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Wahlkampfkommunikation und -interaktion der Parteien und Spitzenkandidaten 

im Bundestagswahlkampf 2017 

 

Internet-basierte Kommunikationsformen, wie etwa Online-Foren, Kommentarspalten auf Websites und 

insb. soziale Netzwerke, stehen neuerdings im Verdacht, die politische Debattenkultur in Deutschland und 

anderen demokratischen Systemen negativ zu beeinflussen (Stichworte: Hasskommentare, post-faktische 

Politik etc.). Im klaren Kontrast zu optimistischen Szenarien einer Verbesserung demokratischer Deliberation 

zeigt sich zunehmend, dass die Qualität der politischen Beteiligung via Internet hinter den Erwartungen zu-

rückbleibt. Gerade im Vorfeld und während des zurückliegenden Bundestagswahlkampfs sind diese Bedro-

hungen für den demokratischen Prozess verstärkt auch in der öffentlichen Diskussion thematisiert worden. 

Vor diesem Hintergrund untersucht das Projekt Wahlkampf in asozialen Netzwerken (WasNBTW17) die Face-

book-Auftritte der Parteien und ihrer Spitzenkandidaten/-innen im Bundes-

tagswahlkampf 2017 unter besonderer Berücksichtigung des Diskursverhal-

tens in den Kommentarbereichen. Dazu wurden im Zeitraum zwischen dem 

29. Januar und dem 24. September 2017 alle Meldungen und Kommentare auf 

den öffentlichen Facebook-Profilen der Parteien mit Aussicht auf Einzug in den 

Bundestag sowie ihrer Spitzenkandidatinnen automatisiert erhoben. Die Da-

tenerhebung erfolgte über eine Entwicklerschnittstelle von Facebook (Graph 

API). Die einzelnen Meldungen und Kommentare wurden darüber in einem 

einheitlichen Format inklusive der Inhalts- und Metadaten abgerufen und in einem Gesamtdatenbestand 

(genannt: Datenkorpus) für Analysezwecke abgelegt. Es ist wichtig zu betonen, 

dass die auf diese Weise erhobenen Daten keine Rückschlüsse auf die Nutzer/-

innen zulassen. Die Datensätze, mit denen wir arbeiten, sind anonymisiert. 

Dennoch sind die Nutzerprofile im Datensatz distinkt, so dass mehrere Kom-

mentare eines Nutzers diesem auch zugeordnet werden können. Dieses Wor-

king Paper dokumentiert den Stand der bislang durchgeführten Metadaten-

analysen. Die Befunde berechtigen zu ersten Aussagen über die Performanz 

der Parteien und Spitzenkandidaten im Wahlkampf auf Facebook. 

 

Aktivitätsunterschiede und Vorteil der Rechtspopulisten 

Im ersten Schritt betrachten wir die Verteilung der FB-Aktivitäten gemessen an der absoluten Anzahl der 

Aktivitäten auf den Seiten der Parteien. Dabei unterscheiden wir zwischen Meldungen allein (Abb. 1) und 

Warum Facebook? 
 
Facebook ist das Massenme-
dium unter den sozialen Netz-
werken. Laut jüngstem Digital 
News Report des Reuters In-
stitute geben 51 Prozent der 
befragten Deutschen an, Fa-
cebook zu nutzen. Immerhin 
25 Prozent nutzen die Platt-
form zudem für die Versor-
gung mit Nachrichten. 

Die Wahlkampfphase 
 
Wir definieren den Zeitraum 
des ausgedehnten Wahl-
kampfs als die Phase zwischen 
der Ernennung des sozialde-
mokratischen Spitzenkandida-
ten Martin Schulz zum Her-
ausforderer der amtierenden 
Bundeskanzlerin (Startdatum) 
und dem Wahltermin (Endda-
tum). 
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Meldungen plus die darauf bezugnehmenden Kommentare (Abb. 2). Schon diese groben Häufigkeitsvertei-

lungen zeigen, dass die Parteien im Bundestagswahlkampf das soziale Netzwerk Facebook in unterschiedli-

cher Weise genutzt haben, dass sie insbesondere unterschiedlich erfolgreich dabei waren, Aktivität auf ihren 

Seiten zu generieren. Das lässt sich zum einen durch unterschiedliche Schwerpunktsetzungen in der jeweili-

gen Online-Wahlwerbung erklären, nämlich sowohl zwischen den verschiedenen zu bespielenden Online-

Plattformen und sozialen Netzwerken als auch zwischen den institutionellen Seiten und denjenigen der Spit-

zenkandidaten. Als Beispiel hierfür kann die Partei Bündnis 90/Die Grünen gelten. Sie verzeichnet auf ihrer 

