CHANCEN DER
KOMMUNIKATION IN
WAHLKAMPFZEITEN
Im Wettkampf um öffentliche Wahrnehmung konkurrieren nicht nur Verbände
untereinander. Auch Unternehmen, Parteien, Gewerkschaften und weitere NGOs
versuchen täglich mit ihren Botschaften in die relevanten Medien zu gelangen. In
Wahlkampfzeiten bietet sich Verbänden eine besondere Chance, über kluge Forderungen
und Botschaften als Vertreter ihrer Mitglieder auf sich aufmerksam zu machen.
Michael Schwartz
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INTERESSE DER POLITIK
AN VERBÄNDEN

tion mit Verbänden, Vereinen und Organisationen in Wahlkampfzeiten sehr at-

Nehmen wir mal einen Perspektivwech-

traktiv für die Kommunikationsteams der
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INTEGRATION DER RELEVANTEN
GREMIEN
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erhöhung abzulehnen? Sind entworfene
öffentliche Infrastrukturprojekte im Sinne der eigenen Mitglieder oder sollte man
dagegen mobilisieren? Werden geplante
Haushaltsausgaben von der eigenen Klientel befürwortet oder abgelehnt? Sobald
im Verband ein Stimmungsbild über derartige Fragestellungen vorliegt, kann eine
Kommunikationsstrategie geplant und
umgesetzt werden. Die Kommunikationsstrategie sollte dabei zweierlei berücksichtigen. Zum einen sollten Mitglieder und
potenzielle Mitglieder informiert werden
über die klare Ausrichtung des Verbands
sowie über Forderungen an die Politik:
Welche politischen Maßnahmen sind für
die eigene Interessengruppe von Vorteil,
welchen kann man aus Gründen der Benachteiligung nicht zustimmen? Über die

EIN BELIEBTES KOMMUNIKATIONSMITTEL
IN WAHLKAMPFZEITEN SIND DIE
SOGENANNTEN WAHLPRÜFSTEINE.
HIERBEI HANDELT ES SICH UM VERBANDS
SPEZIFISCHE FRAGEN AN DIE POLITIK.
DIE ANTWORTEN DER PARTEIEN KANN
MAN ALS VERBAND ANHAND DER
EIGENEN POSITIONEN BEWERTEN. SO
ENTSTEHEN INDIREKT EMPFEHLUNGEN,
WELCHE PARTEI FÜR DIE MITGLIEDER
DES VERBANDS AM GEEIGNETSTEN SEIN
KÖNNTE.

Kommunikation in den Verband hinein sowie an potenzielle Neumitglieder erreicht
man nebenbei einen positiven Mitgliederbindungs- sowie einen Mitglieder-Neugewinnungs-Effekt. Als Instrumente bieten
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litik“ zum Beispiel auf der Homepage ver-
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jeweils Wahlprüfsteine, in denen die Par-
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sich gerne an solchen Wahlprüfsteinen im

Zum anderen können externe Stakehol-
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onsinstrumente, die einen Großteil der Mit-

Fachmedien sowohl online als auch offline.

dung ermöglichen?“) oder zu Investitio-

glieder erreichen, können im Vorfeld der

Damit wird neben der inhaltlichen Positio-

nen in Bildungseinrichtungen („Will Ihre

Wahlen Interviews oder Befragungen mit

nierung auch die Bekanntheit des Verbands

Partei in den Ausbau von Hochschulen

Politikern organisiert werden. Das funkti-

erhöht, was bei den meisten Verbänden ein

investieren?“). Nachdem der Verband alle

oniert natürlich auch im Zusammenspiel

wichtiger Punkt auf der Agenda ist.

