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Zusammenfassung:
Vanellus (der Kiebitz) ist ein von Dr. Christian „Chrilly“ Donninger entwickelter Twitter-Bot. Es 
werden rund um die Uhr alle deutschsprachigen Tweets herunter geladen und in einer Datenbank 
gespeichert. Diese Datenbank kann nach vielfältigen Kriterien durchsucht und analysiert werden. 
Dieser Artikel beschreibt den für alle Mitglieder des Deutschen Bundestages und für die Vorsitzenden 
der Österreichischen Parteien berechneten Vanellus-Twitter-Index VaTI. Mit dem VaTI wird der 
tatsächliche Twitter-Fußabdruck von Benutzern gemessen. 
In Version 1.1 wurden die Werte für Juli 2018 hinzugefügt. Die Sommerpause spiegelt sich im Index 
wieder.

Die Daten:  
Der Vanellus-Bot lädt seit dem 27. April 2018 rund um die Uhr in Echtzeit alle deutschsprachigen 
Tweets mit dem Suchkriterium „lang:de“ vom Twitter-Server und speichert diese in einer eigens 
entwickelten, sehr effizienten Datenbank. Die Anzahl der Tweets beträgt rund 1 Million/Tag.  Die 
Erfassung ist nicht perfekt, da der Twitter-Server generell zwischen 0:00 und 2:00 Uhr keine Daten 
liefert. Außerdem hat die lokale Internet-Infrastruktur Verbesserungspotential. Es gibt keinen 
Glasfaseranschluss, sondern nur einen Funkmasten. Diese Verbindung hat gelegentlich kürzere – und 
bei Gewittern auch längere - Ausfälle. Darüber hinaus garantiert Twitter nicht für die komplette 
Verfügbarkeit aller Tweets. Ein Tweet ist keine Banktransaktion. Ungeachtet dessen, dürfte die 
Vanellus-Datensammlung die umfangreichste und genaueste im Deutschen Sprachraum sein. Die 
Auswirkungen von gelegentlich fehlenden Tweets sind angesichts der gesamten Datenmenge für das 
VaTI-Ranking nicht signifikant. 

Für die Twitter-Accounts der MdBs wurde als Ausgangspunkt eine von Christop  h   Zeuch   erstellte Liste 
verwendet. Diese Liste entspricht nicht mehr der Zusammensetzung für die aktuelle 19. Wahlperiode. 
Es wurde mit Hilfe des Wikipedia Eintrages Liste der Mitglieder des Deutschen Bundestages (19. 
Wahlperiode) und einer Google-Suche - etwa nach „Jens Lehmann Twitter“ - eine aktualisierte Liste 
erstellt. Das war mühsam, weil es mehrere Personen mit diesem Namen gibt und man keinen Jens 
Lehmann MdB eindeutig identifizieren konnte. Bei „Sven Lehmann Twitter“ wird man jedoch fündig.
Die verwendete Liste enthält 511 Einträge (siehe Anhang: MdB.csv). Es gibt unter den CDU/CSU 
Mandataren relativ viele die Twitter nicht persönlich nutzen. Tweets die via dem Account der Partei 
bzw. der Bundestagsfraktion versandt werden, sind in der Datenbank vorhanden. Sie werden jedoch 
nicht berücksichtigt. Bei den übrigen Parteien haben praktisch nur 65+ MdBs keinen persönlichen 
Account. In einigen Fällen ist es nicht klar, ob der Account dem MdB oder einer Privatperson mit 
gleichem Namen gehört. Nicht eindeutig zuordenbare Accounts wurden weggelassen. Es gibt auch 
einige Accounts (inkl. Follower), die wahrscheinlich vom Parteiapparat angelegt wurden, vom Politiker
jedoch nie benutzt wurden. Dies betrifft hauptsächlich MdBs von CDU/CSU. Sofern eindeutig hervor 
geht, dass sie dem MdB zuordenbar sind, wurden diese Zombieaccounts in der Liste aufgenommen. 
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Es wurde für jeden der 511 Accounts jeweils die Kennung aller Follower herunter geladen. Das ist eine 
aufwendige Prozedur, da Twitter nur 1 Download mit max. 5000 Followern pro Minute zu lässt. Allein 
der Download der 703.227 Follower von Martin Schulz dauert mehr als 2 Stunden. Der Download für 
diese Untersuchung wurde am 11. und 12. Juli 2018 durchgeführt. Die Follower wurden am 31. Juli 
erneut herunter geladen. Der Juli 2018 berücksichtigt bereits diese Follower-Zahlen.

