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Cyberspace
und Demokratie
Wie jede Technologie ist die digitale janusköpfig.

Sie vermag den Menschen von alten Ketten zu befreien
– oder ihn in neue zu legen. Von Paolo Becchi

Das Verhältnis zwischen Politik und Kommunika-
tionsmitteln fristet in politischen und juristischen
Theorien ein Schattendasein. Dass die Nutzung be-
stimmter Kommunikationskanäle für die Politik
aber von zentraler Bedeutung ist, belegen histori-
sche Beispiele: so der geschriebene Text für die
Kanonisierung der christlichen Glaubensquellen,
danach für die Kodifikation des Römischen Rechts.
Oder später die Druckpresse, ohne welche die
Grundrechte derMeinungs- und Pressefreiheit toter
Buchstabe geblieben wären.

Das Aufkommen des Internets wurde schon mit
der revolutionären Entdeckung des Buchdrucks
verglichen. In unglaublich kurzer Zeit ist mit dem
Cyberspace das weltweit verbreitetste Kommunika-
tionsmittel der Geschichte entstanden – ein unbe-
grenzter Raum, der einen Gedanken aus Heideg-
gers Sein und Zeit wiederbelebt: Die Welt ist nicht
imRaum, sondern der Raum ist «in» derWelt. Aber
es ist nicht mehr der Raum eines «umwelträumli-
chen» Daseins, weil er von einem räumlichen «Da»
losgelöst ist. Ein lichter Raum, der den ganzen Pla-
neten umhüllt und keinen Herrscher hat. Die Frei-
heit des Internets übersteigt jene «Freiheit der
Meere», die Carl Schmitt in «Land und Meer» dem
«Nomos der Erde» gegenüberstellte. Jetzt wird die
Luft zum Träger der Wissensgesellschaft, die an die
Stelle der Industriegesellschaft getreten ist. Fasst
man dieWeltgeschichte als Reise durch die vier Ele-
mente auf, wären wir nun bei der Luft angelangt,
nachdem wir das Festland verlassen und das offene
Meer bezwungen haben.

Der Cyberspace hat keine Regierung und will
auch keine. Es ist ein Raum, der zugleich überall
und nirgendwo ist. Wer ihn betritt, kann seine Mei-
nung frei äussern. Hier gelten die Regeln des realen
Raumes nicht mehr – weder die wirtschaftlichen
noch die rechtlichen. Der Cyberspace erscheint als
neue anarchistische Utopie, losgelöst von den
Regeln derMarktwirtschaft und des Staates. Letzte-
ren haben schon Carl Schmitts Grossräume obsolet
gemacht. Aber im Internet sind auch diese Gross-
räume klein geworden. An ihre Stelle müsste ein
neuer Nomos treten – nicht des realen, sondern des
virtuellen Raumes. Das Internet greift die Markt-
wirtschaft mit seiner «gift economy» an. Diese
könnte durch freien und kostenlosen Zugang zum
Wissen, «kollektive Intelligenz» sowie Abschaffung
des geistigen Eigentums ein auf nichtmonetären
Werten gründendes Wirtschaftssystem schaffen.
Das Internet übersteigt die Marktwirtschaft, indem
es für andere Werte wie das Geschenk und die
Glücksökonomie empfänglich ist. Wie Ideen zirku-
lieren und verwendet werden, wird nicht mehr ge-
lenkt. Der Wille aller Benutzer stellt sich der Vor-
stellung eines zentralen Urhebers entgegen. Im
Netz gibt es kein Zentrum, sondern nur Knoten.
Seine Entwicklung erfolgt «end to end». Aus der
Vernetzung der Nutzer erwächst eine «kollektive
Intelligenz» (P. Lévy), die das Wissen jedes Einzel-
nen übersteigt und unbegrenzte Macht besitzt, so

dass die ganze Gesellschaft zur «Wissensgesell-
schaft» wird (M. L. Ghisi). Mit Wikipedia und den
Suchmaschinen hat die Wissensteilung eine Be-
schleunigung erfahren, die im Zeitalter des ge-
druckten Wortes undenkbar gewesen wäre. «Pro-
duktionsmittel» ist nicht mehr die Maschine, son-
dern dermenschlicheGeist, der seinWissen imNetz
zur Verfügung stellt.

