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Diana Gutjahr (SVP) ist sportlich unterwegs, um ihren Geist fit und agil zu 
halten – hier am #cityrun. Bild: Instagram/Diana Gutjahr

Hansjörg Brunner (FDP) posiert mit seinem Hund Faro bei einer Wanderung 
auf der #Schwägalp.  Bild: Instagram/Hansjörg Brunner 

Christian Lohr (CVP) ist immer am Ball. Das will er auch im #Nationalrat 
beibehalten – #teamlohr. Bild: Instagram/Christian Lohr

Nachgefragt beim Experten

«Facebook als Ergänzung»
Thomas Hutter ist Geschäftsführer von 
Hutter Consult in Aadorf. Das Unter-
nehmen berät Firmen, Institutionen 
und Personen des öffentlichen Lebens 
zu Fragen bezüglich digitalem Marke-
ting mit Schwerpunkt auf Social Media.

Würden Sie den kandidierenden 
Politikern Instagram empfehlen – 
oder ist eine andere Plattform wie 
etwa Facebook geeigneter?
Thomas Hutter: Mit einer passenden 
und gut umgesetzten Werbestrategie 
ist Instagram für politische Zwecke ge-
eignet. Ergänzend sollte Facebook ein-
gesetzt werden, denn dahinter befindet 
sich das gleiche Werbenetzwerk. Mit 
Facebook sind mehr Thurgauer und 

insgesamt mehr Schweizer erreichbar 
als via Instagram.

Wie sollte ein Politiker seinen 
Instagram-Account führen?
Es gibt kein Richtig und Falsch. Ein 
Politiker sollte sich volksnah zeigen, 
wozu auch Einblicke ins Privatleben ge-
hören. Dies bietet natürlich aber auch 
Angriffsfläche für Kritik. Wie viel ein 
Politiker von seinem Privatleben in den 
Wahlkampf und in Social Media ein-
bringen möchte, ist eine Frage der Stra-
tegie dieser Person. 

Wie wichtig ist die Anzahl der 
Abonnenten?
Generell macht es heute keinen Sinn 

mehr, Fans und Follower zu jagen. Alle 
erfolgreichen Social-Media-Strategien 
setzen auf bezahlte Werbung. Mit die-
ser kann man relevante Reichweite er-
reichen. (jab)

Thomas Hutter kennt sich mit Social Me-
dia aus. Bild: PD

Like mich, abonniere mich, wähle mich
Einige Thurgauer Politiker zeigen sich auf Instagram. Andere präsentieren ihre Aktivitäten auf Facebook oder Twitter. Können authentische Einblicke ins Privatleben zusätzliche Wählerstimmen sichern?

Janine Bollhalder

«Ich möchte mich einem eher jungen 
Publikum sichtbar und bemerkbar ma-
chen», sagt FDP-Nationalrat Hansjörg 
Brunner. Sein Vorhaben setzt er erfolg-
reich um: Mit rund 1400 Abonnenten 
auf Instagram ist er führend unter den 
Hauptlisten-Kandidierenden für die 
Nationalratswahlen. Zum Vergleich: 
Tennisprofi Roger Federer hat fast sie-
ben Millionen Abonnenten.

Etwas mehr als jeder zweite Schwei-
zer ist auf Instagram anzutreffen. Die 
Plattform bietet ihren Benutzern die 
Chance, Bilder und Videos mit der Welt 
zu teilen. Beiträge von anderen Benut-
zern können angesehen, positiv bewer-
tet und kommentiert werden. Instag-
ram zählt weltweit 500 Millionen Nut-
zer, die täglich auf der Plattform aktiv 
sind.

