
13. Politische Kommunikation im Netz

„Computer sind nutzlos. Sie können uns nur
Antworten geben.“

Pablo Picasso (1881–1973), Maler138

Zwar interessieren sich Internet-Nutzer wenig für Politik,
aber Politiker und politische Organisationen haben das
Netz früh für sich entdeckt: So sehr wie Politik im Netz
eine Nischenexistenz führt und das Internet nicht merk-
lich verändert hat, so sehr hat das Internet seinerseits den
politischen Alltag verändert. Es bietet sowohl als Arbeits-
plattform als auch als Informations- und schließlich als
Kommunikationsplattform der Politik und ihren Akteuren
neue Möglichkeiten.

Ganz generell ist dabei für die politische Sphäre fest-
zuhalten: „Im Netz werden Diskussionen geführt und Kon-
flikte ausgetragen, deren Ursprünge außerhalb des Netzes
liegen und sich vorwiegend in der realen Welt abspie-
len.“139 Dabei gilt auch für politische Kommunikation im
Internet: „Schlechte Politik bleibt schlecht, trotzdem sie
über das Internet kommt.“140

Chancen der Bürgernähe

Schon 1998 hat die Enquete-Kommission „Zukunft der
Medien in Wirtschaft und Gesellschaft – Deutschlands
Weg in die Informationsgesellschaft“ des Deutschen Bun-
destages auf die Chancen hingewiesen, die das Internet
der Politik in der freiheitlichen Demokratie bietet. Es stehe
fest, „dass das Internet eine von anderen Medien nicht zu
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erreichende Rolle beim öffentlichen politischen Handeln
spielen kann. Im Hinblick auf die Beteiligung der Bürger
am politischen und demokratischen Prozess zeigt sich:
1. Die leichte Zugänglichkeit zu lokal verfügbarer Daten-
verarbeitung und dezentralisierten Datenbeständen senkte
die Zugangsschwellen zu Informationen, wodurch die ver-
fügbare politische Information rapide zunahm. 2. Die Be-
reitstellung, Verteilung und Aufnahme politischer Infor-
mationen wurde außerordentlich beschleunigt, die
Selektivität bei der Nutzung und Verteilung politischer In-
formationen wurde erhöht. 3. Es wurde möglich, Interes-
sen- und auch Expertenwissen schnell zu verallgemeinern,
zu pluralisieren und zu kritisieren. 4. Die Bildung politi-
scher Meinungen und Positionen und ihre politikfähige
Verallgemeinerung wurden erleichtert.“141

Diese zutreffende Analyse beschreibt die Chancen, die
das Internet der Politik in einer freiheitlichen Demokratie
bietet, unterstreicht aber zugleich, dass politische Kom-
munikation im Internet keine Sonderstellung einnimmt,
sondern sich „zu einer thematischen Teilöffentlichkeit wie
viele andere auch“142 entwickelt hat. Politik ist deshalb
strukturell im Netz mit den gleichen Herausforderungen
wie andere Anbieter konfrontiert: Wer hat überhaupt einen
Netzzugang und wer nutzt ihn wie? Wie lässt sich im gro-
ßen Themenangebot des Netzes Aufmerksamkeit gewinnen
und die große Informationsfülle bewältigen? Wer wird wie
im Netz aktiv und nutzt es für seine Zwecke?

Dabei lassen sich vier Typen des politischen Informa-
tionsverhaltens im Internet unterscheiden: Für ‚Traditio-
nalisten‘ spielt das Internet eine untergeordnete Rolle,
‚Anarchisten‘ sind als ‚Nomaden im Netz‘ eher auf der Su-
che nach Eindrücken als nach Substanz, ‚Pragmatiker‘ be-
wegen sich auf den Hauptstraßen im Netz und ‚Kosmopoli-
ten‘ kennen die Hauptstraßen und wissen zugleich, wann
und warum sie diese verlassen sollten.143

175

Politische Kommunikation im Netz



Grundsätzlich gibt es für die „Präsenz der Politik im
elektrisch-mediasierten Kommunikationsraum (…) drei
Angebotsformen: 1) ‚top-down‘-Informationen (z. B. Do-
mains von Regierungen, Parteien und anderen Institutio-
nen oder Gruppierungen), 2) Projekte der Rationalisierung
politischer Kommunikation (z. B. bürgernahe Verwaltung)
sowie 3) Angebote gesellschaftlicher Organisation, die auf
‚bottom-up‘-Meinungsbildung zielen (z. B. virtuelle Städte,
Partizipationsforen).“144

Man kann auch unterscheiden zwischen E-Democracy
als digitale Plattform der politischen Informationsbeschaf-
fung, Debatte und Meinungsbildung, und E-Government
als Angebot staatlicher Stellen zur Abwicklung interner
und externer Verwaltungsabläufe über elektronische Me-
dien. Dabei werden Konzepte wie das „Customer Relation
Management“145 aus der Wirtschaft in die öffentliche Ver-
waltung transferiert.

