
 

 

           
   

 
Social media Guidelines in der Kommunalpolitik        27.04.2015 
 

Soziale Medien wie Facebook, Twitter, XING etc. stehen für eine 
offene Kommunikation. Immer mehr Bürger nutzen deshalb diese 
Plattformen, um sich über Politik und Politiker zu informieren. So 
sind auf Bundesebene mittlerweile alle Parteien auf diesen 
Kommunikationskanälen aktiv. Nur wenige Kommunalpolitiker 
kommunizieren bisher über social-media-Plattformen. Dabei ist 
gerade in den Städten der Wunsch des „mitreden könnens“ von 
Bürgern sehr groß und die wenigen Kommunalpolitiker, die sich 
dort engagieren, prägen entscheidend das Bild der Kommunal-
politik. Dieses Bild sollte geprägt sein von Sachlichkeit und 
Respekt gegenüber den Bürgern und anderen Parteien. Um mit 
dieser Art von Medien richtig umgehen zu können, bieten folgende 
Richtlinien eine hilfreiche und bindende Orientierung.   

 
1. Wir halten uns an gesetzliche Vorgaben  
Gesetze gelten genauso im Internet. Wir sind entsprechend auch online 
verpflichtet, gesetzliche Vorgaben, wie zum Beispiel Datenschutz, 
Persönlichkeitsrecht sowie Urheber- und Markenrecht, einzuhalten. 
 
2. Interna gehören nicht ins Netz 
Informationen z.B. im nichtöffentlichen Teil von Gremien sind nicht für 
die Öffentlichkeit bestimmt. Als Richtlinie hilft hier, nichts zu 
kommunizieren, das noch nicht in Form einer Pressemitteilung öffentlich 
geworden ist. Gleiches gilt für inhaltliche Details oder interne Themen, bei 
denen man davon ausgehen könnte, dass ein Interesse daran besteht, diese 
nicht zu veröffentlichen.  
 
3. Respekt und Anstand als A und O der Kommunikation 
Sein Gegenüber mit Respekt zu behandeln, ist selbstverständlich. 
Entsprechend gilt: Wir halten uns an die Regeln des Anstands und 
verhalten uns gegenüber anderen Personen respektvoll. Beleidigungen, 
Obszönitäten oder Verunglimpfungen sind unerwünscht. Anstandsloses 
Verhalten gegenüber Kollegen, Mitgliedern der Verwaltung, des Rates, der 
Parteien und Bürgern sollten grundsätzlich unterbleiben. 
 



 

 

 
 
 
 
4. Alles, was im Internet steht, kann potenziell von jedem Bürger gelesen 
werden. Jegliches despektierliche Verhalten fällt negativ auf die gesamte 
Kommunalpolitik zurück. Deswegen gilt auch bei Stress und Problemen 
untereinander,  sich nicht öffentlich darüber zu äußern. Es sollte 
selbstverständlich sein, dass negative Kommentare und Respektlosigkeiten 
absolut tabu sind.  
 
5. Wir geben keine Zusagen oder Versprechungen im Namen der 
Verwaltung oder des Stadtrates ab. 
 
6. Wir verbreiten keine Gerüchte oder Unwahrheiten. 
 
 
Alle Unterzeichner verpflichten sich zu einer verantwortungsvollen 
Kommunikation im Sinne der oben genannten Richtlinien. 
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