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4 Zur Ambivalenz der Digitalisierung direkter 
Demokratie

Wolf Linder

4.1 Einleitung
Die Digitalisierung der Demokratie schreitet voran. Ihre Ziele und Folgen sind 
weitläufig (Gilardi et al. 2019; Bieri et al. 2021). E-Demokratie betrifft nicht nur 
die formalen Prozesse von Abstimmungen, Wahlen, Parlament und Regierung, 
sondern auch die Meinungsbildungsprozesse unter Beteiligung der Medien, Par-
teien, Interessengruppen und politischer Bewegungen. Social Media verändern 
die Prozesse, wenn nicht gar die Struktur der öffentlichen Mobilisierung und 
Meinungsbildung. Deren Ziele sind vielfältig und schwer überschaubar. Das glei-
che gilt für ihre Folgen. Diese sind zwar noch wenig untersucht, erweisen sich 
aus heutiger Sicht aber jedenfalls als ambivalent für die längerfristige Entwick-
lung von Demokratie. Das gilt in besonderem Masse für die direkte Demokratie, 
in der die Digitalisierung auch bei Volksabstimmungen zum Zuge kommt. Die 
Diskussion dieser Ambivalenzen steht im Zentrum dieses Beitrags. Ich behandle 
sie in den Abschnitten 4.3 bis 4.7 des Beitrags anhand aktueller, aber völlig unter-
schiedlicher Bereiche und Instrumente, nämlich des E-Voting, des E-Collecting, 
der elektronischen Wahlhilfe und Abstimmungsempfehlung, der politischen 
Meinungsbildung durch Social Media, sowie des digitalen Strukturwandels 
politischer Öffentlichkeit. Eine kohärente Beurteilung der Ambivalenzen der 
Digitalisierung verlangt freilich einen normativ-konzeptionellen Rahmen. Ich 
stelle ihn an den Anfang (4.2). Er erlaubt mir im abschliessenden Abschnitt 4.8 
zu begründen, warum in der Diskussion über das Verhältnis von Digitalisierung 
und Demokratie nicht der technische Fortschritt im Vordergrund stehen sollte, 
sondern die Kommunikationsqualität von Demokratie samt den Eigenheiten 
direkter Partizipation.

4.2 Zur Kommunikationsqualität direkter Demokratie
Die Digitalisierung der Demokratie betrifft vornehmlich Fragen politischer Teil-
nahme und politischer Kommunikation. Die Instrumente der Digitalisierung, 
so wird zumeist angenommen, seien eine echte Innovation: Sie böten Chancen 
einer breiteren demokratischen Beteiligung und einer besseren Informations-
grundlage der Stimmbürgerschaft. Dieser Denkansatz verkehrt freilich Zwecke 
und Mittel. So hat Serdült in einer Diskussion zu seinen vielen Forschungsarbei-
ten zur E-Demokratie einmal das prägnante Fazit gezogen: «Die Fragestellung 
lautet nicht: Wie kann das Internet die Demokratie unterstützen? Sondern: Wel-
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ches Internet brauchen wir, damit Demokratie weiterhin möglich ist?» Das heisst 
nichts anderes, als die Diskussion vom Kopf auf die Füsse zu stellen. Sie muss 
beginnen mit dem Nachdenken über das, was die Informations- und Kommu-
nikationsqualität von partizipativer Demokratie – in unserem Fall der schwei-
zerischen – ausmacht. Das bedingt die Verbindung zweier Elemente: Normative 
Aussagen über die Grundideen von Demokratie und empirische Aussagen über 
die Partizipationsfähigkeit ihrer Bürgerschaft. Dazu möchte ich die folgenden 
acht Thesen formulieren:

 › Die Repräsentativ- und Wahldemokratie ist als «Minimalmodell» gerade 
deshalb erfolgreich, weil sie den Wissensstand und die Urteilskraft der 
Wählerinnen und Wähler nicht überanstrengt. Für die meisten Men-
schen sind die meisten Dinge im Leben wichtiger als die Politik. Wahlen 
verändern scheinbar wenig: Sie korrigieren allenfalls politische Tenden-
zen. Aber sie verhindern die dauernde Machtausübung durch einzelne 
Personen oder Gruppen. Die politische Wahl, als einfachster politischer 
Akt, garantiert die umfassendste demokratische Partizipation: Jede Per-
son besitzt eine gleiche und eigene Stimme, zwar eingefärbt, aber am 
wenigsten verfälschbar durch wirtschaftlich-soziale Ungleichheiten.

 › Die Abstimmungsdemokratie zwingt die politischen Eliten, den Mehr-
heitswillen der Bürgerschaft zu antizipieren und ihre Entscheidungen 
der dauernden Nachkontrolle an der Urne zu unterwerfen. Dieser Pro-
zess ist anspruchsvoll. Von Politiker:innen verlangt er, dass sie ihre 
Entscheide vernünftig begründen und der Wählerschaft plausibel kom-
munizieren. Von der Stimmbürgerschaft verlangt er, neben einem aus-
reichenden Wissensstand, Gemeinsinn: Die Stimmenden nehmen sich 
Zeit für das Studium der Vorlage, auch wenn dieser Aufwand zumeist 
den individuellen Nutzen übertrifft, den sie selbst vom Entscheid 
erwarten können. Im Durchschnitt leisten sich weniger als die Hälfte 
der Stimmberechtigten diesen Aufwand. Und doch: Eine Stimmbetei-
ligung von 50 Prozent kann auch heissen, dass jede:r Stimmbürger:in 
immerhin jedes zweite Mal an einem Urnengang teilnimmt. In der Tat 
zeigen Studien (Sciarini et al. 2016; Dermont 2016; Serdült 2013), dass 
lediglich ein Fünftel der Berechtigten nie oder selten abstimmt, was 
auf mangelndes politisches Interesse und auf die Überforderung sozial 
benachteiligter Schichten bei komplizierten Vorlagen zurückgehen 
dürfte (Kriesi 2005).

 › Ein Teil der politisch Interessierten dagegen will mehr: Seit fünf Jahr-
zehnten versuchen neue soziale Bewegungen und Bürgerinitiativen 
vermehrten Einfluss auf die Politik zu nehmen. So sind auf lokaler 
Ebene mannigfaltige Formen qualifizierter Teilnahme entstanden, wel-
che die Agenda der Behörden erweitern oder verändern. Diese Aktivis-
ten fordern die inhaltlich weitreichendste und anspruchsvollste Form 
zivilgesellschaftlicher Partizipation. Ihr Kreis bleibt aber weitgehend 
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beschränkt auf Gutgebildete, die über ausreichend Zeit und sonstige 
Ressourcen verfügen, um sich zu engagieren.

 › Je grösser die Komplexität von Inhalt und Verfahren, desto einseitiger 
und geringer die Zahl der Teilnehmenden: Das demokratische Ideal glei-
cher und unverfälschter Teilnahme aller Bürgerinnen und Bürger wird 
am ehesten erreicht bei Wahlen, deutlich weniger bei Abstimmungen 
und am wenigsten bei der zivilgesellschaftlichen Direkt-Partizipation 
(Scharpf 1972, 54 ff.; Linder & Müller 2017, 348 f.).

