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Claus Leggewie 
NETIZENS

oder: Der gut informierte Bürger heute1

Bürgerfragestunde: Es war nur ein Zuhörer 
anwesend, der keine Fragen hatte.
Amtsblatt der Gemeinde Frickenhausen

{Spiegel 17/1997)

He that will not apply new remedies
must expect new evils;
for time is the greatest innovator.

Francis Bacon, nach Wired 4.06/1996

Einleitung: Neues Athenisches Zeitalter oder elektronischer Populismus?

Demokratie und neue Medien, das ist wie alter Wein in neuen Schläuchen. 
Der Wein, also die Demokratie, ist alt und gut, wenn auch vielleicht nur mit 
dem Prädikat Winston Churchills, daß sie die schlechteste Regierungsform 
sei mit Ausnahme aller anderen. Nach ihrem Triumph über faschistische 
Diktaturen, autoritäre Militäroligarchien und »Volksdemokratien« hat 
sich die repräsentative Demokratie als N orm  durchgesetzt. Als ob ihr 
dieser Sieg nicht gut bekommen wäre, mehren sich jedoch die Klagen über 
das Versagen der Demokratie, der es offenbar schwerfällt, akute Probleme 
moderner Gesellschaften -  von der Massenarbeitslosigkeit über die U m 
weltverschmutzung bis zu ethnischen und religiösen Konflikten -  in den 
Griff zu bekommen. »Demokratieversagen« und »Politikverdrossenheit« 
sind oft nur eine unbedachte fa$on de parier, die leicht als selbsterfüllende 
Prophezeiung wirkt. Aber wachsende politische Apathie und Wahlabsti
nenz sind spürbar und auch meßbar. Den herkömmlichen intermediären 
Instanzen zwischen Staat und Gesellschaft, vor allem Parteien und Inter
essenverbänden, fällt es schwer, gesellschaftliche Strömungen und Ansprü
che adäquat in politisch-administratives Handeln zu übersetzen, und die 
»vierte Gewalt«, Print- und elektronischen Medien, erfüllt ihren Auftrag 
zur Meinungs- und Willensbildung und als kritische Öffentlichkeit wohl 
kaum zur allgemeinen Zufriedenheit (s. die Beiträge von Baringhorst und 
Thurnher in diesem Heft). Solche Phänomene lassen sich als Indikatoren
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4 Claus Leggewie

einer heraufziehenden Repräsentationskrise und als Ausdruck eines Legi
timationsverlustes der liberalen Demokratie deuten. Demokratien sterben 
nicht, they fade aw ay...

Unter der Oberfläche liegen tiefere Probleme moderner Demokratien, 
d e re n  In s t i tu t io n e n  im  wesentlichen dem 18. und 19. Jahrhundert entstam
men und auf noch ältere Traditionen zurückgehen. Vor allem eine G rund
bedingung demokratischer Selbstherrschaft ist aus dem Lot geraten: die 
Identität von Herrschaftssubjekten und -objekten. Idealerweise sollten die 
an kollektiven Entscheidungen Beteiligten mit den von ihnen Betroffenen 
ineinsfallen, doch dies ist aufgrund dreier sich gegenseitig verstärkender 
Entwicklungen nicht mehr der Fall: Selbst unbedeutend erscheinende Ent
scheidungen überschreiten die Grenzen von Nationalstaaten, d.h. einhei
mische Bürger werden Objekt anderswo getroffener, häufig schwach de
mokratisch legitimierter Entscheidungen. Die Arena der klassischen D e
mokratien, der Nationalstaat, ist durch internationale Migration von Ka
pital und Arbeit (Globalisierung) entgrenzt und durchlöchert und macht 
provisorischen und unvollkommenen transnationalen Regelungsregimen 
Platz (Sassen 1996). Globale Problemlagen von unüberschaubarer zeitli
cher Reichweite -  bei gleichzeitig akuter symbolischer Präsenz -  er
schweren es überdies, ad hoc-Mehrheitsentscheide gewählten Volksvertre
tern zuzuordnen (Rechenschaftspflicht) und nach erneuter Beratung um 
zukehren (Reversibilität). Die Rechte Stimmloser -  Auswärtiger und 
Nachlebender, die von solchen Entscheidungen betroffen sind, aber nicht 
am Abstimmungsprozeß teilnehmen konnten -  bleiben unberücksich
tigt. Schließlich ist die kollektive Identität des demos als politische Gemein
schaft problematischer geworden, da ihm ein gemeinsames kulturelles 
Fundament und die Grundlage gegenseitiger Anerkennung verloren ge
gangen ist. In kultur-pluralistischen Gesellschaften hinterlassen moralische 
Wertkonflikte zunehmend unversöhnte Minderheiten, die von der M ehr
heit gesetzte faits accomplis nicht mehr zu akzeptieren bereit sind. Kultu
reller Pluralismus, Entgrenzung des Raums und Kolonisierung der Zukunft 
-  diese Probleme sind zwar nicht neu, haben sich aber zweifellos zuge
spitzt und lassen Forderungen nach autoritären und Expertenentscheidun
gen bzw. territorialen Abspaltungen aufkommen.

Um  diesen raum-zeitlichen Verwerfungen zu begegnen, sind eine Reihe 
konventioneller Reformen und Modernisierungsrezepte erdacht worden, 
die an der Oberfläche der »Politikverdrossenheit« ansetzen und die 
unübersehbare Entfremdung der Bevölkerung von den politischen Eliten 
bzw. Klassen heilen sollen. M it H ilfe von Parlam entsreform en ver
sucht man, das H auptgrem ium  politischer Ö ffentlichkeit und Deli- 
beration  zu rehabilitieren, mit verm ehrten Direktentscheiden politi
sche Beteiligung zu steigern. Referenden, Parlamentskanäle im Fernse-
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Netizens 5

henunddergleichen haben indes nicht den erhofften Legitimationsgewinn 
gebracht.

In dieser Lage treten die Verfechter neuer, computergestützter Medien 
auf den Plan und kündigen -  in der »typisch amerikanischen« Mischung 
von history and hope -  ein »neues athenisches Zeitalter« (Al Gore) an. 
Cyberdemocracy oder elektronische Demokratie heißen die neuen Schläu
che, welche die passive Zuschauerdemokratie in eine aktive M itwirkungs
demokratie verwandeln und zugleich eine globale Öffentlichkeit schaffen 
sollen. Damit werde die dezentrale, ungefilterte Kommunikation vieler mit 
vielen über weltgesellschaftliche Angelegenheiten möglich, so die optimi
stische Denkschule von Medientheoretikern, Praktikern der »Internet
Szene« und sogar einigen Angehörigen des politischen Establishments 
(Rheingold 1991, Etzioni 1992, Selnow 1994). Sie sehen in den neuen 
Medien (vulgo: Internet) eine Chance für die Modernisierung der Demo
kratie und die Stärkung der Zivilgesellschaft, übrigens auch zur Beseiti
gung autoritärer Regime (wie jüngst in Ex-Jugoslawien, s. Stefanov in 
diesem Heft). Nachrichten können im Internet schwerer zensiert und 
unterdrückt werden als in den staatlich oder wirtschaftlich kontrollierten 
Medien alten Typs. Im Internet können sich soziale Bewegungen als »digi
tale Bürgerbewegungen« formieren und erheblichen Druck ausüben (Wag- 
ner/Kubicek 1996).

