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Anhörung zum Thema Demokratie 2.0 

 

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

soziale Netz? 

Das „soziale Netz“1 bietet unterschiedliche Informations-, Kommunikations- und Interaktionsmög-

lichkeiten, die die Artikulations- und Organisationsfähigkeit ihrer Nutzer steigern und sich auf das 

Verhältnis von Öffentlichkeit, Medien und Demokratie auswirken bzw. auswirken können. Bei-

spielsweise können Informationen und Meinungen zwischen der interessierten Öffentlichkeit und 

Parlamentariern – ohne den Umweg über die Medien – direkt über Plattformen wie Twitter oder 

Facebook ausgetauscht werden, so dass im Hinblick auf parlamentarische Prozesse eine unmit-

telbare Rückkopplung zwischen parlamentarischer Willensbildung und öffentlicher Meinung statt-

finden kann.  

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

Zunächst lassen sich die Möglichkeiten des „sozialen Netzes“ dazu nutzen bzw. werden bereits 

dazu genutzt, die Input- und Output-Legitimation von parlamentarischen Willensbildungsprozessen 

zu steigern:  

- Bei Ersterem geht es um die Steigerung der sozialen Akzeptanz von Institutionen und Verfah-

ren, indem beispielsweise die Möglichkeit gegeben wird, elektronische Stellungnahmen zu 

laufenden parlamentarischen Vorgängen abzugeben, Verhandlungsunterlagen online einzu-

sehen und Verhandlungen über das Netz beizuwohnen.  

                                                
1 Unter dem Begriff „soziales Netz“ versteht der Verfasser interaktive und kollaborative Elemente des Web 
2.0, die von „social media“-Plattformen wie Twitter und/oder sozialen Netzwerken wie Facebook eingesetzt 
werden.   
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- Bei Letzterem geht es um die Steigerung der sozialen Akzeptanz von getroffenen Entschei-

dungen durch Darlegung ihrer Notwendigkeit und Wirksamkeit, indem beispielsweise Ent-

scheidungsgrundlagen veröffentlicht und zur Diskussion gestellt werden.  

Darüber hinaus wäre es auch denkbar, die Möglichkeiten des „sozialen Netzes“ zur plebiszitären 

Willensbildung zu nutzen. Dies setzt allerdings voraus, dass einerseits die hohen Anforderungen 

an elektronische Abstimmungsverfahren, die das Bundesverfassungsgericht in seiner Entschei-

dung2 zu Wahlcomputern gefällt hat, beachtet werden und andererseits ein Zugang zu diesen Ab-

stimmungen allen Bürgen offen stehen muss, so dass ggf. nichtdigitale Parallelstrukturen vorgehal-

ten werden müssten. Hinzu kommt, dass teilweise erhebliche rechtliche Hürden für plebiszitäre 

Elemente bestehen, weshalb, wenn überhaupt gangbar, noch ein langer Weg zur direkten E-

Demokratie vor uns liegt: 

- Bundesebene: Das Grundgesetz sieht grundsätzlich ein parlamentarisches System zur poli-

tischen Willensbildung vor. Die Einführung direktdemokratischer Elemente ist ohne eine um-

fassende Verfassungsänderung nicht möglich. Denkbar wäre der Einsatz von Elementen des 

sozialen Netzes als Ergänzung zu regulären Wahlverfahren (analog der Briefwahl), sofern die 

Anforderungen des BVerfG an elektronische Wahlverfahren gewährleistet werden können.  

- Landesebene: Auf Landesebene bestehen für die Bürger je nach Bundesland durchaus Mög-

lichkeiten, an der politischen Willensbildung in Form von Volksinitiativen, Volksbegehren 

und/oder Volksentscheiden mitzuwirken. Allerdings sind diese Möglichkeiten teilweise an 

recht hohe Hürden (Quoren) geknüpft. Grundsätzlich erscheint der Einsatz der Möglichkeiten 

des „sozialen Netzes“ bei der Vorbereitung von Volksinitiativen und -begehren denkbar, im 

Hinblick auf Volksentscheide können sie jedoch allenfalls als Ergänzung zum Abstimmungs-

verfahren (analog der Briefwahl) dienen.  

