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Der digitale Wahlkampf

Glasflaschenverbot
auf dem Kiez bleibt
Hamburg. Das bislang befristete
Glasflaschenverbot rund um die
Hamburger Reeperbahn soll auf
unbestimmte Zeit verlängert werden. Der rot-grüne Senat habe
am Dienstag einen entsprechenden Gesetzentwurf beschlossen,
bestätigte gestern ein Sprecher
der Innenbehörde. „Die Befristung soll entfallen, weil sich das
Verbot bewährt hat.“ Seit dessen
Einführung im Jahr 2009 seien
deutlich weniger Verletzte zu beklagen.

Behandlungsfehler:
Mehr Verdachtsfälle
Kiel. In Schleswig-Holstein ist die
Zahl der vermuteten Behandlungsfehler 2016 um 27 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Waren es 2015 noch 155 Versicherte
der Techniker Krankenkasse (TK),
die eine falsche Behandlung vermuteten, so sei die Zahl 2016 auf
211 Patienten gestiegen, teilte die
TK gestern mit. Die meisten Verdachtsfälle kommen aus der Zahnmedizin (40 Fälle), gefolgt von
der Chirurgie (32 Fälle) und der
Orthopädie (21 Fälle).

Kunstwerke aus
Reihenhaus gestohlen
Kiel. Unbekannte haben aus einem Reihenhaus in Kiel Kunstwerke im Wert von 300 000 Euro gestohlen. Wie die Polizei gestern
mitteilte, verschwanden 15 Gemälde und eine antike Vase in der
Nacht von Sonntag zu Montag vergangener Woche aus dem Haus
im Stadtteil Wik. Der Besitzer hatte die Gegenstände auf Auktionen erworben. Er hat eine Belohnung von bis zu 3000 Euro für
den Fall ausgelobt, dass er alle
Kunstwerke zurückbekommt.
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Die Parteien in Schleswig-Holstein buhlen auch via Facebook, Twitter und Co. um Stimmen
Von André Klohn
Kiel. Ausgerechnet der Oldie ist in

den modernen sozialen Medien
ganz weit vorn. Fast 37 000 Menschen haben die Facebook-Seite
von FDP-Spitzenkandidat Wolfgang Kubicki (65) „geliked“. Wenige Wochen vor Schleswig-Holsteins Landtagswahl am 7. Mai hat
dort kein anderer Spitzenpolitiker
aus dem Land so viele Fans. „Wir
haben schon in früheren Wahlkämpfen festgestellt, dass wir viele
Menschen über die klassischen
Kommunikationswege
(Wahlkampfstand, Plakate, Anzeigen,
Postwurfsendung etc.) nur noch begrenzt erreichen“, sagt der Liberale. Er zwitschert aber nicht. „Facebook liegt mir einfach mehr als
Twitter.“
Viel stärker als in früheren Wahlkämpfen nutzen die Parteien die sozialen Kanäle zur Verbreitung ihrer Botschaften – via Facebook,
Twitter und Co. „Soziale Medien
sind grundsätzlich ein interessantes und wichtiges Medium, um mit
Menschen direkt in Kontakt zu
kommen“, sagt Ministerpräsident
Torsten Albig. Dem SPD-Politiker
folgen bei Facebook mehr als
10 000 Menschen. Twitter hat er
ausprobiert. „Allerdings musste
ich schnell feststellen, dass es mir
nicht liegt. Weil es mir keinen großen Spaß gemacht hat und ich so
auch nicht authentisch sein konnte, habe ich mich wieder abgemeldet.“
Präsenz in sozialen Netzwerken
ist für den Medienwissenschaftler
Helmut Scherer alternativlos.
„Wenn man dort nicht in Erscheinung tritt, gilt man als gestrig“,
sagt er. Spitzenpolitiker müssten
zeigen, dass sie noch up to date

Facebook liegt mir
einfach mehr als
Twitter.
Wolfgang Kubicki
FDP-Spitzenkandidat

Facebook-Account mit den meisten
Followern: FDP-Chef Wolfgang Kubicki.
FOTOS: RADIO TELE NORD (2), DPA

Andere lassen tippen, er schreibt
selbst: CDU-Spitzenkandidat Daniel
Günther.

