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Es zeigte sich: Internet und
soziale Medien wie Facebook
werden von Kandidaten im
Wahlkreis unterschiedlich ge-
nutzt. Die Bewerber der „gro-
ßen“ Parteien sind quasi be-
reits auf allen Kanälen vertre-
ten. Die Kandidaten kleinerer
Parteien und Wählergruppen
sowie unabhängige Einzelbe-
werber sind bisher nur be-
dingt aktiv, wie unsere Über-
sicht belegt. Einige sind im
Netz überhaupt noch nicht zu
finden –– zumindest nicht als
Wahlbewerber.

Pfeil nach oben oder unten
Nachfolgend stellen wir die

Internetauftritte der Direkt-
kandidaten zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt – also etwa ei-
nen Monat vor dem Wahlter-
min – vor.

Gute Auftritte werden mit
grünem Pfeil nach oben und
mittelmäßige mit gelbem
Pfeil zur Seite bewertet. Für
mangelhafte oder gar man-
gelnde Auftritte gibt’s einen
roten Pfeil nach unten.

V O N B E R N D S C H L E G E L
U N D A N D R E A S H E R R M A N N

GÖTTINGEN. Das Internet bie-
tet für Kandidaten gute Mög-
lichkeiten, um vor der Wahl
über sich und ihre Ziele zu in-
formieren. Das Internet bietet
aber auch uns Wahlberechtig-
ten Gelegenheit, sich einen
ersten Eindruck von Bewer-
bern zu verschaffen.

Weil der Wahlkampf im In-
ternet und in den sozialen Me-
dien an Bedeutung gewinnt,
haben wir uns die Auftritte
der zehn Direktkandidaten im
Wahlkreis Göttingen (53) ge-
nauer angeschaut. Um sie zu
finden, wurden in die Such-
maschine jeweils der Name ei-
nes Bewerbers und das Stich-
wort Bundestag eingegeben.
Die angezeigten Treffer boten
manche Überraschung.

Während bei einigen Be-
werbern gleich die eigens ein-
gerichtete Kandidatenseite
zur Bundestagswahl erschien,
blieb bei anderen die Suche er-
folglos.

Unsere Kandidaten im Netz
Internet und soziale Medien: So präsentieren sich die Bewerber ums Direktmandat im Wahlkreis 53

Große Bedeutung:
Der Wahlkampf fin-
det mehr und mehr
im Internet statt.
Unser Foto zeigt die
Facebook-Profile
von Angela Merkel
(CDU) und Frank-
Walter Steinmeier
(SPD). Foto: dpa

Dr. Christian
Prachar (Partei)

D er Bewerber der Satire-
Partei macht in den Netz-

werken nur mäßig Spaß
(www.facebook.com/Dr.Pra-
char und https://twitter.com/
_Der_Doc). Sonst ist er nur auf
der Seite von „Die Partei“ prä-
sent. Infos über sich und seine
Ziele? Gibt es praktisch keine.
Dafür erfährt man
etwas über die Sa-
tire-Aktionen.
Bürgernähe: 196
Facebook-Fans.

Jürgen Trittin (Grüne)

Der Internationale
Was und wo: Der grüne Direkt-
kandidat stellt sich im Internet
auf www.trittin.de und www.fa-
cebook.com/juergen.trittin vor.
Auch den Nachrichtendienst
Twitter nutzt er intensiv.
Information: Seine Person, Re-
den, Papiere und Termine: Der
Auftritt im Netz bietet dem Leser
einen guten Service – inklusive
Angebot in englischer Sprache
mit Reden und Artikeln des Kan-
didaten.
Übersichtlichkeit: Die Kandida-
tenseite ist gut und professionell
gemacht. Positiv ist, dass Reden
im Originaltext nachgelesen
werden können – inklusive Links
zum Weiterlesen zu vielen der
behandelten Themen.
Aktualität: Unter „Wahlkreis“
berichtet er über lokale Themen
aus der Region Südniedersach-
sen. Außerdem geht es um Besu-

che und Wahlkampfaktionen in
der Region. Äußerungen zu
überregionalen Themen stellt
Trittin schnell und umfassend
ins Netz. Auf Facebook teilt der
Göttinger Kandidat hin und wie-
der einzelne Artikel und berich-
tet von seinen Aktivitäten mit
Fotos und mit Vi-
deos.
Bürgernähe:
23 406 Facebook-
Fans.

