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I. Einleitung

Wählen per Mausclick? Werden die Deutschen bald zu Hause am PC abstimmen? Mehr

Demokratie durch das Internet?

Die rasante Verbreitung des Internets seit den achtziger Jahren bedeutet einen

einzigartigen Fortschritt im Bereich der Informationsübertragung. Seine Verbreitung

stieg in den letzten Jahren sprunghaft an, im Jahr 1997 nutzten ca. 90 Millionen

Menschen das Internet. In den sechziger Jahren vom US-amerikanischen

Verteidigungsministerium geschaffen, breitete sich das Internet zunehmend im Bereich

der Forschung und der Wissenschaft aus und wird seit Anfang der neunziger Jahre

verstärkt auch von Privatpersonen genutzt. Die Entwicklung des „World Wide Web“ als

eine Dokumentensammlung, auf die unter einer einheitlichen Oberfläche zugegriffen

werden kann, hat die Nutzung des Internets erst komfortabel gemacht. Entwickelt wurde

es durch das Europäische Labor für Teilchenphysik (CERN) in Genf. 

Eine Vernetzung von derartigen Ausmaßen kann nicht ohne Folgen für die Gesellschaft

bleiben. Ein Grund auch für die Politikwissenschaft, sich mit diesem Medium näher zu

beschäftigen und insbesondere seine Auswirkungen und Konsequenzen für Demokratie

und Öffentlichkeit zu untersuchen. 

Aufgrund der zahlreichen neuen Möglichkeiten der Kommunikation und der

Partizipation für den Einzelnen wie auch der Frage, ob und wie beispielsweise Wählen

per Mausclick in einer rechtsstaatlichen Demokratie möglich und sinnvoll sein kann,

erschien mir diese Fragestellung besonders interessant.

Im folgenden möchte ich zunächst kurz auf einige Bücher und Aufsätze eingehen, die

mir für meine Arbeit besonders hilfreich erschienen sind. 

Ein allgemeines Werk zum Thema, daß durch sein Erscheinen im Jahr 1982 das Internet

zwar nicht behandelt, ist Hans Mathias Kepplingers „Massenkommunikation:

Rechtsgrundlagen, Medienstrukturen, Kommunikationspolitik“. Das Buch gibt jedoch

einen umfassenden Einblick in die Rahmenbedingungen von Massenkommunikation

sowie in das Mediensystem der Bundesrepublik Deutschland.

Als weit gefächerter Überblick und Einstieg in das Thema erwies sich „Demokratie und

Internet“ von Winand Gellner und Fritz v. Korff. Das Buch bot durch seine zahlreichen

Aufsätze ein facettenreiches Bild der verschiedenen Ansätze, Theorien und Meinungen

zu diesem Thema. Zudem spiegelt es den mitunter aktuellsten verfügbaren Stand der

Dinge wieder. In bezug auf theoretische Grundlagen zur Öffentlichkeit war Friedhelm
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Neidhardts „Öffentlichkeit, öffentliche Meinung, soziale Bewegungen“ sehr hilfreich,

da es einen guten Überblick über die verschiedenen Theorien von Öffentlichkeit gibt,

diese verständlich erläutert und bewertet.

Die zahlreichen neuen Möglichkeiten bei den Kommunikationsformen, sowie ihre Vor-

und Nachteile skizziert Alexander Roeslers Aufsatz „Bequeme Einmischung. Internet

und Öffentlichkeit“ sehr gut. Der Autor nimmt außerdem eine sehr kritische Haltung

gegenüber den von ihm beschriebenen Möglichkeiten des Internets ein.

Die Perspektive der Repräsentanten in den USA beschreibt Thomas Zittel. Daß mehr

neue Kommunikationsformen nicht unbedingt zu mehr Bürgerkontakt führen müssen,

wird deutlich.

Nicht empfehlenswert finde ich das Buch  „Globalisierung im Cyberspace: Globale

Gesellschaft, Märkte, Demokratie und Erziehung“  von  Noam Chomsky und Heinz

Dieterich. Die Theorien der Autoren erscheinen mir zu stark ideologisch geprägt, sind

fern jeglicher Objektivität und Sachlichkeit und rutschen teilweise sogar ins Zynische

ab.

Zur Vorgehensweise: zu Beginn befasse ich mich kurz mit den theoretischen

Grundlagen von Öffentlichkeit. Danach beschreibe ich zwei Konzepte elektronischer

Demokratie in den USA. Daraufhin gehe ich zunächst auf die Argumente ein, die für die

Meinung sprechen, daß das Internet zu mehr Demokratie führen kann und beschreibe

die verschiedenen Möglichkeiten, die das Internet für mehr Demokratie bieten kann, um

danach die Gegenargumente zu dieser Sichtweise zu beleuchten. 