Mit mehr als 10 000 Facebook-Fans
dabei: Ministerpräsident Torsten Albig. Twitter liegt ihm nicht.

sind. Nur Botschaften zu verbreiten, reiche dort aber nicht. Politiker
müssten authentisch bleiben.
„Denn die Internet-Gemeinde ist
sehr kritisch.“ Allzu schnell sei ein
Shitstorm ausgelöst. „Deswegen
müssen die Auftritte dort mit Sorgfalt betrachtet werden.“
Der Professor des Instituts für
Journalistik und Kommunikationsforschung in Hannover glaubt,
dass Wahlen auch im Internet verloren werden können. „Das passiert
dann, wenn man peinlich ist“, sagt
Scherer. Dass Politiker Einträge
nicht selbst schreiben, hält er für
kein großes Problem. „Die Leute
wissen doch, dass hinter einem Poli-

tiker ein Team steht.“ Die Auftritte
müssten „lediglich einen in sich
stimmigen Grundtenor haben“.
CDU-Spitzenkandidat Daniel
Günther schreibt „das meiste
selbst, vor allem Meinungsäußerungen“. Über Veranstaltungen
und Termine berichtet sein Team.
Kubicki macht das mit dem Kürzel
TK unter seinen Einträgen deutlich
– statt des von ihm verwendeten
WK. Albigs Facebook-Seite betreut ein Mitarbeiter. „Schließlich
muss man in den sozialen Netzwerken auch mal schnell reagieren
können“, sagt Albig. Das könne er
bei seinen vielen Terminen nicht
leisten. „Allerdings poste oder

kommentiere ich hin und wieder
auch selbst etwas auf Facebook.“
„Leider nehmen Fake News im
Netz stark zu“, sagt Albig. Umso
wichtiger sei es, etwas entgegenzusetzen. „Auf falsche Behauptungen muss schnell reagiert werden“, sagt Günther. Grünen-Spitzenkandidatin Monika Heinold
sieht die Gefahr, „dass Fake News
im Wahlkampf auch in Schleswig-Holstein zum Einsatz kommen“. Es sei ja leicht, diese Meldungen zu verbreiten. SSW-Spitzenkandidat Lars Harms sagt, „wir
nutzen die sozialen Medien auch
gelegentlich, um Fake News zu entlarven“.

Die sozialen Netzwerke spielen
in allen Parteien eine zentrale Rolle
im Wahlkampf. „Wir nutzen diese
Medien intensiv“, sagt AfD-Spitzenkandidat Jörg Nobis. Sie seien
sehr wichtig im Wahlkampf. Auf
der Facebook-Seite der Partei haben fast 15 000 Menschen den „Gefällt mir“-Knopf gedrückt. „Von unseren Klickzahlen dürften andere
nur träumen“, sagt Nobis.
Der ebenfalls derzeit nicht im
Landtag vertretenen Linken folgen
weit weniger. Der Wahlkampf im
Netz ersetze aber nicht klassische
Formen der Ansprache, sagt Spitzenkandidatin Marianne Kolter.
Sie nutzt Facebook vor allem, um
Kontakt zu Freunden zu halten.
„Dieses Medium aber jetzt im
Wahlkampf plötzlich intensiv für
PR-Zwecke zu nutzen, wäre unehrlich und nicht authentisch“, sagt
sie. Einer der Twitter-Pioniere war
Ralf Stegner, er hat über 33 000 Follower. Der SPD-Landeschef twitterte fleißig – schon mehr als 30 000
Mal.
Trotz hoher Bedeutung der Online-Kampagnen spielen konventionelle Medien nach Ansicht von
Medienwissenschaftler Scherer
weiter eine wichtige Rolle. „Der
Wahlkampf wird weiter vor allem
über die Medien-Berichterstattung
entschieden.“
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13 Parteien treten an
Trotz Querelen im Vorwege ist die AfD dabei – Die DGP darf nicht mitmachen
Kiel. Jetzt steht es fest: Die Wählerinnen und Wähler in SchleswigHolstein können sich am 7. Mai zwischen 13 Parteien entscheiden. Der
Landeswahlausschuss hat sie gestern endgültig zur Landtagswahl
zugelassen.
Mit dabei sind sowieso die sechs
Parteien, die bereits im Landtag
vertreten sind, das sind die CDU,
die SPD, Bündnis 90/Die Grünen,
die FDP, die Piraten und der SSW.
Außerdem werden die Linke, die
Partei „Die Familie“, die Partei
„Freie Wähler“, die AfD, die Liberal-Konservativen Reformer, die Satire-Partei „Die Partei“ und die Partei „Zukunft-Schleswig-Holstein
Z.SH“ auf dem Wahlzettel vertreten sein. Dagegen wurde „Die Gerade Partei DGP“ mit ihrer Landesliste nicht zur Wahl zugelassen. Sie
hatte die notwendigen 1000 Unterstützer-Unterschriften von Wahlbe-