Nach dem Leitsatz „Die Daten sollen laufen lernen –
nicht die Bürger“146 sollen Chancen für mehr Bürgernähe
in virtuellen Rathäusern oder durch Online-Behörden-
gänge genutzt werden – von der elektronischen Steuerer-
klärung, über die Kfz-Zulassung im Netz bis hin zum
Newsletter mit den aktuellen Müllabfuhrterminen. Diese
heute üblichen Angebote haben ihren Ursprung in den
USA. Dort führte die Stadtverwaltung von Santa Monica
in Kalifornien schon 1984 E-Mail ein und schaltete 1989
ein Public Electronic Network (PEN) für alle Bewohner
der Stadt frei.

Problematisch sind solche an sich sinnvollen Angebote
der öffentlichen Verwaltung angesichts der geschilderten
digitalen Spaltungen, wenn ihnen ein Ausschließlichkeits-
charakter zugesprochen wird und bestimmte Dienst-
leistungen nur noch im Internet angeboten werden oder
mit dem Verweis auf das Internet Öffnungszeiten von Be-
hörden reduziert werden.
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Längst haben sich Angebote von E-Government nicht
nur auf der lokalen, sondern auch auf der nationalen Ebene
durchgesetzt. Seit dem 1. Juni 1993 unterhält das Weiße
Haus ein E-Mail-System und ermöglicht den elektro-
nischen Dokumentenabruf. 1993 ging unter Präsident Bill
Clinton und Vizepräsident Al Gore das Weiße Haus mit
der Seite www.whitehouse.gov online, ein Jahr später
folgte der Kongress.147

Als erste global tätige Organisationen sind Greenpeace
und der World Wide Fund for Nature seit 1995 im Netz.148

Im gleichen Jahr ging in Deutschland das Auswärtige Amt
online und der damalige Bundesminister Klaus Kinkel be-
gab sich als erster Außenminister überhaupt in den Online-
Chat. Aber erst seit 2004 sind alle 220 deutschen Botschaf-
ten und Generalkonsulate mit dem Auswärtigen Amt und
untereinander „voll vernetzt“.149

Inzwischen gehören Internetangebote meist in Form
von Homepages zum Standard aller staatlichen Stellen auf
allen Ebenen. Allerdings wird das Internet dabei fast aus-
schließlich als Abrufmedium eingesetzt, d. h. die auch
konventionell angebotenen Informationen sind dort
schneller und länger abrufbar. Darüber hinaus bieten viele
Institutionen einen Newsletter-Service an.

Die interaktiven Möglichkeiten des Internets werden
im staatlich-politischen Bereich wesentlich seltener ge-
nutzt, haben dann meist einen eigenen kurzfristigen
Public-Relations-Zweck und sind keine nachhaltigen An-
gebote. Wesentlicher Grund dafür dürfte der hohe Personal-
bedarf zur Betreuung und Moderation zum Beispiel von
Chats und Online-Foren sein. Im Unterschied zu privaten
Anbietern werden staatliche Stellen nämlich wesentlich
schneller für alles verantwortlich und politisch haftbar ge-
macht, was auf den von ihnen betriebenen Seiten zu lesen
ist – auch wenn es dort von Internetnutzern als Meinungs-
beitrag eingestellt wurde.
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Unter anderen Auspizien als beim Staat vollzieht sich
die tägliche politische Arbeit der Parteien und Politiker,
die sich in regelmäßigen Abständen dem Votum der Bürger
stellen müssen. Sie haben das Internet für sich als ständig
verfügbares Medium der Wähleransprache entdeckt, das
nicht journalistischer Selektion und Bewertung unterliegt.
Politische Kommunikation im Internet ist in diesem Sinne
meist eine Art von Dauerwahlkampf. Auch hier spielten
und spielen die USA eine Vorreiterrolle.

Wege der Wähleransprache

Im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf 1996 infor-
mierten sich nur vier Prozent der erwachsenen Amerikaner
im Internet über die Kandidaten. Vier Jahre später waren es
schon achtzehn Prozent, 2004 waren es 29 Prozent und 2008
ca. 55 Prozent. Auch wenn das Internet damit nur etwa die
Hälfte der Wahlberechtigten erreichte – das entspricht 74
Prozent der Internetnutzer – reicht es allerdings nicht an
die Bedeutung des Fernsehens heran.