Schließlich werde ich nach einem Fazit noch einen kurzen Ausblick auf die mögliche

Situation in der Zukunft geben und eine persönliche Einschätzung abgeben.

II. Hauptteil

1. Theoretische Modelle von Öffentlichkeit

Zunächst möchte ich auf verschiedene Theorien von „Öffentlichkeit“ eingehen.

Friedhelm Neidhardt stellt auf der Grundlage der systemtheoretischen Kategorien Input,

Throughput und Output folgende drei Funktionen von Öffentlichkeit in modernen

demokratischen Gesellschaften fest: (1) Transparenzfunktion: Öffentlichkeit muß für

eine möglichst breite und umfangreiche Wahrnehmung der Themen und Meinungen

sorgen, die in einer Gesellschaft vertreten sind bzw. von kollektiver Bedeutung sind,
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d.h. sie muß offen sein für alle gesellschaftlichen Gruppen. (2) Validierungsfunktion:

wenn die Argumente der anderen überzeugender sind, muß eine Korrektur der eigenen

Meinung durch Konfrontation mit Meinungen und Themen möglich sein. (3)

Orientierungsfunktion: durch die Begegnung der unterschiedlichsten Positionen

entstehen sog. „öffentliche“ Meinungen, die als Handlungsanleitungen für diejenigen

dienen, die den Auftrag haben, allgemein verbindliche Beschlüsse zu treffen. Darüber

hinaus gibt es zwei vorherrschende theoretische Modelle von Öffentlichkeit. Das sog.

Spiegelmodell von Nikolaus Luhmann gewichtet die Funktion der Transparenz am

höchsten, d.h. Öffentlichkeit hat zu gewährleisten, daß sich die Gesellschaft in ihr

spiegeln kann. Jürgen Habermas legt in seinem Diskursmodell hingegen den

Schwerpunkt auf die Validierungs- bzw. die Orientierungsfunktion.

2. Konzepte elektronischer Demokratie in den USA

2.1 Cyberdemocracy

Das Konzept der Cyberdemocracy entstammt der Kultur der amerikanischen Westküste,

in der sich Hippie- und Yuppie-Bewegung verbunden haben. Zwischen dem

Hippie-Zentrum San Francisco und Silicon Valley, dem Zentrum der

Computerindustrie, ist eine neue virtual class entstanden, die hauptsächlich aus

Jungunternehmern und Programmierern besteht. Das Cyberdemocracy-Konzept  geht

von folgenden Hauptargumenten aus:

a) Das Community-Argument

Howard Rheingold, der einflußreichste Vertreter der Liberal-Variante des

Cyberdemocracy-Konzepts, hat in seinem Buch „The Virtual Community“ die Theorie

entwickelt, daß Computernetzwerke zur Bildung von Gemeinschaften beitragen können.

Er beschreibt auch, wie er durch das Internet neue Freundschaften geschlossen hat und

wie daraus auch im wirklichen Leben eine neue Gemeinschaft entstand. 

In Rheingolds Konzept spielt der Abbau von Kommunikationshierarchien, also die

Abkehr von der many-to-one-Kommunikation (bottom-up-Kommunikation) eine

wichtige Rolle. 

Seine Relevanz für die Demokratietheorie gewinnt dieses Argument als Antwort auf

Erkenntnisse der neueren soziologischen und politischen Forschung, nach denen im
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Verlust des Gemeinschaftssinnes eines der Hauptprobleme der (amerikanischen)

Demokratie liegt.  

b) Das End-of-matter-Argument

Das Gegenstück zum „linken“ Konzept der Cyberdemocracy ist das neokonservative

Projekt „Magna Charta for the Knowledge Age“, die von der Progress and Freedom

Foundation (PFF), ein dem ehemaligen Sprecher des Repräsentantenhauses Newt

Gingrich nahestehender Think Tank, entwickelt wurde. Im Mittelpunkt steht die

Annahme, daß die materielle Produktionsweise durch den Cyberspace beendet wird.

Materie wird durch Information ersetzt. Dadurch werden laut PFF die Grundlagen von

Wirtschaft und Politik radikal verändert. Die demokratietheoretischen Konsequenzen

liegen in der Entstehung eines neuen, eigenständigen, sozusagen „virtuellen“ politischen

Systems. Computernetzwerke sind also kein Kommunikationsmittel im materiellen

politischen System mehr, sondern sie entwickeln eine neue Welt, die jeder einzelne

demokratisch mitgestalten kann.

