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MICHAEL KLEMM/SASCHA MICHEL 

Der Bürger hat das Wort. Politiker im Spiegel von Userkommen-

taren in Twitter und Facebook 

1.  Doing Social Politics: Zur politischen Nutzung Sozialer Medien 

„Ich gehe auf Facebook, ich gehe auf Twitter und ich lese die Mitteilungen von hunder-
ten Menschen, direkt und ungefiltert, und weiß Bescheid, was sie bewegt.“ (Alec Ross, 
bis Mitte März 2013 Social-Media-Berater von Hilary Clinton im US-
Außenministerium mit 380.000 Twitter-Followern und 113.000 „Facebook-Freunden“)  

Zu Anfang des Bundestagswahljahres 2013 besaßen 86 Prozent aller Bundes-

tagsabgeordneten zumindest ein Profil auf den unterschiedlichen Social-Media-

Plattformen.1 76 Prozent waren mit eigenem Profil und/oder Fanseiten in Face-

book vertreten, über 50 Prozent betrieben einen Twitter-Account. Soziale Medi-

en gehören somit auch in der deutschen Politik längst zum alltäglichen Kommu-

nikationsrepertoire. Freilich schwanken Nutzungsfrequenz, -verhalten und -

funktion erheblich: Die Spanne reicht vom Politiker, der mehrere Tweets in der 

Stunde postet, seine Follower dabei über Termine und Ereignisse informiert, 

permanent Meinungen und Bewertungen zu politischen Diskursen abgibt und 

den Dialog zu BürgerInnen sucht, bis zum passiven Nutzer, der zwar einen Fa-

cebook- oder Twitter-Account besitzt, diesen jedoch allenfalls für die übliche 

Pressearbeit nutzt. Immer mehr Politikern dienen Facebook, Twitter und Co. in-

zwischen aber zur transparenten Dokumentation des eigenen täglichen politi-

schen Handelns in „Echtzeit“ und – wie das Eingangsstatement von Alec Ross 

nahelegt – zum ungefilterten Kontakt mit den Bürgern. Social Media sollen an-

dererseits den Wählern einen direkten Draht zu den Volksvertretern eröffnen 

und zur „ePartizipation“ in der digitalen Demokratie beitragen (vgl. Bieber 

2010; Emmer/Vowe/Wolling 2011, Parmelee/Shannon 2011, Roleff 2012). 

                                                 

1   So das Resultat der Erhebung von Martin Fuchs in dessen Blog „Hamburger Wahlbe-
obachter“ (http://www.hamburger-wahlbeobachter.de/2013/01/social-media-im-bundestag 
.html). Vgl. auch den „Social Media Activity Index 2011“ (ISPRAT 2012) und zu aktuel-
len Daten die Social-Media-Analyse-Plattform pluragraph.de. 
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Es existieren mittlerweile etliche Analysen zur politischen Nutzung von Sozi-

alen Medien, insbesondere von Twitter im Bundestagswahlkampf 2009.2 Diese 

Studien fokussieren fast immer die Politikerperspektive: Es geht um die Mög-

lichkeit zum (journalistisch ungefilterten!) Präsentieren, Positionieren, Profilie-

ren sowie zum Personalisieren und Privatisieren politischen Handelns, letztlich 

also um strategische Kommunikation wie auch in anderen persönlichen Selbst-

darstellungsmedien (zu Politiker-Websites vgl. Klemm 2007b, 2011; 

Klemm/Trierweiler 2013). Typische Sprachhandlungen wie INFORMIEREN, 

BEWERTEN und MEINUNG ÄUSSERN dienen vor allem der Selbstinszenie-

rung sowie der Aufwertung der Eigen- und Abwertung der Fremdgruppe zum 

Zwecke politischer Persuasion. 

Thimm/Einspänner/Dang Anh (2012: 303) unterscheiden dabei aufgrund ihrer 

quantitativen Auswertung der Twitterkommunikation in vier Landtagswahl-

kämpfen 2010/11 zwei typische politische Twitterstile: einen „thematisch-

informativen“, der insbesondere über Hyperlinks Informationen streut wie bei 

klassischen Pressemitteilungen, und einen „interaktiv-persönlichen“, der über 

die häufige Verwendung von @-Operatoren und Weiterleitungen (Retweets) die 

Interaktion mit anderen in den Mittelpunkt stellt. Sie kommen zum Schluss 

(307), dass Twitter immer noch eher als Kommunikationsmöglichkeit der Bür-

ger und Politiker untereinander genutzt wird und ein echter Dialog zwischen 

beiden bislang kaum stattfindet (so auch Diekmannshenke 2013).3  

Eine qualitative Überprüfung dieser Befunde steht freilich noch aus – und hier 

setzen wir vor allem aus der Perspektive der Bürger an, die bislang vernachläs-

sigt wurde. Im Rahmen der politischen Nutzung von Twitter ist nämlich ebenso 

zentral, wie die Bürger mit politischen Themen und Diskursen umgehen, wie sie 

Inhalte aufgreifen, deuten, sich aneignen, auf Politiker, Parteien und politische 

Institutionen referieren, wie sie politische mit nicht-politischen Themen kombi-

nieren etc. Was bringen die Social Media dem Bürger und dessen politischer 

                                                 

2   Vgl. u.a. Zittel (2010), Elter (2010), (Jürgens/Jungherr (2011), Schweitzer/Albrecht (2011), 
Girnth (2013), Unger (2012), zu späteren Wahlen Thimm/Einspänner/Dang Anh (2012). 

3   Die Analyse der Adressierungen durch @-Operatoren brachte bei Thimm/Ein-
spänner/Dang Anh (2012: 307) folgende Verteilungen bei den 91.000 Tweets im Gesamt-
korpus: Politiker@Politiker: 68,40 % / Politiker@Bürger: 24,40 %, / Politiker@Medien: 
7,20 %. Bürger@Bürger: 60,30 % / Bürger@Politiker: 34,60 % / Bürger@Medien: 5,10 %.  
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Meinungsbildung? (Wie) Treten sie mit Politikern in direkten Kontakt, der via 

Mail, Gästebücher, Blogs, Twitter oder Facebook heutzutage ja problemlos 

möglich ist? Was sind typische Formen, Funktionen, Muster, Stile von Bürge-

räußerungen? Mit welchen Illokutionen, Themen und Diskursen sind sie ver-

bunden? Was lässt sich aufgrund qualitativer Analysen über die Poli-

tik(er)aneignung in Social Media sagen? Worin unterscheiden sich dabei die un-

terschiedlichen Kommunikationsformen der Sozialen Medien wie u.a. Tweets 

und Facebook-Postings? Und bezogen auf die Perspektive dieses Sammelbands: 

Wie wird auf politische Akteure und Parteien in diesen neuen Gemeinschaften 

referiert, welche Wortfelder sind typisch? Wie wird der politische Wortschatz in 

dieser Art der Bürger-Politiker-Kommunikation adaptiert?  

