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Als Beispiel für den sinnvollen Einsatz elektronischer Beteiligungsmöglichkeiten 
nannte er die Konsultationsprozesse der Bundesnetzagentur vor wichtigen 
Entscheidungen. Sie veröffentliche vom Eckpunktepapier bis zum 
Entscheidungsentwurf alle entscheidenden Dokumente und eingegangen 
Stellungnahmen im Netz. Alle interessierten Akteure hätten so die Möglichkeit, ihre 
Interessen in den Entscheidungsprozess einzubringen. 

Es solle auch nicht darum gehen, entweder digitale oder nichtdigitale 
Beteiligungsangebote zu schaffen, sondern es gehe um eine gegenseitige 
Ergänzung. Zum einen stelle die Rechtsordnung bestimmte Anforderungen an 
Beteiligungs- und Abstimmungsverfahren, etwa im Hinblick auf Zugang und 
Nachvollziehbarkeit eines Wahlvorgangs, zum anderen wünsche man sich eine 
möglichst breite Beteiligung. Diese gebe es derzeit im Netz noch nicht. 

ln den nächsten Jahren würden sie erleben, dass sich die politische Kommunikation 
in Interaktionsnetze verlagere. Die Kinder des lnternets würden älter und die 
Akzeptanz und "usability" der Beteiligungsangebote würde besser. Aber es werde 
sich hierbei vermutlich um einen langsamen Prozess handeln. Das Netzbeteiligung 
sei deshalb kein ein Allheilmittel gegen Politikverdrossenheit und die damit 
verbundene Entfremdung zwischen Politik und Bürgern. 

Ein gesamtgesellschaftlicher Konsens lasse sich nicht durch Diskussion und 
Beteiligung erzwingen. Dies zeige auch die Unzufriedenheit nach der 
Volksabstimmung zu Stuttgart 21 bei den Gegnern des Projekts. Gewinner und 
Verlierer werde es auch im Netz geben. Insofern sei er auch gespannt, wie sich das 
Parteiprogramm der Piraten und ihre Mitgliederstruktur in den nächsten Jahren 
entwickelten. 

Pilotprojekte wie "Liquid Friesland" halte er für einen interessanten Ansatz, um 
Probleme und Potenziale elektronischer Beteiligungsverfahren in der Praxis zu 
untersuchen: Der Landkreis Friesland werde ab November 2012 seine Vorlagen im 
Netz zur Diskussion stellen und den Bürgern des Landkreises die Möglichkeit 
geben, über Abstimmungen ein Meinungsbild dazu abzugeben. Gleichzeitig 
verfügten die Bürger über die Möglichkeit, Änderungsvorschläge zu Vorlagen oder 
alternative Anträge ins Netz einzuspeisen, die als Anregungen aufgenommen 
werden sollten. Er vermute, dass die Ergebnisse im Hinblick auf Nutzen und 
Nutzerzahlen zunächst hinter den Erwartungen zurückbleiben werden, was daran 
liege, dass sie sich am Anfang einer Entwicklung befänden. 

Das soziale Netz habe für die Zukunft grundsätzlich ein großes Potenzial, die 
Transparenz und Offenheit staatlichen Handeins signifikant zu steigern. Aber man 
solle sich keine Wunder davon versprechen. Außerdem müsse klar sein, dass die 
Einrichtung und Pflege elektronischer Beteiligungsmöglichkeiten trotz einer Open
Source-Lösung nicht zum Nulltarif zu haben sei. 
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eine klassische Stichprobe aus der Einwohnermeldedatei gezogen, die betreffenden 
Leute per Post angeschrieben und gebeten, sich an der Befragung zu beteiligen. 
Gleichzeitig hätten sie die Befragung auch offen in das Internet gestellt, mit 
vollkommen freiem Zugang. Die Personen hätten aus der Presse, aus der 
Tageszeitung oder über die Hornepage der Kommune von der Befragung erfahren. 

Bei der repräsentativen Stichprobenziehung hätten sie einen Anteil von 51 Prozent 
Frauen, bei der offenen Befragung hingegen nur einen Anteil von 38 Prozent 
gehabt. Auch hätten junge Leute in der offenen Befragung gefehlt. Noch viel 
dramatischer sei die Betrachtung der Bildungsabschlüsse. ln der Gruppe, die sich im 
Internet beteiligt hätten, seien Personen mit Abitur mit 75 Prozent viel zu stark 
vertreten. Es sei bekannt, dass sich bei Beteiligungsverfahren der Personenkreis mit 
höherer Bildung und vor allen Dingen Männer deutlich mehr beteiligten. 