 › Der Verfassungsrechtler Müller bezeichnet den «Dialog als Lebensnerv 
der Demokratie» seit Sokrates (Müller 2021). Diese normative Bestim-
mung findet sich heute, im Anschluss an Habermas (1981), in der Theorie 
der «deliberativen» Demokratie. Zu den Qualitätskriterien deliberativer 
Entscheidfindung gehören unter anderem die Achtung des Gegners und 
der Verzicht auf persönliche Herabsetzung, die sachliche Begründung 
der eigenen Position und das Eingehen auf die Argumente der anderen 
Seite sowie die gemeinsame Suche nach mehrheitsfähigen Lösungen 
(Bächtiger et al. 2007). Diese normative Rückbesinnung auf den «Lebens-
nerv» der Demokratie sollte gerade in einer Zeit zunehmender gesell-
schaftlicher Polarisierung und Konflikte nicht vergessen werden.

 › Die Qualität von Demokratie hängt deshalb wesentlich davon ab, ob sie 
günstige Voraussetzungen für den Dialog schafft – und zwar für alle 
Beteiligten sowie alle Verfahren und Phasen der Entscheidfindung. Der 
möglichst herrschaftsfreie Diskurs und die Wirkung des Arguments 
werden durch den Mehrheitsentscheid beendet. Dieser ist eine Macht-
entscheidung. Legitim wird diese Machtentscheidung aber nur durch 
die Verbindung von Partizipation und Diskurs.

 › Ohne die Mobilisierung neuer gesellschaftlicher Tendenzen gibt es 
keine Innovation und keine Korrektur alter Machtverhältnisse: Pro-
testdemonstrationen sind nicht der Ort und Moment rationaler Delibe-
ration. Aber einzelne Merkmale der Deliberation müssen auch für sie 
gelten: Gewaltfreiheit, Transparenz der Absichten, ein Mindestmass an 
Fairness.1

 › Den Medien fällt eine zentrale Rolle in der politischen Kommunikation 
und in der öffentlichen Meinungsbildung zu. In der Demokratie verant-

1 Selbstverständlich vermag die Praxis solche normativen Kriterien von Demo-
kratiequalität nur unvollständig zu erfüllen, und teilweise widersprechen sie 
sich. So bieten Proporzwahlen in der Schweiz mit den Möglichkeiten des Pana-
schierens und des Kumulierens den Wähler:innen zwar die denkbar grössten 
Möglichkeiten personeller Kandidat:innenauswahl, haben aber wegen der Par-
teienkonkordanz nur geringe politische Auswirkungen. Als Paradoxon muss er-
scheinen, dass anspruchsvoller bürgerschaftlicher Partizipation hohe Diskurs-
qualität zukommen kann, gerade dann aber die Kriterien unabhängiger und 
gleicher Teilnahme stark verletzt werden. Oder: Parlamentarische Konkordanz 
fördert die Diskursqualität. Aber «ewige» Mehrheitsverhältnisse begünstigen 
Diktate der Mehrheit ohne vorangehende sachliche Diskussion.
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worten sie die unabhängige Informationsauswahl und -bewertung. Sie 
tragen eine Mitverantwortung für die Faktentreue der Berichterstat-
tung, für die Zivilität politischer Meinungsbildung und für den demo-
kratischen Meinungspluralismus (Leopoldina 2021, 27–33).

In den folgenden Abschnitten (4.3 bis 4.7) diskutiere ich Auswirkungen und Fol-
gen der Digitalisierung für die politische Kommunikation und Partizipation, 
soweit sie empirischer Beobachtung aktuell zugänglich sind. Ihre Beurteilung 
am Schluss (4.8) erfolgt im Rahmen obiger Thesen zur Kommunikationsqualität 
direkter Demokratie.

4.3 E-Voting
Im Jahr 2000 schufen Bundesrat und Parlament die Voraussetzungen für das 
Experiment «E-Voting». Der Bund erlaubte den Kantonen die versuchsweise Ein-
führung der elektronischen Stimmabgabe und unterstützte sie dabei. 14 Kan-
tone machten mit. Seit 2004 wurden rund 300 Versuche mit Abstimmungen 
und Wahlen durchgeführt, wobei jeweils nur ein Teil der Stimmbürgerschaft 
das E-Voting als dritten Kanal neben der persönlichen und brieflichen Stimm-
abgabe benutzen konnte. Eigentlich plante der Bund 2018 die Überführung des 
Versuchs in den ordentlichen Betrieb, doch fand das Vorhaben in der Vernehm-
lassung keine Mehrheit. Zunehmende Skepsis und technische Schwierigkeiten, 
die allmählich zum Vorschein kamen, beeinflussten den Entscheid. Genf ver-
zichtete aus Kostengründen auf die Weiterentwicklung seiner eigenen Software; 
das zuletzt übrig gebliebene System der Post offenbarte Sicherheitslücken und 
zeigte, dass die Anforderungen einer sogenannten universellen und individuel-
len Verifizierbarkeit2 nicht ohne weiteres erfüllt werden konnten. 2019 entschied 
sich der Bundesrat für eine Neuausrichtung von E-Voting: Es galt, die bisher 
ungelösten Sicherheitsprobleme3 abzuklären bzw. zu lösen.

Ein Blick auf die bisherigen Erfahrungen (Germann & Serdült 2017) zeigt, 
dass E-Voting eine zentrale Erwartung nicht einlösen konnte: Eine erhöhte 
Stimmbeteiligung, vor allem der Jungen, liess sich nicht nachweisen. Zu diesen 
Hauptergebnissen kommt auch die detaillierte Genfer Studie von Petitpas et al. 
(2021): Positive Effekte liessen sich nur bei jenem Fünftel der Abstimmenden 
finden, die selten zur Urne gehen. Dieser Gesamtbefund steht im Gegensatz zur 
Einführung der Briefwahl, die nach einzelnen Studien keine, nach Lüchinger 
et al. (2011) jedoch eine erhöhte Beteiligung von vier Prozentpunkten bewirkte. 
Dafür lassen sich zwei Gründe vermuten: erstens, dass die Vorteile des E-Voting 
gegenüber der Urnen- oder Briefwahl gering sind, und zweitens, dass die Stimm- 

2 «Universelle» Verifizierbarkeit bedeutet, dass systematische Fehlfunktionen 
(Manipulationen, Software etc.) durch unabhängige Mittel erkannt werden kön-
nen; «individuelle» Verifizierbarkeit erlaubt es den Stimmenden, nachzuprüfen, 
ob ihre Stimme korrekt registriert wurde.

