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Interaktive Demokratie
Politische Online-Kommunikation und digitale Politikprozesse

I. Einleitung
¹Politik im Internetª hat sich binnen eines halben
Jahrzehnts von einer vagen Utopie zu einer Routineangelegenheit entwickelt, die kaum ein Akteur
der Berufspolitik und Zivilgesellschaft ignorieren
kann. Alle Dimensionen des Politischen sind
betroffen:
± Politik (als policy) wird fçr das Netz gemacht,
das keineswegs so unregulierbar und unkontrollierbar ist wie erhofft (oder befçrchtet);
± Politik (als politics) findet im Netz statt, das
heiût, der Wettbewerb um Macht und Einfluss
wird verstårkt mit Hilfe neuer Medien betrieben;
± schlieûlich stellen sich Fragen der Netzpolitik
(als polity), nach dem Einfluss dieses Medienwandels auf Verfassung und Verfasstheit
moderner Demokratien sowie nach der Architektur des Internet selbst, das keineswegs der
versprochene ¹herrschaftsfreie Raumª ist.1
An diesen Wandel waren çbertriebene Hoffnungen, allen voran ein Revival der ¹athenischen
(direkten) Demokratieª (Al Gore) geknçpft, mit
ihm waren aber auch ausufernde Befçrchtungen
eines die liberale Demokratie gefåhrdenden
¹elektronischen Populismusª verbunden. Beides
darf man angesichts der tatsåchlich gemachten
Erfahrungen heute nçchterner sehen; zugleich
sollte man auf dem Gebiet der politischen Kommunikation, bei dessen Erforschung neue Medien
bisher kaum systematisch einbezogen worden
sind,2 von technikdeterministischen ebenso wie von
1 Vgl. Claus Leggewie/Christa Maar (Hrsg.), Internet und
Politik. Von der Zuschauer- zur Beteiligungsdemokratie,
Mannheim 1998.
2 Vgl. das erst jçngst erschienene Handbuch von Otfried
Jarren/Ulrich Sarcinelli/Ulrich Saxer (Hrsg.), Politische
Kommunikation in der demokratischen Gesellschaft. Ein
Handbuch, Opladen ± Wiesbaden 1998. Auf Arbeiten zu diesem Themenbereich am Gieûener ¹Zentrum fçr Medien und
Interaktivitåtª (ZMI) erlauben wir uns im folgenden Anmerkungsapparat hinzuweisen.
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technikindifferenten Positionen Abschied nehmen.
Das bedeutet: Weder ist das Medium selbst (oder
allein) die Botschaft, wie frçher euphorisch spekuliert wurde, noch kann einfach ¹Politics as usualª
gelten ± also alter Politik-Wein in neuen Kommunikations-Schlåuchen.
Die heilsame Ernçchterung im elektronischen
Handel und die zerplatzten Hoffnungen der ¹New
Economyª tragen auch auf dem Feld der politischen Online-Kommunikation, die stets nur ein
Randgebiet im Cyberspace war, dazu bei, dass sich
die Spreu vom Weizen trennt. Jenseits aller mit
technischen Innovationen stets verbundenen Propaganda und Kulturkritik erweist sich, dass die
tiefgreifende Verånderung der sozialen Lebenswelt durch Online-Kommunikation das politische
Leben nicht ausgespart hat, also Kommunikation,
Praxis und Beratung von Politik vor neue Herausforderungen und der Politik-Forschung neue Aufgaben gestellt sind.
Hierzulande konzentrieren sich Aufmerksamkeit
und Finanzierung vor allem auf Aspekte des ¹EGovernmentª, worunter im Kern ¹bçrgernahe Politikª und eine servicefreundliche Rationalisierung
der Verwaltungen verstanden werden, also im
Wesentlichen die Steigerung von Effizienz und
Akzeptanz des politisch-administrativen Systems.
Dieser Aspekt ist fçr Demokratien, die mit der
wachsenden Komplexitåt der an Staat und Mårkte
gestellten Aufgaben zu kåmpfen und zusåtzlich
unter dem Kontrollverlust der nationalen Staatsapparate in der globalen Arena zu leiden haben, alles
andere als sekundår. Interaktive Medien kænnen in
der Tat Politikkonzepte konkretisieren, die weniger
hierarchische Steuerung als eine netzwerkartige
Selbstorganisation verlangen und sich dabei am
Ideal des ¹aktivierendenª oder ¹Supervisionsstaatesª orientieren.3
Doch darf diese Fokussierung, die durch eine
zunehmend protektionistische Multimediapolitik
3 Vgl. zuletzt Stephan A. Jansen/Birger P. Priddat, Electronic Government. Neue Potentiale fçr einen modernen
Staat, Stuttgart 2001; Thomas Gross, Úffentliche Verwaltung im Internet, in: Die Úffentliche Verwaltung, (2001) 4,
S. 159 ± 164.
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(Filter gegen obszæne und extremistische Inhalte,
Daten- und Urheberschutz etc.) ergånzt wird,
nicht die Bçrgerinnen und Bçrger selbst aus den
Augen verlieren, denen die interaktive OnlineKommunikation mehr informationelle Selbstbestimmung verschafft hat. Traditionelle ¹Gatekeeperª, Vermittler und Meinungsfçhrer kænnen
leichter umgangen werden, Meinungs- und Willensbildung sind weniger angewiesen auf dominante Akteure wie Parteien und klassische Massenmedien. Wir haben deswegen stets an das Ideal
des ¹gut informierten Bçrgersª erinnert4, ohne der
Illusion verfallen zu sein, damit wåre der Schritt
von der TV-dominierten ¹Zuschauerdemokratieª
zur Internet-basierten ¹Beteiligungsdemokratieª
bereits vollzogen. Doch sollte man digitalisierte
Politikprozesse stårker unter dem Gesichtspunkt
ihrer Færderlichkeit fçr mehr Partizipation in
modernen Demokratien betrachten, also im Hinblick auf ihre Input-Legitimitåt.5

weniger Jahre rasant gestiegen.6 Nachfolgend
kænnen wir die wesentlichen Tråger und Formate
politischer Online-Kommunikation nur Revue
passieren lassen und versuchen, sie in den demokratietheoretischen Setzkasten eines Konzepts
¹digitaler Demokratieª einzufçgen. Im Vordergrund stehen dabei die Parteien als weiterhin
dominante Akteure im politischen System der
Bundesrepublik Deutschland; im zweiten Teil werden allgemeine Politikprozesse erlåutert, die zur
Entwicklung und Modernisierung demokratischer
Systeme beitragen. Wir gehen damit von der Inszenierung und Selbstdarstellung der Parteien als
politische Teil-Úffentlichkeiten çber zur Mobilisierung zivilgesellschaftlicher Beteiligung und
Kampagnen bçrgerschaftlichen Engagements, worin sich die gestiegene Pråferenz fçr ¹unkonventionelle Formenª politischer Partizipation niederschlågt.

