
Mathias Richel zu den Leitfragen zur Anhörung der Enquette-Kommission 16/2 
„Bürgerbeteiligung“ am 14. September 2012

Bevor ich die Leitfragen beantworte, möchte ich vorausschicken, dass ich nicht an die 
Existenz des einen „sozialen Netzes“ glaube. Zumindest nicht in der Institutionalisierung, 
wie es in den Fragestellungen intendiert wird. Vielmehr finden sich im Rahmen der 
Digitalisierung von Kommunikation, Prozessen, Produktionen und gesellschaftlichen 
Räumen immer wieder neue Netzwerke zusammen, die anlassbezogen entstehen, 
fluktuieren, wachsen, schrumpfen, sich untereinander verbinden, trennen und auch wieder 
verschwinden. Die Netzwerke unterliegen dabei auch meistens sehr individuellen Regeln 
und Zielsetzungen, die sich fundamental von anderen Netzwerken unterscheiden 
(können). Die einzelnen Netzwerke unterliegen also dynamischen und meist temporären 
Entwicklungen, vor deren Hintergrund die Reduktion auf eben „das soziale Netz“ nicht 
sinnvoll erscheint. Auch die Reduktion auf einzelne Portale wie Facebook, Twitter, 
YouTube etc. führt in die Irre, weil sich diese Portale zwar der Techniken der sozialen 
Netze bedienen, aber im Kern nur Produkte aus ihnen heraus sind und so auch durch 
andere „Produkte/Portale“ ersetzt werden können. Vorausgesetzt, dass monopolartige 
Marktbedingungen und die Politik, die freien Zugänge für Nutzerinnen und Nutzer, sowie 
neuen Anbietern nicht behindern.

Die Leitfragen:

1. Wie verändert sich das Verhältnis von Öffentlichkeit, Medien und Demokratie 
durch das soziale Netz?

Es fällt mir schwer die Frage in der gestellten Form zu beantworten. Generell ist zu 
konstatieren, dass sich durch das Internet insgesamt sowohl Kommunikationsformen, 
Kommunikationsgeschwindigkeiten und auch Kommunikationsträger fundamental 
verändert haben und sich permanent weiter entwickeln. Daraus entsteht eine 
Erwartungshaltung innerhalb der Gesellschaft, diese Veränderungen auch in anderen 
Prozesse und Institutionen zu übertragen. Für viele Nutzerinnen und Nutzer ist das 
Internet ein völlig normaler Begleiter im tagtäglichen Leben und kein abgegrenzter Ort, wie 
das Internet oft noch dargestellt wird. Wir sind mittlerweile in der zweiten Generation, die 
völlig selbstverständlich mit dem Internet aufwächst, während - um den Bogen zur 
Fragestellung zu bekommen - Teile der Öffentlichkeit, Medien und Demokratie das Netz 
immer noch als Phänomen wahrnehmen, als einen Fremdkörper, den man sich erst 
erschliessen muss. Das heißt: Während auf der einen Seite viele Menschen heute mit 
dem Netz und seinen Mechanismen und Möglichkeiten sozialisiert werden, steht dem 
gegenüber eine andere Seite, die versucht angelernte Prozesse, altbewährtes Verhalten 
und traditionelle Vorgehensweisen auf die neuen Erfordernisse hin anzupassen. Das 
gelingt manchmal gut, meistens weniger gut. 

Dabei sind die Veränderungen fundamental. Nur drei Beispiele: 

I. Es geht um Transparenz und um die Verfügbarkeit von Informationen.
Nutzerinnen und Nutzer finden im Netz fast alles, was sie suchen, aber zum Beispiel 
zu wenig Daten von Verwaltungen, Regierungen und Politik insgesamt. Deshalb sind 
die Rufe nach Open Government und mehr Transparenz in den politischen Prozessen 
mittlerweile auch deutlich hörbar und bringen die Verantwortlichen in Zugzwang. 
Beleg: Gelernte Erwartungshaltungen aus dem Netz werden auf politische Prozesse 
übertragen.