Dagegen haben sogleich die Warner Stellung bezogen: Die neuen Me
dien seien nicht besser als die alten, vielmehr würden sie die bewährten 
Mechanismen und Prozeduren der repräsentativen Demokratie weiter aus
höhlen und einem »elektronischen Populismus« Tür und Tor öffnen. Die 
Pessimisten sehen eine ungebremste Stimmungsmache durch pseudo-so
ziale Bewegungen und die opportunistische Anpassung der politischen 
Klasse kommen, und sie fürchten, daß die für den demokratischen Prozeß 
konstitutive direkte Kommunikation der Bürger anonymisiert und sich 
fortan ohne Ansehen der Person und Zurechenbarkeit eines Arguments 
abspielen werde.

Die Hoffnungen der Optimisten sind vage und unbewiesen, die Kassan
drarufe der Pessimisten nur auf den ersten Blick plausibel. Denn sie treffen 
bereits auf den gegenwärtigen Zustand repräsentativer Demokratien zu, 
bevor die neuen Medien überhaupt zur Geltung gekommen sind und ihre 
Potentiale entfalten konnten. Welche Ressourcen bieten die neuen Medien 
für mehr Partizipation und bessere Deliberation, welche Chancen hat der 
»gut informierte Bürger« in der alten wie neuen, durch Kommerz, Amü
sement und »Infotainment« beherrschten Informationsgesellschaft? Diese 
Frage soll im folgenden erörtert werden. Dazu muß zunächst die demokra
tische Frage neu gestellt, d.h. die Hindernisse der »Selbstregierung nach 
ausführlicher Diskussion« (Mill) durch die oben genannten Prozesse ana
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6 Claus Leggewie

lysiert werden. Danach werden Eigenheiten der neuen Medien herausge
arbeitet und auf die akuten Problemlagen politischer Apathie und Ent
fremdung bezogen. Die amerikanische Diskussion und der Implementa
tionsvorlauf in den Vereinigten Staaten können hilfreiche Anregungen für 
die entsprechende Debatte in Europa geben, wobei sie in den Kontext des 
staatlichen Handels und der politischen Kulturen West- und Osteuropas 
eingeordnet werden müssen.

Meine Hypothese ist, daß die neuen Medien lokale Kommunikation 
verdichten und globale Kommunikation herbeiführen können, allerdings 
nur, wenn Technologie- und Telekommunikationspolitik ein neues, betei
ligungsfreundliches Konzept ausarbeiten. Bisher sind die neuen Medien 
von rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten dominiert, die Netzbenutzer 
hingegen sind als Interessengruppe und politische Assoziation kaum prä
sent. Die Demokratie fährt auf der Datenautobahn bestenfalls auf der 
Kriechspur.

Das Internet z.B., das auffälligste und bekannteste neue Medium (Boll- 
mann/Heibach 1996), steht an einem Scheideweg -  es kann eine weitere 
Spielwiese der »Unterhaltungsidioten« (i.e. Privatleute) werden und den 
Weg von Rundfunk und Fernsehen in eine weitgehende Entpolitisierung 
gehen, es kann sich aber auch zu einem seriösen öffentlichen Kommunika
tionsmittel weiterentwickeln, das Elemente direkter Demokratie in das 
bewährte Institutionengefüge der repräsentativen Demokratie einfügt. 
N ur als demokratisches Netzwerk, das allgemein, frei, gleich und billig 
verfügbar ist wie Telefon und Fernsehen, könnte es Aufgaben der politi
schen Information, der Artikulation und Aggregation von Interessen, der 
Bewältigung von Dissens und der Schaffung von Konsens sowie schließ
lich auch der Entscheidungsbildung übernehmen, also Hauptfunktionen 
westlicher Demokratien.

Deliberative Demokratie -  theoretisch and praktisch

Was heißt Demokratie? Die Frage scheint überflüssig und tausendfach 
beantwortet. Prinzipien und Prozeduren der Demokratie werden als gege
ben hingenommen und gelten offenbar als stabil. Der Reiz der Diskussion 
um die sich seit Beginn der 90er Jahre rasant verbreitenden neuen Medien 
besteht aber darin, daß sie Gelegenheit bietet, die demokratische Frage 
(Rödel u.a. 1989, vgl. auch Schmidt 1995) neu zu stellen. Es hat sich 
eingebürgert, die demokratische Herrschafts- und Regierungsform mit 
allerhand Synonymen und Substituten gleichzusetzen -  mit bürokrati
scher Perfektion, mit dem Wohlfahrtsstaat oder gar mit einer florierenden 
(sozialen) Marktwirtschaft. All das ist in nichtdemokratischen Gesell
schaften auch erreichbar. Demokratie heißt politische Selbstbestimmung
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der Bürgerschaft, die Gesetzen gehorcht, die sie sich selbst auferlegt hat. 
Sie schaltet dazu in der Regel Vertretungseliten ein, die nach der M ehrheits
regel eingesetzt und abberufen werden können. Demokratie setzt nicht 
soziale Gleichheit voraus, sie stellt vielmehr unter Ungleichen politische 
Egalität her, nach dem zutiefst revolutionären Prinzip, das seit Aristoteles 
lautet: Stimmen werden gezählt und nicht gewogen (wie in Ständegesell
schaften oder Zensusdemokratien).

Das demokratische Prinzip reicht freilich über die bloße Anwendung 
der Mehrheitsregel zur Herbeiführung kollektiv verbindlicher Entschei
dungen hinaus. »Government by discussion« hat John Stuart Mill die 
N orm  bezeichnet, wonach Mehrheitsentscheidungen der ausführlichen 
Diskussion möglichst vieler Betroffener entspringen sollen, und zwar un
ter Respektierung der unterlegenen Minderheit, die vor der »Tyrannei der 
Mehrheit« geschützt werden muß. Offene, freie und allgemeine politische 
Kommunikation ist damit das Lebenselixier demokratischer Gesellschaf
ten. Ihre Eckpfeiler sind eine möglichst breite Beteiligung der Bürgerinnen 
und Bürger und ein hohes Niveau politischer Urteilskraft, also Partizipa
tion und Deliberation. Diese (inter)aktive Kommunikation konstituiert 
eine funktionierende Öffentlichkeit und begründet eine politische Ge
meinschaft sozial, ethnisch und kulturell Verschiedener, die auf diskursi
vem und gewaltlosem Wege Konsens erzielen können.

In der Demokratietheorie stehen sich »realistische« und »idealistische« 
Positionen gegenüber. Sie neigen dazu, die demokratische Lebenswelt 
skeptizistisch oder perfektionistisch zu überzeichnen. Damit werden real
existierende Demokratien entweder auf eine »Führerdemokratie« (Max 
Weber, dazu Anter 1995) reduziert oder durch radikal-demokratische U to 
pien überfordert. Die schrittweise, experimentelle Verbesserung demokra
tischer Gemeinwesen verlieren beide Positionen aus dem Blick. Im Mittel
punkt dieser vielleicht »melioristisch« zu nennenden Position soll deshalb 
die konkrete Lebenswelt des »gut informierten Bürgers« (Alfred Schütz 
1972) stehen, der anzusiedeln ist zwischen dem Menschen auf der Straße, 
der »ein Wissen von Rezepten (hat), die ihm sagen, wie er in typischen 
Situationen typische Resultate durch typische Mittel zustandebringen 
kann«, und dem Experten, der sich auf »gesicherte Behauptungen« (also 
nicht auf »bloße Raterei oder unverbindliche Annahmen«) stützt. Er ent
spricht weder dem hohen Ideal des (unentwegt deliberierenden) zoon 
politikon noch ist er ein bloßer Nutzenmaximierer (homo fab  er) oder 
Unterhaltungsidiot (homo Indens). Freilich trägt er Züge aller drei Figuren, 
und Bürger demokratischer Massengesellschaften übernehmen faktisch 
alle drei Rollen: Wir sind meistens »Menschen auf der Straße«, fallweise 
Experten und hin und wieder »gut informierte Bürger«.
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Claus Leggewie

