
Anhörung der Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ am 14. September 2012 

 

Thema „Demokratie 2.0“ 

 

Stellungnahme von Henrik Schober, M.A., Chefredakteur der „Zeitschrift für Politikberatung und 

wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Communication in Politics and Civil Society an der Hertie 

School of Governance, Berlin. 

 

 

Vorbemerkung 

 

In den Leitfragen, auf die im Folgenden eingegangen wird, spielt das sogenannte „soziale Netz“ eine 

zentrale Rolle. Zugleich fehlt es bei diesem wie auch bei vielen anderen vergleichsweise jungen 

Begriffen aus dem Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien noch an einer klaren 

Definition. Diese entwickelt sich meist im Zuge einer kontinuierlichen und möglichst 

interdisziplinären Debatte zwischen Wissenschaft und Praxis. Daher möchte ich vorab umreißen, was 

ich unter dem Begriff verstehe und welche Medien ich darunter fasse. 

Kommunikation im sozialen Netz zeichnet sich gegenüber den Anfängen des Internets durch die 

Möglichkeit des Empfängers aus, auf die Botschaft des Senders zu reagieren. Es wird eine 

„Anschlusskommunikation“ (Niklas Luhmann) ermöglicht, die sich vom reinen Bereitstellen von 

Informationen auf Internetseiten unterscheidet. Das Netz ist sozial, da es Teilhabe zulässt, was sich 

beispielsweise im Erstellen eines eigenen Profils zeigt. Hinzu kommt in vielen Fällen, dass diese 

Informationen weiterverwertet und dabei auch neu geordnet werden können. 

In diesem Sinne gibt es eine Vielzahl von Diensten, Plattformen und Ausdrucksformen, die unter den 

Begriff „soziales Netz“ gefasst werden können. Klassischerweise wäre an sogenannte soziale 

Netzwerke wie Facebook zu denken und an Kommunikationsplattformen wie Twitter. Letztes wird als 

„Mikro-Blog“ bezeichnet, womit darauf hingewiesen ist, dass auch herkömmliche Blogs zum 

„sozialen Netz“ gerechnet werden können. Dies ist etwa der Fall, wenn Blogs durch 

Kommentarfunktionen den Leserinnen und Lesern die Möglichkeit bieten, sich zum Geschriebenen 

zu äußern sowie ggf. selbst Inhalte hochzuladen. 

Ferner ist wichtig, zwischen Websites zu unterscheiden, die das direkte Hochladen von 

Informationen zulassen, und solchen, bei denen diese Inhalte zuerst kontrolliert oder redaktionell 

bearbeitet werden. Die Frage, bis zu welchem Punkt der Einwirkung von einem sozialen Netz 

gesprochen werden kann, bzw. ab wann eher der Begriff eines journalistischen Mediums 

angemessen wäre, ist eine graduelle und kann nur von Fall zu Fall beantwortet werden. 



Soziale Netze bestehen dabei nicht ausschließlich als eigenständige Plattformen, die von Politik und 

Verwaltung ebenso wie von Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen und Verbänden genutzt werden 

können. Grundsätzlich sind alle, die Zugang zum Internet haben, in der Lage, ein soziales Netz zu 

erschaffen, indem sie beispielsweise Daten und Informationen offenlegen und somit zur Verbreitung 

freigeben und zur Diskussion stellen.  

Auf dieser Grundlage möchte ich die folgenden Fragen beantworten. Da es angesichts der Vielfalt der 

genannten Medien schwierig ist, allgemeingültige Erkenntnisse zu erlangen, sind die Ausführungen 

als Anregungen zu verstehen und können keine allgemeine Gültigkeit für das komplette Spektrum an 

sozialen Netzen beanspruchen. 

 

 

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

Demokratie durch das soziale Netz? 

 

Das soziale Netz hat auf alle drei genannten Bereiche erhebliche Auswirkungen und birgt somit die 

Kraft für einen signifikanten gesellschaftlichen Wandel. 