Bei Brunners Zielgruppe, dem jun-
gen Publikum, ist Instagram aber be-
sonders beliebt. Die Bilder-App gibt 
den Politikerinnen und Politikern die 
Chance, den Thurgauer Wählern einen 
Einblick in ihr Privatleben zu bieten. 
«So erfährt man etwas über mich, wie 
ich bin und was ich mache», sagt 
SVP-Politiker Manuel Strupler. Er zeigt 
sich sowohl bei politischen Anlässen als 
auch auf seinem Landwirtschaftsbe-
trieb, dem Breitenhof in Weinfelden. 
Zudem erläutert Strupler seinen rund 
1100 Abonnenten in kurzen Videos sei-
ne politischen Engagements.

Auch Diana Gutjahr, ebenfalls 
SVP-Politikerin, hat sich vor knapp 
einem Jahr für einen Instagram-Ac-

count entschieden. «Es ist leichtere 
Kost im Vergleich zu Facebook und 
 LinkedIn, wo hauptsächlich der Text 
und weniger das Bild im Zentrum 
steht», sagt sie. Gutjahr zeigt ihren 
rund 1050 Abonnenten Bildsujets aus 
ihrem Alltag sowie von ihren politi-
schen und unternehmerischen Engage-
ments. Gerne zeigt sie sich auch beim 
Joggen, Tennis oder Fussball.

Während sich SVP-Mitglieder zahl-
reich auf Instagram tummeln, ist die 
EDU Thurgau nur mit Peter Schenk 
vertreten. «Der Grund dafür dürfte 
sein, dass die Leute vom mittelalterli-
chen oder älteren Schlag, selbst wenn 
sie nicht Politiker sind, nicht immer 
Schritt halten mit dem Wandel», sagt 
Vizepräsident Marcel Wittwer. Vorga-
ben, wie Parteimitglied Schenk sich auf 
Instagram zu verhalten habe, gäbe es 
nicht. Aber natürlich gilt: «Was die Ver-
treter der EDU auf den Sozialen Platt-
formen treiben, muss selbstverständ-
lich mit der Strategie der Partei im Ein-
klang stehen.»

Facebook  
geniesst den Vorzug
Jürg Schumacher, Kantonalpräsident 
der BDP, erklärt die Abwesenheit sei-
ner Parteikollegen auf Instagram fol-
gendermassen: «Als Partei, aber auch 
als Kandidierende, pflegen wir mehr-
heitlich nur entweder ein Face-
book-Konto oder allenfalls einen Twit-
ter-Account. Weil zeitlich einfach nicht 
mehr möglich ist.» Die Mitglieder der 
CVP Thurgau sind ebenfalls primär auf 
Facebook vertreten. «Einige sind zu-
sätzlich auch auf Twitter und eben auf 
Instagram», sagt Geschäftsstellenlei-
terin Marlise Bänziger. Der auf Insta-
gram erfolgreichste CVP-Politiker ist 
Christian Lohr. Der Nationalrat bietet 
seinen über 600 Abonnenten Einblicke 
in sein Leben mit einem Rollstuhl – dies 
stets mit einer Prise Humor.

Privat  
oder für die Partei?
«Die Kandidierenden der GLP-Stamm-
liste sind auf Facebook vertreten und 
dort mehr oder weniger aktiv», sagt 
Andreas Schelling, Vorstandsmitglied 
der GLP Thurgau. Einige sind aber 
auch auf Instagram aktiv – wie etwa Iri-
na Meyer, die unter dem Namen ma-
dame_meyer Reisefotos, Landschafts-
eindrücke sowie Bilder von und mit 
ihrem Freund postet. «Ich benötige die-
ses Medium nicht, um Werbung zu be-
treiben. Aber wenn jemand wissen will, 

was ich ausserhalb der Politik so treibe, 
bin ich auf Instagram zu finden», sagt 
sie. Weniger private Einblicke bietet 
SP-Politikerin Nina Schläfli: «Bei mei-
nem Instagram-Account stehen tat-
sächlich politisch motivierte Inhalte im 
Vordergrund, hin und wieder teile ich 
auch etwas Halbprivates», sagt sie. Und 
so postet sie oft: #spwählen. Die Partei 
werde sogar von der Wahlkampfleitung 
ermutigt, auf Plattformen wie Instag-
ram, Twitter und Facebook aktiv zu 
sein. Schläfli selbst postet auch auf 
Facebook und nutzt ihren Twitterac-
count regelmässig.

