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Viel wurde vorher gerätselt, was sich auf Twitter ändern würde nach der Übernahme durch

Elon Musk. Unsere aktualisierte Analyse des MdB-Twitter-Bundestags hat gezeigt: Am

Nutzungsverhalten der Bundestagsabgeordneten hat sich bislang wenig geändert. Im selben

Zug wollen wir erneut einen Blick auf das weitere Verhalten der MdBs auf Twitter werfen:

Wo informieren sich die MdBs? Welchen Medien und Journalist:innen folgen sie? Wessen

Beiträge wollen sie nicht verpassen? 

Auch in 2023 finden sich erneut vorrangig Medienaccounts und Journalist:innen (42-mal)

sowie Politiker:innen (41-mal) bzw. Accounts von Parteien- oder Regierungsorganisationen

(15-mal) unter den 100 meistgefolgten Twitterkanälen. Zu @c_drosten in der Kategorie

„Sonstige“ geselllt sich dieses Mal auch @HeikoMaas. Der ehemalige Spitzenpolitiker ist

mittlerweile wieder als Rechtsanwalt und Lobbyist tätig. 
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Welchen Accounts folgen die
Bundestagsabgeordneten auf Twitter?



Wenig überraschend finden sich in den Top 10 vor allem Medienaccounts wieder. So folgen

insgesamt 426 der 607 twitternden MdBs der @tagesschau. Ebenfalls sehr beliebt unter den

Abgeordneten sind @derspiegel (410) und die @SZ (382). Als erste Personen tauchen in den

Top 10 Bundeskanzler @OlafScholz (382) und Finanzminister @c_lindner (381) auf.

Überraschend: Während der Account des aktuellen Regierungssprechers Steffen Hebestreit in

dieser Liste noch nicht auftaucht, ist hier nach wie vor der ehemalige Regierungssprecher

Steffen Seibert (@RegSprecherStS) (356) zu finden.
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Wie wir gesehen haben, stellen Medienangebote einen großen Teil der meistgefolgten

Twitter-Accounts dar. Neben @tagesschau, @derspiegel, @SZ, @zeitonline und @dpa, die

auch in der Liste der meistgefolgten Accounts insgesamt auftauchen, zählen unter anderem

@welt (336), @faznet (327) und @phoenix_de (327) zu den beliebtesten Medien-Accounts

der Bundestagsabgeordneten. Das Medienangebot ist breit gestreut, hier finden sich

Öffentlich-Rechtliche Sender bzw. deren TV-Formate ebenso wie klassische Printmedien und

deren Online-Ableger. 

Betrachtet man die gefolgten Medien-Accounts nach Fraktionen, werden einige Unterschiede

ersichtlich. 
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Welchen Medien folgen die Abgeordneten?



Auch in diesem Jahr landet bei der SPD die Parteizeitung @vorwaerts (120) an der Spitze der

Top 10. Insgesamt herrscht hier viel Kontinuität. @tagesschau und @derspiegel landen wie

2022 auf den Plätzen 2 und 3. Neu in dieser Liste ist @phoenix_de (84), während @welt hier

nicht mehr auftaucht.
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Die meistgefolgten Medienaccounts nach
Fraktionen – SPD



Bei CDU und CSU teilen sich in diesem Jahr @welt und @tagesschau (beide 94) den ersten

Platz. Es folgt @derspiegel (93) auf Platz 3. Ebenfalls mindestens 80 MdB-Follower:innen

haben @ntvde, @faznet, @BILD und @SZ.