Die Messung des Einflusses:

Follower: Das übliche Maß für den Einfluss ist die Anzahl der Follower. Diese Zahl ist einfach zu 
ermitteln, sie ist jedoch nur bedingt aussagekräftig (siehe [1]). Ein Beispiel für die Problematik dieser 
Kennzahl ist Philipp Amthor CDU. Die 1422 Follower von Philipp Amthor warten bis heute auf seinen 
ersten Tweet. Wahrscheinlich hat der Mitarbeiterstab von P. Amthor den Account eingerichtet und 
gleich auch ein paar Follower mit besorgt (siehe [2]). Er nützt dieses Medium jedoch bisher nicht. Der 
VaTI berücksichtigt die Anzahl der Follower, allerdings ist es nur ein Faktor unter vielen. 

Aktive Follower: Es herrscht auf Twitter ein Kommen und Gehen. Einmal aktive Follower können in 
der Zwischenzeit das generelle Interesse am Medium verloren haben. Nachdem ein Account nichts 
kostet, gibt es keinen Anlass sich abzumelden. Der Account und damit der Follower bleibt bestehen. 
Um diesen Effekt zu berücksichtigen wird beim VaTI auch die Anzahl der aktiven Follower mit 
berechnet. Ein Follower ist aktiv, wenn er im Beobachtungszeitraum (z.B. Mai 2018) mindestens 
einmal selbst getwittert hat. Der Inhalt des Tweets ist egal. Durch den Tweet dokumentiert der User, 
dass er das Medium aktiv nutzt. Es kann auch ein rein passiver User die Tweets eines MdBs verfolgen. 
Aus diesem Grund kann man die Anzahl der Follower nicht gänzlich ignorieren. Dem Autor ist keine 
Möglichkeit bekannt, wie man herausfinden könnte, ob jemand das Medium passiv benutzt oder er es 
überhaupt ignoriert.

Retweets: Ein Retweet ist ein Tweet der mit „RT @username“ beginnt. Er drückt fast immer eine hohe 
Zustimmung mit dem Tweet aus. In seltenen Fällen retweeten auch klar erkennbare Gegner einen 
Tweet, wenn sie der Meinung sind, dass sich der Tweet „von selbst richtet“. Dies kommt vor allem bei 
extremen Stellungnahmen von AfD Politiker vor. Der VaTI differenziert zwischen der Anzahl der 
Retweets und der Anzahl der User die mindestens einen Tweet eines MdB retweeten. Diese 
Differenzierung ist notwendig, da sonst Bots oder auch „Power-User“ übermäßig gewichtet würden. 
Z.B. Retweetet der User @mrstone0856 so ziemlich alles was aus dem Umfeld der AfD kommt. 
Teilweise geschieht dies im 10 Sekunden Takt. Das Interesse von anderen Usern an seinen Aktivitäten 
ist hingegen gering.  Wenn man nur die Anzahl der Retweets zählt, würde man diesen User (es dürfte 
sich nach dem Aktivitätsprofil zu schließen, tatsächlich um einen Menschen mit sehr viel Tagesfreizeit 
und um keinen Bot handeln) zu stark gewichten. Bei der zweiten Kennzahl „Anzahl der User“ ist 
@mrstone0856 nicht bedeutsamer wie ein User, der einen bestimmten MdB nur einmal retweeted.

