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Vorbemerkung
Bevor ich zur Beantwortung der Fragen komme, will ich zunächst ein paar 

Begriffe klären und auf den klassischen Weg der politischen Kommunika-

tion eingehen. 

Der klassische Kommunikations- und Ent-
scheidungsprozess
Die Art und Weise, wie Bürger und Politiker miteinander umgehen, 

scheint recht eingespielt. Im Mittelpunkt stehen dabei die Massenmedien, 

über die die Politik ihre Entscheidungen verkündet. Durch diese wird Öf-

fentlichkeit geschaffen und zum Teil auch versucht, zu beeinflussen. 

Rund um diesen Kern haben sich in den letzten Jahrzehnten sehr viele Ri-

tuale eingebürgert, die einerseits versuchen, Politik effizient zu machen, 

andererseits aber auch zu viel Politikverdrossenheit geführt haben. 

Im folgenden gehe ich auf ein paar der Charakteristiken dieses klassi-

schen Prozesses ein.

Der politische Prozess ist intransparent

Diskussionen werden innerhalb von Parteien geführt, innerhalb von Frak-

tionssitzungen, innerhalb von Ministerien oder anderen Gremien. All die-

se Sitzungen sind in den meisten Fällen nicht-öffentlich, man kann als 
Bürger weder vorbeischauen, noch mitreden und oft wird man nicht ein-

mal darüber informiert, dass über ein Thema überhaupt geredet wird. 
Generell besteht hier von Seiten der Politik die Angst, dass ein Thema „zer-

redet“ wird oder dass der politische Gegner einem das Thema weg-
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schnappt. Weiterhin spielen auch noch Ängste eine Rolle, z.B., falsch ver-

standen zu werden. 
Ein Grund dafür ist dabei der Nur-Sende-Charakter der Massenmedien, 

d.h. eine direkte Verbindung zwischen Empfänger (Bürger) und Sender 

(Politiker) gibt es zunächst einmal nicht. Man hat es als Politiker schwer, 
Missverständnisse auszuräumen, wenn es keine direkte Konversation 

zwischen den beiden Gruppen gibt. 

Auch öffentliche Sitzungen sind praktisch intransparent. Denn welcher 

berufstätige Bürger hat die Möglichkeit, zu einer bestimmten Zeit an ei-
nem bestimmten Ort (z.B. der Hauptstadt) zu sein. Livestreams gibt es da-

zu noch zu selten, noch seltener werden sie aufgenommen und bis ein 
Protokoll veröffentlich wird, vergehen gefühlte Ewigkeiten. Bis dahin ist 

das Thema vielleicht schon entschieden. Zudem gibt es oftmals nur Er-

gebnisprotokolle, die aber in vielen Fällen nicht alle genannten Argumen-
te und Gegenargumente auflisten. Es hapert also an der Informations-

vermittlung und -aufbereitung.

Der politische Prozess basiert auf Verkündung

Das Ergebnis der Intransparenz (aber auch der Art und Weise wie Mas-
senmedien arbeiten) ist, dass man ein Ergebnis nur noch verkündet, sei 

es per Pressemitteilung, Pressekonferenz oder Wahlprogramm. Und was 

einmal entschieden ist kann selbst durch Argumente, die im Entschei-
dungsprozess vielleicht noch gar nicht bekannt waren, nur schwer geän-

dert werden. Zu gross ist die Angst vor einem Gesichtsverlust. 

Politische Kommunikation ist zu einfach

Da politische Kommunikation hauptsächlich über Massenmedien läuft 

und diese aufgrund ihrer breiten Zielgruppen nur kurze Statements erfor-

dern, ist als Ergebnis die politische Kommunikation auch eher knapp be-
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messen. Weitergehende Informationen können nur sehr schlecht vermit-

telt werden. Wenn man als Bürger viel Zeit investiert, kann man sich das 

alles vielleicht zukommen lassen, aber das ist alles andere als einfach 

und dauert normalerweise auch recht lange, zumal man im Zweifel auch 

nicht weiss, welche Informationen es überhaupt gibt.

Als Ergebnis lernen nun Massen von Politikern, wie man eine Botschaft in 

10-30 Sekunden formuliert. Dass diese Botschaft ein Thema oder eine Ent-

scheidung nur sehr unvollständig erklären kann, versteht sich von selbst. 