Schaubild 1: Der gut informierte Bürger im demokratischen Prozeß (nach A. Schütz)

CIVIL SOCIETY Mensch auf der Straße

gut informierter Bürger^

ÖFFENTLICHKEIT:

»Expertise«

Experte

Partizipation

Soziale Bewegungen

Repräsentation

Parlament

Meinungsführer
Print- und elektronische Medien 

Parteien /  Verbände

Machteliten

Legitimation
POLITISCH-ADMINISTRATIVES
SYSTEM

Eine ethnomethodologisch orientierte, lebensweltliche Fundierung politi
scher Kommunikation betrachtet alle Ebenen der öffentlichen Kommuni
kation als »Unterhaltung« -  im dreifachen Sinne von Klatsch, Entertain
ment und Deliberation. Sie verbindet unreflektierte Dimensionen des 
bloßen Fühlens, Dafürhaltens und Glaubens mit common sense, qualifi
ziertem Wissen und strategischem Wollen, das sich sowohl an egoistischen 
Partikularinteressen wie an Kollektivgütern orientiert. Jede demokratische 
Kommunikation ist von Hause aus »schmutzig« -  kraus, uferlos, unfo
kussiert, bisweilen obszön und extremistisch. Das mag dem Diskurs
Theoretiker als einem »deliberateur avance« unheimlich oder zuwider sein, 
und man kann in der Tat all diese Attribute z.B. in der heutigen Internet
Kommunikation entdecken. Aber ist es auf der Agora, im politischen Salon 
und in der Paulskirche jemals vornehmer zugegangen? Noble Deliberation 
muß sich immer erst aus dem Bauch des Volkes lösen, und nie darf sie gegen 
Volkes Stimme taub werden. G ut informiert zu sein, bedeutete für Schütz 
also, »zu vernünftig begründeten Meinungen auf den Gebieten zu gelan
gen, die seinem (des gut informierten Bürgers, C.L.) Wissen entsprechend 
ihn zumindest mittelbar angehen, obwohl sie zu seinem zuhandenen 
Zweck direkt nichts beitragen« (1972: 88). Der Mensch auf der Straße wird 
nach den »wesentlichen Relevanzen« seiner in-group leben und sich bei
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seiner Meinungsbildung mehr vom Gefühl als von der »Information« 
leiten lassen; der Experte hingegen wird gemäß seinem Spezialwissen tech
nokratische Kompetenz beanspruchen. Beide verletzen die inklusive 
Gleichheits- und M itwirkungsnorm demokratischer Gesellschaften, die 
im Grunde Laiendemokratien sind und auf einer Jedermann-Kultur auf
bauen. Schütz hat allerdings darauf hingewiesen, daß wir unter »auferleg
ten Relevanzen«, d.h. unter dem Druck des Systems auf die Lebenswelt 
leiden und sich in einer zunehmend mediatisierten Welt das Verhältnis 
zwischen dem »Hier« (Lebenswelt) und dem »Dort« (System) umzukeh
ren droht. Die Medien stipulieren sich zur zweiten, eigentlichen Realität.

Vor diesem Hintergrund möchte ich nun die vier Grundpfeiler demo
kratischer Gesellschaften (Partizipation, Deliberation, Öffentlichkeit und 
politische Gemeinschaftsbildung) diskutieren und sie in den Kontext der 
eingangs skizzierten These vom Demokratieversagen stellen.

Gemessen am Standardmodell politischer Partizipation (Milbrath 1965, 
Barnes/Kaase 1979, Dalton 1988, Parry u.a. 1992,Uehlinger 1988, s. Schau
bild 2) kann man heute von einer Vorherrschaft konventioneller Beteili
gung (an Wahlen und in Parteien) sprechen, die deutlich an Attraktivität 
verliert und einem (jedenfalls latenten) Bedürfnis nach unkonventioneller 
Beteiligung (Bürgerinitiativen, ziviler Ungehorsam) weicht.

Schaubild 2: Stufen politischer Partizipation in demokratischen Gesellschaften

konventionell (verfasst) unkonventionell (legal -  illegal)
1
Regelmäßiges
Wählen

2
Mitarbeit in 
Parteien

3
Aktivität in einer 
Bürgerinitiative

4
ziviler
Ungehorsam

5
Gewalt gegen Sachen 
und Personen

In den langen Wellen von »Engagement und Enttäuschung« (Hirschman 
1974) befinden wir uns zweifellos in einem Enttäuschungstal, aus dem 
periodisch Protestwähler aufbrechen, während zum Engagement bereite 
Bürgerinnen und Bürger noch nach einem besseren institutioneilen Arran
gement suchen, als es ihnen periodische Wahlbeteiligung und die Mitarbeit 
in Parteien bieten. Es ist ein Beteiligungsbedarf entstanden, den offenbar 
auch die seit den 60er Jahren gewachsenen Partizipationsinstrumente (neue 
soziale Bewegungen) nicht befriedigen können. »Politikverdrossenheit« ist 
demnach eher Resultat als Ursache des schlechten Zustands des herrschen
den Politikbetriebs. Die Kur dagegen heißt: mehr, nicht weniger Beteili
gung. Elitäre Demokratiekonzepte siedeln die Herausbildung des B ü rg e r
willens jedoch im vorpolitischen Raum an, einem passiven Resonanzkör
per, dessen Funktion sich auf die Elitenrekrutierung und eine A rt elekto- 
rale Generalermächtigung der politischen Klasse beschränkt. In »realisti
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scher« Sicht ist diese interessegeleitete Aggregation von Stimmen der einzige 
Weg, in pluralistischen und komplexen Gesellschaften jedem Bürger den 
gleichen Anteil an Willensbildung und Entscheidungsfindung zu geben.

Ein partizipatorisches Konzept der Demokratie ist dem vorzuziehen, 
weil es den Prozeß der Willensbildung zutreffender als Kommunikations
prozeß und politische Klugheit als Produkt demokratischer Beteiligung 
und breiter Beratung ansieht. Politische Beteiligung ist ein permanenter 
Lernvorgang, in dem sich individuelle Artikulations- und Konfliktfähig
keit, kollektiver Bürgersinn und Verantwortlichkeitsgefühl erst herausbil
den (Warren 1992). Die Administrationseliten fürchten, daß ihre Expertise 
in komplizierten Politikmaterien durch Einbeziehung des vermeintlich 
inkompetenten und chaotischen Bürgerwillens unterlaufen und der Ent
scheidungsprozeß diffus wird. Intensivere Bürgerbeteiligung vermag je
doch den Entscheidungen der Exekutive nicht nur mehr Akzeptanz zu 
verleihen, sie kann auch deren Effizienz steigern. Zahlreiche Beispiele, von 
lokal begrenzten Materien bis zu großen Reformwerken, zeigen, wie rein 
elitär getroffene Entscheidungen daran leiden, daß die in sie einbezogenen 
Informationen nicht ausreichten. Die auf den ersten Blick geringeren Ent
scheidungskosten werden dann oft durch nachträglichen Widerstand (Bür
gereinsprüche) oder die massenhafte Nichtbefolgung von Gesetzen er
höht, was durch eine erweiterte Diskussion und Mitentscheidung zu ver
meiden gewesen wäre.