3 Als Überblick aus amtlicher Sicht siehe Bundeskanzlei (2021).
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und Wahlbeteiligung in erster Linie vom politischen Interesse abhängt (Sciarini 
et al. 2016) und nicht von den Modalitäten der Stimmabgabe.4 Beruhigend ist 
dagegen die Erkenntnis, dass E-Voting keine Verzerrung des Abstimmungs- oder 
Wahlergebnisses bewirkt; insbesondere wurde kein «digital divide», d. h. keine 
unterschiedliche Nutzung elektronischer Stimmabgabe durch verschiedene 
Bevölkerungsgruppen, festgestellt. Allerdings berichten Petitpas et al. (2021) 
von einer Erhöhung des Gendergaps: Frauen beteiligen sich weniger. Eindeutige 
Vorteile bietet E-Voting immerhin für Auslandschweizerinnen und Ausland-
schweizer, die auf dem Postweg Unzuverlässigkeiten oder lange Übermittlungs-
zeiten ihrer Stimmabgabe in Kauf nehmen müssen (Germann & Serdült 2014). 
Aufgrund bisheriger Erfahrungen sind darüber hinaus jedoch kaum Vorteile von 
E-Voting auszumachen. Das liegt an der ausgezeichneten Alternative der brief-
lichen Stimmabgabe. Diese kann genau wie die elektronische von jedem beliebi-
gen Ort und zu beliebiger Zeit ausgeübt werden, und das Briefgeheiminis erlaubt 
auch Behinderten oder Kranken die Abgabe des Abstimmungscouverts durch 
vertrauenswürdige Dritte. Schliesslich ist die briefliche Stimmabgabe bisher 
bedeutend einfacher und erfordert weniger Zeit als die elektronische, welche 
z. B. das fehlerfreie Abtippen mehrerer langer Codes für die sichere Identifizie-
rung verlangt.5

Ausschlaggebend aber ist die Frage der Sicherheit gegenüber Wahlfäl-
schung und Wahlbetrug. So ist die Handauszählung der schriftlich abgegebenen 
Stimmen in den Gemeinden nicht völlig fehlerfrei. Unregelmässigkeiten kom-
men vor, sind in grösserem Ausmass aber selten und können aufgeklärt und 
korrigiert werden. Anders bei E-Voting-Systemen. Zwar wurden sie ursprüng-
lich als besonders sicher propagiert. Doch sind es ausgerechnet IT- Spezialisten, 
die dazu die grössten Bedenken anmelden, so etwa Nationalrat Grüter (svp, LU): 
Er verwies im Parlament im Jahr 2017 auf die zunehmenden Cyberbedrohungen 
für Wahlen im Ausland sowie auf die Restrisiken von Manipulationen, die etwa 
in Norwegen zur Abschaffung des E-Voting-Systems geführt hätten. Absolute 
Sicherheit könne nicht erreicht werden, und mögliche Hackerangriffe hätten 
weit grösseres Schadenspotential als die lokal begrenzten Unregelmässigkei-
ten bei der Handauszählung von Stimmen. Grüters parlamentarische Initiative 
17.471 mit den Forderungen nach einer Sistierung und einem Moratorium für 
E-Voting fand allerdings keine Mehrheit.6 Zusammen mit weiteren parlamenta-
rischen Vorstössen veranlasste sie jedoch den Bundesrat zur bereits erwähnten 
Neuausrichtung des Projekts.7

4 Mit Ausnahme selbstverständlich von Restriktionen in der Ausübung des Wahl-
rechts, wie z. B. der Registrierungspflicht, wie sie etwa Einzelstaaten der USA 
kennen.

5 Viele Nicht-Politologen beurteilen E-Voting weniger nüchtern, z. B. Ammann & 
Schnell (2019) oder Barco et al. (2019).

6 Initiativtext und Behandlung des Vorstosses: https://www.parlament.ch/de/
ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId = 20170471 (21.09.2017)

7 Zum aktuellen Stand siehe Bundeskanzlei (2021) und Bühlmann & Hirter (2021).
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4.4 E-Collecting
E-Collecting ist das zweite Instrument der Digitalisierung, das direkt in den for-
mellen Prozess politischer Willensbildung eingreift. Seit geraumer Zeit nutzen 
politische Parteien und Interessengruppen die Möglichkeiten des Internets für 
Aufrufe an ihre Sympathisanten, um die nötigen Unterschriften für ein Refe-
rendum oder eine Volksinitiative zu sammeln. Dabei haben Interessierte die 
Möglichkeit, den Unterschriftenbogen auszudrucken, selbst zu unterschrei-
ben, an Dritte weiterzureichen und an die Organisatoren des Volksbegehrens 
zur Beglaubigung einzusenden. Gleichzeitig haben sich parteipolitisch unge-
bundene Plattformen wie wecollect.ch etabliert, welche ihren Sammeldienst den 
Initiant:innen verschiedenster Themen anbieten. Und schliesslich gibt es Initi-
ant:innen, die eine entsprechende Plattform ad hoc für ihr eigenes Volksbegeh-
ren einrichten. E-Collecting in dieser Form erleichtert die Unterschriftensamm-
lung. Zwar werden dem Vernehmen nach längst nicht alle heruntergeladenen 
Unterschriftenbogen unterzeichnet und eingereicht. Trotzdem ist E-Collecting 
erfolgreich. So hat WeCollect von 2015 bis Ende 2021 rund 600 000 Unterschriften 
für 49 Referenden und Initiativen gesammelt. Darüber hinaus bietet E-Collecting 
einen weiteren Vorteil. Es erlaubt den Initiant:innen, die Sammlung mit dem 
Crowd-Funding für ihre Anliegen zu verbinden.

Technisch gesehen ist das nicht das Ende der Entwicklung. Die digitale 
Lücke im derzeitigen Sammelprozess – nämlich das Ausdrucken des Unter-
schriftenbogens, die Unterzeichnung und die postalische Rücksendung an die 
Initiant:innen – könnte durch eine gültige elektronische Signatur geschlossen 
werden. Eine solche wird in einigen Jahren wohl auch in der Schweiz zur Ver-
fügung stehen.8 Sie könnte – zusammen mit einem Identifizierungscode – die 
rechtsgültige Unterzeichnung eines Referendums- oder Initiativbegehrens 
ermöglichen. Viele politische Akteure werden eine solche Fortentwicklung von 
E-Collecting begrüssen: Sie sehen darin einen weiteren Schritt für eine erleich-
terte und effiziente Unterschriftensammlung.

Aus politologischer Sicht haben sich Bisaz und Serdült (2017) mit diesem 
Verfahren vertieft auseinandergesetzt und dabei über die ersten Erfahrungen 
aus den Niederlanden berichtet: Dort fand 2016 eine konsultative Volksabstim-
mung zu einem Assoziierungsabkommen zwischen der EU und der Ukraine statt. 
Kurz vor Ende der Sammelfrist war die erforderliche Zahl von 300 000 Unter-
schriften noch nicht erreicht. Doch dann ermöglichte die App einer bekannten 
Kampagnenorganisation, die Unterschrift mit einem Stift oder dem Finger zu 
zeichnen, und mit einer E-Mail wurden die Unterstützer:innen des Referendums 
aufgefordert, weitere Unterschriften beizubringen. Sie erbrachte innert weni-
ger Tage gegen 150 000 elektronische Unterzeichnungen. Mit über 450 000 Stim-
men wurde das Quorum deutlich übertroffen. Aufgrund dieser Erfahrung ver-

8 Eine erste Vorlage zur Einführung der elektronischen Identität scheiterte 2021 
im Referendum gegen das E-ID-Gesetz [639] wegen der Streitfrage öffentlicher 
oder privater Verantwortlichkeit.
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langte das Parlament die Verdoppelung der erforderlichen Unterschriftenzahl 
auf 600 000.9

Was zunächst ins Auge springt, ist die ausserordentliche Beschleunigung 
des Sammelprozesses durch E-Plattformen – vor allem bei begleitender Unter-
stützung durch E-Mail-Versände oder (soziale) Medien. Bisaz und Serdült (2017) 
haben das Niederländer Beispiel (150 000 Unterschriften in drei Tagen) auf die 
Schweiz umgerechnet. Unter vergleichbaren Bedingungen wäre es demnach 
theoretisch möglich, die 100 000 Unterschriften, die für eine eidgenössische 
Volksinitiative nötig sind, in einer Woche statt innerhalb von 18 Monaten zu 
sammeln.

