarben die Macher das Projekt einerseits auf Facebook, andererseits über einen Flyer. Auf Facebook baten sie die Pfandgeber, von ihren
Erfahrungen zu berichten, wodurch der Tauschpropfandgeben.de vermittelt zwischen Pfandgebern und -nehmern
zess auch für andere erfahrbar wurde und mehr Leute Vertrauen in den Dienst entwickelten. Auf diesem
Weg und mit Hilfe der klassischen Flyerwerbung
stieg die Bekanntheit des Projekts rasch an und die
Plattform verzeichnete immer höhere Nutzerzahlen. Zunächst als lokales Berliner ProDie KampagnenPraxis zeigt lokajekt gestartet, finden über die Plattform inzwischen auch Pfandgeber und -nehmer in
len und regionalen Organisationen
zahlreichen weiteren Städten wie Essen, Hannover und Passau zueinander.
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Pfandgeben.de zeigt so am konkreten Beispiel auf, wie über das Internet Angebot und
Nachfrage zusammengebracht werden können. Das Angebot funktioniert dank der
ganz einfachen Internetseite, die jeder sofort versteht und die in der Bedienung praktische keinen Aufwand entstehen lässt. Die Plattform schafft so eine Situation, in der
beide Seiten gewinnen.
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Schnauz zeigen!
Am 14. Juni jährte sich in der Schweiz der Frauenstreiktag zum 20. Mal. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund nutzt das Jubiläum, um in der ganzen Schweiz mit
Aktionen darauf hinzuweisen, dass Frauen für die gleiche Arbeit nach wie vor
weniger verdienen als Männer. Auch im Internet: Mit einer viralen Kampagne verbreiten Anhänger lila Schnurrbärte (oder »Schnäuze« wie die Schweizer sagen)
auf ihren Facebook-Profilfotos und sorgen für Aufmerksamkeit.
1991 gingen in der Schweiz am 14. Juni eine halbe Million Frauen (und Männer) auf
die Straße. Sie demonstrierten für Gleichstellungstellung und gegen Lohndiskriminierung. Auch heute verdienen Schweizer Frauen im Durchschnitt immer noch 20 Prozent
weniger als Männer. Auf diesen Missstand wollte der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) mit einem Aktionstag in der ganzen
Schweiz aufmerksam machen. Anders als damals stand das Thema aber nicht im Zentrum der
öffentlichen Diskussion. Also galt es, für Beachtung zu sorgen.

Kampagnenteilnehmer veränderten ihre Profilbilder mit einem Schnauz
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Übers Profilbild ins Bewusstsein
In einem breiten Bündnis informierte der SGB
auf unterschiedlichsten Kanälen über den Frauenstreiktag, um die Bekanntheit des Anlasses zu
steigern und damit zur Teilnahme an den landesweiten Aktionen und Anlässen zu mobilisieren.
Zentrale Drehscheibe war die Website. Als wichtiges Instrument für die Schlussmobilisierung nutzte der SGB Facebook. Normalerweise erstellen
Organisationen dafür eine so genannte Fan-Seite
und setzen dort regelmäßig Beiträge ab. Dies hat
aber den Nachteil, dass diese zuerst von den Facebooknutzern »geliked« werden muss, die Posts
immer nur für kurze Zeit sichtbar sind und so oft in
der Masse der Neuigkeiten untergehen.