Dabei kommt es, wie wir hier zeigen mæchten, nicht
allein auf die technische Infrastruktur medialer
Interaktivitåt an, sondern auf tatsåchliche Interaktion, weniger auf das Zugangspotenzial als auf
effektive Informationsfreiheit. Es zeichnet sich
långst eine erhebliche Deformation des ¹Marktplatzes der Ideenª (wie das amerikanische Bundesverfassungsgericht das Internet genannt hat) durch
exzessive Kommerzialisierung wie durch staatliche
Regulierung ab, die durch die Konvergenz von
Internet und Fernsehen noch verschårft werden
dçrfte. ¹Mehr vom selbenª ist aber kein Schicksal,
und wir wollen am politischen Prozess reale Mæglichkeiten von ¹Mehr Demokratieª aufzeigen.

1. Virtuelle Parteizentralen

II. Formen politischer
Online-Kommunikation
Wollte man die Vielfalt politischer Kommunikationsvorgånge im Internet systematisieren, wåre
dies inzwischen selbst in çberblickshafter Form
kaum noch mæglich, denn der Differenzierungsgrad politischer Netzkommunikation ist binnen
4 Vgl. Claus Leggewie, Netizens oder: Der gut informierte
Bçrger heute, in: Transit, 13 (1997), S. 3 ± 25; ders./Christoph
Bieber, From Voice to Vote? Neue Informations- und Kommunikationstechnologien in der Komplexen Demokratie, in:
Herbert Kubicek u. a. (Hrsg.), Jahrbuch Telekommunikation
1999, S. 257 ± 268.
5 Vgl. dazu Pippa Norris (Hrsg.), Critical Citizens. Global
Support for Democratic Government, New York ± Oxford
1999; dies., Digital Divide. Civic Engagement, Information
Poverty, and the Internet Worldwide, Cambridge, Mass. 2001.
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Online-Angebote politischer Parteien wurden
bereits aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet.7 Der çbergreifende Terminus ¹digitale
Parteikommunikationª soll die Anwendung unterschiedlicher internetbasierter Technologien zur
Online-Kommunikation innerhalb von bzw. durch
Parteiorganisationen bezeichnen. In Anlehnung an
die Unterscheidung zwischen ¹Binnenkommunikationª und ¹Auûenkommunikationª von Parteien kænnen darunter alle Inhalte, Formen und
Formate von Online-Kommunikationsvorgången
zusammengefasst werden, die sich entweder exklusiv oder primår an Parteifunktionåre bzw. -mitglieder richten oder an ein organisationsexternes
Publikum.8
Als Scharnierelement fçr die Entwicklung digitaler Parteikommunikation in Deutschland kann die
Etablierung parteibezogener Webseiten gelten.
Solche Angebote haben seit 1995 einen mehrstufigen ¹Produktzyklusª durchlaufen: Zunåchst nutz6 Vgl. einfçhrend die Gieûener Dissertation von Christoph
Bieber, Politische Projekte im Internet, Frankfurt/M. ± New
York 1999.
7 Vgl. Detlev Clemens, Wahlkampf im Internet bzw. Christian Mçller, Parteien im Internet, in: Winand Gellner/Fritz
von Korff (Hrsg.), Demokratie und Internet, Baden-Baden
1998, S. 143 ± 156 und 157 ± 170; Robert Kaiser, Online-Informationsangebote der Politik. Parteien und Verbånde im
World Wide Web, in: Klaus Kamps (Hrsg.), Elektronische
Demokratie, Opladen 1999, S. 175 ± 190; Stefan Marschall,
Parteien und Internet. Auf dem Weg zu internet-basierten
Mitgliederparteien, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 10/
2001, S. 38 ± 46.
8 Vgl. Ulrich Sarcinelli, Parteien und Politikvermittlung, in:
ders. (Hrsg.), Politikvermittlung und Demokratie in der Mediengesellschaft, Bonn 1998, S. 282 ff.
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ten die Parteien lediglich vorhandene Werbematerialien weiter, die sie ¹ins Netz stelltenª; auf fortgeschrittenerer Stufe produzierten sie parteibezogene Nachrichtenangebote im Stile von ¹OnlineMagazinenª, und in einem weiteren Entwicklungsschritt integrierten sie Elemente der Mitgliederund
Funktionårskommunikation.
Inzwischen
befinden sich die Partei-Seiten im Ûbergang zu
¹politischen Web-Portalenª, die einen breit gefåcherten Einstieg in die Politik im Netz ermæglichen und eine starke Dienstleistungsorientierung
aufweisen.9 Neben den zentralen Online-Angeboten der Parteien sind in den vergangenen Jahren
zahlreiche eigenståndige, spezialisierte Web-Seiten
aus dem Umfeld oder unmittelbar aus der Parteiorganisation heraus entstanden.10 Auch die Fraktionen der Bundestagsparteien unterhalten eigenståndige Internetauftritte, genau wie die
Jugendorganisationen der Parteien oder die Partei-Stiftungen.
