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Die vorliegende Masterarbeit untersucht den Einsatz von Kritik im Wahlkampf (Negative 

Campaigning) durch Kandidaten zur österreichischen Nationalratswahl 2013. Das zentrale 

Forschungsinteresse liegt in den Auswirkungen, welche der Einsatz neuer sozialer Medien 

(Web 2.0) auf das Kritikverhalten einzelner Kandidaten in Mehrparteiensystemen hat. Dabei 

steht der Einsatz von Kritik als Untersuchungsgegenstand für eine zentrale und geläufige Art 

des Wahlkampfverhaltens, welches jedoch auch mit dem Risiko von backlash-Effekten für 

den Sender eines Angriffs verbunden ist. Daher ist von Interesse, wann und wie politische 

Akteure dieses Mittel einsetzen. Unter Verwendung zweier Datensätze, welche mittels 

Verfahren der quantitativen Inhaltsanalyse erhoben wurden, werden Stellungnahmen von 

Kandidaten auf Facebook mit jenen in Presseaussendungen verglichen. Dadurch sollen zwei 

übergreifende Forschungsfragen beantwortet werden: ob sich (a) die Determinanten des 

Kritikeinsatzes einzelner Kandidaten zwischen den Medien unterscheiden und ob (b) die Ziele 

der Kritik nach ähnlichen Mustern ausgewählt werden. 

Zu den Forschungsfragen werden aus der gegenwärtigen Debatte zur so genannten 

„Normalisierung“ der politischen Kommunikation im Internet sowie aus der Forschung zu 

Negative Campaigning in Mehrparteiensystemen theoretische Erwartungen formuliert. 

Hinsichtlich des Einsatzes von Kritik wird zum einen erwartet, dass Kandidaten von 

Oppositionsparteien negativer sind, da sie als Herausforderer in den Wahlkampf treten und 

sich diese Unterschiede gerade durch die Möglichkeiten des Web 2.0 abzeichnen können 

(H1). Darüber hinaus wird erwartet, dass Kandidaten, welche in Wahlkreisen antreten, in dem 

ihre Partei relativ schlechtere Ergebnisse erzielt, negativere Kampagnen führen (H2) und 

Kandidaten, welche eine Liste anführen, Online-Kritik in geringerem Maße einsetzen als ihre 

Parteikollegen auf hinteren Plätzen (H3). Hinsichtlich der Ziele der Kritik wird vermutet, dass 

durch die Dezentralisierung der Kommunikation in Online-Wahlkämpfen strategische 
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Faktoren die Auswahl der Kritikziele in geringerem Maße beeinflussen als in traditionellen 

Medien. Kandidaten sollten demnach in Presseaussendungen eher auf vorherige Angriffe 

eines Mitstreiter mit Gegenangriffen reagieren als im Web 2.0 (H4) sowie gegnerische 

Parteien mit günstigen Umfragewerten eher kritisieren (H5). Zuletzt wird erwartet, dass in 

den neuen Medien die Kompetenzbereiche gegnerischer Parteien weniger gezielt angegriffen 

werden (H6). 

Aus der Analyse ergibt sich, dass Kandidaten von Oppositionsparteien auf Facebook 

deutlich häufiger ihre Mitstreiter kritisieren, während dieser Unterschied in 

Presseaussendungen kaum zur Geltung kommt. Ebenso können im Online-Wahlkampf 

individuelle Attribute der Kandidaten einen stärkeren Einfluss auf den Einsatz von Kritik 

nehmen. Dies drückt sich darin aus, dass Kandidaten in Wahlkreisen, in denen ihre Partei 

relativ schlechter gestellt ist, häufiger kritisieren als ihre Parteikollegen. Die Analyse der 

Kritikziele lässt hingegen keine Unterschiede zwischen den Medien erkennen: Insgesamt 

greifen Kandidaten im Web 2.0 nahezu dieselben Mitstreiter an wie über traditionelle Kanäle, 

wobei insbesondere Regierungsparteien und Parteien auf der gegenüberliegenden Seite des 

politischen Spektrums die beliebtesten Ziele darstellen. Kandidaten kritisieren gegnerische 

Parteien in beiden Medien eher zu ihren Kompetenzbereichen, jedoch erwidern sie in 

Presseaussendungen ebenso wenig wie im Web 2.0 vorherige Angriffe oder günstige 

Umfrageposition eines Gegners mit Kritik. 

Die Arbeit bietet einen Einblick in das Verhalten individueller Kandidaten im 

Wahlkampf, welches bislang in parteienzentrierten Wahlsystemen wenig untersucht wurde. 

Insgesamt bietet das Web 2.0 für einzelne Kandidaten eine Möglichkeit, auch trotz geringer 

Ressourcen und schlechterer Ausgangsposition ihre Wahlkampfbemühungen zu intensivieren. 

Es wird gezeigt, dass manche Kandidaten dies eher für die Kritik am Gegner nutzen als 

andere. Für Parteien als kollektive Akteure ist hier von Interesse, dass sie dennoch ähnliche 

Akteure kritisieren wie in traditionellen Medienkanälen.  


