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Es ist ein Märchen, dass frühere Politik ´authentischer´, Privatheit ´geschützter´, Interessen 
´präziser´, Demokratien ´glaubwürdiger´ waren. Solche Märchen werden gerne erzählt, als 
Regulative, als Erziehungshilfen. Sie deuten darauf hin, dass es zunehmend schwer fällt, mit 
klassisch-modernen Idealen von sozialer und politischer Öffentlichkeit, zielgerichteter 
Meinungsbildung, langfristiger Entwicklung die gegenwärtigen Bedingungen von vernetzten 
Netzwerken zu betrachten und zu bewerten. Wen wundert es? Über 41.000 Local Area 
Networks, täglich 2,8 Milliarden Menschen im Netz, über 100 Milliarden Websites, 300 
Milliarden emails 2010, ca. 1,4 Milliarden Menschen, die derzeit eine Global Middle Class 
bilden, „the emergence of the global brain, which consists of all the humans connected to 
each other“(Yuri Milner) weisen darauf hin, dass die lokalen, repräsentativen Demokratien 
längst massive Konkurrenz durch verteilte partizipative Demokratie-Communities bekommen 
haben. In ihnen sind die Regelungen von Me-We-Balances entscheidend.  

Die 150 Jahre nationaler Innenpolitik sind konfrontiert mit Umrissen globaler 
Innenpolitiken. Nicht die „Utopie der kommenden Postdemokratie“ (M. Seemann) bestimmt 
die Netzwerke aus Online-Offline-Habitaten. Auch nicht die von R. Kurzweil angekündigte 
„Singularität“, in der jeder Bedeutungsunterschied in der digitalen Infrastruktur verschluckt 
und verhindert wird. Im Gegenteil: Eines der beeindruckendsten Ergebnisse von 
Forschungen über Netzentwicklungen der letzten Jahre ist das Faktum, dass es keinen 
Demokratieverzicht gibt. Umgekehrt wird die mitbestimmende Aushandlung von Inhalten, 
Entscheidungen, Bewertungen, Hierarchisierungen innerhalb der Foren, Blogs, Social 
Networks durchgängig hervorgehoben. Sicher lässt sich ebenso deutlich feststellen, dass die 
Abstände zu „imagined communities“, also Gesellschaft und deren repräsentativen Formen, 
groß sind.  

In diesen Turbulenzen aus Demokratienähe und Repräsentationsabstand lassen sich 
anstrengende Entwicklungen erkennen: es sind dies die neuerlichen Versuche, weltweite 
Regelungen für meinungsbildende und meinungserhaltende Beteiligungen in politischen 
Prozessen zu entwickeln. “Warum sollte nicht auch Regieren als ´open source Veranstaltung 
möglich sein“ fragten vor wenigen Jahren D. Tapscott und A. D. Williams. Warum sollte man 
nicht über ein „Facebook-Nutzerparlament“ nachdenken, regte W. Kleinwächter in ´telepolis´ 
04.10.2011 an. Das World Summit of Internet Society argumentierte 2005 ähnlich und 
gründete ein Internet Governance Ecosystem. Die Befürchtungen, dass die Vervielfachung 
von Social Networks zu einer „social overdose“ führen werde, mögen im repräsentativen 
Denken begründet sein. Längst sind weltweit Gruppen und Communities dabei, die 
Infrastrukturen für eine veränderte Demokratiekonzeption zu legen und zu leben. Diese wird 
pragmatisch sein müssen.  

 