Deshalb entschloss sich der SGB zu einer anderen Strategie. Das Profilbild der einzelnen Nutzer
– so die Überlegung – ist ständig präsent bei deren Freunden. Der SGB entwickelte darum eine einfache Internetseite, auf der jeder sein Profilbild mit einem lila – die Symbolfarbe der Frauen- und Gleichstellungsbewegung – Schnurrbart versehen konnte. Die
Botschaft war: Ein Schnauz macht 20 Prozent Lohnunterschied aus. Innerhalb kürzester Zeit sprach sich das herum und über 4.000 Leute verzierten ihr Profilbild. Zusätzlich
verlinkten viele der Teilnehmer auch noch auf die Webseite des Frauenstreiks, was den
die Nutzerzahlen so stark angsteigen ließ, dass der Webserver zweimal zusammenbrach.
Der »Schnauz« blieb aber nicht nur auf Facebook. Obwohl das gar nicht geplant war,
kamen viele Leute mit einem aufgeklebten lila Schnurrbart an die verschiedenen Veranstaltungen am 14. Juni
Prominente Unterstützung
Um zusätzliche Aufmerksamkeit für die Aktion und damit für den Frauenstreiktag zu erlangen, wurden zusätzlich bekannte Politiker und Kulturschaffende angefragt, ob sie bei
einer Mini-Inseratekampagne mit Schnauz mitmachen. Dieses Engagement führte zu
Medienberichterstattung. Und da die meisten der Prominenten die Bilder auch gleich für
ihre Facebook-Präsenz verwendeten, wurde die Wirkung auf Facebook noch verstärkt
und noch mehr Leute auf den 14. Juni aufmerksam gemacht.
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Zukunft einfach diskutieren
Die Sozialdemokratische Partei Österreichs will einen Raum schaffen, in dem
sich die Österreicherinnen und Österreicher über die großen Herausforderungen
für die Zukunft ihres Landes austauschen können. Alle Bürger sollen sich einbringen und beteiligen können. Dafür starten sie die Initiative »Österreich 2020«
– eine Debatte, die über mehrere Jahre angelegt ist und im Internet begleitet und
bereichert wird. Auf oe2020.at wird die Beteiligung einfach gemacht.
Als Reaktion auf die Wirtschaftskrise wollte die SPÖ unter Führung von Bundeskanzler Werner Faymann, eine Diskussion um die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen der Krise beginnen. An dieser »Zukunftsdiskussion« sollten sich
möglichst viele Menschen beteiligen. Die SPÖ wollte eine offene und transparente
Debatte führen, wie eine sozialdemokratische Vision
für die Zukunft nach der Krise aussehen könnte. Um
diese Diskussion allen Bürgern zu vermitteln, sollte
sie nicht nur in Gemeindehäusern und Parteizentralen stattfinden, sondern auch auf einer Internetseite
ausführlich begleitet, dokumentiert und angereichert
werden.

Komplexe Debatte braucht einfache Struktur
Während Werbekampagnen im Internet sonst häufig
auf eine einfache Botschaft bauen, die sich schnell
weiterverbreiten kann, ist eine Debatte um die sozialdemokratischen Antworten auf die Wirtschaftskrise
ungleich komplexer. Es geht nicht darum, dass Jeder eine simple Botschaft sieht, gut findet und diese
weitererzählt. In der »Zukunftsdiskussion« sollte sich
jeder Einzelne einbringen können. Um so viele Menschen wie möglich zu motivieren und auch langfristig
einbindenzu können, hielt sich die SPÖ fest an ein
paar einfache Regeln. In der Debatte musste immer
alles transparent sein. Das heißt, Akteure, StruktuÖsterreicher beteiligen sich an der Diskussion über Zukunftsfragen
ren und Organisation der einzelnen Debatten musste
auch für einen neuen Teilnehmer sofort klar ersichtlich sein, damit auch dieser ohne Probleme in die Debatte einsteigen konnte.

Die KampagnenPraxis zeigt lokalen und regionalen Organisationen
aus Politik und Zivilgesellschaft,
wie sie das Internet für ihre Kampagnen und ihre Kommunikation
erfolgreich nutzen können.
Wir sind eine unabhängige Arbeitsgemeinschaft junger Fachleute an der Schnittstelle zwischen
politischer Kommunikation und
den Internetmedien.
Sie können unsere zweiwöchentlichen Reports kostenlos als E-MailNewsletter abonnieren.
Ihr Feedback und Ihre Ideen schätzen wir sehr. Kontaktieren Sie uns.
kampagnenpraxis.de