Er verwies zudem auf die Beteiligungsquoten bei Bürgerhaushalten der letzten 
Jahre. Am Online-Verfahren hätten sich zwischen 1 und 2 Prozent der 
Wahlberechtigten beteiligt; im Fall von Hamburg seien es lediglich 0,04 Prozent der 
Wahlberechtigten gewesen. Natürlich sei die allgemeine Beteiligung mit 5 Prozent 
aller Wahlberechtigten auch nicht viel höher. 

Die Rolle der herkömmlichen Medien erodiere auf problematische Weise. Als 
Beispiele nannte er die Fälle Bettina Wulff, Kevin Pezzoni oder verschiedene 
Verschwörungstheorien. Erst das Internet habe es möglich gemacht, allen 
möglichen Unfug schnell und unkontrollierbar zu verbreiten. Man könne fast von 
einem "Heute hier und morgen da" sprechen . Es handele sich um Modetrends und 
eine Art Jugendkultur, die allerdings keine stabilen Beteiligungseffekte erzielten. 
Das sei im Bereich der kommunalen Selbstverwaltung vielleicht eher schädlich, wo 
das Engagement auf längere Dauer angelegt sein müsse. 

Der Einfluss einer bestimmten Gruppe, nämlich der Gruppe der männlichen höher 
Gebildeten mit hohem Einkommen, steige im Verhältnis zum repräsentativen 
Durchschnitt der Bevölkerung. Die Möglichkeit der Manipulation von Informationen, 
aber auch von Entscheidungen durch gut organisierte, finanzstarke Gruppen nehme 
erheblich zu. 

Er nannte ein Beispiel für sog. Netzwerkeffekte: Die Stadt Jena habe die 
Investitionsplanungen für 2009 bis 2012 auf den Prüfstand stellen wollen . Eine 
repräsentative Stichprobe habe ergeben, dass die meisten Leute die Renovierung 
des Ostbades wollten. Danach seien Investitionen in den sozialen Wohnungsbau 
und die Sanierung der Schillerschule, Spielplätze und Brunnen in der Innenstadt 
gekommen. Man habe natürlich auch ein Online-Forum eingerichtet. Plötzlich habe 
der Umbau des Ernst-Abbe-Sportfelds ganz allein und dramatisch an erster Stelle 
gestanden. Die Fans des FC Carl Zeiss Jena hätten vermutlich in den 
entsprechenden Fan-Foren dafür geworben. Solche Netzwerkeffekte, die Sie in 
sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter erzeugen, seien natürlich auch in 
den klassischen Formen zu beobachten. So habe man auch Fragebögen in den 
Bürgerämtern ausgelegt, und das Ergebnis dieser Befragung in den Bürgerämtern 
sehe ganz anders aus. Da gehe es plötzlich um den Kleinfeldkunstrasen in 
lsserstedt. Entweder habe das jemand aus lsserstedt alleine ausgefüllt oder er habe 
es an seine Bekannten verteilt. 
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Der Druck auf bestehende institutionelle Grenzen und Verfahren steige. Politisch
administrative Institutionen müssten sich weiterentwickeln, aber sie würden auf 
keinen Fall bedeutungslos oder gar abgeschafft werden, was ja auch im Raum 
stehe. Sehr viele Menschen würden über das soziale Netz nicht erreicht. Für eine 
große passive Menge der Bevölkerung, nämlich für ungefähr 50 Prozent, seien die 
repräsentativen Strukturen, der Gang zur Wahlurne, weiterhin extrem wichtig. 

