
REGIERUNGSSPRECHER: Steffen Seibert
Steffen Seibert betreut gleich zwei Posten für die Bundesregierung.
Einmal als deren Sprecher und zum zweiten als Chef des Presse- und Informationsamtes. In der 
breiten Masse wird der ehemalige Heute Journal Anchorman als Pressesprecher und Sprachrohr 
von Angela Merkel wahr genommen. Tatsächlich untersteht er direkt der Bundeskanzlerin. 
Auf Xing und Facebook ist Steffen Seibert als Privatperson nicht vertreten. Auf Facebook wird 
lediglich auf einen Wikipedialink aufmerksam gemacht und eine kleine Vorabinformation 
angegeben. Diese Seite kann mit: Dieses Thema „Gefällt mir“ markiert werden. 
(Quelle: https://www.facebook.com/pages/Steffen-Seibert/143402649013427?fref=ts )

Über die Internetseite der Bundesregierung werden unter der Biographie von Steffen Seibert 
mehrere Social Media Links angeben. Der Link des Facebookbuttons leitet an die Fanseite der 
Bundesregierung weiter.
Hier werden aktuelle Infos aus Berlin bekannt gegeben.

Auf dem verifizierten Account von Twitter hingegen findet man unter https://twitter.com/
RegSprecher das Profil des ehemaligen Journalisten. Die Seite ist graphisch mit sehr 
professionellen Fotos ausgestattet. Im linken Infobereich ist folgender Hinweis gut sichtbar 
platziert.

   „Hier twittert Steffen Seibert, Sprecher der Bundesregierung und Chef des Bundespresseamtes 
(BPA). Tweets seiner Mitarbeiter/innen enden mit dem Kürzel (BPA).“

Damit klar gekennzeichnet, wer auf diesen Profil postet. Die Taktung ist beeindruckend. An 
spannenden Tagen werden bis zu zehn Tweets veröffentlicht.
Seit seinem Beitritt im Januar 2011 wurden 8.269 Tweets veröffentlicht. Grob überschlagen sind 
das an die 100 Tweets im Monat, ohne die Sommerpause versteht sich. Dem Kanal folgen 603000 
Follower. Steffen Seibert folgt lediglich 101 Personen, diese bilden natürlich die Speerspitze der 
deutschen Politik- und Presselandschaft. Die bereitgestellte Tweetlist wird über den 
Internetanbieter http://de.favstar.fm/help/how_it_works angeboten. Dieser Dienst wertet die 
meisten Likes und Retweets der eigenen Seite alle fünf Sekunden aus und aktualisiert diese  
täglich in Form einer Liste. Pro Nutzer können diesen Service dann stündlich nutzen.

Tweets:
Reine Informationstweets werden auf der Seite mit einem Doppelpunkt eingeleitet. z.B: Als Zitat 
mit Kanzlerin #Merkel: oder durch den Satzbau: #Kabinett beschließt oder Innenminister de 
Mazier zum ThemaXXX:. Persönliche Glückwunschnachrichten an Sportler wie Angelique Kerber 
werden natürlich auch angegeben.
Hier sind Profis am Werk. Es ist klar ersichtlich, wer welche Information wo weiter gibt. Sämtliche 
Zitatregeln werden eingehalten. Man kann davon ausgehen, dass hier der Pressestab Korrektur 
liest.
Veröffentlichte Fotos und Videos sind professionell verarbeitet und zeugen von großer, technischer 
Qualität. 

Retweets:
Besonders häufig werden Posts über die Pressefreiheit geretweetet. So erreichte der Post vom 
15.September „Kanzlerin #Merkel: Pressefreiheit umfasst auch die Freiheit, Missstände 
aufzudecken, ohne Nachteile und Gefahren befürchten zu müssen“. 120 Retweets und 249 Likes. 
(Stand: 18.September).
Während eine Meldung über die EU Agenda gerade 17 Retweets und 22 Likes erreichte.

Die Qualität der Kommentare auf die veröffentlichten Tweets ist leider inhaltlich größtenteils 
unterirdisch. Steffen Seibert darf nicht nur für die Bundesregierung posten, er darf auch gleich den 
Prellbock mit spielen. Anfeindungen von Journalistenverrat bis hin zu gemeinen Kommentaren 
über die Kleidung der Kanzlerin werden hier ungeniert gepostet, und zeigen ein armseliges und 

https://www.facebook.com/pages/Steffen-Seibert/143402649013427?fref=ts
https://twitter.com/RegSprecher
http://de.favstar.fm/help/how_it_works
https://twitter.com/hashtag/Merkel?src=hash


hässliche Bild der deutschsprachigen Internetnutzung. Stark frequentiert ist die Seite auf jeden 
Fall, es wird sehr viel kommentiert. Allerdings wird diese Funktion hier nicht zur Kommunikation 
genutzt, sondern um Dampf über die deutsche Politik abzulassen. Der Stab um Steffen Siebert 
reagiert auf die unflätigen Kommentare nicht und löscht diese auch nicht. Traurig ist, dass die 
gemeinen Kommentare fast genauso oft geliked werden wie die Ursprungskommentare. 
Wahrscheinlich ist dies auch der Grund dafür, warum dieser Twitteraccount sehr wenig auf die 
Kommunikation setzt sondern lediglich informiert. Wenn direkt mit Nutzern kommuniziert wird, 
dann sehr spärlich über technische oder sportliche Angelegenheiten. 
https://twitter.com/RegSprecher/status/776303143634239489
https://twitter.com/RegSprecher/status/774877940974817280
Bei Falschmeldungen reagiert man hingegen relativ schnell.
https://twitter.com/RegSprecher/status/771667229578448896

Steffen Seibert muss als bekanntester deutscher Pressesprecher einiges aushalten. Diese 
Entwicklung macht einen nachdenklich.

Was ich persönlich verwirrend und gestalterisch nicht sehr gut finde. Die Iconlinks auf der 
Webseite der www.bundesregierung.de verweisen bis auf den Twitteraccount alle auf die 
Kanzlerin. Die präsentiert sich auf Instagram, Youtube, Podcast und Facebook. Der Twitteraccount 
geht wiederum nur zu Regierungssprecher Steffen Seibert. Auf der Internetseite der 
Bundesregierung hätte ich eine klar definierte Linkverteilung schöner gefunden.

Quellen:
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Biographien/biographie-steffen-
seibert.html;jsessionid=57517CD1B803F4304683BFC93062C8A0.s2t2?nn=391634
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