Replies: Ein Reply ist ein Tweet der mit  „@username“ beginnt. Er drückt nicht immer eine 
Zustimmung aus. Es kann sich auch um eine kritische Entgegnung handeln. Es übt jedoch auch ein 
Tweet der Replies provoziert einen Einfluss auf das Medium aus. Wie bei den Retweets wird sowohl 
die Anzahl der Replies als auch die Anzahl der User die mindestens einen Reply senden, berücksichtigt.
Das inhaltliche Gegenstück zu @mrstone0856 ist der User @ContraAfD1. Er sendet sehr viele 
kritische Replies z.B. zu Tweets von  @Alice_Weidel oder @Beatrix_vStorch. Wie bei @mrstone0856 
gehen viele dieser Replies ins Leere bzw. beschränken sich auf einen sehr kleinen Kreis. Durch die 
Differenzierung wird dieser Effekt wie bei den Retweets mit berücksichtigt.
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Mentions: Eine Mention ist ein Tweet in dem irgendwo (jedoch nicht an erster Stelle) „@username“ 
oder „#username“ vorkommt. Es kann in einem Tweet mehrere Mentions geben. Es wird wieder wie 
aus den oben genannten Gründen zwischen Anzahl der Mentions und Anzahl der User, die eine 
Mention abgeben, unterschieden. Die Form „#username“ ist genau genommen ein Hashtag. Er wird nur
gezählt, wenn der username exakt vorkommt. Häufig enthalten Hashtags nur Teile des vollen Namens. 
Z.B. #Weidel statt #Alice_Weidel. Ein derartige Hashtag wird nicht gezählt, da eine eindeutige 
Zuordnung oft nicht möglich ist. Z.B. kann mit #Storch die Politikerin oder der Vogel gemeint sein. 
Manchmal wird diese doppelte Bedeutung zu Wortspielen verwendet. Z.B. „Es will niemand ein Baby 
von Storch“. Es sitzen inklusive Doppelnamen 14 „Müller“ im Bundestag (es hat jede Fraktion ihren 
„Müller“). Wobei beim Hashtag #Müller meistens die Fußballer Thomas bzw. Gerd Müller gemeint 
sind. Man bei einem Hashtag kann man außerdem nicht von einer korrekten Schreibweise ausgehen. 
Aus diesen Gründen werden nur Hashtags mit exaktem Usernamen als Mention gezählt.

Tweets: Der VaTI berücksichtigt zusätzlich die Anzahl der Tweets. Wobei diese Kennzahl mit der 
Anzahl der aktiven User multipliziert wird. 

Aus diesen Kennzahlen wird der VaTI Index nach folgender Formel berechnet:

VaTI = 0.0005*Tweets*Active-Followers + 0.005*Followers + 0.05*Active-Followers +
       0.02*Retweets + 0.20*Retweets-Users + 0.01*Replies + 0.10*Replies-Users +
       0.01*Mentions + 0.10*Mentions-Users;

Der Wert wird anschließend auf die nächste ganze Zahl gerundet. Es wird ein aktiver Follower 10-mal 
so stark gewichtet wie ein nicht aktiver. Ein Retweet ist 4 Followers wert. Ein User der Retweetet, 40 
Followers … Diese Werte wurden gewählt um ein in etwa ausgeglichenes Verhältnis zwischen reiner 
Anzahl der Follower und gemessener Aktivität im Beobachtungszeitraum zu erhalten. Die Gewichte 
sind nicht in Stein gemeißelt. Allerdings hat der Autor zahlreiche andere Analysen durchgeführt und 
dadurch ein relativ gutes Gefühl für das Geschehen auf Twitter. Sie sind daher auch nicht gänzlich „aus
der Nase gezogen“. Man kann aus den Rohdaten mit Excel oder Libre-Office-Calc einen anders 
gewichteten Index erstellen und publizieren. Es sollte jedoch erwähnt werden, dass die Rohdaten und 
die Grundidee vom Projekt Vanellus stammen.

Die Tabelle zeigt die Top-20 für Mai-2018. 

Die Auswertung basiert auf etwas mehr als 29 Millionen im Mai 2018 erfassten Tweets. Martin Schulz 
SPD hat zwar mit Abstand die meisten Follower, auf seinem Account war jedoch relativ wenig los. Von
den 703.227 Followern waren nur 12.930 aktiv. Die meisten aktiven User mit 30.441 von 235.072 hat 



Peter Altmaier CDU. Die größte Aufmerksamkeit in Form von Retweets, Replies und Mentions erregt 
Alice Weidel AfD. Christian Lindner FDP  hatte im Mai die Poleposition inne. Er siegte durch 
Ausgewogenheit in allen Kategorien. 
Anmerkung: Es gibt pro Monat ca. 3,5 Millionen aktive deutschsprachige User. Die meisten senden 
1-2 Tweets, es gibt jedoch auch User/Bots mit einer drei- bis vierstelligen Anzahl von Tweets.

