
 

Universität Leipzig 

Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie 

Institut für Politikwissenschaft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACHELORARBEIT 

 

 

 

 

Stellt das Internet ein innovatives Mittel zur verbesserten 

Kommunikation zwischen Abgeordneten und Bürgern dar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Autor:   Mareike Mathias 

Matrikel-Nr.:  2299707 

 

Betreuer:  Dr. Michael Henkel 

Zweitbetreuer: Dr. Thorsten Gromes 

 



2 

 

Inhaltsverzeichnis 

 

1. Einleitung .............................................................................................................................. 3 

2. Die Beziehungen zwischen Parlament, Öffentlichkeit und Medien in modernen   

    Demokratien ......................................................................................................................... 6 

2.1 Herausforderungen und „Krise“ des Deutschen Bundestages .......................................... 6 

2.2 Die demokratische Öffentlichkeit und das System der Massenmedien ........................... 8 

2.3 Der Einfluss der Medien auf die parlamentarische Arbeitsweise ................................... 10 

2.4 Die deliberative Demokratie als Antwort auf die Herausforderungen der   

      parlamentarischen Demokratie? ..................................................................................... 13 

3. Internet und Demokratie ................................................................................................... 16 

3.1 Thesen und Konzepte zur Rolle des Internets für die Demokratie ................................. 16 

3.2 Die demokratischen Potentiale des Internets im Vergleich zu herkömmlichen   

      Massenmedien ................................................................................................................ 19 

4. Formen politischer Online-Angebote ............................................................................... 23 

5. Empirische Ergebnisse der politischen Kommunikation im Internet aus Sicht der   

    Bürger .................................................................................................................................. 27 

5.1 Nutzungsverteilung und -verhalten der Bürger im Internet: Die Problematik der   

      digitalen Spaltung ........................................................................................................... 27 

5.2 Politische Beteiligung der Bürger im Internet ................................................................ 30 

5.3 Hintergründe für das Nutzungsverhalten von Bürgern und mögliche   

      Handlungsmaßnahmen ................................................................................................... 32 

6. Empirische Ergebnisse der Politischen Kommunikation im Internet aus Sicht der   

    Abgeordneten ...................................................................................................................... 34 

6.1 Nutzungsverhalten von Abgeordneten ........................................................................... 34 

6.2 Hintergründe für das Nutzungsverhalten von Abgeordneten ......................................... 37 

7. Fazit ..................................................................................................................................... 39 

8. Anhang ................................................................................................................................ 41 

9. Literaturverzeichnis ........................................................................................................... 43 

10. Ehrenwörtliche Erklärung .............................................................................................. 48 

 

 



3 

 

1. Einleitung 

Die Entstehung des Interconnected Net, kurz Internet, als ein miteinander verbundenes 

Netzwerk, war ein Meilenstein für die Entstehung einer neuen Ebene von Kommunikation 

zwischen Menschen. Der distanzunabhängige Versand und fast zeitgleiche Empfang von 

Daten oder Nachrichten ermöglicht eine neue Form der Kommunikation und ist „das typische 

Medium einer in der Globalisierung zusammenwachsenden Welt“ (Eisel 2011: 16). Der 

kreative Ausbau des Internets, welcher vielfältigste Möglichkeiten für sowohl eine 

wirtschaftliche Nutzung als auch für Kommunikations-, Informations- und 

Unterhaltungszwecke entwickelt hat, ist ebenso in die politische Sphäre eingedrungen. 

Vielfältig gestalteten sich die Spekulationen um die Auswirkungen des Internets auf den 

politischen Raum (Emmer 2005: 36). Sprachen die einen von einer „Cyberrevolution“, welche 

eine neue Form einer bürgernäheren Demokratie mit direktdemokratischen Elementen 

einrichten könnte (vgl. Siedschlag 2003: 9), sahen die anderen durch das Internet die Gefahr, 

dass aufgrund der vielfältigen Angebote das Interesse für Politik seitens der Bürger sinken 

würde (vgl. Emmer 2005: 39). Doch wie auch in Folge der Entwicklungen des Telefons, 

Radios oder Fernsehens eine vorausgesagte politische Umwälzung der bisherigen 

demokratischen Ordnung nicht eintrat (vgl. Jarren 1998: 13f.), muss auch mit Blick auf das 

Internet eine tiefgreifende Veränderung der bestehenden politischen Ordnung angezweifelt 

werden – weder in der einen noch in der anderen Richtung. Jedoch bietet das Internet 

Potentiale, welche Repräsentanten und Bürger einander näherbringen können, angesichts 

einer zunehmenden politischen Entgrenzung und gesellschaftlichen Differenzierung: 

Deutschland als Mitglied der EU und als wirtschaftliche Größe in einer zunehmend vernetzten 

Welt ist mit einer steigenden Entgrenzung seiner eigenen staatlichen Souveränität 

konfrontiert. Der Bundestag als gewählte Institution der politischen Willensbildung und 

Entscheidungsfindung ist für die repräsentative Demokratie der Bundesrepublik die zentrale 

Institution. Aufgrund der genannten Entgrenzung erfährt das deutsche Parlament jedoch 

zunehmend einen Bedeutungsverlust. Hinzu kommt, dass sich moderne Gesellschaften wie 

die der Bundesrepublik stets weiter ausdifferenzieren. Von einer homogenen Gesellschaft mit 

ähnlichen Lebensläufen kann nicht mehr gesprochen werden. Wenn jedoch die Zuordbarkeit 

politischer Entscheidungen zusehends verwischt, eine gesellschaftliche Individualisierung 

eine politische Gemeinschaft fragmentiert und staatliche politische Institutionen an Bedeutung 

verlieren, steigt die Gefahr einer Entfernung der Bürger von ihren politischen Repräsentanten. 

Die Massenmedien, welche die Informationsleistung zwischen Politikern und Bürgern im 
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Wesentlichen stellen, können zwar als Nachrichtenübermittler Vermittlungsleistungen 

erbringen, doch aufgrund ihrer Selektionskriterien die benötigte Komplexität der 

Einzelereignisse nur unbefriedigend für die Bürger darstellen. Fehlende 

Rückkopplungsmechanismen auf Seiten der Bürger lassen eine weitläufige Kritik am System 

der Massenmedien nicht abflachen (vgl. Zittel 2009: 367). Das Internet stellt durch seine 

kommunikativen Potentiale die Möglichkeit, diesen Entwicklungen entgegenzuwirken. In 

dieser Arbeit soll der Fokus insbesondere auf der Kommunikation zwischen Abgeordneten 

und Bürgern liegen, da das Parlament die Schlüsselinstitution für die demokratische Willens- 

und Entscheidungsbildung darstellt (vgl. Sarcinelli 2011: 317). Die zentrale Fragestellung 

lautet demnach: Stellt das Internet ein innovatives Mittel zur verbesserten Kommunikation 

zwischen Abgeordneten und Bürgern dar? 

Wenn nach den innovativen Leistungen des Internets zur verbesserten Kommunikation 

zwischen Abgeordneten und Bürgern gefragt werden soll, so muss eine „bessere“ 

Kommunikation entlang eines Bewertungskonzeptes beurteilt werden. „Innovativ“ in der 

Bedeutung von „Neuerung“ müsste bedeuten, dass dem Internet Eigenschaften zufallen, die 

eine Form der Kommunikation ermöglicht, die vorher so nicht zwischen Abgeordneten und 

Bürgern stattfinden konnte. „Besser“ ist Kommunikation nicht gleich, wenn sie vermehrt im 

Internet zwischen Abgeordneten und Bürgern auftritt. Eine Anhäufung von unzähligen im 

Internet veröffentlichten Aussagen beider Seiten schafft eine Überforderung hinsichtlich 

deren Verarbeitung, sowohl bei Abgeordneten als auch bei Bürgern. Vermehrte 

Kommunikation zwischen Abgeordneten und Bürgern bedeutet darüber hinaus nicht 

unbedingt, dass diese auch einer qualitativ hochwertigen Leistung entspricht. Um eine 

verbesserte Kommunikation zwischen Abgeordneten und Bürgern durch das Internet 

beurteilen zu können, braucht es einen theoretischen Rahmen anhand dessen die 

Kommunikationsleistung bewertet werden kann. Entgegen gesellschaftlicher Pluralisierung 

und politischer Entgrenzung kann das Konzept der deliberativen Demokratie eine 

gesellschaftliche Integrationsleistung und ein Zusammenbringen von Repräsentanten und 

Bürgern darstellen. Zahlreich wurde es im Zusammenhang mit den politischen Potentialen im 

Internet gebracht (vgl. Perlot 2008: 12). Es wird sich zeigen, dass unter „verbesserter 

Kommunikation“ die generelle Teilnahmemöglichkeit aller und eine aufgeschlossene 

Bereitschaft möglichst vieler an verschiedensten Formen rational argumentativer 

Abwägungen von gemeinschaftlich relevanten Themen im Internet zu verstehen ist. Dieser 

Willensbildungsprozess steht insofern in Verbindung mit dem politischen 

Entscheidungsprozess, als dass die Entscheidungsbildung durch die Ergebnisse des 
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deliberativen Prozesses bereichert wird. Die Bereicherung oder Beeinflussung des 

Entscheidungsprozesses ist natürlich immer relativ zu betrachten - „jeder Diskurs, jeder 

Leserbrief, jeder Internetchat, jede Wortmeldung bei einer Bürgerversammlung […] 

beeinflusst die Meinungsbildung“ (Eisel 2013). Jedoch muss das Internet mehr bieten können, 

als ein bloßes Zirkulieren verschiedenster Themen. Vielmehr muss es deliberative Prozesse 

geben, in denen Abgeordnete mit Bürgern gemeinsam Themen mit einem gewissen 

qualitativen Anspruch diskutieren, sodass es nicht nur eine Anhäufung von Aussagen gibt, 

sondern einen die Entscheidungsbildung bereichernden Prozess.  

In dieser Arbeit wird die These vertreten, dass das Internet theoretisch deliberative Prozesse 

ermöglichen und so eine verbesserte Kommunikation zwischen Abgeordneten und Bürgern 

befähigen kann. Dadurch impliziert das Internet Potentiale, welche das System der 

Massenmedien umgehen und eine normative Umsetzung eines demokratischen Bildes von 

Öffentlichkeit fördern können. Dies stößt jedoch seitens der Bürger aufgrund der digitalen 

Spaltung, auf Seiten der Abgeordneten aufgrund mangelnder Zeit und Kontrolle, wenigem 

Personal sowie unzureichender Responsivität der Bürger auf derartige Grenzen, dass das 

Internet nur bereits schon politisch interessierte Bürger und bereitwillige Abgeordnete zu 

einem deliberativen Prozess im Internet befähigen kann. Damit schließt diese These an die in 

der politikwissenschaftlichen Internetforschung derzeit dominierenden Verstärkungsthese 

(vgl. Kapitel 3.1) an.  

Zur Erörterung der These werden zuerst die Beziehungen zwischen Parlament, Öffentlichkeit 

und Medien dargestellt. Hierbei sollen zunächst die Herausforderungen des Deutschen 

Bundestages im 21. Jahrhundert beschrieben werden. Anschließend erfolgt der Vergleich 

eines normativen Bildes einer demokratischen Öffentlichkeit mit dem gegenwärtigen Einfluss 

des Systems der Massenmedien auf die politische Sphäre, besonders auf das Parlament. Diese 

Erörterungen helfen bei der Veranschaulichung, inwiefern das Internet einen Beitrag gegen 

die beschriebene Entfremdung der Abgeordneten von den Bürgern leisten kann. Deshalb 

schließt das Kapitel 2 die Rolle des Internets zunächst noch aus, um somit anschließend das 

Innovative des Internets herausstellen zu können. Davor soll das Konzept der deliberativen 

Demokratie beschrieben werden, um den besagten theoretischen Rahmen zur Beantwortung 

der Fragestellung herzustellen. Danach erfolgt eine Einordnung des Forschungsstandes, um 

die potentiellen Wirkungen des Internets auf die Demokratie zu veranschaulichen. 

Verschiedene Thesen und Konzepte sollen dabei vorgestellt werden. Zur Belegung der 

eigenen These muss nach der theoretischen Betrachtung der demokratischen Potentiale des 

Internets im Vergleich zu herkömmlichen Massenmedien die empirische Betrachtung des 
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Themas erfolgen. Dazu teilt sich der Empirieteil in drei Bereiche: Zuerst werden die 

tatsächlichen politischen Angebotsformen im Internet aufgezeigt. Danach folgend sollen die 

Nutzungsverteilung und das Nutzungsverhalten sowie dessen Ursache von Seiten der Bürger 

näher untersucht werden, bevor daran anschließend die gleiche Betrachtung von Seiten der 

Abgeordneten erfolgen wird. Dies ermöglicht dann die abschließende Bewertung, das Fazit. 

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurden halbstrukturierte Leitfadeninterviews durchgeführt, 

die zwar nicht repräsentativ, aber doch zumindest ausschnittsweise einen Einblick in aktuelle 

Ansichten von Bundestagsabgeordneten, lokalen Politikern und Experten zu diesem Thema 

geben sollen. Die Interviews waren dabei durch Leitfragen gegliedert, welche jedoch dem 

jeweiligen Interviewpartner und dessen politischer Aufgabe angepasst wurden. 

Zu einem Interview bereit erklärt haben sich: Daniela Kolbe, Mitglied des Deutschen 

Bundestages für die SPD-Fraktion, Stephan Eisel, Autor des Buches „Internet und 

Demokratie“ und ehemaliges Mitglied des Deutschen Bundestags für die CDU-Fraktion, 

Christopher Zenker, Mitglied der SPD-Fraktion im Leipziger Stadtrat, sowie Werner Willeke, 

Vorstand des Kreisverbands der Piratenpartei Sachsen und zuständig für den Bereich E-

Government. Bis auf Zenker, welcher die Fragen per E-Mail beantwortet hat, wurden alle 

Interviews telefonisch durchgeführt. Zenker und Willeke wurden als Interviewpartner 

gewählt, um einen Einblick in die Unterschiede der Internetkommunikation zwischen 

Politikern und Bürgern auf Bundesebene im Gegensatz zu lokaleren Ebenen zu erhalten. 

Dadurch wird eine Einordnung der Herausforderungen der Internetkommunikation auf 

Bundesebene verständlicher.  

2. Die Beziehungen zwischen Parlament, Öffentlichkeit und Medien in 

modernen Demokratien 

2.1 Herausforderungen und „Krise“ des Deutschen Bundestages 

Der Bundestag als aus freien und gleichen Wahlen hervorgehendes politisches Organ, 

welchem „die Entscheidung über die grundlegenden Fragen des Gemeinwesens anvertraut ist 

und in dem Kritik und Alternativen zur Geltung zu bringen sind“ (Hesse 1995: 246), ist eine 

Schlüsselinstitution im Prozess der Willensbildung und Entscheidungsfindung (vgl. Sarcinelli 

2011: 317). 

Die Legitimität gilt in einer Demokratie als die rechtmäßige Anerkennung der politischen 

Ordnung (vgl. Kaase 1992a: 225) wodurch es einen Grundpfeiler des Systems darstellt. Denn 

mit der Demokratie als Herrschaft des Volkes ist der Staat „nach seinem Selbstverständnis 
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verpflichtet, sich […] immer wieder bestätigen zu lassen, daß er seine Sonderstellung nicht 

gegen den Bürger wendet, sondern seine Herrschaft mit Zustimmung der Beherrschten, d.h. 

legitim ausübt“ (ebd.). Zusehends problematischer gestaltet sich dieser notwenige Faktor 

durch die funktional differenzierte und ansteigende Komplexität moderner Gesellschaften. 

Die Ausdifferenzierung in gesellschaftliche Teilsysteme führt zu einer Erosion des sozialen 

Zusammenhaltes und zu vielfältigen Interessensgegensätzen, welche in relativ homogenen 

Gesellschaften leichter auszugleichen wären. Dadurch eventuell entstehende 

Legitimitätsprobleme können durch die zunehmende staatliche Entgrenzung und die damit 

verbundene wachsende Dominanz anderer Institutionen als dem Parlament verstärkt werden. 