II. Es geht um Teilhabe. In einer Zeit, in der man mit einem Mausklick entscheiden kann, 
was oder wem man zustimmt, was einem ge- oder missfällt, in dem man in 
sekundenschnelle Experten zu jedem erdenklichen Thema überall auf der Welt finden 
und mit ihnen diskutieren kann, in einer Zeit, in der crowdinitiierte und finanzierte 
Projekte die ganze Welt verändern können (siehe Wikipedia) und so weiter und so 
fort, in dieser Zeit wirken die meisten politischen Prozesse behäbig, undurchlässig 
intransparent, langsam, fast uninspiriert und damit aus der Zeit gefallen. 
Das verändert die Politik und die Demokratie schon jetzt und wird es in Zukunft noch 
verstärkter tun.

III. Es geht um Definitionsmacht. Hat man früher Medien die „vierte Säule“ der 
Demokratie genannt, die die Arbeit der Legislative, der Exekutive und der Judikative 
überwachen und bewerten soll, so muss man heute dieser vierten Säule mindestens 
eine weitere dazustellen. Immer mehr Informationen gelangen verstärkt vom 
Absender (zum Beispiel der Politik) direkt zu den Bürgerinnen und Bürger, ohne einen 
medialen Filter und dadurch eine mediale Kommentierung und Einordnung 
durchlaufen zu haben. 
Diese Funktion übernehmen in vielen Fällen die Netznutzerinnen und Nutzer heute 
selbst - allein oder in Netzwerken. Der Zugang von Daten und vergleichenden 
Informationen macht das auch viel leichter als vorher. Das geschieht oft so effizient 
und gut, dass Medien diese Arbeit des Netzes übernimmt und in ihre Berichterstattung 
einbaut - indem  Netzdiskurse aufgegriffen und integriert werden, oder aber auch 
durch das berühmt-berüchtigte „Quelle: Internet“. Das System ermöglicht aber auch 
noch etwas anderes: Die Kontrolle der Medien selbst. Ein Umstand, der nicht allen 
Medien schmeckt.

2. Welche Chancen und Gefahren für die Demokratie entstehen 
durch das soziale Netz?

Im Grunde liegt die große Chance des Netzes darin, den Wortsinn der Demokratie mit 
Inhalt zu füllen: Volksherrschaft. Zumindest aber stellt das Netz Zugänge und Werkzeuge 
zur Verfügung, die Partizipation, die eigene Gestaltung und Initiativen so leicht umsetzbar 
machen, als bisher möglich. Richtig eingesetzt, stärkt das die Demokratie ungemein, denn 
es stellt politische Entscheidungen auf eine breitere Basis, schafft somit mehr Akzeptanz 
und vor allem eine höhere Bereitschaft getroffene Entscheidungen auch umzusetzen.
Eine erhebliche Gefahr in diesem Zusammenhang ist natürlich, dass eine nur auf 
Mehrheiten ausgerichtete Partizipation, wie sie oft im Netz umgesetzt wird, zu Lasten von 
Minderheiten geht. Außerdem provoziert die Geschwindigkeit des Netzes auch eine hohe 
Durchlaufgeschwindigkeit von politischen Themen, in deren Prozess oft der „Lauteste“ 
gewinnt - diese damit einhergehende generelle Kampagnenfähigkeit von Themen kann zu 
einer hohen Mobilisierung durch Polarisierung führen, die nicht immer der Demokratie 
zuträglich sein muss.
 



