
14. Plebiszitäre Versuchungen

„A Republic, if you can keep it.“
Benjamin Franklin (1706–1790),

Schriftsteller, Erfinder und Politiker1

Das Bekenntnis zur Republik stand in der Debatte um die
amerikanische Verfassung für das Prinzip der repräsentati-
ven Demokratie und im Gegensatz zur auch damals von
vielen vehement geforderten plebiszitär ausgerichteten di-
rekten Demokratie. Deshalb wusste jeder, was gemeint
war, als Benjamin Franklin im Sommer 1787 in Philadel-
phia nach Abschluss der Beratungen über die amerikani-
sche Verfassung gefragt wurde: „What have you given us?“
Franklin, der Mitglied der verfassungsgebenden Versamm-
lung war, gab jene Antwort, die Ergebnis und Auftrag zu-
gleich war: „A Republic, if you can keep it.“

Die Alternative der direkten Demokratie lehnten die
Gründungsväter der Vereinigten Staaten von Amerika ab,
weil sie darin eine „Tyrannei der Mehrheit“ sahen, deren
Gefahr Alexander Hamilton, James Madison und John Jay
in den bis heute aktuellen „Federalist Papers“ (1787/88)
und später Alexis von Tocqueville in seiner immer noch
gültigen zweibändigen Studie „Über die Demokratie in
Amerika“ (1835/40) so eindrucksvoll beschrieben haben.

Faszination der großen Zahl

Auch die Väter und Mütter des Grundgesetzes entschieden
sich bestärkt durch die negativen Erfahrungen mit Plebiszi-
ten in der Weimarer Republik klar für die repräsentative
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Demokratie. Aber obwohl sich diese Verfassungen bewährt
haben, verstummte der Ruf nach direkter Demokratie nie.
Plebiszitäre Visionen und Phantasien verstärken sich sogar
ständig, denn die Berechtigung des repräsentativ-demokra-
tischen Systems wird gerade in der modernen Informa-
tions- und Mediengesellschaft in Frage gestellt.2 Mit neuen
technologischen Entwicklungen im medialen Bereich wer-
den immer wieder auch Hoffnungen auf die Realisierung
stärkerer direktdemokratischer Elemente verbunden.

Schon 1972 hatte Helmut Krauch sein Modell einer Com-
puter-Demokratie mit einer ebenso simplen wie unzutref-
fenden Feststellung begründet: „Die Abkehr von der klassi-
schen, unmittelbaren Demokratie war nur deswegen nötig,
weil die Staats- und Gemeinwesen zu groß und kompliziert
wurden und weil die damals vorhandenen Kommunika-
tionsmittel den Anforderungen nicht mehr gewachsen wa-
ren.“3 Mit Computern könne Abhilfe geschaffen werden.

Umso mehr wird inzwischen dem miteinander verbun-
denen Computernetzwerk Internet zugeschrieben, es
könne die beiden Faktoren Zeit und Ort aufheben, die „die
Möglichkeiten zur Teilnahme am politischen Tagesgesche-
hen für die Masse der Bevölkerung drastisch einschränken.
Diese Hemmnisse gelten für die Nutzung des Internets
jedoch nicht.“4 Damit sei der Einstieg in eine plebiszitär-
basisdemokratische Gesellschaft möglich und der Anfang
vom Ende der repräsentativ-parlamentarischen Demo-
kratie eingeläutet. In diesem Sinne wird das Internet als
Demokratiemedium gepriesen, denn es ermögliche die
„schnelle Verdichtung und Vernetzung von individuellen
Meinungen zu einem kollektiven Meinungspool, welcher
die Meinung der Mehrheit widerspiegelt.“5

In der Tat werden im Internet inzwischen von einer
Vielzahl von Anbietern Fragen zu allen möglichen Themen
zur Abstimmung gestellt. Wie wohl in keiner Weise reprä-
sentativ und höchst manipulationsanfällig, wirkt bei die-
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sen Abstimmungen die Magie der Zahl, die suggeriert, man
könne darin die Meinung des Volkes oder zumindest seine
Stimmungen erkennen.

