
 
 

Kuchen und Kleingärten 
Im Internet präsentierten sich viele Landespolitiker persönlich - 
wenn auch nicht immer klug 

Jan Thomsen 

Eines wird man Stefan Liebich niemals nehmen können: dass er der Erste 
war. "Damit gebe ich immer an", sagt der Partei- und Fraktionschef der PDS. 
Und wirklich: Liebich war im Jahr 1996, kurz nachdem er auch zum ersten 
Mal ins Abgeordnetenhaus gewählt worden war, der allererste Berliner 
Parlamentarier mit einem eigenen Internetauftritt. Die Adresse beim Provider 
AOL war zwar noch sehr kompliziert und der Seite sah man das 
Selbstgebastelte auch deutlich an. Aber sie war konkurrenzlos. Nur hatte 
leider vor acht Jahren noch kaum jemand ständigen Zugang zum Internet, 
weshalb die Resonanz auf Liebichs Homepage zu wünschen übrig ließ. 

Das ist heute anders. Und Liebich ist schon wieder der Erste, der sich einen 
listigen Trick hat einfallen lassen, um die Aufmerksamkeit auf seine neue, von 
einer Agentur gestaltete Seite www.stefan-liebich.de zu lenken. Er schaltete 
eine Anzeige bei der viel genutzten Internet-Suchmaschine Google und legte 
fest, dass bei bestimmten Suchwörtern seine Seite als Link in einer 
Werbespalte empfohlen wird. Darunter sind unverfängliche Stichwörter wie 
"Hauptstadt Berlin", "Politik Berlin" oder auch "Verfassungsklage Berlin". Aber 
auch raffinierte: Denn wer "Klaus Wowereit" bei Google eintippt, wird 
ebenfalls en passant auf Liebichs Seite verwiesen, obwohl der Regierende 
Bürgermeister durchaus eine eigene Homepage hat (www.klaus-
wowereit.de). "Ich dachte mir, wer nach Klaus Wowereit sucht, der interessiert 
sich für Berliner Politik im Allgemeinen - und da habe ich ja auch ein paar 
Informationen", sagt Liebich. Und lässt es sich etwas kosten: Jeden Klick auf 
den Liebich-Link berechnet Google dem PDS-Politiker mit fünf Cent. Arm 
surfen kann man ihn allerdings nicht so leicht - denn es lassen sich 
Kostenhöchstgrenzen festlegen. 

Mit der Konkurrenzlosigkeit ist es aber längst vorbei. Etliche Abgeordnete 
aller fünf Berliner Parteien haben sich inzwischen im Internet eine 
Selbstdarstellung gegönnt. Allerdings sind es - bis auf Liebich und Wowereit - 
eher die Parlamentarier aus der zweiten und dritten Reihe, die sich auch auf 
diese Weise zu Wort melden. So erfährt man vom CDU-Europaexperten 
Stephan Tromp (www.stephan-tromp.de), dass er "Ihr Trumpf fürs Parlament" 
sein möchte. Den CDU-Jugendpolitiker Sascha Steuer (www.sascha-
steuer.de) kann man beim Kuchenausteilen im Seniorenheim beobachten. 
Über Peter Kurths (CDU) neues Spezialgebiet, die Arbeits-marktpolitik in der 
Hauptstadt, schweigt sich seine Homepage (www.peter-kurth.de) gänzlich 
aus. Bei der FDP ist überraschenderweise nur der Querschläger und 
Finanzexperte Martin Matz im Internet präsent. Sein Kritikpapier zur 
Oppositionspolitik, das auch die eigenen Reihen nicht schont, lässt sich dort 



 
(www.martin-matz.de) bequem lesen. An einer persönlichen Homepage für 
Fraktionschef Martin Lindner werde gearbeitet, teilt die Pressestelle mit. 

Streng im Partei-Look zeigen sich meist die SPD-Abgeordneten. Eine 
Ausnahme ist da etwa der parlamentarische Geschäftsführer Christian 
Gaebler, der freimütig einräumt, seinen Kleingarten von seiner Mutter pflegen 
zu lassen (www.christian-gaebler.de). Oder Ralf Hillenberg, Chef des 
Petitionsausschusses, der seine Internetseite (www.ralf-hillenberg.de) auch 
für einen Link zu Eigentumswohnungen nutzt, die seine Firma kürzlich an der 
Costa del Sol baute. Stark textlastig präsentieren sich dagegen die Seiten von 
Benjamin Hoff, dem Wissenschaftsexperten der PDS. Kein linkes Papier zu 
Hochschulpolitik oder gegen Studiengebühren, das sich auf www.benjamin-
hoff.de nicht herunterladen ließe. Der Erste auf seine Art ist dafür inzwischen 
der grüne Bildungspolitiker Özcan Mutlu. In einem Ranking der Zeitschrift 
"Politik & Kommunikation" schnitt seine Seite (www.mutlu.de) in Berlin am 
besten ab. 

------------------------------ 

Klaus aus Tempelhof, Kai aus Spandau // Klaus Wowereit: Wer nicht bei 
einem endlosen Bass'n'Drum-Intro sanft entschlummern will, muss auf der 
Seite des Regierenden Bürgermeisters die Musik aktiv stoppen. Ansonsten 
gibt es viele Fotos (auch neue), Rezepte (!) und ein paar politische Texte (nur 
alte) zu entdecken. Dafür lohnt sich der Biografieteil: Der Aufstieg des kleinen 
Klaus aus Tempelhof an die Spitze der Stadt. 

Stefan Liebich: Erst vor ein paar Wochen startete Liebichs neuer 
Internetauftritt, auf den der PDS-Chef sehr stolz ist. Wie üblich bei den 
Postsozialisten, gibt es viele trockene Papiere, aber - das ist selten - auch ein 
Forum. Surfer fragen Liebich, zum Beispiel: Warum wollen Sie den Tierpark 
schließen? Antwort: Wollen wir ja gar nicht. Liebich stellt sich persönlich den 
Fragern. Bisher. 

Kai Wegner: Nach dem Grünen Özcan Mutlu legte Kai Wegner, CDU-
Wirtschaftspolitiker, im Homepage-Ranking der Zeitschrift Politik & 
Kommunikation den zweiten Platz hin. Ob es am fulminanten Intro liegt? "Für 
Berlin - für Spandau - für Deutschland: Kai Wegner" flimmert es da vor den 
Augen des Webflaneurs. Links unten findet sich fairerweise die Taste "Skip 
Intro". 

 