Die Regierung als zentraler Anstoß für Initiativen und Führung im parlamentarischen 

Regierungssystem kann das eigentliche Parlament ohnehin in den politischen Hintergrund 

geraten lassen (Perlot 2008: 40). Deutschland fördert als Mitglied der EU, Teilnehmer 

zahlreicher internationaler Konferenzen und Mitglied von internationalen Organisation, dass 

der Bundestag eine zunehmend untergeordnete Rolle im politischen Prozess einnimmt. 

Allgemein sehen sich Staaten heute verstärkt mit globalen Problemen über den eigenen 

Souveränitätsbereich hinaus konfrontiert, wie beispielsweise in der aktuellen Finanzkrise oder 

den Konferenzen zum Klimawandel ersichtlich wird. Eine klare parlamentarische 

Verantwortlichkeit ist hier oft nicht mehr erkennbar. Besonders „wenn es um die 

Europapolitik geht, […] ist der Deutsche Bundestag immer wieder in einem Dauerkampf mit 

der Exekutive“ (Eisel 2013). Diese verstärkte Auslagerung der politischen 

Entscheidungsfindung außerhalb des Parlamentes fördert jedoch Intransparenz und gefährdet 

die Möglichkeit der Zuordnung von politischer Verantwortung. Der Schnelllebigkeit der 

Gesellschaft steht die Tatsache „der mitunter statischen Verfasstheit von Staatsmodellen“ 

(Perlot 2008: 41) gegenüber, was zu einer weiteren Erschwerung der Handlungsfähigkeit der 

Verantwortlichen führt. Diese Entwicklungen führen unter anderem häufig zu der Ansicht, die 

Demokratie befände sich in der Krise und das Parlament sei weit entfernt von seinen Bürgern 

(vgl. Walk 2009: 22). 

Der zunehmende Bedeutungsverlust von Parlamenten steht im Widerspruch zu den steigenden 

Partizipationsansprüchen der Bevölkerung, da „insbesondere in den etablierten Demokratien 

des Westens eine große Nachfrage nach politischen Beteiligungschancen besteht, die […] das 

Angebot an institutionalisierten, konventionellen Beteiligungschancen übersteigt“ (Schmidt 

2010: 244). Unter politischer Beteiligung werden allgemein all die Tätigkeiten verstanden, 

welche die Bürger freiwillig und mit der Absicht, Entscheidungen auf den verschiedenen 

politischen Ebenen zu beeinflussen, unternehmen (vgl. Kaase 1992b: 339). Die empirisch-
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analytische Partizipationsforschung hat Ergebnisse vorgezeigt, die eine starke Bedeutung von 

konventionellen
1
 wie unkonventionellen

2
 Beteiligungschancen und eine wachsende Nachfrage 

in westlichen Demokratien aufzeigen (vgl. ebd.: 341 ff.). Dabei gilt die sozioökonomische 

Ressourcenausstattung als ein anerkannter Faktor, der zu einer stärkeren oder schwächeren 

Partizipation seitens der Bürger führt. Dazu zählt das formale Qualifikationsniveau, das 

Berufsprestige und die Einkommenshöhe (vgl. ebd.: 244) der Bürger. Besonders seit den 

1960er Jahren kann eine erhebliche Verbesserung der Ressourcenausstattung der Bürger 

festgestellt werden, was sich beispielsweise in der Öffnung des Bildungssystems, einer 

verlängerten Ausbildungszeit, der Emanzipation der Frau und einem allgemeinem 

Wertwandel widerspiegelt (vgl. Schmidt 2010: 245).  

Somit ergibt sich ein Spannungsfeld zwischen aufgeklärten Bürgern mit dem Wunsch nach 

politischer Beteiligung und einer sich stark differenzierenden, schnelllebigen und komplexen 

Welt, in welcher sich die einzelnen Staaten mit zunehmender politischer und ökonomischer 

Entgrenzung konfrontiert sehen. Eine Entfremdung der Bürger von den politischen Akteuren 

ist nicht auszuschließen, wenn Komplexität und Intransparenz zu groß werden. Um dieser 

zwischen Parlament und Bürger Einhalt zu gewähren, ist Kommunikation, Information, 

Responsivität und allgemein eine kritische Öffentlichkeit essentiell. 

Was jedoch bedeutet Öffentlichkeit für eine Demokratie und wie gestaltet sie sich heutzutage 

durch den Einfluss der Massenmedien? 

2.2 Die demokratische Öffentlichkeit und das System der Massenmedien  

Die Öffentlichkeit wird definiert als „ein offenes Kommunikationsforum für alle, die etwas 

sagen oder das, was andere sagen, hören wollen“ (Neidhardt 1994: 7).  Kommunikation wird 

verstanden als „Austausch von Informationen und Sinndeutungen. Dies kann im persönlichen 

Gespräch oder über Medien aller Art geschehen“ (Patzelt 1993: 38, Hervorhebung im 

Original). Presse- und Meinungsfreiheit in den Verfassungen westlicher Demokratien, 

öffentliche Diskurse über das Verhalten der Massenmedien, Demonstrationen für mehr 

Beteiligung und Mitsprache am politischen Prozess zeigen den existenziellen Wert von 

Öffentlichkeit für westliche Demokratien auf.  „Demokratisches Regieren beruht demnach auf 

dem Einverständnis der BürgerInnen zu dieser Ordnung und verweist insofern auf das 

Erfordernis öffentlicher Kommunikation“ (Martinsen 2009: 37). 

                                                 
1
 Legale und anerkannte Formen der Beteiligung (vgl. Kaase 1992: 340). 

2
 Legale, aber nicht unbedingt anerkannte Formen der Beteiligung, z.B. Demonstrationen, Go-ins und Sit-ins 

(vgl. Kaase 1992: 340). 
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Diese Tatsachen spiegeln ein normatives und mit basisdemokratischen Auffassungen 

idealisiertes Bild von Öffentlichkeit (vgl. Perlot 2007: 20) wider. Peters zeichnet dieses in 

seinem Modell politischer Öffentlichkeit (vgl. 1994: 46) und teilt es in drei Merkmalsgruppen 

ein: (1) Gleichheit und Reziprozität, (2) Offenheit und adäquate Kapazität und schließlich (3) 

eine diskursive Struktur. Unter Gleichheit ist die faire Chance aller zu verstehen, 

gleichermaßen am Kommunikationsprozess teilzunehmen und dies reziprok sowohl als 

Zuhörer, als auch als wahrgenommener Sprecher. Die generelle Offenheit für alle Themen ist 

das zweite Merkmal in diesem Modell. Den Teilnehmern wird hier die Fähigkeit einer 

gewissen sachlichen und angemessenen Behandlung der Beiträge zugeschrieben, über 

Relevanz und Wichtigkeit wird öffentlich entschieden. Diese Zurechnung von Gleichheit und 

Fairness aller Beteiligten, sowie die Fähigkeit einer angemessenen Gewichtung von Themen 

spiegeln sich schließlich auch im letzten Punkt wider, der diskursiven Struktur von 

Öffentlichkeit. Argumente werden gegeneinander abgewogen, Kritik und Gegenstimmen sind 

ebenso erlaubt wie deren Entkräftung, wobei die Teilnehmer sich gegenseitig respektieren. In 

seinem Modell sieht Peters die Funktion der Öffentlichkeit als einen Ort des öffentlichen 

Diskurses an. Das Diskursmodell geht zurück auf die Erkenntnis, dass eine demokratische 

Gemeinschaft Entscheidungen gemeinsam kommunizieren muss. Die Funktion der 

Öffentlichkeit besteht im Diskursmodell schlichtweg darin, „daß das Publikum durch 

öffentliche Diskurse und nur dadurch zu begründeten, kritisch geprüften, in diesem Sinn 

vernünftigen gemeinsamen Einsichten, Problemlösungen und Zielsetzungen kommen kann“ 

(Peters 1994: 47, Hervorhebung im Original). Wie nun verhält sich dieses normative Modell 

zu den Strukturen öffentlicher Kommunikation in modernen Gesellschaften mit den 

Massenmedien?  

Um die soeben aufgeworfene Frage beantworten zu können, bietet sich eine nähere 

Betrachtung der Systemtheorie Luhmanns an: Laut dieser ist die moderne Gesellschaft 

funktional differenziert, sie besteht aus mehreren Teilsystemen (vgl. Luhmann 1977: 29). 

Diese Teilsysteme sind autonom, folgen ihren eigenen Handlungskriterien und verarbeiten 

bzw. nehmen Informationen außerhalb des Systems nur nach diesen eigenen Kriterien auf. 

Durch die Ausbildung der Massenmedien gewinnt die Öffentlichkeit den Charakter eines 

ausdifferenzierten Teilsystems durch das Kriterium der strukturellen Absicherung in 

spezifische Rollen: Öffentlichkeit ist nicht mehr situativ begrenzt, sondern dauerhaft etabliert 

(vgl. Gerhards 1994: 84). Durch die Herausbildung von Medienbetrieben und dem Beruf des 

Journalisten hat sich ein individuelles gesellschaftliches Teilsystem entwickelt, welches 

eigenen Handlungskriterien unterworfen ist. Diese Kriterien folgen sogenannten binären 
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Codes, der Steuerung von Selektionen (vgl. ebd.: 89). Gerhards legt für das Mediensystem 

den zentralen Code der Aufmerksamkeit/Nicht-Aufmerksamkeit fest (vgl. ebd.). Laut den 

empirischen Erfahrungen der Nachrichtenwertforschung muss eine Nachricht einen 

bestimmten Wert erreichen, um sicherzustellen, dass diese die Aufmerksamkeit des 

Publikums erhält.
3
 Nachrichten, welche die Aufmerksamkeit des Publikums erregen könnten, 

werden öffentlich gemacht, die anderen werden nicht durch das System verarbeitet. In den 

Medien werden demnach die Nachrichten publiziert, welche in Quantität und Qualität am 

meisten den Nachrichtenwertkriterien entsprechen, um den für das Mediensystem zentralen 

Code der Aufmerksamkeit zu erfüllen. Die Herausbildung der Massenmedien hat die 

Öffentlichkeit insofern verändert, als dass Sprecher und Publikum ihren direkten interaktiven 

Zusammenhang verloren haben, die Sprecher jedoch eine größere Reichweite ihrer Nachricht 

gewinnen konnten (vgl. Neidhardt 1994: 10).    

Die Primärfunktion von Öffentlichkeit als gesellschaftliches Teilsystem in der Luhmannschen 

Systemtheorie (vgl. ebd.: 86) folgt dabei dem sogenannten Spiegelmodell, in welchem die 

„Öffentlichkeit nur gesellschaftliches Handeln widerspiegelt, darüber hinaus kann über sie 

maximal agenda-setting betrieben werden“ (Perlot 2007: 22). Durch die Massenmedien wird 

die Gesellschaft reflektiert und transparent, ihre Leistung besteht in deren Publizität (vgl. 

Neidhardt 1994: 9).  

2.3 Der Einfluss der Medien auf die parlamentarische Arbeitsweise 

Diese massenmediale One-to-many-Kommunikation charakterisiert die häufige 

Zustandsbeschreibung heutiger Gesellschaften, den sogenannten Mediengesellschaften (vgl. 

Jarren/Donges 2011: 23). Die quantitative und qualitative Ausbreitung der Medien, die 

Entstehung neuer Medienformen, eine steigende Leistung und Geschwindigkeit der 

Nachrichtenvermittlung sowie die zunehmende Durchdringung der Gesellschaft durch die 

Medien und deren gesellschaftliche Anerkennung – all diese Merkmale charakterisieren den 

Zustand heutiger Mediengesellschaften nach Jarren und Donges (vgl. ebd.). Generell 

bedingen sich Politik und Medien gegenseitig. Die Medien stehen dabei zwischen den 

Bürgern und Politikern: Durch Aggregation und Selektion von Erwartungen seitens der 

Bevölkerung an die Politik und die Information, Interpretation und Bewertung über politische 

Prozesse für die Bevölkerung, ermöglichen sie politische Öffentlichkeit (Holtz-Bacha 2005: 

553). „Politische Kommunikation ist der zentrale Mechanismus bei der Formulierung, 

                                                 
3
 Viel zitiert sind zum Beispiel die Nachrichtenwertfaktoren von Galtung und Ruge, welche acht Faktoren 

herausgearbeitet haben: Frequenz, Ethnozentriertheit, Eindeutigkeit, Relevanz, Überraschung, Konsonanz, 

Intensität und Komposition (vgl. Uhlemann 2012: 33). 
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Aggregation, Herstellung und Durchsetzung kollektiv bindender Entscheidungen. Insofern ist 

politische Kommunikation nicht nur Mittel der Politik. Sie ist selbst auch Politik“ 

(Jarren/Donges 2006: 22). Damit steht die politische Partizipation mit der politischen 

Kommunikation insofern in Verbindung, als dass die Kommunikation als Vorstufe einer 

eventuellen Partizipation angesehen werden kann: Jede Form von Sendung oder Empfang 

einer politischen Nachricht kann dazu anregen, politisch aktiv zu werden. Jedoch ist „bezogen 

auf die politischen Akteure […] festzustellen, dass Medien mehr und mehr zur Voraussetzung 

für deren Informations- und Kommunikationspraxis werden“ (Jarren/Donges 2011: 23). 

Abgeordnete und die politische Kommunikation im Allgemeinen werden durch die 

medienvermittelte Kommunikation stark beeinflusst (vgl. Sarcinelli 2011: 19). Die Politik ist 

dabei einem Wandel durch die Medienlandschaft unterworfen, in welchem sie sich in einem 

ständigen Spannungsverhältnis zwischen problem- und verfahrensorientierter 

Entscheidungspolitik sowie konflikt- und aufmerksamkeitsbezogener Darstellungspolitik 

befindet (vgl. ebd.: 123). Dadurch, dass die Massenmedien ihrer eigenen Handlungslogik 

folgen, müssen die Sprecher zur Verbreitung ihrer Nachricht sich den Kriterien des 

Mediensystems anpassen: „Auf die Bedingungen der Mediengesellschaft haben sich die 

Akteure einzustellen“ (vgl. Jarren/Donges 2011: 24). Dies hat die Medialisierung der 

politischen Kommunikation zur Folge. Die Massenmedien werden zunehmend dominanter, 

was gleichzeitig einen Bedeutungsverlust der direkten Vermittlung zwischen Wählern und 

Repräsentanten fördert (vgl. Kepplinger 2002: 972). Es erfolgt eine Anpassung „der Politik an 

die Bedürfnisse der Massenmedien“ (Zittel 2009: 367), sodass „die Struktur- und 

Handlungslogiken der Politik im Zuge der Suche nach Medienpräsenz durch die 

Aufmerksamkeitsregeln der Massenmedien kontaminiert werden“ (ebd. 368). Die Folgen 

dieser Strukturanpassung sieht Neidhardt als überwiegend polemischen und monologischen 

Stil (vgl. 1994: 21) an, da (1) die Sprecher nicht mehr miteinander kommunizieren, sondern 

sich ausschließlich ans Publikum wenden, (2) die Akteure durch ihr Auftreten Vorteile, 

eventuell Profit erzielen wollen und (3) das Publikum vornehmlich nur über Massenmedien 

erreichbar bleibt (vgl. Perlot 2007: 26). Die Massenmedien „deren Aufmerksamkeitsregeln 

eine konflikthafte Stilisierung von Konkurrenzen belohnen“ (Neidhardt 1994: 21) und die 

Politiker, die sich durch ihre Anpassung an das Mediensystem dem direkten Diskurs mit den 

Wählern entziehen, sind kritikwürdige Punkte, welche in starkem Widerspruch zu dem 

Diskursmodell stehen. Diskurs und Verhandlung sind jedoch Grundpfeiler einer 

parlamentarischen Demokratie, sodass sich die Frage stellt, welche Folgen die Medialisierung 

für die parlamentarische Arbeitsweise hat. 
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Für den Deutschen Bundestag gilt, dass er entsprechend dem Grundgesetz öffentlich 

verhandelt (Art. 42(1)). Durch diesen Grundsatz befindet sich auch der Bundestag oft in 

einem Spannungsverhältnis zwischen Entscheidungs- und Darstellungspolitik. Für die 

Darstellungspolitik gilt, dass die parlamentarische Öffentlichkeit auch zugleich eine politische 

Öffentlichkeit darstellt, denn die parlamentarische Öffentlichkeit ist „angesichts der 

Verflechtung von Exekutive, Legislative und ‚vorpolitischem Raum‘, wie sie für moderne 

Parteidemokratien vor allem in parlamentarischen Regierungssystemen charakteristisch sind, 

keine isoliert zu betrachtende Größe“ (Sarcinelli 2011: 269). Die Darstellung, 

beziehungsweise die Öffentlichkeitsfunktion kann aber nur durch die Massenmedien 

ermöglicht werden. Demnach muss sich auch das Parlament den journalistischen 

Aufmerksamkeitskriterien unterziehen. In den vier Arenen parlamentarischer Öffentlichkeit 

von Sarcinelli, von nichtöffentlichen Sitzungen, über Berichterstattungsöffentlichkeit, 

Sitzungsöffentlichkeit bis hin zur Medienöffentlichkeit (vgl. ebd.: 271) zeigt sich, dass „jedes 

parlamentarische Handeln zumindest potentiell auf öffentliches hin angelegt ist“ (ebd.). 