Die Anhänger solcher Internet-Abstimmungen stützen
sich auf die Annahme, dass im Internet wegen seiner gro-
ßen Reichweite viele Menschen einbezogen werden könn-
ten und die Klugheit einer Entscheidung mit der Zahl der
an ihr Beteiligten steige. Während der Fokus der freiheitli-
chen Demokratie auf dem Einzelnen, seinen Rechten,
Pflichten und Beteiligungschancen ruht, ist im Internet
ganz in der Tradition des „volonté générale“ von Jean-
Jacques Rousseau entscheidender Bezugspunkt die „Wis-
dom of Crowds“. 2004 hat James Surowiecki dieses Kon-
zept in seinem gleichnamigen Buch schon mit dem
Untertitel erläutert: „Why the Many Are Smarter Than
the Few and How Collective Wisdom Shapes Business,
Economies, Societies and Nations“.

Dort wird als Grundsatz dieser in der Netzcommunity
sehr populären Theorie proklamiert, dass auch einer zufäl-
lig zusammengekommenen Gruppe von Menschen hohe
Entscheidungsbefugnis für alle zukommt.6 Solche Zufalls-
gruppen sind charakteristisches Merkmal der Entschei-
dungsbildung im Internet. Dies gilt umso mehr, als das In-
ternet als Aktivitätsmedium nicht nur die Menschen ohne
Netzzugang oder Netzzugangswillen komplett ausblendet,
sondern auch unter der Minderheit der politisch Interes-
sierten noch die Kleingruppe der politischen Aktivisten
privilegiert.

Weil sich das Recht des Stärkeren und Lautesten in den
ungeregelten digitalen Netzwerken leicht durchsetzten
kann, steckt in einer solchen Cyberdemokratie die Gefahr
zur Mehrheitstyrannei: „Die Cyberdemokratie hat ihre
Grundlagen in dem neoklassischen „Laissez-faire-Ansatz“
der 1980er und 1990er Jahre. Sie basiert auf der Grundlage
des freien Spiels der Kräfte (…) Die Menschen reagieren in
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einer Art von Gruppenwillkür demokratisch, ohne dabei
durch ein kompliziertes System von Gesetzlichkeit und
Gewaltenteilung gebunden zu sein. (…) Der demokratische
Einfluss des Stärkeren wird zur Herrschaft des Stärkeren,
also mit der Demokratie nicht zu vereinbaren.“7

Die repräsentative Demokratie setzt solchen auf Einzel-
fragen bezogenen Zufallsmehrheiten des plebiszitären
Prinzips den Grundsatz – wie es im Artikel 38 des Grund-
gesetzes heißt – „allgemeiner, unmittelbarer, freier, glei-
cher und geheimer Wahlen“ entgegen. Indem Wahlen Ein-
zelentscheidungen bewusst zu einer Grundentscheidung
bündeln, setzen sie Einzelfragen-Mehrheiten die notwen-
dige Grenze der Einordnung in das Ganze, aus der sich die
Gemeinwohlorientierung ergibt.

Demokratie ist eben „kein Begriff für beliebige Ver-
suche, Mehrheiten zusammenzubekommen (…). Im Ge-
genteil hat der moderne demokratische Staat allerlei Brem-
sen eingebaut, um die Herrschaft der Mehrheit nicht allzu
drückend für Andersdenkende werden zu lassen. (…) Wer je
nach Argumenten gegen die direkte Demokratie suchen
wollte, im Netz würde er fündig. Den spontanen Aufwal-
lungen des Volkszornes, der Bereitschaft zu Diffamierung
und Verfolgung Andersdenkender steht keine zivilisie-
rende Bremse entgegen.“8