Dadurch folgt auch, dass man vielleicht eher den politischen Gegner atta-

ckiert, als dass man über seine eigenen Ideen spricht. Das aber ermüdet 

Bürger auf Dauer und ausserdem besteht das Problem, dass man als Poli-

tiker seine eigene Expertise zu einem Thema nicht darstellen kann. Politi-

ker kommen über Massenmedien daher oft nur als die mit den platten 

Sprüchen aber ohne Ahnung rüber. 

Dieses Verhalten setzt sich zudem auch im Parlament fort. Auch dort wird 

eher der politische Gegner beschimpft als dass etwas faktisch zu einem 

Thema gesagt wird. Und selbst wenn Fakten vorkommen, dann nicht 

strukturiert, sondern nur als einzelne Zahl und meist, um den Gegner zu 

diskreditieren. Als Zuschauer hat man es aber schwer, diese Zahl einzu-

ordnen und Argumente zu überprüfen. Auch sind viele Dinge in den meis-

ten Fällen innerhalb von Fraktionen eh schon entschieden. Was der Sinn 

dieser Debatten (ausser vielleicht Unterhaltung) sein soll, entzieht sich 

daher wohl den meisten Bürgern. 
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Politische Kommunikation ist Einbahnstrasse

Aufgrund der Beschränkungen von Massenmedien ist auch politische 

Kommunikation meist Einbahnstrasse. Massenmedien können nur sen-

den, sie können nicht empfangen. Sie stellen keine direkte Verbindung 

zwischen Bürgern und Politikern her. Sie ermöglichen keine Konversati-

on. 

Natürlich spricht ein Politiker auch mit einzelnen Bürgern, aber wie viele 

Bürger mögen dies sein, verglichen mit dem Einzugsbereich seines Wahl-

kreises? Auch wird sich dies in den meisten Fällen auf einen Einzelkon-

takt beschränken. Eine breite Diskussion ist mit Hilfe von Massenmedien 

daher nicht möglich und man weiss zudem als Sender nicht einmal, was 

von der Pressemitteilung eigentlich beim Empfänger hängengeblieben ist.

Die Meckerkultur
All die oben genannten Punkte tragen dazu bei, dass Bürger mit der 

politischen Klasse eher unzufrieden sind. Man hat das Gefühl, dass „die 

da oben“ „eh machen, was sie wollen“, dass man wenig mitreden oder gar 

mitentscheiden kann. Intransparenz führt ausserdem dazu, dass man 

den Entscheidungsträgern misstraut. Das alles führt dazu, dass man im 

Zweifel nicht mehr wählen geht. 

Auf der anderen Seite haben wir Politiker, die sich in Themen tief einar-

beiten und versuchen, die bestmögliche Lösung zu finden. Diese haben 

verständlicherweise das Gefühl, dass ihre Arbeit nicht oder nur wenig ho-
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noriert wird. Auch dadurch mag es zu einer weiteren Entfernung zwi-

schen Bürgern und Politikern kommen. 

Das Grund ist die Art der Kommunikation, die sich mit der Zeit eingebür-

gert hat. Betrachtet man das System nämlich aus der Warte des Bürgers, 

wird schnell klar, wo das Problem liegt. Denn dann stellt sich das politi-

sche System als ein schwarzer Kasten, also eine Blackbox, dar. In diese 

Blackbox kommen verschiedene Eingaben herein (Anhörungen, Bürger-

eingaben, Vorschläge von Interessenverbänden usw.) und am Ende 

kommt ein Gesetz oder ähnliches heraus, was meist noch das Label „al-

ternativlos“ aufweist. Wie aber die Entscheidung zustande kam, welche 

Alternativen denn angeschaut und aus welchen Gründen verworfen wur-

den, was mit der eigenen Eingabe passiert ist, ob man sie richtig verstan-

den hat, all das erfährt man normalerweise nicht. 
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Das einzige, was dem Bürger übrig bleibt, ist die Beschwerde, also das Me-

ckern. Eine frühere Einbindung als gleichberechtigter Diskussionspartner 

ist im klassischen System ja auch gar nicht wirklich vorgesehen und viel-

leicht auch gar nicht möglich. 

