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Zusammenfassung 

Der strukturelle Wandel der politischen Kommunikation wird durch Online-Medien – von Nachrich-

tenseiten bis zu Sozialen Netzwerken – vorangetrieben: Sie geben Takt und Ton an. Die strukturellen 

Veränderungen der Kommunikation sind im Hinblick auf demokratische Prinzipien ambivalent. Es 

kommt darauf an, wie die Akteure – Medienorganisationen, politische Organisationen und Bürger - 

die Möglichkeiten nutzen. Die Möglichkeiten der Partizipation über Online-Medien werden extensiv 

von den Digital Citizens genutzt, einer Gruppe vor allem jüngerer und höher gebildeter Personen, die 

etwa 16% der deutschen Bürgerschaft ausmachen. Hingegen bleibt die Hälfte der Bürgerschaft eine 

schweigende Mehrheit – sie ist an Politik nur sehr mäßig interessiert und wird auch durch Online-

Möglichkeiten nicht ihre politische Kommunikation intensivieren. Deren Inklusion in das politische 

(Kommunikations-)System wird weiterhin über Repräsentation geschehen – ergänzt um eine intensi-

vierte Beteiligung einzelner Gruppen. Handlungsbedarf besteht im Hinblick darauf, die gestiegenen 

Erwartungen an die Transparenz staatlichen und kommunalen Handelns zu erfüllen, Freiräume für 

das Lernen von Beteiligung zu schaffen und nicht zuletzt Stabilität im Wandel zu wahren. 

 

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

Netz? 

 

Politische Kommunikation verändert sich so grundlegend, dass man von einem strukturellen Wan-

del sprechen kann, der den Einschnitten vergangener Jahrhunderte wie der Aufklärung oder der 

Industrialisierung gleichkommt. Eine der Dimensionen dieses Wandels ist die Digitalisierung. Sie 

und vor allem ihr gegenwärtig dominanter Ausdruck, die sozialen Netzwerke auf Basis des Inter-

nets, treiben die Veränderungen in den anderen Dimensionen voran, so wie sie ihrerseits von der 

Pluralisierung, Beschleunigung, Rationalisierung und Globalisierung der politischen Kommunikati-

on vorangetrieben werden. 

Wir erleben gegenwärtig einen strukturellen Wandel der politischen Kommunikation. Ein Blick durch 

das „Makroskop“ auf politische Kommunikation zeigt, wie sich die Verständigung zwischen Politik, 

Medien und Bürgern über kollektiv bindende Entscheidungen in ihren fünf grundlegenden Dimensi-

onen verändert: 

- Beschleunigung: Der Takt der politischen Kommunikationsprozesse wird schneller. So wechseln 

die Themen öffentlicher Auseinandersetzung in rascher Folge. Politische Akteure können sich on-

line permanent beobachten; auf Äußerungen wird unmittelbar reagiert, was wiederum eine Fülle 

weiterer Äußerungen hervorruft. Nicht zuletzt infolge dieser Beschleunigung und Verdichtung 



2 

nimmt die Volatilität der Wählergunst zu: Die Zustimmung zu Parteien und Kandidaten zeigt ein 

hektisches Auf und Ab. 

- Pluralisierung: Die Akteurskonstellation politischer Kommunikation wird pluraler. Es ist leichter 

und kurzfristiger möglich, auch räumlich disperse Interessengruppen zu organisieren und ihnen 

Gehör zu verschaffen – selbst auf internationaler Ebene. Neue und flexible Organisationen ge-

winnen (und verlieren) an Boden. Auch wenn die Piratenpartei oder #OccupyWallStreet wieder in 

den Hintergrund treten – es werden ähnliche Organisationen entstehen und vergehen, die dem 

veränderten Kommunikationsverhaltens eine angemessene organisatorische Form geben. Das 

macht die Akteursarena unübersichtlicher und Entscheidungsprozesse weniger vorhersehbar. 

- Rationalisierung: Der Inhalt politischer Kommunikation wird mehr und mehr von Wissenschaft 

durchzogen, und zwar in doppelter Weise: Zum einen sind komplexe Themen wie die Eurokrise 

oder die Energiewende ohne Expertenwissen nicht zu verstehen und nicht zu vermitteln. Zum 

anderen wird politische Kommunikation verstärkt auf ihre Effizienz hin überprüft und das Ver-

hältnis von Kosten und Nutzen beständig optimiert. Auch das bedarf der (Kommunikations-) Ex-

perten. 

