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Vom E-Government zur digitalen Demokratie? 
 

Der Staat ist auf dem Weg, seine Verwaltung auch online zur Verfügung zu stellen. Das  
E-Government-Gesetz, das Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung in 
Deutschland soll ein breites Angebot schaffen, das die elektronische Kommunikation mit 
der Verwaltung ermöglicht (s. bereits Ramsauer/Frische, NVwZ 2013, 1505, und Prell, 
NVwZ 2013, 1514). Eine Nachfolgefrage, die sich stellt, ist: „Brauchen wir in der Internet-
gesellschaft jetzt mehr direkte Demokratie?“ 

Bei Online-Angeboten der Presse kann jeder über Mietpreisbremse, Mindest-
lohn und Bahnstreik abstimmen. Ein Klick reicht aus. Wenn der Artikel nicht 
ganz gelesen wurde – macht nichts: Abstimmen geht trotzdem. Nicht der 
Austausch von Argumenten wird gefördert, sondern der spontane Impuls des 
Nutzers. Schnelle Antworten auf komplizierte Fragen sind in der Politik sehr 
beliebt. Hier liegt die Forderung nach mehr direkter Mitbestimmung bei 
politischen Entscheidungen („Direkte Demokratie“) nahe. 

Die politische Online-Community ist eigentlich ein überschaubarer Kreis. 
Wenn aber in der gesamten Zivilgesellschaft der politisch interessierte Bürger 
schon nicht der Regelfall ist, warum sollte das im Internet anders sein? Selbst 

unter den politisch interessierten Bürgern sind nur wenige wirklich politisch aktiv. Das In-
ternet ist aber ein Aktivitätsmedium und privilegiert damit prinzipiell die Kleingruppe der 
politischen Aktivisten. Die Vorstellung, im Internet versammle sich eine politisierte Masse 
an Menschen, die die große Mehrheit der Bevölkerung darstelle, ist falsch. Vielmehr brin-
gen sich immer wieder ähnliche Gruppierungen mit den gleichen Mitgliedern in die politi-
sche Debatte ein. Das ist gut. Aber allein daraus ergibt sich kein Vertretungsanspruch für 
eine Vielzahl von Menschen. Demokratie heißt nicht, dass einzelne Entscheidungen immer 
im Einklang mit den aktuellen Präferenzen der Bürger gefällt werden müssen. Eine Verlage-
rung demokratischer Prozesse ins Internet würde dieses Prinzip umdrehen. Das mag zu-
nächst attraktiv klingen, ist aber im Ergebnis schlecht für unsere Gesellschaft.  

Unpopuläre Entscheidungen können wichtig sein. Manchmal sind sie sogar die wichtigsten 
für eine Gesellschaft. Politiker müssen sie vermitteln, auch um den Preis, dass sie dafür ab-
gewählt werden. Nach unserer Verfassung stehen daher Richtungsentscheidungen und keine 
Detailabstimmungen zur Wahl (so auch Bundesinnenminister de Maizière anlässlich der 
Semestereröffnung der Uni Speyer im vergangenen November). 

Die Verlagerung unserer Demokratie ins Internet wäre zudem eine Prämie für Anonymität. 
Manche politischen Kommentare, die man in Diskussionsforen lesen kann, sind in Art und 
Wortwahl empörend. Die teilweise beleidigende Wortwahl hat auch damit zu tun, dass man 
sich in der Anonymität des Internets verstecken kann. Das Internet ist aber kein rechtsfreier 
Raum und keine Spielwiese, auf der man Grundwerte unseres Zusammenlebens einfach zur 
Disposition stellen sollte. Möglicherweise liegt also die eigentliche Bewährungsprobe für 
unsere Demokratie darin, manche Automatismen der Digitalisierung gerade nicht zu über-
nehmen.  

Ministerialrat Dr. Heribert Schmitz, Berlin/Birkenwerder 
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