Zu diesen Bremsen gehören in der freiheitlichen Demo-
kratie neben der in Wahlen geforderten Gesamtsicht auch
die Zurechenbarkeit von Meinungen und Entscheidungen,
das heißt die Erkennbarkeit von Verantwortlichkeiten, und
das unabdingbare Prinzip der Arbeitsteilung, ohne das un-
sere Demokratie nicht funktionieren kann. 9

Die der Weisheit der Massen innewohnende Gefahr der
‚Mehrheitstyrannei‘ offenbart zusammen mit der Unge-
bundenheit im Internet eine weitere Schwäche plebiszitä-
rer Entscheidungsfindung, wie sie gerade im Cyberspace
zum Ausdruck kommt: „Emphasizing the crowd means
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deemphasizing individual humans in the design of society,
and when you ask people not to be people, they revert to
bad moblike behaviours.“10

Gerade die „Realisation einer polydirektionalen Inter-
aktion“ im Internet kann den „Verlust des Ortes der Poli-
tik“ zur Folge haben, weil Verantwortlichkeit nicht zu-
geordnet werden kann.11 Zudem birgt die vom Internet bei
der Entscheidungsfindung begünstigte Fixierung auf
Schnelligkeit und große Zahl die große Gefahr der Ober-
flächlichkeit und Flüchtigkeit: „Bei Entscheidungen über
Sachfragen sind nämlich eine intensive öffentliche Debat-
te, ausreichende Information und eingehende Deliberation
notwendig.“12

Beschleunigungsproblem und Hysteriefalle

Der lateinische Begriff „deliberatio“ (Beratschlagung) fin-
det sich beispielsweise in der im römischen Recht gewähr-
ten „Deliberationsfrist“, die Erben zugestanden wird, bevor
sie sich für die Ablehnung oder Annahme einer Erbschaft
entscheiden. Der römischen Autor Publilius Syrus – ein
Zeitgenosse Caesars – hat den entsprechenden Grundsatz
so formuliert: „Deliberandum est diu quod statuendum
est semel.“ („Es ist längere Zeit zu bedenken, was ein für
allemal festzusetzen ist).“13

An diese Begrifflichkeit anknüpfend hat Jürgen Habermas
sein Modell der „deliberativen Demokratie“ entwickelt.
Ihm liegt die Annahme zugrunde, dass Kommunikation die
Grundlage der Gesellschaft bildet, Öffentlichkeit als inter-
mediäre Ebene zwischen der Gesellschaft und dem Staat fun-
giert und Diskurs zentrales Medium der Meinungs- und Wil-
lensbildung ist. „Die nach demokratischen Verfahren zu
kommunikativer Macht verarbeitete öffentliche Meinung
kann nicht selber herrschen, sondern nur den Gebrauch der
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administrativen Macht in bestimmte Richtungen lenken.“14

In der politikwissenschaftlichen Debatte gilt dieses deli-
berative Demokratiemodell als besonders internetaffin,
weil es wie im Internet Kommunikation in den Mittel-
punkt stellt. Allerdings wird dabei eine wesentliche Pro-
blematik im Cyberspace übersehen. Es ist die Gefahr, dass
die freiheitlich Demokratie „ihre lebendige Substanz – den
fairen Interessenausgleich über einen halbwegs vernünfti-
gen öffentlichen Diskurs – und ihre Raison d’etre – eine
möglichst gute und gerechte Lebensperspektive für alle –
in einer ans Absurde grenzenden Datenschwemme förm-
lich ertränkt“.15 Dies gilt insbesondere, wenn der Umgang
mit dieser Datenschwemme unter den Geschwindigkeits-
druck des Internets gerät.