- Digitalisierung: Die technische Basis politischer Kommunikation wird auf einen universellen 

digitalen Code umgestellt. Dies ermöglicht eine Vernetzung von Computern und damit Online-

Medien wie Nachrichtenseiten (spiegel.de), Websites von Organisationen (spd.de), Videoplatt-

formen (YouTube), Microblogging (Twitter), Suchmaschinen (Google), kollaborative Enzyklopä-

dien (Wikipedia), Einkaufsportale (eBay), Tauschbörsen (The Pirate Bay) oder soziale Netzwerke 

(facebook). Diese „Hybridmedien“ (Höflich) geben der sozialen Kommunikation ein neues Gefü-

ge. Denn In ihnen werden unterschiedliche Kommunikationsfunktionen verknüpft: Innerhalb ei-

nes Medienrahmens kann informiert und interagiert werden, und es können ohne Medienbruch 

Transaktionen wie Voten, Spenden oder Käufe angeschlossen werden. Dabei kombinieren sie un-

terschiedliche Kommunikationsformen und verändern deren Bezüge: Individual-, Gruppen-, Or-

ganisations-, Massen- und Computerkommunikation waren vordem scharf getrennt – technisch, 

praktisch, wissenschaftlich, wirtschaftlich, rechtlich, politisch. Diese Konvergenz von Kommuni-

kationsformen ist mit dem Siegeszug der Smartphones nunmehr zum Kommunikationsstandard 

geworden. Die internetbasierten Medien realisieren in unterschiedlicher Weise die Kriterien, mit 

denen Medien unterschieden und bewertet werden: Interaktivität, Hypertextualität, Multimedia-

lität, Disponibilität und anderes mehr. 

- Globalisierung: Der politische Kommunikationsraum erweitert sich. Dies wird besonders deut-

lich an den Big Five der Online-Welt: Apple, facebook, Google, Microsoft und Amazon sind welt-

weit agierende Konzerne, die mit ihren Formaten, Regeln und Prozeduren die politische Kommu-

nikation in New York und in Pirmasens prägen. 

Die Veränderungen in den fünf Dimensionen treiben einander wechselseitig voran. Und so ist der 

strukturelle Wandel politischer Kommunikation auch, aber nicht allein auf medientechnische Innova-

tionen zurückzuführen. Im Zuge des strukturellen Wandels beginnt die Logik von Online-Medien den 

öffentlichen Raum zu dominieren und Einfluss darauf zu nehmen, wie kollektiv bindende Entschei-

dungen erörtert, getroffen und durchgesetzt werden. 

Im Vergleich mit heute zeigt die politische Kommunikation gestern ein sehr anderes Profil: Ihr Tempo 

war gemessen, die Akteursarena überschaubar, die Komplexität gering, die Formen waren strikt ge-

trennt und nationale Grenzen schotteten ab. Die heutige Welt ist nicht mehr die, in der wir politische 

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

 

Der strukturelle Wandel politischer Kommunikation ist unter demokratischen Gesichtspunkten 

grundsätzlich ambivalent – in allen seinen Dimensionen. Die Forschung hat aber Bedenken bislang 

eher zerstreut als bestärkt. 

Alle Veränderungen im Zusammenhang mit der Diffusion des Internets sind im Hinblick auf die Prin-

zipien einer liberal-demokratischen Ordnung grundsätzlich ambivalent zu sehen. Sie haben positive 

und negative Effekte z.B. auf das allgemeine Wahlrecht, Herrschaft auf Zeit, Parteienwettstreit, Ge-

waltenteilung, Schutz von Minderheiten, Gewährleistung individueller Freiheitsrechte, Recht auf 

Bildung von Interessenorganisationen, Gesetzesbindung von Verwaltung, staatliches Gewaltmono-

pol. 

So ist die Pluralisierung einerseits aus der Demokratieperspektive zu begrüßen, da nunmehr auch 

solche Akteure die Möglichkeit bekommen, sich an die Öffentlichkeit zu wenden und darüber poli-

tisch Einfluss zu nehmen, denen das bislang verwehrt war. Dies kann dazu führen, dass auch entlege-

ne Themen und Positionen in den Fokus öffentlicher Aufmerksamkeit rücken. Hier werden Schranken 

für pluralistische Meinungsbildung aufgehoben. Andererseits besteht das Risiko, dass die Pluralisie-

rung zu einer Fragmentierung führt, bei der jede Gruppe ihre Position publik macht und nur noch von 

ihresgleichen wahrgenommen wird („echo chamber“). 