Trotz ihres Optimismus bezüglich der Mitgestaltung aller Bürger ignoriert die Magna

Charta die traditionellen sozioökonomischen Barrieren, die auch im Cyberspace

existieren. Sie fordert den universal access zum Internet, am Ende kann die Magna

Charta jedoch auch als eine „Intervention zugunsten der Interessen der

Telekommunikations- und Kabelindustrie“ interpretiert werden. Auch der Aufbau eines

neuen virtuellen, vollkommen anderen politischen Systems ist u.U. eine Flucht aus den

Widersprüchen und schwierigen Bedingungen der realen Gesellschaft, vergleichbar mit

dem Abwandern der Bevölkerung aus amerikanischen Innenstädten in die vermeintlich

„heile Welt“ der suburbs.

c) Das Anti-Zentralismus-Argument

Linke und rechte Cyberdemocracy-Konzepte haben die Ablehnung zentralistischer

Strukturen gemeinsam. Durch die anarchische, dezentrale Struktur des Internets gewinnt

dieses Argument an Bedeutung, indem es als Gegenstück zu Washington D.C. und

seinen Bürokratien gilt, das als „inflexible, autoritäre und kontrollierende imperial city“

kritisiert wird.

2.1.1 Zusammenfassung
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Das Konzept der Cyberdemocracy will die politische Partizipation in bezug auf

Diskussion und politische Beteiligung fördern. Es betrachtet die

Kommunikationsmöglichkeiten des Internets und die daraus resultierenden Dialoge als

die eigentliche Bedeutung des Netzes. Nach Rheingold ist die Hauptaufgabe des

Internets die Förderung der öffentlichen politischen Diskussion, sie kann sogar eine

neue Qualität annehmen.

Bürger sollen außerdem darin bestärkt werden, aktiv ins politische Geschehen

einzugreifen. Qualitäten für das Bild des aktiven Bürgers sind „Autonomie, Geschick,

Individualismus, Freiheit und Staatsferne“.

Die ideale Demokratieform des Cyberdemocracy-Konzepts ist eine Form der

partizipatorischen Demokratie. Die Mitglieder dieses Gemeinwesens regieren sich selbst

auf freiwilliger Basis und ohne Delegation von Macht an zentrale Instanzen.

Das Cyberdemocracy-Konzept stellt den jüngsten Entwurf elektronischer

Demokratie in den USA dar.

2.2 Electronic Democratization

Anders als das Konzept der Cyberdemocracy will die Electronic Democratization die

Elemente der repräsentativen Demokratie verbessern, um mangelnde politische

Partizipation zu bekämpfen. Das Ziel dieses Ansatzes ist es, den politischen

Entscheidungsprozess „offener, zugänglicher und nachvollziehbarer zu machen“. Seine

Hauptargumente sind dabei:

a) Das Zugang-zu-Informationen-Argument

In einer repräsentiven Demokratie wird die Informationsvermittlung zwischen

Repräsentant und Repräsentiertem als eines der wichtigsten strukturellen Probleme

angesehen. Computernetzwerke können nun die Bevölkerung durch

Informationsvermittlung und –weitergabe wieder stärker in das politische System

integrieren und versuchen, die Distanz zwischen ihr und der Regierung zu verringern.

Dieses Argument wurde zwar bei jeder neuen Entwicklung eines Mediums angewandt,

dennoch setzen viele, wie z.B. Newt Gingrich große Hoffnungen auf das Internet als

Mittel zur besseren Informationsversorgung der Bevölkerung.

b) Das Electronic-Town-Meeting-Argument

Electronic Town Meetings werden von den Befürwortern der Electronic

Democratization als das Medienformat mit Qualitäten bevorzugt, die das herkömmliche
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Massenmedium Fernsehen nicht hat. Electronic Town Meetings sind in der Lage, einen

öffentlichen Raum herzustellen, der den Bürgern die Möglichkeit bietet, aktiv am

politischen Geschehen teilzunehmen, sich zu informieren und zu diskutieren, statt wie

bisher in der Rolle des bloßen Empfängers zu verharren. Diese Form der Beteiligung

soll auch der verstärkten Legitimation von politischen Entscheidungen dienen, bzw. erst

zu einer Einigung über dieselben führen.

c) Das Organisationsargument

Intermediäre Organisationen werden besonders in den USA als wichtiger Bestandteil

des politischen Systems betrachtet. Computernetzwerke können die Organisation von

Interessengruppen und anderen intermediären Gruppen stärken und ihnen zu mehr

politischer Macht verhelfen. Bisher benachteiligte Bürger und Interessen sind so in der

Lage, sich mehr als vorher Gehör zu verschaffen.

Zu den verschiedenen Konzepten von elektronischer Demokratie in den USA ließe sich

noch weit mehr sagen. Unerwähnt bleiben muß hier das Konzept der Teledemocracy

sowie eine tiefergehende demokratietheoretische Betrachtung der unterschiedlichen

Ansätze. Beides würde jedoch über den Rahmen dieser Arbeit hinausgehen. Kurz

möchte ich nur noch zu einem Vergleich zwischen den USA und Deutschland bezüglich

ihrem Verhältnis gegenüber Konzepten elektronischer Demokratie kommen:

2.3 Vergleich USA-Deutschland

Ähnlich wie in den USA werden auch in Deutschland die Ursachen der

Politikverdrossenheit in den Massenmedien gesehen. Jedoch ist in Deutschland die

Ablehnung direktdemokratischer Elemente wie sie beispielsweise im Konzept der

Cyberdemocracy  gefordert werden aufgrund der schlechten Erfahrungen mit der

Weimarer Reichsverfassung weit stärker ausgeprägt als in den USA.

