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

Netz? 

Die Frage verbindet vier sehr komplexe und voraussetzungsreiche Konzepte miteinander. Allein für 

deren Beschreibung würde die zur Verfügung stehende Zeit der Anhörung nicht ausreichen. Dennoch 

muss zumindest ansatzweise geklärt werden, was mit den Konzepten im Folgenden gemeint ist. 

Öffentlichkeit kann auf verschiedenen Ebenen verortet werden und sie kann unterschiedlich groß 

sein. In dem Moment, wo wir von Medienöffentlichkeit sprechen, ist eine Abgrenzung vom zweiten 

Begriff „Medien“ nicht mehr möglich. Um wie gefordert Verhältnisse zwischen den genannten 

Konzepten zu beschreiben, erscheint es sinnvoll nicht die „Öffentlichkeit“ sondern die „Bürger“ in 

den Blick zu nehmen. Mit Bürgern ist der Teil der Bevölkerung/Einwohnerschaft des Landes gemeint, 

die keine politischen Ämter innehat, aber potenziell politisch aktiv werden könnte.  

Medien sind einerseits technische Kommunikationsmittel, anderseits soziale Institutionen. Um den 

Medienbegriff vom „sozialen Netz“ abgrenzen zu können, werden Medien als soziale Institutionen 

verstanden. Es werden hier nur die Medien fokussiert, die Informationen, Meinungen etc. über die 

Realität „produzieren“ (also journalistische Medien, keine Unterhaltungsmedien).  

Demokratie ist eine Regierungsform die in sehr unterschiedlichen Formen existiert. Für deren 

Existenz sind Öffentlichkeit und (so das Bundesverfassungsgericht) freie Medien von grundlegender 

Bedeutung. Wenn man von daher die eingangs gestellte Frage normativ versteht, dann kann die 

Antwort somit nur lauten:  

Das soziale Netz verändert das Verhältnis nicht! Ob mit oder ohne soziales Netz, 

Öffentlichkeit und Medien sind für die Demokratie existenziell.  

Deswegen erscheint es auch hier sinnvoll, wenn man die Verhältnisse zwischen den Konzepten 

untersuchen will, den Fokus etwas zu verändern und nicht die „Demokratie“ sondern die „Politik“ zu 

betrachten. Mit Politik ist der Teil der Bevölkerung/Einwohnerschaft des Landes gemeint, der 

politischen Ämter innehat. Damit ist man bei der klassischen Dreiecksbeziehung zwischen Medien, 

Politik und Bürgern, die in der politischen Kommunikationsforschung untersucht wird.  



 

Soziale Medien sollten als technische/institutionelle Potenziale verstanden werden, die 

internetbasierte Kommunikation ermöglichen und die von allen drei zuvor herausgearbeiteten 

Akteuren: Bürgern, Medien und Politik genutzt werden können und genutzt werden. Die in der 

Literatur ausführlich beschriebenen Besonderheiten der Onlinekommunikation, wie insbesondere die 

Interaktivität, bieten das Potenzial für veränderte Kommunikationsbeziehungen zwischen den 

Akteuren. Diejenigen, die zuvor nur geringe Möglichkeiten hatten sich vor einer größeren 

Öffentlichkeit zu äußern (die Bürger), haben nun potenziell die Möglichkeit sich vor einer globalen 

Öffentlichkeit zu äußern. Die Politik, die auf die Vermittlung der Medien angewiesen war, kann nun 

die Bürger wesentlich leichter direkt ansprechen etc.  

Es ist offensichtlich, dass soziale Medien das Potenzial bieten, die Relationen zwischen den 

Akteuren zu verändern.  

Eine völlig andere Frage ist es, wie die verschiedenen Akteure die Angebote tatsächlich nutzen. 