5

Die meistgefolgten Medienaccounts nach
Fraktionen – CDU/CSU



Auch im Ranking der Grünen herrscht Kontinuität. @tazgezwitscher und @tagesschau landen

erneut auf den Plätzen 1 und 2. Neu auf Platz 3 landet in diesem Jahr @derspiegel, der sich

diesen Platz mit @SZ teilt. Interessant: Mit @extra3 (70) und @heuteshow (68) landen hier

erneut zwei Satiremagazine in den Top 10. Ein Alleinstellungsmerkmal unter den Fraktionen.
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Die meistgefolgten Medienaccounts nach
Fraktionen – Grüne



Innerhalb der FDP-Fraktion hält sich erneut @welt auf dem ersten Platz (71), gefolgt von

@tagesschau (70) und @SZ (69). Neu dabei: @phoenix_de (60) an achter Stelle. 
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Die meistgefolgten Medienaccounts nach
Fraktionen – FDP



Auch unter den Twitter-MdBs der Linken kann der Spitzenreiter aus dem letzten Jahr

@ndaktuell (29) den ersten Platz verteidigen. Es folgen @derspiegel (28) und @dpa (27).

Insgesamt liegen hier jedoch alle Accounts sehr eng beisammen. 
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Die meistgefolgten Medienaccounts nach
Fraktionen – Linke



Unter den Twitter-MdBs der AfD ist das meistgefolgte Medium erneut die @Junge_Freiheit

(56). Sie gilt als Sprachrohr der Neuen Rechten. Es folgen der Blog @Achgut_com (Achse

des Guten) (37) und das Online-Magazin @TichysEinblick (33) des gleichnamigen

Journalisten und Publizisten Roland Tichy. Es gilt in Teilen als rechtspopulistisch und

nationalkonservativ.   

9

Die meistgefolgten Medienaccounts nach
Fraktionen – AfD



Neben den verschiedenen Medienhäusern, TV-Formaten, Zeitungen und Blogs, folgen die

Twitter-MdBs auch ausgewählten Journalist:innen und Kolumnist:innen. Im Unterschied zur

letzten Auswertung des pollytix-MdB-Twitternetzwerkes werden hier zusätzlich zu

Journalist:innen auch Kolumnist:innen berücksichtigt.

Der meistgefolgte Journalist ist erneut @robinalexander_. Obwohl dieser bereits 2022 mit

Abstand die meisten Twitter-MdB-Follower:innen unter den Journalist:innen aufweisen

konnte (312) konnte er seinen Vorsprung weiterausbauen und einige neue Follower:innen

hinzugewinnen (+22). Auf Platz 2 landet erneut @ulfposh (284), der allerdings nur wenige

neue Follower:innen im letzten Jahr hinzugewinnen konnte (+4). Auf Platz 3 gibt es einen

Wechsel: Hier macht @MelAmann (264) einige Plätze gut.
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Welchen Journalist:innen/Kolumnist:innen
folgen die Abgeordneten?



Bei der SPD-Fraktion landet der Politikberater und Kolumnist des Kölner Stadt-Anzeiger

@erik_fluegge (106) auf Platz 1. Ebenfalls neu in dieser Rangliste: der Entertainer,

Moderator und Journalist bzw. Kolumnist @janboehm (85). @GordonRepinski (84) macht

einige Plätze gut und landet im diesjährigen Ranking auf Platz 3.

Mit @hand_aufs_hirn (77), @dunjahayali (67) und @saschalobo (65) sind jedoch auch die

meistgefolgten Accounts des letzten Jahres erneut in den Top 10 vertreten.
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Die meistgefolgten Journalist:innen und
Kolumnist:innen nach Fraktionen – SPD



Wie in der Liste aller Twitter-MdBs, dominiert @robinalexander_ (110) auch im Ranking der

CDU/CSU-Fraktion. Auf Platz 2 folgt der ehemalige Leiter der Parlamentsredaktion von

Bild, Ralf Schuler (@drumheadberlin) (90). Nach seiner Kündigung im Oktober 2022 ist er

mittlerweile für die Produktionsfirma Rome Medien des ehemaligen Bild-Chefredakteurs

Julian Reichelt tätig. An dritter Stelle landet @MichaelBroecker (84), der damit @ulfposh

(81) auf Rang vier verdrängt. An fünfter Stelle folgt mit @ronzheimer (78) ein weiterer

Journalist aus dem Axel Springer-Verlag.
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Die meistgefolgten Journalist:innen und
Kolumnist:innen nach Fraktionen – CDU/CSU



In diesem Jahr auf Platz 1 der meistgefolgten Journalist:innen und Kolumnist:innen unter den

Twitter-MdBs der Grünen landet @janboem (83). Ihm folgt der Autor und Journalist Jonas

Schaible (@beimwort) (74), der einige Plätze im Ranking gut gemacht hat (vormals Platz 8).