E-Collecting ist nicht nur schneller, sondern auch bedeutend billiger. Es 
müssen nicht mehr Hunderte von Helfer:innen organisiert, instruiert und auf 
belebte Plätze oder in Einkaufszentren geschickt werden. Zu erwarten ist, dass 
die Zahl der Akteur:innen wachsen wird, die elektronische Sammel-Plattformen 
permanent für Volksbegehren oder ad hoc für Kampagnen im eigenen Interesse 
einsetzen. Das alles verspricht zunächst eine Öffnung der direkten Demokra-
tie für eine Vielzahl von Organisationen oder spontan gebildete Gruppen, die 
sich bisher finanziell oder organisatorisch ausserstande sahen, Referenden oder 
Volksinitiativen zu lancieren.

Das E-Collecting wäre damit eine weitreichende Neuerung, denn es 
könnte die bisherigen Einrichtungen direkter Demokratie völlig umkrempeln. 
Wenn E-Collecting so schnell und billig wird, müsste mit einer Flut von Refe-
renden und Volksinitiativen zu rechnen sein. Eine verfassungsrechtliche Erhö-
hung der erforderlichen Unterschriftenzahl wäre wohl nötig, um zu vermeiden, 
dass die parlamentarische Gesetzgebung lahmgelegt wird. Zudem könnte die 
viel grössere Effizienz des E-Collecting gegenüber der Unterschriftensamm-
lung auf der Strasse dazu führen, dass letztere gar nicht mehr benutzt wird. 
Will man beide Wege offenhalten, könnte die Verfassung verlangen, dass ein 
fixer Mindestanteil der Unterschriften (z. B. vier Fünftel) von Hand gesammelt 
werden muss (Bisaz & Serdült 2017). Eine Reihe weiterer technischer Fragen ist 
möglicherweise einfacher zu lösen als beim E-Voting (z. B. die individuelle und 
universelle Verifizierbarkeit), andere dagegen – wie die Wahrung des Stimm-
geheimnisses – bleiben heikel. Zwar sind die 1980er Jahre vorbei, eine Zeit, in 
der ein Kandidat für die Regierungswahlen im Kanton St. Gallen seine Kandida-
tur zurückziehen musste, weil durch eine Amtsgeheimnisverletzung bekannt 
wurde, dass er die GSoA-Initiative für eine Abschaffung der Armee [357]10 unter-
zeichnet hatte (Holenstein 2021). Problematisch am E-Collecting bleibt aber, 

9 Für einen internationalen Vergleich siehe Serdült et al. (2016).
10 Die in diesem Sammelband erwähnten Abstimmungsvorlagen werden mit ih-

ren offiziellen Nummern in eckigen Klammern versehen. Dies ermöglicht es 
den Leser:innen, via swissvotes.ch rasch mehr über die Vorlage zu erfahren. Die 
Eingabe von swissvotes.ch/vote/[NUMMER] in den Browser führt zu den zahl-
reichen von Swissvotes zur Verfügung gestellten Daten, Analysen und Original-
dokumenten.
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dass Sammeldaten für weitere Volksbegehren gespeichert und genutzt werden 
können. Wie weit kann und soll die Verwendung solcher Daten durch private 
E-Plattformen geregelt werden?

Was bedeutet das nun aber für die Strukturen der halbdirekten Demokra-
tie? Politische Parteien und grosse Wirtschaftsorganisationen verlieren an Ein-
fluss und Kontrolle. Sie galten bisher als die «Verwalter» der Referendumsmacht 
und konnten erwirken, dass ihre Partialinteressen im Gesetzgebungsprozess 
berücksichtigt wurden.11 Dieses «Machtkartell» war insofern ausserordentlich 
erfolgreich, als nur gegen rund 7 Prozent aller Gesetze ein Referendum ergriffen 
wurde (Linder & Müller 2017). Die erweiterten Chancen des E-Collecting lassen 
eine grössere Zahl von Referenden durch Aussenseiter:innen und Opponenten 
erwarten, die nicht in den parlamentarischen Prozess eingebunden sind. Ein 
einschlägiges Beispiel dafür ist das zweite Referendum gegen das Covid-Gesetz 
[650]: Obwohl von keiner politischen Partei ausser einer Jungpartei unterstützt, 
sammelten die Opponenten fast 190 000 Stimmen in nur drei Wochen. Der 
Verein «Freunde der Verfassung», der sich als spontane Opposition gegen das 
erste Covid-Gesetz [643] gebildet hatte, trug mit 100 000 E-Mail-Adressen seines 
Newsletters massgeblich dazu bei (Ryhn 2021). Mit dem zunehmenden Einfluss 
ausserparlamentarisch lancierter Referenden und Initiativen entfällt das Macht-
kartell der referendumsfähigen Parteien und Wirtschaftsorganisationen zwar 
keineswegs, wenn es darum geht, ein Gesetz zu Fall zu bringen. Aber es reicht 
nicht mehr, um eine Vorlage so zuverlässig wie bisher zum Erfolg zu bringen.12

Schliesslich, und das ist die wohl problematischste Seite, verändert 
E-Collecting die politische Kommunikation im Sammelprozess: Die kürzere oder 
längere Diskussion, mit der Unterschriftensammler:innen mögliche Interessen-
ten zur Unterschrift bringen, entfällt. Elektronische Werbung für Volksbegeh-
ren funktioniert anders: Sie muss kurz und emotional ausfallen und tut dies in 
der Regel auch. Wie Serdült (2018) andeutet, könnte etwa eine Werbung «Neuer 
Raubzug auf das Geld der Autofahrer», platziert auf Scout 24, der Website für den 
Auto-Occasionshandel und täglich von mehr als 50 000 Interessenten besucht, 
jeder Benzinpreiserhöhung des Parlaments den Wind aus den Segeln nehmen: 
Mit einem Klick auf die Zeile «Unterzeichnen» käme wohl jedes Referendum 
innert Tagen zustande. Emotional und sekundenschnell ausgelöste «Like»- oder 
«Dislike»-Klicks ersetzen dann die diskursive Auseinandersetzung mit dem 
Volksbegehren.

11 Auch bei den meisten Volksinitiativen sind Parteien oder grosse Verbände 
massgeblich an der Lancierung und Unterschriftensammlung beteiligt; siehe 
dazu den Beitrag von Philippe Rochat, Thomas Milic und Nadja Braun Binder im vor-
liegenden Sammelband.