Hierzu gibt es Befunde zu Parteien, Politikern, Bürgern, Journalisten… Diese zahlreichen Befunde 

können hier nicht dargestellt werden. Was man aber zusammenfassend sagen kann ist, dass man von 

Potenzialen nicht auf tatsächliche Nutzung schließen kann. Wie auch sonst, wenn man sich mit 

politischer Kommunikation beschäftigt, findet man eine erhebliche soziale Selektivität. Diejenigen, 

die die neuen Möglichkeiten nutzen, sind teilweise auch diejenigen, die die alten nutzen, teilweise 

findet man jedoch auch Veränderungen. Insbesondere Jüngere, die bei traditionellen Formen der 

Partizipation eher wenig teilhaben, sind hier stärker vertreten. Es ist also nicht eine Fortführung 

bestehender Unterschiede mit andern Mitteln feststellen, aber es ist auch keine Aufhebung oder gar 

Umkehrung bestehender Unterschiede. 

 

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

Für die Beantwortung der ersten Frage war es sinnvoll den Begriff der Demokratie durch den der 

Politik zu ersetzen. Für die Beantwortung der zweiten Frage wäre dies zwar ebenfalls möglich, dürfte 

aber nicht die Intention der Frage treffen. Für die Beantwortung ist daher eine Klärung des 



Demokratieverständnisses notwendig. Demokratievorstellungen sind eng mit normativen 

Anforderungen verbunden:  

Je nachdem, ob man beispielsweise den Idealvorstellungen einer repräsentativen 

Demokratie anhängt, oder eher denen einer direkten Demokratie, ob man diskursive, 

partizipative oder liberale Demokratievorstellungen präferiert, wird man zu 

unterschiedlichen – im Zweifelsfall sogar gegensätzlichen – Einschätzungen kommen, 

welche Chancen und Risiken das soziale Netz bietet.  

Wenn die Bürgerbeteiligung (beispielsweise bei konkreten Planungsverfahren) als hohes 

demokratisches Gut angesehen wird, dann eröffnet das soziale Netz vielfältige Möglichkeiten, dass 

die Akteure (Bürger, Politik, Medien) sich dort (gegenseitig) über Fakten informieren, über 

Möglichkeiten diskutieren und Vorschläge einbringen. Ja nach Anlass kommen hier natürlich auch 

weitere Akteure ins Spiel (z.B. Energieunternehmen und Umweltschutzgruppen, wenn es um den 

Ausbau erneuerbarer Energie geht, siehe dazu auch das oben dargestellte Modell). Aber auch die 

Möglichkeiten des sozialen Netzes können unterschiedliche Akteure aufgrund unterschiedlicher 

Ressourcen unterschiedlich gut nutzen. Damit entstehen auch im sozialen Netz unterschiedliche 

Chancen verschiedener Gruppen ihre Positionen darzustellen. Für das Ideal einer repräsentativen 

Demokratie sind diese Beteiligungsformen von geringerer Bedeutung; aufgrund des 

unterschiedlichen „Kapitals“ der verschiedenen Akteure, kann man aus dieser Perspektive sogar zu 

dem Schluss kommen, dass Gleichheitsgrundsätze durch solche Formen der Beteiligung verletzt 

werden. Wenn man wiederum Aspekte der politischen Stabilität der demokratischen Ordnung 

stärker betont, dann ist die Generierung von Unterstützung für Politik von großer Bedeutung. 

Unterstützung kann bei Teilen der Bevölkerung durch Teilhabe an der politischen 

Auseinandersetzung und am Diskurs erreicht werden (also auch durch das soziale Netz). Andere Teile 

der Bevölkerung – insbesondere solche, die Vorstellungen einer Konsensdemokratie vertreten – 

werden durch solche Formen möglicherweise eher abgeschreckt. Negative Auswirkungen auf die 

Unterstützung von Politik sind nicht auszuschließen. Empirisch sind zwar generell keine negativen 

Wirkungen auf Politikverdrossenheit zu beobachten, in Untergruppen sind jedoch vereinzelt 

Hinweise auf negative Effekte festzustellen, nämlich dann, wenn eine erhöhte Partizipation sich 

negativ auf die Demokratiezufriedenheit auswirkt.  