Haben Bürger nun mit ihrer Beschwerde Glück, wird das Thema noch 

einmal aufgerollt, evtl. dann auch transparenter, wie bei Stuttgart 21 ge-

schehen. Um dies aber zu erreichen, ist sehr viel Kraft erforderlich und es 

ist daher kein Wunder, dass viele Bürger eher aufgeben und gar nicht 

mehr versuchen, mitzumachen. Das Ergebnis ist also Politikverdrossen-

heit.

Und mit diesen Vorbemerkungen nun zu den Fragen und Antworten.
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Fragen und Antworten

Wie verändert sich das Verhältnis von Öf-
fentlichkeit, Medien und Demokratie durch 
das soziale Netz?
Ich gehe im folgenden mal davon aus, dass mit Demokratie hier Politik 

und Verwaltung gemeint ist, denn Demokratie steht ja eher über den Din-

gen. 

Die hauptsächliche Änderung ist hierbei eine Stärkung des Bürgers, denn

1. Bürger können jetzt selber senden

2. Bürger sind vernetzter denn 

Der Bürger wird zum Sender

Traditionell sind Massenmedien wie Zeitung, Fernsehen oder Radio das 

fast ausschliessliche Mittel, um Informationen zu verteilen. Dies war frü-

her schon technisch auch gar nicht anders machbar. Diese Medienhäuser 

haben eine Sende-Infrastruktur aufgebaut und bezahlt und können dies 

leisten. 

Das Ergebnis ist aber eine Einbahnstrasse und man kann nur eine grosse 

Gruppe von Menschen gleichzeitig ansprechen. 
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Abb. 1: Klassisches Sendemodell Massenmedien

Dies ändert sich nun. Die Infrastruktur ist mit dem Internet nun für alle 

da und damit haben Bürger zumindest potentiell die Möglichkeit, ein sehr 

grosses Publikum zu erreichen. Dies bedeutet:

Rundfunk wird demokratisiert, d.h. Massenmedien verlieren auch zu 
einem bestimmten Teil ihr Gatekeeper-Funktion. So können auch In-

halte, die von den klassischen Medien als eher unwichtig eingestuft 
werden, aber dennoch vielleicht den Nerv einer größeren Gruppe tref-

fen, den Weg in die Öffentlichkeit finden. 

Auch kleinere Themen, die es mangels kritischer Masse nicht in Mas-
senmedien finden, erhalten nun Gehör. 

Die Platzbegrenzung ist mit dem Internet aufgehoben. Man muss sich 
nicht mehr ganz kurz fassen und kann auch auf weiterführende Inhal-

te verweisen.
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Dadurch können Bürger nun auch selbst Themen setzen. Man muss 

nicht gleich eine Partei sein oder eine bekannte Persönlichkeit sein oder 
ein besonder schwerwiegendes Problem haben. 

Was für den Bürger gilt, gilt gleichermassen für Politiker. Auch Politiker 
sind nicht mehr unbedingt auf die Presse angewiesen und müssen darauf 

hoffen, richtig dargestellt zu werden. Auch sie können auf den Kanälen 
des Social Web senden und damit auch in direkten Kontakt mit Bürgern 

treten und Sachverhalte so darstellen, wie sie es für richtig halten. 

Bürger sind vernetzter denn je

Das zweite Kernelement ist die Vernetzung der Bürger. Hat man vorher 

politische (aber auch andere) Themen nur in seinem Freundeskreis, Fami-

lie oder Stammtisch diskutiert, so können diese Grenzen, die ja meist geo-

graphisch bedingt sind, überwunden werden. Plötzlich merkt ein Bürger 

vielleicht, dass nicht nur 2 seiner Freunde ein Thema wichtig finden, son-

dern deutschlandweit noch viel, viel mehr Leute. Und trifft man mit sei-

nem Inhalt einen bestimmten Nerv, so kann dieser Inhalt viral werden, 

d.h. dass er von jedem Empfänger wieder an seinen eigenen Bekannten-

kreis weiterverteilt wird - eine Art Schneeballsystem. Passiert dies, kann 

dieses Thema dann wieder von Massenmedien oder Politik aufgegriffen 

werden. Gute Beispiele hier sind vielleicht der Jugendmedienschutzstaats-

vertrag (JMStV), ACTA oder die Netzsperren-Debatte von 2009. 
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Konversation steht im Mittelpunkt

Social Media bedeutet, dass es eben nicht mehr nur um „Medien“ geht, 

sondern der soziale Aspekt dabei eine Rolle spielt. Das bedeutet im Prinzip 

nichts anderes, als dass Konversation im Mittelpunkt steht. 