Diese Fragen wollen wir am Beispiel von Bürgerkommentaren in Facebook 

und Twitter diskutieren. Dabei wollen wir zwei Nutzungsprofile von Spitzenpo-

litikern kontrastieren und daran exemplarisch untersuchen, welchen Einfluss die 

Präsenz von Politikern in sozialen Netzwerken auf die Gestaltung der Bürger-

Äußerungen ausüben könnte: Mit Entwicklungshilfeminister Dirk Niebel (FDP) 

steht ein Politiker im Zentrum, der zwar ein Facebook-Profil besitzt, dort jedoch 

ebensowenig wie bei Twitter selbst aktiv wird. Dem steht mit dem SPD-

Parteivorsitzenden Sigmar Gabriel ein Politikertypus gegenüber, der in unter-

schiedlichen Netzwerken regelmäßig eigene Beiträge veröffentlicht. Um einen 

ersten Zugang zu der Frage nach der Politik(er)aneignung in sozialen Netzwer-

ken zu eröffnen, werden Wortschatzanalysen der Bürgerkommentare durchge-

führt, denn für „die Sprachverwendung in der Politik ist das Lexikon zwar nicht 

das einzige, aber das wichtigste Instrument sprachlichen Handelns“ (Girnth 

2002: 47). Ergänzend hierzu wird an ausgewählten Beispielen gezeigt, welche 

Themen und Sprachhandlungen Aufschluss über die kommunikative Aneignung 

von Politik in sozialen Netzwerken geben könnten. 

2.  Typus Netzwerkverweigerer: das Fallbeispiel Dirk Niebel 

Das Facebook-Profil von Dirk Niebel umfasst nicht mehr als den Eintrag zu sei-

ner Person auf Wikipedia: 
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Abb. 1: Facebook-Eintrag von Dirk Niebel 

Es finden sich weder weitergehende Informationen zur Person, noch Indizien 

dafür, dass Niebel bzw. seine Mitarbeiter die Facebook-Seite aktiv pflegen und 

gestalten. So fehlen etwa Angaben zu Aktivitäten, eine Timeline, Verlinkungen 

mit Freunden, Fotos aus dem Leben des Politikers und vor allem eigene Pos-

tings, die eine Interaktion mit Bürgern ermöglichen könnten. Niebels Facebook-

Auftritt bleibt damit höchst statisch auf „politische Stammdaten“ beschränkt, 

wird nicht als dynamische Selbstdarstellungsplattform genutzt und konterkariert 

so das Ziel eines sozialen Netzwerks, nämlich den Ausbau und die Pflege sozia-

ler Kontakte durch aktive kommunikative Interaktionen.4 

Die Tatsache, dass Politiker wie Niebel das Potenzial von Facebook nicht 

nutzen, heißt nicht, dass sie dort nicht agitatorischen Gruppierungen ausgesetzt 

sind und als Zielscheibe für Politiker-Bashing bis hin zu -Mobbing fungieren. So 

gibt es beispielsweise zwei Facebook-Gruppen, die sich sehr kritisch mit dem 

Minister auseinandersetzen: „Dirk Niebel, rette den Regenwald Du Arsch!“ und 

„Dirk Niebel muss weg“. Während die erste schon im Titel beleidigend wird, 

bringt die zweite vor allem in der bildlichen Aufmachung – der Kopf von Niebel 

wird hinter einem Verbotsschild des Straßenverkehrs platziert – die aggressive 

und ablehnende Haltung dem FDP-Politiker gegenüber zum Ausdruck.  

                                                 
4  Bemerkenswert ist, dass die FDP ansonsten als eine der in puncto Social-Media-

Kommunikation aktivsten Bundestagsfraktionen gilt (vgl. pluragraph.de). Man vergleiche 
etwa die Facebook-Seite von Guido Westerwelle: Diese zielt bewusst auf die dynamische 
Selbstdarstellung des Außenministers ab, indem die Seite täglich (von seinem Team) ge-
pflegt, Fotos integriert und seine politischen Aktivitäten dokumentiert werden. 
(http://www.facebook.com/westerwelle?fref=ts) 
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Abb. 2: Titelzeile der Facebook-Gruppe „Dirk Niebel muss weg“ 

Dass es in dieser Gruppe nicht um eine konstruktive oder gar dialogische Aus-

einandersetzung mit dem Politiker Niebel oder seinen politischen Positionen und 

Ansichten geht, sondern einzig um die Abarbeitung an dem Politiker unter dem 

Schutzmantel der Anonymität, belegen nicht nur die fiktiven Orts- und Telefon-

angaben, sondern auch die zahlreichen Bilder und Kommentare: 

 

 

Abb. 3: Foto in der Facebook-Gruppe „Dirk Niebel muss weg“ 

Dieses Foto zeigt Niebel als Reserveoffizier mit Schutzweste und einer olivgrü-

nen Fallschirmjäger-Mütze5 inmitten einer öden, bergigen Landschaft, vermut-

lich handelt es sich um ein Kriegsgebiet. Manipuliert wurde das Foto dadurch, 

dass ein Fadenkreuz auf das Gesicht des Politikers gemalt wurde und somit of-

fen suggeriert wird, dass er „zum Abschuss freigegeben“ ist bzw. dass man ihn 

                                                 

5  Diese Mütze trug Niebel auf nahezu sämtlichen Auslandsreisen, was oft heftige Diskussio-
nen auslöste. Mittlerweile befindet sie sich als Museumsstück im Haus der Geschichte 
http://www.stern.de/politik/deutschland/ungewoehnliches-uebergabestueck-niebels-
fallschirmjaeger-muetze-kommt-ins-museum-1980947.html – aufgerufen am 13.3.2013). 
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„im Visier“ hat. Entsprechend fügen sich auch die Kommentare in der rechten 

Spalte in das Gesamtbild ein, die Niebel zu einem Hassobjekt degradieren: Äu-

ßerungen wie „einfach nur weg mit dem“ oder „Diese fresse an einen blitzablei-

ter + jedes gewitter macht ’nen Umweg“ spiegeln den Sinn und den Zweck die-

ser Facebook-Gruppe anschaulich wider, kritische Stimmen zu dieser Art von 

Bürgeräußerungen („Aber auf sein Gesicht eine Zielscheibe zu legen, ist voll 

daneben. Gefällt mir überhaupt nicht!“) stellen dagegen Einzelfälle dar. 

Während Niebel zumindest passiv auf Facebook vertreten ist, scheint er die 

Kommunikationsform Twitter überhaupt nicht zu nutzen. Es stellt sich somit 

auch hier die Frage, ob das Nutzungsverhalten des Politikers Auswirkungen auf 

das Nutzungsverhalten von Bürgern hat. Anders formuliert: Führt die Nichtbe-

teiligung Niebels bei Twitter dazu, dass sich – ähnlich wie bei Facebook – unge-

zügelte agitatorische Tendenzen feststellen lassen? Um dieser Frage nachzuge-

hen, wurden alle Tweets mit dem Stichwort „Niebel“ vor, während und nach der 

politischen Diskussionssendung Anne Will vom 28. November 2010 gesam-

melt.6 Die Sendung, in der Dirk Niebel als Vertreter der Koalition zu Gast war, 

trug den Titel „Wirbel um Wikileaks-Enthüllung – peinliches Zeugnis für 

Schwarz-Gelb?“ Es soll uns an dieser Stelle primär darum gehen, den Wort-

schatz der entsprechenden Tweets nach Themen und Nominationssektoren zu 

analysieren, ergänzend wird an ausgewählten Stellen ein Blick auf die Sprach-

handlungen geworfen, um Spuren der Aneignung politischer Inhalte in Fernseh-

sendungen nachzugehen.  