Die Öffentlichkeit als solche wird durch das soziale Netz in zweierlei Hinsicht neu geprägt. Die  

Bezugspunkte, die den Menschen für die Beschaffung von Informationen zur Verfügung stehen, 

vervielfältigen sich. Dadurch büßen zugleich die sogenannten Leitmedien an Deutungshoheit ein. Es 

bilden sich um bestimmte Themen oder Personenkreise Teilöffentlichkeiten (Jürgen Habermas). 

Damit ist für die Nutzerinnen und Nutzer die Möglichkeit gegeben, selbst zu wählen, mit wem sie 

über welche Kanäle kommunizieren. Das soziale Netz kann dadurch in der Öffentlichkeit kritisches 

Hinterfragen fördern. Allerdings kann sich auch ein gegenteiliger Effekt einstellen, der dazu führt, 

dass Personen im Sinne eines „group think“ (Irving Janis) aufgrund der mutmaßlichen 

Mehrheitsmeinung gewisse Prämissen als gegeben annehmen. 

Die Idee der repräsentativen Demokratie sieht sich durch die Existenz direkter Kommunikations- und 

Einflussmöglichkeiten auf Entscheidungsträger mit einer Herausforderung konfrontiert. Es gibt 

vielfältige Möglichkeiten, sich „direkt“ an die Politik zu wenden und/oder sie zu bewerten, und dies 

wird auch dokumentiert und ist somit für alle Interessierten nachlesbar. So gibt es Internet-Angebote  

wie abgeordnetenwatch.de für inhaltliche Fragen, wahl.de als Aktivitätsmesser oder Wahlbörsen als 

Bewertungsportale. Da diese wiederum von etablierten Medien (online und offline) referenziert 

werden, verbindet diese Entwicklung die drei genannten Bereiche Öffentlichkeit, Medien und 

Demokratie. 

Die repräsentative Demokratie wird in diesem Sinne zwar nicht aufgeweicht, da Empfehlungen oder 

Abstimmungen in den sozialen Netzen nicht bindend sind, aber um eine wichtige Teilhabe-

Komponente erweitert. Soziale Netze sind insbesondere in den frühen Phasen des politischen 

Prozesses (etwa beim „Agenda setting“) von entscheidender Bedeutung. Sie schränken die bisher von 

Politik einerseits und „klassischen Medien“ andererseits eingenommene Machtposition ein, 

bestimmte Anliegen auf die Tagesordnung zu bringen oder von ihr fernzuhalten. 



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

soziale Netz? 

 

Das soziale Netz erlaubt es, Inhalte schnell, vielfältig und ungefiltert zu transportieren. Dies bietet 

zahlreiche Chancen, etwa auf eine Vergrößerung des Adressatenkreises und die Nutzung der 

„Weisheit der Vielen“ (James Surowiecki) bei der Gewinnung bzw. Weiterverarbeitung von Daten. Es 

besteht ein großes Potenzial für politische Innovationen, die gleichwohl durch bestimmte 

Maßnahmen seitens der Politik und der Verwaltung unterstützt bzw. erschwert werden können. 

Zugleich ist das soziale Netz als Komponente des politischen Prozesses nicht frei von Risiken, da die 

Verbreitung von Inhalten beispielsweise nur schwer kontrolliert werden kann. Dies kann in 

Extremfällen auch zur Offenlegung von nicht für die Öffentlichkeit bestimmten Informationen führen 

(siehe die sogenannte Enthüllungsplattform Wikileaks). 

Im politischen und administrativen Alltag sind sowohl Chancen als auch Risiken zu bedenken und 

beide können mit entsprechenden Maßnahmen gefördert bzw. verringert werden. Bezüglich der 

Risiken für die Demokratie ist insbesondere die Debatte um Zensur zu einem Streitthema geworden, 

welche ein weiteres Risiko – das der Verbreitung verfassungsfeindlicher Inhalte und Gedanken – 

eindämmen soll. 