Problematisch stellt sich dabei die Erklärung von komplexen Entscheidungs- und  

Prozesszusammenhängen für eine einfache Illustration in den Medien dar, sodass sich 

Abgeordnete im Konflikt zwischen einer kompetenten Entscheidungsfindung und der 

Herausforderung einer massenmedial verwendbaren Darstellung der Entscheidungen in der 

Öffentlichkeit wiederfinden.  

Die normative Zuschreibung für das Parlament als Ort der demokratische Willensbildung und 

Entscheidungsfindung ist für Sarcinelli auch zunehmend von der Realität entfernt, was nicht 

nur auf medienpolitische Ursachen zurückzuführen sei. Das Parlament ist mit der 

Medialisierung, Entscheidungs- und Darstellungspolitik einerseits, und einem zunehmenden 

Bedeutungsverlust durch Entgrenzung und (daraus zusätzlich steigender) 

Regierungsdominanz andererseits konfrontiert. Bisher wurden hierbei noch die 

Möglichkeiten, diesem Bedeutungsverlust durch die direkte Kontaktaufnahme der 

Abgeordneten mit den Bürgern über das Internet entgegenzuwirken, ausgeblendet.  

Infolgedessen stehen mit Blick auf die Funktion von Öffentlichkeit in einer modernen 

parlamentarischen Demokratie zwei generelle Ansichten gegenüber: Einerseits das 

Diskursmodell mit Peters normativem Modell einer idealpolitischen Öffentlichkeit, in der ein 

jeder Zugang hat, gehört wird, und somit deliberativ und adäquat ein Diskurs über öffentliche 

Angelegenheiten entstehen kann. Andererseits wurde mit Hilfe der Luhmannschen 

Systemtheorie das Spiegelmodell betrachtet, in welchem die Öffentlichkeit das 

gesellschaftliche Handeln lediglich widerspiegelt. Der Eigenlogik der Massenmedien folgend 
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passen sich die Sprecher dem System an, eine Nachricht wird publiziert, wenn sie das 

Kriterium erfüllt, die Aufmerksamkeit des Publikums zu erreichen. Die Abgeordneten selbst 

finden sich zwischen Entscheidungs- und Darstellungspolitik wieder, Transparenz und 

ausführliche Informiertheit der Bürger ist hierbei nicht möglich. 

Dieser Spannung zwischen normativem Anspruch von Demokratie und Öffentlichkeit 

einerseits und massenmedialer Logik andererseits findet sich in Debatten über die Krise der 

Demokratie wieder. Das Konzept der deliberativen Demokratie soll dabei der sinkenden 

Kommunikationsleistung zwischen Politik und Bürger entgegenwirken.  

2.4 Die deliberative Demokratie als Antwort auf die Herausforderungen der 

parlamentarischen Demokratie? 

Die deliberative Demokratietheorie hat in den vergangenen Jahren einen großen Aufschwung 

erhalten (vgl. Perlot 2008: 44). Besonders häufig wird es in Verbindung mit den 

demokratischen Potentialen des Internets gebracht, denn es „drängt sich unweigerlich das 

Gefühl auf, dass sie für eine Verwirklichung im Internet entwickelt wurde“ (ebd.: 12). Der 

Sozialwissenschaftler Habermas beeinflusste die Entwicklung des deliberativen 

Demokratiemodells wesentlich. Für ihn ergibt sich die deliberative Demokratie aus der 

Notwendigkeit heraus, dass eine kommunikationstheoretische Demokratietheorie mit einer 

gesellschaftlichen Integrationsleistung verfolgt werden muss, aufgrund des angesprochenen 

gesellschaftlichen Pluralismus und der Ergänzungsbedürftigkeit bestehender demokratischer 

Konzepte (vgl. ebd.: 40ff.). Liberale und republikanische Ansätze gehen laut Habermas von 

einer „im Staat zentrierten Gesellschaft“ (Habermas 1994: 359) aus, jedoch seien heutige 

Gesellschaften zu differenziert um diesen Ansatz noch weiterhin annehmen zu können (vgl. 

ebd.). Habermas hat deshalb sein Konzept der deliberativen Demokratie als Verbindung 

zwischen einem liberalen und einem republikanischen demokratietheoretischen Ansatz 

aufgebaut. Dieses stellt eine „ideale Prozedur für Beratung und Beschlussfassung“ (Habermas 

1992: 20) dar. Die essentielle Rolle politischer Öffentlichkeit wird dadurch erzeugt, dass eine 

stete Rückkopplung zwischen „den eher verständigungsorientiert ausgerichteten 

Kommunikationsprozessen einer kritisch räsonierenden Zivilgesellschaft und den vorwiegend 

strategisch orientierten Entscheidungsverfahren des ausdifferenzierten Politiksystems“ 

(Martinsen 2009: 50) erfolgt. Das auf Rationalität sowie Effizienz ausgerichtete liberale 

Demokratiemodell wird hier kombiniert mit der Einbindung der Bevölkerung und einer 

demokratischen Kultur, wie im republikanischen Modell verfolgt. Im Gegensatz zum 

republikanischen Modell geht Habermas hierbei jedoch nicht von einem Gemeinwohl aus, an 
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dem sich alle Bürger orientieren würden. Vielmehr entstünden durch die eingerichteten 

Verfahren Kompromisse „unter denen der politische Prozess die Vermutung für sich hat, 

vernünftige Resultate zu erzeugen“ (Habermas 1996: 285). Der Schlüsselbegriff hier ist die 

Deliberation als „die öffentliche Kommunikation über politische Fragen“ (Buchstein 2005: 

258). Wenn die Öffentlichkeit nicht als Spiegel- sondern als Diskursmodell (vgl. Kap. 2.2) 

verstanden werden soll, so ist der Kommunikationsprozess als wesentliches Element der 

Demokratie anzusehen (vgl. Perlot 2008: 44). Deliberative Politik entsteht dabei „aus einem 

Netzwerk von Diskursen und Verhandlungen“ (Habermas 1994: 388f.). Diskursorientiert 

sollen politische Entscheidungen getroffen werden, jedoch in Verbindung mit bestimmten 

eingerichteten Verfahren, um die Chance auf eine Entscheidungsfindung durch den Diskurs 

sicherstellen zu können: Es soll „mit dem Mittel der Einrichtung bestimmter Verfahren das 

übergeordnete Ziel einer größeren Wahrscheinlichkeit der Vernünftigkeit politischer 

Entscheidungen erreicht werden“ (Scheyli 2000: 39, Hervorhebungen im Original). Das 

Konzept der deliberativen Demokratie bei Habermas setzt somit auf eine Zweigleisigkeit, 

wobei beide voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen: Die eine Seite 

„welche[s] die rechtsstaatlich verfaßten, durch demokratische Verfahren regulierten Prozesse 

der Meinungs- und Willensbildung umfaßt“ (Scheyli 2000: 43) bedingt sich durch die zweite, 

welche der „nicht institutionalisierten, informellen Meinungsbildung im Rahmen einer 

allgemeinen politischen Öffentlichkeit zu liegen“ (ebd.). Das rechtsstaatlich verfasste Konzept 

der Entscheidungsfindung sorgt hierbei für die nötige Effektivität, wobei durch den 

informellen Bereich Themen und Probleme erschlossen und ergründet werden. Die 

Zweigleisigkeit ist somit ein entscheidender Schlüsselfaktor: Einerseits kann eine informelle 

Meinungsbildung, andererseits die Institutionalisierung des Diskurses mit Beratschlagung und 

dem Treffen politischer Entscheidungen erfolgen. Diese Zweigleisigkeit setzt somit 

„Kommunikationsflüsse zwischen der Peripherie und dem Zentrum des politischen Systems“
4
 

(ebd.: 87) voraus. Dies führt zu der Frage, ob bei Habermas nicht auch die „Möglichkeiten der 

Bürgerinnen und Bürger zur Einflussnahme auf die Prozesse der verbindlichen politischen 

Entscheidungsfälle“ (ebd.) konkret verbessert werden können. Durch die Wahrnehmung 

sogenannter „staatsbürgerlicher Rechte“ (Habermas 1994: 161) soll den Bürgern die 

Möglichkeit der Einflussnahme auf das politische Geschehen ermöglicht werden, die 

Konkretisierung dieser Rechte und die Beantwortung der Ausgestaltung dieser Einflussnahme 

bleibt bei Habermas jedoch abstrakt (vgl. Scheyli 2000: 88f.). Letztlich muss aber ein Einfluss 

                                                 
4
 Als Zentrum versteht König die Verwaltung, Regierung, Parteien, das Gerichtswesen und Parlament, als 

Peripherie die Zivilgesellschaft, Interessengruppen, Verbände und Öffentlichkeit (2012: 20).  
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der Öffentlichkeit auf die politische Entscheidungsfindung erfolgen, denn ansonsten würde 

ein bloßes Zirkulieren von Themen im informellen Bereich ohne jede Aussicht auf politischen 

Einfluss erfolgen. Dies kann jedoch nicht die Absicht einer deliberativen Demokratie sein. 

Bedingung für die Realisierbarkeit des deliberativen Konzeptes ist das Vorhandensein einer 

demokratisch politischen Kultur „als Funktionsvoraussetzung der nichtinstitutionalisierten 

Kommunikation in der politischen Öffentlichkeit“ (ebd.: 65). Eine tolerante, demokratische 

Streitkultur lässt sich aber weder erzwingen noch steuern, weshalb hier von einer 

Schwachstelle des Konzepts der deliberativen Demokratie von Habermas gesprochen werden 

kann. Erkennt die Bevölkerung jedoch die ihr zugedachte Aufgabe als „Impulsgeberin“ (ebd.: 

66) an, entsteht hieraus eine politische Macht, welche politische Entscheidungen zu legitimen 

werden lässt, da sie nicht nur rechtsstaatlich verankerten Verfahren durchlaufen haben, 

sondern ein Spiegel der Gesellschaft darstellen. Durch den Diskurs kann die Legitimität der 

Entscheidungen sichergestellt werden. Die Deliberation und der Prozess, stellen damit einen 

zentralen Pfeiler des demokratischen Rechtsstaates dar. Deshalb muss sich die Deliberation 

von Alltagsdiskussionen abheben und ist dementsprechend an Voraussetzungen geknüpft: 

 Es erfolgt ein für alle zugänglicher, öffentlicher Diskurs, an welchem jeder frei von 

externen oder internen Zwängen teilnehmen kann und in dem argumentativ 

Informationen und Begründungen ausgetauscht werden.  

 Alle Themen, welche im Interesse aller zu klären sind, können erörtert werden und 

stets fortgesetzt, beziehungsweise wieder aufgenommen, werden. 

 Dabei dürfen grundsätzlich auch über politische Einstellungen und Präferenzen, 

Grundrechte oder grundsätzliche verfassungspolitische Themen diskutiert werden, 

wobei 

 unter Teilnahme möglichst vieler das Zusammenspiel von Deliberation und 

Entscheidung von hoher Wichtigkeit ist 

(vgl. Schmidt 2010: 242f.). 

 Die Argumentation soll dabei eine gewisse Qualität insofern haben, als dass die 

Argumente rational abgewogen werden, moralische Argumente sollen nicht von 

Bedeutung sein (vgl. Perlot 2008: 47).  

Zu den gegebenen Voraussetzungen von Habermas können noch einige in Hinblick auf die 

Betrachtung der deliberativen Potentiale des Internets hinzugefügt werden: Richardson setzt 

eine Bereitschaft der Bürger voraus, die erzielten Ergebnisse auch umzusetzen (vgl. 

Richardson 1997: 376), beziehungsweise sollen die Politiker ihre Verantwortung als 

Repräsentanten der Bürger in diesem Sinn übernehmen (vgl. Gutmann/Thompson 2004: 135).  
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Die Bedingungen für das Gelingen der deliberativen Demokratie stellen somit einen hohen 

Anspruch sowohl an die Bürger als auch an die politischen Akteure, die sich auch bei 

normativen Konzepten der demokratischen Öffentlichkeit wiederfinden lassen (vgl. Perlot 

2008: 49). 

Abschließend bedeutet verbesserte Kommunikation zwischen Abgeordneten und Bürgern 

nach dem Konzept der deliberativen Demokratie demnach Folgendes: Die generelle 

Teilnahmemöglichkeit aller, sowie die aufgeschlossene Bereitschaft möglichst vieler Bürger 

an verschiedensten Formen rational argumentativer Abwägung von gemeinschaftlich 

relevanten Themen. Wobei dieser Willensbildungsprozess insofern in Verbindung mit dem 

Entscheidungsprozess steht, als dass die Entscheidungsbildung durch die Ergebnisse des 

deliberativen Prozesses beeinflusst wird. Allein das Zirkulieren von Themen, die informelle 

Meinungsbildung, reicht nicht aus, da eine Anhäufung von Aussagen nicht den 

Anforderungen einer intensiveren Kommunikation zwischen Abgeordneten und Bürgern 

entsprechen kann. Vielmehr müssen Themen gemeinsam mit gewissem qualitativem Wert 

diskutiert werden, sodass es ein die Entscheidungsbildung bereichernder Prozess erfolgt. Für 

eine verbesserte Kommunikation zwischen Abgeordneten und Bürgern ist eine 

Durchlässigkeit von Kommunikation zwischen Peripherie und Zentrum, informeller 

Diskussion einerseits und strukturierter Meinungsbildung zwischen Abgeordneten und Bürger  

andererseits wichtig. „Bindende Entscheidungen des Zentrums müssen, um legitim zu sein, 

von Kommunikationsflüssen gesteuert sein, die von der Peripherie ausgehen“ (König 2012: 

20). Vor allem in modernen Gesellschaften bietet das Internet so die Möglichkeit, der 

angesprochenen Entfremdung entgegenzuwirken.  

Um beurteilen zu können, inwiefern das Internet diesen normativen Ansprüchen genügen 

kann, bedarf es der näheren Betrachtung. 

3. Internet und Demokratie 

3.1 Thesen und Konzepte zur Rolle des Internets für die Demokratie  

Die Spekulationen über Stärke und Richtung der Veränderungen der Politik durch das Internet 

waren groß. Deshalb ist auch die politikwissenschaftliche Internetforschung so vielfältig wie 

deren Literatur. Um eine Übersicht zu ermöglichen, sollen an dieser Stelle die 

Mobilisierungs- und Abkehrthese sowie die Verstärkungs- und Indifferenzthese einander 

gegenübergestellt werden. 
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Vor allem die Anfänge politikwissenschaftlicher Internetforschung waren von großer 

Euphorie und revolutionären Zukunftsvisionen geprägt, was auch an noch mangelnder 

empirischer Datenmenge über mögliche Veränderungen der Demokratie durch das Internet 

lag. Hier wurde bald davon ausgegangen, man könne „der etwas abgegriffenen liberalen 

Demokratie des ausgehenden 20. Jahrhunderts einen digital vermittelten aktiven Pluralismus, 

ja sogar eine neue Demokratie als Lebensart gegenüberstellen“ (Siedschlag 2003: 9). Die 

Vertreter der sogenannten Mobilisierungsthese sind der Überzeugung, dass das Internet zu 

Basisdemokratie und Netzaktivismus motivieren würde. Dies ermögliche letzten Endes eine 

neue Form politischer Beteiligung, welche sich von traditionellen Partizipationsmöglichkeiten 

wie der Parteimitgliedschaft oder Bürgerinitiativen unterscheiden würde (Siedschlag et al. 