2.1 Themen der Bürgerkommentare zu Niebel 

Die folgende Grafik gibt einen Überblick über das Themenspektrum der Tweets 

mit dem Bestandteil Niebel:  

                                                 

6  Hier ist leider nicht der Platz, um auf die Rolle des „Second Screen“ bzw. „Social TV“, al-
so fernsehbegleitender Zuschauerkommentare in Twitter und anderen Sozialen Netzwer-
ken, für die Politik(er)aneignung einzugehen. Dies haben wir ausführlich in dem noch un-
veröffentlichten Vortrag „Zwitschernde Fernsehzuschauer. Wie sich BürgerInnen die In-
halte politischer Diskussionssendungen via Twitter kommunikativ aneignen“ getan.  
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politikbezogen  nicht-politikbezogen 
 

Thema der Politiker/  allg. politische Rezeption  Sendung 
Sendung  Parteien/ Themen 
  pol. Institutionen 
 
z.B. z.B. z.B.  z.B. z.B. 
Themenlob Aussehen Diskurse Atmosphäre Publikum 

Themenkritik Ansehen Verdrossenheit An-/Abschalten Gäste  

Subthemen Rolle/Funktion Wahlkampf  Medien Moderator 

Abb. 4: Themenspektrum beim Social TV während der Talkshow mit Niebel 

Die Abbildung zeigt, dass es bei den untersuchten Tweets keine thematischen 

Restriktionen gibt und prinzipiell alles als thematische Ressource dienen kann, 

was sich einerseits auf Politik im engeren Sinne bezieht, andererseits aber auch 

nicht-politikbezogene Themen umfasst. Damit decken fernsehbegleitende 

Tweets ein ähnlich breites Themenspektrum ab wie die fernsehbegleitende Zu-

schauerkommunikation unter Bekannten im Wohnzimmer (vgl. Klemm 2001b).  

Betrachtet man die einzelnen politikbezogenen Themenbereiche – die den 

Schwerpunkt aller Tweets bilden –, dann fallen zunächst solche Tweets auf, die 

sich mit dem Thema der aktuellen Sendung befassen, hierbei Themenlob und  

-kritik äußern oder bestimmte Subthemen aufgreifen, wie im folgenden Beispiel: 

rossi_kkundk: Wikileaks „metastasiert“. Transparenz ist also Krebs, meint Niebel.  
#annewill #wikileaks 

In diesem Tweet wird Transparenz, ein Fahnenwort in der Twittersphäre, als 

Synonym für Wikileaks eingeführt und Niebels metaphorische Wortwahl scharf 

kritisiert, wodurch er als Gegner von politischer Transparenz dargestellt wird.  

Werden Politiker, Parteien oder politische Institutionen thematisiert, geht es 

häufig um das Aussehen einzelner Personen, also Kleidung, Frisur etc., und um 

das Ansehen bestimmter Politiker und Parteien sowie die Rolle und Funktionen 

von politischen Institutionen: 

felixzimmermann: Habe frühzeitig vor Westerwelle als Außenminister gewarnt und 
über Niebel gelästert, bin aber nicht der US-Informant. 

Hier werden Politikernamen (Westerwelle, Niebel) mit politischen Funktionen 

(Außenminister) und einem (ironisierten) Subthema als Diskurswissen (US-

Informant) in nur einem Tweet genannt. Dies zeigt, dass die Abgrenzung einzel-
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ner Themen nur höchst unscharf möglich ist, vielmehr unterschiedliche Themen 

kombiniert werden können, weshalb die grafisch dargestellte Typologie ledig-

lich Überblickscharakter hat und in der Praxis von fließenden Grenzen auszuge-

hen ist.  

Schließlich besteht die Möglichkeit, auf allgemeine politische Themen Bezug 

zu nehmen. Nicht selten handelt es sich um politische Diskurse, die Thematisie-

rung von Wahlverdrossenheit oder der Verweis auf Wählkämpfe. Im folgenden 

Tweet etwa wird – durch „Lachen“ gerahmt – mit Vorratsdatenspeicherung ein 

mit dem Sendungsthema nur entfernt verwandter Diskurs angesprochen: 

fraflei: RT @iowaandy: Hihi, #Niebel bringt Vorratsdatenspeicherung ins Spiel #an-
newill 

Nicht-politikbezogene Themen können einerseits die Rezeption und andererseits 

die Sendung umfassen. Auf Rezeptionsseite verweisen Tweets beispielsweise 

auf die Atmosphäre der Rezeptionssituation, auf das Rezeptionsverhalten wie 

etwa das An- oder Abschalten sowie auf allgemeines Medienwissen:  

kafeebeimir: Ich guck jetzt mal entspannt zu, wie #Niebel sich weiter demontiert. #will 

Bemerkenswert an solchen Tweets ist, dass sie sich thematisch zwar auf die Re-

zeptionssituation beziehen (entspanntes Fernsehen, Kontextualisierung der Situ-

ation durch die Hashtags Niebel und Will), funktional aber eine ganz andere 

Zielsetzung haben. Im vorliegenden Beispiel steht weniger das INFORMIEREN 

über das Rezeptionsverhalten im Vordergrund als das (blasierte) ABQUALIFI-

ZIEREN und HERABWÜRDIGEN des Auftritts Niebels in der aktuellen Sen-

dung. Twitter wird hier somit gleichzeitig als Plattform der Selbstdarstellung 

(als „überlegener“ Fernsehzuschauer/Bürger) wie der öffentlichen Artikulation 

politischer Einstellungen (als Gegner von Niebel) genutzt. 

Tweets, die sich mit Aspekten der aktuellen Sendung befassen, thematisie-

ren das Studiopublikum, insbesondere auffallende Verhaltensweisen wie im 

angeführten Fallbeispiel, aber auch die Gästewahl oder die Moderatorin/den 

Moderator der Sendung: 

fraudiebels: Niebel wiederholt sich noch und noch – und das Publikum applaudiert – 
tzzz. #annewill #wikileaks 
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2.2 Nominationssektoren 

Neben dem breiten Themenspektrum, das Tweets zu einem Politiker abdecken 

können, soll es im Folgenden um die Frage gehen, welche spezifischen Bereiche 

des politischen Wortschatzes in den Bürgerkommentaren auftauchen. Dies kann 

einen Anhaltspunkt dafür liefern, ob und welche politischen Begriffe bereits in 

den allgemeinen Wortschatz eingedrungen sind, und gibt ferner darüber Aus-

kunft, welche Bereiche für BürgerInnen besonders relevant sind und wie sie 

sprachlich darauf Bezug nehmen.  

