
„politik 2.0”
Welche zukunft haBen die volksparteien im netz? 

Daniel Dettling

politik und gesellschaft sind auf kommunikation angewiesen. 

in der modernen demokratie ist der dialog zwischen regie-

renden und regierten das ideal der politischen kommunika-

tion. die politische kommunikation in deutschland basiert 

dagegen bislang auf den klassischen massenmedien. allen 

voran dominiert das fernsehen die vermittlung politischer 

inhalte. offenbar gilt noch immer der alte satz von gerhard 

schröder: „Bild, Bams, glotze – mehr braucht man nicht.”1 

tatsächlich erfüllt kein anderes medium wie das fernsehen 

die ansprüche der deutschen politischen kommunikation: 

flächendeckend, schnell und leicht konsumierbar. allerdings 

kann auf diesem Weg kein wirklicher dialog zwischen regie-

renden und regierten, parteien und Bürgern stattfinden. der 

informationsfluss verläuft einseitig. die folge: parteien und 

politiker werden am seltensten als glaubwürdige absender 

politischer informationen beurteilt. 

in den letzten Jahren hat sich das medien- und Wählerver-

halten in Westeuropa, auch in deutschland, massiv verän-

dert. seit 1990, der stunde des internets, hat es stärkere 

veränderungen in der mediennutzung gegeben als zwischen 

1970 und 1990. die zunahme des politischen desinteresses 

ist besorgniserregend. die neuesten ergebnisse aus der 

meinungsforschung zum informationsverhalten und poli-
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tischen interesse der Bevölkerung belegen den neuen trend des Web 2.0 

auch in der politik: Bei den Jüngeren liegt das internet bereits knapp vor 

den zeitungen. das informationsverhalten verändert sich grundlegend 

von der kontinuierlichen information hin zu einer „information on de-

mand”2. fast 90 prozent der unter 30-Jährigen nutzt das internet vor 

allem zur kommunikation. das internet wird damit zum medium der 

gezielten informationssuche und kommunikation. die veränderung der 

mediennutzung belegt einen anderen trend: die Bürger haben ein wach-

sendes Bedürfnis nach zeitautonomie und lehnen zunehmend feste zeit-

raster der nutzung ab. 

Welche möglichkeiten bietet das internet als neues massenmedium im 

hinblick auf mehr dialog und partizipation in der politik? vor allem für die 

beiden an Bindung und stammwählern verlierenden volksparteien stellt 

sich diese frage mit aller dringlichkeit. 

inTERnETnuTZung in dEuTScHlAnd

die herkömmlichen print-, radio- und fernsehmedien bieten der politik 

einen indirekten zugang zur breiten Öffentlichkeit. als formelle vermittler 

von informationen, meinungen und anderen inhalten verwandeln sie die 

gesellschaft in eine medienöffentlichkeit. die gesellschaft selbst ist auf 

die medien als informationskanal angewiesen. auch die bisherige nut-

zung des internets leistet eine nur monologische erweiterung des infor-

mationsangebots. 

gerade multimediale angebote wie Bild, audio und video werden für die 

nutzer zunehmend interessant. schon jeder vierte internet-anwender 

sieht zumindest gelegentlich im netz videos an oder schaut live im inter-

net fern. der anteil der internet-nutzer stieg in deutschland von 1997 

bis 2006 von 6,5 prozent auf 59,5 prozent. 2007 ist die nutzungsrate 

zum ersten mal über 60 prozent gestiegen und liegt heute bei 62,7 pro-

zent. damit sind 40,8 millionen Bundesbürger über 14 Jahren online.3

zu den Bevölkerungsgruppen mit der höchsten nutzungsrate gehören 

schüler mit über 90 prozent, dicht gefolgt von Bürgern mit hochschul-

reife oder abgeschlossenem studium, deren nutzungsrate bei über  

80 prozent liegt (siehe grafik 1). innerhalb der altersgruppen liegen  

die jüngeren Jahrgänge vorne. so haben fast 90 prozent der 14- bis  

29-Jährigen einen internetanschluss, fast 80 prozent der 30- bis 49-

Jährigen und immerhin 35,4 prozent der über 50-Jährigen4 (siehe  

grafik 2). die generation 50plus holt aber zunehmend auf. 

Grafik 1: Bildungsgrad und Internetnutzung
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Quelle: (n)onliner atlas 2007 (www.nonliner-atlas.de).