Ein beträchtlicher Unterschied besteht weiterhin darin, daß die politische Kultur

Deutschlands - aus geschichtlichen Gründen durchaus verständlich - weit weniger

experimentierfreudig ist als die USA mit ihrem „projektorientierten

Demokratieverständnis“. Daneben spielt das Bild des unpolitischen Deutschen, das in

der deutschen Geistesgeschichte oft genug beschrieben wurde, eine Rolle, die der

Akzeptanz von Konzepten elektronischer Demokratie nicht unbedingt sehr förderlich

ist. Der Aufgeschlossenheit gegenüber dem Einsatz von Computernetzwerken in der
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deutschen Demokratie ebenfalls hinderlich sind die spezifisch deutschen schlechten

Erfahrungen mit dem mißbräuchlichen Einsatz von Massenmedien, insbesondere in der

Zeit des Nationalsozialismus.

3. Mehr Demokratie durch das Internet? Neue Möglichkeiten der Einmischung

Auf Grundlage der theoretischen Modelle von Öffentlichkeit möchte ich nun die

verschiedenen neuen Beteiligungsformen, die das Internet uns bietet, in bezug auf ihren

Beitrag zu „mehr Demokratie“ erörtern. Etablieren sich über das Internet neue Formen

von Öffentlichkeit, die als demokratische Alternative zu bestehenden Strukturen dienen

können?  

3.1 Kommunale Bürgernetze   

Ich stütze mich zu diesem Thema im folgenden auf Fritz v. Korffs Beitrag „Kommunale

Bürgernetze im Internet“ in „Demokratie und Internet.“ 

Eine zunehmend wichtige Rolle als Kommunikations- und Darstellungsmittel scheint

das Internet auf lokaler Ebene zu spielen. Immer mehr Seiten im World Wide Web

weisen einen eindeutigen lokalen Bezug auf. Angenommen wird, daß sich Bürger eher

mit kleinen überschaubaren und vertrauten politischen Einheiten identifizieren können,

zumal auch diese fast alle erforderlichen Merkmale eines politischen Systems

aufweisen. Dennoch sind auch hier strukturelle Kommunikationsdefizite zu

verzeichnen, sei es bei lokalen Parteien und Verbänden oder auch bei den lokalen

Massenmedien, die bei Teilen der Bevölkerung u.U. zu einer Benachteiligung führen

können. Im allgemeinen werden den sog. kommunalen Bürgernetzen relativ hohe

Chancen gegeben, was z.B. die Bekämpfung der unter den Bürgern weit verbreiteten

Politikverdrossenheit angeht. 

Zwei grundlegende Voraussetzungen hierfür sind jedoch notwendig, um eine verstärkte

Einbindung der Bürger zu bewirken. Erstens muß eine Kommunikationsinfrastruktur

bereitgestellt werden, die in der Lage ist, bestehende Kommunikationsdefizite

kompensieren zu können, die also auch bisher benachteiligten Gruppen ein Forum

bieten kann und außerdem alle Konflikte und Positionen für jeden sichtbar macht.

Zweitens muß ein Bürgernetz versuchen, weit verbreitete Hindernisse beim Zugang zum

Internet aus dem Weg zu räumen. Dazu gehören kostengünstige Angebote und die

Vermittlung von Know-how, das im Umgang mit den neuen technischen Optionen

unentbehrlich ist. 
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Ziel von kommunalen Bürgernetzen ist also, durch möglichst viele verschiedene

Gruppen und Bürger ohne thematische Einschränkungen einen hohen Grad an

Öffentlichkeit zu erreichen und dabei die politischen, wirtschaftlichen, sozialen und

kulturellen Gegebenheiten der Stadt widerzuspiegeln. Dabei müssen alle Bürger, was

den Zugang betrifft, gleichberechtigt sein, sowohl was die Gestaltung als auch den

Konsum angeht.

Zu beobachten ist, daß die Teilnehmer an Bürgernetzen immer weniger dem

herkömmlichen Internetnutzerprofil, d.h. sehr gut ausgebildete Besserverdiener in den

unteren und mittleren Alterskategorien, entsprechen.

Abschließend läßt sich also sagen, daß durchaus positive Effekte von den Bürgernetzen

in bezug auf steigende Partizipation, zu erwarten sind – vorausgesetzt, Projekte wie die

Qualifizierung der Bürger im Umgang mit diesem Medium werden verwirklicht. Auch

die oft als Kritikpunkt angeführte Entfremdung der Menschen voneinander durch den

Computer kann bisher nicht festgestellt werden. Im Gegenteil, durch die Festigung

lokaler Bindungen und Gemeinschaftsgefühle kann sogar eine integrierende Wirkung

vom Internet ausgehen.