Hierzu empfiehlt es sich, an das Nominationskonzept (vgl. Girnth 2002) an-

zudocken, das den politischen Wortschatz dadurch erfasst und kategorisiert, dass 

es politische Benennungen in Nominationssektoren einordnet. Obgleich das 

Nominationskonzept in erster Linie dabei hilft, den Wortschatz von PolitikerIn-

nen zu analysieren, lässt sich damit mühelos und gewinnbringend auch der poli-

tische Wortschatz weiterer Gruppen abbilden, wie die folgende Einteilung zeigt, 

die den Wortschatz des Twitterkorpus zu Niebel nach den von Girnth (2002: 59) 

aufgestellten Nominationssektoren ordnet: 

a. Nomination politischer Gruppen und Personen 
Niebel, Dirk Niebel, Minister für Entwicklungszusammenarbeit, das Modell „Niebel“, 
Minister Niebel, Rösler, Homburger, Schäuble, Merkel, Westerwelle, Seehofer, Minis-

ter, FDP, Brüderle, Lindner, Entwicklungshilfeminister, Außenminister, Entwicklungs-

hilfeministerium, Bundesentwicklungsminister, Herr Niebel, Bundesregierung, Bürger-

rechtspartei, Entwicklungsminister, schwarz-gelb, CDU, Piraten, Bundes-

Entwicklungshilfe-Minister 

b. Nomination politisch relevanter Aktivitäten und Handlungszusammenhänge 
Förderkredit, Spendengelder, Qualifikationsmaßnahmen, Wahlversprechen, Entwick-

lungshilfe, Gesetze, Koalitionsverhandlungen, Regierungsvorgänge 

c. Nomination politisch relevanter Einstellungen 
Wahrheit, Demokratieverständnis 

d. Nomination politisch relevanter Intentionen und Interessen 
Freiheit 

e. Nomination politisch relevanter Systeme und Institutionen 
Demokratie, Parlament, Regierung, Bundesregierung, Gesellschaft, EUBehörde, Staat, 
Koalitionsverträge, Verhandlungsprotokolle, Kabinettstisch 

f. Nomination politisch relevanter Ereignisse und Sachverhalte 
wikileaks, wikileaks-Enthüllungen, Maulwurf, FDP-Informanten, US-Informant, FDP-

Maulwurf, s21Gegner, antiakwsitzblockade, Wikileaks-Skandal, Patientendaten, Daten-

schutz, Vorratsdatenspeicherung 

Es zeigt sich, dass die Mehrzahl der Benennungen auf politisch relevante Grup-

pen und Personen einerseits und Ereignisse und Sachverhalte andererseits ver-
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weisen. Aktivitäten und Handlungszusammenhänge werden dagegen ebenso sel-

ten benannt wie Systeme und Institutionen. Kaum eine Rolle spielen Einstellun-

gen sowie Intentionen und Interessen. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass sich 

die Tweets vornehmlich auf politische Aspekte der aktuellen Sendung beschrän-

ken, indem sie mehrheitlich auf Politiker, Parteien, Ereignisse und Sachverhalte 

(z.B. Maulwurf, US-Informant) Bezug nehmen, die im Zusammenhang mit dem 

Thema der Sendung stehen. Um darüber hinausgehende grundsätzliche politi-

sche Einstellungen, Intentionen und Interessen zu verhandeln, wird Twitter in 

diesem Fall offensichtlich weniger genutzt.  

2.3 Das Politikerbild in Twitter – Appositionen und Attribute zu Niebel 

Wie die Verteilung des Wortschatzes auf die Nominationssektoren verdeutlicht, 

kommt der Nomination politischer Gruppen und Personen „nicht nur auf Grund 

seiner Frequenz in der politischen Sprachverwendung eine besondere Bedeutung 

zu. Die in der politischen Auseinandersetzung fundamentale Dichotomie zwi-

schen Eigen- und Fremdgruppe findet hier ihren Ausdruck“ (Girnth 2002: 59). 

Nun kann in Bezug auf die Bürgerkommunikation nur bedingt von einer solchen 

eindeutigen Dichotomie ausgegangen werden, zumal bestimmte Begriffe gerade 

nicht strategisch, etwa aus wahltaktischen Gründen, verwendet werden. Den-

noch spiegeln auch hier die Nominationen politischer Personen und Gruppen ge-

sellschaftlich relevante und z.T. kontroverse Deutungsmuster, Zuschreibungen, 

Wahrnehmungen und Einordnungen wider, die das öffentliche Bild von Politi-

kern und Parteien bestimmen. Dass die Untersuchung von Tweets auch in die-

sem Fall aussagekräftige Antworten auf die Frage nach dem Politikerbild in 

Bürgerkommentaren erlaubt, zeigt die nachstehende Auflistung der Appositio-

nen und Attribute zu Niebel aus dem Korpus: 

den Minister für Entwicklungszusammenhänge, das Modell „Niebel“, Minister, schräg, 

Lachnummer, nervt, ein/du Vollidiot, B.Minister, Fehlbesetzung, Entwicklungshilfe-

minister, der Typ, Herr Niebel, Schnarchnase, Bundesvogel des Tages, ehem. Vermitt-

ler beim Arbeitsamt, der alte Sack, Bundesentwicklungsminister, Entwicklungsminister, 

unerträglich, (vollpfostigster) Vollpfosten, Niebel-Kram, VerNiebelungstaktik, der Po-

litkomiker, Niebel des Grauens, dieser elende Militarist, is evil, so schlicht, Netzin-

kompaniebel, Feindbild, geballte Kompetenz der FDP, die Nullnummer, Bundes-

Entwicklungshilfe-Minister, der dicke Niebel, ferngesteuert, witzig, extrem ahnungs-

los, ne schräge Wahl, soo ahnungslos, echt ahnungslos, Besitzer einer eigenen Geoci-
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ties-Internethomepage, anscheinend der Internetspezialist der FDP, so dumm, der Ami-

Arschkriecher, gefährliche Mischung aus dumm und arrogant, offensichtlich ein Idi-

ot, echt inkompetent, du Schnösel, unsympathisch, überheblich, riesen Pfeife, n Voll-

honk, Zivilversager, der personifizierte Fehlpolitiker, stellt sich doof an, unter Druck, 

redet gerade voll am Thema vorbei, Dirk Schrägel, ist mit WEITEM Abstand die mie-

seste Person in der deutschen Politik! Verlogen, schleimig, neoliberal. Typisch FDP 

halt, redet jetzt wie ein Soldat, ist nen Digitalnative, tut mir gerade echt leid, Heuchler: 

weicht aus, schwatzt, ist doch bloß angepisst – armes Würstchen, was für ein Arsch, 

wirkt doch recht verkniffen, ist eine träge Qual, ist so wechselhaft wie der Wetterbericht 

Zunächst fällt auf, dass neutrale Bezugnahmen (wie die Thematisierung seiner 

Funktion als Entwicklungshilfeminister) nur sehr vereinzelt vorkommen und 

positive Bezugnahmen so gut wie gar nicht auftreten – Äußerungen wie „tut 

mir gerade echt leid“ bleiben eine Ausnahme. Dagegen überwiegt in dem 

Korpus – die markantesten Stellen sind fett hervorgehoben – deutlich die ne-

gative Nomination Niebels, die hervorgerufen wird durch: 

- allgemeine unspezifische Beleidigungen (Vollidiot, armes Würstchen, 
was für ein Arsch etc.),  