Fritz Güntzler (CDU)

Der Social-Media-Profi
Was und wo: CDU-Kandidat
Fritz Güntzer liefert ein großes
Programm in Sachen Social Me-
dia. Er stellt sich auf der Internet-
seite www.fritz-guentzler.de so-
wie unter http://zu.hna.de/gue-
ntzlergoe auf Facebook vor und
ist auch auf Twitter unterwegs.
Information: Vita, Programm,
Kontakt und Termine: Die Inter-
netpräsenz enthält alles, was
man braucht, um sich von dem
Kandidaten und seinen Zielen
ein Bild zu machen.
Übersichtlichkeit: Der Kandida-
ten-Auftritt im Netz macht einen
professionellen Eindruck. Positiv
fällt auf, wie Güntzler beispiels-
weise auf Facebook aufmerksam
macht. Die Seite wurde im Wahl-
kampf direkt bedient. Da bringt
uns ein Klick weiter.
Aktualität: Der Christdemokrat
berichtet über seinen Wahlkreis

und über seine Arbeit an Bun-
desthemen. Großen Raum
nimmt die Sommerreise „Fritz
on Tour“ ein. Anzahl und Aktuali-
tät sind aber steigerbar. Auf Fa-
cebook klappt das mit der Ak-
tualität bereits ganz gut. Dort
kann man erfahren, wo Güntzler
in Kürze zu finden
ist.
Bürgernähe:
2634 Facebook-
Fans.

Vor der Bundestagswahl

Thomas Oppermann (SPD)

Der Dauerfunker
Was und wo: Der SPD-Direkt-
kandidat präsentiert sich auf der
Internetseite www.thomasop-
permann.de und auf www.face-
book.com/OppermannTho. Zu-
dem mischt er auf Twitter mit.
Information: Die Internetseite
des Kandidaten informiert unter
anderem über seine Person, die
Wahl, seinen Wahlkreis, über
seine bisherige Arbeit im Bun-
destag sowie über Themen-
schwerpunkte. Auch wie sich ein
Kontakt zu ihm herstellen lässt,
wird erläutert.
Übersichtlichkeit: Von der Bil-
dergalerie bis zu Pressemittei-
lung: Der Auftritt ist insgesamt
professionell und übersichtlich
gemacht und lässt für Interes-
sierte kaum Wünsche offen.
Aktualität: Kandidat Opper-
mann stellt viele regionale The-
men auf seiner Internetseite vor.

Dazu berichtet er über seine
jüngsten Wahlkampfaktionen
(etwa den Besuch einer Ausstel-
lung). Außerdem zieht er eine
Bilanz der Arbeit der Großen Ko-
alition. Auf Facebook zeigt er,
was er so im Wahlkampf treibt
und berichtet unter anderem
mit Fotos und Vi-
deos.
Bürgernähe:
15 133 Facebook-
Fans.

Konstantin
Kuhle (FDP)

Der Kontaktfreudige
Was und wo: Wer im Netz nach
Kuhle sucht, wird schnell fündig:
auf www.konstantin-kuhle.de,
www.facebook.com/kuhle.kon-
stantin, http://twitter.com/Kon-
stantinKuhle und http://
www.instagram.com/k_eliaz. Er
bietet damit das komplette Pa-
ket mit Homepage, Facebook,
Twitter und Instagram.
Information: Angaben zu Pro-
gramm, Vita und Kontakt. Leider
hakte die Internetseite beim Be-
such.
Übersichtlichkeit: Der Auftritt
ist eher kurz gehalten, Übersicht
ist da kein Problem.
Aktualität: Kuhle berichtet im-
mer wieder von eigenen Aktivi-
täten. Aktuell und lokal sind die
Beiträge aber eher nicht. Aller-
dings macht der FDP-Mann auch
ein Angebot über den Kurznach-
richtendienst
WhatsApp.
Bürgernähe:
7130 Facebook-
Fans.