Zu Leitfrage 5. führte er aus: 

Man könne zwar sagen, dass soziale Netze den Radius der Demokratie erweiterten, 
bisher schafften Sie aber kaum anschlussfähige Beteiligungsmöglichkeiten an die 
bestehenden Verfahren. Er sei zehn bis 15 Jahren auf kommunaler Ebene, aber 
auch auf Landes- und Bundesebene als Berater tätig. Gezeigt hätte sich, dass vor 
allen Dingen offene Konsultationsverfahren wichtig seien und ein guter Ansatz, um 
interessierte Bürgerinnen und Bürger und Stakeholder als Ideen-, Hinweis- und 
Feedbackgeber zwischen den Wahlen einzubeziehen. Diese Verfahren ergänzten 
und erweiterten das repräsentative System. Konsultationen seien Verfahren, mit 
denen wenige spezielle interessierte Öffentlichkeiten angesprochen würden. Ein 
Beispiel sei ein Open-Government-Papier der Bundesregierung. Wenn es um 
Gesetzgebung gehe, so gebe es auf Landesebene viele Anwendungsfälle. Viele 
Gesetze würden weiterentwickelt, es gebe Referentenentwürfe, und auch Online
Konsultationen zum Beispiel zu Heimgesetzgebungen. Damit sei eine spezielle 
Zielgruppe, die Fachöffentlichkeit, angesprochen worden. 

Es werde versucht, Bürger und Bürgerinnen als Feedbackgeber für bestehende 
Pläne und als Hinweisgeber aus der Perspektive der Betroffenheit in die 
Stadtentwicklung einzubeziehen. Mehr und mehr würden offene Informationen, 
Daten - Stichwort: "Open Data" - über das Netz zur Verfügung gestellt, wie zum 
Beispiel offene Haushalte im Rahmen von Bürgerhaushalten. 

Zu Leitfrage 6. führte er aus: 

Die Meinungsforschung sei eine gute Methode, die es schon lange gebe. Er sei wie 
Herr Masser ein Vertreter von Citizen Penals. Allerdings sei die Frage immer: 
Repräsentativität wozu? Offene Verfahren seien die Voraussetzung für mehr 
Bürgerbeteiligung. Offene dialogorientierte Konsultationsverfahren stünden aber 
alle noch am Anfang und seien weiterzuentwickeln. Bürgerhaushalte seien zum 
Beispiel auch offene Konsultationsverfahren, die viele Probleme erzeugten. Sie 
seien dennoch ein wichtiger Ansatz. Auch Parlamente seien in der Lage, nicht 
repräsentative Ergebnisse zu integrieren. Denn das sei die Kernkompetenz. Sie 
würden von nicht repräsentativen Informationen regelrecht beschossen, von 
korporatistischen Strukturen, von Menschen mit Interessen. Es sei natürlich auch 
wichtig, repräsentative Umfragen zu haben, die die nicht repräsentativen, eher 
qualitativen Erkenntnisse ergänzten. 

Zu Leitfrage 7. führte er aus: 

Es sei eine systematische Verankerung von Partizipation notwendig. Offene 
Beteiligung - "open participation", "open for participation" oder "participation as 
default" - solle zur Regel werden. Voraussetzung sei, dass ein Zugang zu 
Verwaltungsdaten geschaffen werde (Stichwort: "Open Data"). Bürger könnten sich 
nur qualifiziert beteiligen, wenn sie die gleichen Ausgangsinformationen hätten . 
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Je nachdem, ob man beispielsweise den Idealvorstellungen einer repräsentativen 
Demokratie anhänge oder eher denen einer direkten Demokratie, ob man 
diskursive, partizipative oder liberale Demokratievorstellungen präferiere, werde 
man zu unterschiedlichen Einschätzungen kommen, welche Chancen und Risiken 
das soziale Netz biete. 

Zu Leitfrage 3. führte er aus: 

Das soziale Netz werde - wie auch andere frühere Medieninnovationen - die 
Partizipation der Bürger nicht grundlegend verändern. Es sei aber mit sozial 
selektiven und temporären Effekten zu rechnen. Diese könnten in manchen Fällen 
bestehende Partizipationsunterschiede noch verstärken, in anderen Fällen ihnen 
entgegenwirken. 

Sie hätten schon festgestellt, dass die eher gut situierten und auch älteren 
Herrschaften das Internet durchaus nutzen, um eine EMail an ihren Abgeordneten 
zu schicken oder auch den Medien online ihre Meinung mitzuteilen. Sie hätten auf 
der anderen Seite festgestellt, dass gerade Jüngere, die sonst politisch nicht 
sonderlich aktiv seien, eher die diskursive Form des lnternets sehr intensiv nutzten. 
Dabei sei quasi ein neuer Typ entdeckt worden, der gerade die diskursiven Aspekte 
des lnternets nutze. Insoweit ist also bereits eine Veränderung festzustellen. Zu der 
Zeit der Hartz-IV-Proteste hätten sie in einem bestimmten Zeitraum tatsächlich 
einmal eine Abweichung festgestellt . Damals seien nicht, wie sonst üblich, die höher 
gebildeten, die mit höherem Einkommen am meisten aktiv gewesen. Wenn etwas 
für eine bestimmte Gruppe ganz besonders wichtig sei, könnten sich solche 
Verhältnisse zumindest relativieren . 

