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Anhörung der Enquete-Kommission 16/2 "Bürgerbeteiligung" am 14.9.2012 
Henrik Schober, Hertie School of Governance,schober@hertle-school.org 
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Was ist ein soziales Netz? 

• Kommunikation im sozialen Netz ermöglicht "Anschlusskommunikation" 

• Persönliche Teilhabe, beispielsweise durch Kommentare oder ein eigenes Nutzerprofil 

• Informationen können weiterverwertet und neu geordnet werden 

• Hochgeladene Inhalte werden nicht redaktionell kontrolliert oder bearbeitet 

-7Soziale Netze bestehen nicht ausschließlich als Plattformen wie Twitter oder Facebock 

-7Jede/r kann ein soziales Netz schaffen, entscheidend sind die zur Verfügung stehenden 
Informationen und Teilhabemöglichkeiten 
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1. Wie verändert sich das Verhältnis von Öffentlichkeit, 
Medien und Demokratie durch das soziale Netz? 
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~ Wahrnehmung von Meinungen, ..:----
Stimmungen, Informationen / ----~"''·, 
..,.. Bedeutungsverlust von Leitmedien / \ 

1 Medien ' \ I 
...."~ '· / )-~ ~ ' 
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Öffentlichkeit 

/' 1 • ;1 "',/ Soziales Netz ~,"/ \ 
.. ·'' ! // ' 

i · · ·'f - Informationen ' 

~, 

., .. ,. 

l - Kommentare ) 
\ ; 

\ - Messungen _ J 
"·" - Bewertungen . .; .......___ --s:\ ... ..:' - V• 

I 

~ kritischer Diskurs 
..,.. Verlust von Agenda
Setting-Macht 

.· / 
~ Teilhabe, Bildung von Teilöffentlichkeiten; --._ ____ --, ..... 
übergreifender Dialog oder gruop think? "\ 
..,.. Verbesserte AufnahmeNerarbeitung von Demokratie ) 
direktem Feedback / - __ / 

\. 
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2. Welche Chancen und Gefahren für die Demokratie 
entstehen durch das soziale Netz? I I 
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• Vielfalt 
• Geschwindigkeit 
• Kritischer Diskurs 
• Partizipation 
• "Weisheit der Vielen" 
• politische Innovationen 

"_ -.. -~---~W"f"<,•c 

. w t;--'-;·---,-----· ":..-~ "'-~'"~- --- ·< - •• ,. • .,. •• _ -~ -·-·' -· 

!'"-; l :..~ :'--: g ~ h...., t.:; ~ ,- t i :.:~ r l ~ it i :!) ; !j ~ r . " .. _ _, -- . -- - -

• Unkontrollierbarkeil 
• Scheinbare Kontrollierbarkeit 
• Skandalisierungen 
• Grauzonen für unerwünschte 

(politische) Aktivitäten 
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• Neue-Technologien nutzen,-nicht meiden-------
• Transparenz schaffen und Vertrauen aufbauen 
• Internet-Kompetenzen stärken 
• Debatten um heikle Themen wie Filterung und Zensur annehmen 
• Kontext für Trends im sozialen Netz bereitstellen 
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3. Wie verändert sich politische Partizipation durch das 
Internet bzw. das soziale Netz? 
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Unterscheiden sich politische Online- und Offline-Aktivität? 

····~·-···· ··········~--~ .. ···~--·- ... ···-·-----~--·-·-~-~--· 
Bundestagswahl 2009 - Daten der Deutsche Wahlstudie 

1 1) Online-Aktivität 
I • 15% haben politische Inhalte in sozialen Netzwerken gesehen I· 4% haben solche Inhalte eingestellt bzw. verbreitet 

!2) Offline-Aktivität 

II 

------" 

~~'f~(%R ~~.-
~ ·.:sJ;I \;:J ~ l:i;J 

www.gles.eu 

I· 67% haben "herkömmliche" Wahlwerbung wahrgenommen 
I • 6% haben sich im Wahlkampf aktiv für eine Partei engagiert 
L. ··~·· ·---· ~-...J 
f ~---~···~·. '""'"''--···---~·~· •. ~~-. ~----~--· ·~-·i 

! Besonderhett 1 

j· "Traditionelle" Wahlkämpferinnen sind überwiegend in homogenen Kreisen aktiv; die von 1 

! Online-Wahlkämpferlnnen adressierten Gruppen sind deutlich heterogener. 1 
~~-"'-~-="'~==~--"--"~"""'"''.'"'•'"• ~=--,.,..._.".-~--~------•M.__,_ -~--<" . ....C>,W~'=""'-.",_-""._i 
-7 Mehrwert der politischen Partizipation im sozialen Netz: Austausch von Meinungen und 
Informationen findet über Parteigrenzen hinweg statt und öffnet den politischen Diskurs. 
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4. Wie bewerten Sie insgesamt die Auswirkungen des 
sozialen Netzes auf die Demokratie? 
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Prominente Vorbehalte 