Soziale Netzwerke sind ja nichts anderes, als eine fortwährende Konver-

sation zwischen den Mitgliedern, über die traditionellen geographischen 

Grenzen hinweg.

Sie sind damit auch 

weitgehend inkompati-

bel mit dem klassischen 

politischen Prozess, den 

ich oben beschrieben 

habe. Als Bürger erwar-

tet man eine Konversa-

tion genauso von politi-

schen Institutionen und 

ihren Mitgliedern wie 

man sie mit seinen Freunden führt. Dadurch wird ein gewisser Druck auf 

das politische System ausgeübt, sich zu ändern. Und sieht man sich die 

ganze Projekte zur Partizipation an, scheint dies wohl auch zu wirken. All-

erdings stehen wir dennoch weit am Anfang. 
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Das Gewicht verschiebt sich zum Bürger

Bürger bekommen also dank des Internets mehr Gewicht, da sie einerseits 

selbst senden können und sich andererseits besser vernetzt sind. Für die 

Demokratie bedeutet das zunächst also eine Stärkung des Bürgers und 

damit im Prinzip auch eine Stärkung der Demokratie. 

Es hängt nun von Politik und Verwaltung ab, wie man auf diese neue Si-

tuation reagiert. Weitermachen, als wäre nichts gewesen, empfiehlt sich 

eher nicht. 

Medien müssen sich umstellen

Nicht nur Politik und Verwaltung muss sich auf die neue Situation ein-

stellen, sondern auch die Medien. Zum einen hat man den Bürger, der 

nun nicht mehr nur ein paar Leserbriefe schreibt, sondern auch Artikel 

viel aktiver kommentiert als bislang. Zum anderen hat man die Politik, 

die sich nun einen anderen Kommunikationsstil suchen muss.  

Auch muss auf Dauer von einer Kommunikation, die nur verkündet, auf 

eine mit Konversationscharakter umgestellt werden. Es ist fraglich, ob 

dies mit einer Veröffentlichung in Form von kurzen und knappen State-

ments kompatibel ist. 

Insgesamt ist es wichtig, zu erkennen, dass keiner über dieser Entwick-

lung steht. Wir alle sind mittendrin. Es gibt keine Beobachter, sondern wir 

alle müssen uns umstellen. Das gilt insbesondere für klassische Medien.
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Verwaltung wird offener

Doch nicht nur Bürger, Politik und Medien ändern sich, sondern auch die 

Verwaltung wird sich öffnen müssen. Auch hier wird man in Zukunft of-

fener und auch persönlicher kommunizieren müssen. Einzelne Mitarbei-

ter stehen dann vielleicht auch mehr in der Öffentlichkeit, als sie es vor-

her taten, da eine Konversation, wie es Social Media fordert, nicht mit In-

stitutionen geführt werden kann. Sie muss persönlich geschehen. Was 

dies für die Verwaltung bedeutet, sollte man daher auch möglichst bald 

diskutieren, es sollten Regeln für den Umgang mit Social Media erarbeitet 

werden usw.

Welche Chancen und Gefahren für die De-
mokratie entstehen durch das soziale Netz?
Wenn man nach der Definition von Demokratie als Volksherrschaft aus-

geht, dann geht mit der Verbreitung von Social Media natürlich auch eine 

grosse Chance einher. Und in der Tat wird, wie oben beschrieben, der Bür-

ger gestärkt.

Die grosse Frage ist aber, was dies für den Politikstil bedeutet, denn dieser 

muss sich an die neue Kommunikationskultur anpassen, da sonst die Ge-

fahr von Konflikten droht. Stuttgart 21 kann hier vielleicht als Beispiel 

dienen, was passiert, wenn sich das aufstaut. 