Facebook-Seite nur relativ wenig Aktivität. Andere Studien haben gezeigt, dass die Partei und ihre Kandida-

ten/-innen auf Twitter ausgesprochen aktiv waren und hier im Parteienvergleich vorn liegen.1 

 

ABBILDUNG 1: 

 

  

                                                      
1  SCHMIDT, J.-H. (2017). TWITTER-NUTZUNG VON KANDIDIERENDEN DER BUNDESTAGSWAHL 2017. MEDIA PERSPEKTIVEN, 2017(12), 616–

629 (HIER: 619). 
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ABBILDUNG 2: 

 

Besonders auffällig an der Aktivitätsverteilung ist der klare Vorteil für die Alternative für Deutschland (AfD). 

Mit der gesamten Aktivität auf ihrer Seite bewegt sich die Partei auf einem Niveau, dass die vier Parteien mit 

den nächst-höheren Werten nur zusammengenommen erreichen. Betrachtet man die Aktivitäten der Par-

teien und die erzielte Resonanz im Zeitverlauf, bestätigt sich dieser Befund. Mit Blick auf die eigenen Aktivi-

täten der Parteien zeigt sich zunächst, dass alle Parteien in regelmäßigen Abständen neue Seiteninhalte ge-

neriert haben und dass die Zahl der Beiträge in den letzten vier Wochen des Wahlkampfes auf allen Seiten 

zunehmen (Abb. 3). Das kumulierte Aktivitätsniveau zeigt den Vorsprung der AfD vor allen anderen Parteien. 

Das Aktivitätsniveau liegt dabei über den kompletten Wahlkampfzeitraum hinweg über dem der anderen 

Parteien (Abb. 4). Es handelt sich folglich nicht um eine singuläre Aufmerksamkeitsspitze, sondern um einen 

konstanten Trend. Das Ausgangsniveau der AfD kann die CDU zwar am Ende des Wahlkampfs erreichen, in 

diesem Zeitraum konnte aber auch die AfD das Aktivitätsniveau wesentlich deutlicher steigern als die ande-

ren Parteien.  
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ABBILDUNG 3: 

 

 

ABBILDUNG 4: 

 

 

Ebenfalls bemerkenswert ist, dass alle Parteien, mit Ausnahme der AfD, ein relativ einheitliches Aktivitätsni-

veau erreichen. Die CSU ist von den „kleinen“ Parteien die augenscheinlich erfolgreichste, die Aktivitäten auf 

der Parteiseite übersteigen sogar die der SPD. Der Vorteil wird aber relativiert, sobald wir die Profile der 
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Spitzenkandidaten ebenfalls in den Blick nehmen – hier kann der CSU-Spitzenkandidat kaum Aktivität ver-

zeichnen – oder nur exklusive Nutzer betrachtet werden, also solche, die ausschließlich auf der Seite der CSU 

aktiv sind (s. unten). 

 

ABBILDUNG 5: 

 

Der Aktivitätsvorteil für die AfD lässt sich relativieren, wenn wir zusätzlich auf die eigene Aktivität und die 

Nutzerreaktionen für die Spitzenkandidaten/-innen der Parteien blicken (Abb. 5). Hier liegt Alice Weidel als 

Teil der AfD-Führungsspitze mit ihrem persönlichen Facebook-Profil nicht an vorderster Stelle, sondern so-

wohl im Hinblick auf die eigenen Meldungen als auch die Nutzerreaktionen nur im Mittelfeld. Auffällig bei 

dieser Verteilung ist die besonders hohe Aktivität des FDP-Spitzenkandidaten Lindner. Sie macht deutlich, 

dass nicht nur anhand der Rolle von Facebook in der Wahlkampfstrategie einer Partei differenziert werden 

muss, sondern auch gleichsam im Binnenverhältnis von Partei- und Personenseite, um ein umfassendes Bild 

zu erhalten. Die FDP verfasste, nach der AfD, die zweitmeisten Beiträge, blieb in der Gesamtaktivität (Posts 

und Kommentare) aber hinter allen anderen Parteien zurück. Die stark personalisierte Kampagne zeigt sich 

auf dem Profil des Spitzenkandidaten in der mit Abstand höchsten Zahl eigener Meldungen und deutlich 

mehr Resonanz (Kommentare) als bei den Spitzenkandidaten der AfD, Grünen und CSU. In diesem Kontext 

ist auch die Aktivitätsverteilung der CSU und ihres Spitzenkandidaten bemerkenswert, sie weist einen ent-

gegengesetzten Trend auf. Während das Aktivitätsniveau auf der Parteiseite fast gleichauf mit der großen 