2002: 37). „The political significance of CMC [computer-mediated communications] lies in 

its capacity to challenge the existing political hierarchy’s monopoly on powerful 

communications media, and perhaps thus revitalize citizen-based democracy” (Rheingold 

1993: 14), so einer der wohl meist zitiertesten Vertreter der optimistischen 

Mobilisierungsthese, Howard Rheingold.
5
 

Dieser positiven Sichtweise steht die Abkehrthese gegenüber, nach der das Internet eine 

zunehmende Distanz und Entfremdung der Bürger zur Politik fördern würde. Durch eine 

Fragmentierung in viele schwache Interessensgruppen oder fehlender Zeit für politische 

Bildung durch zeitaufwendiges Surfen im Internet, zersplittere das generelle 

Gemeinschaftsgefühl einer politischen Gemeinschaft (vgl. Emmer 2005: 39).  

Die Indifferenz- sowie die Verstärkungsthese gehen auf die Ergebnisse der empirischen Daten 

der letzten Jahre ein. Dabei geht die Indifferenzthese davon aus, dass das Internet keinen 

bedeutenden Einfluss auf die politischen Aktivitäten der Bürger habe (vgl. Jarren 1998: 14ff.). 

Die Verstärkungsthese beschreibt dahingegen eine Zunahme bereits vorhandener politischer 

Motivationen und Formationen: „Wer schon überdurchschnittlich gut sozial vernetzt, politisch 

motiviert und aktiv ist, schöpft auch die neuen Möglichkeiten des Internets aus; wer es aber 

nicht ist, wird es auch durch das Internet nicht“ (Siedschlag et al. 2002: 37).
6
 Das Internet 

gibt, „denjenigen, die eh politisch interessiert sind, ein zusätzliches Forum“ (Eisel 2013). Die 

                                                 
5
 Ein weiterer prominenter Vertreter ist Grossman, welcher 1995 die Mobilisierungsthese in einer 

Transformation Amerikas in eine  elektronische Republik erfüllt sah (vgl. Grossman 1995). 
6
 Weitere prominente Vertreter der Verstärkungsthese sind zum Beispiel Davis sowie Hill und Hughes. Davis, 

sah durch das Internet keinen Wandel traditioneller politischer Machtverteilung in den USA, als vielmehr die 

Nutzung des Internets durch politische Akteure für deren Zwecke (vgl. Davis 1999: 5). Hill und Hughes sind der 

Meinung, dass das Internet weniger die Politik verändern wird, also es selbst durch die politische Sphäre 

geändert wird (vgl. Hill/Hughes 1998: 182f.).  
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Verstärkungsthese gilt als diejenige, zu der die aktuelle politikwissenschaftliche 

Internetforschung tendiert (vgl. Eisel 2011: 53).  

Diese verschiedenen Theorien zeigen die widersprüchlichen Auffassungen über die 

partizipatorischen und somit demokratischen Potentiale des Internets auf. Auch in den 

diversen Konzepten zur Rolle des Internets für die Demokratie zeigen sich unterschiedliche 

Auffassungen über die politische Rolle des Internets. Als zentrale Begriffe können hierbei das 

Konzept der E-Demokratie, Cyberdemokratie, Teledemokratie und der Digitalen Demokratie 

herausgestellt werden. Teilweise werden die Begriffe synonym verwendet, Definitionen 

können sich hierbei von Autor zu Autor unterscheiden. E-Demokratie kann als Oberbegriff 

verstanden werden. Sie „spiegelt einen Ausschnitt von demokratischen Prozessen und 

Strukturen zwischen Bürger und Staat im Internet wider“ (Roleff 2012: 16). Die E-

Demokratie soll dabei eine Ergänzung und Erweiterung der Beziehungen zwischen Bürgern 

und Repräsentanten darstellen, welche sowohl von den Bürgern zum Staat (top-down) als 

auch vom Staat zu den Bürgern (bottom-up) gerichtet sein kann (vgl. ebd.: 17). Emmer teilt 

unter der E-Demokratie nun das Konzept der Cyber- und Teledemokratie als zwei konträre 

Richtungen ein: Vertreter der Cyberdemokratie sehen im Internet die Möglichkeit für einen 

Demokratiewandel, welches die Lösung für ungleichmäßige Kommunikationsstrukturen in 

differenzierten Gesellschaften darstellt (vgl. Emmer 2005: 36f.). Demgegenüber sieht die 

Teledemokratie keine grundsätzlich neue Demokratieform, sondern eine Verbesserung und 

Vervollständigung von bereits bestehenden demokratischen Verfahren durch neue 

Kommunikationstechniken und schließt damit an alte Debatten um die Kabel-Demokratie an 

(vgl. ebd. 37). Teledemokratie stellt demnach normative Fragen nach wünschenswerten 

Verbesserungen bestehender Verfahren, während Cyberdemokratie einen Wandel der 

Demokratie hin zu einem höheren normativen Ideal durch das Internet verfolgt. Meißelbach 

vertritt gegenüber der elektronischen Demokratie oder der Cyberdemokratie das Konzept der 

Digitalen Demokratie. Denn die Bezeichnung digital im Gegensatz zu elektronisch oder 

virtuell stelle einen Schlüsselfaktor zum Phänomen des Internets dar und setze sich damit klar 

von anderen Medienformen ab (vgl. Meißelbach 2009: 75). Digitale Demokratie wird dabei 

als Ansatz zur Modernisierung der repräsentativen Demokratie durch Internetkommunikation 

verstanden (vgl. TAB 2006: 68). Erkenntlich wird hier, dass das Konzept der Digitalen 

Demokratie an das der Teledemokratie anknüpft, wobei die Digitale Demokratie die derzeitig 

häufigere Verwendung darstellt, da sie einen direkteren Bezug mit dem Internet herstellt. 

„Digitale Demokratie in diesem Sinn zielt nicht in Richtung direkte Demokratie, sondern auf 
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mehr Kommunikation zwischen Repräsentanten und Repräsentierten und eine Verringerung 

der Distanz zwischen Politik und Bürgerschaft“ (TAB 2006: 69). 

Die konträren Thesen und Konzepte zeigen die Differenzen in den Auffassungen über den 

Einfluss des Internets auf die Politik und die oft noch unscharfe Definition verschiedener 

Begriffe. Um bestimmen zu können, welche kommunikativen politischen Leistungen das 

Internet erbringen kann, muss ein vergleichender Blick auf die Eigenschaften und 

demokratischen Potentiale des Internets im Gegensatz zu anderen Massenmedien erfolgen. 

3.2 Die demokratischen Potentiale des Internets im Vergleich zu herkömmlichen 

Massenmedien 

Die Entstehung des Interconnected Net lässt sich bis in die 1945er Jahre zurückverfolgen, 

erreichte aber erst in den 1990ern seiner Breitenwirkung (Bleicher 2010: 21ff.). Dabei stellt es 

originär kein politisches Medium dar, jedoch lassen bestimmte Faktoren wie z.B. seine 

Interaktivität, zeitliche bzw. räumliche Entgrenzung, Transparenz, freie Zugänglichkeit und 

Autonomie die Annahmen eines möglichen Einflusses auf die Demokratie zu (vgl. Perlot 

2008: 66).  

„It is doubtful that the Internet’s creators foresaw […] the tremendous impact it has had, and 

is having, on traditional mass media and on communication in general” (Kaye/Medoff 

1999:14). Diese Ansicht vertreten Kaye und Medoff als sie die Eigenschaften des Internets 

mit denen der anderen Massenmedien vergleichen. Dabei stellt das Internet sowohl eine 

Kombination verschiedener Massenmedien dar, als auch eine Konvergenz
7
 von Massen- und 

interpersonaler Kommunikation. „Der Vernetzung von Daten und Inhalten entspricht die 

Vernetzung der Menschen. Die Medialität des Internets besteht in der Kombination aus 

Massen- und Individualkommunikation, der Verbindung unterschiedlicher Medienästhetiken 

und der interaktiven Nutzung“ (Bleicher 2010: 15). Es bietet eine One-to-one-

Kommunikation (z.B. E-Mail), One-to-many-Kommunikation (z.B. Internetforen), Many-to-

one-Kommunikation (z.B. durch die Auswahl verschiedener, gespeicherter Informationen) 

oder schließlich Many-to-many-Kommunikation (z.B. Wikis) (vgl. ebd.: 13). Netzbasierte 

Kommunikation zeichnet sich also als diejenige Kommunikation aus, welche über Computer 

auf Sender- und Empfängerseite durch das Internet über die vernetzte 

                                                 
7
 Konvergenz wird hierbei definiert als “coming together of all forms of mediated communication in an 

electronic, digital form, driven by computers” (Pavlik 1998: 134). 
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Kommunikationsstruktur mithilfe verschiedener Dienste und Anwendungen übertragen wird 

(vgl. Meißelbach 2009: 35; Misoch 2006: 37).
8
  

Kein anderes Medium kann so viele Darstellungsmöglichkeiten wie Video, Audio, Text, 

Graphik und Kommunikationsmöglichkeiten wie z.B. Chats, Foren, Video-Konferenzen und 

E-Mails miteinander kombinieren. Distanzlos können Nachrichten überall auf der Welt 

versendet werden, praktisch ohne Speicher- oder Zeitbegrenzung. Demnach kommt es zu 

einer zeitlichen und räumlichen Entgrenzung. Dabei ist das Internet genau wie Radio, 

Fernsehen oder Telefon ein synchrones Medium - das bedeutet, dass kein merklicher 

Zeitverzug zwischen Sendung und Ankunft der Nachricht besteht. Doch nur das Internet kann 

Interaktivität bieten, Radio und Fernsehen bieten allenfalls Feedbackmechanismen (vgl. 

Kaye/Medoff: 12). Interaktion wird hierbei verstanden als „wechselseitig aufeinander 

bezogene soziale Handlungen samt ihrer kommunikativ vermittelten Bedeutung (Sinn)“ 

(Jarren/Donges 2011: 18). Die Möglichkeit der interaktiven Kommunikation kann den Nutzer 

zu einem aktiven, inhaltsbestimmenden Prosumenten
9
 machen. Das Ausmaß der Interaktivität 

kann dabei von nicht bzw. kaum interaktiver Kommunikation (z.B. Videobotschaft) über 

mittlere Interaktivität (Kommentare und Forenbeiträge) bis hin zu einem sehr hohen Niveau 

von interaktiver Kommunikation (z.B. Instant-Messenger) gehen (vgl. Meißelbach 2009: 44). 

Auch die körperliche Entgrenzung hebt das Internet von anderen Medien ab: Anonymisierung 

oder auch Pseudonymisierung sind in einem größeren Ausmaße möglich. Zwar können 

Beiträge in Radio, Fernsehen oder Zeitung auch anonym oder pseudonym verfasst werden, 

doch eine absolute Anonymität ist hier meist nicht vor allen Personen möglich. Dagegen kann 

im Internet die physische Erscheinung des Individuums in den Hintergrund treten (vgl. 

Meißelbach 2009: 37). Der Umstand, dass das schriftliche Verfassen eines Beitrags mit der 

Möglichkeit der eigenen Anonymisierung oder Pseudonymisierung erfolgen kann, schafft 

eventuell beim Nutzer den Anreiz, mehr Offenheit und Meinung preiszugeben. Dies kann 

dementsprechend positive wie auch negative Auswirkungen haben, hebt sich aber in seinen 

Eigenschaften von einem herkömmlichen Leserbrief oder einer Hörermeinung ab.  

Dem Internet fallen demnach mehr Eigenschaften zu als anderen Medien. Seine Komplexität 

im Ganzen zu erfassen und einheitlich zu definieren, stellt die Wissenschaftlicher vor 

                                                 
8
 Misoch verwendet für den Begriff computervermittelte Kommunikation, Meißelbach netzwerkbasierte 

Kommunikation. Beide Begriffe sind synonym zu verstehen, wobei Meißelbach den Begriff der 

Netzwerkbasierten Kommunikation als treffender befindet, da die Kommunikation über Netzwerke als 

konstitutiv erachtet wird.  
9
 Das Wort Prosument ist der Zusammenfluss des Wortes Konsument und Produzent und bedeutet 

dementsprechend, dass die entsprechende Person sowohl konsumiert als auch produziert (vgl. Unterausschuss 

Neue Medien: 2011). 
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Herausforderungen, da sowohl die physikalisch-technischen Aspekte wie auch die sozialen 

Strukturen in Einklang gebracht werden müssen (vgl. Meißelbach 2009: 9). Kubicek schlägt 

deshalb eine Einteilung in einen „technischen Kern oder Medium erster Ordnung“ (Kubicek 

1998: 59) um den herum „sich dann im Laufe der Zeit unterschiedliche Institutionen und 

Nutzungsmuster entwickelt, die zu ganz verschiedenen Medien zweiter Ordnung geführt 

haben“ (ebd.). Diese Einteilung auf zwei Ebenen ermöglicht es, die Komplexität des Internets 

zu erfassen. Letztlich definiert Meißelbach das Internet als „ein technisches Informations- und 

Kommunikationsmedium, bestehend aus einem digital-dezentralen Netzwerk von Computer-

Netzwerken als globale Kommunikations-Infrastruktur (Medium erster Ordnung) und einer 

Vielzahl von diese Infrastruktur nutzenden Software-Applikationen, den Diensten und 

Anwendungen (Medien zweiter Ordnung)“ (Meißelbach 2009: 11).  

Kamps und Kron (vgl. 1999: 249) kritisieren in ihren Überlegungen über 

Telekommunikationssysteme die strikte Trennung der Systemebenen bei Luhmann: Systeme 

könnten miteinander in Verbindung stehen, aber sie könnten sich nicht überschneiden, was 

Kamps und Krone als realitätsfern bezeichnen, denn „kaum ein soziales System wird in 

Zukunft seine gesellschaftliche Funktion erfüllen können, ohne dieses System zu integrieren“ 

(ebd.: 250). Dadurch, dass das Internet so viele verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten 

miteinander verbindet, dürfte es hierbei einen verstärkten Effekt bewirken. Die 

Selektionsmechanismen werden durch Online-Kommunikation verloren gehen, da die 

Auswahlverfahren nach individuellen Kriterien erfolgt (vgl. ebd.: 252). 

In der Theorie kann das Internet normative Ansprüche einer demokratischen Öffentlichkeit 

besser erfüllen als andere Massenmedien. In Kapitel 2.1 wurden diese normativen 

Anforderungen in Peters Modell herausgearbeitet: Gleichheit, Offenheit und adäquate 

Kapazität sowie Diskursivität. Das Internet steht prinzipiell allen offen. Jeder kann sich selbst 

mitteilen und Mitgeteiltes aufnehmen. Jedoch vermag das Internet wie auch die 

herkömmlichen Massenmedien die faktische Ausgeschlossenheit einer gleichwertigen 

Redestruktur nicht zu verhindern: Exklusion, unterschiedlicher Einfluss, ungleiche 

Wissensvoraussetzungen und der Faktor Zeit, der es unwahrscheinlich macht, dass alles 

Gesagte von jedem aufgenommen wird, sind Einwände, die aus demokratietheoretischer 

Perspektive nie zufriedenstellen können, aber in den heutigen differenzierten Gesellschaften 

unumgänglich sind (vgl. Peters 1994: 52f.). Trotzdem hat das Internet bei der Betrachtung der 

normativen Anforderung der Gleichheit einen Vorsprung zu herkömmlichen Massenmedien, 

weil es mehr Möglichkeiten der Kommunikation und Produktion von eigenen Aussagen gibt. 