Generell überwiegen aber die Chancen, wenn man das Medium Internet 

richtig nutzt:
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Politiker haben nun die Möglichkeit, „an der Presse“ vorbei mit mehr 

Bürgern als zuvor ins Gespräch zu kommen. Die Anzahl Bürger, die man 
an Infoständen und ähnlichen Veranstaltungen trifft, ist ja normaler-

weise recht begrenzt. Mit Hilfe des Internets kann man aber auch als 

Politiker selbst senden und seine Sicht der Dinge vielleicht besser 
transportieren, als es durch die Presse möglich ist. Ähnliches gilt für 

Parteien und im Falle der Informationsvermittlung auch für die Ver-
waltung. 

Dank der direkten Kommunikation bekommt man auch Feedback, was 

bei einer Pressemitteilung normalerweise nicht gegeben ist.
Kommuniziert man schon zu Beginn einer Diskussion miteinander, 

kann das Verständnis für Entscheidungen wachsen. 
Bürger, die in eine Entscheidung eingebunden werden, dienen auch als 

Multiplikatoren nach aussen.

Bürger, die in eine Entscheidung eingebunden werden, können ggf. 
wertvollen Input oder weitere Argumente für oder gegen eine bestimm-

te Lösung liefern.

Es gibt aber auch Gefahren, wenn man nicht richtig auf diese neue Ent-

wicklung reagiert:

Lässt man Bürger nur untereinander diskutieren, um deren Input dann 

in nicht-öffentlichen Sitzungen weiter zu besprechen und verkündet 

man dann wieder nur das Ergebnis, ist nichts gewonnen. Im Gegenteil, 
die Entscheidung ist weiterhin nicht nachvollziehbar und die Bürger, 

die man beteiligt hat, werden ggf. demotiviert. Eine weitere Beteiligung 
von deren Seite ist dann eher unrealistisch und das Projekt wird als Ali-

bi-Veranstaltung abgehakt.

Wenn man in sozialen Netzwerken aktiv ist, muss man auch Konversa-
tion betreiben. Wenn man etwas postet, muss man auch danach noch 

ansprechbar sein.
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Die Diskussionskultur mag nicht immer besonders niveauvoll sein. 

Hier ist eine gute Moderation gefragt und Regeln für den Umgang mit 
Trollen sollten geschaffen werden.

Kommunikation in sozialen Medien ist immer persönlich. Man kann 

nicht als Verwaltung X auftreten, man muss auch wissen, welche Per-
son dort gerade postet. Auch ein Posten unter anderen Accounts (wie 

z.B. ein Mitarbeiter für den Ministerpräsidenten) verbietet sich eher, 
zumindest sollte es klar kommuniziert werden. 

Es sollten entsprechende Regelungen geschaffen werden, damit die ein-

zelnen Mitarbeiter auch wissen, was sie tun dürfen und was nicht. 

Wie sich die Chancen und Risiken entwickeln, hängt hauptsächlich davon 

ab, wie Politik und Verwaltung mit dem neuen Medium umgeht. Der Bür-

ger hat nun mehr Macht und diskutiert die entsprechenden Themen so-

wieso. Hier ist die Frage, wie man es als Politik und Verwaltung schafft, 

dort mitzureden.

Konversation bedeutet aber auch, dass mehr Offenheit in Politik und Ver-

waltung entstehen muss. Themen sollten von Beginn an mit Bürgern zu-

sammen entwickelt werden. Informationen sollten so umfangreich wie 

möglich zur Verfügung gestellt werden und auch pro-aktiv und nicht erst 

auf Nachfrage. 

Für die Politik ergeben sich dadurch viele Chancen:

Politiker können sich „menschlicher“ darstellen. Wenn man seine ei-
gene Meinung darstellt, wenn man schon in der Entscheidungsfindung 

mit dem Bürger diskutiert und Dinge gut erklärt. 
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Man findet ggf. Multiplikatoren, die für die eigene Sache eintreten. Da-

zu müssen sie aber z.B. auch alle Informationen haben, um Gegenar-
gumente zu entkräften.

Es sind dann gemeinsame Projekte, bei denen es schwerer ist, darüber 

zu meckern. 
Man kann Bürgern eher begreiflich machen, wie komplex Themen in 

Wirklichkeit sind, anstatt es hinter verschlossenen Türen zu verste-
cken.

