
IV FREITAG, 30. AUGUST 2013  TAZ.DIE TAGESZEITUNG GESPRÄCH | WAHL2013
www.taz.de

wahl@taz.de

INTERVIEW JAN FEDDERSEN

UND HANNA GERSMANN

taz: Herr Stauss, wann gab es
eine günstige Gelegenheit für
eineWahlkampfoffensive?
Frank Stauss: Der Wahlkampf
2005 mit Herrn Kirchhof fällt
mir sofort ein …

… als Kanzler Schröder nicht
wie erwartet haushoch, son-
dern nur knapp seiner Kontra-
hentin AngelaMerkel unterlag.
InderTat.Damalserrechneteder
Finanzexperte imTeamvonMer-
kel, PaulKirchhof,dieangebliche
Steuerentlastung einer Sekretä-
rin, die „zu einem gewissen Pro-
zentsatz verheiratet“ sei und 1,3
Kinder habe. Eine Steilvorlage.

Schröder sprach fast verächt-
lich nur noch von „dem Profes-
sor aus Heidelberg“.
DabrauchtenSie schondieAbge-
brühtheit vonGerhard Schröder,
der frontal draufging und dran-
blieb.

Sie brauchen keineAngriffe auf
das Privatleben des Gegners?
In Deutschland geht das nicht.
Das ist seit den Zeiten von Willy
Brandt, der als SPD-Spitzenkan-
didat noch persönlich als „Vater-
landsverräter“ und unehelicher
Sohn diffamiert wurde, nicht
mehr vorstellbar.

Angela Merkel ignoriert ihre
Gegner einfach, sie nennt noch
nicht mal Peer Steinbrücks Na-
men – eine gute Strategie?
Wenn man diese hohen Sympa-
thiewerte hat wie sie, dann sagt
man: „Ich habe im Prinzip keine
Herausforderer.“ Für mich sind
das läppischeSpielchen,die in ir-
gendwelchen Wahlkampfhand-
büchern drinstehen. Ich halte
das aber nicht für spielentschei-
dend.

In Hessen gewann CDU-Mann
Roland Koch 1999 dank einer
Unterschriftenkampagne ge-
gen die doppelte Staatsbürger-
schaft die Landtagswahl – war
das richtiger Schmutz?
Ich sag mal so: Für jeden, der
politisch links steht, war das
Schmutz. Es war natürlich Kal-
kül, auf dem Rücken vom Min-
derheiten Wahlkampf zu ma-

chen. Aber Koch hat offensicht-
lich den Nerv einer Mehrheit in
Hessen getroffen. Und das ist
sein gutes Recht imWahlkampf.

Das hätte eine Kampagne von
Ihnen sein können?
Nein, ichmach so etwas nicht.

Können Sie sich vorstellen, für
Angela Merkel eine Kampagne
zumachen?
Theoretisch ja, praktisch nein,
ich bin schon ziemlich lange So-
zialdemokrat. Das bringe ich
nicht übers Herz.

Trotzdem:WaswürdenSieMer-
kel empfehlen?
Sie läuft gerade Gefahr, dass der
Wahlkampf einschläft, was na-
türlich ihre Grundstrategie ist.
Aber diesmal könnte er so weit
einschlafen,dassselbst ihreeige-
nen Leute nicht mehr in ausrei-
chendemMaße wählen gehen.

Muss ein idealer Spitzenkandi-
dat Rampensau sein – wie Ger-
hard Schröder?
Nun,man kann sie sich nicht ba-
cken.Manarbeitetmitdenen,die
sich im Auswahlprozess durch-
gesetzt haben.Das sindmeistens
Leute, die aus gutem Grund dort
stehen.

Kandidaten können auch sol-
chedes Parteiapparats sein,wie
Rudolf Scharping 1994. Schrö-
der hätte sich damals vielleicht
schon als die bessere Alternati-
ve erwiesen.
Hätte, hätte, Fahrradkette. Kann
sein, Scharping war aber auch
nicht der Mega-Apparatschik. Er
hatte gerade in einem relativ zä-
henWahlkampfdaskonservative
Bundesland Rheinland-Pfalz ge-
holt. Und was gerne vergessen
wird: Er hat die Bundestagswahl
mit dreieinhalb Prozent mehr
abgeschlossen als Oskar Lafon-
taine vier Jahre zuvor.

Sie texteten 1994 für den SPD-
Fernsehspot„EinstarkesTeam“.
Zu sehen waren Schröder, La-
fontaine und Scharping, die
sich nicht wirklich als „starkes
Team“ bewiesen. Ist das im
Nachhinein peinlich?
Gar nicht. Das war damals der
Kanzlerkandidat mit seinen
mächtigen Parteifreunden.

WenndiekeinTeambilden,dann
ist das nicht mein Problem.