Zu Leitfrage 4. führte er aus: 

Wenn die Politik das soziale Netz nutze, um Partizipationsmöglichkeiten zu 
schaffen, dann könnten negative Effekte, die aus einer Nichtnutzung resultieren 
würden, verhindert werden. 

Die Befürchtungen seien zunächst einmal alle sehr plausibel, aber empirisch lasse 
sich das nicht so richtig nachweisen. So könnten sie aufgrund eines Befundes sagen: 
Jene, die das Internet relativ viel nutzten und viel partizipierten, würden am Ende 
eher zu einer kritischen Haltung kommen. Es könne natürlich zu Enttäuschungen 
kommen, wenn die Partizipation nicht zu den Effekten führe, die man erwarte. 
Durchgehende Effekte werde es aber eher nicht geben. 

Er habe nicht die Hoffnung, dass es zu großen positiven Effekten kommen werde, 
aber wenn man es nicht tue und die Leute fragten: Warum macht ihr es nicht? dann 
werde man eher negative Effekte haben. Deswegen solle man es tun, um diese 
negativen Effekte zu vermeiden. 

Zu Leitfrage 6. führte er aus: 

Selektion spiele eine große Rolle. Repräsentativität sei bei Partizipation eigentlich 
nicht zu erreichen . Partizipation sei Selbstselektion . Derjenige, der etwas machen 
wolle, könne dies tun. Ganz anders stelle sich der Repräsentativitätsgedanke dar, 
wenn man an Demokratie denke. Die Abgeordneten seien Repräsentanten der 
Bevölkerung . Sie würden das, weil sie in allgemeinen, freien und g leichen Wahlen 
gewählt würden. Deswegen seien sie Repräsentanten und nicht, w eil sie eine 
Bevölkerungsvertei lung w iderspiege lten . Das sei über e ine O nline-Bete ilig ung 
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Man bewerte Online-Verfahren oft nach der Barrierefreiheit und rede von "digital 
divide". Wenn es ergänzend sei, mache man das nicht. Das Internet sei gerade für 
Menschen mit Behinderungen eine Offenbarung. Es schaffe unglaublich viele 
Zugänge zur Kommunikation, zur Information, die den Menschen im klassischen 
Verfahren verwehrt seien. Mit einem iPad, einem gutem Spracherkennungs- und 
Leseprogramm schaffe man neue Möglichkeiten, etwa für Taubstumme oder Blinde. 

Zu Leitfrage 3. führte er aus: 

Es sei nicht die Frage, ob das Internet die Partizipation verändere, sondern wie wir 
die Partizipation veränderten. Es werde passieren. Die Bürgerinnen und Bürger 
seien im Internet. Sie kommunizierten darüber und Demokratie sei Kommunikation. 
Eine Demokratie könne nur funktionieren, wenn sie mit den Bürgerinnen und 
Bürgern kommuniziere. Vor allem für Abgeordnete sei es eine große Chance. Sie 
hätten die Möglichkeit, leichteren Zugang zu Wünschen und Wissen der 
Bürgerinnen und Bürger zu erhalten. 

Zentral sei eine gute Open-Data-Strategie. Wenn Bürgerinnen und Bürger 
kompetent mitreden sollten, müssten sie die entsprechenden Informationen zeitnah 
haben. Die Information dürfe nicht nur irgendwo abgelegt sein, die arbeitenden 
Bürgerinnen und Bürger müssten sie schnell erhalten können. Eine riesengroße 
Dokumentdatenbank mit PDF-Dateien, in der man keine Suchbegriffe eingeben 
könne, sei nicht ausreichend. 

Momentan werde sehr viel ausprobiert. Das sei kostenintensiv. Sie könnten aber im 
Prinzip alles auch ohne große Mehrkosten kopieren. Wie könnten 
Beteiligungsverfahren so angelegt werden, dass sie von vielen kopiert werden 
könnten? Wie könnten sie angewendet werden, obwohl die personellen und 
finanziellen Ressourcen für komplexe Projekte nicht vorhanden seien? 