Wenn diese Hypothese zutrifft und man zugleich von einem latenten, 
aufgestauten Partizipationsbedarf sprechen kann, dann käme es darauf an, 
adäquate Instrumente zu schaffen, die einerseits die politische Norm albe
teiligung nicht unter eine kritische Schwelle abrutschen lassen (was z.B. bei 
der amerikanischen Präsidentschaftswahl und bei den meisten Referenden 
in der Schweiz der Fall zu sein scheint) und die andererseits unkonventio
nellen Beteiligungswünschen eine Alternative zu Protest oder Gewalt er
öffnen. Bürger westlicher Massendemokratien stehen oft unter dem wider
sprüchlichen Eindruck einer Überflutung mit politischer Information (die 
sie sich übrigens mit einem erstaunlich hoch bleibenden politischen Inter
esse anzueignen versuchen) bei gleichzeitigem Unbehagen, daß Entschei
dungen nicht genügend überlegt und ausdiskutiert werden und ihnen 
selbst jede Chance zur direkten Mitwirkung fehlt. Die famose Wissensge
sellschaft weiß gleichzeitig zu viel und zu wenig.

Für den schlechten Zustand »deliberativer Politik« (Habermas 1992) 
sind nicht allein korporatistisch abgeschiedene Eliten verantwortlich, son
dern auch die »alten« Medien (Zeitung, Rundfunk und vor allem Fernse
hen), die heute noch als wichtigste politische Kommunikationsmittel fun
gieren. Deliberation hebt nicht allein auf eine hohe Teilnahmefrequenz am 
politischen Prozeß ab, sondern auch auf das inhaltliche Niveau der Diskus
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sion selbst, d.h. auf politische Urteilskraft und Klugheit. Deliberation kann 
nur im öffentlichen Raum stattfinden, in dem »gut informierte Bürger« in 
einem zwanglosen Diskussionsprozeß Entscheidungsalternativen gründ
lich abwägen und während der Diskussion durch die Kraft des besseren 
Arguments andere Meinungen oder die eigene verändern können. Die 
Urspungsorte dieses Modells, Agora und Salon, sind unwiederbringlich 
dahin; ein nachhaltiger Strukturwandel hat bekanntlich zur Kommerziali
sierung, Machtkonzentration und Entpolitisierung der klassischen Öffent
lichkeit geführt (Habermas 1990, dazu auch Benhabib in diesem Heft).

Soziale Ungleichheit und die Komplexität moderner Gesellschaften las
sen damit das Deliberationsideal als definitiv gescheitert erscheinen. Die 
»Realisten« ziehen daraus den Schluß, die Mitwirkung der Bürger auf 
Wahlakte zu beschränken, um dem Dilemma moralischer Konflikte zu 
entgehen. Die »Idealisten« hingegen halten am Ideal deliberativer Politik 
fest, legen die Latte für deren Erfolg aber so hoch, daß es unerreichbar 
erscheint. Neo-Jeffersonianer und Anwälte der »starken Demokratie« set
zen auf eine Revitalisierung der Nachbarschaftsdemokratie in town hall 
meetings und ähnlichen Institutionen (Buchstein 1995), Diskurstheoreti
ker schließlich auf so gut wie unerfüllbare Prozeduren der Kommunika
tion (Gutmann/Thompson 1996). Praktische politische Vernunft definiert 
Deliberation hingegen als joint social activity (Bohman 1996), d.h. als 
lebensweltlich verankerten Dialog, und sie sucht nach institutionellen 
Arrangements wie deliberative Meinungsumfragen (Fishkin 1992 und 
1995) und televoting (Slaton 1992), die zum einen das Größenproblem 
komplexer Gesellschaften berücksichtigen, indem sie Akteure einbezie
hen, die sich nicht face to face begegnen können, zum anderen bloß 
punktuelle, demoskopische Abfragen von Bürgermeinungen (oder -res
sentiments) in einen kontinuierlichen Prozeß des Austauschs von Argu
menten überführen. Sie schaffen damit politische Mikro-Gemeinschaften, 
d.h. informelle, schwach hierarchisierte Interaktionsnetze, die sich sowohl 
von wirtschaftlichen Märkten als auch von bürokratischen Organisationen 
unterscheiden und auf gewachsenen Gewohnheitsnormen und Vertrau
ensverhältnissen beruhen.

Benjamin Barber hat vor über zehn Jahren angeregt, neue Formen des 
town meeting zu inszenieren, in denen die Kommunikation direkt ist, aber 
den lokalen Rahmen übersteigt. Elektronische Kommunikation (seinerzeit 
noch über das Kabel-Fernsehen) hielt er für eine mögliche Lösung des 
Größenproblems (dilemma o f scale) (1984: 273 f.). Mit teledemokratischen 
Projekten ist in den Vereinigten Staaten und anderswo seither experimen
tiert worden, zum Teil mit beachtlichem Erfolg (Abramson u.a. 1988, 
Arterton 1987 und 1988, Becker 1993, Hagen 1996). Inzwischen sind new  
community networks hinzugetreten, die sich als computergestützte (virtu-
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eile) politische Gemeinschaften bzw. (digitale) soziale Bewegungen konsti
tuiert haben (Rheingold 1991, 1994; Schüler 1996; Doheny-Farina 1996, 
Browning 1996, Wagner/Kubicek 1996). Damit hat die Stunde -  und die 
Bewährungsprobe -  der neuen Medien geschlagen.

Vom N utzen und Nachteil des Internet fü r  das demokratische Leben

Das Internet, um es exemplarisch herauszustellen, ist in der Tat ein neues 
Medium. Es unterscheidet sich von herkömmlichen Informationsträgern 
im Kern vor allem dadurch, daß es ein netcast- und kein bloßes broadcast- 
Medium ist, d.h. nicht nur einseitige, vertikale one- oder few -to-m any- 
Kommunikation erlaubt, sondern bidirektionale Interaktion und sowohl 
Individual- wie Massenkommunikation (one-to-one und many-to-many). 
Es ist damit schneller, billiger und horizontaler als das Fernsehen und 
andere Medien und verfügt über ein besseres »Gedächtnis« als diese 
(Bonchek 1996). Technik- und kulturhistorisch betrachtet, ist es eine 
multimediale Komposit-Technologie, die bestehende Kom m unika
tionsform en und -träger evolutionär fortschreibt, m odernisiert und zu
gleich synthetisiert.