12 Auf die Bedeutung der Ressourcenstärke und Organisationsfähigkeit für die 
Unterschriftensammlung geht der Beitrag von Hans-Peter Schaub und Karin Frick 
im vorliegenden Sammelband näher ein.
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4.5 Elektronische Wahlhilfe und Abstimmungsempfehlungen
Längst hat sich eingebürgert, dass politische Parteien ihre Wahl- und Abstim-
mungsempfehlungen samt Parolen elektronisch über ihre Internet-Plattfor-
men verbreiten. Das Gleiche gilt für Verbände und soziale Bewegungen. In 
der Umweltpolitik haben sich z. B. Pro Natura, VCS und WWF in der Plattform 
 Ecorating.ch zusammengeschlossen. Ihr jährlich aktualisiertes Umweltrating 
berechnet, wie umweltfreundlich Nationalrätinnen und Nationalräte abstim-
men. Solche Plattformen sind insofern konventionell, als sie sich überwiegend 
der Einweg-Kommunikation bedienen. Das gilt auch für die politisch neutrale 
Plattform Easyvote.ch, die sich vor allem an jüngere Wählerinnen und Wähler 
richtet und mit umfassenden Themen-Dossiers den im Schulsystem eher ver-
nachlässigten Auftrag politischer Bildung bereichert.

Allerdings hält sich die Stimmbürgerschaft bei Wahlen und Abstimmun-
gen weiterhin an die klassischen Medien von Zeitungen, Radio und Fernsehen 
sowie das «Bundesbüchlein» im Falle von Sachvorlagen. Online-Quellen sowie 
soziale Medien wie Facebook und Twitter wurden in jüngerer Zeit nur von rund 
einem Viertel der Stimmenden für ihren Entscheid verwendet, und auch deren 
Nutzungsintensität war nur etwa halb so gross wie diejenige der klassischen 
Medien (Bieri et al. 2021).

Neu ist nun aber der interaktive Austausch mit der Wählerschaft. Eine 
der ersten interaktiven, zugleich grössten und politisch unabhängigen Platt-
formen ist die Wahlhilfe von Smartvote.ch (Ladner & Fivaz 2012). Kandidierende 
einer Wahl werden eingeladen, ihre Präferenzen zu zwölf Themenbereichen mit 
aktualisierten Teilfragen anzugeben. Ihre Präferenzen, visualisiert in sogenann-
ten «Spider»-Profilen, sind öffentlich einsehbar. Personen, die wählen möchten, 
können ihre eigenen Präferenzen eingeben und ihr Profil mit demjenigen der 
Kandidierenden vergleichen. Zudem liefert Smartvote den Wählerinnen und 
Wählern eine Rangliste der Kandidierenden, die am ehesten mit ihren eigenen 
Präferenzen übereinstimmen. Smartvote-Wahlinformationen gab es in den 
letzten zwei Jahren für über 30 Wahlgänge von Bund, Kantonen, Gemeinden 
und in Liechtenstein. Laut der Selects-Wahlstudie nutzten für die eidgenössi-
schen Wahlen 2019 18 Prozent der Wählenden die Informationen von Smartvote 
(Tresch et al. 2020). Entgegen den direkten Empfehlungen von NGOs oder Ver-
bänden ist Smartvote politisch neutral, und die Smartvote-Empfehlungen erge-
ben sich ausschliesslich aus den Angaben der Nutzerinnen und Nutzer.

Gegenüber der klassischen Wahlwerbung bietet Smartvote einige unbe-
streitbare Vorzüge. Sie ermöglicht Wählenden, ihre eigenen politischen Haltun-
gen und Interessen mit jenen der Kandidierenden zu vergleichen und im eigenen 
Wahlentscheid zu berücksichtigen, und dies parteiübergreifend sowie auf relativ 
objektiver Basis. Der demokratische Mehrwert dieser Digitalisierung ist offen-
kundig: Wählerinnen und Wähler haben eine ausgesprochene Vorliebe dafür, 
die vorgegebenen Parteilisten durch Streichen, Kumulieren und Panaschieren 
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von Kandidierenden nach eigenem Gusto zu verändern.13 Diese Möglichkeiten 
des Wahlsystems können mithilfe von Smartvote tatsächlich «smarter» genutzt 
werden (Fivaz et al. 2016). Allerdings erfasst das Verfahren die sozialen Fähig-
keiten der Kandidierenden wie Verhandlungsgeschick, Kompromissfähigkeit, 
Kontakt mit der Wählerschaft etc. nicht (Ammann et al. 2019). Zudem sind die 
Kandidierenden nicht nur Einzelmasken im Parlament. Relevant ist ihre Tätig-
keit als Mitglied einer Fraktion. Diese sozialen und kommunikativen Anforde-
rungen kommen bei den Smartvote-Empfehlungen so wenig zum Zug wie die 
Rolle der Parteien.14

4.6 Die verschiedenen Rollen der Social Media in der 
politischen Kommunikation

Social Media, also Webseiten, Plattformen und Blogs, auf denen sich Internet-
Nutzer miteinander austauschen, haben das Potential, die Kommunikationspro-
zesse in der Politik nachhaltig und am stärksten zu verändern. Denn über die 
generelle Digitalisierung der Informationsangebote von Behörden, Politikern, 
Parteien, Verbänden, Bewegungen und klassischen Medien hinaus leisten Social 
Media etwas Zusätzliches: Ihre Technologien gestatten zunächst, dass ein offe-
ner Kreis von Nutzerinnen und Nutzern miteinander kommuniziert und Inhalte 
austauscht. So ermöglichen etwa Facebook oder Twitter den Politikerinnen, sich 
auf ihren Accounts jederzeit und zu jedem Ereignis direkt mit ihren Wähler:in-
nen und Anhänger:innen auszutauschen. Sodann hat sich dank Social Media 
die Zahl der Akteure vervielfacht, die über digitale Plattformen an der öffentli-
chen Meinungsbildung teilnehmen und potenziell politischen Einfluss nehmen. 
Über diese lässt sich schneller und zu vergleichsweise geringeren Kosten eine 
grössere Zahl von Interessierten für politische Anliegen mobilisieren. Themen, 
die von der Politik wenig beachtet oder gemieden werden, können auf digitalen 
Plattformen Echo finden und das politische Agenda-Setting beeinflussen (Ingold 
2017). Dabei lassen sich unterschiedliche Funktionen und widersprüchliche Fol-
gen beobachten, die in den folgenden Abschnitten diskutiert werden.

4.6.1 Mobilisierung und Protest von unten

Soziale Protestbewegungen in der Schweiz haben eine lange Tradition. Viele 
von ihnen hatten eine kurze Blütezeit und verschwanden wieder, andere beein-
flussten die Agenda der Politik oder führten, wie die Umweltbewegungen in den 
1980er Jahren, zur Bildung einer neuen Partei, in diesem Fall der Grünen. Nun 

13 So wurden beispielsweise bei den Nationalratswahlen 2015 im Kanton Zürich 
rund 50 Prozent der Listen verändert (Moser 2016).