- Beleidigungen, die auf das Aussehen, Auftreten und Verhalten (der di-

cke Niebel, echt inkompetent, unsympathisch, überheblich)  
- sowie die Funktion der Person (z. B. Fehlbesetzung, Politkomiker, ne 

schräge Wahl, der personifizierte Fehlpolitiker) abzielen,  
- Beleidigungen und Herabwürdigungen, die ein bestimmtes Diskurswis-

sen voraussetzen (z. B. dieser elende Militarist, ehem. Vermittler beim 

Arbeitsamt) 
- erkennbar ironische Kommentare (z. B. geballte Kompetenz der FDP, 

anscheinend der Internetspezialist der FDP) 
- sprachspielerische Verballhornungen des Namens (z. B. VerNiebe-

lungstaktik, Dirk Schrägel, Netzinkombaniebel) 

Die Ballung der ironisierenden, verballhornenden und beleidigenden Äuße-

rungen, die sich z.T. völlig vom konkreten Thema und der Person Niebels lö-

sen, trägt alle Züge eines Shitstorms, wie er in Sozialen Medien gelegentlich 

zum Zwecke des Prominenten- oder Politiker-Bashings ausgelöst wird. Je-

doch besteht ein gravierender Unterschied zu vergleichbaren Phänomenen in 

der Politik: Während Shitstorms bisher meist eines konkreten Ereignisses als 

Auslösermoment bedurften (z.B. gegen Claudia Roth wegen ihres Facebook-

Posts zum Fukushima-Jahrestag oder gegen Sigmar Gabriel wegen seiner Is-

rael-Kritik), genügt im vorliegenden Fall offenbar allein die Präsenz in einer 
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politischen Diskussionssendung, um eine derartige Lawine im fernsehbeglei-

tenden Social TV loszutreten.  

Ein Erklärungsansatz für dieses Phänomen ließe sich parallel zu der im Zu-

sammenhang mit der Facebook-Analyse aufgestellten Beobachtung formulie-

ren: Politiker, die Twitter nicht aktiv und dynamisch nutzen, um die eigene 

Person und Arbeit transparent zu präsentieren und mit Bürgern in einen au-

thentischen Dialog zu treten, versäumen die Möglichkeit des Miteinander-

kommunizierens und laufen noch stärker als in Sozialen Medien agierende 

Politiker Gefahr, dass ungehemmt über sie kommuniziert und hergezogen 

wird. Twitter wird von den Nutzern offenbar als sozialer Mikrokosmos mit 

eigenen Regeln interpretiert und der öffentliche Raum als privater Raum um-

gedeutet, was zu einem Politiker-Bashing wie im eigenen Wohnzimmer (vgl. 

dazu Klemm 2000, 2001a, 2007a) führt. Anders formuliert: Über Abwesende 

wird in virtuellen Gruppen offenbar genauso gelästert wie in realen Gruppen. 

Im Unterschied zum Lästern und Beleidigen in der pseudokommunikativen 

„sozialen Parainteraktion“ (vgl. Klemm 2000: 107) mit Politikern im privaten 

und anonymen Wohnzimmer könnten hier die Angriffe via Twitter aber das 

Bashing-Opfer sehr wohl nachträglich erreichen. Es ist durchaus erstaunlich, 

wie hier die extreme Öffentlichkeit (und Justiziabilität!) dieser Beleidigungen 

ausgeblendet wird. Zudem könnte der Zuschauer/Bürger im Social TV seine 

Empörung oft auch direkt an den Politiker und dessen Social-Media-Profil ad-

ressieren. Von letzterem machen die Zuschauer/Bürger aber nur selten Ge-

brauch: Virtuelles Dampfablassen genügt offenbar in aller Regel. 

3.  Typus Social-Media-Aktivist: das Fallbeispiel Sigmar Gabriel 

Der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel hat Soziale Medien ebenfalls lange Zeit 

ignoriert (vgl. Doemens 2012), ist mittlerweile aber einer der aktivsten Spitzen-

politiker in Deutschland mit knapp 23.000 Followern auf Twitter und über 

15.000 „Gefällt mir“-Angaben auf seiner Facebook-Seite (Stand: 15. März 

2013).7 Während der Facebook-Account – wie bei vielen Spitzenpolitikern üb-

                                                 

7  In puncto Follower bei Twitter belegte Gabriel damit im März 2013 Platz 4 hinter den 
CDU-Ministern Altmaier und Schröder sowie dem Grünen-Geschäftsführer Volker Beck. 
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lich – vor allem von der Parteizentrale und dem „Sigmar-Gabriel-Team“ betrie-

ben wird (persönliche Äußerungen Gabriels sind jeweils gekennzeichnet), twit-

tert er selbst und hat seit seinem ersten Tweet8 im Mai 2012 bis Mitte März 

2013 über 1.700 Mitteilungen verfasst.9 Zu Beginn setzte Gabriel bis zu 130 

Tweets am Tag ab, inzwischen hat er dies erheblich reduziert auf durchschnitt-

lich 5 Mitteilungen. Er selbst folgt 185 Personen, allerdings fast nur SPD-

Genossen und sonstigen Politikern. Immerhin 28 Prozent seiner Tweets wurden 

weitergeleitet (retweeted).10 Thematisch dominieren aktuelle Wahl- und Umfra-

geergebnisse oder Kernthemen der SPD wie soziale Gerechtigkeit, Mindestlohn, 

Rente, Finanzkrise. Sein Stil ist dabei häufig umgangssprachlich, impulsiv, di-

rekt und pointiert,11 was ihm einerseits Respekt in der Twittersphäre eingebracht 

(vgl. Kriwoj 2012), aber auch schon erste „Shitstorms“ ausgelöst hat (u.a. zum 

Thema Vorratsdatenspeicherung, vgl. Beitzer 2012). 

Besonders signifikant für Gabriels Twitternutzung (dazu auch Kriwoj 

2012) ist, dass 81 Prozent seiner Tweets Antworten sind und er sehr häufig Äu-

ßerungen mit dem @-Zeichen direkt oder tangential adressiert, überwiegend an 

Bürger. Die von ihm lancierten Neuigkeiten dienen vor allem der Oppositions-

arbeit und Regierungskritik, er verweist auf Partei-Projekte oder vermeldet eige-

ne Erfolge. Hyperlinks und Hashtags spielen in seinen Tweets mit Werten im 

Promillebereich so gut wie gar keine Rolle: Er nutzt Twitter somit kaum als 

                                                 

8  Der erste Tweet Gabriels am 3. Mai 2012 lautete „Moin, eben hat mich die Vize-
Präsidentin von Twitter, @KatieS so neugierig auf Twitter gemacht, dass ich es einfach 
mal probiere.“ Der zweite am folgenden Tag: „Vielen Dank für die herzliche Begrüßung 
auf Twitter. Ich freue mich darauf, Debatten auch hier zu führen.“ 

9  Die aufgeführten statistischen Daten beziehen sich auf die Auswertung sämtlicher Tweets 
von Gabriel bis zum 15. März 2013, durchgeführt mit den Social-Media-Tools twitonomy 
(http://www.twitonomy.com) und tagxedo (http://www.tagxedo.com). 