Die untenstehende Tabelle zeigt das Ergebnis für Juni 2018. 
Es basiert auf den im Laufe des Juni 2018 gespeicherten Tweets. Die Anzahl der Tweets ist – wie im 
Mai – wieder etwas mehr als 29 Millionen. Martin Schulz SPD – und seine Follower – waren im Juni 
aktiver. Er hat diesmal Christian Lindner FPD überholt. Im Großen und Ganzen ergibt sich jedoch 
dasselbe Bild wie im Mai 2018.

Der Index zeigt für Juli 2018 deutlich niedrigere Werte an. Er spiegelt damit die Sommerpause wieder. 
Martin Schulz liegt dieses Mal weiter voran. Er hat mit Abstand die meisten Follower und bei 
allgemeiner schwächerer Aktivität macht sich der Einfluss dieses Faktor stärker bemerkbar.

Die Tabellen auf der folgende Seite listen den Index für die Vorsitzenden der Österreichischen Parteien 
auf. Bundeskanzler Sebastian Kurz ÖVP dominiert eindeutig das Geschehen. Sebastian Kurz hat im 
Juni 2018 noch erheblich zugelegt. Dies ist auf den EU-Ratsvorsitz zurück zu führen. 
Der in der Vergangenheit in den Sozialen Medien sehr präsente H.C. Strache FPÖ ist inzwischen weit 
abgeschlagen und rangiert noch hinter Christian Kern SPÖ. H.C. Strache nützt als Vizekanzler das 
Medium nicht mehr so offensiv wie in der Opposition. Bei den NEOS hat im Juni 2018 Beate Meinl-
Reisinger den Vorsitz übernommen. Es wurden sowohl für den bisherigen Vorsitzenden Matthias Strolz



als auch für Beate Meinl-Reisinger die Werte erhoben. Sie konnte ihren Index Wert – von einem 
niedrigen Niveau aus – im Juni fast verdoppeln. Matthias Strolz ist jedoch noch immer präsenter.
Wie bei den Deutschen Abgeordneten ist der Wert für den Juli wieder deutlich niedriger. Beate Meinl-
Reisinger hat gegenüber ihren Vorgänger wieder an Boden verloren. 

Österreichische Parteivorsitzende, Mai 2018

Österreichische Parteivorsitzende, Juni 2018

Österreichische Parteivorsitzende, Juli 2018
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Appendix: Data-Download and VaTI Homepage.
Der Link für die kompletten Daten ist:
http://www.godotfinance.com/Vanellus/csv/VaTIRohDaten.zip
Das *.zip Archive enthält die folgenden Tabellen im *.csv format.
Der Zeichensatz ist “Westeuropäisch – ISO-8859-1”
MdB.csv: Die Liste der 511 Twitter Accounts, die entsprechenden Echtnamen und die 
Parteizugehörigkeit der Deutschen MdBs. 
OePV.csv: Dieselbe Liste für die sieben Österreichischen Parteivorsitzenden.
VaTIMdBMai2018.csv: Der VaTI-Index für MdBs, Mai 2018
VaTIMdBJuni2018.csv: Der VaTI-Index für MdBs, Juni 2018
VaTIOePVMai2018.csv: Der VaTI-Index für die Österreichischen Parteivorsitzenden, Mai 2018
VaTIOePVJuni2018.csv: Der VaTI-Index für die Österreichischen Parteivorsitzenden, Juni 2018

Die Links für die Werte im Juli 2018 sind:
http://www.godotfinance.com/Vanellus/csv/VaTI  MdBJul18  .  csv  
http://www.godotfinance.com/Vanellus/csv/VaTI  OePVJul18  .  csv  

Die Homepage für den VaTI mit monatlich aktuell gehaltenen Daten:
http://www.godotfinance.com/vati.xhtml
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