Beteiligung einfach gemacht
Besonders wichtig war es den Initiatoren, die Mitwirkung so leicht wie möglich zu machen. So ist beispielsweise jeder Beitrag im Internet mit einem „Gefällt mir“-Button versehen. Damit kann jeder Interessierte völlig unkompliziert seine Zustimmung signalisieren. Wer etwas kommentieren will, kann dies ohne Registrierung tun. Sein Kommentar
wird dann von der Redaktion frei geschaltet. Wer sich mit Klarnamen anmeldet, dessen
Beiträge werden ohne Umweg über die Moderationsschleife veröffentlicht. Dieses niedrigschwellige Angebot ermöglicht eine breite Teilnahme.
Auf der Plattform oe2020.at wird jede Veranstaltung im Rahmen der Initiative »Österreich 2020« online verfügbar gemacht. Diskussionsveranstaltungen werden live auf der
Internetseite übertragen und anschließend mit ihren Ergebnissen dokumentiert. Beiträge aus dem Netz werden in die Veranstaltungen eingespeist. Eine Facebook-Seite
informiert über den Stand der Dinge; mit einem Newsletter und per Twitter werden
Nachrichten zu oe2020.at ausgetauscht. Thesenpapiere und Diskussionsergebnisse
sind abrufbar und können wiederum einfach mit Dritten geteilt werden.
Die klare Orientierung an diesen Grundpfeilern macht Bürgerbeteiligung und Parteiöffnung im Netz erfolgreich. oe2020.at zeigt, dass selbst bei komplexen inhaltlichen
Debatten über mehrere Jahre Beteiligungsprozesse im Internet wirkungsvoll organisiert
werden können.
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In diesem fünfzigsten und letzten Report der Kampagnenpraxis stellen wir keine Kampagne vor, die tatsächlich umgesetzt worden ist. Stattdessen wollen wir zum Abschluss eine Kampagne beschreiben, die es noch
nicht gegeben hat, aber so oder in ähnlicher Form zu jeder Zeit irgendwo durchgeführt werden könnte.
Wir wollen mit diesem Beispiel zeigen, wie die richtige Idee auch ohne viele Plakate, Flyer und Anzeigen zum
Erfolg führt. Und wir verweisen darin auf einige bereits erschienene Reports, verbunden mit dem Dank an Sie,
unsere Leserinnen und Leser, für ihr laufendes Feedback in zwei Jahren Kampagnenpraxis.
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Mit Hilfe von Freunden
vom Hörsaal ins Rathaus
Weil das Rennen um den Bürgermeistersitz aussichtslos erscheint, tritt gegen
den Favoriten nur der 25-jährige Student Manuel an. Er hat sechs Monate Zeit,
sich bekannt zu machen, eine Datenbank aufzubauen und am Wahltag genug
Leute zur Wahl zu mobilisieren. Dazu bindet er alle Unterstützer, ob beim Spenden oder Plakatieren, konsequent in die Kampagne ein und lässt sie so zu
einem Teil dieser werden. Weil er während der ganzen Kampagne sicher stellt,
dass er über Facebook, E-Mail, SMS oder Post zu jedem seiner Unterstützern
Kontakt hält, kann er am Wahlsonntag fast alle zur Wahl mobilisieren.
In einer deutschen Kleinstadt tritt der amtierende Bürgermeister ab. Eigentlich ist klar,
dass die bisher mit großer Mehrheit regierende Partei auch den neuen Bürgermeister
stellen wird. Die Sache scheint so klar, dass von den Oppositionsparteien keine der
etablierten Persönlichkeiten antreten will. Sie alle haben Angst, mit einer Niederlage
ihrer politischen Karriere zu schaden. Nur der 25-jährige Student Manuel, der in seiner
Partei erst seit kurzer Zeit aktiv ist, bekundet Interesse.