14 Darauf, dass die Verbindung zweier für sich genommen unbedenklicher digita-
ler Instrumente wohl überlegt sein muss, um unerwünschte Folgen zu vermei-
den, weist Uwe Serdült (2018) am Beispiel von E-Wahlempfehlung und E-Voting 
hin.
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eröffnet die Digitalisierung seit geraumer Zeit den Protestbewegungen neue 
Horizonte der Massenmobilisierung und der internationalen Vernetzung (Lin-
der & Müller 2017). Der «arabische Frühling» von 2010, der zum Sturz mehrerer 
Regimes führte, wurde, weil über Handies und Internet ausgelöst, denn auch 
als eine digitale Revolution gefeiert. Ihr Erfolg blieb allerdings beschränkt. Ähn-
liches könnte über die Demonstrationen «Fridays for Future» gesagt werden: 
Die Tweets von Greta Thunberg mobilisierten und begeisterten Zehntausende 
von Jugendlichen in vielen Ländern. Dafür, dass die «Klimajugend» monatelang 
zum politischen Hauptthema avancierte, waren aber nicht nur die Social Media 
wichtig, sondern auch das überwältigende Echo in den nationalen und interna-
tionalen Massenmedien von Presse, Radio und Fernsehen. In der Schweiz sollte 
vor den Eidgenössischen Wahlen 2019 ein Fragebogen der Bewegung an alle 
Kandidat:innen – öffentlich einsehbar gemacht – den Wähler:innen Aufschluss 
über deren Haltung in der Klimafrage geben. Ein «Klimablatt» aus den Reihen 
der Bewegung – inhaltlich überprüft von Wissenschaftern der ETH – wurde am 
Tag der CO2-Debatte im Nationalrat an ein Viertel der Haushalte in allen Sprach-
regionen verteilt 15. Anzunehmen ist, dass all dies mit zum guten Abschneiden 
grüner Parteien bei den Wahlen beitrug. Dennoch vermochte die Klimajugend 
den weiteren Gang der institutionellen Politik bisher nur beschränkt zu beein-
flussen. Die Frage der Unterstützung oder Ablehnung des CO2-Gesetzes 2021 
spaltete die Bewegung: Ein Teil davon ergriff neben weiteren Opponenten das 
Referendum und half damit – gegen einen anderen Teil der Bewegung – die 
Vorlage an der Urne zu Fall zu bringen. Vielleicht fehlten Erfahrung, Zeit oder 
Wille zu einer Diskussion, die beide «Flügel» zusammengebracht hätten. Der Fall 
bestätigt jedenfalls Erfahrungen von unterschiedlichen politischen Logiken: 
Protestbewegungen leben von kurzfristigen Emotionen und starken, einfachen 
Erwartungen für «ihr» einziges Thema; institutionelle Politik hingegen ist das 
«langsame Bohren von harten Brettern» (Max Weber), heute mit allen Wider-
sprüchlichkeiten in allen Bereichen vom Lokalen bis zum Globalen. Als Fazit 
ergibt sich: Digitalisierung ermöglicht den Protestbewegungen neue Dimen-
sionen und Qualitäten der Massenmobilisierung, doch eröffnet sie anschei-
nend noch wenig neue Optionen diskursiver Auseinandersetzung innerhalb der 
Bewegungen und in deren Einflussnahme auf die institutionelle Politik.

4.6.2 Erweiterte Partizipation der Zivilgesellschaft

Wie schon dem Internet in den 1990er Jahren wurde später den Social Media eine 
Schlüsselrolle für eine verstärkte Basis-Partizipation der Bürgerschaft vorausge-
sagt (Hindmann 2009; Kneuer 2013). Social Media würden die Selbstorganisa-
tion von Bürger:innen stärken, um nach gegenseitigem Austausch ihre eigenen 
Forderungen an die Politiker:innen zu richten. So werden etwa auf der Platt-

15 Klimablatt, https://www.klimablatt.ch
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form Civictech4democracy16 weltweit Tools und Erfahrungen zur digital gestützten 
Partizipation ausgetauscht. Hier sollte also stattfinden, was den Protestbewe-
gungen zumeist fehlt: die Kommunikation mit ihren Anhänger:innen, die dis-
kursive Auseinandersetzung innerhalb der Bewegung sowie ihre wirksame Ein-
flussnahme auf die Politik der Behörden. So bietet die Digitalisierung zweifellos 
Möglichkeiten für eine bessere Mobilisierung und Kooperation im Rahmen von 
Netzwerken oder für den internationalen Erfahrungsaustausch.

Hingegen bleibt bei der Erprobung neuer digitaler Werkzeuge eine der 
wichtigsten Grundfragen der Direktpartizipation weiterhin ungelöst: Die Teil-
nahme der verschiedenen Gesellschaftsschichten ist überaus ungleich. So liegen 
die Grenzen von unzähligen Bürgerinitiativen bekanntlich nicht in der Erweite-
rung des Kreises der Teilnehmenden, sondern in ihrer Vereinnahmung durch 
die Behörden und in ihrer sozialen Selektivität (Münkler 2002; Boedecker 2012; 
Keim 2014): Weniger Gebildete, untere Einkommensschichten, weniger Sess-
hafte sowie Ausländerinnen und Ausländer beteiligen sich deutlich weniger an 
Bürgerinitiativen. Zur Beseitigung dieses Demokratiedefizits vermögen Social 
Media kaum etwas beizutragen. Denn das Problem sozialer Selektivität berührt 
Fragen der Digitalisierung nur am Rande. Zentral ist dagegen die Entwicklung 
anderer Grundformen der Teilnahme an Bürgerinitiativen, welche die sozial 
einseitige Selbstrekrutierung durch die Betroffenen vermeiden. Eine wichtige 
Frage wäre daher, wie und ob eine gleichmässigere Partizipation auch in digi-
talen Foren möglich sein könnte. Darauf komme ich in Abschnitt 4.8.3 zurück.

4.6.3 Mobilisierung von oben

Der Aufstieg und die Präsidentschaft von Donald Trump in den USA haben 
gezeigt, was Social Media im Extremfall in der Hand eines machtbesessenen 
Politikers bewirken können: Anstelle der dosierten, mit Stab und Administra-
tion abgesprochenen öffentlichen Auftritte seiner Vorgänger als US-Präsidenten 
pflegte Trump mit seinen Tweets die tägliche Mobilisierung seiner Anhänger-
schaft, und zwar polternd und polarisierend, wie in den heissesten Momenten 
eines Wahlkampfs. Es wäre falsch, daraus allgemeine Schlüsse zu ziehen. Im 
Gegenteil: Die direkte Mobilisierung von oben durch Politikerinnen und Politiker 
scheint wenigstens hierzulande rasch an Grenzen zu stossen, wie eine der weni-
gen Studien für die Schweiz nahelegt. Gilardi et al. (2019) haben die politische 
Kommunikation auf Twitter bei den Nationalratswahlen 2019 und im Abstim-
mungskampf vor dem 9. Februar 2020 (Volksinitiative für bezahlbare Wohnun-
gen [629], Erweiterung des Strafgesetzbuchs um den Tatbestand der Diskriminie-
rung wegen sexueller Orientierung [630]) untersucht. Bei den Wahlen von 2019 
verfügten etwas mehr als ein Viertel der Kandidierenden über ein Twitter-Profil. 
Im Vorfeld der Wahl wurden 38 414 Tweets von 1 041 Kandidat:innen abgesetzt. 
Geringer war die Aktivität für den Abstimmungskampf: Die Autoren zählten 