 

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

Wie bereits dargelegt, ist das soziale Netz ein Möglichkeitsraum. Eine Veränderung der 

Handlungsweisen (Partizipation) kann deswegen nicht als ein direkter Effekt des Vorhandenseins der 

Technologie verstanden werden. Es stellt sich vielmehr die Frage, welche Akteure unter welchen 

Bedingungen den Möglichkeitsraum nutzen. Die Frage zielt sicherlich primär auf die Partizipation der 

Bürger (nicht die von Medienakteuren, politischen Akteuren, Wirtschaftsakteuren, NGOs, etc.) und 

wird auch in diesem Sinn beantwortet. Grundsätzlich wäre es aber überaus bedeutsam zu 

berücksichtigen, dass auch andere Akteure den Möglichkeitsraum für politische Partizipation oder 

Einflussnahme auf politische Partizipation nutzen (können).  

Die bisher vorliegenden empirischen Befunde zur Rolle des Internets für die politische Partizipation 

(bei denen allerdings das soziale Netz nur eine untergeordnete Rolle gespielt hat) zeigen – insgesamt 

betrachtet – keine nennenswerten Veränderungen in der Intensität der politischen Partizipation. 



Hinter diesem generellen Befund verbirgt sich allerdings viel Varianz: Einzelne Gruppen nutzen 

bestimmte Optionen der Onlinekommunikation intensiv, andere gar nicht, wieder andere nur zu 

bestimmten Gelegenheiten. Drei Beispiele: 1. Gut situierte ältere Personen nutzen (auch) das 

Internet um mit Abgeordneten zu kommunizieren oder Leserberiefe zu schreiben. 2. Viele jüngere 

Personen nutzen überdurchschnittlich häufig Angebote zur onlinebasierten interpersonalen 

Diskussion über Politik. 3. Personen mit niedrigen sozioökonomischen Status nutzen generell auch 

das Internet weniger zur Partizipation. In der Zeit der Hartz 4 -Proteste war bei ihnen für eine Zeit 

lang eine höhere Beteiligung festzustellen.  

Nach den vorliegenden Befunden gibt es keinen Grund zur Annahme, dass sich beim sozialen Netz 

andere Muster einstellen werden als bei den empirischen solide untersuchten älteren 

Onlineangeboten. Anders lautende Thesen müssen erklären, warum die Bereitstellung eines 

Möglichkeitsraums die Motivation zur Partizipation verändern sollte. Eine Argumentation, die sich 

auf die Senkung der Kosten der Partizipation durch die neuen Möglichkeiten bezieht, ist nicht 

stichhaltig, da die Kosten-Nutzen Abwägungen bei der politischen Partizipation zwar eine Rolle 

spielen, aber die soziologisch-motivationalen Faktoren (insbesondere das politische Interesse) 

wesentlich bedeutsamer sind. Zusammenfassend lautet deswegen die Prognose: 

Das soziale Netz wird – wie auch andere frühere Medieninnovationen – die Partizipation 

der Bürger nicht grundlegend verändern. Es ist aber mit sozial selektiven und temporären 

Effekten zu rechnen. Diese können in manchen Fällen bestehende 

Partizipationsunterschiede noch verstärken, in anderen Fällen ihnen entgegenwirken.  

 

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

Wie zuvor dargestellt, hat das soziale Netz an sich keine unmittelbaren nennenswerten 

Auswirkungen auf die Partizipation der Bürgerschaft insgesamt. Dies kann man normativ 

enttäuschend finden, ist aber vor dem Hintergrund sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse nicht 

überraschend.  

Befürchtete negative Auswirkungen (Politikverdrossenheit, Fragmentierung der Öffentlichkeit) sind 

ebenfalls nicht festzustellen, zumindest nicht in der Gesamtgesellschaft, sondern allenfalls in 

einzelnen Subgruppen, sodass auch von dieser Seite kein Anlass für eine negative Bewertung 

besteht. Mit Blick auf Einstellungs- und Mobilisierungseffekte ist somit eine neutrale Bewertung 

angezeigt.  

