
 

   
 

PRESSEINFORMATION 

Bürgermeister-Kandidaten im Video-Vergleich 

Neue Onlineplattform erhöht Transparenz im Wahlkampf 

Kiel, 01. September 2015 – Die neue Politikplattform wahl-regional.de stellt bundesweit 

Bürgermeisterkandidaten ihren Wählern per Videostatement vor. Kandidaten nutzen 

den innovativen Kommunikationskanal, um sich im direkten Online-Vergleich ihren 

Wählern zu stellen. Diese können sich die Kandidaten über die Plattform quasi „ins 

Wohnzimmer“ holen und sich persönlich von ihren Thesen und ihrer Glaubwürdigkeit 

überzeugen lassen.  

Rund 11.000 Gemeinden gibt es in Deutschland. Jeder dieser Gemeinden steht ein 

Bürgermeister vor, der je nach Bundesland und Gemeindegröße regelmäßig alle fünf bis 

zehn Jahre von den Bürgern direkt gewählt wird. Allein bis Ende 2015 stehen noch in rund 

140 Gemeinden Bürgermeisterwahlen an. 

Neben den obligatorischen Wahlplakaten, Flyern, Wahlprogrammen, Wahlkampfständen und 

–veranstaltungen suchen die Kandidaten auch den Weg in die digitale Welt. Homepages, 

Facebook, Youtube und Twitter haben sich längst als digitale Kommunikationskanäle 

etabliert. Was bisher fehlte, war die direkte Vergleichsmöglichkeit im Internet. 

Vergleichsportale wie sie im E-Commerce längst üblich sind, gab es bisher nicht.  

Hier setzt das Angebot von wahl-regional.de an: In kurzen prägnanten Videostatements 

stellen die Kandidaten sich und ihre Wahlbotschaften vor. Schnell und einfach kann der 

Wähler mit dem PC oder mobil von Video zu Video springen und so einen direkten und 

persönlichen Eindruck der Kandidaten gewinnen. „Wir bringen die Kandidaten zu den 

Wählern nachhause“, erklärt Alexander Schulz, Geschäftsführer der OPOX GmbH und 

Projektleiter von wahl-regional.de. „Nur im Bewegtbild-Vergleich kann ich mir einen Eindruck 

von der Persönlichkeit der Kandidaten machen und mich von ihrer Glaubwürdigkeit 

überzeugen – das bietet kein Wahlprogramm und kein Wahlplakat.“ 

 

Tatsächlich ist Glaubwürdigkeit mit 98 % noch vor Bürgernähe (96%) das wichtigste Kriterium 

für die Bürger, wie die Bertelsmann-Stiftung bereits 2008 in einer Studie zu Bürgermeistern in 

Deutschland feststellte. 
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Neben den Videos bietet das Portal weitere wichtige Informationen zu den Kandidaten. Dazu 

zählen die wichtigsten politischen Thesen, ein ausführlicher Lebenslauf und weiterführende 

Links zu den persönlichen Informationsangeboten. Darüber hinaus können Wähler auch 

direkt mit den Kandidaten in Kontakt treten. 

 

wahl-regional.de 

Wahlvergleich - einfach, schnell und transparent. 

Wahl-regional ist ein Portal für den Videovergleich von Wahlkandidaten. Bürgermeisterkandidaten 
stellen sich in einem Video vor und präsentieren ihre politischen Ziele und Vorstellungen. 

Wahl-regional wird unter anderem unterstützt von der Europäischen Union. 

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.wahl-regional.de. 
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