Waswar ein Flop von Ihnen?
Eines unserer schönsten Plakate
kommt aus dem Europawahl-
kampf 2009. „Finanzhaie wür-
den FDP wählen“. Nur hatte es
keinen Nährboden. Die FDP
hatte schon lange nicht mehr
regiert, die Leutebrachten sieda-
mit nicht inVerbindung. Ein Jahr
später, nachdem die FDP die Ho-
teliersteuer verabschiedet hatte,
hätte das wunderbar gepasst.
Timing ist alles.

Wie bei SPD-Mann Olaf Scholz?
Er war immer ein, wie es hieß,
„Scholzomat“, eine floskelnde
Sprechmaschine, aber 2011
passte er plötzlich als Bürger-
meister für Hamburg.
Scholz ist ein ganz anderer
Mensch als Schröder – das gilt es
eben für alle zu akzeptieren. Für
die Journalisten und für ihn. Die
Frage ist:Ruheichdarinoderver-
suche ich ständig, ein anderer zu
sein? In Hamburg hatte es eine
längere Zeit unhanseatische Ver-
hältnisse gegeben, es ging um
Verrat und Intrigen, um einen
Innensenator namens Ronald
Schill, der Ole von Beust outete.
Da war Tohuwabohu – und so ei-
ne stabile, verlässliche Person
wie Olaf Scholz passte wie voll
auf die Zwölf. Er hat ins bürgerli-
che Lager reingestrahlt.

WiestarknimmteinWerberauf
den Kandidaten Einfluss – auf
Sprache, auf Gestik oder auch
auf die Frisur?
Viel weniger, als uns immer an-
gedichtet wird. Eher gar nicht.
Mein Job ist es, um einen Men-
schen herum eine Kampagne zu
stricken, in der er sich geborgen
fühlt. Er darf nicht ständig das
Gefühl haben, an irgendwas ar-
beiten, korrigieren und Schwä-
chen ausgleichen zumüssen.

Was läuft dann bei Steinbrück
schief?
Wir haben zwei Kampagnen, ei-
ne für die SPD, eine für Peer
Steinbrück. Die beiden Kampag-
nen harmonieren aber nicht.
Draußen hängen Plakate zu Al-
tersarmut, Mindestlohn, Kita-
platz. Aber es hängt keines zur
absoluten Kernkompetenz des

Die

Intellektuellen

sind sich zu fein

für die

Demokratie

KAMPAGNE Die SPD plakatiert zur
Altersarmut und schweigt zu Steinbrücks
Kompetenzen, kritisiert Star-Campaigner
Frank Stauss. Doch auch die Merkel-Show
könnte fürdieCDUzumBumerangwerden.
Ein Gespräch über Eierlikör, Pinot Grigio
und Nörgler, die zum Psychiater sollten

Kanzlerkandidaten – Wirtschaft
und Finanzen.

Angenommen, Sie leiten so ei-
neKampagneundderKandidat
fühlt sichwohl, dannaber lesen
Sie morgens in der Zeitung:
„Spitzenkandidatbekennt:Eine
Flasche Pinot Grigio unter fünf
Euro kaufe ich nicht.“ Depri-
miert das einen Wahlkampf-
regisseur wie Sie?
Nein, dann macht man doch so-
fort eine Pinot-Grigio-Kampag-
ne. Gegenhalten! Der Kandidat
macht einen Lapsus, und ichma-
che da einen Witz draus. Dann
verschicke ich eine Kiste Pinot
Grigio, anwen auch immer. Man
muss der Öffentlichkeit vor Au-
gen halten: Okay, so isser. Und
ganz im Ernst: Wer glaubt, dass
Steinbrück einen Wein für fünf
Euro trinkt? Niemand. Auch kei-
ner der Journalisten, die darüber
geschrieben haben.

Ist die SPD noch zu retten?
Sie hat nur nochwenige Anlässe,
wie sie das Ding noch drehen
kann: Das Fernsehduell ist für
Peer Steinbrück zum Beispiel
viel wichtiger als für die Kanzle-
rin. Er hat die Möglichkeit, den
Leuten in Erinnerung zu rufen:
Hallo, ich bin der Herr Stein-
brück, von dem ihr millionen-
fach Bücher gekauft habt und
den ihr als Finanzminister super
fandet. Das, was zwischendrin
war, wollen wir jetzt vergessen
machen.

Klingt schwierig …

… istesauch!Wirhabeneinegro-
ße Zufriedenheit im Land. Die
Bürger hören seit drei Jahren je-
den Abend in den Nachrichten,
wie schlecht es Griechen, Italie-
nern, Spaniern geht.

Wie kann Wahlkampf dann
noch funktionieren – stündlich
twittern?
Auf keinen Fall. Das ist ein Medi-
um, das man wirklich beherr-
schen muss. Ich empfehle das
niemandem, der sich nicht zu
hundert Prozent unter Kontrolle
hat. Und wer kann das schon?