3. Wie verändert sich die politische Partizipation durch das Internet 
beziehungsweise das soziale Netz?

Sie wird einfacher, sie wird direkter, sie wird ergebnisorientierter, sie wird flacher und 
deshalb langfristig auch erfolgreicher. Vorraussetzung dafür sind: Eine echte 
Willensbekundung seitens der Politik, Netzpartizipation wahrhaftig in den Prozess 
einzubinden. Das Politik und Verwaltung müssen dafür die notwendigen Werkzeuge zur 
Verfügung stellen und den Zugang zu Daten ermöglichen. Ob die politische 
Partizipationsbereitschaft innerhalb der Bevölkerung allerdings dadurch signifikant steigen 
wird, lässt sich schwer prognostizieren und hängt ursächlich mit der bindenden 
Umsetzung der Politik zusammen. Als positives kleines Beispiel lässt sich vielleicht die 
ePetition des Petitionsausschusses des Bundestags nennen, die häufig als wirksames 
Mittel zur Mobilisierung und Themensensibilisierung eingesetzt wird. 

4. Wie bewerten Sie insgesamt die Auswirkung des sozialen Netzes auf die 
Demokratie?

Sehr gut und optimistisch. Siehe Leitfragen 1-3.

5. Welche Verfahren entwickeln die Partizipationsmöglichkeiten für Bürgerinnen und 
Bürger im Netz weiter?

Wenn mit Verfahren „Werkzeuge“ gemeint sind, hängt das sehr vom Aufgabengebiet ab. 
Grundvorraussetzung ist aber immer eine deutliche Open Data und Open Government 
Strategie.

6. Welche Methoden können auch im Netz eine größtmögliche Repräsentativität 
gewährleisten?

Zunächst einmal müssen wir sicherstellen, dass alle Menschen in Deutschland Zugang 
zum schnellen Internet bekommen. Dafür braucht es ein „Recht aufs Netz“. Um dieses 
Recht umzusetzen, darf man sich nicht nur auf die Telekommunikationsunternehmen und 
Service Provider verlassen - das ist eine politische, eine staatliche Aufgabe. Erst wenn 
dieser Zugang für alle gewährleistet wird, kann man die digitale Spaltung überwinden. 
Denn noch heute ist so, dass viele Menschen im ländlichen Raum, aber auch Menschen 
aus sozialschwächeren Umfeldern, vollends vom Netz und damit seinen partizipativen 
Möglichkeiten abgeschnitten sind. Nur so lässt sich auch eine echte Repräsentativität 
herstellen.

Abseits davon beginnt Repräsentativität schon bei der „Themenauswahl“. Partizipation im 
Netz ist heute vielerorts ein Schaufensterhandeln. Oftmals werden generische Dinge 
abgefragt, wie beim  „Dialog über Deutschland“ der Bundeskanzlerin, die keinerlei 
Verbindlichkeiten oder Nachhaltigkeit besitzen. Grundsätzlich gilt: Alles, was heute an 
„offline“-Partizipation möglich ist, muss kurzfristig auch im Netz möglich sein, zuzüglich 
ergänzt um die technischen Möglichkeiten, die die Digitalisierung mit sich bringt.

Darüber hinaus ist Verbindlichkeit ein wichtiges Hilfsmittel zur Repräsentativität. Wenn 
Bürgerinnen und Bürger spüren, dass sie mit Hilfe des Netzes wirklich Dinge verändern 
und auf Prozesse Einfluss nehmen können, steigt auch kurzfristig und anhaltend die 
Teilnahmebereitschaft von vielen und das führt zwangsläufig zu einer größeren Breite. 



7. Welche konkreten Handlungsbedarf sehen Sie insbesondere auf der Ebene der 
Kommunen oder des Landes?

• Das konsequente Umsetzen einer Open Data Strategie, die dem Leitsatz folgt, dass man 
nicht fragt „Welche Daten dürfen veröffentlicht werden?“, sondern begründen muss, 
warum bestimmte Daten nicht veröffentlicht werden

• Verbindlichkeiten von Netzpartizipation erhöhen

• Geeignete Werkzeuge /Plattformen zur Verfügung stellen, die Partizipation über das 
Netz ermöglichen