Hier liegt auch ein besonderer Treibsatz für plebiszitäre
Phantasien. In der Fixierung auf Geschwindigkeit treffen
sich Internet-Technologie und plebiszitäre Ideologie: „The
new technologys greatest virtue is (…) speed (…). Plebisci-
tary democracy likes speed.“16 Ganz im Gegensatz dazu
braucht die repräsentativ-parlamentarische Demokratie
Zeit. „Schnell wie das Licht sind Computer (…). Demokra-
tie ist so langsam wie das abwägende Urteilen.“17

Schnelligkeit ist per se kein Ausweis von „Demokra-
tiesteigerung“18. Im Gegenteil gilt: „The most stable de-
mocracies are characterized by a certain slowness of
change.“19 Demokratie braucht Zeit – „Tyranny actually
is faster“.20 Diese historische Erfahrung steht aber im Ge-
gensatz zum Nutzerwunsch und zur Erfahrung der Nutzer
im Internet. Dort ist Schnelligkeit das höchste Gut. Baut
sich eine Seite zu langsam auf, klicken wir weiter. Gibt
eine Suchmaschine die Antwort auf unsere Fragen zu
langsam, wechseln wir den Anbieter.

In dieser Hektik bestärken uns die erfolgreichen Netz-
angebote. „Google hat uns zu ungeduldigen Menschen ge-
macht, mehr als wir ahnen. Wenn uns jegliches Wissen,
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das auf der Welt vorhanden ist, innerhalb eines Augen-
blicks zur Verfügung steht, warum sollten wir (…) war-
ten.“21 Solche Erfahrungen werden leicht in Erwartungs-
haltungen auch gegenüber der Politik übertragen, der in
der Regel das dem repräsentativen System innewohnende
langsame Handeln zum Vorwurf gemacht wird.

Noch gibt es im Internet durchaus auch „Kommunika-
tionsformen, die quer zu einer strikten Unterscheidung
zwischen repräsentativer und plebiszitärer Demokratie lie-
gen“22. So hat die ursprüngliche Textorientierung des Inter-
nets eine durchaus heilsam rationalisierende Wirkung –
„probably bad for plebiscitary democracy, which doesn’t
really want to get into rational use of words to justify and
legitimate power.“23

Zugleich hebt der Trend von der textgebundenen zur
bildorientierten Nachricht diese Rationalitätsebene des In-
ternets zunehmend auf. Unter anderem zeigt sich das an
der wachsenden Bedeutung von YouTube-Videos in der po-
litischen Debatte. Damit geht oft eine Trivialisierung poli-
tischer Fragestellungen einher: „Die Youtubifizierung der
Politik ist eine Bedrohung für die staatsbürgerliche Kultur.
Sie infantilisiert den politischen Prozeß, lässt die öffent-
liche Debatte verstummen und macht die Zukunft des
Staates von 30 Sekunden dauernden Videoclips abhängig,
die von Camcorder-Amateuren mit einer politischen
Agenda aufgenommen werden.“24

Die Verstärkung des emotionalen Spontaneindrucks
durch die Bildorientierung des Internets steht nicht nur im
Widerspruch zum Rationalitätsanspruch von Politik in der
freiheitlichen Demokratie: „Da im Internet nicht nur Wa-
ren ausgetauscht werden, sondern Gedanken und Gefühle,
werden wir immer häufiger Gedanken-Moden und Gefühls-
Trends erleben.“25 Diese Entwicklung ist in gewisser Weise
auch komplementär zur Tendenz zur Vereinfachung, die
dem Internet schon durch die technologische digitale Struk-
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tur innewohnt und einen weiteren Gegensatz zwischen der
virtuellen Netzwelt und der demokratischen Politikwelt ins
Spiel bringt: „Digitales Denken vollzieht sich binär, es privi-
legiert die einfache Wahl zwischen an und aus, A und B, ja
und nein. Es ‚liebt‘ die Gegensätze und Dualismen. Politi-
sches Denken dagegen ist komplex und nuanciert (…)“26

Auch hier verbündet sich die Realität des Internets mit
dem Wesens des Plebiszits, das auf einfache Fragestellungen
und ebenso einfachen Antwortvarianten – am besten in ei-
ner Ja/Nein-Alternative – angewiesen ist.