Auch die Globalisierung ist einerseits zu begrüßen, da damit eine Brücke zwischen nationalen politi-

schen Kommunikationskulturen geschlagen wird, andererseits sind die globalen Anbieter nicht ohne 

weiteres in einen gewachsenen demokratisch gesetzten Regulierungskontext zu integrieren. 

Durch die Rationalisierung droht eine Überforderung und damit ein Ausschluss derjenigen, die nicht 

die Kompetenz und/oder die Zeit haben, sich in die komplexen Sachverhalte einzuarbeiten. Anderer-

seits bietet das Netz ungeahnte Möglichkeiten zur Deliberation, also zu einer vernünftigen Abwägung 

politischer Positionen im Zuge einer argumentativen Auseinandersetzung. 

Und so ist auch die Beschleunigung ambivalent: einerseits droht „Sekundenpolitik“ mit zu kurzen 

Zeiträumen, um Probleme durcharbeiten und angemessen lösen zu können, andererseits werden 

dadurch Innovationen erleichtert, denn es bekommen auf diese Weise mehr Themen und Positionen 

die Gelegenheit, sich in der öffentlichen Auseinandersetzung zu bewähren. 

Dieses durchgängige „Sowohl - Als auch“ ist wenig befriedigend. Der empirischen Forschung ist es an 

einigen neuralgischen Punkten gelungen, an die Stelle der Aufzählung von Möglichkeiten belastbare 

Aussagen über Wahrscheinlichkeiten zu setzen (im Überblick: Neuberger & Lobigs 2010). So ist ge-

klärt, dass die Pluralisierung bislang nicht zu einer Fragmentierung führt, sondern durchaus eine ge-

meinsame Themenagenda noch geteilt wird. Politisch kommt es eher darauf, proaktiv die Chancen zu 

wahren als reaktiv die Risiken zu minimieren (s. Antwort auf Frage 4). 
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3. Wie verändert sich die politische Partizipation durch das Internet bzw. das soziale Netz? 

 

In welchem Maße die Möglichkeiten des Internets für politische Information, politische Diskussion 

und Partizipation genutzt werden, hängt von Alter, Bildungsgrad und politischem Interesse ab. Die 

Treiber der Veränderung sind die Digital Citizens – 16 % der deutschen Bevölkerung. Den Gegenpol 

bildet die Schweigende Mehrheit – etwa die Hälfte der Bevölkerung. Sie ist nur mäßig politisch 

interessiert und wird auch über das Internet nicht aktiviert werden. Ihre Einbindung in die politi-

sche Kommunikation geschieht über Beteiligung an Wahlen, Zeitungslektüre und Fernsehnachrich-

ten. Beide Gruppen werden die politische Kommunikation der Zukunft prägen. 

Betrachtet man den Strukturwandel der politischen Kommunikation durch ein Mikroskop, so wird 

das individuelle Kommunikationsverhalten sichtbar, vor allem das der einzelnen Bürger. Aus Sicht 

der empirischen Kommunikationsforschung ist die Veränderung des Verhaltens der Schlüssel zum 

Verständnis des Strukturwandels. Dann wird deutlich, wie die Bürger die verschiedenen Online-

Medien in vielfältiger Weise in ihr Leben eingepasst haben und damit auch in ihr politisches Leben 

und Handeln: welche Quellen sie für ihre politische Information nutzen, mit wem und wie oft sie sich 

politisch austauschen und wie sie ihre politische Meinung öffentlich kundtun, um Einfluss auf die 

Entscheidung zu nehmen. 

So wichtig Fallstudien und Untersuchungen zu stark engagierten Gruppen sind – man darf daraus 

nicht auf die gesamte Bevölkerung schließen. Dafür bedarf es repräsentativer Langzeitstudien (Em-

mer, Vowe & Wolling 2011), die zeigen, dass die Bürger nachweislich und nachhaltig ihr politisches 

Kommunikationsverhalten verändern und dass dies zu einem gut Teil auf die Durchsetzung von Onli-

ne-Medien zurückzuführen ist. Dabei fallen die Veränderungen im Verhalten der Bevölkerung insge-

samt eher milde aus. So sinkt die Nutzung der gedruckten Tageszeitung nicht abrupt, sondern all-

mählich, und nur ein winziger Teil der Onliner artikuliert sich politisch im Netz. Als Faustregel gilt die 

doppelte „90 – 9 – 1 - Pyramide“ (Nielsen, 2001): 90 % der Nutzer z.B. eines Weblogs sind lurker, also 

„lünkern“ nur, 9% posten gelegentlich, und 1% der Nutzer sorgt für 90 % der Beiträge. 