Schaubild 3: Das Internet als Komposit-Technologie

Medium Kommunikation Typ der 
Gesellschaft

Politik Partizipation

Nachbarschaft oral
face to face

parochial-
segmentär

tribal-feudal elitär
(Charisma)

N
Club / Salon oral modern

national

repräsentativ-elitär
Parlament 

Flugblatt / Zeitung Print
(Besitz)
(Bürokratie)

T

Post
Telefon

Highway
common carriers, public right of way

E

R

Radio 
Film / TV 

Fax
Video
Kabel

audiovisuell modern
international

repräsentativ
massendemokratisch
(Aufmerksamkeit)

N

E

T
Satellit 

PC / Modem multimedial global
lokal

Netzwerk-Selbstorganisation
(Wissen)

1 N T E R N E T
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Das Internet integriert Potentiale der mündlichen Direktkommunikation 
(Plausch, Telefon-Gespräch), der Printmedien (Brief, Flugblatt, Zeitung, 
Buch, Fax) sowie der audio-visuellen Medien (Rundfunk, Fernsehen, Vi
deo). Es steigert deren Kapazität (durch höhere Speicher- und Archivie
rungsfähigkeit) und Transaktionsdichte (als many-to-many-Medium) und 
verringert die Transaktionskosten. Zugleich jedoch erhöht es deren Reich
weite (als globales Netzwerk), löst Information aus ihrer raum-zeitlichen 
Verankerung (Virtualisierung), wobei natürlich auch neue Transaktionsko
sten der Verarbeitung des Zugewinns an Information entstehen können. 
Im Cyberspace ist Kommunikation gewissermaßen ohne O rt, ohne Zeit 
und, in bestimmter Hinsicht, auch ohne Autor. Interaktive Zwei-Weg
Kommunikation flacht die Hierarchie der herkömmlichen Sender-Emp- 
fänger-Kommunikation ab, indem jeder Teilnehmer Sender und Empfän
ger zugleich sein kann. Netzwerk-Kommunikation hat kein festes Zen
trum mehr. Das relativiert die Selektionsmacht traditioneller gate keeper 
der Meinungs- und Willensbildung (»alte Medien«, Parteien und Interes
senverbände) und beugt deren Zensur und Manipulation vor, schafft aber 
auch neue soziale Hierarchien und kommunikationstechnische Flaschen
hälse.

Schaubild 3 zeigt, wie die Potentiale des Internet an vormoderne und 
moderne politische Kommunikationsformen anschließen, wobei die Sum
me mehr sein dürfte als die einzelnen Teile. So k a m  das Internet in 
elektronischen town-hall meetings uralte Formen der mündlichen Ge
meindekommunikation aktualisieren, Diskussionsforen können die poli
tisch-literarischen Zirkel und Salons der frühbürgerlichen Öffentlichkeit 
wiederbeleben und die Arbeit von professionalisierten Redaktionen kann 
jeder Internet-N utzer selbst ausführen und neuartige Redaktionskollegien 
bilden. E-mail ist eine beschleunigte Form der Korrespondenz. Sofern das 
Internet allgemein und zu geringen Kosten zugänglich ist, bedient es sich 
der common carriers. Sofern es eine öffentliche Struktur bekommt und 
behält, steht es in der Tradition des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und 
Fernsehens (ohne damit gleichsetzbar zu sein). Diese Potentiale reichen 
weit über die beschränkten teledemokratischen Beiprodukte des »realexi
stierenden« Fernsehens hinaus, etwa call-ins, öffentliche Live-Veranstal
tungen mit Zuschauer- bzw. Hörerbeteiligung usw. Die von vielen be
fürchtete Retribalisierung des öffentlichen Raumes tritt nicht automatisch 
ein, vielmehr kann das Internet sowohl lokale Kommunikation verdichten 
als auch globale Kommunikation erweitern.

Die rasante, sich mit großer Wahrscheinlichkeit beschleunigende und 
irreversible Entwicklung wirft nicht nur technische Fragen auf, als da sind:

-  Kapazität und Geschwindigkeit der Ubertragungsmedien (Telefon- 
und Kabelnetze, Satelliten etc.)
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-  Entwicklung benutzerfreundlicher Schnittstellen zwischen Mensch 
und Computer

-  Interkonnektivität und Interoperabilität der Netze 
oder ethische Fragen wie
-  Gewährleistung von Vertraulichkeit und Integrität der Information
-  der »dezente« Umgang der Kommunikationspartner in anonymen 

Netzen (netiquette),
-  die Prävention extremistischer Propaganda und pornographischer 

Inhalte im Internet;
oder sozialstrukturelle Probleme wie
-  die Entwicklung dezentraler telematischer Arbeitsformen (mit den 

entsprechenden Rationalisierungsfolgen vor allem im Angestelltensektor),
-  deren Auswirkungen auf Transport, Urbanisierung, Konsum- und 

Freizeitverhalten,
-  die Herausbildung einer neuen sozialen Spaltungslinie zwischen 

»Wissensbesitzern« (Kognitariat) und Habenichtsen bzw. »Technopho- 
ben« (Schiller 1996, Sale 1995).

Diese Herausforderungen werden in einschlägigen Problemkatalogen 
technologiepolitischer Entscheidungsgremien und in der Berichterstat
tung der Medien aufgelistet und (oft schwarzseherisch, z.B. Siegele 1996, 
Stoll 1995) abgehandelt. Daß das Internet darüberhinaus demokratiepoli
tisch relevant ist, nämlich als Instrument politischer Information, Mei
nungsbildung und Partizipation, rangiert dagegen unter ferner liefen. U n
ter nutzentheoretischem Gesichtspunkt muß man, vor dem Hintergrund 
der beschriebenen Defekte der repräsentativen Institutionen und des ver
muteten Partizipationsdefizits, fragen, ob die neuen Medien die Kosten 
demokratischer Partizipation und Deliberation senken können. Das w ür
de sie attraktiv machen als Ergänzung oder Ersatz herkömmlicher inter
mediärer Instanzen bzw. diese selbst verändern. Zugleich muß man, wie bei 
den alten Medien, die unbeabsichtigten Folgen einer breiten Nutzung 
neuer Medien bedenken, die ggf. die Transaktionskosten steigen lassen 
(Tenner 1996). Daran müssen auch die aktuellen telekommunikationspoli
tischen Weichenstellungen gemessen werden, wobei die Maxime gilt, daß 
allein ein partizipatorischer Prozeß, der Netzbenutzer und (potentielle) 
Netizens einbezieht, zu einem demokratieverträglichen bzw. -förderlichen 
Konzept der neuen Medien führen kann (Bulmahn u.a. 1996).

Schaubild 4 zeigt die für die Politik (und Politikwissenschaft) relevanten 
Facetten der neuen Medien im Hinblick auf ihre policy-, politics- und 
po/zby-Dimension, d.h. im Hinblick auf angewandte Politikfelder, das po
litische Konfliktgeschehen und Ordnungs- bzw. Verfassungsfragen:
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Schaubild 4: Demokratiepolitische Dimensionen des Internet

Medium Issue Ebene

Internet als

1. Instrument der Verwaltungsrationalisierung
2. Gegenstand der Telekommunikationspolitik Policy

3. neues Medium konventioneller politischer Kommunikation
4. autonomes Medium politischer Partizipation und Deliberation Politics

5. Vehikel eines neuen Strukturwandels der Öffentlichkeit
6. Problem des Verhältnisses von Demokratie und Technologie Polity

Computervermittelte Kommunikation an sich ist weder demokratie
freundlich noch -feindlich. Wenn a priori kein Interesse an politischer 
Beteiligung besteht, wird sie auch das Internet nicht herbeizaubern. Die 
Debatte war diesbezüglich viel zu stark von Technikutopien oder Neo- 
Ludditentum beherrscht, d.h. von deterministischen Konzepten, die der 
Technik an sich die ausschlaggebende Rolle zuwiesen (dazu Sclove 1995, 
Smith/Marx 1994 und McLuhan 1964). Allerdings weist die N etzw erk
Struktur dieses Typs von Kommunikation wesentliche Eigenschaften auf, 
die einer partizipatorischen Demokratie entgegenkommen und dem Bür
ger, der sich gut informieren will, nützen. Eine Auswertung amerikani
scher Pionierprojekte2 zeigt, daß freie Netze eine große Zahl politisch 
interessierter Bürger anziehen konnten, die sie autonom und verantwort
lich gestaltet haben. Es sind auch Bürger hinzugekommen, die den alten 
Medien und konventioneller politischer Beteiligung distanziert gegen
überstehen, so daß deren Repräsentanten die neuen Medien nicht länger 
ignorieren können. Punktuell haben diese damit bereits Grundfunktionen 
politischer Kommunikation übernommen und das bestehende M onopol 
der Parteien, Interessenverbände und alten Medien in der politischen Mei- 
nungs- und Willensbildung angekratzt.

