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Alleine vom Campact-Blog aus haben bis jetzt über 11.000 Menschen den Beitrag 
http://blog.campact.de/2013/05/rosler-zeigt-242-000-burgerinnen-und-burgern-die-kalte-
schulter/ über Facebook empfohlen, 297 auf Google+, 304 wurde er von dort über Twitter 
geteilt. Der Campact-Tweet zum Blogbeitrag kam unter die Top Tweets bei Twitter, unter 
anderem durch den Retweet eines Bloggers mit 20.000 Followern am 30. Mai. Und am 31. 
Mai hat die Band Deichkind über Twitter ihre über 60.000 Follower auf den Blogbeitrag 
hingewiesen und ihn ebenso auf Ihrer Fanpage auf Facebook gepostet, die hat 600.000 
Fans! Die Verbreitung geht weiter. In einem Blogbeitrag berichten wir darüber: 
http://blog.campact.de/2013/05/rosler-der-druck-im-kessel-und-die-strategie-der-starke/
Die Tweets findet man aufgelistet unter: http://rivva.de/195493765

Hier eine Auswahl: 

Deichkind-Tweet: https://twitter.com/kloeterklikke/status/340409632419901442
Deichkind-Post: https://www.facebook.com/Deichkind/posts/10151795269663054

Der Tweet von Peter Piksa wurde von einem reichweitenstarken Blogger 
(https://twitter.com/holgi) retweetet (20.000 Follower): 

https://twitter.com/peterpiksa/status/340045634646200321
 
Peter Piksa Peter Piksa @peterpiksa 
242.000 Bürger haben gegen Wasserprivatisierung unterschrieben. Rösler (FDP) 
verweigert Annahme der Unterschriften: http://blog.campact.de/2013/05/rosler-zeigt-242-
000-burgerinnen-und-burgern-die-kalte-schulter/ … 

Der Ursprungstweet Peter Piksa bekommt 144 RT! Ihn inspiriert die Geschichte zu 
einem Blogbeitrag: http://www.piksa.info/blog/2013/05/30/der-sinn-und-unsinn-von-
petitionen/

Peter Piksa @peterpiksa 21h 
Es ist das erste u. letzte Mal, daß ich über Sinn & Unsinn von Petitionen schreibe. Ihr, der 
Mob, seid der Souverän! http://www.piksa.info/blog/2013/05/30/der-sinn-und-unsinn-von-
petitionen/     …  

Darüber wird eine Diskussion der Mitarbeiter von Campact mit einem ebenfalls reichweiten 
starken Blogger  (10.000 Follower) entfacht Thomas Stadler Thomas Stadler @RAStadler

https://twitter.com/RAStadler/status/340395247051894785

SunTsu @SunTsu 38m 

@RAStadler @peterpiksa Solange Petitionen mit so geringem Aufwand völlig ignoriert 
werden können halte ich es für unsinnig 

Maritta Strasser Maritta Strasser @Dooorie 

@RAStadler @peterpiksa Man kann mit #Petitionen sehr wohl Druck entfachen. Auch, 
wenn sie auf #taubeOhren stoßen http://blog.campact.de/2013/05/rosler-der-druck-im-
kessel-und-die-strategie-der-starke/ … 

David Hengsbach David Hengsbach @davemokratie 

@Dooorie @RAStadler @peterpiksa Man muss Petition als Katalysator bzw. Startschuss 
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einer Kampagne betrachten. Dann kann sie wirksam sein!