Emotionalitätsverstärkung durch die wachsende Bild-
orientierung und Vereinfachungstendenzen der digitalen
Welt verbinden sich im Internet mit einer sich ständig be-
schleunigenden Netzgeschwindigkeit zu einer explosiven
Mischung. Der im Cyberspace herrschende und ständig
verstärkte Geschwindigkeitsrausch bestimmt als „Echt-
zeittyrannei“27 auch die Medienwelt: „Heute geschehen,
gestern kommentiert. Das ist die Forderung, die in Zeiten
des Internets und seines radikalen Simultanitätsver-
mögens an die Nachrichtenübermittlung gestellt wird.“28

Dies bleibt für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft
nicht folgenlos: So empfundener Zeitdruck erhöht den
Handlungsdruck auch bei den Entscheidungen, die eventu-
ell intensiverer Abwägung bedürfen. Dramatisch zeigt sich
dies zum Beispiel in der Veränderung der internationalen
Finanzmärkte. Dort werden Online-Informationen zu ent-
scheidenden Investitionsfaktoren, Vermittler werden um-
gangen, Gerüchte verbreiten sich rasend schnell und An-
leger reagieren augenblicklich: Das Gesamtresultat ist ein
exponentieller Anstieg der Instabilität des Marktes.29

Auch in der Politik kann sich schnell der „Hang zu poli-
tischem Aktionismus verstärken, nach dem Motto, dass
schnelle und für alle sichtbare Reaktion irgendwelcher Art
im Internet wichtiger ist als fundierte Auseinanderset-
zung“30 oder die sachgerechte Lösung von Problemen.
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„Dies ist umso problematischer je zugespitzter politische
Konflikte sind. (…) Ein ernsthafter Dialog zwischen den
Konfliktparteien ist jedoch in der beschleunigten Dynamik
digitaler Protestkommunikation nahezu unmöglich.“31

Emotionalitätsneigung, Geschwindigkeitsrausch und
Vereinfachungstendenz machen das Internet auch zu ei-
nem explosiven Skandalisierungsmedium. Es ist „ein sich
selbst organisierendes System, das aufgrund seiner Eigen-
schaften nahe am Instabilitätspunkt arbeitet und daher
eine hohe Bereitschaft besitzt, sich plötzlich autokataly-
tisch aufzuschaukeln. (…) Hypes sind im Internet ein all-
tägliches Phänomen (…). Das Internet hält gewissermaßen
ständig eine Lunte am Glühen.“32 So vergrößert das Inter-
net die Gefahr des „Absinkens der Demokratie zur Herr-
schaft der Mobs und der Gerüchteküche“33.

Die dadurch ausgelöste Nervosität ist Gift für die reprä-
sentative Demokratie mit ihrem Prinzip des Vertrauens-
vorschusses auf Zeit für die gewählten Volksvertreter, die
den Austausch von Argumenten und den sachlichen Dis-
kurs mit fairen Beteiligungsmöglichkeiten für alle zur
Voraussetzung ihrer Entscheidungsfindung machen sollen.

Politisierung als Gruppenzwang

Im Glauben an die große Zahl, an die ‚Weisheit der Mas-
sen‘, steckt auch eine weitere höchst problematische
Grundannahme: „Das Unterfutter der Netz-Utopie bildet
offenbar ein tief empfundener Egalitarismus.“34 Die ent-
scheidende Schwäche dieses Ansatzes ist die Negierung
der Unterschiedlichkeit der Menschen: „Setzt man – was
empirisch unstrittig ist – Ungleichheit des Interesses, des
Engagements, des Wissens und der Prioritäten im Leben
voraus, so erkennt man schnell, dass es vor allem Minder-
heiten sind, die sich überdurchschnittlich beteiligen und
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letztendlich auch entscheiden werden. (…) (So könnte ein)
Alptraum wahr werden, nämlich die Herrschaft einer
hochpolitisierten Minderheit über eine frustrierte und de-
motivierte unpolitische Mehrheit.“35

Der plebiszitäre Reiz des Internets möglichst viele mög-
lichst schnell entscheiden zu lassen, geht vom politisierten
Bürger als Regelfall aus. Dies ist auch die nicht hinterfragte
Grundannahme der Internet-Plattformen, bei denen sich
Nutzer registrieren können, um in einer Art von Dauer-
Plebiszit an elektronischen Unterschriftensammlungen zu
unterschiedlichen Themen teilzunehmen.