Der Umgang mit diesen Risiken kann nur gelingen, wenn Politik und Verwaltung sich den 

technologischen Möglichkeiten nicht entgegenstellen, sondern sie sich zunutze machen. Dies betrifft 

das Vertrauen auf und Fördern von einer aufgeklärten, kritischen Bevölkerung ebenso wie 

Partizipationsformate (z.B. Online-Petitionen) oder die Offenlegung von Daten. Gerade in letzterem 

Bereich zeigt sich zunehmend, dass eine Kooperation zwischen Regierung, öffentlicher Verwaltung 

und Zivilgesellschaft deutlich Gewinn bringender ist, als der konfrontative Ansatz von Wikileaks. 

In den USA beispielsweise wurde vor einiger Zeit seitens der Regierung damit begonnen, Daten im 

Rahmen des Portals www.data.gov zugänglich zu machen. In Deutschland sind es 

zivilgesellschaftliche Akteure wie Open Data e.V., Open Knowledge Foundation e.V. und Government 

2.0 e.V., die sich in Zusammenarbeit mit Regierung und öffentlicher Verwaltung darum bemühen, 

Daten zugänglich zu machen. Erfahrungen mit Pilotprojekten – etwa im Rahmen des Wettbewerbs 

„Apps für Deutschland“ – zeigen, dass sich durch neue technische Möglichkeiten und das soziale Netz 

große Chancen für demokratische Innovationen ergeben.  

 

 

3. Wie verändert sich politische Partizipation durch das Internet bzw. das 

soziale Netz? 

 

Anlässlich der Bundestagswahl 2009 hat sich die Deutsche Wahlstudie erstmals dieser Frage 

angenommen und unter anderem erhoben, ob sich die Online-Partizipation im Zuge von Wahlen – 

die wohl als Hochsaison für jede Art von politischem Interesse begriffen werden können – signifikant 



von der klassischen „Offline“-Partizipation unterscheidet. Dabei gaben 15% der Befragten an, 

politische Inhalte in sozialen Netzwerken gesehen zu haben, und 4% gaben an, solche Inhalte aktiv 

eingestellt bzw. verbreitet zu haben. Im Vergleich dazu haben 67% der Befragten „herkömmliche“ 

Wahlwerbung wahrgenommen und 6% haben sich im Wahlkampf für eine Partei engagiert, etwa im 

Straßenwahlkampf. Beachtet man nun, dass die Mitgliedschaft in sozialen Netzwerken seither 

deutlich zugenommen hat, so ist davon auszugehen, dass sich schon im kommenden Wahlkampf 

mehr Bürgerinnen und Bürger online als offline aktiv beteiligen werden.  

Die Effekte dieser Bemühungen, andere zu überzeugen, sind offline wie online schwer zu messen. 

Allerdings geben die Daten der Wahlstudie einen interessanten Hinweis auf die jeweiligen 

Adressatenkreise: Während traditionelle Wahlkämpfer angeben, überwiegend in homogenen Kreisen 

aktiv zu sein, also hauptsächlich mit Gleichgesinnten über Politik zu sprechen, sind die von Online-

Wahlkämpfern adressierten Kreise deutlich heterogener. 

Versucht man nun, diese Beobachtungen in allgemeine Entwicklungen zu übersetzen, so liegt die 

Schlussfolgerung nahe, dass politische Partizipation im sozialen Netz einen Mehrwert gegenüber 

traditionellen Formen bereithält: Der Austausch von Meinungen und Informationen findet eher über 

Parteigrenzen hinweg statt und öffnet somit den politischen Diskurs. 

 

 

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

Demokratie? 