3.2 Vier der wichtigsten Möglichkeiten der Partizipation

Ein wesentlicher Nachteil der massenmedialen Öffentlichkeit liegt in den kaum

vorhandenen Möglichkeiten des Publikums, in das Geschehen einzugreifen, d.h. seine

Aktivität gegenüber den Kommunikatoren beschränkt sich zumeist auf die Auswahl des

Programms und als drastischste Konsequenz  auf das Ausschalten. Das Internet bietet

nun eine breite Auswahl an neuen Formen der Diskussion und der

Partizipationsmöglichkeiten, auf die ich im folgenden eingehen werde. 

Zum einen kann der Internetnutzer jederzeit, unabhängig von Sendezeiten, auf die

Angebote des Netzes zugreifen. Im Gegensatz zu Radio und Fernsehen kann er z.B.

beim Besuch einer Homepage einen unmittelbaren Kommentar in Form einer Email

abgeben, sich die Kommentare anderer Besucher in den sog. Gästebüchern ansehen,

dazu wiederum Stellung beziehen, so daß sich daraus u.U. eine Diskussion entwickelt. 

Mehr und mehr Menschen nutzen desweiteren das Angebot vieler Provider, eine eigene

Homepage kostenlos bzw. gegen eine geringe Gebühr einzurichten. Jeder kann damit

die seiner Meinung nach für die Allgemeinheit interessanten Belange ins Netz stellen. 

Eine weitere neuartige Form der Diskussion über das Internet sind die sog.

„Newsgroups“. Sie werden meist zu einem bestimmten Thema gegründet, welches unter
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den Teilnehmern dann via Email diskutiert wird. Diese Diskussion findet nicht live statt,

ist also frei von jeglichen Zeitzwängen.

Wer sich jedoch mehr für eine Art „Gespräch“ über das Internet interessiert, kann an

einem „Internet Relay Chat“ teilnehmen. Dieser funktioniert vergleichbar mit einer

Konferenzschaltung beim Telefon, wobei man schreibt statt spricht. Doch auch das

Sprechen via Internet ist bereits möglich. Die allgemeine Verfügbarkeit dieser schon

vorhandenen Technologie ist nur noch eine Frage der Zeit.

Sicher werden noch weitere Möglichkeiten der Kommunikation folgen, die oben

erwähnten sind nur die vier bekanntesten.

Das Internet bietet durch seine Interaktivität also sogar noch einige Verfeinerungen der

Merkmale von Öffentlichkeit, die sich nach den Vorbildern der antiken Agora oder den

Debattierzirkeln der Aufklärung richten. Doch diese „Agora im Zeitalter der Massen“ ist

unabhängig von der Bedingung des Raumes, verstreut auf der ganzen Welt können

Teilnehmer des Internets sich in einem virtuellen Raum treffen und miteinander

kommunizieren.

3.3 Habermas‘ Merkmale von Öffentlichkeit und ihre Erfüllung durch das

Internet

Auch die drei Merkmale, die Jürgen Habermas für Öffentlichkeit aufgestellt hat, werden

erfüllt. Da wäre als erstes die Gleichheit. Prinzipiell kann jeder, der über die

entsprechende Hard- und Software, deren Preise stetig sinken, verfügt, am Internet

teilnehmen. Im Internet spielen Faktoren wie Alter, Geschlecht oder Status keine Rolle.

Wer beispielsweise in einem Internet Chat seine wahre Identität nicht preisgeben will,

kann sich unter einem anderen Namen und anderem Geschlecht anmelden, er kann also

eine vollkommen andere Rolle spielen. Tatsächlich nimmt sexuelle Diskriminierung in

den verschiedenen Kommunikationsarten ab. Die Tatsache, daß wir die anderen nur

über Text am Bildschirm wahrnehmen, scheint uns dazu zu veranlassen, sie eher als

ebenbürtig zu betrachten. 

Das zweite Habermassche Merkmal von Öffentlichkeit, nämlich daß alles Gegenstand

des Diskurses sein kann, kann man nach nur einem Blick ins Internet erfüllt sehen, egal

ob in den Newsgroups oder anderswo im Netz. Vermißt jemand ein Thema, so steht es

ihm frei, dazu selbst eine Newsgroup ins Leben zu rufen oder eine andere Aktionsform,

die das Internet bietet, nutzen. 
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Auch das dritte Öffentlichkeitsmerkmal der Unabgeschlossenheit des Publikums findet

sich im Internet verwirklicht. Es ist sogar dessen Prinzip, da das Internet ja nichts

anderes als ein Netzwerk von einzelnen Computern ist, an das sich unbegrenzt viele

andere Computer anschließen können.