Aber wenn man aus der Vogelperspektive die gesamte Bevölkerung in den Blick nimmt, verschwim-

men wichtige Unterschiede, vor allem zwischen den Altersgruppen. Zwar verändern auch die älteren 

Jahrgänge ihre politische Kommunikation, aber dies eher verhalten und komplementär zu ihren ein-

geschliffenen Verhaltensweisen. Wer gewohnte Routinen aufgeben muss, der hat erhebliche Umstel-

lungsprobleme, die eine konsequente Nutzung der Möglichkeiten unwahrscheinlich machen. Die 

jüngeren Jahrgänge hingegen bilden ihre Verhaltensweisen erst aus. Sie wachsen mit dem Netz auf 

und entwickeln im und mit dem Netz ihre speziellen Kommunikationsformen. Ohne den Aufwand des 

Umlernens und der Umstellung können sie voll davon profitieren, dass das Internet einen Raum 

kommunikativer Möglichkeiten schafft, in dem die monetären, zeitlichen und kognitiven Kosten für 

Kommunikation gegen Null streben. 

Das Internet senkt rapide auch die Kosten für Partizipation, aber dadurch wird nicht das generelle 

Bedingungsgefüge für Partizipation ausgehebelt. Ob jemand überhaupt das Internet nutzt, hängt 

entscheidend vom Alter ab. Ob jemand das Internet auch politisch nutzt, das hängt vor allem vom 

Bildungsgrad ab und von politischen Grundeinstellungen: vom politischen Interesse, das mit der Bil-

dung korreliert, und davon, wie sehr jemand meint, dass politisches Engagement etwas bewirkt. Hin-

gegen haben Geschlecht und Wohnort keinen Einfluss. 
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Es bestätigt sich auch bei der „E-Participation“ das Grundmodell der Partizipationsforschung. Parti-

zipation in ihren verschiedenen Formen (von der Wahlteilnahme bis zur Mitarbeit an Bürgerinitiati-

ven) lässt sich vor allem erklären durch den sozio-ökonomischen Status: Je höher der Status (Bildung, 

Einkommen, Erwerbstätigkeit – berufliche Stellung) desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass je-

mand auch intensivere Formen nutzt. Denn damit sind bestimmte Ressourcen verbunden, die ge-

braucht werden, um partizipieren zu können, vor allem kognitive Kompetenz und Zeit. Aber nicht 

jeder, der über diese Ressourcen verfügt, setzt sie auch politisch ein. Das hängt von den Einstellun-

gen ab, vom politischen Interesse und von der Auffassung, politisches Engagement könne etwas be-

wirken („Ich unten kann rufen und die oben werden hören!“). Diese Grundeinstellung ist in seiner 

Wirkung auf Partizipation wichtiger als das Ausmaß an Betroffenheit. Weitere Faktoren sind Erfah-

rungen mit Partizipation, situative Faktoren, wie die jeweilige politische Situation und die Reaktion 

des sozialen Umfelds, und nicht zuletzt die institutionellen Bedingungen für Partizipation. 

In den empirischen Befunden zeigen sich klar unterscheidbare Muster des politischen Kommunika-

tionsverhaltens, aus denen sich empirisch basierte Typen von Bürgern bilden lassen: Für 47% der 

Bevölkerung hat politische Kommunikation so gut wie keine Bedeutung. Diese „Schweigende Mehr-

heit“ beschränkt ihre Information auf Fernsehnachrichten und Zeitungsschlagzeilen, ihre Partizipati-

on beschränkt sie darauf, an nationalen Wahlen teilzunehmen. An ihrer Kosten-Nutzen-Kalkülen wird 

auch das Netz nicht viel ändern, außer vielleicht, dass Nachrichtenseiten im Netz mehr genutzt wer-

den statt der gedruckten Zeitung. Andere Gruppen zeichnen sich durch andere Aktivitätsprofile aus: 

So mit langer Tradition die „Eigennützigen Interessenvertreter“ (19%), die „Traditionell Engagierten“ 

(10%) und die „Organsierten Extrovertierten“ (8%). Auch auf deren Verhalten hat das Netz wenig 

Einfluss. Längsschnittanalysen zeigen eine hohe Stabilität der Muster. Die Typen bleiben bei ihrem 

Profil von Kommunikationsaktivitäten. Es treten peripher einige Online-Aktivitäten hinzu. Diese 

Gruppen verändern nur sehr beschränkt ihre Muster. 