- Kommunale Ebene: Auf kommunaler Ebene bestehen durch Bürgerbegehren und Bürger-

entscheid die zugänglichsten Möglichkeiten für Bürger, an der Willensbildung mitzuwirken. 

Hier gilt letztlich dasselbe wie bei Volksinitiativen und -begehren. Bei der Formulierung und 

Vorbereitung von Bürgerbegehren erscheint der Einsatz von Elementen des sozialen Netzes 

denkbar, während sie bei Bürgerentscheiden wieder nur eine Ergänzung zum regulären Ab-

stimmungsverfahren (analog der Briefwahl) darstellen können. 

Grundsätzlich gehen von der Einbindung von Elementen des „sozialen Netzes“ in demokratische 

Willensbildungsverfahren keine Gefahren für die parlamentarische Demokratie aus, da hier verfas-

sungsrechtliche und gesetzliche Vorgaben zu beachten sind, die sicherstellen, dass bestimmte 

Vorgänge nicht ins Netz verlagert werden können bzw. ggf. nichtdigitale Parallelstrukturen vor-

gehalten werden müssen, um den Zugang für alle Bürger zu gewährleisten. Insofern erscheint das 

                                                
2 BVerfG vom 3. März 2009 (2 BvC 3/07, 2 BvC 4/07). 
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häufig beschworene Problem der „digital divide“ zwischen Nutzern digitaler Angebote und Nicht-

nutzern weniger dramatisch.  

Wenn eine „Gefahr“ besteht, dann die, dass man die Effektivität und Akzeptabilität elektronischer 

Abstimmungsverfahren und Demokratieansätze wie „Liquid Democracy“ überschätzt. Diese er-

scheinen angesichts der in den Medien äußerst präsenten Forderung nach mehr Mitbestimmung 

zwar attraktiv, können aber, wie das Beispiel der Nachwirkungen der Volksabstimmung zu „Stutt-

gart 21“ zeigt, ggf. nur bedingt geeignet sein, um gesellschaftliche Konflikte abschließend zu be-

frieden. Man sollte deshalb direktdemokratische Verfahren und Online-Partizipationsmöglichkeiten 

nicht als Allheilmittel für Politikverdrossenheit bzw. Politikmüdigkeit sehen. Es reicht eben nicht, 

sich lediglich auf die Schaffung von Partizipationsmöglichkeiten zu beschränken, sondern man 

muss sich vorher darüber im Klaren sein, was und wen man mit dem Einsatz solcher Verfahren 

erreichen will und kann. Hinzu kommt, dass politische Willensbildung strukturierte und verbindliche 

Aushandlungsprozesse voraussetzt, die – wie die Schwierigkeiten einer konsistenten Programm-

formulierung bei den Piraten zeigen – derzeit nur bedingt durch digitale Verfahren abgebildet wer-

den können.  

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

Grundsätzlich sind Elemente des sozialen Netzes dazu geeignet, die Bürgerbeteiligung zu erleich-

tern und politische Willensbildungsprozesse transparenter zu gestalten, indem sie neue Kommuni-

kations- und Interaktionsmöglichkeiten bereitstellen, die als Ergänzung zu herkömmlichen Partizi-

pationsmöglichkeiten fungieren können. Dies setzt allerdings voraus, dass die Elemente des sozia-

len Netzes entsprechend sinnvoll eingesetzt werden. Die ersten Resultate von Präsident Obamas 

„Open Government Initiative“, die häufig als Vorbild für die Nutzung von Web-2.0-Elementen zitiert 

wird, sind diesbezüglich ernüchternd. Einerseits weil es nicht gelungen ist, effektive und sinnvolle 

Beteiligungsverfahren zu genieren, und andererseits weil die tatsächliche Beteiligung oftmals hin-

ter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Dies mag allerdings auch dem Umstand geschuldet sein, 

dass man sich in einer Lern- und Übergangsphase befindet. 