Ein geläufiger Einwand gegen die neuen Netzwerke lautet, daß sie »just 
talk« böten, also auf einem relativ niedrigen Informations- und noch 
primitiveren Deliberationsniveau stünden und nicht an den (parlamentari
schen) Entscheidungsprozeß rückgekoppelt seien. Die Rede von »just 
talk« zeugt indessen von der Verachtung, die (politische wie intellektuelle) 
Eliten dem Gespräch unter den Bürgern schenken, und zugleich von den 
illusionären Erwartungen an deliberative Politik (z.B. London 1995). Si
cher gibt es die Überschwemmung der freien Netze und Diskussionsforen 
mit »Informationsmüll«, d.h. redundanter oder sektiererischer Informa
tion und Propaganda. Das Ideal unkanalisierten Austauschs aller mit allen, 
ohne Einschaltung von Redaktionskollegien (und neuen »Info-Eliten«) 
wird ohnehin umso uneinlösbarer, je mehr potentielle Gesprächsteilneh
mer tatsächlich ans N etz gehen. Dies mag dem ursprünglichen Ideal der
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Netz-Pioniere zuwiderlaufen, aber es ist zu erwarten, daß es wie bei der 
Entwicklung der Printmedien, die sich aus dem Flugblatt und Plakatan
schlägen heraus entwickelt haben, wieder »Journalisten« (alias Provider) 
geben wird, die sich als kommerzielle oder nicht-kommerzielle Agenturen 
der Klassifizierung und Selektion von Informationsmaterial einschalten. 
Auch unterhalb dieser Schwelle hat sich gezeigt, daß die Netze für eine in 
diesem Sinne anspruchsvolle Kommunikation organisierbar sind. Die neu
en Medien stecken diesbezüglich noch in den Kinderschuhen. Niemand 
wird ernsthaft leugnen wollen, daß sie inhaltlich besser werden können, 
und niemand kann die geradezu manische Konzentration der öffentlichen 
Debatte auf Pornographie und Extremismus im Internet ernst nehmen. 
Initiativen wie »Schulen ans Netz«, die nicht allein die technische Ausrü
stung mit PCs und Modems besorgt, sondern den sinnvollen Umgang mit 
den neuen Medien unterrichtet, können das deliberative Niveau sicherlich 
steigern.

Die Kritiker des »just talk« widersprechen sich in einem zentralen 
Punkt. Sie ironisieren die faktische Folgenlosigkeit der chat groups für 
»echte« Entscheidungsprozesse, warnen aber zugleich davor, elektronische 
Wahlverfahren zuzulassen. Diese Warnung ist sicher berechtigt, wenn man 
televoting als eine Veranstaltung organisiert, die ohne vorangehende De
batte und Deliberation brisante Politikmaterien der spontanen Knopf
druck-Entscheidung überläßt, ganz im Stil gegenwärtiger TED-demosko- 
pischer Umfragen über Personen- und Sachalternativen. Hier treffen die
selben Bedenken zu wie bei schlecht vorbereiteten Referenden (wie jüngst 
in Kalifornien über die Begrenzung der Rechte von Einwanderern), die 
zum populistischen Plebiszit verkommen. Auch technisch sind televoting- 
Verfahren viel zu unausgereift, um Wahlen per Tastendruck sicher und 
geheim genug zu gestalten. Aber dies kann man kaum als unüberwindbares 
Problem ansehen, machen sich doch Großunternehmen und Geldinstitute 
derzeit an Experimente mit electronic cash, in denen ähnliche Mißbrauchs
risiken bestehen (Snider 1994, Kay/Kay 1995). Die entscheidende Frage ist, 
ob die politischen Eliten televoting wollen -  und auf diese Weise den 
freifließenden Diskussionen in den Netzen mehr Gewicht geben, da sie zu 
»echten« Entscheidungen führen. Bisher sind die Reaktionen der etablier
ten Politik auf die neuen Medien eher symbolischer Art (Diamond/Silver- 
man 1995, Sageelyn 1996; Casey 1996, vgl. auch Hacker/Tadino 1996 sowie 
Bieber in diesem Heft).3

Auch ein zweiter Einwand gegen virtuelle Kommunikation sticht nicht: 
das Fehlen physischer Präsenz (Buchstein 1995, Bredekamp 1996). Macht 
man dies zum Kriterium demokratischer Kommunikation, fällt die Kritik 
sogleich auf die repräsentative Eliten-Demokratie zurück, in der das direk
te Bürgergespräch zum Residuum verkommen ist. Erfahrungen mit new
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community networks zeigen überdies, daß virtuelle Netz-Gemeinschaften 
direkte Kommunikation und »reale« Gemeinschaften nicht verdrängen, 
sondern eher ergänzen oder gar stärken (Bonchek 1995, Schüler 1996, 
Doheny-Farina 1996, Bowen 1996, Barlow 1995, Höflich 1995, Jones
1995) . Deren Zustand ist, wie die Kritik Putnams gezeigt hat (in Kuttner
1996) , alles andere als dem Tocquevilleschen Ideal entsprechend; insofern 
können neue Medien (vor allem civic networks, FreeNets usw.), die soziale 
Güter im Auge haben, der durch »Suburbanisierung« bedingten Erosion 
und Individualisierung entgegenwirken.

Ein dritter Einwand ist weit gewichtiger: Daß nämlich die N etz-G e
meinschaften nur einen sehr begrenzten Ausschnitt der Bevölkerung wi
derspiegeln, also demokratisch nicht repräsentativ sind (Schiller 1996, 
Ludlow 1996) und vor den Machtkonzentrationen wirtschaftlicher Art 
kapitulieren müssen (Miller 1996, Tapscott 1996). Diese Skepsis herrschte 
auch in der Anfangszeit der heute in fast jedem Haushalt verbreiteten 
politischen Kommunikationsmittel Radio und Fernsehen, von denen man 
glaubte, sie würden auf einen elitären Kreis von Benutzern beschränkt 
bleiben. Die Entscheidung, ob das Internet und ähnliche neue Kommuni
kationsformen exquisite Medien einer Schicht weißer, männlicher, hoch
qualifizierter Personen bleiben (Wetzstein u.a. 1994), hängt sowohl vom 
wirtschaftlichen Erfolg der Online-Dienste ab, der einen Synergieeffekt 
zwischen Gewinninteressen und öffentlicher N utzung herbeiführen 
könnte, als auch von politischen Weichenstellungen, die neuen Medien als 
Universaldienste aufzubauen, sie zu erhalten und ihre flächendeckende 
N utzung zu erreichen, die selbst im »gelobten Land« des Internet bisher 
nur sehr punktuell ist (Moss/Townsend 1996). Aber auch hier gilt wieder, 
daß Verzerrungen der politischen Partizipation durch soziale Ungleichheit 
auf die neuen Medien projiziert und ihnen »Informationsungleichheiten« 
angelastet werden, die längst für die Wirklichkeit repräsentativer Demo
kratien gelten. Auch für die N utzung alter Medien, die Verbreitung politi
schen Interesses und die Intensität konventioneller wie unkonventioneller 
Beteiligung gelten Restriktionen, die mit Einkommen und Bildungsniveau 
zu tun haben. Erfahrungen mit gemeinwohlorientierten Netz-Projekten 
zeigen überdies, daß man dieser ungleichen Verteilung durch gezielte För
derung sozialer Randgruppen und ethnischer Minderheiten als N etzbe
nutzer entgegenwirken und das Internet als deren Fürsprecher einsetzen 
kann.