Alle Kontakte im Alltag auch auf
Facebook weiterführen
http://www.kampagnenpraxis.
de/reports/der-facebookbuergermeister/

Zu wenig bekannt, zu wenig Unterstützer, zu wenig Geld
Manuels Ausgangslage ist schwierig: Sein Gegenkandidat ist ein seit Jahren bekannter
und beliebter Politiker. Er ist im Ort bei den Rotariern aktiv und bei den Gewerbetreibenden bestens vernetzt. Der Student selbst ist zwar in seiner Partei bekannt und hat
einen großen und politischen Freundeskreis. Aber darüber hinaus fehlt es ihm völlig an
Bekanntheit. Und da seine Partei in den letzten Jahren schlecht geführt wurde, leidet
sie an Mitgliederschwund und Überalterung. Außerdem hat sie es in den letzten Jahren
versäumt, Strukturen aufzubauen, die eine aussichtsreiche Kampagne ermöglichen
würden. Sechs Monate vor der Wahl muss Manuel also bei Null anfangen. Die Zeit ist
von Beginn an knapp.
Um überhaupt eine Wahlchance zu haben, waren Manuel und seinem Wahlkampfteam zwei grundlegende Dinge schnell klar. Erstens: Er muss so schnell
wie möglich im Ort bekannt werden. Da flächendeckende Werbung für

diesmal auf
3 Seiten
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Wählerdatenbank
http://www.kampagnenpraxis.de/
reports/den-wahlkampf-zu-denunterstuetzern-tragen

Mitglieder als Botschaftern
http://www.kampagnenpraxis.de/
reports/mitglieder-als-botschafterorganisieren/
Andere über Namen
entscheiden lassen
http://www.kampagnenpraxis.de/
reports/hilfswerk-stellt-eigenennamen-zur-wahl/
Plakatier-Event
http://www.kampagnenpraxis.
de/reports/plakatierhelfer-mitstrassenparty-mobilisieren/
Schnauz zeigen
http://www.kampagnenpraxis.de/
reports/schnauz-zeigen/

Plakatspenden
http://www.kampagnenpraxis.de/
reports/mit-onlinespenden-zuplakaten-in-ganz-deutschland/

Spenden sichtbar machen
http://www.kampagnenpraxis.de/
reports/kleinstspenden-leicht-undsichtbar-machen/