Zu dieser virtuellen Protestszene gehört mit Anfang
2011 ca. 350.000 Mitgliedern in Deutschland die Home-
page „Campact“, die Kampagnen organisiert, „bei denen
sich Menschen via Internet in aktuelle politische Entschei-
dungen einmischen. Wenn Wirtschaftslobbyisten Gesetze
diktieren wollen oder im Bundestag die Meinung der Bevöl-
kerung nicht zählt, ist Campact zur Stelle.“36

7,2 Millionen Menschen in 193 Ländern, davon ca.
500.000 in Deutschland, haben sich bis März 2011 beim
weltweiten Kampagnen-Netzwerk „Avaaz“ registriert. In
dessen Selbstbeschreibung heißt es: „Früher mussten sich
internationale Bürgergruppen und soziale Bewegungen für
jedes einzelne Problem neu zusammenfinden, Jahr für Jahr
und von Land zu Land, um die Reichweite aufzubauen, die
etwas bewegen konnte. Dank neuer Technologien und ei-
nem wachsenden globalen Bewusstsein und Ethos globalen
Zusammenwirkens bestehen diese Beschränkungen heute
nicht mehr. (…) Dies ermöglicht gezielte Kampagnen mit
außergewöhnlicher Gewandtheit, Flexibilität, Fokus und
in einem noch nie dagewesenen Umfang. Die Avaaz-Bewe-
gung kann wie ein Sprachrohr handeln und die Aufmerk-
samkeit auf neue Themen lenken; wie ein Blitzableiter,
der das zerstreute öffentliche Interesse in eine spezifische
und vor allem zielgerichtete Kampagne kanalisiert; wie
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ein Löschfahrzeug, das rasch zu einem dringenden Notfall
eilt; eine Art Stammzelle, die eine passende Form an-
nimmt, um für ein plötzlich auftretendes Problem ein-
zustehen.“37

Solchen Angeboten liegt die Annahme zugrunde, dass
„in virtuellen Gemeinschaften das verloren gegangen ge-
glaubte soziale Kapital wieder gebildet werden könne, auf
dem eine demokratische Gesellschaft aufbauen könnte“38.
Ihnen wohnt aber zugleich die Gefahr inne, dass „die kom-
merzielle Währung des Internets, die Klickrate, auch für
ein denkbares Abstimmungsverfahren in geistigen Aus-
einandersetzungen gehalten“ wird.39

Das Internet erschwert und gefährdet mit seinen tech-
nischen Möglichkeiten der ständigen Meinungsmessung
der aktiven Internetnutzer die reflektierte Entscheidungs-
findung, denn das „herbeigeführte und gewünschte alltägli-
che Plebiszit verstopft (…) die Adern des politischen Prozes-
ses, ersetzt repräsentative Meinungs- und Willensbildung
durch situationsorientierte Meinungsmobilisierung und
-messung.“40

Damit ist auch die Gefahr der Delegitimierung von In-
stitutionen verbunden.41 Es wird problematisch, wenn
sich Debatte und Entscheidungsfindung aus den gewähl-
ten Parlamenten in die Talkshows oder sozialen Netz-
werke verlagern und damit ohne ein transparentes Regel-
werk ablaufen. In seinen Empfehlungen „Politik in der
Informationsgesellschaft“ hat der Technologiebeirat der
Bundesregierung bereits 1995 zu Recht auf diese Gefahr
hingewiesen, und gewarnt: Deshalb „kann und darf quasi
direkt-demokratische Technik die institutionellen Ein-
richtungen der Demokratie zur immer komplexer werden-
den Entscheidungsfindung und den politischen Diskurs
nicht ersetzen.“42