Sind diese Angebote von Parteien und Fraktionen
weitgehend æffentlich zugånglich, stellen Funktionårs- und Mitgliedernetze exklusive Online-Angebote dar, die nur einer bestimmten Klientel çber
Passwærter zugånglich sind und als Intranet fungieren. Die Entwicklung und Betreuung der OnlinePråsenz der Parteien war Vorbild fçr den Einsatz
von Informations- und Kommunikationstechnologien auf unterschiedlichen Parteiebenen. Die
Nutzung interner Datennetze ist dabei stets mit
einer Reorganisation bestehender Arbeitsablåufe
gekoppelt. Der Bedeutungszuwachs entsprechender Koordinationsstellen innerhalb der Parteibçrokratie sowie eine Revision der allgemeinen
Arbeits- und Organisationsstrukturen kann als
Folge einer steigenden internen Technisierung und
Vernetzung gelten.11 Aus dieser Perspektive erscheinen die digitalen Partei-Dependancen im
Internet lediglich als Spitze eines organisationsinternen ¹Reform-Eisbergsª, auf den die Parteibçrokratien zutreiben.
2. Foren, Chats und Online-Ereignisse
Als wichtige ¹Sonderformateª parteipolitischer
Online-Kommunikation kænnen hier noch Diskus9 Vgl. ausfçhrlich Christoph Bieber, Parteienkommunikation im Internet: Modernisierung von Mitgliederparteien?,
in: Oscar W. Gabriel/Oskar Niedermayer/Richard Stæss
(Hrsg.), Parteiendemokratie in Deutschland, Bonn 2001.
10 Darçber hinaus zåhlen Web-Sites einzelner Politiker, so
genannte ¹Politiker-Homepagesª, zum Spektrum der ¹digitalen Parteikommunikationª, die in vielen Fållen als ¹spinoffª-Entwicklungen aus den Partei-Sites hervorgegangen
sind.
11 Vgl. St. Marschall (Anm. 7), S. 40 ff.
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sionsforen, Politiker-Chats und Online-Veranstaltungen wie die ¹Virtuellen Parteitageª genannt
werden. Die meist aus den schnell çberfçllten
Online-Gåstebçchern hervorgegangenen parteiinternen Diskussionsforen haben fçr die Etablierung
der Online-Angebote der Parteien eine bedeutsame Rolle gespielt. Eine fçr viele Online-Angebote typische ¹Auslagerungª der kommunikativen
Aktivitåt an die Nutzer hat dazu beigetragen, dass
sich entlang der auf den Partei-Websites diskutierten Themen Nutzergruppen konstituiert haben,
die oft çber långere Zeitråume in wechselnden
personellen Konstellationen einen dauerhaften
politischen Diskurs fçhren.
Ergånzt (und bisweilen bedrångt) werden die Diskussionsforen seit etwa 1998 durch Online-Chats,
die als zeitlich begrenzte, thematisch fokussierte
¹Veranstaltungsæffentlichkeitenª mit prominenter
Beteiligung angesehen werden kænnen. In mehr
oder weniger regelmåûiger Folge veranstaltet,
çbernehmen Chats eine åhnliche Funktion wie die
Diskussions-Foren; auch sie vermitteln den Kontakt zwischen Bçrgerschaft und Politik in Form
eines organisierten, æffentlich zugånglichen Austauschs. Als dominierendes Format kænnen inzwischen die regelmåûig wiederkehrenden ¹Wahlkampf-Chatsª gelten, aber auch andere politische
Ereignisse wie Parteitage begçnstigen Netz-Auftritte von Politikern. Politiker-Chats çbernehmen
bislang eher inszenatorische und symbolische als
inhaltliche Funktionen: Die Diskussionen im Chat
verlaufen zumeist zwar sachlich und argumentativ,
doch eine Integration dieser Kommunikationsvorgånge in tatsåchliches politisches Handeln bleibt
fraglich.12 Woran es hier besonders mangelt, ist die
effektive Anbindung an die Entscheidungskommunikation im engeren Sinne und deren Simulation durch pseudointeraktive und demoskopische
Elemente.
Eine im Verhåltnis dazu elaborierte Kommunikationsaktivitåt stellte der im November 2000
durchgefçhrte ¹Virtuelle Parteitagª von Bçndnis
90/Die Grçnen in Baden-Wçrttemberg dar
(www.virtueller-parteitag.de). Bei diesem OnlineEvent konnten alle Mitglieder des Landesverbandes çber eine eigens eingerichtete Website zwei
Leitantråge diskutieren und kommentieren. Den
Delegierten vorbehalten blieb die Teilnahme an
12 Einblick in Inhalte typischer Chat-Kommunikationen
liefern die Dokumentationen von Anbietern wie politik-digital (www.politik-digital.de/salon/transcripte) oder Stern.de
(www.stern.de/politik/chataktuell/archiv). Vgl. ausfçhrlich
Christoph Bieber, Politische Online-Inszenierungen, in: Hans
J. Kleinsteuber (Hrsg.), Aktuelle Medien-Trends in den
USA, Wiesbaden 2001, S. 265 ± 279.
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einer digitalen Abstimmung çber die Antragstexte. Erste Einschåtzungen zu Ablauf und Nutzung der digitalen Veranstaltung zeigen, dass die
Ûbertragung wichtiger Kommunikations- und Entscheidungsprozesse in den Datenraum mæglich ist,
die Mitwirkung an derartigen Online-Veranstaltungen jedoch noch als åuûerst voraussetzungsvoll
zu bezeichnen ist.13 Zudem fållt die Tendenz zur
¹Individualisierungª der Beteiligung auf: Es eræffneten sich zwar neue, flexiblere Beteiligungschancen, aber die erwçnschte Bindungskraft des Ereignisses ¹Parteitagª schwåchte sich ab.
3. Digitale Parteiorganisation
Auch im Bereich der Parteiorganisation hat sich
das Internet als kreatives Aktionsfeld entwickelt
und fçr die Entstehung ¹Virtueller Parteigliederungenª gesorgt. Die prominentesten Beispiele
hierfçr liefern die ¹virtuellen Orts- und Landesverbåndeª, die in den vergangenen Jahren sukzessive gegrçndet wurden. Derartige Vereinigungen
kænnen als Vorbild fçr eine neue Organisationsebene gelten, deren Eingliederung in das herkæmmliche Gefçge der Parteistruktur gerade erst
beginnt. Wichtigstes Merkmal dieser Strukturen ist
ihre ¹virtuelle Verfasstheitª, welche die çbliche
regionale Konstruktion der Parteigliederungen
çberschreitet und in der Regel auch keinen formalen Beitritt zur Parteiorganisation mehr erfordert.