Wir treten in das «Zeitalter der Disintermedia-
tion» ein, in dem nach P. Hawkins die neuen digita-
lenMedien nicht mehr auf herkömmliche Verkaufs-
kanäle angewiesen sind. Das E-Book bedarf so
wenig der Vermittlung durch einen Verlag wie das
Blog derjenigen eines Chefredakteurs. Im virtuellen
Raum können alle frei diskutieren. Meinungsfrei-
heit und politische Einflussnahme sind nicht wie in
Presse und Fernsehen eingeschränkt oder vorge-
formt. Für L. Lessig ist unsere repräsentative
Demokratie «verkümmert». Aber gerade dank der
IT wird die politische Einflussnahme wiederbelebt,
indem deren Instrumente in die Hände der Bürger
gelangen. Waren die alten Medien von einem verti-
kalen, unidirektionalen Nachrichtenfluss geprägt,
ist es das Netz von einem horizontalen, pluridirek-
tionalen. EinMediummit wenigen Sendern und vie-
len Empfängern droht zum Übernahmeobjekt der
wenigen zu werden. Senden und empfangen viele,
nimmt diese Gefahr ab. Die alten Medien verbrei-
ten Informationen im Massenbetrieb, Internet
bringt die individualisierte Information.

Das Netz verändert unsere Lebensweise und die
ganze Gesellschaft. Aus einem Netz von Personen
wird ein Netz von Dingen, die ihrerseits «aktiv»
werden. Wann aufstehen? Der Wecker wird je nach
Verkehrsaufkommen früher oder später klingeln.

Geht der Fleck auf dem Kleid aus? Die Wasch-
maschine wird es wissen. Man könnte noch einmal
in Anlehnung an Heidegger sagen, dass die Zeit des
Weltbildes abgelaufen ist. Diese Epoche ist von der
Vorstellung der gegebenen Realität geprägt. Im
digitalen Zeitalter ist nicht mehr das passiv sehende
Auge entscheidend, sondern der berührende Finger.
Das Fernsehen ist das schlechthin optischeMedium,
der PC mit seiner Maus das taktile. Beim Tablet
wird der Finger selber zur Maus, mit «ye tracking»
sogar das Auge, das mit fokussierendemBlick durch
«Google Glass» mit objektbezogenen Informatio-
nen bedient wird – «wearable computing». Nicht
mehr die gegebene, sondern die gesteigerte Realität
wird real sein, zuletzt als «everywhere computing».
Das Fernsehen war ein Spiegel der Realität. Das
Internet öffnet das Tor zu einer Welt, in der das Vir-
tuelle zum Realen wird und umgekehrt.

Das Ende eines Weltbildes ist auch das Ende der
politischen Ideologien. Links und rechts, liberal und
sozialistisch, konservativ und progressiv sind zu
überholten Kategorien geworden – wie die Parteien.
Sie gleichen Kahlköpfigen, die sich um einen Kamm
streiten. Ob die Regierung nun rechts oder links ist,
für den Bürger zählt vor allem eine effiziente staat-
liche Verwaltung. Rechte und Linke regieren der-
zeit oft zusammen, grosse Koalitionen gibt es nicht
nur in Deutschland. Linke Regierungen führen
nicht selten rechte Programme weiter und umge-
kehrt. Es ist der Abschied von einem politischen
System, in dem wenige über viele entscheiden und
sich die Demokratie auf den Wahltag beschränkt.

Das Internet trägt wesentlich zum gegenwärtigen
Umbruch bei, genügt alleine aber nicht: Das Virtu-
elle muss real werden. Schon die Mobilisierung
gegen die WTO 1999 in Seattle war nur durch Vor-
bereitung im Internet zustande gekommen, gelang-
te aber erst ins Zentrum der öffentlichen Aufmerk-
samkeit, als sie vom virtuellen in den realen Raum
übertrat. Auch die erfolgreiche Wahlkampagne
2013 des italienischen Movimento 5 Stelle (M5S)
beschränkte sich nicht auf das Netz, sondern
brachte fast eine Million Menschen auf der römi-
schen Piazza San Giovanni zusammen. Nachdem
die Bürger vom öffentlichen Raum – dem traditio-
nellen Ort politischer Kommunikation – vor die hei-
mischen Fernseher gelockt worden sind, füllen sich
die Plätze dank Internet nun wieder. Die IT ermög-
licht jene horizontale, informelle und dezentrale
Kommunikation von Bewegungen wie den Indigna-
dos, Occupy Wall Street oder den Piraten. Länder-
übergreifendeMassenmobilisierungen wie der «ara-
bische Frühling» wären in der Zeit vor Facebook
und Twitter kaum möglich gewesen.

Die Parteien denken anstelle der Bürger. Um die
Politik aus ihrer Trägheit und Abgehobenheit zu
lösen, muss sie vom Einfluss der Parteien befreit
und in die Hände der Bürger zurückgelegt werden.
Das Internet macht dies heute möglich. In virtuellen
Politarenen entsteht eine neue Demokratie ohne
Parteien – und eine neue Politik des Diskurses an-
stelle parteipolitischer Konflikt- und Selbstbezo-
genheit. Wir brauchen keine «bessere» Politik, aber
etwas Besseres als Politik in der bekannten Form.