 

Das soziale Netz ist in der Lage, mehr Menschen politische Teilhabe zu ermöglichen. Der von vielen 

zitierte „digital divide“ (Benjamin Compaine), also die Überrepräsentanz bestimmter Gruppen bei 

gleichzeitiger Unterrepräsentanz anderer, sollte dabei nicht vernachlässigt werden. Jedoch zeigen 

steigende Nutzerzahlen in allen demographischen Gruppen, dass sich diese Lücke perspektivisch eher 

schließen und nicht weiter öffnen wird.  

Das soziale Netz ist dadurch aber mitnichten ein Ersatz für demokratische Strukturen, die sich in 

Deutschland über Jahrzehnte hinweg entwickelt haben. Politische Teilhabe mit Hilfe des sozialen 

Netzes mag einfach sein, allerdings werden hinter die Verbindlichkeit solcher Aktivitäten 

Fragezeichen gesetzt. Dies drückt sich in Begriffen wie „Clicktivism“ aus, die auf das unreflektierte 

Anklicken einer Seite als Form eines politischen Aktivismus hinweisen, der nicht nachhaltig ist. 

Überdies ist das soziale Netz nicht in der Lage – und erhebt auch nicht den Anspruch –, die Ansichten 

und den Willen aller gleichermaßen zu berücksichtigen. Auch wenn dies mitunter suggeriert werden 

mag, ist ein Stimmungsbild wie der „Twitter Political Index“ nicht vergleichbar mit einer 

repräsentativen Befragung oder gar einem Wahlergebnis und sollte damit nicht gleichgesetzt 

werden.  

 

 



5. Welche Verfahren entwickeln die Partizipationsmöglichkeiten für 

Bürgerinnen und Bürger im Netz weiter? 

 

Grundsätzlich hat die Entwicklung des Internet gezeigt, dass in der großen Anzahl der Teilnehmenden 

ein großes Potenzial für Innovation liegt. Dies gilt in erster Linie für technologische Entwicklungen, 

die z.B. durch die Open-Source-Bewegung – also das Offenlegen von Quellen und Codes, die eine 

Weiterentwicklung von Programmen ermöglichen – gefördert worden sind. Ähnliches ist aber schon 

heute auch im sozialen und politischen Raum erkennbar, wie an folgenden eher unkonventionellen 

Beispielen verdeutlicht werden kann: 

 Die Stadt Boston bereitet derzeit eine Reihe von Partizipationsmöglichkeiten vor, die 

möglichst schnell und unkompliziert zu einer direkt sichtbaren Verbesserung beitragen 

können. Ein Paradebeispiel hierfür ist die Anwendung „Street Bump“ für Smartphones, 

mittels derer man ein Schlagloch melden kann. Dies hilft zum einen anderen Nutzerinnen 

und Nutzern, denen diese Verkehrshindernisse per App gemeldet werden; zum anderen kann 

aber auch die Ausbesserung des Schlaglochs mitverfolgt werden. So werden nicht nur die 

Qualität der Straßen, sondern auch das Ansehen der städtischen Instandhaltungsbetriebe 

verbessert. In ähnlicher Weise hat die Offenlegung von Echtzeit-Daten der Bostoner U-Bahn 

gleich eine ganze Reihe von Anwendungen hervorgebracht, mit denen die realen Ankunfts- 

und Abfahrtszeiten bestimmt und Reisen somit effizienter gestaltet werden können. 

 

 Eine Stufe weiter geht ein Trend im Bereich der Online-Spiele. Hier werden unter dem 

Stichwort „serious social gaming“ Programme entwickelt, die zwar als Spiel daher kommen, 

jedoch zugleich einen gesellschaftlichen Beitrag leisten. Dieser kann symbolisch sein, indem 

man etwa durch das Spielen eines bestimmten Spiels auf das dort adressierte Problem 

aufmerksam macht. Es gibt allerdings auch Entwicklungen, die auf realen Daten basieren. 