Zusammenfassend zeigt Schaubild 5 die Bandbreite der Nutzungsmög
lichkeiten neuer Medien für den demokratischen Prozeß.
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Schaubild 5: Anwendungsgebiete des Internet im demokratischen Prozeß

Ebene Typus Ressourcen Ziel
Top

one-to-many Bürgerinformation Bürgersinn

Transparenz Bürgernahe Verwaltung

many-to-one
Elektronische Petition Planungsbeteiligung

Tele-Wahlen Elektronische Demokratie

many-to-many
Diskussionsforen Deliberation

Gemeinschaftsnetze community empowerment

Down

Die »Schlacht ums Internet«

Die Weichenstellungen in der Technologiepolitik, in welchem Umfang und 
zu welchen Konditionen die neuen Medien allgemeiner, freier, gleicher und 
geheimer N utzung zur Verfügung stehen sollen und das Recht auf infor
mationelle Grundversorgung gewährt werden soll (Kahin/Keller 1995, 
Drake 1995, Kleinsteuber 1996 und Kiper/Ruhmann in diesem Heft), ist, 
wie üblich, Resultat eines Machtkampfes, der zwischen sehr ungleichen 
Partnern ausgetragen wird. An der Ausgestaltung des Internet in den USA 
waren vor allem drei Hauptakteure beteiligt:

-  erstens der amerikanische Bundesstaat, der den ursprünglich für mi
litärische Zwecke eingerichteten Cyberspace für die zivile Nutzung freige
geben und dann industrie- und bildungspolitische Anreize zu seiner Ent
wicklung gegeben hat,

-  zweitens die in den 70er Jahren deregulierte Telekommunikations
branche, die sich neuerdings -  eben dank der neuen Medien -  in einem 
radikalen Um bruch befindet,

-  drittens (und nicht zuletzt) die Internet-Nutzer selbst, die sich das 
Netzwerk zu privaten und öffentlichen Zwecken, als subkulturelle oder 
akademische Gemeinschaften, zum Teil auch slspublic-interest-groups und 
Stiftungen eingerichtet haben.

Zu unterscheiden ist dabei zwischen staatlichen, öffentlichen und kom
merziellen Nutzungskonzepten sowie zwischen top-down und bottom- 
«p-Initiativen im Netz. Zwischen den Akteuren herrschen mannigfache 
Kooperations- und Synergieeffekte, aber auch heftige Konkurrenz um 
Zugänge und N utzung und um das letztendliche Ziel computervermittel
ter Kommunikation.

Wie ist der Kampf um die Kommunikationsmittel in den Vereinigten 
Staaten bisher verlaufen? Steven Miller unterscheidet fünf Lager in der
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Auseinandersetzung um die politische Ökonomie des Internet und die 
Ausgestaltung der »National Information Initiative« (N il): market liber- 
tarians, corporate conservatives, mixed-market liberals, progressive com- 
munitarians und state socialists (1996: 65 ff.). Die Libertären lehnten, außer 
im Anfangsstadium, jegliche Staatseinmischung in die freie Entwicklung 
des Netzes ab, egal ob in Gestalt langfristiger Industrieförderung oder der 
Beschneidung vonprivacy  und free Speech. Sie setzten auf den Wettbewerb 
kleiner Pfadfinder-Unternehmen und die Innovationsphantasie der N etz
benutzer, wovon sie sich eine Konvergenz von Profitabilität und Mei
nungsfreiheit erhoffen (Barlow 1996; Toffler/Toffler 1994). Demgegenüber 
strebte die Telekommunikationsbranche starke Oligopole an, die Staatsin
tervention in Gestalt von Forschungs- und Entwicklungs-Subventionen und 
Anreizen für die kommerzielle Nutzung des Internet dankend in Anspruch 
nahmen bzw. durch massive Einflußnahme auf die Gesetzgebung erzwan
gen. Liberale und Progressive (jeweils im amerikanischen Sinne) bestritten 
nicht die Führungsrolle privater, gewinnorientierter Investoren, wollten 
aber stärker dafür Sorge tragen, daß vom Markt vernachlässigte N utzer
gruppen und öffentliche Interessen berücksichtigt und mit starken Zu
gangsrechten ausgestattet werden (»public-right-of-way«). Das sollte 
durch gezielte Förderung im Wettbewerb benachteiligter Gruppen oder 
durch Freihaltung nicht-kommerzieller Fenster in den neuen Medien ge
schehen. Sozialisten (im europäischen Sinne) setzten sich für eine vom Staat 
eingerichtete und öffentlich kontrollierte Informations-Infrastruktur ein.

Daraus lassen sich folgende Gestaltungsmuster der neuen Medien ableiten. 

Schaubild 6: Gestaltungsstrategien des Internet

Internet als

Selbstorganisierter, nachfrageorientierter Meinungsmarkt

oligopolistischer, angebotsorientierter Unterhaltungsmarkt

öffentlich geregelter Meinungs- und Unterhaltungsmarkt
gemeinschaftsgestützter Informationsmarkt

öffentlich(-rechtlich)es Universalmedium neuen Typs

In den Vereinigten Staaten scheint die »Schlacht ums Internet« entschieden 
zu sein. Jüngste Entwicklungen (vor allem die Fusionen innerhalb sowie 
zwischen Unterhaltungs- und Telekommunikationsbranche unter Ein
schluß der Hard- und Software-Produzenten, On-Line-Dienste usw.) stel
len die kostengünstige und universale öffentliche N utzung in Frage. Die 
Deregulierungspolitik der republikanischen Mehrheit in beiden Häusern 
des Kongresses hatte hier ausgesprochen negative Wirkungen. Das Inter
net wurde entpolitisiert und privatisiert, kommerzialisiert und m onopo
lisiert, d.h. in einem Wort: von den großen Telekommunikations-Konzer
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nen kolonisiert. Gegen ihre eigene libertäre Rhetorik haben die Protagoni
sten der »republikanischen Revolution« unter Newt Gingrich den corpo
rate conservatives das Feld überlassen. Die liberal-progressiven Visionen, 
die anfangs vor allem Vize-Präsident Al Gore artikuliert hatte, sind dage
gen fast verstummt.

