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PROGRAMMATIC LÖST LATERNEN-HÄNGER AB 

 

 

Im Herbst ist Bundestagswahl. Welche Werbung führt zum Erfolg, 

wer hat die richtigen Rezepte? Jörg Ihlau von Serviceplan sagt: 

Facebook-Clustering wird wichtiger als Laternen-Hänger. 

   

Statista: Herr Ihlau, mit Blick zurück auf die jüngsten Landtagswahlen und voraus auf die bevorstehende 
Bundestagswahl 2017: Welche Werbung zündet heute im Wahlkampf? 

Jörg Ihlau: Die Geschwindigkeit von Meinungsumschwüngen ist erstaunlich hoch. Sie betrifft offenbar die 

beiden großen Parteien besonders, im Guten wie im Schlechten. Ein Treiber: das gestiegene Gewicht der 

Spitzenkandidaten für die Wahlentscheidung, nach dem Union und SPD über die Programmatik seit Jahren 

immer schlechter zu unterscheiden sind. Und Personen werden in der medialen Öffentlichkeit deutlich 

schneller gehypet und wieder fallengelassen als langfristige Werteüberzeugungen. Problematisch ist diese 

Entwicklung insbesondere für die Grünen. Durch ihre neu gewonnene Koalitionsfähigkeit mit der Union sind 

sie programmatisch ähnlich schlecht greifbar wie die SPD. Und zusätzlich fehlt es an wirklich interessanten 
Köpfen an der Spitze. 

 

Statista: Welche Kampagnen werden Erfolg haben? 

Ihlau: Zunächst sind es nicht die Plakate, die Wahlen entscheiden. Wahlkampfinstrumente haben noch nie das 

Ziel verfolgt, aus einem linken Wähler einen konservativen zu machen oder umgekehrt. Die erste Wirkung von 

Wahlkampf ist es, allen deutlich zu machen: Es ist Wahl, mach mit! Und eng damit verbunden ist das prioritäre 

Ziel aller Wahlkämpfer, die eigenen Leute möglichst vollständig an die Urnen zu bringen, also die Mobilisierung 

des traditionellen Anhangs. Was erklärt, warum gestalterischer Mut selten ist, die Stammkundschaft reagiert 

halt auf gelernte Signalcodes, sprachlich wie gestalterisch. 

Andererseits nimmt genau diese Parteienbindung in der Gesellschaft seit Jahrzehnten ab. Die soziale Herkunft 

determiniert weit weniger Wahlentscheidungen als früher. Deshalb hat ein erfolgreicher Wahlkampf immer 

auch eine Eroberungskomponente. Die muss jedoch nicht auf Plakatgestaltung fußen, in Politikeraugen 

naheliegender sind inhaltliche Angebote an Eroberungszielgruppen wie einst das Modernisierungsprojekt von 
Gerhard Schröder oder die gesellschaftliche Öffnungsstrategie der Merkel-CDU. 

Wirksam ist Wahlkampf, wo Gestaltung und strategische Rolle zusammenpassen. Die FDP hat den 

Wiedereinzug in den Bundestag inhaltlich wie kommunikativ als strategisches Mehrjahresprojekt aufgesetzt: 

Sich programmatisch befreit vom geräuschvoller Besserwisserei und zugleich gestalterisch konsequent 

modernisiert und verjüngt. Schließlich hat sie den Mut bewiesen, Personalisierung konsequent durchzuziehen 



 

und so auch ohne Parlamentspräsenz erfolgreich mediales Profil gewonnen. Die FDP belegt, dass erfolgreicher 

Wahlkampf Jahre vor dem Wahlkampf anfängt – und weit über Geschmacksdebatten zur Plakatgestaltung 
hinausreicht. 

 

Statista: Die Kanäle auch in der politischen Kommunikation werden immer zahlreicher: Zeitung, Online-News, 

Social Media, Fernsehen, Out of Home: Wen erreiche ich überhaupt wo und mit welchen Mitteln? Und welche 
Rolle wird Programmatic Advertising spielen? 

Ihlau: Die Qualität des Targetings in den sozialen Medien wird im diesjährigen Bundestagswahlkampf einen 

Schritt nach vorn machen: Die gezielt geclusterte Ansprache von Facebookern in Abhängigkeit von ihrem 

politisch interpretierbaren Interaktionsverhalten wird auch in Deutschland automatisierbar. Digitales 

Campaigning wird die Wahlkampf-Rituale von TV-Spots bis zu Wesselmann-Plakaten aber längst nicht ablösen. 

Die wichtigste Funktion des digitalen Wahlkampfs bleibt vermutlich die parteiinterne Mobilisierung und 
Organisation.  

Spannend wäre eine Analyse über den Erfolgsbeitrag der typischen Laternen-Hänger mit 

Wahlkreiskandidatenfotos. Hypothese: Sie tragen deutlich weniger zum Wahlkampferfolg bei als alle anderen 

Maßnahmen, weil nur verschwindend kleine Wählergruppen die abgebildeten Menschen erkennen und 

zuordnen können und sich ihnen wie allen anderen schlicht nichts von Relevanz vermittelt – weder die ‚Hard 

Skills‘ noch emotionale Facetten der Kandidierenden. Warum machen diese Plakate dennoch einen Großteil 
der sichtbaren Wahlkampfinvestitionen aus?  

 

 

ZUR PERSON 

Jörg Ihlau verantwortet in der Agenturgruppe Serviceplan als Geschäftsführer den Bereich Politik- und 

Gesellschaftskommunikation, der als Serviceplan Public Opinion firmiert. Der Diplom-Volkswirt (Jahrgang 1962) 

hat seine Karriere als Pressesprecher im Bundesbauministerium begonnen. Später hat er die politische 
Kommunikation für die größte deutsche PR-Agentur aufgebaut und ihr Hauptstadtbüro geleitet. 
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http://www.wahlkampf-werbung-wesselmann.de/