Insgesamt seien vermutlich nicht 
sehr viele Mitglieder der Grünen Partei 
auf Instagram aktiv, aber: «Wir arbei-
ten daran, dass sich das ändert», sagt 
der Thurgauer Parteipräsident Kurt Eg-
ger. Einige Kandidierende der Haupt-
liste sind doch schon auf der Plattform 
aktiv. Auch für sie gibt es keine Regeln 
bezüglich der Verwendung. «Bis jetzt 
gab es keinen Anlass dazu. Wir gehen 
davon aus, dass alle erwachsen sind 
und vernünftig mit den Medien umge-
hen», sagt Egger. Auch die Juso Thur-
gau ist auf Instagram aktiv – die Partei 
hat als Ganzes einen Instagram-Ac-
count. Denn: «Es nützt unserer Sache 
mehr, an einem Strang zu ziehen, als 
die Profilierung einzelner Karrieristen 
zu fördern», sagt Juso-Thurgau-Präsi-
dent Joël Reichelt.

Hinweis
Die Kontaktpersonen der EVP Thurgau 
haben keine Stellung bezogen.
Die TZ auf Instagram: @thurgauerzeitung
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Erfolgreichste Thurgauer Politiker auf Instagram

Abonnentenzahlen per 1.10.19/Quelle: Instagram/Grafik: sbu

Fakten zu Thurgauer Politikern auf Instagram

Zu freizügiges Auftreten wird auf 
Instagram bestraft. Die Thurgauer 

Politiker finden aber eine gekonnte Ba-
lance. FDP-Politikerin Dominique Born-
hauser etwa postet auf ihrem Account 
dodo_bien viele private Eindrücke: Fa-
milienbilder, Selfies und Sport, darunter 
sind sogar Bikinifotos zu finden. Auch 
SVP-Politiker Pascal Schmid zeigt sich 
nicht nur bei politischen Anlässen, son-
dern auch am Pool, oben ohne, mit Part-
nerin.

Rund 95 Millionen Bilder und Vi-
deos werden pro Tag auf Instag-

ram geteilt. Manuel Strupler, Ortspräsi-
dent der SVP Weinfelden, macht auch 
bei den bewegten Bildern mit: Regel-
mässig lädt er Kurzfilme zu seinen poli-
tischen Kernthemen auf die Plattform 
Instagram.

Es gibt sogar Tiere mit einem eige-
nen Instagramaccount. Sie wer-

den als Petfluencer bezeichnet. Auch 
die Thurgauer Nationalratskandidieren-

den mögen Tiere: FDP-Politiker Hans-
jörg Brunner zeigt sich fleissig mit sei-
nem Hund Faro und Manuel Strupler von 
der SVP postet passend zum #Schwei-
newetter die Säuli seines Betriebs.

Instagram ist auch bekannt für die 
vielen Bilder von Nahrungsmit-

teln – zumeist Pizzen. Die Thurgauer 
Politiker posten ebenfalls ihr Essen: Bei 
Peter Dransfeld, Mitglied der Grünen, 
gibt es unterwegs Käse und Trocken-
fleisch, SP-Politikerin Marina Brugg-
mann zeigt den Sonntagsbrunch und 
CVP-Mitglied Christian Lohr beisst in 
eine Bratwurst.

Einen Account bei Instagram an-
zulegen, zwingt niemanden, dann 

auch Bilder zu posten. Einige Thurgauer 
Politiker haben ein privates oder gar 
unbenutztes Konto. SVP-Politikerin Ve-
rena Herzog investiert die Zeit, welche 
sie für Social Media bräuchte, lieber in 
persönliche Begegnungen, wie sie auf 
Nachfrage sagt. (jab)

«Es wäre vermessen  
zu sagen, dass die sechs 
Jusos ihr jeweiliges  
Instagramprofil nur  
privat nutzen, denn  
bekanntlich ist ja auch  
das Private politisch.»