Erst die intensive öffentliche Debatte vor der Entschei-
dungsfindung gewährleistet nicht nur das Durchdringen
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und Abwägen aller Argumente, sondern sorgt auch für die
Rückbindung von Einzelinteressen an das Gemeinwohl.
Im Gegensatz dazu hat die Plebisziteuphorie auch im Inter-
net die Schwäche, dass sie „den Vorrang der Privatheit der
Lebensbewältigung unterstreicht und so, nach dem libera-
listischen Modell, dem Einzelnen die Möglichkeit geben
will, seine Partikularinteressen zu verfolgen, ohne dabei
in einen übermäßig direkten Interessenkonflikt mit seinen
Mitbürgern zu geraten“43.

Im Unterschied zu Plebisziten über Einzelfragen steht
aber diese Rückbindung von Einzelinteressen an das Ge-
meinwohl im Zentrum von Wahlen. Sie sind in der par-
lamentarischen Demokratie bewusst Richtungsentschei-
dungen und keine Detailabstimmungen. Ihr Ergebnis ist
ein zeitlich begrenzter Vertrauensvorschuss der Wähler für
die Gewählten innerhalb der vom Grundgesetz gesetzten
Grenzen. Die Ordnung des Grundgesetzes hat sich gerade
deswegen bewährt, weil sie die Aufgeregtheiten des Tages
und vieler Einzelinteressen mit der Verantwortung für das
Ganze konfrontiert. Das Internet aber verstärkt mit seiner
Schnelllebigkeit eben das Defizit von Plebisziten als ein-
zelthematische Momentaufnahmen, zumal es als Aktivi-
tätsmedium besonders aktive Interessensgruppen bei sol-
chen Abstimmungen privilegiert.

Aber das Freiheitsverständnis des Grundgesetzes ist
nicht vereinbar mit einem indirekten Zwang zum politi-
schen Aktivismus. Es schützt damit auch die Schwäche-
ren: weniger politisch Interessierte, weniger Lautstarke
und weniger gut Organisierte. Vertreter zu wählen, die
sich in eine Materie einarbeiten und dadurch besser als an-
derer Bescheid wissen, ist das gute Recht jedes Bürgers,
ebenso wie er das Recht hat, durch eigenes Engagement
die Entscheidungsfindung unmittelbar zu beeinflussen.

Wer das Recht auf Repräsentation durch Fokussierung
auf die plebiszitären Versuchungen des Internets leugnet,
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lässt eine neue weitere doppelte digitale Spaltung zu: Er
schließt aus dem Entscheidungsprozess nicht nur die aus,
die gar nicht im Netz sind, sondern diskriminiert zugleich
jene, die dort ihr Recht auf Freiheit von Politik in Anspruch
nehmen. Die plebiszitäre Cyberdemokratie nimmt ihnen
die Chance der Delegation. Auch deswegen ist es „nicht un-
bedingt ein Fortschritt für die Demokratie, wenn das Inter-
net die Politik seiner Eigengesetzlichkeit unterwirft“44.

Weil dem Internet mit seiner Direktansprache des Ein-
zelnutzers die Möglichkeiten der Delegation von Verant-
wortung eher wesensfremd ist, besteht die besondere Ver-
suchung einen künstlichen Gegensatz zwischen dem
Grundsatz der Repräsentation und der Möglichkeit der
Bürgerbeteiligung aufzubauen. Ein solcher Gegensatz wi-
derspricht aber der Intention des Grundgesetzes, das die Be-
teiligung der Bürger im repräsentativen System nicht nur
ermöglicht, sondern fordert und fördert.