3.4 Zensur

Ein weiteres wichtiges Kriterium bei der Beurteilung der Frage, inwieweit das Internet

zu mehr Demokratie beitragen kann, ist die Zensur. Die Eigenschaft des Internets, von

Staatsgrenzen nicht eingeschränkt zu sein, macht es Staaten wie China schwerer,

Einfluß auf Inhalte und Kommunikation über das Netz zu nehmen. Die Geschwindigkeit

der Datenübermittlung ist einfach zu hoch. Auch damit sieht sich ein Ideal der

Aufklärung verwirklicht.

4. Gegenargumente

Im dritten Teil meiner Arbeit möchte ich nun auf die Argumente eingehen, die gegen die

Sichtweise sprechen, daß das Internet zu mehr Demokratie beitragen kann.

4.1 Mehr Responsivität der Abgeordneten?

Das erstes Merkmal, das ich weiter oben als Pluspunkt für mehr Demokratie angeführt

habe, betraf die Möglichkeit des Internetnutzers, direkt durch eine Email „in das

Geschehen“ eingreifen zu können. Thomas Zittel beschreibt in seinem Beitrag die

Konsequenzen des Internets für Repräsentanten in den USA. Seit 1993 wird das

Medium Email im Kongreß genutzt. Die Kontaktaufnahme des Bürgers zu seinem

Abgeordneten ist durch die Nutzung von Email zwar schneller und kostengünstiger

geworden, in der Praxis hat sich jedoch gezeigt, daß die Beantwortung dieser Emails auf

herkömmlichem Wege mit der Briefpost erfolgt - ein Vorgang, der teilweise bis zu zwei

Wochen in Anspruch nehmen kann. Technische Probleme werden von den

Repräsentanten als Grund angegeben, nicht auf elektronischem Wege zu antworten. Nur

bei den Abgeordneten, in deren Wahlkreis Computerindustrie angesiedelt ist, deren

politischer Erfolg also von der eigenen Aufgeschlossenheit gegenüber Computern

abhängig ist, werden die eingehenden Emails auch wiederum mit Emails beantwortet.

Responsivität ist eines der entscheidenden Merkmale eines Abgeordneten in einer

repräsentativen Demokratie. Um diese Voraussetzung erfüllen zu können, muß ein

Abgeordneter die Bedürfnisse der Bürger in seinem Wahlkreis erkennen können.
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Doch auch die Verfügbarkeit von neuen Möglichkeiten der Kommunikation führt nicht

automatisch zu mehr Responsivität und Transparenz. Die meisten Repräsentanten

stehen den neuen Optionen noch skeptisch gegenüber. Ausnahmen davon gehen auf

Initiativen Einzelner zurück. Entscheidend ist, wie die neuen Angebote genutzt werden,

um für die Demokratie von Vorteil zu sein.

4.2 Wirkungslose Beteiligung? - Kriterien der Ausgrenzung

Leider verliert das kritischste Kommentar seine Wirkung, das der mitdenkende Surfer

im Internet dem Betreiber einer Homepage per Email zukommen läßt, wenn dieser die

Email „zensiert“ und nicht ins Gästebuch stellt. Dagegen kann man argumentieren, daß

auch die herkömmlichen Printmedien bei Leserbriefen eine Auswahl treffen und

Zuschriften kürzen, es also auch bisher allein beim Herausgeber lag, was er in seinem

Medium an Leser- oder Zuschauermeinung zeigen will und was nicht. Wie diese

Entscheidung ausfällt, hängt somit vom Selbstverständnis bzw. Demokratieverständnis

des Betreffenden ab.

Neben Ausschlußkriterien, wie sie außerhalb des Netzes bekannt sind, im Internet

allerdings keine Rolle spielen müssen, also beispielsweise Geschlecht, Hautfarbe oder

Status, gibt es im Netz durchaus auch andere Punkte, die möglicherweise zur

Ausgrenzung führen könnten. Angeführt werden könnte hier die fehlende

Tippgeschwindigkeit, um einem meist schnell von statten gehendem Internet Chat

folgen zu können. Oder auch fehlende Englischkenntnisse bzw. mangelnde

Ausdrucksstärke können ein Hindernis darstellen. Dazu läßt sich sagen, daß es –

ausreichendes Interesse vorausgesetzt – für niemanden unmöglich sein sollte, sich die

Fertigkeit des schnelleren Tippens anzueignen, bzw. bei mangelnden

Englischkenntnissen an Newsgroups in der eigenen Sprache teilzunehmen, die es

mittlerweile wohl in nahezu jedem Land gibt.