Was sich hier mit der Abkehr von Territorialprinzip und Vollmitgliedschaft abzeichnet, ist im Hinblick auf die herkæmmliche Parteiorganisation
geradezu revolutionår.
Vorreiter der Entwicklung war der ¹Virtuelle Ortsvereinª der SPD (VOV, www.vov.de), der sich im
Juni 1995 konstituierte, formal als ¹Arbeitskreis
beim Parteivorstandª gilt und nicht den Status
eines regulåren Ortsvereins hat. Das zweite Beispiel liefert der im Juli 2000 gegrçndete InternetLandesverband der FDP (lv-net, www.fdp-lvnet.de). Der lv-net strebt einen Sonderstatus als
¹Auslandsgruppe im Sinne der Bundessatzungª
an, da die Gruppierung ¹als Landesverband nicht
13 Vgl. Till Westermayer, Was passiert, wenn eine Partei im
Netz tagt? Der ¹Virtuelle Parteitagª von Bçndnis 90/
Die Grçnen aus soziologischer Sicht, Freiburg 2001 (www.
westermayer.de/till/uni/parteitag-im-netz.pdf). Øhnlich das
¹Bçrgerprogramm 2002ª (www.buergerprogramm2002.de)
der FDP und das ¹eManifest ± Bildung fçr freie Menschenª
der Heinrich-Bæll-Stiftung (www.bildung2010.de), wo in einem an parteipolitische Diskussionen angebundenen Setting
registrierte Teilnehmer (im Falle der FDP die Parteimitglieder) in einer ¹virtuellen Arbeitsumgebungª an einem
kollektiv erstellten Text arbeiten. Die Vorgehensweise åhnelt
dem Verfahren des Virtuellen Parteitages, die Formulierung
von Leitantrågen zu koordinieren.
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territorial erfassbarª (www.fdp-lv-net.de) sei.14
Hinsichtlich der Parteimitgliedschaft wirkt auch
das liberale Modell in Richtung einer Úffnung
der traditionellen Parteistrukturen, wobei noch
nach (stimmberechtigten) ¹Mitgliedernª und (diskussionsberechtigten) ¹Færderernª unterschieden
wird.
Fçr diese neuen Parteigliederungen scheint die
Formalisierung innerhalb bewåhrter Strukturen
unumgånglich zu sein, um auf das bestehende
Machtgefçge der Parteiorganisationen einwirken
zu kænnen. Dabei werden gezielt Ansatzpunkte
zur behutsamen Modernisierung identifiziert und
die Rekrutierungserfolge der virtuellen Gliederungen als Argument fçr eine Durchsetzung struktureller Neuerungen angefçhrt. Die Schaffung
weitgehend autonomer, themengebundener Arbeitsplattformen fçr Mitglieder und Nichtmitglieder kann als Entwicklungsschritt virtueller Gliederungen auf dem Weg zur langfristigen Etablierung im Organisationsgefçge politischer Parteien
gelten.
4. Online-Wahlkåmpfe
Bereits im Bundestagswahlkampf 1998 hatte sich
das Internet als Arena politischer Kommunikation etablieren kænnen; allerdings nutzte das Gros
der Parteien und Kandidaten das Netz damals
noch eher in experimenteller Manier.15 Mit Blick
auf die bevorstehenden Bundestagswahlen gelten
nun aber gerade die parteiinternen Computernetze als strategisch wichtiges Element fçr einen
professionellen Wahlkampf. Bis dahin streben
zumindest CDU und SPD jeweils eine weitreichende Verflechtung ihrer Internet- und IntranetAngebote an, um so ein schnelles und flåchendeckendes Mobilisieren der aktiven Parteibasis
und der im Wahlkampf involvierten Parteigliederungen zu ermæglichen.
Als Vorbild fungiert hier vor allem der massive
Einsatz Neuer Medien im US-Pråsidentschaftswahlkampf 2000, als das Internet nicht nur als
zusåtzlicher Kanal zum Vertrieb von Werbematerialien, sondern auch als Mittel zur Ausweitung
und Refinanzierung der Kampagne eingesetzt
14 Die formale Anerkennung als Gruppe ¹bundesunmittelbarerª Mitglieder, die keinen anderen Landes- oder
Ortsverbånden angehæren, wurde im Rahmen des Bundesparteitages der FDP vom 4. bis 6. Mai 2001 angestrebt. Soeben ist der ¹17. Landesverband der PDSª unter www.pdslvl7.de online gegangen, der seine politische Arbeit ausschlieûlich im Internet organisieren und sich mit internetrelevanten Themen beschåftigen soll.
15 Vgl. Claus Leggewie/Christoph Bieber, Das Internet als
Wahlkampfarena, in: Sçddeutsche Zeitung vom 5./6. 9. 1998.
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wurde.16 In den verschiedenen Landtags- und
Kommunalwahlkåmpfen in Deutschland hat sich
jedoch auch ein spezifischer Stil des ¹deutschen
Online-Campaigningª ausgebildet, der noch
immer stark auf das Internet als Werbemedium
setzt. Personenorientierte Angebote fçr Spitzenund Wahlkreiskandidaten gehæren inzwischen zum
Standard, doch eine strategische Verflechtung mit
der ¹analogen Kampagneª ist bislang nur in Einzelfållen zu beobachten und dçrfte auch im kommenden Bundestagswahlkampf noch nicht in vollem Maûe stattfinden.