Sie entwickelten das Programm Adhocracy als Open-Source-Software (Anm.: d.h. 
die Software steht unter einer Lizenz, nach der der Quelltext öffentlich zugänglich 
ist und frei kopiert, modifiziert und sonst weiterverbreitet werden darf). Das solle 
ein diskursorientierter Prozess sein. Natürlich könne man darüber auch abstimmen. 
Es gehe ihnen aber darum, gemeinsam mit Experten und Politikern so zu 
verhandeln, dass sie am Ende politische Kompromisse fänden, die auf möglichst 
breite Zustimmung träfen . 

Die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages "Internet und digitale 
Gesellschaft" besitze so eine Adhocracy-Piattform. Das sei natürlich alles noch nicht 
perfekt. Sie machten das ohne finanzielle Mittel als gemeinnütziger Verein. Es gebe 
ein großes Interesse der Verwaltung und auch bei vielen Abgeordneten; sonst sei 
das nicht möglich . Man könne es natürlich besser machen. Was man aber schon 
erreiche, sei, dass in den meisten Projektgruppen der Enquete die Offenheit 
vorherrsche zu sagen: ,Okay, wir bringen dort unsere Arbeitsstände ein, und wir 
machen sie öffentlich, auch wenn es noch Defizite gibt.' 

Das sei nicht klassisches Politikerverhalten bei dem gesagt werde: ,Wenn wir eine 
perfekte Lösung haben und wir nicht mehr durch Journalisten bloßgestellt werden 
können, trauen wir uns an die Öffentlichkeit.' Man gehe schon viel früher online und 
zeige: ,Hier g ibt es neue Probleme. Kein Mensch kann alles kennen. Unsere 
Gesellschaft ist so komplex, es gibt so viele Gesellschaftsfelder, die vo n jeder Frage 
betroffen sind, dass dies nicht mehr in kleinen Gremien ausgehandelt werden kann.' 
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Hier bestehe wieder eine Riesenchance über digitale Prozesse. Sie könnten es 
erreichen, dass alle Betroffenen die Möglichkeit hätten, sich an solchen 
Diskussionen zu beteiligen. Es sei nicht relevant, dass alle mitmachten; sondern 
vielmehr, dass jeder, der betroffen sei, die Möglichkeit gehabt habe, mitzumachen. 

Das sei im Prinzip der zusammengefasste Ansatz von Illiquid Democracy 11

• Der 
Begriff wabere durch die Presse und werde oft mit der Piratenpartei assoziiert. 
Illiquid Democracy/1 sei eher ein ArbeitstiteL Alle hätten das gleiche Ziel: Sie 
wollten Politik wieder so gestalten, dass die Menschen, die in unterschiedlichen 
gesellschaftlichen Wirklichkeiten lebten, Teil der Politik sein könnten. Als Bürgerin 
oder Bürger habe man nicht die Wahl, entweder parteipolitisch aktiv zu werden und 
sehr viel zu investieren oder, außer alle vier Jahre wählen zu gehen, keinen Einfluss 
zu haben. Es gehe um Instrumente, die Menschen erlaubten ihrem Beruf nachgehen 
und sich dennoch einbringen könnten, und zwar nicht nur durch Abstimmungen, 
sondern dadurch, dass sie beispielsweise schildern könnten: ,Ich bin Wissenschaftler 
an einer bestimmten Uni; aus dem Bereich habt ihr noch nichts; nehmt bitte meine 
Argumente mit auf.' 

Wie könne man den politischen Prozess wieder fließend - )iquid/1 - gestalten, 
sodass das Leben der Menschen wieder leichter in die Politik einfließen könne? 

Zu Leitfrage 7. führte er aus: 

Momentan werde Bürgerbeteiligung über das Internet noch sehr prozessbezogen 
betrachtet. Es gebe zum Beispiel einen Bürgerhaushalt, der vielleicht vier Wochen 
online läuft. Danach werde er ausgewertet und dann sei die Plattform wieder weg 
und andere Themen seien nicht vorhanden. Die große Chance, die sie durch die 
Online-Beteiligung hätten, bestehe darin, dauernde offene Kanäle zu schaffen, die 
die Bürgerinnen und Bürger mit ihren Interessen bespielen könnten, über die also 
ein Agenda-Setting stattfinden könne. Wenn man einen ganz frühen Kanal habe, sei 
dies übrigens auch für die Politik sehr spannend, weil so festgestellt werden könne: 
Bestimmte Themen seien gerade in dieser Region wichtig. 