• "digital divide": Ungleiche Teilhabe in unterschiedlichen sozio-demografischen Gruppen 

• "clicktivism": unreflektierte, nicht nachhaltige Pseudo-Partizipation 

• "shitstorm"-Effekt: Überzogene, nicht repräsentative Meinungsbilder 

-7 Das soziale Netz ist nicht in der Lage - und erhebt auch nicht den Anspruch -, die 
Ansichten und den Willen aller gleichermaßen zu berücksichtigen 

7Die repräsentative Demokratie wird durch die Möglichkeiten des sozialen Netzes 
herausgefordert, kann aber nicht ersetzt werden 
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5. Welche Verfahren entwickeln die Partizipationsmög
lichkeiten für Bürgerinnen und Bürger im Netz weiter? 
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Erfolgreiche Integration neuer Partizipationsformate in den Alltag lässt sich erreichen, wenn 
Offenheit und Vertrauen bestehen, Maßnahmen konkret und nachvollziehbar sind und 
neuen Ideen eine Chance gegeben wird 

r- .-- ·----~--~-,..,.,.--

! Beispiel: Stadt Boston 

i 1) Smartphone-Anwendung "Street Bump" 
I • Meldung von Straßenschäden hilft anderen Nutzern 
! • Ausbesserung des Schlaglochs kann mitverfolgt werden; 
! verbessert Qualität der Straßen und Ansehen der städtischen 
l 
! Instandhaltungsbetriebe 
l 

STREEf 

BUMP 

http://street 
bump.org/ 

. 
i 2) Offenlegung von Echtzeit-Daten der U-Bahn: 
! • Entwicklung von Anwendungen, mit denen die realen Zeiten 
! bestimmt und Reisen effizienter gestaltet werden können 

e;~r(Da i 
I 

I!NM.where 1 I · Verbesserung der Verkehrssituation sowie der Glaubwürdigkeit 
· und Innovationsbereitschaft der Verkehrsbetriebe. 

isthet.com/ ! 

-------·r--~ ·- ~----~----·-j 
-7 "Politischere" Anwendungsbereiche sind denkbar, siehe Bürgerhaushalte oder sogar 
Programmdebatten 
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6. Welche Methoden können auch im Netz eine 
größtmögliche Repräsentativität gewährleisten? 
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Soziale Netze sind nicht repräsentativ. Stimmungsbilder unterliegen massiven 
Fehlerquellen, da u.a. Grundgesamtheit, sozio-demographische Zusammenstellung, 
Vorhandensein von "opinion Ieaders" etc. völlig unklar sind. 

' ·~------------------

1 Zwei methodische Vorschläge: 

1) "Deliberative Polling" 
• Kombination aus Befragung, Diskussion (meist mit 

. Expertenkonsultation) und Beschlussfassung/Abstimmung I • Repräsentativität wird durch Kombination aus Umfrage- und 

!2:) 
1 
nfor~::f:.::~:~ ualität erzeugt _ . . .. . . .. . . . . . 

1 • Eigenständige, unbeeinflusste Entscheidung bei gleichzeitigem 
l Wissen um Präferenzen der Gruppe 

• Repräsentativität wird durch Umfragecharakter plus Wissen um 
Rahmenbedingungen erzeugt 

l 

! 

~l 

• STANfORD 
UNIVERSITY 

cdd.stantord 
.edu/polls/ 

- ---- '"' ____ _ 

_liiiPESi11 
Pros~~~.., E;~:rock: 5txk Jl.:ir%~a 

boerse.pro 
gnosys.de/ 

"-----~·--·---~ ~~--· ·"''~"-' ·'"·"'""" L-_,.'""'~-==-=-,...,-~-·-····J 

-7 Übertragbarkeit auf politisch-administrative Gegenstandsbereiche extrem schwer, sollte 
aber versucht werden. 
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7. Welchen konkreten Handlungsbedarf sehen Sie insbe
sondere auf Ebene der Kommunen oder des Landes? II 

Hertie School 
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• Gesammelte Erfahrungen systematisch auswerten 

• Austausch mit Partnern, die ebenfalls Pilotprojekte durchgeführt haben 

• Internet-Kompetenzen stärken 

• Vertrauensbildende Maßnahmen ergreifen und Bewusstsein in der Bevölkerung fördern 

• Entwicklungen im sozialen Netz begleiten und ggf. einordnen bzw. moderieren 

• Transparenz herstellen und Daten offenlegen 

• Demokratischen Innovationen Raum geben 

-7Neue Formate brauchen nicht notwendigerweise neue Fragestellungen; neue 
Fragestellungen brauchen nicht notwendigerweise neue Formate 

-:?Demokratie 2.0 bietet große Chancen- zentral ist aber, dass Handlungsempfehlungen 
auch Eingang in den politisch-administrativen Prozess finden 
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