Die Einbettung von Chat-Veranstaltungen oder
anderen Online-Events in den Wahlkampfkalender der Kandidaten wird zwar zunehmen, doch
zugleich çbernehmen solche Ereignisse immer
stårker die Zçge alter ¹Politainment-Formateª in
die neue Medienumgebung. Diese Entwicklung
kann man als Beispiel fçr eine mægliche ,Kolonisation` der neuen durch die alten (TV-fixierten)
Medien ansehen und bedauern, da sie die echten Potenziale der Online-Kommunikation unter
Wert behandeln. Die Entwicklung und Betreuung themenorientierter Wahlkampf-Sites nach
dem Muster der FDP in Nordrhein-Westfalen
(www.nrwbrauchttempo.de) kann als Erfolg versprechend gelten, ist allerdings auch mit hohem
Material- und Personalaufwand verbunden. Dem
Einsatz spielerischer Elemente, ebenso wie Versuchen zur Integration von E-Commerce-Anwendungen in die Wahlkampfkommunikation, dçrfte
allenfalls geringfçgige Bedeutung zukommen.
Sollten sich genuin neue Kampagnenformate ± wie
etwa parteien- und kandidatençbergreifende Online-Diskurse ± entwickeln, dçrfte dies weniger auf
die Initiative der Wahlkampfakteure selbst zurçckgehen als auf das eigenståndige Interesse von
Medienanbietern oder von ¹digitalen Wahlkampfakteurenª, die erst im Zuge der Online-Kampagne
entstehen. Dieser Trend beståtigt die in der Partizipationsforschung angenommene Verstårkung der
Pråferenz fçr auûerparlamentarische Mobilisierung und unkonventionelle Beteiligung, die parallel låuft mit der Tendenz zur Apathie und Aversion gegen professionelle Politik, die mit dem
unscharfen Terminus Politikverdrossenheit bezeichnet wird. In diesem Zusammenhang kann
Online-Kommunikation, die man als ¹individualisierte Massenkommunikationª charakterisiert hat,
16 Vgl. Christoph Bieber, Millennium-Campaigning. Der
US-Pråsidentschaftswahlkampf 2000 im Internet, in: Klaus
Kamps (Hrsg.), Trans-Atlantik, Trans-Portabel? Die Amerikanisierungsthese in der politischen Kommunikation,
Wiesbaden 2000, S. 93 ± 110.
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Tendenzen zur Fragmentierung der Úffentlichkeit
befærdern, die bereits in der alten Medienlandschaft angelegt war.17
5. Online-Protest
Gewissermaûen als ¹Spiegelungª des OnlineWahlkampfs ¹von obenª haben ebenfalls seit
Mitte der neunziger Jahre ¹Kampagnen von
untenª, zumeist in Form von Protestaktionen, das
Internet als interessantes Medium politischer
Kommunikation entdeckt. Stieûen noch zu jener
Zeit viele Online-Kampagnen auf Ablehnung und
Unverståndnis, so hat sich in den vergangenen
zwei Jahren die Situation grundlegend geåndert.
Im Zuge der Etablierung einer politischen OnlineArena hat sich auch die Angriffsflåche fçr Protestkommunikation erheblich vergræûert; politische
Akteure bzw. Akteurskollektive sind darçber hinaus im Internet zur sichtbaren Zielscheibe fçr politischen Protest geworden.
In einigen Fållen erwies sich bereits die gewachsene Flexibilitåt des politischen Systems gegençber Online-Protesten.18 Auch auf der Ebene der
eingesetzten Protestmittel hat eine Weiterentwicklung ålterer ¹Protesttechnikenª stattgefunden.
Dabei çbernimmt håufig das Umfeld der so
genannten ¹Netzkunstª die Paten- und Urheberschaft fçr neue Methoden politischen OnlineProtests. Wie schon im Falle des ¹Electronic
Disturbance Theatreª, das maûgeblich an der
Durchfçhrung der ersten ¹Virtuellen Sit-Insª
beteiligt war, sind auch die Aktivitåten der
Gruppe ¹etoyª (www.etoy.com) an der Grenze
zwischen Netzkunst und politisch motiviertem
Netzaktivismus zu verorten. Prominentestes Beispiel ist die als ¹Toywarª (vgl. www.toywar.com)
bekannt gewordene Auseinandersetzung zwischen
¹etoyª und dem digitalen Spielwarenhåndler
¹eToysª (www.etoys.com). Mit einer Vielzahl von
Informationssammlungen, Boykottaufrufen und
direkten Protestaktionen war es der Kçnstlergruppe gelungen, das Weihnachtsgeschåft der
Spielzeugplattform zu behindern und den Aktienkurs von eToys ins Bodenlose fallen zu lassen.
Auch der Protest gegen ¹lufthansa.comª profitierte von der Verbindung zwischen Netzkunst und
Netzprotest, da hier Konzept und Technik der
¹Virtuellen Sit-Insª zum Einsatz kamen. Unter
ihrer technischen Bezeichnung des ¹Denial-of-Ser17 Vgl. J. Jochen Fuhrmann/Arno Orzessek (Hrsg.), Zerstreute Úffentlichkeiten, Mçnchen 2001.
18 Vgl. Christoph Bieber, Protestkommunikation im Internet, in: Bernd Holznagel (Hrsg.), Elektronische Demokratie,
Mçnchen 2001.
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viceª-Angriff haben sich ¹Virtuelle Sit-Insª zum
festen Bestandteil im digitalen Protestrepertoire
entwickelt. Gleichzeitig hat dieses Protestformat
eine heftige Diskussion um die ¹politische Brauchbarkeitª solcher Aktionen ausgelæst. Um den
Zusammenbruch eines Servers (¹Denial-of-Serviceª, DoS) aufgrund einer hohen Zahl gleichzeitiger Anfragen auszulæsen, sind nicht notwendigerweise viele Internet-Surfer notwendig, denn der
¹Protestª kann auch auf ¹maschinelleª Weise
simuliert werden.
Diese ¹Automatisierung des Protestsª dient als Kritikpunkt: Eine kçnstlich herbeigerufene ¹DoSªAttacke hat keinen ¹politischenª Wert, weil die
Authentizitåt des Protests nicht gewåhrleistet ist.
Inzwischen betonen Online-Aktivisten daher
immer wieder ihren Willen zur Offenlegung der
angewendeten Protest-Techniken, um eine ¹Authentifizierungª der Teilnehmer zu ermæglichen.
Fçr die Anerkennung politischer Meinungsåuûerungen im Internet spielt demnach die Unterscheidung zwischen ¹æffentlicherª und ¹anonymerª
Kommunikation eine wesentliche Rolle.