Erste Anfänge der Nutzung des Internets in der politi-
schen Arena sind Mitte der neunziger Jahre zu beobachten.
Ross Perot, unabhängiger Präsidentschaftskandidat 1992
und 1996, hatte mit seinen im Fernsehen übertragenen
„electronic town meetings“ wichtige innovative Impulse
für eine neue Nutzung elektronischer Medien als Dialog-
medien gesetzt. Zur ersten Nutzung des Internets im
Wahlkampf kam es dann bei den Kongresswahlen im No-
vember 1994.

Schon im Januar 1994 spielte das Internet eine politi-
sche Rolle als die neue Organisation Computer Profession-
als for Social Responsibility (CPSR) innerhalb von sechs
Wochen im Netz 47.000 elektronische Unterschriften sam-
melte. Das war angesichts des damaligen Verbreitungsgra-

178

Meinungsbildung im Netz



des des Internets eine sehr beachtliche Zahl und erregte
entsprechende Aufmerksamkeit, zumal es auch um ein
Netzthema ging: die Unterschriftensammlung richtete
sich gegen eine Initiative der Clinton-Administration, die
zur Verbrechensbekämpfung einen Verschlüsselungschip
in jedem Computer vorsah, zu dem staatliche Stellen einen
Zugang haben sollten. Im Oktober 1994 gründete sich auch
die California Voter Foundation, die im Internet Informa-
tionen über Kandidaten anbot. Im gleichen Jahr initiierte
das Minnesota E-Democracy Project elektronische Diskus-
sionsforen mit Kandidaten.150

Als „Pionier des Internetwahlkampfes“151 kann dann
US-Senator Ted Kennedy mit seiner Wahlkampagne 1994
zur Wiederwahl als Senator in Massachusetts gelten. Sein
demokratischer Senatskollege Patrick Leahy (Vermont)
lud ab März 1995 auch zu ersten politischen Internet-Chats
ein. 1994 ging übrigens auch Labour als erste britische Par-
tei online und setzte das Internet 1997 erstmals im Wahl-
kampf ein.

Zu einem richtig umfassenden Online-Wahlkampf kam
es jedoch erst bei der Präsidentschaftswahl 2000 in den
USA. So kündigte der amerikanische Wirtschaftsmagnat
Steve Forbes seine Bewerbung um die republikanische Prä-
sidentschaftskandidatur am 16. März 1999 bewusst zuerst
im Internet an. Hillary Clinton nutzte den gleichen Weg
anstelle einer traditionellen Pressekonferenz, als sie 2007
nach langem Zögern ihre Bewerbung um die Präsident-
schaftskandidatur der demokratischen Partei bekannt gab.

Vor allem aber begannen die Kandidaten die Möglichkei-
ten der unmittelbaren Wähleransprache des Internets zur
Rekrutierung von Wahlhelfern und zur Spendensammlung
zu nutzen. Senator John McCain aus Arizona gelang es
1999/2000 bei seiner sehr innovativen, aber letztlich nicht
erfolgreichen Vorwahlkampagne um die republikanische
Nominierung über das Internet in nur 48 Stunden 60.000
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ehrenamtliche Helfer und eine Million Dollar an Spenden-
geldern zu mobilisieren. Al Gore sammelte im Wahlkampf
des Jahres 2000 über das Netz zwanzig Millionen Dollar,
George Bush achtzehn Millionen – jeweils praktisch aus-
nahmslos mit Hilfe vieler Kleinspender.152

Politisch setzte der demokratische Bewerber Al Gore im
Internet auf virtuelle Town-Hall-Meetings. Der Republika-
ner George Bush bot im Internet einen schnell populären
„Tax-Calculator“ an, mit dem sich die Auswirkungen der
von ihm vorgeschlagenen Steuerreform auf individuelle
Einkommen berechnen ließen.153

Im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf 2000
entwickelte auch AOL den ersten Wahl-O-Mat (www.Pre-
sidentmatch.com), der sich seitdem in vielen Ländern als
festes Internetangebot etabliert hat. Zugrunde lag übrigens
eine Software der Automobilindustrie, um über Farbe, Grö-
ße, Preis usw. das eigene Wunschauto zu definieren.154

Als Howard Dean Ende 2003 in den Vorwahlkampf der
demokratischen Partei um die Präsidentschaftskandidatur
zog, wurde er zum ersten Kandidaten, der massiv Internet-
Blogs einband und mit einem eigenen Online-Netzwerk
(Deanlink) tausende von Wahlhelfern und Spendern mobi-
lisierte. Erstmals wurden diese Wahlhelfer als E-Supporter
aktiv, die versuchten, über das Internet unentschlossene
Wähler im Namen des Kandidaten anzusprechen.155 Nach-
dem er die Vorwahlen verloren hatte, nutzte Dean die von
ihm aufgebaute Internetstruktur weiter und brachte sie in
den Apparat der demokratischen Partei ein, als deren Vor-
sitzender von 2005–2009 er auch für die Präsidentschafts-
wahlen 2008 zuständig war.