Was man in Deutschland feststellen kann, ist, dass Online-Angebote dazu beigetragen haben, 

dass (hauptsächlich/auch) solche Interessengruppen sich Beteiligungsmöglichkeiten zunutze ge-

macht haben, die sich sonst kaum im politischen Prozess engagieren. Ein Beispiel hierfür ist die 

Youtube-Sprechstunde der Bundeskanzlerin, die nach einer Online-Abstimmung über zur Diskus-

sion gestellte Fragen zu politischen Themen letztendlich eine Frage zur Legalisierung von Canna-

bis beantworten musste. Dieses Beispiel zeigt aber auch, dass die Nutzung von Online-

Partizipationsmöglichkeiten noch nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist und die Betei-

ligten nur einen Bruchteil der Gesellschaft repräsentieren.  
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4. Wie bewerten Sie insgesamt die Auswirkungen des sozialen Netzes auf die Demokratie? 

Bislang scheint sich das soziale Netz vor allem auf das Kommunikationsverhalten von Politikern 

auszuwirken (Twitter, Facebook, Youtube etc.). Möglicherweise wird es zukünftig auch das Agen-

da-Setting (z. B. Parteiprogramme) und ggf. sogar politische Willensbildungsprozesse stärker be-

einflussen. Dies hängt letztlich davon ab, ob es gelingt, effektive und sinnvolle elektronische Parti-

zipationsmechanismen zu etablieren und die Nutzerzahlen signifikant zu steigern.  

5. Welche Verfahren entwickeln die Partizipationsmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bür-

ger weiter?   

Liquid-Feedback erscheint als Plattform recht vielversprechend. Es bleibt abzuwarten, ob Pilot-

Projekte wie „Liquid-Friesland“3 (Formulierung von Initiativen/Erstellung von Meinungsbildern zu 

Vorlagen) seine Praxistauglichkeit für die Bürgerbeteiligung belegen. 

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

Online-Partizipationsangebote sollten grundsätzlich leicht zugänglich und benutzerfreundlich aus-

gestaltet werden. Darüber hinaus sollte ihr Bekanntheitsgrad durch Werbemaßnahmen gesteigert 

werden. Es ist zu vermuten, dass die Nutzerzahl und die Repräsentativität der Nutzer auch davon 

abhängen wird, ob es gelingt, elektronische Partizipationsverfahren zu etablieren, die sich tatsäch-

lich auf die politische Willensbildung auswirken. Hierin liegt vermutlich die größte Herausforderung. 

Zumindest mittelfristig wird man außerdem parallel mit nichtdigitalen Beteiligungsangeboten (z.B. 

Telefonhotline, Bürgersprechstunden vor Ort) arbeiten müssen, wenn man tatsächlich einen reprä-

sentativen Querschnitt der Gesellschaft in elektronisch orientierte Dialog- und Partizipationsstruk-

turen integrieren möchte.  

7. Welchen konkreten Handlungsbedarf sehen Sie insbesondere auf Ebene der Kommunen 

und des Landes? 

Man sollte sich grundsätzlich nicht den Möglichkeiten und Potenzialen des sozialen Netzes ver-

schließen und ggf. Pilot-Projekte wie „Liquid Friesland“ in den Bereichen aufsetzen, in denen elekt-

ronische Partizipationsverfahren tatsächlich einen Mehrwert versprechen. Allerdings sollte man 

zunächst auch keine allzu großen Erwartungen hinsichtlich des praktischen Nutzens für die politi-

sche Willensbildung und der Akzeptanz bei der Gesamtbevölkerung aufbauen. Denn die effektive 

Einbindung elektronischer Partizipationsverfahren in die politische Willensbildung wird voraussicht-

lich eines langwierigen Lernprozesses bedürfen. 

Keinesfalls sollte man deshalb zu Gunsten elektronischer Partizipationsmöglichkeiten die Förde-

rung bestehender Partizipationsangebote abbauen. Es sollte zunächst um den Aufbau von Paral-

                                                
3 Landkreis Friesland, Vorlagen-Nr. 0097/2012 vom 25.04.2012, abrufbar unter: 
http://www.friesland.de/internet/page.php?site=901000735&typ=2 (01.08.2012) 
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lelstrukturen gehen. Eine schrittweise Verlagerung von Partizipationsprozessen in das „soziale 

Netz“ sollte erst erfolgen, wenn die Effektivität und Akzeptanz der Verfahren einen wirklichen 

Mehrwert für den politischen Willensbildungsprozess generieren.  