Aber es hat sich eine spezifische Gruppe neu herausgebildet: die Digital Citizens. Das ist derjenige 

Teil der Digital Natives (Prensky, 2001), also der Jahrgänge 1980 ff., der das Netz auch für politische 

Kommunikationsaktivitäten nutzt. Diese Gruppe umfasst 16% der Bevölkerung. Ihre politische Kom-

munikation zeichnet sich dadurch aus, dass sie die Möglichkeit der Online-Kommunikation auch poli-

tisch nutzen, aber herkömmliche Arten von politischer Kommunikation meiden. Sie gehen zwar auch 

wählen, aber sie informieren sich ausschließlich im Netz, sie unterhalten sich auch über das Netz mit 

anderen über Politik, sie nutzen das Netz für Partizipation, also sie unterschreiben Online-Petitionen, 

sie arbeiten in Organisationen mit, sofern das elektronisch ermöglicht wird usw. Sie sind wesentlich 

jünger und besser gebildet als der Durchschnitt der Bevölkerung. Das bedeutet nicht, dass alle unter 

25 Jahren sind und Abitur haben. Es gibt auch hier „Silver Surfer“ und Hauptschüler. Und selbstver-

ständlich gibt es auf der anderen Seite Studierende, die um jede politische Botschaft einen großen 

Bogen machen. Aber die Ausnahmen bestätigen die Regel. Der Prototyp ist Mitte 20, mit dem Studi-

um gerade fertig, noch ohne Kinder, bereits berufstätig, aber noch mit geringem Einkommen. Er hat 

vor allem eine hohe Meinung von der eigenen politischen Wirksamkeit, ist insgesamt ebenso zufrie-

den mit der Demokratie wie die anderen und weist eine geringere Parteibindung auf. Von seinen 

Wertorientierungen her ist er stark freiheitsorientiert. Gleichheit und Sicherheit sind nachrangig. Er 

orientiert sich an postmateriellen Werten wie Selbstentfaltung. Seine politische Kommunikation wird 

fast ausschließlich über das Netz organisiert (Emmer, Vowe & Wolling 2011; Füting 2012). 
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Typen politischer Kommunikation 

 
(Emmer, Vowe & Wolling, 2011; Füting, 2012) 

Die Digital Citizens werden mit der Zeit in gesellschaftliche Schlüsselpositionen hineinwachsen und 

mehr und mehr die aktive politische Kommunikation prägen. Sie werden sich nicht mehr in traditio-

nelle Formen der Kommunikation eingewöhnen, also nicht anfangen, regelmäßig gedruckte Zeitun-

gen zu lesen oder Parteiversammlungen zu besuchen. Sicherlich werden sie ihre Kommunikations-

weisen verändern – aber das auf Basis des Netzes und in Weiterentwicklung des Netzes. Denn wir 

stehen erst am Anfang der Entwicklung. In den letzten 15 Jahren haben sich immer wieder überra-

schende Sprünge ergeben – entstanden in der Innovationskultur der Digital Natives. Sicherlich kann 

es auch Phasen der Stagnation oder des Rückgangs geben; es mehren sich derzeit die Zeichen, dass 

auf den Hype des „Politik 2.0“ wieder eine Ernüchterung folgt: Der Börsenkurs von facebook, der 

Niedergang von WikiLeaks und die sinkende Zustimmung zu den Piraten sind nur drei Beispiele. Aber 

die Tendenz wird sich nicht ändern. Schon die Wahlen 2012/2013 in den USA und in Deutschland 

werden für einen neuen Schub sorgen. 

 

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

 

Der Strukturwandel bedeutet eine Erhöhung des Freiheitsgrades. Das ist verbunden mit einem 

Machtverlust für etablierte Organisationen und Professionen: Sie müssen lernen, wie man die Ge-

staltungsmöglichkeiten wahrnimmt. Das kann für sie riskant und teuer werden. 

Der strukturelle Wandel gibt mehr Menschen mehr Möglichkeiten für politische Kommunikation. 