Andererseits bietet das soziale Netz Möglichkeiten, die andere Medien nicht geboten haben. Die 

Nutzung dieser Möglichkeiten wird von einem Teil der Bevölkerung eingefordert. Eine Nichtnutzung 

durch die Politik würde von ihnen (zu Recht) als Zeichen mangelnder Responsivität und als 

Demokratiedefizit interpretiert. Um diesen Teil der Bevölkerung in demokratische Prozesse 

einzubinden, ist eine aktive Nutzung des sozialen Netzes durch die Politik mit dem Ziel der 

Einbindung der Bevölkerung geboten. Wenn dies geschieht, sind die Auswirkungen des Netzes positiv 

zu bewerten, da die Erwartungen eines relevanten Teils der Bevölkerung an politische Responsivität 

damit erfüllt werden.  



Wenn die Politik das soziale Netz nutzt, um Partizipationsmöglichkeiten zu schaffen, dann 

können negative Effekte, die aus einer Nichtnutzung resultieren würden, verhindert 

werden.  

 

  



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

Netz weiter? 

Diese Frage wird unter Punkt 7 mit beantwortet.  

 

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

Der Begriff der Repräsentativität muss präzisiert werden. Im Sinne der Sozialwissenschaften wird von 

Repräsentativität gesprochen, wenn es sich bei denjenigen, die z.B. an einer Befragung teilnehmen, 

um ein verkleinertes Abbild der Grundgesamtheit (hier, der Bevölkerung des Landes) handelt. Die 

ausgewählte Gruppe soll (mit einer gewissen Fehlerquote) die Verteilung von Meinungen, 

Handlungsweisen etc. in der Bevölkerung widerspiegeln. Um dieses zu erreichen, wird aus der 

Bevölkerung eine Zufallsstichprobe gezogen. 

Wenn in der politischen Theorie von Repräsentativität gesprochen wird, dann ist damit gemeint, dass 

nicht die Bevölkerung selbst, sondern Repräsentanten der Bevölkerung politische Entscheidungen 

treffen. Diese Repräsentanten werden jedoch nicht per Zufall sondern durch Wahlen bestimmt. Im 

Sinne der politischen Theorie kann nur die Partizipationsform „Wahl durch die Bevölkerung“ zur 

Ermittlung von legitimen Repräsentanten führen.  

Alle anderen Formen der politischen Partizipation werden nicht durch Repräsentanten (im Sinne der 

politischen Theorie) ausgeführt. Diejenigen, die politisch partizipieren wollen, entscheiden sich selbst 

dafür (Selbstselektion) und können, auch ohne dass sie von der Bevölkerung dafür ein Mandat 

erhalten haben, z.B. bei Demonstrationen, oder durch Petitionen partizipieren. Die Auswahl erfolgt 

also weder durch Wahl noch durch Zufall. Das Ergebnis einer Selbstselektion ist somit weder im Sinne 

der Sozialwissenschaft noch der politischen Theorie „repräsentativ“.  

Dies findet sich auch empirisch bestätigt. Diejenigen, die politisch partizipieren (sei es organisiert in 

Parteien oder Bürgerinitiativen) oder eher sporadisch durch Unterschriften, Demonstrationen etc. 

unterscheiden sich häufig erheblich (soziale Zusammensetzung, Meinungen) von der Bevölkerung 

insgesamt, denn der Wunsch, die Bereitschaft und die Fähigkeit zu partizipieren, ist nicht in allen 

Bevölkerungssegmenten gleich groß. Selbstselektion findet entsprechend auch bei der Partizipation 

im sozialen Netz statt. Von daher findet man auch dort keine repräsentative Teilhabe. Die 

empirischen Befunde sprechen dafür, dass es im soziale Netz teilweise andere Personen sind die 

partizipieren als in traditionellen Zusammenhängen. Von daher ist – insgesamt betrachtet – eine 

breitere Beteiligung möglich (wenn traditionelle Wege nicht zugunsten des sozialen Netzes 

aufgegeben werden). Damit wird aber dennoch keine Repräsentativität erreicht.  

Was bei der Nutzung des sozialen Netzes durch die Politik gewährleistet werden muss, ist 

nicht die Annäherung an Repräsentativität, sondern die Erleichterung des Zugangs und die 

Beseitigung von Zugangshindernissen zum sozialen Netz.  