Dieser Wahlkampf fiel durch die Massivität auf, mit der
insbesondere Barack Obama das Internet nutzte. An sei-
nem Netzwerk beteiligten sich zwei Millionen Bürger mit
eigenen Profilen. 35.000 Freiwilligen-Gruppen und etwa
70.000 Menschen spendeten im Netz über dreißig Millio-
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nen Dollar.156 Im Vergleich mit Deutschland ist allerdings
zu berücksichtigen, dass vor allem wegen einer völlig ande-
ren Datenschutzgesetzgebung die in den USA eingesetzten
Möglichkeiten des „politischen Mikro-Marketing“ bei uns
kaum genutzt werden können.157

Schon 2007 hatte Facebook-Mitbegründer Chris Hughes
Facebook verlassen, um für Obama den Online-Wahlkampf
zu koordinieren. So überrascht es nicht, dass Obama im
Sommer 2008 bei Facebook bereits eine Million Anhänger
verzeichnen konnte, sein Konkurrent McCain nur 200. Am
Wahltag waren es zwei Millionen für Obama und 600.000
für McCain.

Zu den Instrumenten im Internet-Wahlkampf von
Obama gehörte auch ein eigenes eingerichtetes Netzwerk
MyBarackObama.com mit 35 Untergruppen, etwa 400.000
Blogeinträgen und ca. 3 Millionen Newsletter-Abonnenten.
Dabei wurde mit einem Aktivitätsindex im Rahmen eines
Online-Rankings wie bei Spielen transparent gemacht, wer
wie viele Wähler angerufen und Spenden eingeworben hat-
te. In jedem neuen Aktivitätslevel erwarb man eine neue
Zugangsebene zu neuem Material und Informationen.

1500 Videos des Obama-Teams auf YouTube wurden
zwanzig Millionen Mal aufgerufen, das entsprach einem
Gegenwert von ca. fünfzig Millionen Dollar Fernsehzeit.
Ein besonderes Unterstützer-Video prominenter Musiker
ergänzte die Online-Kampagne. Allein der Song Yes we
can mit musikalisch unterlegten Obama-Zitaten brachte
es auf zehn Millionen Aufrufe.

Insgesamt galt für die Online-Kampagne von Obama das
Motto: „Keep it real, keep it local.“ So wurden im Internet
ca. 2000.000 offline Events vorbereitet und beworben.
Obama nutzte das Internet schon bei den Vorwahlen inner-
halb der demokratischen Partei geschickter als seine Kon-
kurrentin Hillary Clinton: „Bei Clinton hatte man das Ge-
fühl, Kunde zu sein – bei Obama war man Mitglied.“158
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Allerdings haben Obamas umfassende Internet-Akti-
vitäten entgegen einem weit verbreiteten Eindruck nicht
zu einer Erhöhung der Wahlbeteiligung geführt. Zwar hat
immerhin jeder zweite Internetnutzer im amerikanischen
Präsidentschaftswahlkampf 2008 einen politischen News-
letter abonniert oder eine Online-Petition unterstützt. 26
Prozent der Nutzer sozialer Netzwerke gaben dort bekannt,
wen sie wählen würden, ein Drittel äußerte sich zu politi-
schen Inhalten und zwölf Prozent fügten ihren favorisier-
ten Kandidaten als ‚Freund‘ hinzu. Aber die Wahlbetei-
ligung lag 2008 mit 56,8 Prozent nur wenig über der von
2004 (55,3 Prozent) und in der Bandbreite der letzten zehn
Präsidentschaftswahlen. In den fünfziger und sechziger
Jahren hatte diese Wahlbeteiligung noch über sechzig Pro-
zent betragen.

Auch in Deutschland ist das Internet inzwischen aus
Wahlkämpfen nicht mehr wegzudenken. Im Bundestags-
wahlkampf 1998 war es noch lediglich ein Instrument für
die hauptamtlichen Funktionäre in den Parteien gewesen.
Dabei darf man seine Bedeutung auch für die parteiinterne
Kommunikation nicht unterschätzen, die „grundlegend
enthierarchisiert und drastisch potenziert“159 wurde.