Damit erhöht sich individuell und kollektiv der Freiheitsgrad. Das ist positiv zu bewerten. 
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Allerdings ist diese Erhöhung des Freiheitsgrades eine erhebliche Herausforderung für etablierte 

mediale und politische Organisationen und auch für Professionen wie Journalisten, PR-

Verantwortliche und Politiker. Wenn man Macht versteht als das Privileg, „nicht lernen zu müssen“ 

(Deutsch, 1963), dann bedeutet der Strukturwandel einen erheblichen Machtverlust für Verbände, 

Parteien, Regierungen, Parlamente, Verlage und Rundfunksender. In Reaktion auf die tatsächlichen 

oder vermuteten Änderungen der Verhaltensweisen haben etwa die Parteien begonnen, zu lernen, 

wie sie durch Online-Affinität Vorteile im Wettbewerb um Aufmerksamkeit und Unterstützung reali-

sieren können. Das ist mit hohen Kosten verbunden, denn Responsivität erfordert Ressourcen: Zeit, 

Geld, Personal, Kompetenz, Reputation. Die Veränderung von etablierten Organisationen wiederum 

ermöglicht und erleichtert die Veränderung von Verhaltensweisen, z.B. der Mitglieder oder der ver-

bündeten. 

Die Online-Medien bieten eine Fülle von Gestaltungsmöglichkeiten. Das Internet zeichnet sich 

dadurch aus, dass es unter sehr verschiedenen Bedingungen funktioniert und sich an wechselnde 

Situationen anpasst. Dennoch gibt es einige Regeln, die sich aus der Kommunikation z.B. in Sozialen 

Netzwerken entwickeln und die man beachten sollte, wenn man dort Erfolg haben will. Dementspre-

chend müssen politische Akteure die Inhalte ihrer Kommunikation anpassen: So wie das Fernsehen 

Themen nur dann setzen kann, wenn sie visualisierbar sind, so ist die Themensetzung heute stärker 

davon abhängig, in welchem Maße Themen „viralisierbar“ sind, also in den Netzen geliket, gesharet 

und kommentiert werden. Durch das Nadelöhr der sozialen Netzwerke gehen politische Botschaften 

umso eher, je überraschender und unterhaltsamer sie sind. Dadurch verändern sich die Relevanzkri-

terien für politische Information. 

Die klassischen Akteure politischer Kommunikation werden schrumpfen und sich wandeln, aber sie 

werden nicht an die Peripherie politischer Kommunikation gedrängt werden. Ihre Funktionen für 

politische Kommunikation können nicht auf die Einzelnen und ihre Netze verlagert werden. In der 

politischen Kommunikation werden die Organisationen und Professionen gebraucht – wenn auch in 

eingeschränkter und veränderter Weise. Ähnlich wie in der Medizin: Auch dort werden Ärzte, Phar-

maunternehmen, Kassen und Kliniken nicht überflüssig, weil sich nun über das Internet Patienten 

informieren, diskutieren und organisieren. Aber sie müssen ihre Kommunikation auf diese neue Situ-

ation einstellen. 

 

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

Netz weiter? 

 

Es sind viele Erfahrungen mit netzbasierter Partizipation gesammelt worden. Ihre Aufarbeitung 

lässt zu wünschen übrig. Am Horizont ist die nächste Generation von Kommunikationsangeboten 

zu erkennen, in denen die Möglichkeiten des computergestützten Wissensmanagements ange-

wendet werden, um Probleme der politischen Kommunikation zu lösen. 

Bereits heute steht eine Fülle von Verfahren und Instrumenten bereit, mit denen Partizipation auf 

Internetbasis ermöglicht wird. Es gibt auch Ansätze dazu, diese Verfahren systematisch zu testen 

(Kubicek, Lippa & Koop, 2010); dies steht aber erst am Anfang. 