Schlieûlich verlåuft die Organisation digitaler Protestkommunikation långst nicht mehr nur innerhalb von Landes- oder Domain-Grenzen, sondern
låsst immer auch die Kooperation bzw. Konfrontation mit internationalen Akteuren zu. Dieses
latente Globalisierungspotenzial åuûert sich am
deutlichsten in der Entstehung eines weltweiten
Protest-Netzwerks, das im Internet eine hauptsåchliche Identitåtsquelle und Organisationsmæglichkeit gefunden zu haben scheint. So verzeichnet
die Portalseite ¹protest.netª (www.protest.net)
einen umfangreichen Kalender mit zahlreichen
protestwçrdigen Veranstaltungen und verweist auf
zahlreiche spezialisierte Protest-Seiten, die sich der
Online-Begleitung der Aktivitåten unterschiedlicher ¹Globalisierungsakteureª verschrieben haben. So sind regelmåûig Ankçndigungen zu den
bevorstehenden Ereignissen vorzufinden, zudem
halten einige Websites pråzise Hinweise zur Durchfçhrung von Protestaktionen vor Ort bereit. Darçber hinaus tragen Online-Plattformen wie das ¹ZMagazineª (www.zmag.org) oder das ¹Independent Media Centerª (www.indymedia.org) zur Etablierung einer alternativen Úffentlichkeit bei, um
die Berichterstattung der Mainstream-Medien zu
konterkarieren.
Bemerkenswert ist die realistische und nçchterne
Sicht der Macher dieser Online-Medien, fçr die
ohne direkten Austausch die Organisation des
Protests der ¹Globalisierungsgegnerª unmæglich
ist; auch fållt es ihnen schwer, dieses falsche EtiAus Politik und Zeitgeschichte
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kett loszuwerden, das die Mainstream-Medien den
Kritikern der vorherrschenden und Befçrwortern
einer sozial inklusiven und ækologisch nachhaltigen Globalisierung anheften. Eine kritische Haltung zur aktuellen weltwirtschaftlichen Verflechtung und die Nutzung eines Mediums, das man als
¹globales Mediumª par excellence bezeichnen
kænnte, steht keinesfalls im Widerspruch zueinander; vielmehr ist das Internet ein veritables
¹Agenda-Mediumª, das den Wahlspruch ¹Global
denken, lokal handelnª operationalisieren helfen
kann.

III. Digitale Politikprozesse
Auch andere Politikprozesse haben digitale Erweiterungen erfahren: Wesentliche Routinen politischer Systeme wie die Organisation von Wahlen,
effizientes Verwaltungshandeln, aber auch bçrgerschaftliches Engagement kænnen im Umfeld
Neuer Medien als Gegenstand ¹politischer Kommunikationª gefasst werden und sollen wenigstens
skizzenhaft in die vorliegende Zusammenschau
integriert werden.
1. E-Voting: Wåhlen per Mausklick?
Die digitale Stimmabgabe gilt vielen schon seit
dem Aufkommen der Online-Kommunikation
geradezu als Krænung der ¹elektronischen Demokratieª. In der Tat lassen sich ± parallel zu Fortschritten der Kryptographie und bei der ¹digitalen
Signaturª im elektronischen Handel ± virtuelle
Stimmabgaben denken. Viele Befçrworter von
Internet-Wahlen erhoffen sich davon eine Umkehr
der rçcklåufigen Trends bei der Wahlbeteiligung.
Zu hohen Erwartungen muss man hier allerdings
aus zwei Grçnden entgegentreten: Erstens ist die
digitale Abstimmungstechnologie bei weitem nicht
so sicher und vor allem verfassungsrechtlich nicht
so unproblematisch, wie ihre Verfechter (und kommerziellen Aspiranten) behaupten.19 Zweitens
(und wichtiger) verschenkt man wesentliche
Potenziale interaktiver Medien, wenn man ¹elektronische Demokratieª verkçrzte auf die Einschaltung eines neuen technischen Hilfsmittels. In
diese Richtung weisen amerikanische Ansåtze
(wie vote.com), die sich bei Verantwortlichen in
Europa wachsender Beliebtheit erfreuen, obwohl
19 Vgl. Hubertus Buchstein, Pråsenzwahl, Briefwahl, Onlinewahl und der Grundsatz der geheimen Stimmabgabe,
in: Zeitschrift fçr Parlamentsfragen, 31 (2000) 4, S. 886 ± 902.
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die Differenz zwischen Umfrage und Abstimmung
hier verwischt wird und in der Tat, in Verlångerung der pseudo-partizipativen TED-Demokratie,
jener ¹elektronische Populismusª am Horizont
steht, den Kritiker als Gefahr fçr die repråsentative Demokratie stets gewittert haben.
Zukçnftig ist allerdings von einem erweiterten
staatlichen Handlungsbedarf mit Blick auf den
konkreten ¹Mehrwertª fçr die Wahlbçrger durch
elektronische Abstimmungsmæglichkeiten auszugehen. Bisherige Ansåtze fçr ¹E-Votingª-Læsungen stellen die Effekte fçr die Rationalisierung der
Wahlorganisation in den Vordergrund, die Chancen sowohl fçr die Wåhler wie auch der zu Wåhlenden werden dabei fast ignoriert.20
Werden ¹E-Votingª-Verfahren auch in Zukunft
weiterhin als politische ¹E-Businessª-Anwendungen konzipiert, kænnte dies kontraproduktive Folgen fçr ihre Akzeptanz haben: Die Entwicklung
sicherer Kommunikationsumgebungen fçr den
elektronischen Handel kann zu einer Abschreckung potenzieller Benutzergruppen fçhren, die
durch hohe Sicherheitsanforderungen sowie eine
unzureichende Verknçpfung der Mæglichkeiten
digitaler Stimmabgabe und allgemeiner Wahlinformation abgeschreckt werden. Um derartige
Negativeffekte ausgleichen zu kænnen, muss der
technologische, am ¹E-Businessª orientierte Kern
des Abstimmungsvorgangs von einer kommunikations- und diskussionsfåhigen Online-Umgebung
gerahmt werden.