Schwesterpartei liegt, wurden Posts auf der Seite des Spitzenkandidaten nur vergleichsweise selten kom-

mentiert. In ähnlicher Weise zeigen auch die Aktivitätsniveaus für die persönlichen Seiten des Führungsduos 

der Grünen Differenzierungsbedarf an, sowohl im Hinblick auf die vergleichsweise geringe Zahl im Parteien-

vergleich als auch in der offensichtlichen Binnendifferenz zwischen den Spitzenkandidaten/-innen, was die 

Nutzerreaktionen betrifft.  

Die „Ausbeute“ an Aufmerksamkeit, gemessen am Verhältnis zwischen eigenen Meldungen und Nutzerkom-

mentaren, ist bei niemandem so groß wie bei der Bundeskanzlerin, was freilich auch durch eine Art „Amts-

bonus“ in der Social-media-Kommunikation erklärt werden kann. In ähnlicher Weise ist anzunehmen, dass 
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die auch in Deutschland medial personalisierte Konfliktkonstellation zwischen CDU-Kanzlerin und SPD-Her-

ausforderer diesen beiden persönlichen Profilen grundsätzlich zu gesteigerter Aufmerksamkeit und Nutzer-

aktivität verhilft. 

Woher stammt die Aktivität? 

Doch wer sorgt eigentlich für die Aktivität in den Kommentarbereichen der FB-Seiten von Parteien und Spit-

zenkandidaten/-innen? Sind es womöglich immer dieselben und im Ergebnis nur wenige, die Spam verbrei-

ten und womöglich mit unzivilisierten Kommentaren das diskursive Klima vergiften? Ist gar automatisierte 

Kommunikation in Form der viel diskutierten Social Bots2 am Werk? Auch zu diesen Fragen haben wir ver-

schiedene Berechnungen vorgenommen. Sie erlauben uns keine definitiven Antworten, aber lassen durch-

aus tentative Annahmen zu. Zunächst vergleichen wir die FB-Seiten der Parteien gemessen an der Anzahl 

der auf ihnen im Wahlkampfzeitraum aktiven einzelnen Nutzer. Als Aktivität gilt für uns an dieser Stelle aus-

schließlich das Hinterlassen eines Kommentars. Abbildung 6 zeigt, dass sich auch hier der deutliche Abstand 

des AfD-Profils vor denjenigen der anderen Parteien abzeichnet. Was wissen wir über diese Nutzer? Auf-

grund der Datenerhebung und aus Datenschutzgründen verfügen wir über keinerlei Hintergrundinformatio-

nen, etwa soziodemographische Variablen, politische Orientierung, früheres Wahlverhalten etc. der erfass-

ten Nutzer. Alle Rückschlüsse betreffend die Nutzer können wir nur auf Basis ihrer Aktivität, also den Meta- 

und Inhaltsdaten in unserem Datensatz ziehen. 

  

                                                      
2  Zum Verständnis von Social Bots s. Kind, S., Bovenschulte, M., Ehrenberg-Silies, S., Jetzke, T., & Weide, S. (2017). Social 

Bots: Thesenpapier zum öffentlichen Fachgespräch »Social Bots – Diskussion und Validierung von Zwischenergebnissen« 
am 26. Januar 2017 im Deutschen Bundestag. Berlin. Retrieved from Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen 
Bundestag website: https://www.tab-beim-bundestag.de/de/aktuelles/20161219/Social%20Bots_Thesenpapier.pdf; für 
empirische Analysen: Hegelich, S., & Janetzko, D. (2016). Are Social Bots on Twitter Political Actors? Empirical Evidence 
from a Ukranian Social Botnet. Retrieved from https://www.aaai.org/ocs/index.php/ICWSM/ICWSM16/pa-
per/view/13015/12793; Howard, Philip N.; Kollanyi, Bence (2016): Bots, #StrongerIn, and #Brexit: Computational Propa-
ganda during the UK-EU Referendum. Online verfügbar unter https://papers.ssrn.com/sol3/pa-
pers.cfm?abstract_id=2798311. 

https://www.tab-beim-bundestag.de/de/aktuelles/20161219/Social%20Bots_Thesenpapier.pdf
https://www.aaai.org/ocs/index.php/ICWSM/ICWSM16/paper/view/13015/12793
https://www.aaai.org/ocs/index.php/ICWSM/ICWSM16/paper/view/13015/12793


 