Diese Verfahren müsse man natürlich mit den vorhanden analogen Verfahren 
kombinieren. Es sei eine Herausforderung, aber es gebe viele Möglichkeiten. 

Auf kommunaler Ebene sei es wichtig, Open-Data-Strategien zu entwickeln, die 
wiederum einfach implizierbar seien. Nicht jede Kommune könne es sich leisten, 
darin viel Geld zu investieren. Es gebe aber gute Ansätze, auch aus dem Open
Source-Sektor. Zur Bürgerbeteiligung gehöre immer dazu, dass es umso 
motivierender sei, je mehr verbrieften Einfluss man habe. Ein Beteiligungsverfahren, 
bei dem man nicht wisse, was am Ende herauskomme und die Ergebnisse nicht 
sehen könne, führe eher zu mehr Politikverdrossenheit. Das mache er ein-, zweimal; 
dann sei er enttäuscht und mache gar nichts mehr. Auch hier sollten Verfahren 
gefunden werden, mit denen man auch formale Prozesse online begleiten können. 

Es gebe schon erste Testballons, beispielsweise das Online-Petitionsverfahren des 
Bundestages, das gleich gewichtet werde wie eine Unterschrift. Solche Dinge seien 
auf kommunaler und auf Landesebene auch wünschenswert. So könne man zum 
Beispiel Unterschriften für Bürgerbegehren sammeln. Aus Sicht eines Open-Source
Herstellers sei es wichtig, dass die Kommunen, wenn sie es täten, dies künftig 
nachhaltiger täten . Sie sollten nicht Einzellösungen finanzieren, die jedes Mal 
wieder neu erfunden oder zumindest neu verkauft werden müssten. Es gebe viele 
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Durch das Internet werde der Takt politischer Kommunikation schneller. Dies sei 
zum Beispiel in der Wählergunst ablesbar: Die FDP falle in wenigen Monaten von 14 
auf 2 Prozent und erreiche dann wieder 5 Prozent. Die Piraten stiegen von 0 auf 11 
Prozent und fielen wieder zurück auf 7 Prozent, Ende offen. Die 
Stimmungsumschwünge würden durch die Online-Medien verstärkt. 

Eine politische Botschaft erreicht einen wachsenden Teil der Bevölkerung nur dann, 
wenn sie in den sozialen Netzwerken weitergeleitet werde. Es werde darauf 
vertraut, dass die Freunde einem schon erzählten, wenn es etwas Wichtiges gebe. 
Die Botschaft müsse aber auch so sein, dass die Leute sie weitererzählten, sie müsse 
herzbewegend oder überraschend oder ulkig sein. Auch verschöben sich die 
Merkmale für politische Relevanz. Wie erzeuge man Viralität? Wie bekomme man 
die Leute dazu, dass sie meine Botschaft )iken", "sharen", kommentierten? Das 
frage sich nicht nur die Werbeagentur oder die PR-Abteilung von VW, sondern auch 
der Wahlkampfleiter. 

Es meldeten sich nun sehr viel mehr und deutlich andere Gruppen zu Wort, von 
denen man früher nie etwas gehört habe. Sie seien früher untergegangen. Jetzt 
könnten und wollten sie mitreden, mitentscheiden. Patientengruppen oder Sekten 
oder Vereine von Exilanten könnten sich über das Netz schnell und kostengünstig 
organisieren. Die Arena sei dadurch unübersichtlich geworden. Das alles setze die 
unter Druck, die bisher politische Kommunikation dominiert hätten: die klassischen 
Medien, die Parteien, die Verbände, die Regierungen, die Parlamente und die 
Angehörigen klassischer Kommunikationsberufe, also Journalisten, 
Öffentlichkeitsarbeiter, auch Politiker. Sie alle müssten lernen und täten das bereits 
intensiv, wie man zum Beispiel auch an dieser Kommission sehe. 

Zu Leitfrage 2. führte er aus: 

Der strukturelle Wandel politischer Kommunikation sei unter demokratischen 
Gesichtspunkten grundsätzlich ambivalent - in allen seinen Dimensionen. Die 
Forschung habe aber Bedenken bislang eher zerstreut als bestärkt. 