2. Bçrgerbeteiligung im Netz
Auch bçrgerschaftliches Engagement erlebt in
Zeiten des Internet als ¹andere Seiteª herkæmmlicher Beteiligung einen Aufschwung. Beteiligungswillige Bçrger entdecken die offenen Diskussionsforen virtueller Parteizentralen und politischer
Online-Medien sowie weitere kommunikative
Orte im Datenraum. Hierbei kommt es, meist temporår und themenbezogen, zu einer virtuellen Vergemeinschaftung, die lokale Kommunikation çber
politisch-administrative Fragen verdichten und
global erweitern kann, indem sie physisch nicht
anwesende, aber thematisch betroffene und interessierte Personengruppen einbezieht und eine
Netzarchitektur bereitstellt, die verschiedene
20 Selten reflektieren die Beitråge zur Diskussion um die
Einfçhrung von ¹E-Votingª-Verfahren diese Techniklastigkeit; dagegen Herbert Kubicek/Martin Wind, Elektronisch
Wåhlen. Unterschiede und Gemeinsamkeiten von OnlineWahlen zum Studierendenparlament und zum Bundestag, in:
Verwaltung und Management. Zeitschrift fçr allgemeine
Verwaltung, (2001) 3, S. 132 ± 141.
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Grade von Information, dauerhaftem Interesse
und Kompetenz kombiniert.
Neue Beteiligungsformen entstehen aber nicht
allein durch die konkrete Anbindung an bereits
vorhandene Politik-Prozesse, sondern offenbaren
sich auch bei einem Blick auf innovative OnlineProjekte, die bislang nur selten als genuines
¹Bçrgerengagementª verstanden werden. Viele
der in den letzten Jahren entstandenen Informations-, Kommunikations- und Aktionsplattformen
im Internet sind Produkte bçrgerschaftlichen
Engagements: Betreiber, Programmierer, Autoren
und Techniker erbringen den græûten Teil ihrer
Leistungen fçr politische Projekte im Internet auf
ehrenamtlicher Basis.
Der ebenso geachtete wie gefçrchtete Chaos Computer Club (CCC) zeigt paradigmatisch auf, wie
technologisches in soziales Kapital çberfçhrt werden kann. Ihre çber Jahre hinweg erworbene
Kompetenz im Umgang mit Computersystemen
und Datennetzen setzen CCC-Mitglieder håufig
dazu ein, um auf Schwachstellen der digitalen
Informations-Infrastruktur hinzuweisen oder staatliche Eingriffs- und Regulierungsversuche zu diskreditieren. Galionsfiguren des CCC wie der
jçngst verstorbene Wau Holland oder Andreas
Mçller-Maguhn haben es zu mehrfachem Expertenstatus bei diversen Anhærungen im Rahmen
bundespolitischer Entscheidungsfindung gebracht.
Mçller-Maguhn verfolgt darçber hinaus als
gewåhlter Regionalvertreter fçr Europa im Amt
eines ICANN-Direktors eine Art ¹weltbçrgerschaftliches Engagementª.
Nicht nur die Hamburger Hacker gestalten den
Diskurs um Informationsfreiheit, Datenschutz und
Datenmissbrauch mit: So betreuen der Bielefelder
¹Verein zur Færderung des æffentlichen bewegten
und unbewegten Datenverkehrsª (FoeBuD,
www.foebud.org) und der in Mçnchen registrierte
¹Færderverein Informationstechnik und Gesellschaftª (FITUG, www.fitug.de) ebenfalls inhaltsstarke Online-Angebote zu diesen Themen. Mit
umfangreichen Informationssammlungen bieten
sie wichtige Orientierungshilfen in diesen fçr viele
undurchdringlichen neuen Gegenstandsbereich
von Politik.
Durch bçrgerschaftliche Mitgestaltung erfåhrt
auch der Bereich der Netzkultur eine Stårkung
und Ausweitung. Der Berliner Verein mikro
(www.mikro.org) widmet sich der ¹Pflege von
Netzkulturenª, unterhålt ein anspruchsvolles Kultur- und Veranstaltungsprogramm, zeichnet aber
auch fçr die Organisation æffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen verantwortlich. GrundleAus Politik und Zeitgeschichte
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gende Motivation fçr die Vereinsmitglieder ist
¹das Bedçrfnis nach einer kritischen Auseinandersetzung mit den kulturellen, sozialen und politischen Folgen des Einsatzes von Medientechnologien in der Gegenwartsgesellschaftª und die
Bereitstellung einer ¹Plattform fçr eine Auseinandersetzung mit kompetenten, kritischen und
selbstbewussten Anwendungen von Medientechnologienª.21
Auch ohne Festlegung auf ein konkretes politisches Thema ist eine Beteiligung auf freiwilliger
Basis zu beobachten: Der Berliner Verein
poldi.net hat sich der ¹demokratischen und digitalen Entwicklung der europåischen Informationsgesellschaftª verschrieben. Dazu unterhålt der Verein mit www.politik-digital.de und www.europadigital.de zwei Webseiten, die sich seit der vergangenen Bundestagswahl zu viel beachteten PolitikPlattformen im Internet entwickelt haben.22
Wåhrend die Netzvereine eine Art bçrgerschaftliches ¹Grundrauschenª im Umfeld einer entstehenden ¹Internet-Politikª darstellen, gibt es im
Bereich der Politik-Implementation innovative
Mæglichkeiten zur Bçrgerbeteiligung durch neue
Medien. Hier ist etwa die Nutzung bçrgerschaftlicher Expertise fçr Planungs-, Mediations- oder
Gesetzgebungsverfahren zu nennen. Mægliche
Akteure sind die zahlreichen regionalen ¹Bçrgernetzeª, die sich um die kleinråumige ¹Verkabelungª von Landkreisen, Kommunen oder Stadtvierteln kçmmern und einen groûen Beitrag zur
Verbreitung ¹digitaler Medienkompetenzª leisten.