10  Bemerkenswert ist, dass der mit 120 Retweets am zweitmeisten verbreitete Tweet Gabriels 
eine recht heftige Beleidigung eines Bürgers ist, als Reaktion auf dessen Anspielung auf 
Gabriels Körperfülle (einem häufigen Thema von Bürgeräußerungen an Gabriel in Face-
book und Twitter): „Lieber XX: lieber dick als doof. Ganz schlimm, wenn man beides ist: 
also passen Sie schön auf: bloß nicht zunehmen“ (6. Mai 2012). 

11  Doemens (2012) zitiert Gabriel mit den Worten „Die Kommentatorinnen und Kommenta-
toren schätzen prägnante, gerne auch zugespitzte Äußerungen zur Tagespolitik“. Erstmals 
verfügten Politiker über einen eigenen Kommunikationskanal, was die Zeitungen ärgere. 
Gabriel testet recht häufig Stellungnahmen über seine Sozialen Medien auf Bürger-
Reaktionen, verstärkt während seiner Elternzeit im Sommer 2012 (vgl. Kriwoj 2012). 
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Pressemitteilungsinstrument und beteiligt sich ebenso selten an allgemeinen 

Twitterdiskursen. Auch Einblicke ins Privatleben oder den politischen Alltag 

sind rar. Gabriel entspricht vielmehr dem Interaktionstyp (vgl. Thimm/Ein-

spänner/Dang-Anh 2012) und sucht offenbar den direkten Kontakt zum potenzi-

ellen Wähler, den er häufig in seinen Tweets erwähnt oder adressiert.  

Als Fallbeispiele dienen im Folgenden die Kommentare von Bürgern, die 

während der beiden sog. „Twitterviews“ Gabriels am 27. Juli sowie am 15. Sep-

tember 2012 oder darauf bezogen auch danach in Twitter und Facebook veröf-

fentlicht wurden. „Twitterviews“ sind vorab über die Sozialen Medien angekün-

digte Interviews via Twitter, bei denen alle Interessierten durch einen Tweet mit 

dem Hashtag #fragsigmar Fragen und Kommentare an Gabriel schicken konn-

ten. Im Unterschied zum Politiker-Chat übernimmt hier der Politiker selbst die 

Koordination und Kommunikation, so dass sich eine echte One-to-many-

Kommunikation entwickelte. Beim ersten Twitterview zum Rahmenthema Ban-

kenregulierung und beim zweiten zum kurz zuvor veröffentlichten Rentenkon-

zept der SPD ging Gabriel jeweils eine Stunde lang in 55 bzw. 65 Tweets auf die 

thematisch recht heterogenen Äußerungen der Bürger ein. 

 

Abb. 5: Der initiale Tweet von Gabriel am Beginn des ersten Twitterviews –  
lässig mit Polohemd und Kaffeetasse in seiner Magdeburger Privatwohnung  

In Twitter sind die Kommentare der Bürger während des ersten Twitterviews 

meist kohärent und ernsthaft zum Rahmenthema, es geht durchaus anspruchsvoll 

um Ratingagenturen, die Transaktionssteuer oder den Sinn einer nationalen 

Bankenregulierung. Gabriel bemüht sich, sachlich und prägnant zu antworten:  
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Christian Berg: „@sigmargabriel wie kommen wir - außer mit einem gesetzl. Mindest-
lohn – aus der prekären Beschäftigung von Mio Menschen raus? #fragsigmar“.  
Antwort Gabriel: „@bergchristian Mit der Re-Regulierung von Leih- und Zeitarbeit. 
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit! #fragsigmar“ 

Es kommt aber auch zu Nebenthemen wie der Kaffeetasse oder den goldenen 

Türbeschlägen in Gabriels Magdeburger Wohnung, die man im Hintergrund auf 

dem Bild sehen konnte12 – auch darauf geht Gabriel bereitwillig ein. 

Small Talk dieser Art ist hingegen bei den Facebook-Kommentaren auf Gab-

riels Seite geradezu dominant, insbesondere (meist positive) Kommentare zum 

Foto (Abb. 5) und seinem locker-privaten Auftreten ohne Krawatte prägen die 

ersten Bürgerkommentare, ganz im üblichen unverbindlichen „Gefällt mir“-Stil 

in Facebook. Über 1000 Personen „gefällt“ das Foto, viele kommentieren es 

ausgesprochen affirmativ, wie man es aus der Fankommunikation kennt: 

Andreas Scharnberg ja endlich mal der ungeschminkte sigmar! 
Wolfgang Krämer wow, ein politiker der wie ein mensch aussieht, und was sinnvolles 
kommt da auch noch aus dem mund.... 
Erik Virgin Klasse Bild, das mögen die Menschen! 
Torsten Kesselring Du solltest öfters auch mal so auftreten dann fühlen sich die Wäh-
ler dir näher! 
Mia Stadelmann ein absolut sympathisches Foto, DIESES Image müsste man weiter 
pflegen und ausbauen! Authentisch und all sowas 
Daniel Eleuterio Sánchez Rodríguez Cooler Typ 

Nur selten wird Kritik an dieser Oberflächlichkeit in den Postings artikuliert: 

Brigitte Wolff Stimmt, ansprechendes Bild, nur ändert das nichts an der Art der Politik, 
die die SPD derzeit unterstützt. Zu dem sympathischen Auftritt noch sympatische Poli-
tik fürs Volk, das wäre top. ;o) 
Heinz Wilfried Eck Da saaach noch einer, die Leute interessieren politische Inhalte. 
98% reden über Kaffeetasse und Klamotten. 
Sebastian Siek Es ist interessant, welche Begeisterung eine Kaffeetasche und casual 
dress eines Politikers hervorrufen kann. Das laesst ja dann doch gewisse Schluesse zu, 
die ich politisch korrekt besser fuer mich behalte. 

Andererseits aber fallen die Bürgerreaktionen vor allem im Anschluss an den 

Twitterview wesentlich schärfer aus als in Twitter. Hier antwortet das „Gabriel-

Team“ stellvertretend für den SPD-Chef, was womöglich ähnlich eskalierende 

Wirkung hat wie die fehlende Präsenz des Netzwerkverweigerers Niebel: 

                                                 

12  Vor allem diese boulevardesken Themen wurden freilich am Tag darauf von der Nachrich-
tenagentur dpa in ihrem vielfach abgedruckten Bericht über den Twitterview aufgegriffen 
(Titel „Sigmar Gabriel twittert: ‚Mariechen hat Hunger‘“). 
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Abb. 6: Kritische Kommentare auf Gabriels Facebook-Seite zum ersten Twitterview 

Die Lexik der Kommentare fällt hier drastisch aus, wenn auch nicht ganz so 

derbe wie bei Niebel. Gabriels Elternzeit, um die es im Twitterview ja gar nicht 

geht, wird als „lächerlich“ und „Farce“ bezeichnet, sein Verhalten als „pein-

lich“, „verlogen“, „ekelhaft“ und „zum Kotzen“ gebrandmarkt. In der Beurtei-

lung sind sich diese Kommentatoren ziemlich einig, es werden typische Topoi 

vom „kleinen Mann“ und dem abgehobenen Politiker „da oben“ bemüht, aus 

denen tiefe Verdrossenheit oder blanker Zynismus sprechen. Selbst eine Genos-

sin schließt sich der vernichtenden Kritik an. Stellvertretend für viele derartige 