16 https://hivos.org/news/introducing-the-eus-global-civictech4democracy-com-
petition/ (15.12.2021).
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24 352 Tweets von 868 Politiker:innen. Gemäss dieser Studie veranlassten Wah-
len die Politiker:innen also zu intensiverer Tätigkeit als die beiden Abstimmun-
gen. Die Twitter-Aktivität der erfassten Politiker:innen blieb insgesamt gering im 
Vergleich zu den fast 1,2 Millionen Tweets aus rund 28 000 erfassten Accounts, 
welche die Autoren als politisch relevant für den Abstimmungskampf einstuf-
ten. Schliesslich beobachteten die Verfasser der Studie kaum Reaktionen auf 
ausserordentliche Ereignisse wie die beginnende Covid-19-Epidemie: Das Ereig-
nis fand bei Politiker:innen weniger Aufmerksamkeit als bei sonstigen politisch 
Interessierten. Ob Tweets den Politikerinnen und Politikern neben der Image-
pflege für ihre Wählerschaft auch grössere Wahlchancen eröffneten, bleibt in 
der Studie offen. Die Autoren halten als provisorische Erkenntnis jedoch fest, 
dass «die Bedeutung der sozialen Medien für politische Meinungsbildung und 
Wahlkampf sich noch in Grenzen hält» (Gilardi et al. 2019, 35).

4.6.4 Diskursive Meinungsbildung

Eine unerlässliche Basis gewaltlos-demokratischer Problemlösung ist die argu-
mentative und öffentliche Auseinandersetzung über Interessengegensätze und 
Konflikte. Sachbezogene Kontroversen schärfen den Sinn für die Komplexität 
einer Problematik, bevor Dialog und Verständigung es ermöglichen, Konflikte 
auf friedliche Weise beizulegen und praktische Probleme zu lösen – sei es durch 
Kompromiss oder Mehrheitsbeschluss. Demokratie verlangt also nach aus-
reichender öffentlicher Diskussion und Deliberation, bevor entschieden wird. 
Daher gilt das Parlament, das alle Gesellschaftsschichten repräsentieren soll – 
bei allen Unzulänglichkeiten – als ein der Demokratie angemessenes Forum.
Lässt sich solches auch für die Meinungsbildung im digitalen Raum sagen? Das 
Experiment einer Gruppe amerikanischer Forscher der Universität New York 
ist aufschlussreich (Bail et al. 2018): 529 Republikaner und 691 Demokratinnen 
fanden sich bereit, während eines Monats einem Twitter-Bot zu folgen, der sie 
stündlich mit Botschaften des politischen Gegners versorgte. Die Erwartung 
war, dass beide Gruppen toleranter und kompromissbereiter würden, wenn sie 
sich täglich mit den Meinungen der anderen Seite auseinandersetzten. Es kam 
aber anders: Beide Lager fanden sich bestärkt in ihren bisherigen Meinungen, 
und die Polarisierung zwischen den politischen Gegner:innen verminderte sich 
nicht. Ein solcher «dialogue des sourds» erstaunt wenig: Das Experiment bestä-
tigt die These, dass die E-Kommunikation und ihre Echokammern in den heu-
tigen Formen nicht das leisten, was wir «live» in unseren Alltagsdiskussionen 
erleben: die offene Auseinandersetzung mit den Argumenten jener Personen, 
die eine andere Meinung haben. Dagegen ist der digitale Raum anfällig für die 
Polarisierung von Einstellungen und Meinungen.17 Zu teilweise anderen Schlüs-
sen kommt ein ähnliches Experiment im Rahmen des NFP-Programms «Digital 
Lives» unter schweizerischen Teilnehmenden: Wie in den USA wurde keine Ver-

17 Zu solchen Effekten in partizipativen Netzwerken siehe Garcia et al. (2015).
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änderung der politischen Positionen registriert, aber im Gegensatz zum ameri-
kanischen Experiment auch keine stärkere Polarisierung.

Ein weiteres Problem ist zu beachten: In den Social Media können sich 
die Nutzer als Avatar, also als Alibi-Persona, der direkten Verantwortlichkeit 
für ihre Aussagen entziehen. Falschmeldungen, persönliche Verunglimpfun-
gen etc. werden dann zum Teil des Spiels. Ohne die Verantwortlichkeit und das 
Geradestehen für die eigene Position fehlen im digitalen Raum der Social Media 
zentrale Voraussetzungen für eine deliberative Meinungsbildung, die der Demo-
kratie angemessen wären. Sogenannte «bubbles» Gleichgesinnter entstehen, die 
ihr eigenes Meinungsbild verstärken und sich gegenüber anderen abschliessen. 
Der öffentliche Meinungspluralismus, den die traditionellen Medien bislang zu 
garantieren versucht haben, wird damit zurückgedrängt (Leopoldina 2021).

Zerfällt auf diese Weise die politische Öffentlichkeit in unzählige digi-
tale «Stammesgesellschaften Gleichgesinnter», wie viele Kulturkritiker befürch-
ten? Wissenschaftliche Untersuchungen schliessen dies nicht aus, doch für 
eine robuste Beurteilung ist es wohl zu früh (Rau & Stier 2019; Bieri et al. 2021). 
Immerhin ist zu bedenken, dass die politische Kommunikation nach wie vor 
und prominent über traditionelle Kanäle wie Printmedien, Fernsehen sowie die 
Publikationsorgane von Parteien, Verbänden und Interessengruppen erfolgt. 
Diese bleiben redaktionell verantwortet, auch wenn die klassischen Medien 
sich zunehmend der elektronischen Verbreitung ihrer Inhalte bedienen und 
nicht selten ebenfalls zu jener Skandalisierung neigen, die höhere Aufmerksam-
keit und mehr Einschaltquoten bringt. Der politische Einfluss von Social Media 
scheint bislang dann am grössten zu sein, wenn deren Themen von den tradi-
tionellen Medien aufgegriffen werden. Über den Einfluss, den Social Media auf 
die öffentliche Meinungsbildung insgesamt haben, gibt es allerdings noch kaum 
gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse.

4.7 Digitale Medien und der Strukturwandel politischer 
Öffentlichkeit

Ungeachtet der obigen Kritik an den Social Media steht fest: Mit den digitalen 
Plattformen verfügen Stimmbürgerinnen und Stimmbürger heute über ein so 
grosses Angebot politischer Information wie noch nie. Digital informieren poli-
tische Parteien, Verbände und NGOs intensiver als früher. Online-Portale und 
soziale Netzwerke vervielfachen und vereinfachen den Zugang zu politischen 
Informationsangeboten. In der Schweiz etwa erreichen digitale Politik-Informa-
tionsplattformen wie vimentis.ch oder napoleonsnightmare.ch neue Interessenten-
kreise. Dasselbe versuchen klassische Medien über ihre e-Versionen und eige-
nen e-Plattformen, z. B. die SRG mit swissinfo.ch. Aus dieser Optik können wir von 
der Digitalisierung ein erhebliches Potential für die demokratische Öffentlich-
keit erwarten. Zudem verstehen sich gewisse Internet-Medien als Alternativen 
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zur Mainstream-Presse, so wie infosperber.ch, der «sieht, was andere übersehen». 
Das alles scheint durchaus der demokratischen Öffentlichkeit zu dienen.