Die Protestbewegungen kritisieren mit G. De-
bord die «Gesellschaft des Spektakels», in welcher
im letzten Entwicklungsstadium des Kapitalismus
alles zum Spektakel wird, sogar die Politik. Diese
Tendenz zeigte sich in allen westeuropäischen Län-

dern, am deutlichsten freilich in Italien seit dem
Untergang der Ersten Republik und dem Aufstieg
Berlusconis. Das Ende der politischen Ideologien
führte die traditionellen Parteien in die Krise. Ver-
mittelten sie in der alten «Parteiendemokratie»
noch zwischen Zivilgesellschaft und Staat, haben sie
sich nun der «Publikumsdemokratie» (B. Manin)
verschrieben. Früher wählte man noch Parteien, ihr
Programm und ihre Kandidaten, heute einzelne
Leader. Die Parteien verkümmern zu Unterstüt-
zungskomitees – und die Bürger zu Konsumenten,
die nur noch zwischen Produkten von der Stange
wählen können, welche sich nur oberflächlich unter-
scheiden. In der Publikumsdemokratie zählt nicht
mehr, was man sagt, sondern, wie man erscheint.

Diese Mediendemokratie beruht auf drei Pfei-
lern: Presse, Fernsehen und Wahlen. Ihre Kommu-
nikation ist pyramidenförmig und vertikal. Dem
Bürger verbleibt nur eine passive Rolle: Zeitungen
zu lesen, fernzusehen und eine Partei zu wählen.
Wichtige Entscheidungen werden nicht mehr von
Parteien getroffen, sondern von wirtschaftlichen
Oligarchien. Die Parteien bewegen nicht mehr Per-
sonengruppen durch starke Ideologien, sondern be-
einflussen nurmehr den Einzelnen – wie die kom-
merzielle Produktewerbung. Der neue Berufspoliti-
ker ist nicht mehr der Weberschen Verantwortungs-
ethik verpflichtet und denkt nur noch an seine Wie-
derwahl. Mediendemokratie und Parteienherr-
schaft sind zwei Seiten derselben Medaille.

Die Protestbewegungen misstrauen den alten
Medien. Diese suchen nur nach dem Scoop und blä-
hen Ereignisse auf, die sich nach wenigen Tagen im
Nichts auflösen. Es gibt keine oder nur eine ad hoc
gelenkte Diskussion. Einziges Ziel ist, Einschalt-
quoten undAuflagen zu steigern. Andernfalls müss-
ten Fernsehsender und Zeitungen schliessen. Ohne
sie würden aber auch die Parteien sterben. Des-
wegen werden die traditionellen Medien mittels

öffentlicher Subventionen künstlich am Leben er-
halten. Dabei verlieren sie freilich ihre Autonomie
und verkommen zu schieren Propagandamaschi-
nen. Zugespitzt ausgedrückt werden Medien und
Parteien eins. Daher haben die Protestbewegungen
das für sie geeignete Kommunikationsmittel im
Internet gefunden, wo sie neue Formen politischer
Einflussnahme schaffen. So hat in Italien das M5S
eine Art elektronisches Parlament auf die Beine ge-
stellt; Volksvertreter desM5S unterbreiten dort Ge-
setzesentwürfe den Mitgliedern der Bewegung, die
ihrerseits neue Gesetzesvorlagen anregen können.

Wikipedia wird die Nachschlagewerke, Napster
dieMusikindustrie und Amazon den Buchhandel zu

Grabe tragen. Werden nun die traditionellen Par-
teien von den Protestbewegungen geschlagen? Die-
se wollen uns mit der digitalen Demokratie von der
Zwischenschaltung der Parteien befreien. Die reprä-
sentative Demokratie soll überwunden oder wenigs-
tens mit direktdemokratischen Elementen ergänzt
werden. Internet eröffnet neue, direkte Zugänge zur
politischen Entscheidung. Auch dem Parlament ver-
mag es seine Stellung als eigentliches politisches
Entscheidungsorgan zurückzuverleihen. Paradoxer-
weise waren es gerade die Parteien, die das Parla-
ment zu einem Ort gemacht haben, an dem nicht
mehr diskutiert wird, wo Entscheidungen gutgeheis-
sen werden, die anderswo getroffen wurden. Das
Parlament würde seine Würde wiedererlangen, so-
bald die Debatte nicht mehr zwischen den Parteien
ausgetragen würde, sondern zwischen Volksvertre-
tern, welche die Probleme eines Landes nicht nur
bei, sondern auch nach der Wahl angehen. Es wäre
derÜbergang von der intermittierenden zur dauern-
denDemokratie. Rousseaus Kritik würde so spät er-
hört: «Die Abgeordneten des Volkes sind also nicht
seine Vertreter und können es gar nicht sein (. . .).
Das englische Volk wähnt frei zu sein; es täuscht sich
ausserordentlich; nur während der Wahlen der Par-
lamentsmitglieder ist es frei; haben diese stattgefun-
den, dann lebt es wieder in Knechtschaft, ist es
nichts.» («Der Gesellschaftsvertrag», III, 15)