Kurzum kann dadurch die Distanz zwischen Bürgern und Politikern ver-
ringert werden

Wie verändert sich die politische Partizipati-
on durch das Internet bzw. das soziale Netz?
Dadurch, dass man mit seinen Freunden und Bekannten auch über grosse 

Entfernungen direkt und öfter kommunizieren kann, erwartet man dies 

nun auch von Politik und Verwaltung. Bürger erwarten, dass eine direkte-

re Partizipation stattfindet als eine Art Anhörung (zu der ja auch Dinge 

wie Planfeststellungsverfahren gehören). Interessiert man sich für ein 

Thema, will man sich nicht nur mit seinen Freunden dazu austauschen, 

sondern auch mit den Entscheidungsträgern. 
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Klassische Beteiligungsprozesse, die auch hauptsächlich offline stattfin-

den und vielleicht auch eher kompliziert sind, müssen daher überdacht 

und modernisiert werden. 

Dies bedeutet, dass Partizipation nicht mehr in Phase ablaufen kann, wo 

sich Politik zunächst ein Projekt ausdenkt, dann informiert, dann viel-

leicht noch Input erfragt und danach endgültig entscheidet. Das Problem 

bei dieser Vorgehensweise ist, dass die beteiligten Gruppen nie direkt mit-

einander diskutieren, meist werden nur zusammengefasste Ergebnisse 

herumgereicht. Zudem passiert ein solcher Prozess nicht bei allen The-

men, sondern z.B. hauptsächlich bei Bauprojekten. Andere Themen sind 

aber manchen Bürgern genauso wichtig.

Die Diskussion passiert dabei aber in jedem Fall, im Zweifel eben unter 

Ausschluss der Politik und meist mangels Information auch eher auf 

niedrigem fachlichen Niveau. Politik täte also gut daran, diese Kanäle 

auch zu nutzen, auch um Impulse für das eigene Tun zu erhalten.

Partizipation über das Internet bedeutet im übrigen nicht, dass man keine 

normalen Veranstaltungen mehr machen sollte. Einerseits ist nicht jeder 

online (was sich auf lange Sicht aber ändern wird) und andererseits ist es 

immer hilfreich, sich einmal persönlich kennengelernt zu haben. Auch 

jede Oline-Community, die ich kennengelernt habe oder deren Teil ich 

war, hat sich über kurz oder lang irgendwo getroffen. Die grosse 

Herausforderung dabei ist nur, dass man online und offline sinnvoll 

verbindet und es nicht zwei komplett separate Projekte sind. Was online 

passiert ist, sollte zumindest als Einführung dargelegt werden, am besten 

noch bereiten sich alle vorher vor. Und was offline passiert sollte in das 

Online-System so Eingang finden, als wäre es online passiert. Ein 
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Protokoll als PDF ist dann z.B. sinnvoll aber nicht ausreichend. Wenn 

Vorschläge vorkommen und ein Online-Vorschlagssystem existiert, dann 

sollten diese auch gleichberechtigt dort eingetragen und Argumente 

dokumentiert werden.

Wie bewerten Sie insgesamt die Auswirkun-
gen des sozialen Netzes auf die Demokratie?
Ich denke, dass ich das oben schon hinreichend dargestellt habe. Generell 

sehe ich eine Stärkung des Bürgers, also im Wortsinne von Demokratie 

damit auch eine Stärkung derselben. Diese neue Macht übt damit auch 

Druck auf das bestehende System aus und Enquete-Kommissionen sind 

z.B. ein Zeichen, dass dieser auch wirkt und „das System“ sich entspre-

chend anpassen muss. 