4.3 Zugang zum Internet für alle?

Das Internet ist weit entfernt von einer flächendeckenden globalen Verbreitung. Ganze

Kontinente stehen in bezug auf Vernetzung in Informationsgesellschaften, wie sie in

Nordamerika, Westeuropa und Australien bereits vorhanden ist, im Abseits. Trotz stetig

sinkender Preise für Computer und der dazu gehörenden Software ist immer noch eine
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gewisse Summe Geld für den Einstieg ins Internet notwendig. Erfahrung im Umgang

mit Computern ist immer noch erforderlich, auch wenn die Bedienung des Internets sehr

einfach zu sein scheint.

Die Realität zeigt, daß die prinzipielle Offenheit des Internets für alle faktisch nicht

vorhanden ist. Studien zur Demographie der Internetnutzer haben ergeben, daß diese

einen überdurchschnittlich hohen Bildungsgrad besitzen, Besserverdienende sind und

nur vereinzelt älter als 60 Jahre. Je nach Studie ergibt sich ein Anteil von 80-90% an

männlichen Nutzern. Auch Nutzer mit Haupt- und Realschulabschluß sind nur

unterdurchschnittlich vertreten. 

Die Annahme, es sei letztlich dem Einzelnen selbst überlassen, ob er an der

Kommunikation im Internet teilnimmt oder nicht, ist also oftmals nicht ganz richtig. Die

Zugehörigkeit zu einer bestimmten Alterskohorte, die Orientierungsprobleme im

Umgang mit neuen technischen Entwicklungen hat, ist beispielsweise nicht freiwillig. 

So scheint die rasche und gleichmäßige Ausbreitung von Onlinediensten in allen

Bevölkerungsschichten bis jetzt keineswegs gesichert zu sein. Diese hängt davon ab,

inwieweit es gelingt, Onlinemedien einfacher und komfortabler zu machen und Inhalte

anzubieten, die mit dem bisherigen passiven Fernsehkonsum konkurrieren können und

den Zuschauer durch eine breite Auswahl zur interaktiven Nutzung bewegen können.

4.4 Die Wissensklufthypothese

Die Wissensklufthypothese besagt, daß in der Informationsgesellschaft die

Ungleichverteilung des Wissens mehr und mehr zunimmt. Die Kluft zwischen den

beiden Teilen der Gesellschaft, also den Informationsreichen und den

Informationsarmen, wächst immer mehr. Im Zuge der Entstehung einer neuen

Klassengesellschaft gibt es eine „Informationselite“ auf der einen Seite und die

„Informationsparias“ auf der anderen. Wer von vornherein über ein breites Wissen

verfügt, weiß auch, wie er sich neue Informationen beschaffen kann, die anderen werden

nur gut unterhalten.

Winfried Schulz bezog seinen Aufsatz auf die Situation der Medienlandschaft im Jahr

1990. Zu diesem Zeitpunkt war die Entwicklung des Internets in der heutigen Form

noch nicht absehbar, dennoch lassen sich meiner Meinung nach seine Ausführungen zur

„Zwei-Klassen-Informationsgesellschaft“ auch auf das Internet beziehen.
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4.5 Zensur ist doch möglich

Daß Zensur von staatlicher Seite durchaus nicht unmöglich ist, zeigt die Erfahrung. Am

Beispiel China läßt sich sehen, daß die Regierung alles nur Mögliche versucht, um die

Nutzung des Internets und die Kommunikation durch Emails zu verhindern oder

zumindestens zu erschweren. Jeder Internetnutzer muß sich in China registrieren lassen.

Seiten im Netz, die für „zuviel Aufklärung“ bei den Bürgern sorgen könnten, werden

kurzerhand unkenntlich gemacht. Ein Beispiel ist die Berichterstattung über die

Überschwemmungskatastrophe in China im Herbst letzten Jahres. Ein Aufrufen von

nationalen und internationalen Seiten zu diesem Thema im Netz war nicht möglich, der

Zugriff wurde verweigert oder die Seiten unkenntlich gemacht.

Ein anderes Beispiel für Zensur im Internet ist der Fall Compuserve vom Herbst 1995.

Die Firma wurde es von einer deutschen Staatsanwaltschaft verboten,  Newsgroups,

deren Titel das Wort „Sex“ enthält, weiterhin anzubieten. Sicher ist dies in bezug auf

Seiten, die pornographische Inhalte in Verbindung mit Kindern zeigen, sinnvoll.

Jugendgefährdende Inhalte im Internet sind im Übermaß vorhanden, jedoch wird es

aufgrund der anarchischen und anonymen Strukturen des Netzes niemals möglich sein,

alle bedenklichen Angebote zu entfernen. Dahingestellt sei jedoch, ob ein generelles

Verbot von Newsgroups mit sexuellen Inhalten den gewünschten Effekt erreichen kann

bzw. soll.