Mit einiger Wahrscheinlichkeit dürfte der nächste Sprung, den manche als Web 3.0 etikettieren, der 

Übergang zu einem Semantic Web sein. Dies wird auch die politische Kommunikation vor enorme 
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Herausforderungen stellen. Eine Ahnung von zukünftigen Kommunikationsoptionen mit auch politi-

scher Relevanz vermitteln etwa Online-Simulationsspiele mit Politik- und Wirtschaftsbezug, persona-

lisierte Empfehlungen auf Grundlage bisherigen Kaufverhaltens, das Auskunftssystem Bing oder auch 

der Wahl-O-Mat. Im Hinblick auf politische Information wird der Zugriff auf Wissensmanagementsys-

teme selbstverständlicher Teil politischer Kommunikation sein, nicht nur die Nutzung von Link-

Katalogen wie Google oder von Online-Kommunikationsplattformen wie Liquid Democracy. Die 

„Weisheit der Vielen“ ist die eine Richtung der Entwicklung, komplementär dazu gewinnt der Zugriff 

auf „maschinelle Intelligenz“ an Bedeutung. Fragen wie „Was soll ich wählen?“ oder „Was bedeutet 

die Schuldenbremse für mich und meine Kinder?“ werden zukünftig nicht nur Journalisten, Politiker, 

Experten und die Facebook-Freunde beantworten, sondern auch Wissensmanagementsysteme. Wie 

deutlich und wie nachdrücklich diese Stimme zu vernehmen ist, hängt davon ab, welches Vertrauen 

man denen entgegenbringt, die als Betreiber fungieren. 

 

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

 

Die Anwendung von Verfahren der Stichprobenziehung aus der empirischen Sozialforschung kann 

auch für Zwecke der E-Partizipation für Repräsentativität sorgen. 

Repräsentativität ist eines der Kriterien, mit denen eine Bürgerbeteiligung beurteilt werden kann 

und von denen ihre Legitimität abhängt: Vertreten die Bürger, die Einfluss auf eine politische Ent-

scheidung nehmen wollen, „nur“ sich selbst oder vertreten sie eine größere Gruppe von Bürgern, 

und wenn ja, welche? 

Dies lässt sich mit den Mitteln der empirischen Sozialforschung und der Policy-Analyse prüfen. Dar-

über hinaus besteht die Möglichkeit, eine Bürgergruppe so zusammenzustellen, dass sie repräsenta-

tiv für eine spezifische Grundgesamtheit von Bürgern steht, z.B. den Bewohnern der Innenstadt von 

Kaiserslautern oder den Anwohnern eines Chemiewerks oder den Wahlberechtigten in Rheinland-

Pfalz mit Migrationshintergrund. Online-Partizipation bietet niedrigschwellige Möglichkeiten, aus der 

angezielten Grundgesamtheit eine Stichprobe von Bürgern zu gewinnen und sie mit Anreizen zu einer 

stabilen Partizipationsgruppe zu machen. Abzuraten ist unter dem Gesichtspunkt der Repräsentativi-

tät von Stichproben, die sich selbst ausgewählt haben, denn mit hoher Wahrscheinlichkeit entspricht 

das Ergebnis nicht der Struktur der Grundgesamtheit. Mit Hilfe kommerzieller Anbieter können aber 

Online-Panels zusammengestellt werden, die in relevanten territorialen oder sozio-demographischen 

Merkmalen die angezielte Grundgesamtheit abbilden. Von einem öffentlichen Dienstleister wird das 

bislang nicht angeboten, allerdings können auch nicht-kommerzielle Forschungsinstitute mit ent-

sprechender finanzieller Unterstützung eine solche Stichprobe rekrutieren. 

Dabei ist immer problematisch, dass die Offliner von vornherein ausgeschlossen sind. Das führt zu 

Verzerrungen im Hinblick auf die älteren Jahrgänge – allerdings mit nachlassender Bedeutung. Alle 

anderen Probleme sind lösbar: sichere Stimmabgabe, Anreize, Datenschutz, Authentifizierung. 
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7. Welchen konkreten Handlungsbedarf sehen Sie insbesondere auf Ebene der Kommunen oder des 

Landes? 

 

Der Strukturwandel lässt sich weder voraussehen noch steuern, aber Politik kann (1) den Erwar-

tungen an intensivierte Beteiligung gerecht werden, (2) Freiräume für Lernen schaffen, (3) Ver-

ständigungsprozesse moderieren und (4) für Stabilität im Wandel sorgen, denn Liquid Democracy 

ist riskant. Das alles ist auch Aufgabe von Kommunen und Ländern – und damit auch Gelegenheit, 

sich mit der Bewältigung dieser Aufgabe zu profilieren. 

Was soll, was kann die Politik tun? Der Strukturwandel ist schon deshalb eine Herausforderung, weil 

er zwar rekonstruiert und nachträglich erklärt, aber nicht vorausgesehen werden kann. Denn Treiber 

des Strukturwandels sind die Veränderungen des Kommunikationsverhaltens, und das ist von so vie-

len Faktoren abhängig, dass beim jetzigen Stand des Wissens eine solide Prognose nicht möglich ist. 