Plakate kleben?
Das Kuriose ist ja, dass wir eine
Renaissance der klassischen
Kampagneerleben.Obamahatte
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Frank Stauss

Leben: Jahrgang 1965, aufgewachsen in Freiburg, Breis-
gau, verheiratet mit Daniel Solbach
Beruf: Werbetexter, Politikberater, Autor; hat in Heidel-
berg, Washington und Berlin studiert
Passion: managte mehr als zwanzig Wahlkämpfe, arbei-
tete als Student 1992 in der Clinton-Gore-Kampagne, für
Gerhard Schröder 2002 und 2005, Olaf Scholz 2011
Buch: der sogenannte Insider-Bericht unter dem Titel
„Höllenritt Wahlkampf“ (dtv premium 2013)
Aktuell: Er betreut in Österreich mit seiner Agentur „But-
ter“ derzeit die Wahlkampagne der ÖVP und ihres Kanzler-
kandidaten Michael Spindelegger zur Nationalratswahl
am 29. September 2013.

mehrGeldals je zuvor inganzba-
nale TV-Spots gesteckt. Hierzu-
lande wird das Plakat gefahren.
Wir können aus rechtlichen
Gründen nicht so viel Sendezeit
kaufen. Zumal auch die Zersplit-
terung der Kanäle dazu führt,
dass es immer weniger Dach-
medien gibt, wo ich viele Men-
schen gleichzeitig erreiche.

Was bringen Hausbesuche, bei
denen Eierlikör getrunken
wird?
Die Hausbesuche haben sich
Wahlkämpfer in den USA abge-
guckt. Dort haben sie eine lange
Tradition.Dahat sich eine gewis-
se Offenheit entwickelt, die bei
uns begrenzt ist. Es ist also be-
stimmtnichtdieGeheimwaffe in
diesemWahlkampf.

Was ist in den Vereinigten Staa-
ten denn anders?
Als Wahlkämpfer klingeln Sie
nicht vor irgendeiner Haustür,
sondern Sie haben auf Ihrem
I-PadeinenDatenschatzdarüber,
wer hinter dieser Tür lebt: Lieb-
lingseinkäufe, Wahlgewohnhei-
ten, Durchschnittseinkommen.
Das ist aus Datenschutzgründen
in Deutschland unmöglich. Die
Chance,dassmirdieNasevorder
Tür zugeschlagen wird, ist viel
größer.

Angesichts der Entwicklung in
Syrien – soll die SPD jetzt auch
die Friedenskarte spielen?Oder
lohntdasnicht,weil faktischal-
le Parteien gegen den Militär-
einsatz sind?
Das sehe ich nicht als Winner-
Thema. Die Linke wird jetzt wie-
der ihre verlogene Friedens-
taubeausdemKellerholen,wäh-
rend in Syrien Kinder geschlach-
tet werden. Aber für die SPD ist
das nichts.

DieSPD leideunterUncoolness,
sagen Intellektuelle wie Juli
Zeh. Welche Sozialdemokraten
können die altgediente Genera-
tion ablösen?
Ach, ich finde das so eine intel-
lektuelle Überheblichkeit und
Wurstigkeit, einer Partei einen
Coolnessfaktor zu geben.

Sie mögen Intellektuelle wohl
nicht?
Die sind sich zu fein für die De-
mokratie.Voreinpaar Jahrengab
es den Spruch: Wir benehmen
uns, als ob wir eine zweite Welt
im Kofferraum hätten. Ich sage:
Wir benehmen uns, als obwir ei-
ne zweite Demokratie imKoffer-
raum hätten, wenn wir so ver-
ächtlich über sie sprechen. Man
muss aufpassen, dass der Egois-
mus nicht die Demokratie er-
schlägt.

Egoismus?
Demokratie heißt amEndeKom-
promiss. Demokratie bedeutet,
dass Sie sich nicht zu hundert
Prozent reflektiert sehen ineiner
Partei, sondern womöglich nur
zu vierzig Prozent. Aber man
sagt:Okay,mitdieserPartei stim-
me ichmehr überein als mit der
anderen. Wir haben in Deutsch-
land von ganz links bis ganz
rechts, mit allem was dazwi-
schen ist, ein Riesenangebot von
Parteien. Wer da nichts findet,
soll zum Psychiater gehen.

Das Gegenargument lautet: Die
Parteien sind sich zu ähnlich
geworden.
Was für ein Unfug.Wir haben so-
gar eine Anti-Europa-Partei.
Wählen Sie die, wenn Sie gegen
Europa sind. Es gibt doch alles.
Die Ähnlichkeit besteht allen-
falls auf demPapier. Schauen Sie
sich an, was für gesellschaftliche
Projekte in rot-grünenZeiten an-
geschoben worden sind: Agrar-
wende,Atomausstiegundsowei-
ter. Es ist intellektuelle Faulheit
zu sagen, die sind alle gleich ge-
worden.
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