Begegnungen mit Bürgern im
Internet
http://www.kampagnenpraxis.
de/reports/begegnungen-mitbuergern-im-internet-anstossen/
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ihn aber unbezahlbar ist, brauchen sie Alternativen. Zweitens: Während sein Bekanntheitsgrad durch die verschiedenen Aktivitäten Stück für Stück steigt, müssen alle neuen
Kontakte systematisch gesammelt werden. Jeder, der einmal mit seiner Kampagne in
Kontakt kommt, soll anschließend ständig über weitere Wege, sich für die Kampagne
zu engagieren, informiert werden.
Aus dem Personenwahlkampf eine gemeinsame Kampagne machen
Alleine war der Wahlkampf für ihn und sein Team also nicht zu stemmen. Man war auf
die Hilfe vieler angewiesen und wollte aus möglichen Wählern aktive Unterstützer machen. Dazu nutzte Manuels Team einfache Mechanismen: Statt einfach einen Wahlslogan zu entwickeln und ein Foto für Plakate auszuwählen, wurde über E-Mail und
Facebook dazu aufgerufen, über Ideen abzustimmen. Oder statt alleine in der Garage
Plakattafeln zu bekleben, wurde daraus kurzerhand ein Palaktier-Event gemacht.
Der Wahlkampf baute auf dem Grundgedanken auf, über bereits engagierte Unterstützer auch in deren Freundes- und Bekanntenkreise vorzustoßen und dort weitere
Unterstützer zu finden. Denn die lokale Zeitung wollte Manuel keine Chance geben.
Um seine Bekanntheit mittels Schneeballsystem zu steigern und gleichzeitig ein WirGefühl zu schaffen, nutzte das Team um den Kandidaten die Profilbilder auf Facebook:
Hutträger Manuel forderte auf Facebook alle seine Freunde auf, sich mit einem selbst
gefalteten Papierhut aus der Lokalzeitung zu fotografieren. Viele im Ort merkten durch
dieses Erkennungszeichen, wie viele ihrer eigenen Facebook-Freunde Manuel schon
unterstützen. Das Gemeinschaftsgefühl wuchs.
Ganz ohne Geld geht es nicht
Manuel war dennoch klar, dass er für seine Kandidatur ein Mindesmaß an Geld brauchte. Großspenden standen außer Frage. So musste er Wege finden, mit Kleinspenden
zumindest etwas klassische Werbung zu finanzieren und zu verhindern, dass er sich
für den Wahlkampf persönlich verschuldete. Auch hier kam ihm sein von Beginn an
systematisch aufgebautes Netzwerk von Unterstützern zugute. Auf seiner persönlichen
Website konnte man Manuel für bestimmt Wahlkampfausgaben über den Bezahldienst
»Paypal« oder ganz klassisch per Banküberweisung Geld spenden. Zusätzlich fragte
er per E-Mail und Facebook seine Unterstützer für bestimmte Ausgaben konkret um
Unterstützung. Von der Partei gab es dafür eine Spendenquittung. So kamen einige
tausend Euro zusammen. Den Spendenerfolg steigerte Manuel gegen Ende des Wahlkampfs noch, als mit einem Stadtplan auf seiner Website mögliche Standorte für Plakattafeln inklusive Preis veröffentlichte. Mit wenigen Klicks konnten die Unterstützer so
zu Spendern eines Plakats werden.
Manuel bot an, sich mit jedem Plakatspender vor dem Plakat fotografieren zu lassen
und platzierte dieses Foto wiederum auf seiner Webseite mit der Karte. Er zeigte so,
dass die Spende etwas bewirkt. Die Spender teilten die Fotos auf ihren eigenen Facebook-Profilen und trugen so zur weiteren Verbreitung der Kampagne bei.
Echte Begegnungen finden auf der Straße statt
Es war klar, dass Manuel im Netz alleine nie genug Leute erreichen würde, um tatsächlich am Wahltag die nötige Stimmenzahl zu erreichen. Deshalb nutzte er von Beginn
weg den größten Teil seiner Zeit, um die Menschen in seinem Ort direkt zu treffen. Er
ging zu Festen, in Wirtshäuser und traf sich mit den Vereinen. Gleichzeitig kommunizierte er über seine Webseite und Facebook, dass man ihn dort treffen könne. Bei den
vielen Kontakten hörte er viel zu, vertrat seine Positionen, und vor allem stellte er immer
sicher, dass er für die verbleibende Zeit eine Kontaktmöglichkeit zu seinen Gesprächspartnern erhielt: Ein Profil auf Facebook, die E-Mail-Adresse, die Postadresse oder die
Handynummer für SMS. Damit fütterten er und sein Team die Datenbank von Tag zu
Tag. Und je mehr Leute ihn unterstützten, desto mehr Leute brachten diese wieder mit
in den Bestand.
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Mobilisieren mit SMS
http://www.kampagnenpraxis.de/
reports/persoenliche-netzwerkemit-sms-mobilisieren/

Seite 3 von 3

Ohne Schlussmobilisierung ist alles nichts
Die ganze Arbeit zielte auf die Mobilisierung am Wahltag. Während der letzten Wochen
wurde auf allen Kanälen zur Wahl aufgerufen. In der Woche vor der Wahl begann er
seine Anhänger aufzufordern, über eine spezielle Webseite gratis SMS an Ihre Freunde
zu versenden. Der Inhalt war stets vorgegeben »Am Sonntag gibts bei mir nen Kaffee.
Aber erst wenn Du Manuel wählen warst!«
Natürlich verschickte er auch Wahlaufrufe zum Weiterleiten per E-Mail und auf Facebook. Allen, von denen er nur eine Postadresse erhalten hatte – vorwiegend von älteren
Leute auf der Straße – sendete er eine Postkarte.
Am Wahlabend Danke sagen
Mit einer solchen Kampagne hätte Manuel am Wahlabend tatsächlich als stahlender
Sieger hervorgehen können. Und um den Schwung der gemeinsamen Kampagne
gleich mit ins neue Bürgermeisteramt zu nehmen, bereitete Manuel vor dem Wahlabend eine Videobotschaft und einen Newsletter vor. Dieser konnte nach gewonnener
Wahl veröffentlicht und verschickt werden. Darin hätte er allen gedankt und seine neue
E-Mail-Adresse bekannt gegeben. Eine gemeinsame Kampagne bedeutet eben auch,
dass man über den Wahltag hinaus ein offenes Ohr hat. Nicht erst, wenn man in einigen
Jahren wieder vor einer Wahl steht.

