Westdeutscher Rundfunk 50600 Köln

An die Parteien und Kandidaten zur Landtagswahl

Köln,16. Dezember 2016

Die Kandidaten-Galerie - Ein Projekt des WDR zur Landtagswahl 2017

Sehr geehrte Damen und Herren,

2017 ist ein wichtiges Wahljahr – für Europa, für Deutschland, und natürlich für Nordrhein-Westfalen. Politische Gegebenheiten verändern sich zum Teil rasant. Stimmungen, Meinungen und Botschaften verbreiten sich immer schneller und direkter.
Nie zuvor war es so einfach, sich umfangreich zu informieren – und trotzdem fühlen
sich viele Menschen nicht gut oder sogar falsch informiert.
Für die Landtagswahl 2017 wollen wir in unseren Programmen möglichst vollständig
informieren:
Im Onlineangebot wird der WDR allen rund 1.000 Kandidatinnen und Kandidaten die
Möglichkeit geben, sich den Wählern in kurzen Video-Interviews vorzustellen.
Jeder Kandidatin, jeder Kandidat, der zur Landtagswahl 2017 kandidiert, bekommt die
Möglichkeit, sich in einem 4-minütigen Video-Interview zu präsentieren. Das soll dazu
beitragen, dass alle Bürger in NRW die Möglichkeit haben, sich ein umfassendes Bild
ihrer Wahlmöglichkeiten in ihrem Stimmbezirk zu machen.
Die Spitzenkandidaten und Parteiprogramme werden – wie bei allen Wahlen üblich an anderer Stelle selbstverständlich ebenfalls vorgestellt.
Die Regeln für das Interview sind streng, aber fair: exakt 4 Minuten, aufgenommen als
Live-Interview, kein Schnitt, keine Wiederholung.
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Damit die Nutzer wirklich ihre Kandidatinnen und Kanditen miteinander vergleichen
können, sind alle Interviews gleich formatiert. Das bedeutet auch, dass allen dieselben
Fragen gestellt werden. Dabei ist eine offene Frage, die es den Kandidaten ermöglicht,
auf regionale / lokale Besonderheiten einzugehen.
Wir freuen uns auf dieses Projekt und auf Ihre Mitwirkung und werden uns Anfang des
Jahres mit weiteren Details bei Ihnen melden!

Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen für die kommenden Feiertage,

Ihr Jörg Schönenborn

Jörg Schönenborn
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Anhang
Die Vorlage zu diesem Projekt hat der finnische Rundfunk bei der
Parlamentswahl 2015 geliefert. Hier werden fast 1.900 Kandidatinnen und
Kandidaten vorgestellt, das sind rund 90 Prozent der Angefragten:
http://vaalikone.yle.fi/riksdagsvalet2015/valgalleriet
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