Da knüpfen Twitterer schon von selbst die Kontakte zu Medien: 
https://twitter.com/Emmemegge/status/340059604081848321
 
Ave @Emmemegge 
@campact @morgenmagazin wäre das nichts für' s zdf moma? ;) 

Humorvoll 
https://twitter.com/Krealyt/status/340078502902632449
 
Manuel Ziegler @Krealyt 
Jetzt kommt die Tyrannei der Massen schon in Form von Unterschriftslisten. #roesler 

https://twitter.com/DJCologne/statuses/340024659242262528
 
DJCologne 
@DJCologne 
Tja, Totgesagte kühlen länger... http://t.co/HUHlZpRRbP 

Kenner der Materie: 
https://twitter.com/BWassertisch/status/340105597628329984

Berliner Wassertisch @BWassertisch 
Möchtegern-Wasserprivatisierer Rösler (#FDP) hat keine Lust auf die Unterschriften von 
@campact http://blog.campact.de/2013/05/rosler-zeigt-242-000-burgerinnen-und-burgern-
die-kalte-schulter/ … 

Unglaube über das Eigentor so kurz vor den Wahlen: 
https://twitter.com/pantoffelpunk/status/340107124837326850
 
pantoffelpunk pantoffelpunk @pantoffelpunk 
Für den Vorsitzenden einer 4-Prozent-Partei gebärdet sich der Bundeswirtschaftsminister 
erstaunlich überheblich. http://blog.campact.de/2013/05/rosler-zeigt-242-000-burgerinnen-
und-burgern-die-kalte-schulter/ … 

Der Tweet gehört am 30. Mai zu den Top Tweets und schafft es damit zu rivva: 
https://twitter.com/rivva/status/340184349389508608

rivva @rivva 
#Rösler zeigt 242.000 Bürgerinnen und Bürgern die kalte Schulter – Campact Blog 
http://rivva.de/195493765 

Auch bei der Jugend kommt es schlecht an: 
https://twitter.com/bundjugend_bw/statuses/340022024686669825
 
bundjugend_bw 
@bundjugend_bw 
Kann ja wohl nicht wahr sein... Bitte TEILEN, das sollte jeder erfahren! (ke) 
http://t.co/maUP7SAtYh 
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Röslers Ablehnung wird als Desinteresse interpretiert: 
https://twitter.com/Neduc_eV/statuses/340031840582782976
 
Neduc_eV 
@Neduc_eV 
Bei Rösler und Co. in der FDP ist das Desinteresse an den Wähler bereits System. Der 
Wähler wird es ihm am... http://t.co/yq4hdjDL63 

https://twitter.com/nepalmart/statuses/340031310917664769

nepalmart 
@nepalmart 
Röslers Desinteresse für den Wähler - http://t.co/oPMSLirT8l 

Eine Journalistin bringt es mit den ersten Zeichen auf den Punkt, was alle denken: 
https://twitter.com/liaweisstweet/statuses/340044190031421440
 
Lia Weiss Lia Weiss @liaweisstweet 
Dreist und überheblich: Philipp Rösler zeigt 242.000 Bürgerinnen und Bürgern die kalte 
Schulter » http://blog.campact.de/2013/05/rosler 

Da fehlen auch schon mal die Worte: 
https://twitter.com/__db_/statuses/340027863224967168
 
Dieter Bethke 
@__db_ 
Bin sprachlos http://t.co/8YWdKsvpFy 

anartisland 
@anartisland 
.....!!! http://t.co/ml21FW3Fwj 

Ein Consulting Analyst bescheinigt die Qualität der Geschichte ;) 
https://twitter.com/rafaelwv/status/340249628488396800

rafaelwv 
Top story: Rösler zeigt 242.000 Bürgerinnen und Bürgern die kalte Schulter | Ca… 
http://t.co/QLlcpYXG6r, see more http://t.co/fr0wSpw4xv

Auf Facebook bekommen wir ebenfalls Verstärkung in Sachen Demokratie 
Echte Demokratie jetzt 
Campact empört sich - zu Recht! "Jetzt ist die offizielle Absage bei uns eingetroffen: 
Philipp Rösler mag sich noch nicht einmal ein paar Minuten Zeit für die Entgegennahme 
von 242.000 Unterschriften gegen die drohende Wasserprivatisierung als Folge der 
aktuellen EU-Politik nehmen! Für den Vorsitzenden einer laut aktuellen Umfragen immer 
noch vier-Prozent-Partei gebärdet sich der...
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