Dies steht im Gegensatz zu den herkömmlichen Massenmedien, da hier die Nachrichten meist 
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von einer Gruppe von Menschen bestimmt werden. Die Vielzahl der Nachrichten können 

theoretisch allen im Internet zumindest mitgeteilt werden. Somit besteht eine prinzipielle 

Offenheit für alle Themen. Diese zirkulieren in verschiedenen Öffentlichkeiten im Internet 

(z.B. in Foren, sozialen Netzwerken, Chats etc.). Je nach empfundener Wichtigkeit für die 

Teilnehmer werden diese adäquat behandelt. Kompetenz und Aufmerksamkeit eines jeden 

Einzelnen sind jedoch begrenzt und auch die normative Vorstellung von einer Öffentlichkeit, 

in der alle diskutieren, ist in der Realität nicht umsetzbar. Dies versteht auch Peters so (vgl. 

ebd.: 62f.) und fordert, dass der Umlauf verschiedener Themen in vielen Teilöffentlichkeiten 

dazu führen muss, „dass die ‚wichtigsten‘ Themen größere Aufmerksamkeit erfahren, dass 

nicht bestimmte ‚wichtige‘ Themen systematisch unterdrückt oder benachteiligt werden“ 

(Welz 2002: 4). Somit hat das Internet auch hier einen Vorsprung gegenüber anderen Medien, 

denn Nachrichtenfaktoren gelten hier nicht in dem Maße. Auch die diskursive Struktur lässt 

sich im Internet leichter durch seinen interaktiven Charakter herstellen als in herkömmlichen 

Medien. Durch die verschiedenen Möglichkeiten in Kommunikation zu treten, ist ein 

interaktives Abwägen der Argumente leichter herstellbar als es beispielsweise in einer Radio- 

oder Fernsehshow oder in Leserbriefen einer Zeitung wäre. Es gibt kaum einen zeitlichen 

Verzug und jeder hat in der Regel die Möglichkeit, an Diskussionen teilzunehmen oder neue 

zu eröffnen, die für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Das Internet ermöglicht also in der 

Theorie die Erfüllung von Peters normativem Modell einer Diskursöffentlichkeit. 

Gesellschaftliches Handeln wird nicht nur widergespiegelt, sondern kann von der Gesellschaft 

selbst aktiv erzeugt werden.  

Die Teilnahmemöglichkeit aller, die Offenheit für generell alle Themen und Ergebnisse wie 

sie Habermas als Bedingungen für deliberative Demokratie aufgestellt hat, sind prinzipiell 

möglich. Für das Parlament bedeutet diese Möglichkeit, dass es wieder näher an die Bürger 

gebunden werden könnte, denn das Internet ermöglicht eine direkte Kommunikation zwischen 

Abgeordneten und den Wählern, sodass nicht nur zur Wahl, sondern auch zwischen Wahlen 

Diskussion, Kritik und Vorschläge eingebracht werden können. Massenmediale 

Beschränkungen und das Spiegelmodell der Öffentlichkeit könnten somit stark unterminiert 

werden, Entscheidungs- und Darstellungspolitik kämen näher zusammen und die 

Öffentlichkeit würde dem normativen Modell der Diskursöffentlichkeit folgen. „Ein 

Hauptpunkt, den das Internet erreicht, ist dass das Nadelöhr der Medien umgangen wird. Das 

heißt, ein Bürger ist nicht mehr auf die Medien angewiesen, um etwas über die Arbeit seines 

Abgeordneten zu erfahren“ (Eisel 2013). 
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In der Debatte um die demokratischen Potentiale des Internets fällt jedoch auf, dass Adjektive 

wie „potentiell“, „prinzipiell“ und „möglich“ oft genannt werden, was die Frage aufwirft, ob 

diese Leistungen auch tatsächlich und nicht nur eventuell umsetzbar sind. Dies kann letztlich 

nur mit empirischen Ergebnissen überprüft werden. Dazu müssen zunächst die politischen 

Online-Angebote näher untersucht werden, bevor eine Betrachtung des Nutzungsverhaltens 

von Bürgern und Abgeordneten erfolgt. 

4. Formen politischer Online-Angebote 

Die politischen Online-Angebote sind vielseitig und haben sich in den vergangenen Jahren 

stets weiter ausdifferenziert. Der Ausbau politischer Online-Angebote auf Bundesebene kann 

als überaus notwendig vor allem mit Blick auf die bundesweite Kommunikation zwischen 

Politikern und Wählerschaft erachtet werden: „Auf lokaler Ebene sieht das manchmal noch 

anders aus. Weil es da zum Beispiel die Bürgerinitiative gibt, die sich eher in der Kneipe 

treffen kann“ (Willeke 2013), was auf Bundesebene viel schwieriger zu veranstalten ist. 

„Kommunalpolitiker_innen haben den Vorteil, dass […] durch die enge Verwurzelung in den 

Stadtteilen ohnehin eine direktere Kommunikation stattfindet“ (Zenker 2013).  

Wichtig für die Feststellung eines möglichen deliberativen Prozesses im Internet und einer 

somit verbesserten Kommunikation zwischen Abgeordneten und Bürgern ist, dass neben dem 

Bereich „der nicht institutionalisierten, informellen Meinungsbildung im Rahmen einer 

allgemeinen politischen Öffentlichkeit“ (Scheyli 2000: 43) auch der Bereich des strukturierten 

Prozesses der Meinungs- und Willensbildung mit Einflussmöglichkeit auf die politische 

Entscheidungsebene im Internet realisiert wird. Beide Bereiche müssen sich gegenseitig 

bedingen und ineinandergreifen, damit von einer verbesserten Kommunikation gesprochen 

werden kann.  

Es bietet sich an, die Angebote in folgende drei Gruppen zu teilen: (1) Angebote von Seiten 

der Politik, (2) von Seiten der Bürger und (3) Vermittlungsangebote, die versuchen, beide 

Gruppen im Internet zusammenzubringen.  

So lassen sich unter der ersten Gruppe etwa die Websites von Parteien, Abgeordneten und 

dem Bundestag, interaktive Kommunikationsangebote wie Chats und Foren sowie digitale 

Parteiorganisationen, welche als kreative Plattformen für neue Parteiideen dienen, verorten. 

Die zweite Gruppe kann Websites von Bürgerinitiativen und sozialen Organisationen, private 

Blogs, Foren, Gästebücher und Chats, immer jedoch von Bürgern initiiert, umfassen. Hierbei 

kann über politische Themen diskutiert werden, wobei Politiker nicht unbedingt als 

Teilnehmer in Erscheinung treten müssen. Die dritte Gruppe hingegen beinhaltet Plattformen 
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diverser Organisationen, Vereine oder Initiativen, die bewusst einen gegenseitigen Austausch 

zwischen Bürgern und Politikern anstreben und deshalb geregelte Verfahren dafür entwickelt 

haben.  

Betrachtet man die erste Gruppe, dann können parteibezogene Webseiten als 

„Scharnierelement für die Entwicklung digitaler Parteikommunikation in Deutschland“ 

(Leggewie/Bieber 2001: 38) betrachtet werden. Die Internetseiten der Parteien sind dabei 

stark dienstleistungsorientiert (vgl. ebd.: 39), bieten Nachrichtenangebote, informieren über 

Aktivitäten und Ziele und bieten Möglichkeiten der Kontaktaufnahme. Die Website des 

Deutschen Bundestages bietet nicht nur allgemeine Übersichtsfunktionen über das Parlament 

und seine Untergruppen, zudem können auch die Biographien und Aufgaben der einzelnen 

Abgeordneten eingesehen werden. Eine Kontaktaufnahme zu den jeweiligen Abgeordneten 

per E-Mail ist ebenfalls möglich. Häufig wird über einen Link zur eigenen Website 

verwiesen, doch nicht jeder Abgeordnete bietet eine eigene Website an.  

Digitale Parteiorganisationen können als weitere Angebotsform zur Online-Kommunikation 

seitens der Parteien verstanden werden. Sie dienen als „kreatives Aktionsfeld“ (ebd.: 40), 

überschreiten regionale Grenzen und dienen zur Entwicklung neuer Ansätze und Ideen. 

Teilweise herrscht hier noch eine Trennung zwischen Intranet (nur für Mitglieder) und 

allgemeinen Arbeitsplattformen oder Diskussionsforen vor, die jedoch auch partiell in 

Mitglieder und Nichtmitglieder unterscheiden und somit den jeweiligen Einfluss bestimmen 

können. Bei einer Trennung werden hierarchische Parteistrukturen auch im Internet eher 

erhalten, als dass eine basisdemokratische Beteiligung aller ermöglicht werden würde (vgl. 

ebd.: 40). Weil die meisten Abgeordneten einer Partei angehören, würde sich eine deliberative 

Kommunikation in einer Gruppendiskussion der angehörigen Partei eher anbieten als eine 

persönliche E-Mail an den jeweiligen Abgeordneten. Für die Nutzung der deliberativen 

Potentiale des Internets ist ein gleichwertiger Zugang jedoch notwendig.    

Foren, Chats sowie Online-Ereignisse können als weitere Form der politischen Online-

Angebote angesehen werden und sind in allen drei Gruppen vertreten. Für die Angebote auf 

Seiten der Politiker gilt, dass sich aufgrund überfüllter Online-Gästebücher auf den Websites 

der Parteien auch außerhalb dieser Nutzergruppen gebildet haben, (Leggewie/Bieber 2001: 

39) „die oft über längere Zeiträume in wechselnden personellen Konstellationen einen 

dauerhaften politischen Diskurs führen“ (ebd.). Online-Chats mit Prominenten oder 

insbesondere Chats zum Wahlkampf haben neben den Diskussionsforen an Popularität 

hinzugewonnen, wobei diese eher zur Inszenierung dienen und weniger, um die Anregungen 

in das politische Handeln einzuflechten (vgl.ebd.). Für die Chats und Online-Foren der 
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politischen Akteure gilt weiterhin, dass diese besonders auf den eigenen Websites wenig 

strukturiert sind und Themen frei zirkulieren können, „[…] ein virtueller Parteitag oder eine 

Debatte über das Informationsfreiheitsgesetz muss hingegen thematisch beschränkt und 

moderiert werden“ (vgl. ebd.: 44). Wilhelm konnte in seinen Untersuchungen herausfinden, 

dass bei entsprechend qualitativ hochwertiger Moderation Online-Kommunikation 

hervorstehende Ergebnisse präsentieren kann (vgl. 2000: 140ff.): „By facilitating debates and 

discussions, issues are crystallized and organized so that decisions and resolutions can be 

reached following a reasonable period of issue identification, contestation, prioritization, and 

distillation“ (ebd.: 140). Die Online-Moderation schließt damit an Habermas‘ Ziel der 

Verbindung von Entscheidungen im Zentrum mit der Einbeziehung der Peripherie an: Die 

Bürger haben die Möglichkeit, in Kontakt mit den Abgeordneten zu treten. Dabei erfolgt der 

deliberative Prozess strukturiert und geordnet, übertritt damit die Ebene der bloßen 

informellen Meinungsbildung.  

Das Angebot des Deutschen Bundestages, seit 2008 Petitionen online einzureichen, stellt ein 

weiteres Beispiel für eine gegenüber anderen politischen Online-Angeboten verhältnismäßig 

erfolgreiche Konstituierung eines durch die Politik eingerichteten Verfahrens des öffentlichen 

Diskurses dar. Die Petition wird definiert als „eine Mitteilung einer Person (oder eines 

Zusammenschlusses von Personen) an einen Petitionsadressaten, die eine (persönliche) 

Beschwerde, eine Kritik an einer Handlung oder einen Vorschlag enthält“ (TAB 2009: 14). 

Somit stellt sie eine Verbindung zwischen politischer Kommunikation und Partizipation dar, 

denn der Petent möchte sein Anliegen mitteilen, erwartet eine Stellungnahme sowie ein 

eventuelles Handeln des Petitionsadressaten. Die Einrichtung der Online-Foren ermöglicht 

den deliberativen Diskurs durch ein eingerichtetes Verfahren. Vom Ausschuss geprüfte 

Petitionen werden hierbei im Internet veröffentlicht, können dort elektronisch 

mitunterzeichnet und im Internetforum diskutiert werden, bevor sie anschließend wie andere 

Petitionen auch bearbeitet werden (vgl. ebd. 2009: 26). Die Beteiligung an den 

Diskussionsforen und die Qualität war nach Auswertung durch das Büro für 

Technikfolgenabschätzung hoch (vgl. ebd.: 27). Doch dieser Erfolg muss relativierend 

betrachtet werden, denn auch bei einer hohen Qualität der Diskussion gilt es, die Ergebnisse 

systematisch auszuwerten und in das eigentliche Petitionsverfahren aufzunehmen. Dies fand 

jedoch nicht statt, auch kam es nicht „zu einem Dialog zwischen Bürgern und Politikern, was 

[…] die teilnehmenden Bürger überwiegend erwarteten, die Politik aber aus Zeitgründen 

ablehnte“ (ebd.). Öffentlich einzusehen sind heute weniger als zwei Prozent aller Petitionen, 
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mehrere tausend Bürger haben sich an der Diskussion in den Online-Foren beteiligt (vgl. ebd.: 

26).  

Das Beispiel der Online-Petitionen oder der strukturierten Moderation in interaktiven Online-

Angeboten zwischen Politikern und Bürgern zeigt jedoch, dass hierbei Habermas‘ 

Verbindung von Bürgern mit der politischen Sphäre in einem deliberativen Prozess möglich 

wäre. Nicht nur die informelle Meinungsbildung oder die One-to-one-Kommunikation eines 

Bürgers mit einem Abgeordneten per E-Mail kann ermöglicht werden, sondern ebenso ein 

rational-argumentativer Prozess, in welchem Zentrum und Peripherie in Verbindung stehen.  

Interaktive Angebote können jedoch nicht nur „top-down“ sondern auch „bottom-up“ sein, 

also von gesellschaftlichen Gruppierungen oder Organisationen angeregt. Bei den 

bürgerlichen Angeboten stellt sich jedoch immer die Frage, inwiefern sie einen zuständigen 

Politiker erreichen können. Hier wäre einmal mehr die freie Zirkulation von Themen in 

verschiedenen Foren zur Meinungsbildung und Problemfindung erfüllt. Auch in sozialen 

Netzwerken wie Facebook oder Twitter können politische Diskussionen aufkommen. 

Politische Akteure können hierbei selbst aktiv teilnehmen. Doch wenn die Ergebnisse nicht 

bemerkt oder weiter behandelt werden, können sie letztendlich die politische 

Entscheidungsfindung höchstens ansatzweise auf indirekten Wegen beeinflussen. 

Demgegenüber muss bei den von Politikern erstellten Angeboten hinterfragt werden, 

inwiefern Diskussionsergebnisse für die eigene politische Arbeit zumindest angenommen 

werden, oder ob nicht Wahlkampf und persönliche Werbung eigentliche Intentionen für die 

Online-Aktivitäten darstellen. In Wahlkampfzeiten nehmen zwar Chats und Online-Events zu, 

„doch zugleich übernehmen solche Ereignisse immer stärker die Züge alter ‚Politainment-

Formate‘ in die neue Medienumgebung“ (Leggewie/Bieber 2001: 41). 

Diejenigen Angebote, welche versuchen, Politik und Bürger im Internet zusammenzubringen, 

können als die dritte Akteursgruppe dargestellt werden, „die das Interesse an direkter 

Wählerkommunikation aktiv artikuliert und in den politischen Raum vermittelt“ (Zittel 2009: 

384). Diese Leistung ist essentiell, wenn von einem bloßen politischen Diskurs und einer 

informellen Meinungsbildung innerhalb der Bürger der Anschluss an demokratische und 

rechtsstaatlich verfasste Verfahren gelingen soll. Online-Informationsdienste wie politik-

digital.de oder abgeordnetenwatch.de. sind dabei die prominentesten Angebote in dieser 

Rubrik (vgl. Zittel 2009: 384; vgl. Leggewie/Bieber 2001: 44). Politik-digital.de bietet 

Dienstleistungen für die politische Online-Kommunikation, unter anderem die Planung und 

Durchführung von Live-Chats für Bürger mit Politikern, dass heißt auch Abgeordneten. 