4.6 Wahlen via Internet

Selbst in den USA sind Wahlen via Computer noch weitgehend technische Utopie. Im

World Wide Web ist seit 1995 der kommerzielle Service VoteLink abrufbar. Dabei 

handelt es jedoch um eine vereinfachte Form des Wählens, der ohne verbindliche

Wirkung bleibt und z.T. relativ beliebige Fragestellungen aufweist. Die Ergebnisse sind

auch nicht repräsentativ, Abstimmungen sind ohne Lektüre von

Hintergrundinformationen möglich, die erst nach der Wahlseite „gelinkt“ ist.

Insofern scheint die repräsentative Abstimmung per Mausclick in weite Ferne zu

rücken. Ob diese in einer Demokratie überhaupt sinnvoll sein kann, ist umstritten, weil

die unpersönliche und umstandslose Stimmabgabe per Mausclick nicht der besonderen

Bedeutung von Wahlen in einem demokratischen Verfassungsstaat entspricht.  
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III. Schluß

5. Fazit

Generell läßt sich sagen, daß die Nutzung des Internets noch zu wenig verbreitet ist, als

daß es schon möglich sein könnte, ihre Konsequenzen auf politische Systeme und ihre

gesellschaftlichen Strukturen genau bewerten zu können. 

Dies gilt auch für kleinere Einheiten im Internet wie den kommunalen Bürgernetzen. Ob

von ihnen wirklich integrierende Wirkung auf die Menschen einer Stadt oder eines

Dorfes ausgehen kann, ob das Netz das Gemeinschaftsgefühl stärken kann, muß sich

erst noch zeigen. Bis jetzt ist zu beobachten, daß in den vorhandenen Bürgernetzen die

Gruppen dominieren, die von vornherein nicht zu den Benachteiligten gehören.

Demokratische Möglichkeiten, die das Internet bietet, wie kommunale Bürgernetze,

virtuelle Ortsvereine oder online-Gesprächsforen werden von Parteien und

Interessengruppen noch viel zu wenig ernst genommen. 

Das Internet bietet eine riesige Palette an neuen Möglichkeiten der Partizipation, der

Diskussion und der Kommunikation. Viele weitere Formen werden in Zukunft dazu

kommen.

Konzepte elektronischer Demokratie werden in Deutschland im Gegensatz zu den USA

in der Politik, der Politikwissenschaft und der Öffentlichkeit nur selten diskutiert. 

Auf die zu Beginn aufgeworfene Frage, ob das Internet zu mehr Demokratie beitragen

kann, läßt sich eine mit Einschränkungen positive Antwort geben: zumindestens

theoretisch sind Computernetzwerke in der Lage, die politische Beteiligung der

Bevölkerung zu fördern und dadurch das politische System zu stärken. Dennoch muß

auch gesagt werden, daß es sich bei den hier vorgestellten Konzepten elektronischer

Demokratie um Untersuchungen an nicht repräsentativen Pilotprojekten handelt, da der

universelle Zugang zum Internet auch in den USA bei weitem noch nicht gegeben ist.

Die Theorien müssen in der Praxis zudem also noch überprüft werden.

6. Ausblick

Aus deutscher Perspektive erscheint es im Zuge der zunehmenden Verlagerung

wesentlicher Entscheidungen auf supra- bzw. internationaler Institutionen wie der EU

wichtig und wünschenswert, die Rolle der Bevölkerung zu festigen, was die Zukunft der

Demokratie betrifft, was durch die direktdemokratischen Elemente beispielsweise im

Konzept der Cyberdemocracy vorgesehen ist. Ein jeweils angemessenes Konzept
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elektronischer Demokratie muß für jedes Land bzw. noch kleinere Einheit gefunden

werden, die den jeweiligen demokratischen Traditionen und Institutionen entspricht. Ein

universeller Geltungsanspruch, wie er von den USA gefordert wird, scheint somit nicht

realistisch und durchsetzungsfähig zu sein.

Meiner Meinung nach liegen im Internet vielfältige Chancen für mehr Demokratie, die

jedoch beim heutigen Grad der Verbreitung des Internets noch nicht relevant erscheinen.

Erst wenn auch Bevölkerungsschichten, die bis jetzt aus finanziellen oder anderen

Gründen von dieser Entwicklung ausgeschlossen waren, miteinbezogen sind, kann das

Internet zu mehr Demokratie beitragen. Als wichtigen Punkt betrachte ich hierbei

Versuche, die Bevölkerung, etwa im Rahmen der kommunalen Bürgernetze, gezielt für

die Nutzung dieses Mediums zu qualifizieren und kostengünstige Möglichkeiten für

einen allgemeinen Zugang anzubieten.

Ein anderes Hindernis ist die bisher mangelnde Aufmerksamkeit der Politik - der großen

Parteien und Interessengruppen wie auch der Regierung – gegenüber der Entwicklung

der neuen Medien. Impulse müssen gerade auch von höchster staatlicher Ebene

ausgehen, um eine stärkere öffentliche Diskussion anzuregen.