Facebook-Äußerungen hier ein Kommentar zum zweiten Twitterview: 

Klaus Bärbel Lackschuh weniger kaffee saufen und mehr nach unten kucken... naja... 
hauptsache genug schmalz vom volk abgreifen und die eigene zielgruppe verrecken las-
sen... pfff... mit dieser spd ohne eier (okok... rosineneier gesteh ich euch noch zu) wird 
merkel noch 20 jahre uns erhalten bleiben... pfui teufel... aber was will man von einer 
verheuchelten spd ohne herz und verstand schon erwarten... geld verdirbt eben auch ei-
nen ursprünglich sozialistischen charakter... alles selber fressen macht schließlich satt 
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Hier zeigen sich auch deutliche Unterschiede zwischen den Kommunikations-

formen Tweet und Facebook-Posting. Während beim „flüchtigen“ Twitter die 

Reaktionen quasi-synchron erfolgen und auf 140 Zeichen begrenzt sind, können 

die Bürger in Facebook in aller Ruhe eine ausführliche, teilweise ausufernde 

Antwort platzieren und dabei Bezug auf die Vorgängeräußerungen nehmen. 

Während Twitter primär als individuelle Mitteilungs- oder Frageplattform ge-

nutzt wird und im Twitterview unmittelbar unter großem Zeitdruck darauf rea-

giert werden muss, ergibt sich im „Beziehungsmedium“ Facebook („Was halte 

ich/halten wir davon?“) viel eher eine Aushandlung von Bürgermeinungen, die – 

häufig unkommentiert vom Betreiber der Seite – dauerhaft stehen bleibt. Face-

book lädt geradezu zum Vergemeinschaften im politischen Protest und zum kol-

lektiven Beschreiben der „Klagemauer“ ein, zumal hier nur selten der Politiker 

selbst reagiert – umso drastischer können Bürgeräußerungen offenbar ausfallen. 

Dabei ist die Aufmerksamkeit auf Facebook deutlich höher als beim immer noch 

wenig verbreiteten Twitter.13 Nicht selten sind es immer wieder dieselben Bür-

ger, die ihren Unmut äußern und ganze Themen mit zahllosen seitenlangen 

Kommentaren dominieren. Bei Gabriel dreht es sich meist um die Themen sozi-

ale Gerechtigkeit und Hartz IV, oft verbunden mit dem Vorwurf, dass die SPD 

die Werte einer Arbeiterpartei verraten habe. 

Twitter erweist sich demgegenüber als geeignetere Plattform für sachbezo-

gene politische Kommunikation, selbst wenn es in 140 Zeichen und als Treibgut 

im Twitterstrom kaum zu echten Interaktionen und Aushandlungen kommt.  

                                                 

13  Nach Angaben der SPD erreichte der zweite Twitterview mit Gabriel via Facebook 20.000 
Nutzer. In Twitter waren deutlich weniger Nutzer aktiv. Zum ersten Twitterview gab es 
209, zum zweiten 286 teilweise sehr umfangreiche Kommentare auf der Facebook-Seite. 
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Abb. 7: Sachbezogene Fragen an Gabriel beim zweiten Twitterview 

Diese Tweets zum zweiten Twitterview stehen exemplarisch für zahlreiche 

ernsthafte Sachfragen mit politischem Fachwortschatz und korrekter Orthogra-

fie, wie sie bei den Facebook-Postings selten zu finden sind. Statt affirmativem 

Smalltalk oder emotional aufgeladenen Konflikten findet man hier durchaus ei-

nen Ansatz zur sachbezogenen direkten Bürger-Politiker-Kommunikation, die 

freilich auf kurze Frage-Antwort-Sequenzen begrenzt bleibt. Gabriel ist stets um 

eine Antwort bemüht und hin und wieder entwickeln sich sogar kleine „Gesprä-

che“ durch Bezugnahmen aufeinander. Dies bedeutet freilich nicht, dass in Twit-

terviews Beleidigungen gänzlich ausbleiben würden, auch wenn Social-Media-

Aktivist Gabriel wesentlich weniger angegangen wird als Dirk Niebel: 

 

Abb. 8: Beleidigende Äußerungen zu/über Gabriel beim zweiten Twitterview 
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4.  Fazit: Bürgerkommentare in Sozialen Medien – Propaganda, Protest, 

Partizipation, Politik(er)aneignung? 

Selbstverständlich kann man aufgrund dieser eher symptomatischen Fallanaly-

sen noch keine abgesicherten Aussagen über die kommunikative Politikaneig-

nung in Sozialen Medien und den dort zu findenden politischen Wortschatz der 

Bürger treffen. Viele derartige Fallanalysen sind notwendig, um die bislang ein-

seitige Fokussierung auf Twitter als Instrument politischer Selbstdarstellung und 

moderner Parteipropaganda zu relativieren. Mit aller Vorsicht lassen sich aber 

erste Beobachtungen zusammenfassen.  

Prototypische Tweets14 sind, wie das Fallbeispiel Niebel zeigt und auch durch 

die Zeichenknappheit dieses „Komprimats“ (vgl. Klemm/Michel 2013) bedingt, 

oft impulsiv, ironisch, bewertend, auf zitierfähige Gags aus, eher auf „persönli-

che Öffentlichkeiten“ (Schmidt 2012) und „Seinesgleichen“ orientiert als auf ei-

nen Austausch mit dem betreffenden Politiker. Meist folgen twitternde Bürger 

wie Politiker der Devise „Präsenz und Profilierung statt Dialog“ 

(Thimm/Einspänner/Dang-Anh 2012), sie liefern mitunter durch Hashtags, 

Retweets und Antworten („Gespräche“) aber zumindest öffentliche „Diskurs-

häppchen“, die von anderen aufgegriffen werden können. Twitterviews wie im 

Fallbeispiel Gabriel zeigen immerhin Ansätze zur politischen Sachdiskussion 

und zur Dialogizität (wie früher die Chats mit Politikern (dazu Diekmannshenke 

2005), aber unmittelbarer) und dürften im Wahlkampf an Bedeutung gewinnen. 

Facebook-Kommentare sind – von bloß affirmativen Kurzkommentaren abge-

sehen – potenziell umfangreicher, reflektierter, argumentativer, dialogischer, auf 

Dauerhaftigkeit und Öffentlichkeit orientiert. Die Pinnwand degeneriert jedoch 

allzu oft zum Ort einer oberflächlichen „Daumen-Demokratie“ oder aber zur 
                                                 

14  Stets berücksichtigen muss man dabei die extreme Heterogenität und Polyfunktionalität 
etwa von Tweets: „Twitter eröffnet eine Vielzahl von Nutzungsformen, die vom einfachen 
Mitteilungstweet bis zum komplexen narrativen Tweet mit eingefügtem Bild- oder Film-
material reichen. […] Es muss vielmehr kontextuell und situativ differenziert werden, wel-
che strukturellen, funktionalen und auch ästhetischen Zusammenhänge den jeweiligen 
Textgebrauch auszeichnen.“ (Thimm/Dang-Anh/Einspänner 2011: 266f.) Tweets können 
z.B. folgende Formen und Funktionen annehmen: privater Tagebucheintrag; News; Weis-
heit; Witz; Kommentar; Mittel zur Eventorganisation; Kontaktaufnahme; Link; PR; Live-
Reportage (Ticker); Diskursbeitrag (wie beim aktuellen Fallbeispiel #aufschrei zum alltäg-
lichen Sexismus); politischer Protest + Mobilisierung (wie im Ägyptischen Frühling). 
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unkontrollierten Klagemauer für Frustrationsabbau und populistische Politiker-

Schelte. Im Ansatz lassen sich hier aber auch engagierte Diskurse der Bürger 

untereinander finden, ebenso Interaktionen zwischen Bürgern und zumindest 

dem Kommunikationsstab der Politiker (vgl. Niehr 2010). 