Zu Leitfrage 3. führte er aus: 

ln welchem Maße die Möglichkeiten des lnternets für politische Information, 
politische Diskussion und Partizipation genutzt würden, hänge von Alter, 
Bildungsgrad und politischem Interesse ab. Die Treiber der Veränderung seien die 
Digital Citizens- 16 Prozent der deutschen Bevölkerung. Den Gegenpol bilde die 
Schweigende Mehrheit - etwa die Hälfte der Bevölkerung. Sie sei nur mäßig 
politisch interessiert und werde auch über das Internet nicht aktiviert werden. Ihre 
Einbindung in die politische Kommunikation geschehe über Beteiligung an Wahlen, 
Zeitungslektüre und Fernsehnachrichten . Beide Gruppen würden die politische 
Kommunikation der Zukunft prägen . 

Zu Leitfrage 4. führte er aus: 

Der Strukturwandel bedeute eine Erhöhung des Freiheitsgrades. Das sei verbunden 
mit einem Machtverlust für etablierte Organisationen und Professionen: Sie müssten 
lernen, wie man die Gestaltungsmöglichkeiten wahrnehme. Das könne für sie 
riskant und teuer werden. 

Zu Leitfrage 5. führte er aus: 



23 

 

Es seien viele Erfahrungen mit netzbasierter Partizipation gesammelt worden. Ihre 
Aufarbeitung lasse zu wünschen übrig. Am Horizont sei die nächste Generation von 
Kommunikationsangeboten zu erkennen, in denen die Möglichkeiten des 
computergestützten Wissensmanagements angewendet würden, um Probleme der 
politischen Kommunikation zu lösen. 

Zu Leitfrage 6. führte er aus: 

Die Anwendung von Verfahren der Stichprobenziehung aus der empirischen 
Sozialforschung könne auch für Zwecke der E-Partizipation für Repräsentativität 
sorgen. 

Zu Leitfrage 7. führte er aus: 

Der Strukturwandel lasse sich weder voraussehen noch steuern, aber Politik könne 
(1) den Erwartungen an intensivierte Beteiligung gerecht werden, (2) Freiräume für 
Lernen schaffen, (3) Verständigungsprozesse moderieren und (4) für Stabilität im 
Wandel sorgen, denn Liquid Democracy sei riskant. Das alles sei auch Aufgabe von 
Kommunen und Ländern- und damit auch Gelegenheit, sich mit der Bewältigung 
dieser Aufgabe zu profilieren. 

Zum Abschluss nannte er vier Stichworte für Antworten auf die Frage, was Politik 
tun könne, was sie tun solle. 

(1) Die Erwartungen an die Transparenz staatlichen Handeins hätten sich verändert. 
Die proaktive Bereitstellung von Informationen über staatliches Handeln werde zur 
Regel. Die reaktive Beantwortung von Fragen reiche den Leuten nicht mehr. Dem 
würden gerade die Länder nachkommen müssen. 

(2) Die Politik könne Freiräume für das Lernen der Bürger schaffen, Beteiligung 
erproben. Da sei die Wissenschaft besonders gefragt. Es sei gerade angesprochen 
worden: Sie solle das beobachten, begleiten, erklären und evaluieren. 

(3) Die Politik könne die Verständigung darüber moderieren, was heute unter 
"öffentlich" verstanden werden solle, wo dem Öffentlichen neue, akzeptable 
Grenzen gezogen werden sollten, was zum Beispiel auch heute noch geheim zu 
bleiben habe und was transparent sein solle, was auch heute noch privat und was 
allgemein verfügbar sein solle. Politik müsse aber vor allem für Stabilität in diesem 
Wandel sorgen. Denn die schweigende Mehrheit von 47 Prozent müsse 
eingebunden bleiben. Ihr Grundvertrauen müsse gewahrt bleiben. Das sei nur über 
eine funktionierende repräsentative Demokratie möglich. Das sei nur darüber 
möglich, dass die Macht, kollektiv bindende Entscheidungen zu setzen und 
durchzusetzen, befristet delegiert werde. Das sei eine der ganz großen Erfindungen 
der Menschheit, und die dürfe man nicht gefährden. 

Diese Enquete-Kommission sei ein gutes Beispiel für Stabilität im Wandel. Sie 
untersucht den Wandel, sei aber als Gremium eines Landtages ein Teil der 
institutionellen Ordnung und damit ein Stabilitätsanker in der Jiquid democracy". 
Politische Beteiligung sei ein Faktor für Lebensqualität. 