Welche Verfahren entwickeln Partizipati-
onsmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bür-
ger im Netz weiter?
Generell würde ich drei Elemente sehen, die aufeinander aufbauen:

1. Information: Bevor man mitreden kann, muss man informiert sein. 
Politiker haben Referenten, Parteien oder ganze Ministerien, die ihnen 

zuarbeiten, der Bürger hat dies alles aber nicht. Im ersten Schritt muss 
also hingegangen und die Informationslage des Bürger verbessert wer-

den. Die Verwaltung muss sich dazu öffnen und Informationen gut 

! 19

COM.lounge GmbH * http://comlounge.net * tel +49 241 400 730 0 * email: info@comlounge.net

http://comlounge.net
http://comlounge.net
mailto:info@comlounge.net
mailto:info@comlounge.net


aufbereitet, kostenfrei und pro-aktiv bereitstellen. Auch der Bereich O-

pen Data gehört dazu. 
2. Diskussion: Ist man informiert, kann man diskutieren. Dies sollte aber 

nicht in der Art geschehen, dass zunächst Politik untereinander disku-

tiert, dann der Bürger untereinander diskutiert und schlussendlich 
wieder Politik, die dann eine Entscheidung fällt. Stattdessen müssen 

alle an einen (virtuellen) Tisch. Eine Diskussion macht nur Sinn, wenn 
alle Beteiligten auch alle Argumente der anderen Beteiligten kennen. 

D.h. also, dass Bürger und Politiker zusammen diskutieren müssen. 

3. Entscheidung: Die Frage, wie man eine Entscheidung herstellt ist die 
komplizierteste, da es an den Grundfesten unserer repräsentativen 

Demokratie kratzt. Man kann Dinge wie Liquid Democracy ausprobie-
ren, aber vielleicht zunächst in kleinem Kreis, z.B. innerhalb von Par-

teien. Man sollte aber für grosse Entscheidungen Volksentscheide an-

streben. Für kleinere Themen wird aber wohl nach wie vor besser das 
Parlament entscheiden, denn dafür wird es ja schliesslich gewählt.

Wie das alles aber im Detail aussieht, muss noch ausgearbeitet werden, 

und zwar am besten mit dem Bürger zusammen. Denn wenn es um Bür-

gerbeteiligung geht, wäre es unsinnig, dies nicht mit Bürgern zu erarbei-
ten und schon früh Feedback und Ideen einzuholen. So sollten auch Ar-

beitsgruppen einer Enquete-Kommission öffentlich tagen und nicht nur 
Input von Experten, sondern auch von interessierten Bürgern aufnehmen, 

vor allem aber mit ihnen diskutieren. Die oben genannten Punkte gelten 

also schon hier und durch eine Umsetzung könnte man schon in der Dis-
kussion lernen, was geht und was nicht geht.

Wichtig ist aber auch, zu wissen, dass im Moment noch niemand weiss, 

wie Partizipation (online, aber auch offline) am besten funktioniert. Onli-

ne hat es schliesslich bislang noch niemand machen können und Offline-
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Beteiligungsprozesse müssen durch die neuen Möglichkeiten ebenfalls re-

formiert werden. 

Wenn es aber keine fertige Lösung gibt, muss ausprobiert werden. Man 

sollte klein beginnen und dann untersuchen, was gut und was nicht so 
gut funktioniert hat. Zudem muss man regelmässig Feedback einholen. 

Es besteht dabei allerdings das Problem, dass wir gerade in der Verwal-
tung keine Fehlerkultur gewohnt sind. Wichtig ist daher, dass dieser Pro-

zess auch Unterstützung von oberster Stelle bekommt. Es muss den Ver-

waltungsbeschäftigten klar sein, dass in diesem Bereich Fehler zulässig 
sind und dass die nötig sind, um daraus zu lernen. 

Welche Methoden können auch im Netz eine 
größtmögliche Repräsentativität gewähr-
leisten?
Es kommt hier darauf an, was mit Repräsentativität gemeint ist. So wird 

man es kaum schaffen, Bürger, die ein Thema nicht direkt betrifft, zu 

mobilisieren, so dass diese ihre Meinung kundtun. Insofern ist es schwie-

rig, eine repräsentative Gruppe zu bilden. Jedoch ist dies in meinen Augen 

auch nicht unbedingt wichtig, solange nicht die Entscheidung im Netz 

stattfindet. Geht es darum, zu informieren und einen Diskurs zu führen, 

ist es eher wichtig, diejenigen dabei zu haben, die sich auch wirklich für 

das Thema interessieren und sich entsprechend einarbeiten. 