Durch die Leitung der Chatgespräche kann somit eine gewisse Qualität sichergestellt werden. 
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Bei abgeordnetenwatch.de gilt: „Bürger fragen - Abgeordnete antworten“ (vgl. 

beta.abgeordnetenwatch.de/ueber-uns). Von jedem Parlamentarier können hier 

Nebentätigkeiten und das Abstimmungsverhalten zu wichtigen Themen im Bundestag 

eingesehen werden. Darüber hinaus, und dies ist sicherlich der Kern der Seite, besteht die 

Möglichkeit, dem jeweiligen Abgeordneten Fragen zu stellen, zu deren Beantwortung der 

Abgeordnete dann aufgefordert wird. Die Antworten und Fragen bleiben auf der Website 

einsehbar, sodass Transparenz und Verbindlichkeit der Aussagen gesteigert werden (vgl. 

beta.abgeordnetenwatch.de/ueber-uns). Die Seite wird monatliche von fast 400.000 Personen 

besucht und ist damit das größte Portal zur politischen Online-Kommunikation in 

Deutschland (vgl. ebd.). Abgeordnetenwatch.de verfügt auch über einen Moderations-Kodex, 

der eine sachliche und qualitativ hochwertige Diskussion ermöglichen soll (vgl. 

beta.abgeordnetenwatch.de/ueber-uns/mehr/moderations-codex).  

Erforderlich für einen deliberativen Prozess im Internet  sind sowohl die Zirkulation von 

Themen im informellen Bereich zur Meinungsbildung, als auch strukturierte, den Kontakt 

zwischen Abgeordneten und Bürgern sicherstellende Angebote, um die 

Kommunikationsflüsse zwischen Zentrum und Peripherie sicherstellen zu können. 

Zusammenfassend betrachtet laufen die politischen Online-Angebote ansatzweise in diese 

Richtung. Als problematisch stellen sich jedoch der teilweise eingeschränkte Zugang für 

bestimmte Personengruppen und das damit verbundene Festhalten an bisherigen 

Machtstrukturen, die Anpassung an das System der Massenmedien seitens der politischen 

Akteure sowie die bisher kaum entwickelte Prozesshaftigkeit der Meinungsbildung und 

Entscheidungsfindung.  

Und selbst bei allen positiv zu erachtenden Angebotsformen, welche eine verstärkte 

Kommunikation zwischen Bürgern und Abgeordneten fördern können, muss dahinter auch die 

Bereitschaft dazu stehen. Es gilt demnach die Nutzungsverteilung und das -verhalten von 

Bürgern und Abgeordneten zu untersuchen. 

5. Empirische Ergebnisse der politischen Kommunikation im Internet aus 

Sicht der Bürger  

5.1 Nutzungsverteilung und -verhalten der Bürger im Internet: Die Problematik der 

digitalen Spaltung 

Die Zahl der Internetnutzer in Deutschland verdreifachte sich in den letzten zwölf Jahren, 

2012 waren laut der ARD/ZDF-Onlinestudie 75,9 Prozent aller Deutschen ab einem Alter von 
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14 Jahren Internetnutzer (vgl. Eimeren/Frees 2012: 362f.). 97 Prozent aller Nutzer des 

Internets verfügten über einen eigenen PC im Haushalt, wobei jedoch auch die mobilen 

Endgeräte zunehmend an Attraktivität gewinnen und dadurch auch die bisher eher 

internetfernen Nutzer besser erreicht werden können (vgl. ebd.: 362). Somit besteht für 

zumindest drei Viertel aller Deutschen die Möglichkeit, das Internet zu verwenden. Auf den 

ersten Blick schließt sich ebenso die Lücke zwischen den verschiedenen Altersklassen: Für 

2012 konnten 1,7 Millionen neue Internetnutzer der Altersgruppen ab 50 Jahren 

hinzugewonnen werden, 9 von 10 Personen der Altersklasse 40-49 Jahre sind online aktiv, 

darunter nahezu 100 Prozent (vgl. ebd.). „Das Internet ist längst vom neuen, jungen Medium 

zum etablierten Medium für nahezu alle Altersgruppen geworden“ (ebd.), schlussfolgern 

Eimeren und Frees aus dieser Entwicklung.  

Diese optimistischen Ergebnisse müssen jedoch differenziert betrachtet werden, denn die 

Möglichkeiten, die das Internet bietet, werden bei Weitem nicht in dem Ausmaße ausgenutzt. 

Folgt man der neuesten Studie des Deutschen Instituts für Vertrauen und Sicherheit im 

Internet, so lassen sich die Internet-Milieus in drei Teile auffassen: 39 Prozent werden als 

sogenannte Digital Outsiders deklariert, welche entweder offline oder unsicher im Umgang 

mit dem Internet sind, 20 Prozent sind Digital Immigrants, die sich regelmäßig aber nur sehr 

selektiv und skeptisch im Internet bewegen und 41 Prozent werden als Digital Natives 

bezeichnet, welche dem Internet sehr positiv gegenüberstehen und sich aktiv und vielseitig in 

ihm bewegen (vgl. DIVSI-Studie 2012: 34). Dabei gilt, dass mit steigendem Alter der 

Befragten das Gefühl der Überforderung bei der Nutzung des Internets steigt (vgl. ebd.: 37), 

was sich auch in der Altersverteilung hinsichtlich der Internetnutzung widerspiegelt: Hierbei 

zeigt sich eine tägliche Internetnutzung der unter 30-jährigen mit 62 Prozent, wobei der Anteil 

der Gesamtbevölkerung bei nur 38 Prozent liegt (vgl. ebd.:38). Die ARD/ZDF-Onlinestudie 

konnte zwar eine Annäherung und langsame Schließung der Alterslücke feststellen, dies 

jedoch vermehrt bei Anwendungen der sogenannten Web-1.0-Ära (vgl. Eimeren/Frees 2012: 

364), was nicht interaktive Anwendungen wie den E-Mail-Verkehr, Informationssuche und 

Online-Shopping betreffen. Hier wird jedoch eher konsumiert, als dass als aktiver Prosument 

gehandelt werden würde. Neuere interaktive Anwendungen der Web-2.0-Ära, bei dem der 

Benutzer aktiv konsumiert und produziert, werden mit steigendem Alter weniger genutzt.  

Der Zweifel an der Erreichung einer völlig gleichen Altersverteilung im Internet sowie ein 

stark unterschiedliches Nutzungsverhalten lässt die seit den 90er Jahren entfachte Debatte um 

die Digital Divide, die digitale Spaltung, nicht abflachen. Ausgedrückt wird hierbei die 

Befürchtung, dass „sich neue gesellschaftliche Segmentierungen in Form von Alters-, 
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Geschlechter-, Einkommens- und Bildungsklüften sowie soziogeographische, ethnische, 

kulturelle und sprachliche Klüfte entlang der Komponenten ‚Zugang‘ zu den modernen 

Informations- und Kommunikationstechnologien, vor allem dem ‚Internet‘, und deren 

‚Nutzung‘ abzeichnen werden“ (Arnhold 2003: 15).  

Demnach hat derjenige, welcher über einen Zugang zu modernen Informations- und 

Kommunikationstechnologien verfügt, einen sozialen und wirtschaftlichen Vorteil, denn der 

Zugang zu diesen Technologien ermöglicht ihm einen Wissensvorsprung. In dieser 

Diskussion zeichnet Arnhold zwei konträre Positionen heraus: Eine Gruppe vertritt die 

Position, dass der digitalen Spaltung nur eine geringe Bedeutung zuzuschreiben ist (darunter 

etwa Compaine 2001), weil sich im Laufe der Zeit neue Kommunikationsformen zunehmend 

innerhalb der Gesellschaft verbreiten werden (vgl. Arnhold 2003: 19). Kritiker messen der 

digitalen Spaltung eine weitaus höhere Relevanz bei, da zwar bei einem zunehmenden 

Informationsangebot mehr Bürger erreicht werden können, aber die verhältnismäßige Lücke 

zwischen Wenig- und Vielinformierten erhalten bleibt (vgl. Katzman: 1974: 48ff.) Der 

Bildungsvorsprung, welchen Erstnutzer neuer Technologien von vornherein haben, wird von 

den Nachrückenden kaum aufgeholt werden (vgl. Bonfadelli 1994: 153). Arnhold vertritt die 

Auffassung, dass eine klare Entscheidung für oder gegen eine der Positionen schwer möglich 

ist, da für beide eine Pro- und Kontra-Argumentation durchgeführt werden könnte. Vielmehr 

stellt sich für sie die Frage, inwiefern dieses Phänomen eventuell nur vorübergehender Natur 

ist und welche Rolle dem Internet hierbei zufällt (vgl. 2003: 20ff.). Für Willeke steht fest, 

dass sich die Spaltung hinsichtlich des Altersunterschiedes in den nächsten Jahren verringern 

wird: „In den nächsten Generationen sicher! Was die derzeitig Älteren angeht […], da wird 

sich wahrscheinlich relativ wenig tun, weil es ihnen oft an grundsätzlichen Informationen 

fehlt“ (Willeke 2013). Auch Kolbe geht davon aus, dass der Altersunterschied zunehmend an 

Bedeutung verliert: „Ich bin mir sehr sicher, dass sich das ändern wird. Die […] das Internet 

jetzt nutzen, werden, wenn sie älter werden, ja nicht auf die Vorteile verzichten! Insofern wird 

diese digitale Spaltung rauswachsen. Das bedeutet ja nicht, dass es nicht neue Unterschiede 

geben wird“ (Kolbe 2013).  

Geht man davon aus, dass die digitale Spaltung hinsichtlich ihrer Altersspaltung nur 

vorübergehender Natur ist und die nachfolgenden Generationen immer mehr in Bezug auf das 

Internet Gebrauch von diesem Medium machen werden, wird hierbei aber noch nicht das 

unterschiedliche Nutzungsverhalten betrachtet. Denn „nicht nur der Besitz der Geräte ist 

ungleich verteilt, sondern auch die Fähigkeit, sie zu bedienen und sie dem neuen Medium 

entsprechend einzusetzen und zu nutzen“ (Siedschlag et al. 2002: 97). Für jede neue ältere 
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Generation bedeutet dies auch, dass sie eventuell technische Neuerungen schlechter oder nicht 

bedienen können, sodass ein Altersunterschied hinsichtlich der technischen Innovationen stets 

weiterhin erhalten bleibt. Das Internet erfordert Aktivität. Wer damit überfordert ist, kann 

schnell hinsichtlich der Nutzung von Vorteilen, welche das Internet bietet, benachteiligt 

werden. Neben der Fähigkeit, überhaupt einen Computer oder ein mobiles Endgerät 

verwenden zu können, fallen unter Medienkompetenz weit mehr Kenntnisse: 

Differenzierungs- und Selektionskompetenz, Orientierungs- und Evaluationskompetenz, 

Produktions- und Gestaltungskompetenz (vgl. Siedschlag et al. 2002: 97). Das Internet in 

Deutschland zu nutzen, mag höhere Zugangshürden für denjenigen darstellen, der keinen 

eigenen PC mit Internetanschluss hat. Doch viele öffentliche Plätze bieten heute schon einen 

kostenlosen Zugang an. Deshalb ist in Bezug auf Deutschland eher der kompetente Umgang 

mit dem Internet die Problemstelle hinsichtlich der digitalen Spaltung als der 

Internetanschluss generell. Für Eisel findet eine Form der digitalen Spaltung besonders stark 

statt, welche in der Literatur bisher noch kaum Beachtung gefunden hat:  „Die dominierende 

digitale Spaltung findet zwischen denen statt, die einen Internetzugang am Arbeitsplatz haben 

und denen die ihn durch ihre Tätigkeit am Arbeitsplatz nicht haben. Wer eine Bürotätigkeit 

hat, ist im Vorteil […]. Dies führt auch dazu, dass es ein Übergewicht an Akademikern in 

diesem Diskurs gibt“ (Eisel 2013). Denn diejenigen, die viel öfter einen Zugang haben, 

tendieren zur häufigeren Nutzung und sind somit auch kompetenter im Umgang.  

Für die Verwendung politischer Angebote im Netz bedeuten diese Erkenntnisse, dass vor 

allem gebildete Menschen sowie Jüngere, da sie mit den neuen Medien aufwachsen, diese 

besser nutzen können Was hat dies für Auswirkungen auf die im Kapitel 2 besprochenen 

demokratischen Potentiale des Internets? Wie äußern sich Unterschiede im Nutzungsverhalten 

hinsichtlich der politischen Beteiligung beziehungsweise Nicht-Beteiligung? 

5.2 Politische Beteiligung der Bürger im Internet 

Die Überprüfung der in Kapitel 3.1 besprochenen Mobilisierungs- und Abkehrthese und der 

Verstärkungs- und Indifferenzthese lässt sich anhand empirischer Studien der letzten Jahre 

vollziehen. Zunächst einmal kann die Befürchtung, dass die Bürger durch zunehmende 

Fragmentierung im Internet sich von der Politik abwenden würden, widerlegt werden: Eine 

Abkehr von der Politik durch das Internet, welches mit einem Sinken der politischen 

Kommunikation seitens der Bevölkerung in Zusammenhang stehen würde, ist nicht 

feststellbar (vgl. Emmer et al. 2011: 299; Wolling 2009: 465). Das Gefühl, durch politische 

Onlinekommunikation aktiv am Geschehen teilzuhaben, steigert vielmehr die Zufriedenheit 
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mit der Demokratie und das soziale Vertrauen (vgl. Wolling 2009: 465). Umso 

überraschender ist es jedoch, dass dieser positive Effekt trotzdem nur von einem eher kleinen 

Teil der Bevölkerung genutzt wird: Für den Durchschnitt bleibt das Internet ein passives 

Medium, bei dem bekannten Angeboten treu geblieben wird (vgl. Eimeren/Frees 2012: 364) 

und nur wenige neue Angebote ausprobiert werden (vgl. Eisel 2011: 42). Das sogenannte 

„Mitmach-Web“ (Eimeren/Frees 2012: 364) ist dabei selbst bei den Jugendlichen nicht 

wirklich existent. Das Internet lebt im Gegensatz zur eher passiven Ausrichtung des 

Fernsehens oder des Radios von der aktiven Produktion von Inhalt durch seine Nutzer. Die 

meisten verwenden das Internet jedoch für die private Kommunikationspflege, darüber hinaus 

wird wenig aktiv produziert, sodass ähnlich wie in den älteren Generationen ein passives 

Nutzungsverhalten vorherrschend ist, welches eher auf den Konsum denn auf die Produktion 

angelegt ist (vgl. ebd.: 378). Der potentielle Prosument im Internet existiert demnach für den 

Großteil der Bevölkerung nicht. „Die Politik befindet sich im Internet in einer Nische“ (Eisel 

2011: 51). Die gut gebildeten, intellektuellen und politisch interessierten Teile der 

Bevölkerung vertreten die Gruppe, welche die politische Onlineangebote vor allem nutzen 

(Schenk/Wolf 2006: 258). Hinzu kommt eine weitere Eigenschaft für diejenigen, die sich 

politisch im Internet engagieren: Je höher der Bildungsgrad, desto höher ist häufig auch das 

finanzielle Einkommen. Das Einkommen spielt insofern eine Rolle, als dass die Ausstattung 

für den Zugang zum Internet – Computer und Internetanschluss – auch eine Kostenfrage 

darstellt, den sich Geringverdienende weniger leisten können. Von den gut Gebildeten ist es 

vor allem eine junge Elite, welche das Internet zur politischen Kommunikation nutzt, häufig 

gleichzeitig mit der Abkehr von herkömmlichen Formen der partizipativen, politischen 

Kommunikation wie Wahlen oder Parteimitgliedschaften (vgl. Emmer et al. 2011: 242). Jung, 

gut gebildet und ein hohes Einkommen – je mehr dieser drei Eigenschaften auf eine Person 

zutreffen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich im Internet politisch aktiv 

verhält. Somit lässt sich feststellen, „dass es keine neue Form der elektronischen Demokratie 

mit Einbeziehung aller in die politische Willensbildung geben wird, sondern einen Wandel in 

der Kommunikation von […] politischen Kommunikationseliten“ (vgl. ebd.). Hierbei zeigt 

sich, dass bei den hoch gebildeten Personen ein Mobilisierungseffekt entsteht (Seifert 2006: 

55). Dieser gilt demnach nur für Teile der Bevölkerung, wodurch sich die Verstärkungsthese 

durchsetzt. Diejenigen, die dem Internet revolutionäre demokratische Potentiale 

zugeschrieben haben, sind meist auch die, die sich für Politik und die Theorien um 

verbesserte politische Teilhabe einsetzen – und vergessen dabei den Großteil derer, die sich 

dafür nicht interessieren. Die empirischen Ergebnisse verschiedenster Studien widerlegen die 
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Mobilisierungsthese (vgl. Eisel 2011: 52). Vielmehr lässt sich die Verstärkungsthese belegen: 

Wer sich für Politik interessiert, kann durch das Internet politisch aktiver werden und findet 

hier passende Angebote, seinen Wunsch nach politischer Partizipation zu verfolgen. Der Rest 

der Bevölkerung nutzt das Internet nicht als politisches Medium.  