Grafik 2: Alter und Internetnutzung
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inTERnET und poliTiScHE KulTuR

Wie spiegeln sich die grundlagen der Web-philosophie (neuer pluralis-

mus, kommunikation von unten) in der deutschen politischen kommuni-

kation wider? Welche art von kommunikation macht gute politik „von 

unten” aus? 

die Bundestagswahl 2005 hatte die niedrigste Wahlbeteiligung seit 1949. 

politische kommunikation wird daher mehr denn je auf die trends Bür-

gernähe und individualisierung setzen müssen. vergangene kampagnen 

wie „teamarbeit für deutschland” oder „land der ideen” haben es nicht 

geschafft, zielgerichtet an die Bürger und Wähler heranzutreten. statt 

auf effizienz und effektivität setzten sie auf reichweite. Wertvolles Bür-

gerwissen bleibt dabei auf der strecke. das Wachstum sowie die damit 

verbundenen dezentralisierungskräfte des internets als massenkommuni-

kationsmittel weisen auf die entwicklung einer neuartigen form der poli-

tischen information und der politischen kultur hin. eine Weiterentwick-

lung der politischen kommunikation in deutschland wird stark durch die 

potentiale des internets beeinflusst sein. diese erneuerung wird auf einer 

dialogischen erweiterung der politischen kommunikation durch das inter-

net basieren und eine direkte kommunikation zwischen regierenden und 

regierten, politikern und Bürgern im sinne eines dialogorientierten kom-

munikationsmanagements ermöglichen. einer der mitbegründer des 

internetportals Wikipedia fasst seine vorstellung von der gemeinsamen 

zukunft von internet und politik folgendermaßen zusammen: „if broad-

cast media brought us broadcast politics, then participatory media will 

bring us participatory politics.”5 

AlTE und nEuE mEdiEn

als dynamisches medium hat sich das internet weiterentwickelt. Bei den 

neuen technologien des Web 2.0 handelt es sich um kommunikations-

formen, für die prinzipiell keine vermittler vorhanden sein müssen. die 

nutzungsangebote sind offen, interaktiv und nicht statisch. aus sicht der 

nutzer entsteht somit eine neue form der information, aus sicht der 

politiker und parteien eine neue form der kommunikation. inhalte und 

argumente können selbst veröffentlicht werden. die Öffentlichkeit wird 

dadurch unvermittelt angesprochen und die Bürger können ihren demo-

kratischen repräsentanten ebenso unvermittelt antwort geben. 

entsteht eine neue konkurrenz zwischen politik und alten medien (print-, 

radio-, fernsehmedien)? verlieren Journalisten und andere meinungsma-

cher ihre vermittlungs- und interpretationsfunktion oder ergänzen sich 

die neuen technologien und alten medien? Welcher kontrolle sind die 

neuen technologien ausgesetzt und was geschieht mit dem normativen 

charakter der massenmedien als „vierter gewalt”? 

es ist vorerst nicht zu erwarten, dass das von anthony downs entwickelte 

modell des medienwählers an Bedeutung verlieren wird. zu stark ist das 

mediale verhalten der Bürger mit der politischen kultur verknüpft. Wäh-

rend die klassischen gesellschaftlichen trennlinien verschwinden oder 

sich zumindest im umbruch befinden, nimmt auch die soziale und pro-

grammatische kohäsionskraft der parteien in gleichem maße ab. Wahl-

entscheidungen werden deswegen in zukunft mehr denn je anhand 

einzelner kandidaten oder bestimmter sachverhalte (issues) getroffen 

werden. 

das amerikanische politische system kennt parteien nur als mittel zur 

mobilisierung der Wähler. in deutschland haben die parteien trotz aller 

reformschwierigkeiten ein viel weitergehendes aufgabenspektrum. Wäh-

rend in den usa die medien eine entscheidende strategische rolle für die 

politische handlungsfähigkeit spielen, sind die politischen konstellationen 

in deutschland auch weiterhin noch so tragfähig, um vor der logik der 

medien eine logik der politik zu verfolgen. solange die parteien die poli-

tische kommunikation in den eigenen händen behalten, wird es zu keiner 

„amerikanisierung” kommen.6

auch ist nicht zu erwarten, dass die alten medien in deutschland ihre 

interpretations- und filterfunktion verlieren werden. Weder die verein-

fachung komplizierter zusammenhänge noch die professionelle Bericht-

erstattung sind aus dem politischen alltag wegzudenken. die medien 

leisten einen entscheidenden Beitrag zur quantitativen und qualitativen 

Bewältigung der steigenden informationsflut. im unterschied zu den 

meisten politischen akteuren nutzen die alten medien inzwischen die 

möglichkeiten des internets bereits in vollem umfang. es gilt daher, 

zwischen der indirekten informationsverarbeitung durch die medien  

und der direkten kommunikation zwischen politik und gesellschaft eine 

Balance zu schaffen. 
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pERSpEKTiVEn 

die zukunft der politik liegt für die nächste generation auch im internet. 

das medium wird zum schnellen, zeitautonomen und glaubwürdigen ab-

sender von politischer kommunikation. der nutzer wird durch die neue 

technologie des Web 2.0 gleichzeitig zum produzenten von politik. er 

bestimmt die inhalte und ihre substanz mit. auf diesen Wandel haben 

die beiden volksparteien bisher kaum reagiert. die frage, ob die Bürger 

noch an der politik teilhaben, stellt sich neu: hat die politik noch anteil 

an der Bürgergesellschaft? Besonders betroffen ist im gegensatz zur 

spd, deren natürliche „vorfeld-organisationen” von attac bis hin zu den 

gewerkschaften das internet längst bevölkern, die union. sie ist im netz 

jenseits der eigenen angebote kaum präsent. damit überlässt sie das 

medium der zukunft dem politischen gegner.
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