Insgesamt zeigt die Fallanalyse, dass der „Hybrid-Charakter“ (Diekmanns-

henke 2013) von Äußerungen keine Pauschalurteile über die kommunikative Po-

litikaneignung in Sozialen Medien zulässt: die Tweets und Postings der Bürger 

sind extrem heterogen, variieren zwischen Distanz und (inszenierter) Nähe zum 

Politiker, zwischen Formalität und völliger Deforma-lisierung (Respektlosig-

keit), zwischen Inklusion (wir) und Exklusion (die da oben), zwischen partei-

gängerischer Affirmation und politikverdrossenen Hasstiraden, zwischen ano-

nym und identifizierbar, zwischen Partizipation und Protest, inhaltlich zwischen 

bemerkenswerter politischer Expertise und völlig unpolitischem Small 

Talk/Gags. Typische Sprecherhandlungen in der Bürgerkommunikation sind 

FRAGEN, INTERPRETIEREN, KOMMENTIEREN, KRITISIEREN, AUF-

FORDERN, ANGREIFEN, PROTESTIEREN, AGITIEREN, SOLIDARISIE-

REN, IRONISIEREN, LÄCHERLICH MACHEN, VERBALLHORNEN, BE-

LEIDIGEN … Nur ein kleiner Teil der Äußerungen im Korpus dient der Poli-

tik(er)aneignung im engeren Sinne, vieles eher der Selbstdarstellung und dem 

Spaß der Community – oder dem Abbau von Politikfrust. Insofern sind die So-

zialen Medien ein Spiegelbild der derzeitigen Unzufriedenheit mit der politi-

schen Kultur in Deutschland und verstärken diese womöglich eher noch. Die 

Social-Media-Protagonisten sind noch auf der Suche nach geeigneten Kommu-

nikationsformen, die einen produktiven Bürger-Politiker-Austausch fördern. 

5.  Ausblick: Chancen und Grenzen politischer Social-Media-Nutzung 

 
Abb. 9: Tweet am Rande einer Neue-Medien-Tagung der Hanns-Seidel-Stiftung 

Befindet sich die Politik auf dem unaufhaltsamen und unumkehrbaren Weg zur 

„beschleunigten Demokratie“ (Korte 2012), wie es der zitierte Tweet des Ju-
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gendlichen Sebastian Weiland auf den Punkt bringt? Wird ein Politiker durch 

den Druck der neuen Echtzeit-Medien und einer inzwischen auch komplett „me-

diatisierten“ (vgl. Krotz/Hepp 2012) politischen Welt zum individuellen „Per-

manent Campaigning“ getrieben, in dem er sich per Smartphone zu allem und 

jedem äußern sollte, bevor er – wie Dirk Niebel – zum passiven Opfer virtueller 

Beschimpfungswellen wird? Miriam Meckel konstatiert im „Social Media Acti-

vity Index 2011“: „Web 2.0 ist zwar bei vielen Abgeordneten business as usual. 

Entscheidend für den Erfolg in sozialen Netzwerken ist aber Authenzität, Fre-

quenz und Intensität der Präsenz. Für den Dialog zwischen Bürger und Politik in 

diesen Netzwerken gilt heute: Das ist noch ausbaufähig.“ Sind Twitter und Fa-

cebook demnach momentan nur weitere Meere, in die der Bürger seine Fla-

schenpost werfen kann, ohne Aussicht wirklich beachtet zu werden, da auch im 

Social Web „hinter der Rhetorik von Demokratisierung, Fortschritt und Transpa-

renz [...] letztlich doch nur der Wunsch nach Kontrolle und Profit“ (Schmidt 

2012) steht?  

Für eine fundierte Beantwortung dieser Fragen ist es noch erheblich zu früh, 

kristallisieren sich doch gerade erst die wirklich innovativen Formen politischer 

Kommunikation von Plattformen virtueller Bürgerbeteiligung bis Liquid Feed-

back heraus. Die Sozialen Medien bieten gewiss neue Chancen für eine direktere 

Kommunikation zwischen Politikern und Bürgern und für eine aktivere politi-

sche Partizipation der Bürger auch zwischen den Wahlen. Bislang aber werden 

diese Chancen aus beiden Richtungen eher verpasst: Den Politikern/Parteien 

dienen Social Media (noch) eher der Information und Mobilisierung der Partei-

gänger/Wähler oder dem Negative Campaigning gegen den politischen Gegner 

denn als direkter Draht zum Bürger – Politiker wie Gabriel oder auch Altmaier 

sind mit ihrer bürgerorientierten Twitterpolitik noch untypisch, ziehen aber im-

merhin die meisten Follower an. Insbesondere Twitter ist zum unverzichtbaren 

„Branchenmedium“ (Christoph Bieber) für die Kommunikation untereinander 

mutiert, an der die Bürger zumindest als Beobachter teilhaben können (und sol-

len). Die Kommunikationsform mit ihrer Tendenz zu prägnanten Statements er-

scheint dabei derzeit als politisches Instrument weitaus geeigneter als das recht 

diffuse Sammelbecken Facebook mit seiner Kakophonie der Meinungen.  
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Den Bürgern dienen Soziale Medien noch viel zu sehr zum unpolitischen 

Späßchen, zum ungezügelten Frustrationsabbau oder aber als selbstreflexive 

Plattform einer kleinen politikinteressierten und medienaffinen Gruppe („Digital 

Citizens“) denn als ein Instrument allgemeiner deliberierter Meinungsbildung. 

Auch von Bürger-Seite aus muss sich etwas ändern, damit Social Media nicht 

zum modischen „Partizipationsplacebo“ (Jenne 2012) degenerieren. Selbstgefäl-

lige Politik(er)kritik ist schnell, leicht und weitgehend folgenlos geäußert, ernst-

hafte und konstruktive Bürgerbeteiligung hingegen macht Arbeit, auch im Social 

Web. 

Regelmäßige Twitterviews, von Politikern selbst gepflegte Facebook-Profile, 

inhaltlich fokussierte Facebook-Seiten zu relevanten Diskursen und vor allem 

Tools für eine systematische Bündelung von Bürgerinteressen (im kommunalen 

wie regionalen Maßstab) oder von innerparteilichen Diskussionsprozessen zei-

gen immerhin Wege zu mehr Dialogizität und Bürgerbeteiligung auf, die schon 

im Wahlkampf 2013 ausgebaut werden dürften. Selbst wenn Kanzlerin Merkel 

weiterhin lieber im kleinen Kreise simst als öffentlich twittert. 
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