Der damalige FDP-Spitzenkandidat Jürgen Möllemann
lancierte im nordrhein-westfälischen Landtagswahlkampf
2000 in Deutschland „die erste Netzkampagne, die diesen
Namen verdient“.160 2002 wurde das Internet im Bundes-
tagswahlkampf schon zur Mobilisierung von Parteimitglie-
dern genutzt: Es ging „im Kern um die Synchronisation
von Online- und Offline-Aktivitäten. Die virtuelle Drama-
turgie orientierte sich an den Eckdaten des realen politi-
schen Kalenders im Wahljahr.“161 Dabei spielte auch die
Premiere des ersten Fernsehduells zwischen Kanzler und
Kanzlerkandidat eine Rolle.

Im Wahlkampf 2002 bedienten sich Parteien auch exter-
ner Plattformen, die von ihnen betrieben wurden, aber in
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ihrer Parteianbindung nicht sofort erkennbar waren. So
stand die SPD hinter der Homepage www.nicht-regierungs-
faehig.de. Die CDU war verantwortlich für www.zeit-fuer-
taten.de sowie www.wahlfakten.de als Plattform für
schnelle Reaktionen auf Aussagen des politischen Gegners.
Damit sprach man neben den eigenen Wahlkämpfern vor
allem auch Journalisten an.162

Erst ab 2005 wurde von den Parteien versucht, größere
Nutzergruppen außerhalb der Parteien über das Internet
anzusprechen. Es blieb allerdings überwiegend dabei, das
Internet nicht als eigenständiges Medium zu nutzen, son-
dern als zusätzliches Instrument zur Verteilung bereits an-
derweitig multiplizierter Informationen.

MdB-Erfahrungen

Die meisten Untersuchungen zur politischen Kommunika-
tion im Internet haben zentrale politische Institutionen wie
Regierung und Parlament oder die nationale Ebene der Par-
teien zum Gegenstand, sind also auf größere Apparate mit
entsprechender personeller Ausstattung fixiert. Im Verhält-
nis von Internet und freiheitlicher Demokratie geht es aber
mindestens ebenso sehr darum, ob und wie im Cyberspace
die unmittelbare Kommunikation zwischen den Bürgern
und ihren gewählten Vertretern funktioniert. Was geschieht
hier unterhalb der nationalen Ebene in den Wahlkreisen?

Aus meinen eigenen Erfahrungen bei drei Bundestags-
kandidaturen 2002, 2005 und 2009 im Wahlkreis Bonn
und als Mitglied des Deutschen Bundestages von 2007 bis
2009 muss ich hier zunächst darauf hinweisen, dass Abge-
ordneten keine großen Apparate für ihre Arbeit zur Ver-
fügung stehen: Bundestags- und Europaabgeordnete haben
in der Regel drei bis vier hauptamtliche Mitarbeiter, die
sich auf das Parlamentsbüro und das Wahlkreisbüro auf-
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teilen. Landtagsabgeordnete müssen mit ein oder zwei Mit-
arbeitern auskommen. Erstbewerber sind bei ihren Kan-
didaturen in der Regel völlig auf ehrenamtliche Helfer an-
gewiesen.

Insgesamt ist die Online-Kommunikation für Kandida-
ten und Abgeordnete bei gleicher personeller Ausstattung
als zusätzliche Aufgabe hinzugekommen, ohne dass andere
Aufgaben weggefallen wären. Sie steht deshalb in der Ge-
fahr als fünftes Rad am Wagen mitzulaufen. Dies wird
nicht selten dadurch verschärft, dass bisher eher eine Min-
derheit der Volksvertreter einen persönlichen Bezug zum
Internet hat. Da das Internet in erheblichem Maß ein Me-
dium ist, dem das Delegationsprinzip auf Dritte eher fremd
ist, bleibt dies nicht ohne Folgen. Die Aufgabe der Internet-
Kommunikation wird meist bei (in der Regel jüngeren)
Mitarbeitern verortet und viele Abgeordnete entwickeln
so kein Gespür für die Chancen und Gefahren des Internets
in der politischen Arbeit. Aus dieser Unsicherheit heraus
werden auch oft die Einheitsangebote der Parteizentralen
für Online-Kommunikation eingesetzt und damit die Indi-
vidualisierungschancen des Internets für die ortsbezogene
Arbeit zu wenig genutzt.

Studien über die Web-Aktivitäten von 750 Direktkan-
didaten zur Bundestagswahl 2009 haben ergeben, dass diese
„die vorhandenen Vorzüge und Potentiale bei der Anspra-
che von Wählern über das Web noch längst nicht in vollem
Umfang nutzen“.163 Durchschnittlich schöpften die unter-
suchten Direktkandidaten nur ein Drittel der beschriebe-
nen Möglichkeiten aus und schnitten insbesondere in der
Kategorie Soziale Netzwerke am schlechtesten ab. Nur
ein Fünftel (!) war immerhin auf einer der untersuchten
Plattformen Facebook, Twitter, StudiVZ/MeinVz, You-
Tube oder Xing zu finden.