Wahlkampf in (a)sozialen Netzwerken Working Paper 1.1 | Mai 2018   8 

 

ABBILDUNG 6: 

 

Eine weitere erhellende Operation ist es, die Beiträge einzelner Nutzer im gesamten Kampagnenzeitraum 

oder für reduzierte Teilzeiträume bis hin zu einem einzelnen Tag zu messen. Für den Gesamtzeitraum ergibt 

sich erwartungsgemäß eine extreme Power-Law-Verteilung, wobei sehr wenige Nutzer sehr viele Meldungen 

und Kommentare beigesteuert haben und sehr viele Nutzer nur wenig gepostet haben (Abbildung 7, die 

Grafik beginnt erst ab einer Schwelle von 14 Einträgen). Im Ergebnis bedeutet das für den Gesamtdatensatz: 

Die 100 aktivsten Nutzer haben 6 Prozent der Gesamtzahl an Meldungen und Kommentaren beigesteuert. 

Die zwei Prozent aktivsten Nutzer haben mehr als 41 Prozent der gesamten Aktivität entfaltet.  

 

ABBILDUNG 7: 

 

Mit Blick auf die erhebliche Ungleichverteilung und die Kommunikationserfolge der AfD besteht Anlass, über 

die Bedeutung automatisierter Aktivität für die Online-Wahlkampfkommunikation zu diskutieren. Auf der 

Makroebene ist es allerdings schwierig, Bot-Aktivitäten zu detektieren, gerade in Wahlkampfzeiten, weil hier 
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die verbreitet diskutierten Schwellenwerte für „heavy automation“ (etwa 

50 Einträge pro Tag) versagen.3 Denn auch und gerade institutionelle und 

personelle Konten von Parteien und Spitzenpolitiker/-innen erreichen in 

Wahlkampfzeiten immens hohe Aktivitätsniveaus. So reicht etwa kein an-

deres Nutzerkonto im gesamten Datensatz an die Aktivität des Profils von 

Christian Lindner (FDP) heran. Nur dieses Profil überschreitet die 50-Ein-

träge-pro-Tag-Hürde für die Bot-Detektion über den gesamten Kampagnen-

zeitraum.4 

Ein anderer Ansatzpunkt ist die Identifikation von parteiübergreifender Ak-

tivität. Indem wir gezielt die Profile identifizieren, die auf den FB-Seiten 

mehrerer Parteien Kommentare hinterlassen und diese Nutzer bzw. ihre In-

halte ausklammern (oder separat untersuchen), können wir uns verschie-

denen Analysezielen annähern. Insbesondere verstehen wir die ausschließ-

liche Aktivität von Nutzern auf der FB-Seite einer Partei als Indikator für die 

Affiliation oder die Sympathie dieser Person mit der Partei. Da wir durch die 

Art der Datenerhebung und die Einschränkungen durch den Datenschutz 

über keine anderen Daten verfügen, die eine Einordnung von Nutzern nach parteipolitischer Orientierung 

erlauben, ist diese approximative Einschätzung für uns von erheblicher Bedeutung. Zudem erlaubt dieser 

Analyseschritt uns mit Blick auf die Analyse der Inhaltsdaten die Separation in Teilkorpora exklusiver Kom-

munikation für die einzelnen Seiten der Parteien. Tabelle 1 zeigt an, wie die Parteiseiten, gemessen am Anteil 

der Cross-Poster miteinander in Verbindung stehen. Die Tabelle ist zeilenweise zu lesen. Exemplarisch heißt 

das: 16,12 Prozent der Nutzer, die auf der CDU-Seite aktiv waren, haben auch mindestens einen Kommentar 

auf der Seite der CSU hinterlassen usw. Auffällig sind in dieser Darstellung die vergleichsweise großen Cross-

Poster-Anteile aller Parteien mit der AfD (AfD-Spalte). Wenngleich die hohen Anteile für die gesamte Spalte 

freilich auch durch die schiere Anzahl der AfD-Nutzer erklärlich sind, weisen die noch einmal davon abge-

setzten Zahlen für die CDU und CSU doch auf einen in Richtung und Inhalt freilich noch auszudifferenzierende 

Menge geteilter Aufmerksamkeit hin. 