Antwortbögen der Parteien zurückerhalten

mit den Wahlprüfsteinen. Aber auch unab-

hat, kann mit der Auswertung begonnen

hängig davon kann diese Form von Inter-

werden. Die Antworten der Parteien kön-
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EINSATZ VON WAHLPRÜFSTEINEN

MITGLIEDERKOMMUNIKATION
NUTZEN

Ein beliebtes Kommunikationsmittel in

nen zum Beispiel mit einer Skala von 0 bis

Die Wahrscheinlichkeit der Umsetzung

Wahlkampfzeiten sind die sogenannten

10 bewertet werden, wobei 0 für einen ge-

korrespondiert mit der Anzahl der Mit-

Wahlprüfsteine. Hierbei handelt es sich

ringen Wert für den Verband stünde und 10

glieder im Verband. Mit anderen Worten:

um verbandsspeziﬁsche Fragen an die Poli-
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Je mehr Mitglieder ein Verband vorweist,

tik. Die Antworten der Parteien kann man

Parteien, die versäumt haben, den Antwort-

desto mehr ist die Partei daran interessiert,

als Verband anhand der eigenen Positionen
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politische Amtsträger für ein Interview

bewerten. So entstehen indirekt Empfeh-
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oder eine Befragung zu aktivieren. Ein

lungen, welche Partei für die Mitglieder des

belle markiert. Eine fertig ausgearbeitete

gut vorbereitetes Interview kann etwa der

Verbands am geeignetsten sein könnte.

Tabelle könnte in Form einer Matrix als

Präsident des Verbandes mit einem hoch-
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rangigen Politiker führen. In diesem Zusammenhang ist es von großem Vorteil, die
Berichterstattung mit Fotos des Interviews
zu untermalen. Kommt ein solches Interview zustande, dient es selbstverständlich
auch einer guten Beziehungspﬂege mit den
politischen Amtsträgern. Abgesehen davon
kann es auch eine wichtige Reputation für
den Verband darstellen. Gut inszeniert in
den vereinseigenen Medien beeindruckt es
die Mitglieder, auf welcher politischen Ebene die Verbandsführung Kontakte hat. Auf
der anderen Seite nutzt es den Parteien und
den Politikern in Zeiten des Wahlkampfes,
mit ihren Themen und Aussagen über 400,
8.000, 20.000 oder noch mehr wahlberechtigte Verbandsmitglieder zu erreichen.

ABWÄGUNG ZWISCHEN KOSTEN
UND NUTZEN
Wichtige Fragen sollten sich alle Entscheidungsträger im Verband am Anfang

Umfragen sind im Vorfeld von Wahlen eine erfolgversprechende
Möglichkeit, die öffentliche Wahrnehmung zu erhöhen.

eines Kommunikationsprozesses stellen
und ehrliche Antworten darauf haben, besonders vor politischen Wahlen. Möchte
ich in diesem Zusammenhang gehört werden? Möchte ich den Verband, den ich ver-

wehenden Fahnen den Prozess einzuleiten

trete, öffentlich so positionieren? Stehen

oder sich von der Idee zu verabschieden.

die Mitglieder hinter der Positionierung?

Außerdem erfordert ein erst mal eingelei-

Bin ich bereit, den internen Druck auszu-

teter Prozess die Bereitschaft, sich auch wei-

halten? Bin ich bereit, mich mit den Konse-

terhin mit dem Thema zu beschäftigen und

quenzen zu befassen?

auf Entwicklungen zu reagieren. Werden

Steigerung der öffentlichen Wahrneh-

im Anschluss an die Wahlen beispielswei-

mung ist ein Ziel, das in annähernd jedem

se Gesetze verändert oder öffentliche Haus-

Verband in den Zielvereinbarungen ent-

haltsplanungen zugunsten oder zuunguns-

halten ist. Aufgrund des günstigen Um-

ten von Verbänden angepasst, so erfordert

feldes scheint es als Verband verlockend,

dies wiederum öffentliche Reaktionen auf

sich kommunikativ in Wahlkampfzeiten

die Geschehnisse. Dementsprechend kön-

in die öffentliche Diskussion einzuschal-

nen der Verband und seine Entscheidungs-

ten. Erfahrungsgemäß ist es aber so, dass

träger die politische Veränderung begrü-

nicht alle Mitglieder und Stakeholder sich

ßen oder ablehnen.
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wichtig, die Beteiligten über mögliche Fol-

diesen Fragen geklärt ist, kann mit der Um-
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gen zu informieren, um anschließend mit

setzung begonnen werden.
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