Im Internet entsteht eine gemischte Demokratie,
in der sich repräsentative und direkte Demokratie
die Hand reichen – ein neues Modell politischer
Einflussnahme, das die alte Parteien- und Medien-
herrschaft hinter sich lässt. Die Parteien bedienen
sich zur Verteidigung ihrer Machtstellung der her-
kömmlichen Instrumente der repräsentativen De-
mokratie. Demgegenüber begehen die Protest-
bewegungen den Weg der direkten Demokratie,
unterstützt durch das Internet. Nun stehen sich alte
und neueMedien aber nicht frontal gegenüber, son-
dern es kommt zu gegenseitigem Kontakt. Social
Media treten mit dem Fernsehen in einen Dialog.
Wie die Politik in Zukunft ein Hybrid zwischen
repräsentativer und direkter Demokratie sein wird,
so werden in der politischen Kommunikation alte
und neue Medien miteinander leben.

Um die Jahrtausendwende glaubten die Bewoh-
ner des Cyberspace, das gelobte Land erreicht zu
haben. So rosig war es nicht. Die Überwachung im
Netz durch Grosskonzerne hat zugenommen, die
Navigation ist weniger frei, als es scheint, und die In-
formationskanäle werden zunehmend uniform. Der

oft unausgereifte, chaotische Informationsfluss im
Netz sowie dessen schiere Grösse erschweren es,
vertrauenswürdige Quellen auszumachen. Auch
fördert Internet ein überhastetes, unaufmerksames
und oberflächliches Denken, das die Nutzer unfähig
macht, Fragestellungen gründlich zu analysieren.
Schliesslich macht es uns als kollektives Gedächtnis
zu Gefangenen unserer Vergangenheit. Haben wir
ihn einmal betreten, können wir den Cyberspace
kaum mehr verlassen, bleiben doch alle Daten in
ihm hängen. Die traditionelle Konzeption der Pri-
vacy wird radikal infrage gestellt. Über jeden Ein-
zelnen bestehen Unmengen an Daten, die detail-
lierte Persönlichkeitsprofile liefern. Dies ruft nach
neuen Regelungen zur wirksamen Kontrolle per-
sönlicher Daten.

Vermögen die angesprochenen Probleme alle
Hoffnungen zu zerstören? Nicht unbedingt. Viel-
leicht gab es gar kein gelobtes Land zu erreichen.
Der Mensch war als Sohn der Erde unbesiegbar wie
Antäus, solange er auf dem festen Boden seiner
Mutter Gaia blieb. Stösst er nun in den Herrschafts-
bereich der Luft vor, muss er zunächst fliegen ler-
nen. Wie jede Technologie ist die digitale janusköp-
fig. Sie vermag den Menschen von alten Ketten zu
befreien – oder ihn in neue zu legen, gar als «Opium
des Volks» des dritten Jahrtausends. Die Wissens-
gesellschaft könnte zur Überwachungsgesellschaft
und Max Webers «eiserner» zum elektronischen
Käfig werden. Doch das Netz besitzt Antikörper,
wie Assange und Snowden bewiesen.

Das Spiel ist somit unentschieden. Das Internet
hat unseren Alltag positiv zu revolutionieren ver-
mocht. Ob ihm in der Politik Gleiches gelingt, wird
die nahe Zukunft zeigen. Sicher aber wird unsere
Zukunft «hybrid» sein (A. Chadwick) und alte mit
neuen Elementen verschmelzen: gedruckte und
elektronische Medien, Fernsehen und Internet, rea-
len und virtuellen Raum, repräsentative und direkte
Demokratie.
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Im Netz gibt es
kein Zentrum, sondern
nur Knoten. Seine
Entwicklung erfolgt
«end to end».

Ideologien sind
überholt. Die Parteien
gleichen Kahlköpfigen,
die sich um einen
Kamm streiten.

Einmal betreten,
können wir den Cyber-
space kaum mehr
verlassen, bleiben doch
alle Daten hängen.