Ein Problem sind dabei natürlich Bevölkerungsgruppen, die auch ausser-

halb des Netzes schon schwer zu erreichen sind. Das ist aber ein generel-

les Bildungsproblem oder Infrastrukturproblem.  Natürlich sollte sich Poli-

tik und Verwaltung auch bemühen, aktiv auf diese Personenkreise zuzu-
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gehen. Das ist aber vielleicht eher eine Frage des generellen Zugangs zu 

Informationen und zum Diskurs als eine Frage der Repräsentativität, die 

ich so verstehe, als dass man bei jeder Frage aus jeder Bevölkerungsgrup-

pe Personen dabei haben will. Geht es aber z.B. um die Frage, ob ein Gym-

nasium geschlossen wird, werden sich wohl hauptsächlich die Eltern der 

dort untergebrachten Schüler dafür interessieren. 

Welchen konkreten Handlungsbedarf sehen 
Sie insbesondere auf Ebene der Kommunen 
und des Landes?
Meiner Meinung nach besteht der hauptsächliche Handlungsbedarf auf 

Landesebene darin, nicht nur den Prozess für sich selbst anzustossen, 

sondern auch Aktivitäten in diesem Bereich zu koordinieren. Wenn sich 

z.B. in jeder Kommune die Frage nach Rechtssicherheit bei Open Data auf-

tut, dann macht es Sinn, dies auf einer höheren Ebene zu klären. Auf-

grund des oben beschriebenen Trial&Error-Verfahrens würde ich zudem 

davon abraten, zunächst grosse landesweite Konzepte zu erarbeiten, diese 

dann umzusetzen und dann wahrscheinlich damit zu scheitern. Wichtig 

sind kleine Projekte. Auch würde ich von Bürgerhaushalten eher abraten, 

da zum einen ein Haushalt eines der komplexeste Dinge ist, die ein Par-

lament produziert und andererseits die Themen dadurch sehr breit gefä-

chert sind. Besser wird sein, sich auf einzelne Themen zu fokussieren, 

dort zu versuchen, bestens zu informieren und einen Diskurs mit allen 

Beteiligten hinzubekommen. Dies kann auf Landes- wie auf Kommunal-

ebene passieren. 
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Dabei sollte auch der Erfahrungsaustausch zwischen Kommunen vom 

Land organisiert werden, sowie eine Dokumentation von Best Practices. Es 

macht wenig Sinn, wenn jede Kommune für sich wieder von Null beginnt. 

Ebenso sollten Gesetze und Regelungen auf Landesebene überprüft wer-

den, ob sie einer besseren Bürgerbeteiligung nicht im Wege stehen. Hier-

unter fallen größere Dinge wie die Möglichkeit eines Volksentscheids aber 

auch kleinere Regelungen, z.B. inwieweit man bestehende Partizipations-

verfahren wie Planfeststellungsverfahren optimieren kann, um mehr 

Bürger zu erreichen. Selbst so kleine Dinge, ob die IT den Zugang zu Face-

book und Twitter erlaubt, spielen eine Rolle und sind sicher eher schnell 

zu lösen. Auch die Frage wie man offline und online zusammenbringt, 

diskutiert man eher auf Landesebene. 

Schlussendlich macht eine zentrale Entwicklung von Open Source-Werk-

zeugen Sinn, einerseits um die gesammelten Erfahrungen dort einfliessen 

zu lassen, andererseits, um Kosten zu sparen. Gerade bei den knappen fi-

nanziellen Mitteln von vielen Kommunen macht dies wohl Sinn. 

Kulturwandel

Abgesehen vom Prozess ist es allerdings wohl am wichtigsten, auf Landes- 

und Kommunalebene den für Open Government notwendigen Kultur-

wandel herzustellen. Alle Prozesse und Tools nützen wenig, wenn die da-

hinter stehenden Menschen sie nicht benutzen. Das führt dann oft zu 

noch mehr Frustration beim Bürger, da diese Projekte dann als Alibi-

Veranstaltung angesehen werden. Allerdings ist der Kulturwandel etwas, 

was nicht über Nacht passiert, sondern eher eine Frage von Jahren ist. 

Umso wichtiger ist es daher, dass früh damit begonnen wird. Hier ist Auf-
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klärung gefragt, Unterstützung von Landesebene und vor allem ein reger 

Erfahrungsaustausch von möglichst guten Erfahrungen, aber auch Feh-

lern, die man nicht notwendigerweise wiederholen sollte. 
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