Schon von daher kann Politik den Strukturwandel nicht steuern. Aber sie kann sich vier Aufgaben 

vornehmen. 

Die Erwartungen der Bürger an die Information durch staatliche und kommunale Stellen haben sich 

gewandelt. Der Standard des Informationsfreiheitsgesetzes hat sich überholt. Nun sind die Erwartun-

gen auf eine komfortable Bereitstellung von Informationen gerichtet. Ausnahmen sind begründungs-

pflichtig. Dahinter kann man nicht zurück. Länder und Kommunen können (1) diese erwarteten Vo-

raussetzungen für Beteiligung schaffen. Dies gilt auch für andere Bereiche. 

Sie kann (2) Freiräume für Lernen offenhalten und Möglichkeiten schaffen, um Erfahrungen mit pro-

totypischen Beteiligungsformen zu sammeln – auf allen politischen Ebenen, insbesondere in Kom-

munen, von einzelnen Gruppen, mit unterschiedlichen Konfigurationen und technischen Grundlagen. 

Dabei rücken die Forschung und darauf basierende experimentelle Anwendungen in eine Schlüssel-

position. Es können gezielt Gruppenzusammensetzungen und Partizipationsmöglichkeiten getestet 

werden (delegate voting). Denn die Erfahrungen gilt es sorgfältig auszuwerten und die Ergebnisse in 

die politische Kommunikationspraxis rückzukoppeln. Der Wissenschaft müssen Meta-Studien abge-

rungen werden, in denen die Befunde aus zahlreichen Fallstudien gewichtet und bewertet werden, 

auch um zukünftig Standards setzen zu können und das „evaluation gap“ schließen zu können. Noch 

liegen keine Best-Practice-Modelle vor. Von keinem Land und von keiner Organisation kann bislang 

gesagt werden, es habe den Strukturwandel vorbildlich bewältigt (Ansätze dazu bieten Rankings wie 

der United Nations E-Government Survey). 

Sie kann (3) den Prozess moderieren, in dem sich über Chancen und Risiken des Strukturwandels 

verständigt wird. Kern dieser Verständigung über die Erwartungen an politische Kommunikation 

sollte es sein, auszuloten, was Öffentlichkeit heute bedeuten soll. Dies kann dadurch geschehen, 

dass man sich darüber auseinandersetzt, welche Grenzen dem Öffentlichen heute zu ziehen sind und 

wo zwischen öffentlich und nicht-öffentlich unterschieden werden sollte. Dies betrifft vier verschie-

dene Facetten von „öffentlich“: 

 Agenda: Was ist für die Bildung öffentlicher Meinung in öffentlichen Angelegenheiten von Be-

lang, also publizistisch relevant, was irrelevant? 

 Transparenz: Was hat geheim zu bleiben, was muss transparent gemacht werden? 

 Datenschutz: Was soll privat bleiben, was kann unter welchen Bedingungen allseits offen sein? 



10 

 Open Access: Was sollte proprietär, also urheberrechtlich geschützt, und was „kommunal“ im 

Sinne von allgemein verfügbar sein? 

Das kann auch ein Bundesland tun – diese Enquete-Kommission ist ein hervorragendes Beispiel dafür. 

Aufgabe ist es (4), für Stabilität im Strukturwandel zu sorgen. Es ist ein Gegengewicht zur „Fließen-

den Demokratie“ erforderlich. Inbegriff dessen ist der institutionelle Rahmen, den unsere Verfassung 

auch der politischen Kommunikation gibt, vor allem in Form der Grundrechte und der Kompetenzver-

teilung und der prozeduralen Regeln für den Entscheidungsprozess. Nur ein repräsentatives System 

kann die Schweigende (relative) Mehrheit integrieren und sie so berücksichtigen, dass ein Sockel an 

Grundvertrauen in das politische System gewährleistet bleibt. Und das darf durch plebiszitäre Ele-

mente nicht ausgehebelt werden. 

Voraussetzung für ein angemessenes Handeln unter den veränderten Bedingungen ist, dass der 

Strukturwandel der politischen Kommunikation als Chance begriffen wird. Im Wettstreit der Bundes-

länder und der Kommunen sind auch Möglichkeiten der Beteiligung ein Faktor. 
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