Kurzlinks zu
Facebook-Seiten
Einige der Bundestagskan-
didaten haben bei Face-
book keine optimierte
Kurz-Adresse festgelegt.
Deshalb tauchen bei ihren
Adresse komplizierte Zah-
lencodes auf.

Damit diese Kandida-
ten trotzdem leicht von
den Lesern gefunden wer-
den können, haben wir
Kurzlinks (http://
zu.hna.de/...) erstellt. (bsc)

H I N T E R G R U N D

Konrad Kelm (Linke)

Der Teilfreudige
Was und wo: Der Kandidat prä-
sentiert sich auf Facebook unter
http://zu.hna.de/kelmgoe und
ist auch auf Twitter aktiv. Außer-
dem gibt es eine Reihe von Infor-
mationen über den aktuellen
Wahlkampf unter www.die-lin-
ke-goettingen.de. Dahinter ver-
birgt sich die Seite des Kreisver-
bandes Göttingen/Osterode der
Linken.
Information: Der Bewerber be-
treibt offenbar selbst keine eige-
ne Homepage. Stattdessen teilt
er vor allem auf Facebook einige
Stellungnahmen.
Übersichtlichkeit: Die Homepa-
ge der Göttinger Linken wird als
Plattform genutzt. Dort gibt es
jedoch keine Standpunkte von
Kelm direkt. Deshalb ist da noch
deutlich Luft nach oben.
Aktualität: Auf Facebook teilt
Kelm häufig Beiträge von ande-

ren Facebook-Seiten der Links-
partei und nimmt kurz Stellung.
Gelegentlich fügt er eigene Bil-
der hinzu. In dieser Woche hat
Kelm erst weniger als 50 Gefällt-
mir-Klicks eingesammelt. Der
Kandidat der Linken könnte bei
seinen Aktivitäten im Internet
also noch eine
„ganze Schippe
drauflegen“.
Bürgernähe: 42 Fa-
cebook-Fans.

Dana Roter
(Piraten)

Die Bundespolitische
Die Piraten-Kandidatin Dana
Rotter setzt auf die Plattformen
Facebook und Twitter: Dort ist
sie unter facebook.com/dr.pira-
ten.goe sowie https://twit-
ter.com/laiiavasiel zu finden und
aktiv. Vereinzelt nimmt sie in
Posts Themen aus der Bundes-
politik auf. Zu regionalen The-
men kommt von der Göttingerin
dagegen weniger.
Das Angebot ist
ausbaubar.
Bürgernähe: 95 Fa-
cebook-Fans.

Rainer Nowak
(Freie Wähler)

A ls Kandi-
dat für

den Bundestag
wird der Freie
Wähler bis-
lang nur auf ei-
nigen Seiten
erwähnt und vorgestellt. In
den Sozialen Netzwerken tut
sich bei dem Kan-
didaten zur Wahl
bislang noch
nichts: Er ist im
Netz praktisch
nicht präsent.

Pierre
Hillebrecht (AfD)

D er Kandi-
dat der Al-

ternative für
Deutschland
wird nur auf
wenigen Sei-
ten im Inter-
net erwähnt. In den Sozialen
Netzwerken taucht der Bewer-
ber mit einem
Angebot zur Bun-
destagswahl
nicht auf. Fazit:
Im Netz nicht
wahrnehmbar.

Kay Langemeier
(MLPD)

D er Kandi-
dat der Al-

ternativen
Marxistisch-Le-
ninistischen
Partei taucht
im Netz und in
den Sozialen
Netzwerken
praktisch nicht
auf. Von Stimm-
fang im Internet
keine Spur.
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