Im Abgeordnetenalltag sind bei der politischen Kom-
munikation via Internet prinzipiell zwei Kommunika-
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tionswege zu unterscheiden. Zum einen geht es um die
Nutzung des Netzes für die eigene Öffentlichkeitsarbeit
und die Ansprache der Bürger durch die Mandatsträger.
Zum anderen wird das Internet von einer bestimmten
Gruppe von Bürgern teilweise sehr intensiv genutzt, um
Kontakt mit ihren jeweiligen Volksvertretern aufzu-
nehmen.

Allerdings spielt auch die begrenzte Reichweite des Me-
diums aufgrund der geschilderten digitalen Spaltung eine
wichtige Rolle. Es wäre ebenso falsch die Bedeutung des
Internets für bestimmte Bevölkerungsgruppen zu unter-
schätzen, wie es der täglichen Erfahrung entspricht, dass
Online-Kommunikation über politische Arbeit die meis-
ten Menschen nicht erreicht. Schon wegen des relativ ho-
hen Durchschnittsalters ihrer Mitglieder – bei Union und
SPD liegt es bei ca. 56 Jahren – ist beispielsweise nur ein
Drittel der Parteimitglieder der Volksparteien per E-Mail
erreichbar.

Aber inzwischen gehören fast alle Multiplikatoren und
ehrenamtlichen Träger der politischen Aktivitäten vor Ort
zu den Internetnutzern. Bei ihnen kann man auch von ei-
ner fast täglichen Erreichbarkeit ausgehen. Das Internet
hat sich deshalb im politischen Alltag vor allem als ein Me-
dium etabliert, das den Abgeordneten hilft, die Schlüssel-
personen der eigenen Anhängerschaft zu informieren. Die
meisten der inzwischen im politischen Bereich im Über-
fluss vorhandenen Newsletter haben eindeutig an erster
Stelle diesen Zweck. Es geht dabei weniger um Argumente
für den Wechselwähler, sondern vielmehr um Sprach-
regelungen für die eigenen Unterstützer.

Trotz oder eher wegen der Überfülle politischer Informa-
tionen in den klassischen Medien und im Internet gibt es
aber darüber hinaus ein deutlich spürbares Bedürfnis vieler
Bürger nach Hintergrundinformationen und Einordnungen.
Hier liegt auch eine Chance für den einzelnen Abgeordneten

185

Politische Kommunikation im Netz



seine persönlichen Entscheidungsgründe entsprechend dem
Auftrag des Grundgesetzes darzulegen. Dort heißt es im Ar-
tikel 38 unmissverständlich: „Die Abgeordneten des Deut-
schen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer,
freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Sie sind Vertre-
ter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht ge-
bunden und nur ihrem Gewissen unterworfen.“

Mit der Übernahme standardisierter Formulierungsvor-
gaben aus Parteizentralen oder von Regierungssprechern
ist diese individuelle Verantwortung jedes Abgeordneten
nicht darzustellen. Noch lassen Abgeordnete im Internet
viele Chancen aus, die sie im persönlichen Gespräch oder
bei Veranstaltungen durchaus wahrnehmen, um nicht als
unselbstständiges Rädchen einer großen politischen Ma-
schinerie wahrgenommen zu werden, sondern ihre Eigen-
ständigkeit zu zeigen, und um ihre individuelle Sichtweise
darzulegen.

Unsere repräsentative Demokratie mit ihrem Grundsatz
des Vertrauensvorschusses auf Zeit ist aber auf diese Per-
sonalisierung der Politik auch vor Ort angewiesen. Der
Durchschnittsbesuch bei politischen Veranstaltungen bie-
tet dafür nur ein eingeschränktes Forum, denn in der Regel
dominieren dort die eigenen politischen Freunde. Die klas-
sische Berichterstattung in den örtlichen Medien gibt dem
Abgeordneten dafür auch wenig Gelegenheit: Gefragt sind
dort die lokalen Themen, Bundesthemen werden im über-
regionalen Teil der Zeitungen abgehandelt, wo aber meist
nicht normale Abgeordnete zu Wort kommen, sondern
nur Politiker mit nationalem Bekanntheitsgrad.