@berndulrich (72) steigt von Platz 1 auf Platz 3 ab.
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Die meistgefolgten Journalist:innen und
Kolumnist:innen nach Fraktionen – Grüne



Wenig Bewegung gibt es unter den Top 3 der meistgefolgten Jorunalist:innen und

Kolumnist:innen bei der FDP-Fraktion. @ulfposh (78), @robinalexander_ (75) und

@ThomasSigmund (71) halten hier jeweils ihren Vorjahresplatz. Einige Plätze gut gemacht

hat @ronzheimer (65). Nicht mehr vertreten unter den 10 meistgefolgten Accounts: u. a.

@drumheadberlin.
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Die meistgefolgten Journalist:innen und
Kolumnist:innen nach Fraktionen – FDP



Auch bei den Abgeordneten der Linksfraktion taucht @janboehm (22) neu in der Top 10 der

meistgefolgten Journalist:innen und Kolumnist:innen auf. Ansonsten hat sich hier seit dem

letzten Update wenig geändert. @MatthiasMeisner (29) landet erneut auf Rang 1 und auch

@TiloJung (24) und @georgrestle (22) rangieren wieder unter den meistgefolgten

Jorunalist:innen und Kolumnist:innen der Abgeordneten der Linken. Den zehnten Platz teilen

sich derweil @marga_owski, @akm0803, @manuelbewarder und @andikynast (jeweils 15).
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Die meistgefolgten Journalist:innen und
Kolumnist:innen nach Fraktionen – Linke



Unter den meistgefolgten Journalist:innen und Kolumnist:innen der AfD finden sich vor

allem auf den vorderen Plätzen die Gründer bzw. Autoren der bei der Partei ebenfalls

beliebten Medien: @Junge_Freiheit und @TichysEinblick. So ist der meistgefolgte Account

der Gründer der Wochenzeitung Junge Freiheit: @Dieter_Stein (52), gefolgt vom

Journalisten und Publizisten @RolandTichy (47). Auf Platz 3 folgt ebenfalls ein Journalist

der rechtsgerichteten Jungen Freiheit: Felix Krautkrämer (@krk979) (37).
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Die meistgefolgten Journalist:innen und
Kolumnist:innen nach Fraktionen – AfD



Meistgefolgtes Ministerium bei Twitter ist das @AuswaertigesAmt (304). Besonders das

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz der Bundesrepublik (BMWK) hat in den

letzten Monaten seine Reichweite auf Twitter und Bedeutung unter den Twitter-MdBs

ausgebaut (237; vorher 190). Das neu gegründete Bundesministerium für Wohnen,

Stadtentwicklung und Bauwesen, hat seine Reichweite ebenfalls steigern können (80; vorher

59). 
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Welchen Ministerien folgen die
Abgeordneten?



Auch bei der Anzahl der Follower:innen insgesamt, liegt @Auswaertiges Amt (891.351)

erneut mit weitem Abstand vorne. Es folgen @BMG_Bund (333.350) und @BMI_Bund

(185.826).
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Die meistgefolgten Accounts der Ministerien 



Wie wir bereits durch die Analyse der meistgefolgten Accounts der MdBs wissen, liegen

@OlafScholz (382), @c_lindner (381) und @Karl_Lauterbach (343) an der Spitze – auch

unter den beliebtesten Twitter-Profilen der Mitglieder der Bundesregierung. Auf sie folgen

Arbeitsminister @hubertus_heil (312) und Landwirtschaftsminister @cem_oezdemir (294).

Ebenfalls über zahlreiche MdB-Follower:innen verfügen @NancyFaeser (269) und

@W_Schmidt_ (250), die beide selbst keine MdBs sind.
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Welchen Mitgliedern der Bundesregierung
folgen die Abgeordneten? 