Wenn dann tausende von Spielern versuchen, mit diesen Daten – etwa den 

Verbreitungsmustern von Krankheiten – umzugehen und in einem Online-Spiel eine 

möglichst hohe Punktzahl zu erzielen, dann hilft dies Organisationen dabei, herauszufinden, 

welche Strategien für die Eindämmung dieser Krankheit Erfolg versprechend sind. 

 

Grundsätzlich spricht aus diesen Beispielen die Hoffnung, dass die Bürgerinnen und Bürger das 

Angebot annehmen, offene Daten zu nutzen, und damit selbst Antworten auf die gestellte Frage 

nach neuen Partizipationsmöglichkeiten zu bieten.  

Idealerweise würde dies mit entsprechenden Vorschlägen von Politik und Verwaltung einhergehen. 

Denn Formate, die nicht nur auf Information, sondern auch auf Partizipation ausgerichtet sind, 

benötigen Verbindlichkeit, um funktionieren zu können. Wünschenswert wären Beteiligungsformate 

von öffentlicher Seite, die Online- und Offline-Module kombinieren (z.B. im Stile der jüngsten 

Grundsatzdebatten der politischen Parteien) und somit die spezifischen Vorteile beider Ansätze 

verbinden.  

Begleitend dazu müssten insbesondere die Parlamente allerdings auch überzeugend darstellen, dass 

die so entstehenden Beratungsergebnisse Eingang in den politischen Prozess finden. Das Gelingen 



von Online-Partizipation hängt davon ab, dass Bürgerinnen und Bürger einerseits und Politik und 

Verwaltung andererseits in den Prozess und ineinander Vertrauen haben. 

 

 

6. Welche Methoden können auch im Netz eine größtmögliche 

Repräsentativität gewährleisten? 

 

Eine vollständige Repräsentativität zu erzielen, ist schon mit herkömmlichen Befragungsmethoden 

und den zugehörigen statistischen Verfahren sehr schwer. Im Internet scheint dies nach heutigem 

Stand der Dinge nicht möglich zu sein. Im Detail ist gleichwohl zu fragen, wer bzw. was genau 

bestmöglich repräsentiert werden soll. 

Zahlreiche Formate experimentieren mit Kombinationen aus klassischen Befragungstechniken und 

modernen, dialogbasierten Online-Verfahren. Ein prominentes Beispiel ist das „deliberative polling“, 

das von James Fishkin in den USA erfunden wurde (vgl. Fishkin 2009). In Deutschland hat die 

Bertelsmann Stiftung mit dem Format der BürgerForen ähnliche Wege beschritten. In beiden Fällen 

ist eine Kombination aus anfänglicher Befragung, gemeinsamer internetbasierter und von Experten 

unterstützter Arbeit und abschließender Abstimmung vorgesehen. 

Einer der wesentlichen Kritikpunkte an diesen Verfahren ist gleichwohl, dass die Möglichkeit, 

miteinander in Dialog zu treten, zugleich zu Überzeugungseffekten führen kann, die nicht rein 

inhaltlich motiviert sind. Juristen wie Cass Sunstein sehen beispielsweise die Möglichkeit von 

„Kaskadeneffekten“, die sich ergeben, wenn sich früh in einem solchen Konsultationsverfahren eine 

Mehrheitsmeinung abzuzeichnen scheint (vgl. Sunstein 2005). Eventuell gegenläufige Positionen 

würden dann aus Angst, mit der eigenen Meinung alleine da zu stehen, weniger deutlich artikuliert, 

sodass das gesamte entstandene Meinungsbild Zerreffekten unterliegen könnte. 