rechtigten nicht vorlegen können.
In der ersten Sitzung des Ausschusses Ende Februar war bereits die
„Initiative 146“ mangels Mitgliederschaft abgelehnt worden. Die
Klage dieser Vereinigung dagegen wurde vom Landesverfassungsgericht abgelehnt.
Auch jetzt bei der Listenbegutachtung gab es allerdings Probleme. So musste der Wahlausschuss
bei kleinen Parteien einzelne Listenplätze streichen, da die notwendigen Unterlagen für die jeweiligen Kandidaten nicht eingereicht
worden waren. Am Ärgsten traf es
die Liberal-Konservativen Reformer mit sieben Ausfällen, darunter
die Spitzenkandidatin und Europa-Abgeordnete Ulrike Trebesius.
Die Liste der AfD wurde vom
Ausschuss durchgewunken, obwohl es um deren Zustandekommen und die Rechtmäßigkeit der

letzten Landesvorstandswahl parteiinterne Querelen und sogar juristische Auseinandersetzungen gibt.
Der Ausschuss habe aber nicht
eventuelle Satzungsverstöße von
Parteien zu prüfen, sondern ob die
wahlrechtlichen Bestimmungen
eingehalten wurden, sagte der Ausschussvorsitzende Tilo von Riegen.
Und das sei bei der AfD der Fall. Er
könne allerdings nicht ausschließen, „dass das, was jetzt parteiintern, vielleicht auch vor ordentlichen Gerichten läuft, am Ende zu
einem Wahlprüfverfahren führen
kann“.
Falls es in den Wahlkreisen jetzt
keine Wahlbeschwerden gibt, werden ab Donnerstag die Stimmzettel
gedruckt. Darauf können die Parteien erstmals auch ihr Logo präsentieren, so hat es der Landeswahlausschuss gestern noch beschlossen.
wh
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Dobrindt will Dänen treffen
Minister schaltet sich in Streit um Fehmarnbelttunnel ein – Kritik an Meyer
Berlin/Lauenburg. In einem Brandbrief hatte sich der dänische Transportminister Ole Birk Olesen vor
zwei Wochen bei Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt
(CSU) über Verzögerungen bei der
Planung des Fehmarnbelttunnels
beschwert. Bei einem Besuch in
Lauenburg kündigte Dobrindt gestern an, sich „in Kürze“ mit seinem
dänischen Kollegen zu treffen.
Gleichzeitig will Dobrindt Schleswig-Holsteins Verkehrsminister
Reinhard Meyer (SPD) ins Gewissen reden. Er werde Meyer darauf
hinweisen, dass den dänischen Bedenken Rechnung zu tragen sei.
Außerdem erwarte er, dass ihm der
Kieler Verkehrsminister erkläre,
„wie er mit der Wahrnehmung der
Kollegen aus Dänemark umgeht“.
Zu den Verzögerungen selbst
sagte Dobrindt, er habe „nicht sehr
viel Verständnis, dass immer wieder Störargumente eingesetzt werden. Wir haben größtes Interesse
daran, dass die Fehmarnbelt-Querung ein großer Erfolg wird“. Dazu

Alexander Dobrindt (l.) bei seinem
Besuch in Lauenburg. FOTO: H. MAROHN

gehöre auch, dass die Anbindungen auf deutscher Seite „in einer
notwendigen Parallelität vonstattengehen“.
Er rate dringend davon ab, es
aus Oppositionsgründen bei einem
Projekt wie der Beltquerung zu Verzögerungen kommen zu lassen.
Die Ursache für solche Verzögerungen gingen dabei weit über die

Grünen hinaus. Seinem dänischen
Amtskollegen gegenüber werde er
noch einmal versichern, dass man
in Deutschland über die Parteigrenzen hinweg dem Projekt ausgesprochen positiv gegenüberstehe.
Auch achte Deutschland sehr darauf, dass die vertraglichen Vereinbarungen aus dem Staatsvertrag
eingehalten würden. „Diejenigen,
die versuchen, das Projekt immer
wieder mit kleinen Nadelstichen
zu stören, werden am Ende nicht erfolgreich sein“, sagt Dobrindt.
Der Kieler Minister Meyer hatte
den dänischen Transportminister
im Dezember informiert, dass das
Planfeststellungsverfahren
um
sechs Monate verspätet sei. Einen
neuen Zeitplan für das Verfahren
will Meyer im März vorlegen. Der
schleswig-holsteinische Verkehrsstaatssekretär Frank Nägele hatte
Dänemark im Nachgang auf Olesens Schreiben vorgeworfen, notwendige Änderungen nicht mit der
nötigen Sorgfalt und Tiefe erarbeitet zu haben.
Holger Marohn