Unter den meistgefolgten Ministerpräsident:innen der MdBs gibt es dieses Jahr einen

Wechsel an der Spitze: @Markus_Soeder (257) zieht an seiner Amtskollegin

@ManuelaSchwesig (235) vorbei. Auf Platz 3 vorgearbeitet hat sich @HendrikWuest (135;

+30). Erneut unter den Top 5: @MPKretschmer (126) und @bodoramelow (119).
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Welchen Ministerpräsident:innen folgen die
Abgeordneten? 



Auch (politischen) Stiftungen folgen die MdBs in großer Zahl. Unter den beliebtesten

Stiftungen sind viele der parteinahen Stiftungen zu finden. An der Spitze die Grünen-nahe

@BoellStiftung (120). Ebenfalls in den Top 10: Die SPD-nahe @FESonline (95) und die

CDU-nahe @KASonline (92). Auf Platz 2 und 3: @AmadeuAntonio (119) und @boeckler_de

(111). 
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Welchen Stiftungen folgen die Abgeordneten? 



Fraktionsübergreifend beliebt sind auch die Accounts der größten deutschen Gewerkschaften.

Erneut vorneweg der Deutsche Gewerkschaftsbund (@dgb_news) (165), gefolgt wie im

letzten Jahr von @IGMetall (150) und @_verdi (146).
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Welchen Gewerkschaften folgen die
Abgeordneten? 



Unter den Wirtschaftsverbänden gibt es mit @Der_BDI (139) erneut einen klaren Platz 1. Es

folgen auf Platz 2 und 3 @MEArbeitgeber (88) und @DieBDA (73). 
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Welchen Wirtschaftsverbänden folgen die
Abgeordneten? 



Nicht nur bei den Berliner:innen sehr beliebt, sondern auch unter den MdBs:

@BVG_Kampagne (109) ist das meistgefolgte Unternehmen. Ebenfalls viel gefolgt:

Unternehmen und Agenturen aus der Meinungs- und Wahlforschung wie @infratestdimap

(105) und @pollytix_gmbh (90). Wir freuen uns und sagen: Danke!
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Welchen Unternehmen folgen die
Abgeordneten? 



Twitter ist (noch) nicht tot
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https://mdb.pollytix.de/


Die einzelnen Punkte symbolisieren bei Twitter aktive MdBs und die Linien zwischen ihnen

Verbindungen in Form von Twitter-Followerschaft. MdBs mit vielen gemeinsamen

Verbindungen liegen näher beieinander; MdBs mit nur wenigen Verbindungen liegen weit

außerhalb des Netzwerks. Bei Twitter gibt es drei Arten der Interaktion: Ich folge jemandem,

jemand folgt mir sowie gegenseitiges Folgen. Die Art der Verbindung wird mithilfe von ein-

und ausgehenden Punkten, die Tweets symbolisieren, verdeutlicht.

Es zeigt sich, dass die MdBs auf Twitter am stärksten innerhalb der Fraktionen vernetzt sind,

aber auch zwischen den Fraktionen herrscht Austausch. Auch im virtuellen Raum, so wird

deutlich, ist die AfD isoliert von den anderen Fraktionen.
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Das pollytix-Twitternetzwerk



Über pollytix

Wir sind die Agentur für Forschung und

Beratung. Seit 2012 haben wir zahlreiche

gesellschaftspolitische Studien für

Kund:innen aus Politik, Gesellschaft und

Wirtschaft durchgeführt. 

Ansprechpartner:

Lukas Bernhard

(lukas.bernhard@pollytix.de)

Lutz Ickstadt

(lutz.ickstadt@pollytix.de)

pollytix strategic research gmbh

Dolziger Straße 7

10247 Berlin

Kontakt:

Telefon: +49 (0)30 6098 565 20

Telefax: +49 (0)30 6098 565 29

e-Mail: info@pollytix.de

Website: www.pollytix.de
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https://www.linkedin.com/company/pollytix-strategic-research-gmbh/
https://twitter.com/pollytix_gmbh
https://www.instagram.com/pollytix_gmbh/