Einen Vorschlag zur Lösung dieses Problems bieten Wahlbörsen an. Dies sind virtuelle politische 

Märkte, an denen „Aktien“ auf Parteien gekauft werden können. Die jeweiligen Kurse ergeben 

zusammen eine besondere Art von Meinungsumfrage, die nicht auf der Wahlabsicht basiert, sondern 

darauf, wie der Wahlausgang geschätzt wird. Die einzelnen Händlerinnen und Händler an diesem 

Markt kennen lediglich das gesamte Stimmungsbild (also die Kurse), nicht aber die Einzelmeinungen 

der anderen bzw. die Gründe hierfür. Die „Kaufentscheidung“ wird anonym getroffen. Zudem ist es 

im Falle einer „unterbewerteten“ Option unwahrscheinlich, dass andere deswegen ebenfalls auf den 

„Kauf“ verzichten – dies vermeidet den erwähnten Kaskadeneffekt. Die einzelnen Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer sind also im Grundsatz informiert, können jedoch unbeeinflusst entscheiden.  

Solche Ideen auf andere politische und administrative Gegenstandsbereiche zu übertragen, ist 

sicherlich extrem schwer. Hinsichtlich einer möglichst repräsentativen Meinung im Internet scheinen 

jedoch nur derart komplexe Verfahren Aussicht auf Erfolg zu haben. Denn Stimmungsbilder via 

Facebook, Twitter, Blogs oder in anderen Online-Communities unterliegen massiven Fehlerquellen, 

da beispielsweise Grundgesamtheit, sozio-demographische Zusammenstellung, Vorhandensein von 

„opinion leaders“ etc. hier völlig unklar sind. 



7. Welchen konkreten Handlungsbedarf sehen Sie insbesondere auf Ebene der 

Kommunen oder des Landes?  

 

Das soziale Netz kann gerade auf kommunaler und Länderebene von großem Nutzen sein. 

Grundsätzlich gilt, dass die politischen Fragestellungen, die mit modernen, onlinegestützten 

Verfahren diskutiert werden, möglichst konkret sein sollten. Beispielsweise scheint eine Debatte 

über die Energiewende vergleichsweise schwierig, auch wenn das Thema prominent verhandelt 

wurde (siehe den „Bürgerdialog Energietechnologien für die Zukunft“ des BMBF). Die für einen 

produktiven und zielgerichteten Dialog entscheidenden Fragen (Wer ist betroffen? Welche Optionen 

stehen zur Verfügung? Wie können diese umgesetzt werden?) sind bei derart weit gefassten Themen 

schwer zu beantworten. Eher ist etwa im Bereich kommunaler Finanzen diese Möglichkeit gegeben. 

Die Vielzahl von bestehenden Bürgerhaushalten in Deutschland und der ganzen Welt, von denen ein 

großer Teil (auch) auf Online-Kommunikation basiert, deutet dieses Potenzial an. 

Online-gestützte Verfahren können dabei mit Blick auf die Ausführungen zu Repräsentativität 

demokratische Verfahren nicht ersetzen. Aber sie können zu Vermittlung von politischen Inhalten 

beitragen, den Bürgerinnen und Bürgern die Chance zur Mitsprache einräumen bzw. diese 

verbessern und somit die Akzeptanz für kommunale und Landespolitik in der Bevölkerung erhöhen. 

In diesem Sinne besteht die vornehmliche Aufgabe nicht unbedingt darin, neue Formate für neue 

Fragen zu entwickeln. Vielmehr sollte zunächst das Potenzial genutzt werden, um Bestehendes 

attraktiver machen. Beispielsweise haben die Bürgerkongresse und Planungszellen im Rahmen der 

Verwaltungsreform in Rheinland-Pfalz gezeigt, dass Potenzial für Online-Bürgerbeteiligung 

vorhanden ist – auch wenn die Resonanz auf das Projekt gemischt war. Die Basis für solche Ansätze 

zu verbreitern, die Bürgerinnen und Bürger über den oben beschriebenen Nutzen solcher Formate 

aufzuklären und dadurch bestehende Beteiligungsverfahren zu modernisieren sowie neue Verfahren 

für die bereits präsenten und dringenden Fragestellungen zu entwickeln; dies sind wesentliche 

Aufgaben für das Land und die Kommunen. 
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