Joël Reichelt
Präsident Juso Thurgau
 

Dominique Bornhauser (FDP) postet ein Ferienbild mit einem #Mojito aus 
Montenegro. Bild: Instagram/dodo_bien

Manuel Strupler (SVP) erntet auf dem Breitenhof in Weinfelden Aprikosen – 
mit: #rotibäggli. Bild: Instagram/Manuel Strupler 

Pascal Schmid (SVP) mit seiner Partnerin Rahel Huber beim #Sommer-
nachtsball der Bodensee-Offiziere.  Bild: Instagram/Pascal Schmid

Nina Schläfli «no bitzli agspannt» beim Dreh der Wahlclips im Frauenfelder 
Murg-Auenpark – #spwählen. Bild: Instagram/Nina Schläfli

Kurt Egger will als grüne Stimme in den Nationalrat. Instagram verwende 
er nur für gutes Fotomaterial.  Bild: Instagram/Kurt Egger

Kurt Egger
Präsident Grüne Partei Thurgau
 

«Bis jetzt gab es keinen 
Anlass für Regeln zur  
Nutzung von Instagram. 
Wir gehen davon aus, 
dass alle erwachsen sind 
und vernünftig mit den 
Medien umgehen.»

Politikerinnen und Politiker auf Twitter und Facebook

Facebook ist das drittbeliebteste so-
ziale Netzwerk der Schweizerinnen 
und Schweizer, direkt hinter dem Nach-
richtendienst Whatsapp und der Video-
plattform Youtube. Der Grossteil der 
monatlich aktiven Facebook-Nutzer ist 
zwischen 20 und 39 Jahre alt.

FDP-Kandidatin Martina Pfiffner 
Müller veranstaltet auf ihrem Face-
book-Profil regelmässig das Gewinn-
spiel: «Wo ist Martina?». Innert 
20 Wochen besucht sie verschiedene 
Orte im Thurgau, von wo sie jeweils ein 
Bild einer kleinen Martina-Figur pos-
tet. Wer errät, wo sich die Politikerin im 
Miniformat befindet, kann eine Bünd-
ner Nusstorte gewinnen.

Kantonalpräsident Jürg Schuma-
cher von der BDP Thurgau sagt, seine 
Partei teile regelmässig Inhalte auf 
Facebook. «Für mich hat sich Facebook 
zum Favoriten gemausert, Twitter ist 
für mich eine zu egozentrische Kom-
munikationsart, vergleichbar mit dem 

‹Speakers-Corner›», sagt Schumacher. 
Twitter erlaubt es seinen Benutzern, 
SMS-ähnliche Beiträge zu veröffentli-
chen und wird als Mikroblog-
ging-Dienst bezeichnet. 

Auch Kurt Egger, Präsident der Grü-
nen Partei Thurgau, verwendet Face-
book häufiger als Twitter. Denn: «Da 
habe ich am meisten ‹Freunde›.» Er 
teile sowohl private wie auch politische 
Inhalte – auf Twitter aber nur Politi-
sches, «welches allenfalls auch für die 
Presse interessant sein könnte».

GLP-Kandidat Ueli Fisch sagt, er sei 
ebenfalls «regelmässig auf Facebook 
und Twitter unterwegs». Die Plattfor-
men verwende er primär für politische 
Inhalte. Facebook auch als «zusätzli-
che Seite für gezielte Kampagnen». 
Ähnlich handhabt Edith Graf-Litscher 
die sozialen Medien. Primär teilt sie 
politische Botschaften, für Details zu 
ihrer Person verweist die SP-Kandida-
tin auf ihre Website. (jab)

Peter Dransfeld (links) von der Grünen Partei analysiert die Örtlichkeiten der 
Staaderchilbi. Bild: Instagram/Peter Dransfeld