Die dadurch entstehende Vermittlungslücke entspricht
nicht den Intentionen unseres Wahlrechts mit Erst- und
Zweistimme. Zur Entscheidung über die Vergabe ihrer
personenbezogenen Erststimme haben die Bürger einen
Anspruch darauf zu erfahren, was ihre örtlichen Bewerber
zu den Themen sagen, die im Lokalteil der Zeitungen
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nicht abgehandelt werden und zu denen sie im überregio-
nalen Teil nicht zu Wort kommen. Hier bietet das Inter-
net eine neue Chance – wenn auch nur für einen Teil der
Wähler – und es gibt auch den entsprechenden Bedarf. So
hatten immerhin über 4000 Bürger aus der Bundesstadt
Bonn den Newsletter abonniert, in dem ich etwa einmal
wöchentlich über meine Arbeit als Bundestagsabgeord-
neter informierte. Das sind fast zwei Prozent der Wahl-
berechtigten.

Da der Newsletter auf die jeweiligen Informationsange-
bote meiner Homepage verlinkte, kann anhand der Nutzer-
statistiken auch eindeutig ein aktives Leseverhalten eines
Großteils der Abonnenten nachgewiesen werden. Etwa
zehn Prozent der Newsletter-Abonnenten nutzten außer-
dem jeweils das Angebot zum Download spezifischerer
Informationstexte und zwar ganz überwiegend zu bundes-
politischen Themen. Aus den Rückmeldungen war zwar
klar zu entnehmen, dass es sich um politisch sehr interes-
sierte Mitbürger handelte, aber derartige Interessenten-
zahlen sind bei den Offline-Aktivitäten eines Abgeord-
neten im gleichen Zeitraum kaum zu erreichen.

Unter anderem gab mir dieser Informationsweg die
Möglichkeit, den vollständigen Inhalt meiner Medienmit-
teilungen zu verbreiten, die in den Medien selbst zwangs-
läufig gekürzt und teilweise mit spürbarerer Zeitverset-
zung publiziert wurden. Vor allem aber verbessert das
Internet die Schnelligkeit der Ansprache von Journalisten
durch politische Mandatsträger – und zwar unabhängig
vom eigenen Aufenthaltsort.

Versuchsweise habe ich meine zeitgleich auch über den
traditionellen Fax-Weg abgesetzten Medienmitteilungen
als Abgeordneter teilweise leicht modifiziert und konnte
deutlich erkennen, dass Journalisten in fast allen Fällen
die Online-Version verwendeten. Anders verhielt sich die-
ses lediglich bei längerfristigen, nicht tagesaktuellen Mel-
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dungen und Terminankündigungen, die offenbar in der
Fülle von E-Mails, welche die Redaktionen erreichen,
schneller verloren gehen.

Wichtiger Vorteil der Online-Medienmitteilungen ist im
Übrigen, dass nur (!) dadurch auch regional bezogene Inter-
net-Nachrichtendienste erreichbar sind, die zum großen
Teil automatisiert arbeiten. Die Verbreitung eigener – we-
gen des automatisierten Verfahrens dann auch ungekürz-
ter – Meldungen über RSS-Feeds ist im Netz beachtlich
und deren lange Auffindbarkeit durch Suchmaschinen
sorgt für gesteigerte Wahrnehmung im Netz.

Allerdings sorgt die vom Urheber der Nachricht nicht zu
kontrollierende und auch nicht rückholbare hohe Lebens-
dauer solcher Meldungen auch dafür, dass sie dann Jahre
später in teilweise sachfremden Zusammenhängen wieder
auftauchen können.

Die eigene Homepage bietet dem Abgeordneten auch die
Möglichkeit, seine Abgeordnetentätigkeit, von der die
meisten Bürger keine konkrete Vorstellung haben, trans-
parenter zu machen. So habe ich mit großer Resonanz
meine Terminkalender ins Netz gestellt, die Höhe und Ver-
wendung meiner Einkünfte als Abgeordneter erläutert und
frühzeitig auf öffentliche Termine und Bürgersprechstun-
den hingewiesen. Zudem schafft die eigene Homepage ei-
nen zusätzlich Anlass und Aufhänger für politische Mittei-
lungen, etwa nach dem Motto „Wie der Abgeordnete auf
seiner Homepage mitteilte …“

Für Terminankündigungen – mit eigener Anmelde-
möglichkeit – eignen sich nach meiner Erfahrung Soziale
Netzwerke. Es ist durchaus möglich, auf diesem Weg
auch Zielgruppen anzusprechen, die nicht zu den klassi-
schen Besuchern politischer Veranstaltungen gehören. Al-
lerdings wird dabei auch die Unverbindlichkeit der Netz-
kommunikation deutlich. Selbst bei namentlicher – in der
Regel mit Bild versehener – formal verbindlicher Anmel-
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dung muss damit gerechnet werden, dass dreißig bis fünf-
zig Prozent dieser Anmeldungen nicht ernst gemeint sind.
Das gilt insbesondere für die Netzwerke wer-kennt-wen,
Facebook sowie MeinVZ, in denen sehr schnell ‚Freund-
schaften‘ durch Verlinkungen akzeptiert werden.