Um es in den Worten des Vaters der Pluralismustheorie
Ernst Fraenkel zu sagen, der die Philosophie des Grund-
gesetzes wesentlich beeinflusste, ist Repräsentation näm-
lich „die rechtlich autorisierte Ausübung von Herrschafts-
funktionen durch verfassungsmäßig bestellte, im Namen
des Volkes, jedoch ohne dessen bindenden Auftrag han-
delnde Organe eines Staates oder sonstigen Trägers öffent-
licher Gewalt, die ihre Autorität mittelbar oder unmittelbar
vom Volk ableiten und mit dem Anspruch legitimieren,
dem Gesamtinteresse des Volkes zu dienen und dergestalt
dessen wahren Willen zu vollziehen.“45

Parlamentarischer Entscheidungsfindung und ihre
Rückbindung an das Gesamtinteresse des Volkes durch
Beteiligung der Bürger an der politischen Willensbildung
sind deshalb im Sinne des Grundgesetzes zwei Seiten der
gleichen Medaille. Dazu gehört, dass der Sachverstand der
Bürger die Vorschläge staatlicher Institutionen auf den
Prüfstand stellt. Aber es muss auch die Freiheit geben,
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sich mit etwas nicht intensiv befassen zu wollen. Deshalb
eröffnet unsere freiheitliche Demokratie den Bürgern das
Recht zur Delegation ihrer Mitwirkungsrechte auf die ge-
wählten Volksvertreter.

Dass die Mehrheit der Menschen dieses Recht für sich
in Anspruch nehmen will, zeigt ein Vergleich der Betei-
ligung an Volksabstimmungen und Wahlen. Die Betei-
ligung an Plebisziten liegt nämlich – übrigens auch in der
Schweiz und anderen Ländern – regelmäßig um zwanzig
bis dreißig Prozent niedriger als bei allgemeinen Wahlen.
Zum Beispiel stimmten beim Berliner Volksentscheid
zum Flughafen Tempelhof im April 2008 nur 36,1 Prozent
der Wahlberechtigten ab, bei der bayerischen Abstimmung
zum Nichtraucherschutz im Juli 2010 waren es 37,7 Pro-
zent und beim Volksentscheid gegen die Schulreform in
Hamburg im Juli 2010 nur 36,1 Prozent Die jeweiligen
Landtagswahlen hatten ausnahmslos eine um zwanzig Pro-
zent höhere Beteiligung.

Nicht zutreffend ist es im Übrigen, wenn auf eine
angeblich ständig zurückgehende Wahlbeteiligung bei all-
gemeinen Wahlen hingewiesen und daraus eine Recht-
fertigung für Plebiszite abgeleitet wird. Zwar ist die Wahl-
beteiligung bei der Bundestagswahl 2009 um sieben
Prozent auf nur 70,7 Prozent zurückgegangen. Aber bei sie-
ben von zwölf Landtagswahlen von Anfang 2009 bis Mai
2011 stieg die Wahlbeteiligung teilweise sehr deutlich (Ba-
den-Württemberg +12,8 Prozent, Saarland +12,1 Prozent,
Brandenburg +10,1 Prozent, Schleswig-Holstein +7,1 Pro-
zent, Sachsen-Anhalt +6,8 Prozent, Rheinland-Pfalz +3,6
Prozent, Thüringen +2,4 Prozent) und sank nur bei vier
Wahlen (Sachsen –7,4 Prozent, Hamburg –5,2 Prozent,
Nordrhein-Westfalen –3,7 Prozent, Hessen –3,3 Prozent,
Bremen –0,8 Prozent).

Aus solchen Schwankungen lässt sich genau so wenig
eine allgemeine Wahlmüdigkeit ablesen, wie sich daraus
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Plebiszitbegeisterung konstruieren lässt, wenn sich an
Volksabstimmungen nur wenig mehr als ein Drittel der
Wahlberechtigten beteiligen. Auch die unterschiedlichsten
Abstimmungsversuche im Internet haben diesen Trend der
Plebiszitskepsis der Bürger nicht widerlegt, sondern in auf-
fälliger Weise bestätigt.
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