Über uns
Die KampagnenPraxis zeigt lokalen und regionalen Organisationen aus Politik
und Zivilgesellschaft, wie sie das Internet für ihre Kampagnen und ihre Kommunikation erfolgreich nutzen können. Wir sind eine unabhängige Arbeitsgemeinschaft junger Fachleute an der Schnittstelle zwischen politischer Kommunikation
und den Internetmedien.
Redaktionsteam der Kampagnenpraxis
Christian Jung ist Geschäftsführer der Antwortzeit Kommunikationsagentur, die
u.a. den Webauftritt der Grünen in Hessen betreut. Außerdem betreibt er gemeinsam
mit Malte Krohn das politische Weblog homopoliticus.de und schreibt als freier Autor
für die Internet-Politik-Plattform politik-digital.de. Kontakt
Lorenz Keller arbeitet bei einer Gewerkschaft. Vorher gab er ein Gastspiel in den PRAbteilung eines Energieanbieters und war als Berater bei Agenturen für Kommunikation
und Kampagnen tätig. Bereits während seines Studiums sammelte er Erfahrungen in
politischen Kampagnen in der Schweiz, den USA und Deutschland. Kontakt
Malte Krohn ist Geschäftsführer der Antwortzeit Kommunikationsagentur. Daneben
studiert er derzeit in Düsseldorf den Masterstudiengang politische Kommunikation. Außerdem ist er Twitterscout in der ZDF-Sendung Wahl im Web und Gründer des Blogs
homopoliticus.de. Kontakt
Severin Toberer arbeitet als Projektleiter bei der Sozialdemokratischen Partei der
Schweiz. Zuvor war er Projektleiter für politische Internetkommunikation bei der barracuda digitale agentur in Köln und während seines Politikstudiums unter anderem
Assistent bei der Kommunikationsagentur Weissgrund in Zürich. Kontakt
Oliver Zeisberger ist Inhaber der barracuda digitale agentur in Köln und entwickelt
Netz-Kampagnen für die Politik seit über zehn Jahren, vornehmlich für die SPD. Er
adaptiert internationale Innovationen auf den deutschen Wahlkampfmarkt und passt sie
an hiesige politische Kommunikation an. Seine Schwerpunkte sind Fundraising, Aufbau
von Unterstützernetzwerken, Mobilisierung und E-Mail-Marketing. Kontakt
Weitere Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft
Andreas Jungherr ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für politische Soziologie an der Uni Bamberg und promoviert über das Kommunikationsverhalten in Sozialen
Netzwerken. Zudem berät er die CDU im Onlinebereich, namentlich zur Landtagswahl
in Hessen 2009, zur Bundestagswahl 2009 und zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2010. Er betreibt das Blog Too Bad You Never Knew Ace Hanna.
Lucas Mohr ist als Trainee im Bereich Online bei der Agentur Ketchum Pleon angestellt. Zuvor absolvierte er ein Studium der Politikwissenschaft in Gießen und arbeitete
als Social Media Redakteur bei der Berliner Medienagentur compuccino. Neben der
Arbeit packt er in der Online-Kommunikation der SPD Gießen mit an.
Ole Seidenberg ist Geschäftsführer von nest, einer Social Media Agentur, die Organisationen mit explizit (öko)sozialem Hintergrund berät. Zuvor arbeitete er mit den UN
in New York und für die Entwicklungshilfe in West-Afrika. Bekannt wurde Seidenberg
durch die Online-Kampagne Aktion Uwe, die einem obdachlosen Hamburger einen
Neuanfang ermöglichte.
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