Die in Kapitel 3.2 besprochenen demokratischen Potentiale des Internets werden von einem 

Großteil der Bevölkerung nicht genutzt. Vielmehr spaltet das Internet die Bevölkerung in 

Nutzer und Nicht-Nutzer, die junge Generation von der alten Generation, diejenigen, die das 

Internet zur politischen Kommunikation nutzen und die, die es nicht dafür verwenden.  

Welches sind die Ursachen für dieses zum Großteil politisch desinteressiertes Verhalten im 

Internet? Für Willeke ist klar: „Die Bürger an elektronischer Meinungsbildung zu beteiligen, 

ist wünschenswert, aber wird wohl deshalb fraglich werden, weil sie sich ja noch nicht mal im 

Offline-Betrieb groß politisch beteiligen!“ (Willeke 2013). Das Recht in einer Demokratie, 

sich politisch auch nicht zu beteiligen, gilt es zu akzeptieren. Jedoch gibt es weitere Gründe 

für eine geringe Partizipationsbereitschaft im Internet, welche im Folgenden näher betrachtet 

werden sollen.  

5.3 Hintergründe für das Nutzungsverhalten von Bürgern und mögliche 

Handlungsmaßnahmen  

Skepsis gegenüber dem Internet sowie damit einhergehende mangelnde Medienkompetenz, 

die Frage des Datenschutzes und die Angst vor Datenmissbrauch, sowie die Infrastruktur im 

Internet sind nicht zu ignorierende Faktoren für eine eventuelle Verweigerung von 

Partizipation.  

Die Bereitschaft, sich im Internet aktiv an politischen Angeboten zu beteiligen, hängt auch 

von der Akzeptanz dieses neuen Mittels zur politischen Partizipation ab. Das bereits 

vorgestellte Ergebnis der Studie des Deutschen Instituts für Vertrauen und Sicherheit im 

Internet gliederte die Internet Milieus in drei Teile: Die Digital Outsiders (39 Prozent), 

Digital Immigrants (20 Prozent) und die Digital Natives (41 Prozent). Die beiden ersteren 

Gruppen bewegen sich weitaus vorsichtiger und weniger im Internet, da sie eine distanziertere 

Haltung gegenüber diesem aufweisen, vor allem durch das Gefühl der Überforderung und 

dem Bedürfnis nach mehr Kontrolle und Übersicht (vgl. DIVSI-Studie 2012: 16) – eine 

Eigenschaft, die dem Internet nicht gerade zufällt. Diese Zurückhaltung oder Unsicherheit 

kann als eine Ursache für die mangelnde Bereitschaft zur politischen Beteiligung im Internet 

angesehen werden, denn durch mangelndes Vertrauen in die neue Technik wird diese als 

Kommunikations- und Partizipationsmittel ignoriert. Doch kommt hier noch ein weiterer 
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Faktor mit hinzu: Die Hälfte aller Befragten in dieser Studie sind sich unsicher darüber, wie 

sie ihre Daten im Internet schützen können. 39 Prozent fühlen sich mit dem Thema 

Datenschutz und Sicherheit überfordert, dies trifft vor allem auf die Gruppe der Digital 

Outsiders sowie der Digital Immigrants zu (vgl. ebd.: 15f.). Diese Skepsis kann sich dann in 

der Verweigerung der Teilnahme an neuen partizipativen Onlinekonzepten. Je vertrauter man 

dahingegen mit dem Internet ist, desto mehr steigt das Gefühl der Sicherheit (vgl. DIVSI-

Studie 2012: 15). Als junge Person ist man mit den neuen Medien aufgewachsen, sodass eine 

größere Vertrautheit vorherrscht als bei älteren Personen.  

Das Internet erfordert „ein Mindestmaß an Begriffsbildung, Abstraktionsvermögen und […] 

kommunikativen Kompetenzen […], die (noch) nicht als etablierte Kulturtechniken 

vorausgesetzt werden können“ (TAB 2006: 52). Das Erfordernis einer gewissen 

Medienkompetenz, wie im Kapitel 5.1 bereits festgestellt, fördert eine eventuelle Bereitschaft, 

sich politisch im Web zu engagieren. In dem sechsten Zwischenbericht der Enquete-

Kommission „Internet und Digitale Gesellschaft“ schlägt diese als Handlungsempfehlung vor, 

sowohl die schulische Medienbildung und -kompetenz von Kindern als auch von Eltern im 

Umgang mit dem Internet zu fördern und außerdem das E-Learning an Hochschulen als 

Lernbereicherung weiter auszubauen (vgl. Deutscher Bundestag Enquete 2013: 88ff.). „Wenn 

ich das 21. Jahrhundert richtig sehe, finde ich es absurd, dass noch immer nicht in allen 

Schulen Internetkompetenz vermittelt wird“ so Kolbe (2013) zu diesem Thema. Doch nicht 

nur an Schulen und Hochschulen soll die Medienkompetenz der Internetnutzer ausgebaut 

werden, sondern auch Zielgruppen wie Migranten, Senioren, Menschen mit Behinderung, 

Journalisten und Erwerbslose brauchen einer Förderung (vgl. Deutscher Bundestag Enquete 

2011: 20ff.). Nur wenn ein sicherer Umgang mit dem Internet erfolgt, kann auch mehr 

Vertrauen in neue demokratische Online-Projekte entstehen.  

Internetsuchmaschinen wie google.de haben ebenfalls einen Einfluss auf die politische 

Online-Kommunikation. Je nachdem wie viele und welche Links auf einer Website sind, steht 

diese in Kontakt mit anderen und umgekehrt. Beliebte und bekannte Websites sind demnach 

vielfach verlinkt und kommen daher häufig bei Suchmaschinen an vorderer Stelle. Dadurch 

beschränken sich die Ergebnisse der Suchmaschinen vornehmlich auf populäre Seiten. 

Unbekannte Websites gelangen oft an hintere Stelle der Suchergebnisse. Hinzu kommt, dass 

die Nutzer durch ein meist wenig aktives und recht starres Nutzungsverhalten (vgl. Kapitel 

5.1 und 5.2) diese Problematik verstärken, denn bisher unbekannte, vielleicht unpopuläre 

Angebote zur politischen Online-Kommunikation können so noch weniger an die 

Bevölkerung herangetragen werden. Hindman (2009: 16ff.) erläutert, dass im Internet ebenso 
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ein Unterschied zwischen Reden und Gehört besteht: Zwar stimmt er der formalen Tatsache 

zu, dass sich generell jeder im Internet äußern kann, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es 

gelesen wird, steigt mit der Prominenz und den Einflussmöglichkeiten der jeweiligen Person, 

auf populären Seiten zu veröffentlichen.  

Der Unsicherheit im Umgang mit dem Internet und Angst vor Datenmissbrauch bei den 

älteren Generationen und der digitalen Spaltung hinsichtlich Alter und Bildung könnte durch 

die Förderung der Medienkompetenz Einhalt geboten werden. Ob sich diese Lücke jedoch 

dadurch komplett schließen lässt, ist zu bezweifeln, da es immer Einkommens- und 

Bildungsunterschiede geben wird. Letztlich können dabei nur Langzeitstudien über den Erfolg 

oder Misserfolg bei den Versuchen zur Schließung der Bildungs- und Alterslücke Antworten 

geben. Auch die Versorgung mit Computern und Internetanschlüssen kann letztlich durch den 

dafür nötigen politischen Willen bereitgestellt werden, zumindest an öffentlichen Plätzen. 

Steigende Popularität politischer Online-Angebote würde die Problematik der 

Suchmaschinenrangierung von allein lösen.  

Doch selbst wenn diese Einwände beseitigt wären, stellte sich weiterhin die Frage, ob und 

inwiefern die Abgeordneten des Bundestages das Internet zur politischen Kommunikation 

nutzen würden. Für die abschließende Belegung der These muss das Nutzungsverhalten der 

Abgeordneten und dessen Ursachen noch näher betrachtet werden. 

6. Empirische Ergebnisse der Politischen Kommunikation im Internet aus 

Sicht der Abgeordneten 

6.1 Nutzungsverhalten von Abgeordneten  

„So sehr wie Politik im Netz eine Nischenexistenz führt und das Internet nicht merklich 

verändert hat, so sehr hat das Internet seinerseits den politischen Alltag verändert“ (Eisel 

2011: 174). Eisel verweist dabei auf die Enquete-Kommission „Zukunft der Medien in 

Wirtschaft und Gesellschaft – Deutschlands Wege in die Informationsgesellschaft“, die den 

Deutschen Bundestag bereits 1998 auf die innovativen Chancen durch das Internet 

aufmerksam gemacht hat: Informationen können viel leichter und schneller bereitgestellt, 

verteilt und aufgenommen werden, ferner kann Expertenwissen schneller pluralisiert sowie 

kritisiert werden, wodurch insgesamt die Bildung von politischen Meinungen erleichtert wird 

(vgl. Deutscher Bundestag Enquete 1998: 80). Damit beschreibt die Enquete-Kommission die 

innovativen Potentiale, die der Politik durch das Internet bereitgestellt wurden. Diese 

Potentiale könnte sich auch das Parlament zu Nutze machen, was Zittel in seinem Artikel 
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untersucht. Zittels Beitrag zur direkten Wählerkommunikation ergibt sich für ihn aus deren 

Bedeutung: Das System der Massenmedien ist kritisch zu betrachten und kann eine direkte 

Kommunikation nicht ersetzen (vgl. Zittel 2009: 369). Damit ist nicht unbedingt die direkte 

interpersonale Kommunikation gemeint, sondern vielmehr umfasst dieser Begriff „einen 

Typus der Massenkommunikation, bei der die Massenmedien bzw. traditionelle 

Medienorganisationen systematisch umgangen werden“ (ebd.). Mit dem Internet wäre diese 

Form der Kommunikation möglich. Zittels Beitrag untersucht die Kommunikationsstrategien 

von 27 Abgeordneten in Interviews, um schließlich die Bedeutung und Intention der 

Wählerkommunikation zwar nicht repräsentativ, aber zumindest ausschnittsweise darzulegen.  

Fast jeder Abgeordnete verfügt heute über eine eigene Website. Dabei liegen die Ursachen 

hierfür in einer gefühlten Notwendigkeit, sich dem „Zeitgeist“ anzupassen (vgl. ebd.: 383). 

Die Websites der Parlamentarier sind dabei ausdrücklich auf die Informierung der Wähler 

ausgerichtet. Weiterhin stellt der elektronische Newsletter eine weit verbreitete Form dar (vgl. 

ebd.: 378). In dem Newsletter können dabei zwar Informationen enthalten sein, welche auch 

in Offline-Formaten zur Verfügung stehen, jedoch beinhalten die Newsletter vielmehr bis 

dato neue, exklusive Informationen. Dadurch ergibt sich der Anreiz für den Wähler, über 

dieses Format die Nachrichten des Abgeordneten zu verfolgen, die er auf anderem Wege nicht 

erhalten könnte. Eine weitere Möglichkeit, mit dem Wähler im Kontakt außerhalb der 

herkömmlichen Massenmedien zu bleiben, stellt der Bürgervertrag dar. Dieser wird von 

Politikern und Wählern unterschrieben, wobei sich der Abgeordnete verpflichtet, am 

Jahresende seine jährlichen Einkünfte offenzulegen, die unabhängige Repräsentanz der 

Wähler zu versichern und steuerliche Belastungen für den Bürger abzubauen (vgl. ebd.: 

379f.). Für das Abschließen des Vertrages bedarf es kein Internet, aber es erleichtert die 

Durchführung und Verbreitung dieses Angebotes. Der Bürgervertrag wird jedoch nicht 

flächendeckend verwendet und es liegen keine empirischen Ergebnisse vor, wie oft und 

erfolgreich diese Form der Wählerkommunikation bisher verwendet wurde. 

Diese Formen der Informationsbereitstellung ermöglichen zwar eine umfassendere 

Informiertheit der Bürger, aber von interaktivem Austausch kann hierbei nicht die Rede sein. 

Hinzu kommt, dass die Websites auch für die Öffentlichkeitsarbeit bereitgestellt werden. 

Zittel zeichnet als ein Hauptkriterium der Kommunikation von Abgeordneten mit Wählern, 

die Aufmerksamkeit dieser zu erhalten und damit letzten Endes Wahlwerbung für die eigene 

Person zu generieren (vgl. ebd.: 381). Dieser Ansicht stimmt auch Kolbe zu: „Ich bin darauf 

angewiesen, in den Medien vorzukommen, […] da es eine der entscheidenden Möglichkeiten 

ist, mit den Bürgern in Kontakt zu treten. […] Und das hat natürlich einen Einfluss darauf, 



36 

 

wie ich meine Homepage gestalte“ (Kolbe 2013). Die eigene Website kann für Journalisten 

als Anlaufstelle dienen, denn für Abgeordnete bedeutet die Darstellung ihrer Person oder 

politischen Ziele in den Massenmedien mehr als im Internet. Denn die Websites werden 

durchschnittlich einhundert Mal in der Woche besucht (vgl. Zittel 2009: 381), die 

Massenmedien erreichen allerdings deutlich mehr Wähler. Der vordergründige Inhalt der 

Websites umfasst jedoch eher die Darstellung der Person und weniger die politischen Ziele 

des jeweiligen Abgeordneten, sodass hier eine Kommunikationsstrategie überwiegt, „die als 

Reaktion auf die Selektionskriterien der Massenmedien und als Merkmal von Medialisierung 

interpretiert wird“ (ebd.). Die Strategie der Personalisierung ist dabei nicht unbedingt auf die 

Selektionskriterien der Massenmedien zurückzuführen. Vielmehr ist es das Publikum selbst, 

welches der persönlichen Darstellung eines Politikers mehr Aufmerksamkeit schenkt als 

dessen politische Absichten (vgl. ebd.: 380f.). Die Strategie der Personalisierung ist zunächst 

nichts Kritikwürdiges. Zenker sagt z.B. dazu: „Ich persönlich nutze Facebook relativ intensiv 

und vermische dabei leicht Privates und Politisches, auch um zu zeigen, dass Politiker_innen 

und wenn es ‚nur‘ Lokalpolitiker_innen sind, ganz normale Menschen sind“ (Zenker 2013). 

Die Darstellung des Abgeordneten als Person ermöglicht eine Einordnung und bessere 

Vertrautheit des Politikers für den Wähler. Problematisch ist jedoch, wenn die persönliche 

Darstellung eindeutig im Vordergrund steht und der politische Inhalt, das eigentliche Ziel der 

Abgeordneten-Wähler-Kommunikation, in den Hintergrund gerät.  