Veranstaltungsanmeldungen werden hier im Sinne der
Verständnisses des „Gefällt mir“-Buttons bei Facebook
von manchen eher als allgemeine Sympathie-Kundgebun-
gen und weniger als verbindliche Aussagen verstanden. Ei-
nen Unterschied in der Zuverlässigkeit der Aussagen sei-
ner Nutzer macht hier das eher beruflich ausgerichtete
(kostenpflichtige) Netzwerk Xing: Freundschaften werden
dort wesentlich gezielter geschlossen und getroffene Aus-
sagen zuverlässiger eingehalten.

Erheblich problematischer ist im Abgeordnetenalltag
hingegen die Nutzung des Internets als Dialogforum.
Zum einen werden die an Homepages von Mandatsträgern
gekoppelten Blogs praktisch nicht genutzt. Zum anderen
ist der moderierte Chat derart personalaufwendig, dass
dies mit der geringen Mitarbeiterzahl, die einem Bundes-
tagsabgeordneten zur Verfügung stehen, praktisch nicht
zu leisten ist. Außerdem kommt es zu erheblichen Frus-
trationen, wenn Internetnutzer feststellen, dass ihr Ge-
genüber nicht der Abgeordnete selbst, sondern nur dessen
Mitarbeiter sind. Im Netz macht das schnell die Runde.
Deshalb ist auch mancher Politikerauftritt bei Facebook
sehr ambivalent.

Wer freilich die Zeit investiert, kann dort manche span-
nende Diskussion anstoßen. Dies weist seit Mitte 2010 re-
gelmäßig der Münsteraner Bundestagsabgeordnete Rup-
recht Polenz nach, dessen kurze Facebook-Statements
meist sehr schnell einige Dutzend Kommentierungen er-
fahren. Dabei reagieren die Nutzer auf den Abgeordneten
wesentlich stärker als auf ähnliche Statements anderer
Nutzer, wobei sich ein sich kaum verändernder Kern an
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Diskussionsteilnehmern herausbildet. Allerdings muss
man sich auch gelegentlich eines gewissen Querulanten-
tums und manchmal sehr aggressiver Beiträge erwehren.
Dennoch scheint hier ein engerer Kontakt zwischen den –
politisch interessierten – Wählern und den Gewählten
möglich zu sein.

Eine andere Form des Dialogs bietet ‚Abgeordneten-
watch‘ als moderierte Plattforum an, in der Bürger öffent-
liche Fragen an einzelne Abgeordnete stellen können, de-
ren Beantwortung auch ihrerseits veröffentlicht wird. Die
sehr solide Moderation sorgt für die Sachlichkeit des Mei-
nungsaustausches dort und verhindert gezielte Massen-
ansprache einzelner Abgeordneter, die deren Arbeit lahm-
legen könnte. Darauf gründet das gute Renommee von
Abgeordnetenwatch und der Schwesterplattform Kandida-
tenwatch. Diese Plattformen legen zugleich offen, wie
viele der an sie gestellten Fragen die jeweiligen Abgeord-
neten beantwortet haben.

Wenn man diese Dialogform ernst nimmt, ist sie sehr
zeitaufwendig. Zum einen werden bei Abgeordnetenwatch
durchaus sehr spezielle Fragen gestellt, zum anderen fällt
durch die Möglichkeit zum Vergleich zwischen den Ant-
worten aller Abgeordneten schnell auf, wenn nur vorgege-
bene Sprachreglungen der Partei- und Fraktionsführungen
verwendet werden. In der Regel kommen Fragen bei Abge-
ordnetenwatch aus dem eigenen Wahlkreis oder sie bezie-
hen sich auf die Ausschüsse, in denen man tätig ist, oder
öffentliche Äußerungen zu bestimmten Themengebieten.
Ihre Anzahl ist spürbar, aber nicht dramatisch höher als
die gleichartiger Briefe an Abgeordnete in der Offline-
Welt.

Wer als Mandatsträger in das Internet nicht die Bereit-
schaft zum individuellen Dialog investiert, fördert die
Glaubwürdigkeit der freiheitlichen Demokratie nicht. Die
wechselseitige ‚Bombardierung‘ von Gewählten und Wäh-
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lern mit vorgestanzten Massenmails wird von keiner Seite
ernst genommen, greift aber immer weiter um sich. Politik
kommt so nicht aus ihrer Netznische und lässt den offenen
Dialog als wichtige Systemvoraussetzung freiheitlicher
Demokratie ungenutzt.
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