Der amerikanischen Technologiepolitik ist zugute zu halten, daß sie 
Wechselwirkungen und Synergieeffekte zwischen Wirtschaft, Wissen
schaft und Graswurzelgemeinschaften besser gefördert und damit techni
sche Innovation, Risikoinvestition und öffentliche Aufmerksamkeit stär
ker zusammengeführt hat, als dies bisher für Europa galt. Auch hat sie 
frühzeitig öffentliche und freie Zugänge zum Internet eröffnet und Schulen 
und Universitäten mit Hard- und Software versorgt. Aber die jüngste 
Gesetzgebung, vor allem der (selbst für seine Befürworter) höchst unüber
sichtliche Telecommunications Act von 1995 (Rosenbach 1996), und staat
liche Intervention zielen darauf ab, allein die Kräfte des (oligopolistischen) 
Marktes und Konzentrationsprozesse zu stimulieren, welche content und 
carrier, also die Lieferanten des inhaltlichen Informationsangebots und die 
Informationsträger, in Oligopolen zusammenschweißen werden. Wäh
rend die öffentliche Politik viel zu passiv blieb in Sachen Konzentrations
kontrolle, bereitete sie zugleich Maßnahmen zur Beschneidung der Infor
mationsfreiheit {Electronic Decency Act), restriktive Gesetze zum Schutz 
des geistigen Eigentums und eine problematische Einschränkung der Ver
schlüsselungsmöglichkeiten vor, womit Datenschutz, Freizügigkeit und 
Öffentlichkeit im N etz eingeschränkt werden. Der Cyberspace wird, ana
log zum Fernsehen, als zentralisierter Marktplatz organisiert, und die 
(stärker als beim Fernsehen gegebenen) Chancen horizontaler Zweiweg
Kommunikation werden ignoriert oder bleiben unterentwickelt.

Allerdings ist es aufgrund des dezentralen Charakters der neuen Medien 
zweifelhaft, ob sie sich gänzlich kolonisieren lassen werden. Deswegen ist 
es, gerade im Hinblick auf die europäische Technologiedebatte4, notwen
dig, auf dem Recht der Bürger und Netzkonsumenten auf informationelle 
Grundversorgung und dem Ausbau einer dualen Informationsordnung zu 
insistieren und Leitlinien einer alternativen Medienpolitik zu formulieren, 
die sich etwa an folgenden Kriterien der Benton Foundation (Washington 
D.C.)5 orientieren könnte:

-  Deepenpeople’s understanding of policy issues
-  Broaden participation in deliberations on political issues
-  Increase the accountability o f officeholders
-  Enable more effective advocacy by individuals and groups
-  Register opinions by allowing electronic voting
-  Increase citizens’ interest in other community activities, thus tighte- 

ning communal ties and increasing participation in community governance.
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Dabei hängt die Sicherung des partizipatorischen und deliberativen 
Potentials vom gegebenen Niveau demokratischer Beteiligung ab, d.h. nur 
funktionierende politische Gemeinschaften werden auch ein demokratisch 
fungibles Internet zustandebringen. Das N etz ist kein deus ex machina, der 
apathischen und beteiligungsschwachen Demokratien schlagartig auf die 
Sprünge hilft. N ur dort, wo eine demokratische Kultur lebendig ist, kann 
egalitäre politische Kommunikation gedeihen, gleich welchen Mediums sie 
sich bedient. Das Problem ist, daß die seit den 60er Jahren gewachsene 
Bewegungsszene sich den neuen Medien gegenüber eher indifferent, igno
rant oder ablehnend verhält (Sale 1995, Brook/Boal 1995) oder sich mit der 
Existenz eines randständigen und selbstbezogenen Technotops (einem 
»Cyberkeley« der Sub- und Gegenkultur) zufriedengibt und in libertärer 
Selbstüberschätzung übt (Barlow 1995 und 1996, dazu Barbrook/Came- 
ron 1996). Dies wird sich nur ändern, wenn die Subkultur der netizens auf 
den Mainstream der Gesellschaft überspringt, wozu in den USA auf den 
ersten Blick bessere technische und politisch-kulturelle Voraussetzungen 
bestehen als in Europa. Bei näherem Hinsehen zeigt sich jedoch, daß die 
technische Infrastruktur der west- und mitteleuropäischen Länder einen 
höheren Grad an Flächendeckung aufweist und diese Länder zudem auf 
eine große Beteiligungstradition zurückgreifen könnten. Insofern ist es 
noch nicht zu spät für eine europäische Informations-Initiative.

Anmerkungen
1 Der Artikel ist entstanden am Center for European Studies und am Institut für die Wissen

schaften vom Menschen, das auch eine frühere Netz-Version veröffentlicht hat 
(http://www.ping.at/iwm/netizens.htm). Für Hinweise danke ich Benjamin Barber, Chri
stoph Bieber, Martin Hagen, Christa Maar, Klaus Nellen und Dan Weitzner sowie den 
Teilnehmern von Seminaren der Freien Universität Berlin und der Julius Raab-Stiftung, Wien.

2 Den besten Überblick geben außer Abramson u.a. 1988 und Arterton 1988 das von Mark 
Bonchek initiierte Political Participation Project (MIT/Harvard) sowie Hagen 1996, Fudlow 
1996, Ogden 1994, Poster 1995 und die Beiträge in Kleinsteuber 1996. Herausstreichen möchte 
ich hier insbesondere das Minnesota e-Democracy Project (http://www.e-democra- 
cy.org.html), dazu Aikins 1996, und das Seattle Community Network (http://www.scn.org), 
dazu Schüler 1996. Einen guten Überblick über computervermittelte Demokratieprojekte 
geben TAN+N News (http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/poli_sci/tann.html), 
das Project Vote Smart (http://www.vote-smart.org) und die California Voter Foundation 
(http://www.webcom.com/cvf.html).

3 Der Aspekt der Verwaltungsrationalisierung durch neue Medien, auch im Sinne einer verbes
serten Vernetzung sowohl mit den Bürgern wie mit dem Wirtschaftssystem, wird hier nicht 
berücksichtigt, s. dazu Winograd/Buffa 1996 und Osborne/Pastrik 1997 sowie exemplarisch 
den Blueprint for Renewing Government Services der kanadischen Bundesregierung 
(http://www.intergov.gc.ca/IGDOCFIB/FEDGOV/BFUEPRINT/bpindex.html) und Con
nection, Community, Content. The Challenge of the Information Highway. Final Report of 
the Information Highway Advisory Council, Ottawa, September 1995.

4 Zur europäischen Informationsdebatte siehe vor allem die Beiträge der Generaldirektion 13 
der EU-Kommission (federführend: Martin Bangemann) (http://www. europa.eu.int/en/ 
comm/dgl3.html), zur deutschen Diskussion zuletzt German (1996) und Wilke (1996) sowie 
Kubicek (1995).
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5 Die Benton Foundation (http://www.benton.org.html) in Washington D.C. ist eine der in den 
Vereinigten Staaten sehr aktiven und relativ erfolgreichen public-interest-groups, die sich für 
den Aufbau einer demokratischen Netzkultur einsetzen und als deren Interessenvertreter in 
der öffentlichen Debatte und in den Gesetzgebungsprozessen auftreten. Ebenso zu erwähnen 
ist das Moreno Institute (1995) und das Center for Democracy and Technology 
(http://www.cdt.org.html) in Washington D.C., das Arbeitsgruppen zu den folgenden Berei
chen unterhält: Free Expression (Zensurverbot), Online Privacy (Datenschutz), Encryption 
(Verschlüsselung), Electronic Surveillance (legale und illegale Abhörverfahren) und Online 
Democracy (Petitionen) unterhält. In diesem Sinne hat der Münchener Kongreß der Akade
mie zum Dritten Jahrtausend im Februar 1997 eine »Münchener Erklärung« vorgelegt; an der 
Diskussion kann man sich elektronisch beteiligen, via e-mail (politics.at.akademie3000.de) 
und via Internet (http://www.akademie3000.de.html), wozu die Leser dieses Aufsatzes aus
drücklich eingeladen sind.
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