Mit dem bisherigen Nutzerverhalten von Abgeordneten im Bereich der politischen 

Kommunikation wird einerseits das Potential der direkten Wählerkommunikation nicht 

ausgenutzt und andererseits das System der Massenmedien nur teilweise umgangen, obwohl 

es das könnte. Die direkte Wählerkommunikation ist ein wichtiger Bestandteil, um tatsächlich 

die angesprochenen deliberativen Potentiale umsetzen zu können. Die Möglichkeit, einen 

Abgeordneten per E-Mail zu erreichen, ist heute weit verbreitet, doch soll hier die direkte 

interpersonale Kommunikation nicht unbedingt im Vordergrund stehen, denn Deliberation 

muss unter Einbeziehung möglichst vieler öffentlich erfolgen. Jedoch werden genau diese 

erweiterten Formen der Interaktionen, wie etwa Live-Chats oder Diskussionsforen, von 

Abgeordneten kaum genutzt. Sie „sind vielfach ohne konkrete Bedeutung für die 

Willensbildung von Abgeordneten“ (Zittel 2009: 382). Aus welchen Gründen soll im 

anschließenden Abschnitt erleutert werden.  
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6.2 Hintergründe für das Nutzungsverhalten von Abgeordneten 

Da neben Zittels Studie nicht viele andere Quellen über die Ursachen für die mangelnde 

Kommunikationsbereitschaft von Parlamentarieren mit Bürgern im Internet vorliegen, wurde 

versucht, durch die Interviews einen möglichst umfassenden Eindruck gewinnen zu können. 

Mangelnde Zeit und wenige Mitarbeiter, Angst vor Kontrollverlust und ungenügende 

Responsivität der Bürger könnten als Ursachen für eine mangelnde Bereitschaft der 

Abgeordneten zur direkten Wählerkommunikation im Netz gelten. Der Faktor Zeit ergibt sich 

schlichtweg aus den zahlreichen Aufgaben, an die ein Abgeordneter gebunden ist. Das 

Internet als neu hinzukommendes Medium erfordert einen hohen Zeitaufwand. Ein schnell 

veröffentlichtes Statement eines Abgeordneten in einem sozialen Netzwerk mag „nebenbei“ 

möglich sein. Für ein qualitativ hochwertiges Interview, einen Chat oder eine umfassende 

Beantwortung von Forenbeiträgen bedarf es hingegen mehr Zeit. „Viele Kollegen sagen 

sicher aus gutem Grund: ‚Das frisst mir zu viel Zeit! Das lass‘ ich mein Team machen oder 

ich mache es gar nicht‘“ (Kolbe 2013). Die Delegation an Mitarbeiter ist jedoch nur 

beschränkt möglich: Zum einen verfügen Abgeordnete über keinen großen Mitarbeiterapparat 

(vgl. Eisel 2011: 183), zum anderen bietet sich die Delegation der Bearbeitung von 

Internetaufgaben eher weniger an. Denn für Wähler ist es sehr frustrierend, wenn im Live-

Chat oder im Forumsbeitrag der Abgeordnete selbst nicht antwortet - wird dies publik, 

bedeutet das auch gleichzeitig eine schlechte Reputation für den Abgeordneten selbst. Mit den 

wenigen Mitarbeitern ist die Vorstellung, einen moderierten Chat durchzuführen, kaum 

umsetzbar (vgl. ebd.: 189). Doch bei schlecht verwalteten Forenbeiträgen oder unmoderierten 

Chats, kann die Qualiät der Beiträge schnell sinken. Für den Abgeordneten mit wenigen 

zeitlichen und personellen Ressourcen bedeutet dies jedoch einen Kontrollverlust. Die 

Website eines Politikers stellt aber eine Reputationsfläche und wichtige Werbemöglichkeit für 

ihn da, sodass unpassende Beiträge auf der Homepage für ihn ungünstige Folgen haben kann 

(vgl. Zittel 2009: 383). Hinzu kommt, dass die Menge an Einzelmeinungen und deren 

Verschiedenheit bei unmoderierten Chats eine schlichte Überforderung für den Abgeordneten 

darstellt (vgl. ebd: 382.). Gleichzeitig können die Gespräche in einem unfairen Verhältnis 

stehen, wenn der Abgeordnete sich als bekannte Person äußert, wogegen die Bürger häufig 

anonym ihre Aussagen geben können. Dies kann dann zu einem oberflächlichen Verhältnis 

führen, welches Zenker aktuell im Internet vorherrschend sieht: „Fast alle Abgeordneten und 

Fraktionen haben einen Facebook- und/oder Twitteraccount und nutzen diesen zum verbreiten 

von Botschaften. Eine wirkliche Kommunikation findet jedoch nur selten statt, da auf Fragen 

von Wählerinnen und Wählern nur selten umfassend geantwortet wird. Auf der anderen Seite 
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sind auch die Wählerinnen und Wähler gefordert, wenn es darum geht, qualifizierte 

Diskussionen anzufangen. Nicht selten arten Diskussionen in ein Politikerbashing aus, in dem 

Politiker_innen zum Teil unter der Gürtellinie angegriffen werden.“ (Zenker 2013). Willeke 

geht ebenso von einer gewissen passiven Haltung der Abgeordneten aus: „Sie sagen sich: ‚Es 

ist bisher auch ohne Internet gegangen – warum soll ich jetzt?‘“ (Willeke 2013).  

Hinzu kommt der Aspekt der geringen Nutzung der politischen Angebote durch die Bürger: 

„Der direkte Dialog im Sinne des Chats, also der Meldung-und Rückmeldung […] über die 

Ebene der Beantwortung einer Email hinausgehend […], das wäre sozusagen die virtuelle 

Form der Bürgersprechstunde. […]Und da ist die durchgängige Erfahrung: Die Wahrnahme 

solcher Angebote ist nun überhaupt nicht höher als bei Bürgersprechstunden“ (Eisel 2013). 

Dies korrespondiert mit den Ergebnissen aus den Kapiteln 5.1 und 5.2: Nicht viele Bürger 

beteiligen sich an den politischen Kommunikationsangeboten im Internet. „Chats lohnen sich 

aus meiner Sicht nur dann, wenn sie breit öffentlich angekündigt werden, um auch eine 

größere Resonanz zu erreichen“ (Zenker 2013). Kolbe sieht es jedoch eher für 

unwahrscheinlich an, den Bürger im Internet über die direkte Wählerkommunikation in 

interaktiven Gruppendiskussionen zu erreichen: „Weil […] man in dieser Kommunikation 

auch vor allen Dingen den eigenen Nahbereich erreicht, also die eigene Parteimitgliedschaft 

oder den Bekanntenkreis und man gar nicht ‚den Bürger‘ an sich dort erreichen würde“ 

(Kolbe 2013). Vielmehr unterstütze das Internet die Schnelllebigkeit von Themen und 

Aspekten, als dass es zu einer intensiven Auseinandersetzung mit einem Thema für längere 

Zeit kommen könnte: „Ehrlich gesagt, an der Zuspitzung und an der Skandalisierung wird das 

Internet nichts ändern, das verstärkt es eigentlich noch viel mehr. […] Weil wir meiner 

Meinung nach nicht zu intensiveren Debatten im Internet kommen, vielmehr ist dieses 

tsunamimäßige Abhandeln dadurch noch krasser geworden ist. […] und es gibt wenige 

Themen die viele auch lange interessieren“ (Kolbe 2013). 

Inwiefern sich diese Situation verbessern lässt ist fraglich. Kolbe sieht einen verstärkten 

Handlungsbedarf seitens der Politik: „Mein Eindruck ist, dass wir da in der etablierten Politik 

auch noch viel zu wenig machen in dieser Richtung. Sowohl auf dem Level ‚Interesse wecken 

und Informieren‘, aber erst recht wenn es um die Frage geht, Meinungsbilder […] 

einzuholen“ (Kolbe 2013). Eisel spricht hingegen von Grenzen für den Abgeordneten, die 

sich nicht ändern lassen und fragt: „Ein Internetmitarbeiter, der dann die Fragen für den 

Abgeordneten beantwortet – ist das der Sinn der Angelegenheit? Ist es der Sinn der 

Angelegenheit, dass der Dialog stattfindet, während der Abgeordnete sich als ein Mitglied 

eines Ausschusses auf die Beratungen konzentrieren sollte?“ (Eisel 2013). 
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7. Fazit  

Stellt das Internet ein innovatives Mittel zur verbesserten Kommunikation zwischen 

Abgeordneten und Bürgern dar?  

In der Theorie betrachtet, bietet das Internet vielfältige Möglichkeiten, um der durch 

Entgrenzung und gesellschaftlichen Differenzierung entstandenen Entfremdung zwischen 

Abgeordneten und Bürgern entgegenzuwirken. Das Internet kann dabei die normativen 

Ansprüche einer demokratischen Öffentlichkeit nach dem Diskursmodell besser erfüllen als 

herkömmliche Massenmedien: Ein generell offener Zugang, in dem jeder sowohl Sender als 

auch Empfänger sein kann und verschiedenste Themen je nach empfundener Wichtigkeit der 

Gemeinschaft diskutiert werden. Dadurch kann das aus demokratietheoretischer Perspektive 

Kritikwürdige an den herkömmlichen Massenmedien umgangen werden: Ein bloßes 

widerspiegeln gesellschaftlicher Zustände durch das Mediensystem, welches nach eigenen 

Kriterien die Nachrichten auswählt und sendet. Die Eigenschaften des Internets hingegen 

ermöglichen auch die Erfüllung von Habermas‘ Bedingungen für eine deliberative 

Demokratie im Internet. Für diese Arbeit von Bedeutung ist insbesondere die Verbindung von 

Zentrum und Peripherie der politischen Sphäre: Einerseits können verschiedenste Themen frei 

im Internet zirkulieren und so eine informelle Meinungsbildung fördern, andererseits ist es 

möglich, auch strukturierte Angebote, welche einen regulierten Diskurs zwischen 

Abgeordneten und Bürgern sicherstellen, anzubieten. Denn für eine verbesserte 

Kommunikation ist nicht nur relevant, dass es eine generelle Teilnahmemöglichkeit aller und 

eine aufgeschlossene Bereitschaft möglichst vieler zum politischen Diskurs im Internet gibt, 

sondern auch, dass ein die Entscheidungsbildung bereichernder Prozess durch die 

Kommunikation von Bürgern mit ihren Repräsentanten vorhanden ist, ein Durchdringen der 

Anliegen des gemeinen Bürgers mit den politischen Repräsentanten.    

Diese theoretische Erfüllung des normativen Diskursmodells und deliberativen Diskurses im 

Internet erfährt da seine Grenzen, wo eine realistischere und empirische Betrachtung 

hinzukommt. In der Realität werden immer unterschiedliche Einflussmöglichkeiten auf den 

Diskurs, ungleiche Wissensvoraussetzungen und der Faktor Zeit Einwände sein, welche in  

modernen westlichen Gesellschaften unumgänglich sind. Empirisch gesehen spaltet das 

Internet die Gesellschaft nicht nur in diejenigen, die einen Zugang hierzu haben und 

diejenigen, die über keinen verfügen. Auch die unterschiedliche Medienkompetenz eines 

jeden Einzelnen stellt einen bedeutenden Einfluss dar, der eine gleichwertige Teilhabe im 

Internet unmöglich macht. Dabei fallen die Faktoren jung, gut gebildet und hohes Einkommen 
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zusammen mit der politischen Beteiligung im Internet. Für ältere Nutzer und Bürger mit 

einem niedrigeren Bildungsstand, welche unsicherer im Umgang mit dem Internet sind, ist 

eine politische Beteiligung im Internet sehr viel unwahrscheinlicher. Das Internet „gibt 

denjenigen, die eh politisch interessiert sind, ein zusätzliches Forum“ (Eisel 2013). Wer 

abseits des Internets nicht politisch interessiert ist, wird auch durch das Internet nicht 

mobilisiert werden können. Auch die Nichtbeteiligung am politischen Geschehen muss in 

einer Demokratie akzeptiert werden. In der politikwissenschaftlichen Internetforschung wird 

diese Tatsache vermutlich schneller vergessen als im Alltag eines Abgeordneten. Dazu Eisel 

(2013): „Sie sind als Abgeordneter auch ständig konfrontiert mit Menschen, die sich weniger 

für Politik interessieren. Und sie sind mit der ganzen sozialen Bandbreite konfrontiert. Sie 

bewegen sich nicht nur in den akademischen Zirkeln. Das Problem von 

Politikwissenschaftlern ist, dass die sich in einem Umfeld bewegen, wo sie mit dem 

Busfahrer, der Altenpflegerin selten sprechen. Von daher ist ein Abgeordneter tendenziell 

eher in der Situation, dass er die Bedeutung des Internets einordnen kann.“ 

Die mangelnde Responsivität seitens der Bürger auf interaktive Formen von 

Gruppendiskussionen mit Abgeordneten im Internet ist eine Ursache für ein mangelndes 

Angebot dieser Kommunikationsformen im Internet. Ein knappes Zeitbudget, wenige 

Mitarbeiter, Angst vor einem eventuellem Kontrollverlust über die öffentliche Diskussion und 

damit einhergehender schlechter Reputation für die eigene Person können als die anderen 

Faktoren herausgestellt werden, welche Abgeordnete daran hindern, das Internet über die 

Informationsbereitstellung auf eigenen Websites und oft wenig intensiver Kommunikation mit 

Bürgern hinaus zu nutzen. Dadurch, und aufgrund der Anpassung der eigenen Website an eine 

medienwirksame Darstellung, nutzen sie das Potential der direkten Wählerkommunikation 

und die Umgehung des Systems der Massenmedien nicht aus.   

Damit schließt diese Arbeit an die aktuell in der politikwissenschaftlichen Internetforschung 

dominierenden Verstärkungsthese (vgl. Siedschlag 2003: 11) an. Demnach bietet das Internet 

bereits interessierten Bürgern ein neues und erweitertes Feld der Möglichkeiten zur Online-

Kommunikation mit Repräsentanten. Jedoch verzeichnet es keinen allgemeinen 

Mobilisierungseffekt zur aktiveren Beteiligung an politischer Kommunikation zwischen 

Bürgern und Politikern. Kann das Internet demnach helfen, einer Entfremdung zwischen 

Abgeordneten und Bürgern entgegen zu wirken? Die Antwort muss lauten, dass das Internet 

ein Mittel gegen eine wachsende Distanz zwischen Bürgern und Abgeordneten sein kann, 

aber kein Heilmittel. 
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8. Anhang 

Leitfragen für Interviews zur Bachelorarbeit 

 

1. Welche nationalen und globalen Herausforderungen sehen Sie für den Deutschen 

Bundestag im 21. Jahrhundert? 

 

2. Welchen Einfluss durch die Medien sind Abgeordnete ausgesetzt? Inwiefern kann das 

Internet dem entgegensteuern? 

 

3. Der Begriff „digitale Spaltung“ drückt die Befürchtung aus, dass vor allem durch das 

Internet gesellschaftliche Segmentierungen verstärkt werden. 

 Inwiefern würden Sie dieser Aussage zustimmen? 

 Denken Sie, dass sich die Alterslücke hinsichtlich der Internetnutzung über die 

kommenden Generationen hinweg schließen wird? 

 Inwiefern könnte ein verstärkter Medienunterricht in den Schulen einen 

kompetenteren Umgang mit dem Internet fördern, um so dem Bildungsunterschied 

entgegenzuwirken? Könnte dieser auch die Bereitschaft zur politischen 

Kommunikation im Internet steigern? 

 

4. Politische Partizipations- oder Kommunikationsangebote im Internet werden bisher noch 

von einer Minderheit der Bürger wahrgenommen. 

 Worin sehen Sie die Ursachen dafür? 

 Inwiefern könnten Sie sich einen Wandel dieser Situation vorstellen? Kann die 

Nutzung des Internets zur politischen Kommunikation seitens der Bürger gesteigert 

werden und wenn ja wie? 

 

5. Wie nutzen Sie persönlich das Internet zur Kontaktaufnahme mit Wählern? Verwenden Sie 

interaktive Kommunikationsformen wie etwa Chats? Falls ja: zu welchem Zweck? 

 

6. Welche Faktoren würden Sie nennen, die Abgeordnete derzeit daran hindern, verstärkt 

interaktive Kommunikationsangebote des Internets zur Kontaktaufnahme mit Wählern zu 

verwenden? 
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7. Wie könnte die Qualität des Diskurses und die Chancen auf Ergebnisse in interaktiven 

Kommunikationsangeboten zwischen Wählern und Abgeordneten erhöht werden?  

 

8. Für wie unterschiedlich halten Sie die Möglichkeiten der Internetkommunikation mit den 

Bürgern zwischen Bund und Ländern? 
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