 

                                                      
3  Howard, Philip N.; Kollanyi, Bence (2016): Bots, #StrongerIn, and #Brexit: Computational Propaganda during the UK-EU 

Referendum. Online verfügbar unter https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2798311, S. 4. 
4  Studien zum Einfluss von Bots im Bundestagswahlkampf greifen meist auf Twitter-Daten zurück, da die Plattform wesent-

lich günstigere Voraussetzungen bietet: Neudert, Lisa-Maria; Kollanyi, Bence; Howard, Philip N. (2017): Junk News and 
Bots during the German Parliamentary Election: What are German Voters Sharing over Twitter?. Online verfügbar unter: 
http://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/89/2017/09/ComProp_GermanElections_Sep2017v5.pdf ebenso 
und für eine kritische Perspektive auf quantitative Schwellenwerte zur Bot-Identifikation s. Kupferschmidt, Kai (2017). 
Bot-hunters eye mischief in German election, in: Science 357(6356), S. 1081-1082. 

Social Bots 
 
Social Bots sind Computerpro-
gramme, die in der Internet-
kommunikation über automa-
tisch generierte oder ge-
streute Inhalte wie Menschen 
agieren und mit echten Kom-
munikationsteilnehmerinnen 
und -teilnehmern in Aus-
tausch treten. Die Hürden 
zum Einsatz von Bots sind ge-
ring, denn es sind zahlreiche 
Open-Source-Programme zur 
einfachen Handhabung ver-
fügbar. Social Bots sind insbe-
sondere auf Twitter sehr ak-
tiv. Ihre Rolle in der politi-
schen Facebook-Kommunika-
tion ist nicht klar, weil diese 
für Computerprogramme her-
ausfordernder ist und insbe-
sondere nicht damit zu rech-
nen ist, dass reale Nutzer/-in-
nen den Aktivitäten der Bots 
nachhaltige Aufmerksamkeit 
schenken. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2798311
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TABELLE 1: 

 

 

Bewerten wir die exklusive Aktivität eines Nutzers als Zeichen für die Anhängerschaft, dann können wir die 

oben dargestellte Verteilung in dieser Hinsicht modifizieren. Abbildung 8 zeigt neben den Anzahlen der ein-

zelnen Nutzer, differenziert nach Parteien, auch die entsprechenden Zahlen und Differenzanteile nach der 

Bereinigung um Cross-Poster. In dieser Verteilung sticht die AfD noch deutlicher heraus, weil sie durch Ent-

fernung der Cross-Poster am wenigsten einbüßt. Dieser Befund steht möglichen Infragestellungen der ge-

messenen AfD-Performanz mit Verweis auf potentiell „fremde“ Aktivität im Kommentarbereich entgegen. 

Am anderen Ende des Spektrums liegen CDU und CSU, die knapp (CSU) bzw. gut (CDU) 50 Prozent an aktiver 

Nutzerschaft im Datensatz verlieren, wenn wir die Cross-Poster entfernen.5 Auch die Grünen büßen stärker 

ein als SPD, FDP und die Linke. 

 

  

                                                      
5  An dieser Stelle ist der Hinweis angebracht, dass eine Erklärung hierfür auch die Nähe und gemeinsame Adressatenkreise 

als Schwesterparteien ist. 
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ABBILDUNG 8: 

 

 

Fazit 

Insgesamt zeigen die Befunde Differenzen im Parteienvergleich. Auf dem jetzigen Stand der Analysen ist 

insbesondere die Performanz der AfD bemerkenswert. Hierin zeigt sich, dass die AfD zum einen ihre Wahl-

kampfaktivitäten auf die sozialen Netzwerke, insbesondere Facebook ausgerichtet hat, sie dort ein beson-

ders hohes Maß an Aufmerksamkeit und Mobilisierung erreichen kann. Frühere Studien haben bereits ge-

zeigt, wie sich rechtspopulistische Bewegungen und Parteien im Umgang mit den neuen Medien zunehmend 

gut schlagen.6 Diese Beobachtung wird durch unsere Ergebnisse unterstützt. Die Datenanalysen machen zu-

dem deutlich, wie wichtig es ist zwischen den Profilen der Parteien und des Spitzenpersonals zu unterschei-

den, weil hier Binnendifferenzen in der parteipolitischen Wahlkampfkommunikation sichtbar werden kön-

nen, die oberflächliche Befunde einer reinen Parteibetrachtung relativieren. Die Untersuchungen der Meta-

daten dienen schließlich auch der weiteren Vorbereitung der Daten für automatisierte Analysen der Inhalts-

daten, wie sie in den künftigen Working Papers präsentiert werden sollen. 

                                                      
6  Stier, S., Posch, L., Bleier, A., & Strohmaier, M. (2017). When populists become popular: comparing Facebook use by the 

right-wing movement Pegida and German political parties. Information, Communication & Society, 20(9), 1365–1388. 
https://doi.org/10.1080/1369118X.2017.1328519. 