Inakzeptabel ist es beispielsweise, wenn proprietäre Angebote (z.B. Facebook) dazu genutzt werden 

Partizipationsmöglichkeiten zu organisieren. Durch Bereitstellung von öffentlich zugänglicher 

Infrastruktur, die Weiterentwicklung und den Einsatz von intuitiv handhabbarer Software können 

technische Zugangshindernisse abgesenkt werden.  



 

7. Welche konkreten Handlungsbedarf sehen Sie insbesondere auf Ebene der Kommunen und des 

Landes 

Auf kommunaler und Landesebene sind der Bedarf und die Möglichkeiten des Einsatzes des sozialen 

Netzes besonders groß, da dort der Bezug einzelner Maßnahmen und Entscheidungen zur 

Lebenswelt der Bürger am deutlichsten ist. Grundsätzlich sollten die Angebote als IKP-Plattformen 

konzipiert werden, d.h. es sollte Informationen (I) bereitgestellt werden, es sollte die Möglichkeit 

bestehen, dass über Vorschläge zwischen den Bürgern kommuniziert wird (K) und es sollte die 

Möglichkeit bestehen zur Partizipation (P), z.B. das Einbringen eigener Vorschläge.  

Die inhaltlichen Möglichkeiten des Einsatzes sind vielfältig, z.B.: 

- grundlegende politische Richtungsentscheidungen  

- Vorschläge für den Haushalt (Bürgerhaushalt) 

- Konsultation und Beteiligung bei der Planung und Umsetzung von Infrastrukturprojekten 

(z.B. im Rahmen der Energiewende)  

- … 

Insbesondere sollte den Bürgern aber selbst die Möglichkeit gegeben werden a) Themen 

vorzuschlagen, die behandelt werden sollen und b) anzuregen welche Maßnahmen ergriffen 

werden sollen, um die Partizipation zu erleichtern.  

Das heißt, dass Exekutive und Legislative neue institutionalisierte (medienvermittelte) Verfahren 

(IKP) schaffen sollten, damit bürgerschaftliche Ideen und Initiativen systematisch aufgegriffen 

werden können. Da die Nutzung des sozialen Netzes sozial selektiv erfolgt, darf jedoch nicht auf 

andere, traditionelle Möglichkeiten verzichtet werden. Ganz im Gegenteil, es sollten sogar verstärkt 

ergänzende Maßnahmen genutzt werden (Bürgerfernsehen, Bürgerversammlungen), um die 

Beteiligungschancen für alle zu sichern. Darüber hinaus sollte auch in den Schulen die Frage der 

Bürgerbeteiligung verstärkt behandelt und der Umgang mit dem sozialen Netz für diese Zwecke 

geübt werden.  

Um jedoch möglichen Frustrationen von vorne herein zu begegnen, ist festzuhalten: Die Ausweitung 

der Partizipationsmöglichkeiten wird voraussichtlich zu keiner oder nur zu einer geringen Erhöhung 

der Teilhabe führen und wenn, dann allenfalls bei besonders umstrittenen Projekten. Für die 

Demokratie ist aber weniger die tatsächliche Beteiligung entscheidend als die Schaffung und 

Sicherung von Möglichkeiten sich jederzeit beteiligen zu können. 

Grundsätzlich denkbar ist auch, dass im sozialen Netz in sozialwissenschaftlich organsierten und 

begleiteten Simulationslaboren (in Form von teilnehmerbeschränkten IKP-Plattformen) nach 

sozialwissenschaftlichen Prinzipien ausgewählte Teilnehmer (Zufallsauswahl) sich über Themen 

austauschen, d.h. sich informieren, darüber kommunizieren und mit eigenen Vorschlägen 

partizipieren. Die wissenschaftlich erzielten Ergebnisse solcher Simulationen könnten dann in den 

politischen Entscheidungsprozess einfließen. Grundsätzlich ist für solche Vorhaben der Einsatz des 

sozialen Netzes und von IKP-Plattformen nicht notwendig. Durch die besonderen Eigenschaften von 

Onlinekommunikation und speziell des sozialen Netzes wird die Realisation aber deutlich erleichtert.  