Nicht selten unterstçtzen diese nichtkommerziellen Internet-Projekte die klassischen Angebote
æffentlicher Informationsdienstleister, fçgen deren
Leistungsspektrum jedoch håufig neue Facetten
hinzu und dienen politischen Akteuren als Beispielgeber. Hier låsst sich dann auch die Brçcke
schlagen vom E-Government zur E-Democracy.
3. Internetdiskurse
¹Regierung durch Diskussionª hieû in der politischen Theorie- und Ideengeschichte die Fundierung und Qualifizierung demokratischer Mehrheiten durch vor- und nachgeschaltete Diskussion.
Das bezeichnet die Notwendigkeit, çber politische
Streitfragen nicht nur abzustimmen, sondern der
21 Vgl. http://www.mikro.org/Doku98-99/allg-d.html
22 Das Angebot von politik-digital wurde im Juni 2001 mit
dem Grimme Online Award ausgezeichnet. Die Jury begrçndete dies insbesondere mit der Nutzung des ¹Internets
als Erweiterung des æffentlichen Raumsª. Die Verfasser beteiligen sich als Vorstands- bzw. Kuratoriumsmitglied an den
Aktivitåten des Vereins.
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Entscheidung durch grçndliche Erærterung in aller
Úffentlichkeit mehr Legitimation zu verleihen.
¹Entschieden werden mussª, lautet der Grundsatz
politischer Dezision, die in repråsentativen Demokratien çberwiegend durch die Mehrheitsentscheidung gewåhlter Volksvertreter herbeigefçhrt wird;
æffentliche Deliberation kann im Sinne der ¹partizipatorischen Demokratieª die Qualitåt dieser
Entscheidung verbessern, zumal sie nicht allein
den Eliten çberlassen bleibt, sondern in verschiedener Intensitåt auf die æffentliche und veræffentlichte Meinung rekurriert. Diese Form der
Kommunikation vollzieht sich in æffentlichen Diskursen diverser Formate, und Online-Medien sind
nun besonders prådestiniert, Diskurse zu organisieren.
Um auf die Eingangsbeispiele zurçckzukommen:
Chats und Online-Foren der Parteien sind in der
Regel schwach strukturiert und sachlich offen; ein
virtueller Parteitag oder eine Debatte çber das
Informationsfreiheitsgesetz muss hingegen thematisch beschrånkt und moderiert werden. Die (bisher unzureichende) Forschung çber die Wirklichkeit und Wirkung solcher E-Diskurse zeigt, dass
ihre Formate stark von Konventionen herkæmmlicher Medien geprågt bleiben. Die Funktion
¹Sprechen/Schreibenª (Expression) wird auch hier
stårker bedient als die Funktionen ¹Zuhærenª
(Reziprozitåt), ¹Antwortenª (Responsivitåt), ¹andere Standpunkte einnehmenª (Empathie) und
¹(Sich-)Ûberzeugen(-lassen)ª (Persuasion).
Experimente mit Meinungsumfragen, digitalen
Planungszellen und virtueller Konfliktmediation
zeigen, dass Online-Kommunikation bei entsprechender Moderation ausgezeichnete Ergebnisse
gezeitigt hat.23 Fçr eine Zivilgesellschaft, der man
in wachsendem Maûe Selbsttåtigkeit und Eigeninitiative empfiehlt, sowie fçr ein staatliches Organisationshandeln, das sich am Ideal des Verhandlungsstaates und der kooperativen Demokratie
ausrichtet, stellt diese Qualifizierung des Diskurses durch interaktive Medien eine echte Herausforderung dar.

IV. Ausblick
Abschlieûend soll die Frage aufgeworfen werden,
wie sich die politische Online-Kommunikation in
23 Vgl. Anthony G. Wilhelm, Democracy in the Digital
Age, New York 2000. Zu diesem Themenbereich veræffentlichen wir demnåchst einen Bericht aus dem laufenden Projekt
¹Evaluation internetgestçtzter ITA-Diskurseª.
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einem Kontext weiterentwickeln wird, der nicht
mehr von der kommerziellen Euphorie der neunziger Jahre gekennzeichnet ist und sich schon auf
den entgegengesetzten Pendelschlag einzustellen
hat, wonach das Internet angeblich ¹totª und eine
stårkere Fokussierung politischer Prozesse darauf
nicht anzuraten sei. Aber noch unternimmt man
verzweifelt wirkende Anstrengungen, mehr Menschen ¹ins Netz zu holenª; das Programm ¹Internet fçr alleª soll die ¹Inter-Notsª und weniger
¹angeschlosseneª Gruppen (Frauen, Senioren,
ethnische Minderheiten, formal weniger gebildete
Personen) aktivieren und frustrierte ªUserª
zurçckholen.
Aus demokratiepolitischer Sicht ist die Herstellung gleicher Zugangsbedingungen ganz unverzichtbar; die zçgig voranschreitende Privatisierung
und Kommerzialisierung des WWW und seine allmåhliche Verwandlung in ein (weiteres) BezahlMedium kann nicht hingenommen werden, doch
ist ein Øquivalent zum æffentlich-rechtlichen
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Rundfunk hier nicht in Sicht.24 Es mag sein, dass
die wirtschaftliche Liberalisierung ± im Begleiteffekt zur Ausschæpfung weiterer Nutzergruppen ±
Online-Kommunikation in der heutigen Græûenordnung von Telefonie, Rundfunk und Fernsehen
verfçgbar macht und das Internet so zu einem
effektiven Massenmedium wird. Aber in der reinen Verbreiterung liegt gar nicht der Qualitåtssprung fçr die politische Kommunikation ± eher
kann man sie wohl in der Mæglichkeit einer Vertiefung des politischen Diskurses suchen. Daran
nehmen erfahrungsgemåû immer nur wenige
¹politisch Aktiveª teil, die punktuell und anlassbezogen durch die ¹Menschen auf der Straûeª
ergånzt werden. Unter dieser Pråmisse, die eine
variable und flexible Kommunikationsarchitektur
erfordert, hat der ¹gut informierte Bçrgerª ein
noch weitgehend unausgeschæpftes Potenzial.
24 Vgl. Claus Leggewie, Netzbçrger ohne Lobby, in: Die
ZEIT, Nr. 8/2001.
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