Die eigentliche digitale Revolution liegt allerdings nicht nur im Prozess 
der Kommunikation zwischen beliebigen Nutzerkreisen. Ähnlich wie E-Platt-
formen den E-Commerce hervorgebracht und damit die Strukturen des Han-
dels völlig verändert haben, bringen digitale Medien auch einen Strukturwandel 
politischer Öffentlichkeit mit sich. Digitale Medien weisen eine Angebotsstruk-
tur aus, die sich von den klassischen Medien unterscheidet und gleichzeitig die 
Interaktion zwischen beiden bedeutsam macht, wie der Bericht «Digitalisierung 
und Demokratie» der deutschen Nationalen Akademie der Wissenschaften Leo-
poldina ausführt (Leopoldina 2021). Die wichtigsten Veränderungen der digita-
len Angebotsstruktur lassen sich, ergänzt durch weitere Quellen, in den folgen-
den fünf Punkten zusammenfassen:

 › Die meisten Social Media stellen Informationsbeiträge Dritter oder ihrer 
Nutzer ins Netz. Im Gegensatz zu den «klassischen» Medien nehmen sie 
keine redaktionelle und professionelle Selektion der Inhalte vor. Dies 
bringt sowohl grössere Offenheit als auch den grossen quantitativen 
Zuwachs an politischer Information. Nutzerinnen und Nutzern wird 
dabei eine grössere Fähigkeit abverlangt, aus der Masse der Informatio-
nen jene auszuwählen, die für ihre Absichten relevant sind. Noch grös-
ser wird das Problem, wenn sie die Vertrauenswürdigkeit und Verläss-
lichkeit der Informationen beurteilen möchten (Pfetsch 2020).

 › Die Offenheit von Plattformen erlaubt einerseits die Verbreitung von 
sozial Unerwünschtem: Fake News, Hassreden, Denunzierungen, Ver-
schwörungstheorien usw. zirkulieren im Netz (Geschke et al. 2019). 
Andererseits wird es möglich, im öffentlichen Interesse vermehrt ver-
trauliche oder geheime Behördeninformationen oder politisch unter-
drückte Meinungen zu verbreiten.18

 › Wirtschaftliche Skaleneffekte bringen Plattformen durch grosse Nut-
zerzahlen zum Erfolg. Das hat in der Vergangenheit zur Bildung von 
Angebotsoligopolen wie Facebook oder Twitter geführt. Deren Macht-
position ist vor allem im wirtschaftlichen und im Bildungsbereich 
spürbar, kann sich aber auch in der Struktur politischer Informations-
angebote auswirken: Der Wettbewerb zwischen konkurrierenden Platt-
formanbietern wird durch Netzwerk- und Lock-in-Effekte19 erheblich 
beeinträchtigt, und das Angebotsoligopol gefährdet den Pluralismus 
politischer Meinungsvielfalt (Leopoldina 2021). Allerdings: Eine ähn-
lich oligopolistische Struktur findet sich auch bei den Medienkonzer-

18 Den prominentesten Fall bietet wohl Julian Assange mit seiner Gründung der 
Enthüllungs-Plattform «Wikileaks». 

19 Vom Netzwerkeffekt wird gesprochen, wenn der Nutzen des Guts mit der Zahl 
der Kunden steigt. Der Lock-in Effekt bezeichnet die Kundenbindung, die das 
Wechseln des Anbieters erschwert.
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nen, welche die Selektion und Bewertung der Informationen klassischer 
Mainstream-Medien beherrschen.

 › Die Anbindung einer grossen Zahl von Nutzer:innen erfolgt über Algo-
rithmen, die personalisierte Werbung erlauben. Das mag unproblema-
tisch sein, soweit es «nur» um kommerzielle Interessen geht. In der poli-
tischen Kommunikation führt es aber dazu, dass Konsumentendaten 
intransparent ausgewertet und für politische Zwecke missbraucht wer-
den können.20

 › Was wir oben am Beispiel der mangelnden diskursiven Meinungsbil-
dung kritisiert haben, scheint generell zu gelten: Den digitalen Netzwer-
ken wird nachgesagt, dass Nutzerinnen und Nutzer vor allem jene Platt-
formen aufsuchen, deren Inhalte mit ihren eigenen Interessen, Werten 
und Überzeugungen übereinstimmen (Leopoldina 2021).

Beim Strukturwandel öffentlicher Meinung zeigen sich die Ambivalenzen der 
Digitalisierung am stärksten. Einerseits bringt die Digitalisierung ein noch nie 
gekanntes Angebot politisch relevanter Information hervor, das, zusammen mit 
den klassischen Medien, der inhaltlichen Qualität und Vielfalt öffentlicher Mei-
nungsbildung dienen kann. Die eigentliche Revolution nun besteht in der inter-
aktiven Kommunikation zwischen beliebigen Nutzer:innen, und diese hat im 
Bereich politischer Kommunikation auch problematische Folgen. Digitale Platt-
formen stellen vorwiegend Inhalte Dritter zu Verfügung, überprüfen diese nicht 
redaktionell auf ihre inhaltliche Substanz und nutzen die Möglichkeit, über 
Algorithmen persönliche Daten auch für politische Zwecke zu nutzen. Hinzu 
kommt das Oligopol weniger grosser Anbieter. Zusammen befördert dies einen 
Strukturwandel politischer Öffentlichkeit, der nachteilig sein könnte für einen 
Meinungspluralismus, welcher der politischen Relevanz und Faktentreue ver-
pflichtet ist. Freilich wissen wir noch wenig über diese und weitere Ambiva-
lenzen des digital herbeigeführten Strukturwandels politischer Öffentlichkeit 
(Ingold 2017).

20 Der «Cambridge-Analytica-Skandal», nach dem Nutzerdaten von Privaten durch 
Mikro-Targeting für die Beeinflussung von Wahlen benutzt wurden, wird heute 
kontrovers beurteilt (Thier 2020). Solche Debatten erschütterten allerdings das 
Vertrauen der europäischen Internetnutzer:innen: Gemäss einer Eurobarome-
ter-Umfrage im Jahre 2018 waren 76 Prozent der Befragten besorgt, dass die per-
sonenbezogenen Daten, die sie im Internet angeben, dazu verwendet werden, 
ihnen gezielt bestimmte politische Botschaften anzuzeigen, und so der freie 
und faire Wettbewerb zwischen allen politischen Parteien beeinträchtigt wird. 
Die EU reagierte mit neuen Regulierungen (Europäisches Parlament 2019).
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4.8 Ausblick
4.8.1 Volksabstimmungen: Von der diskursiven Abstimmungs-  

zur Stimmungsdemokratie?

Ein Rückblick auf 150 Jahre direkte Demokratie im schweizerischen Bundesstaat 
zeigt uns zunächst eine Erfolgsgeschichte, die alles andere als selbstverständ-
lich ist. Sie hat sich, entgegen verbreiteter Skepsis der Wissenschaft und den 
Unkenrufen mancher Politiker, auf allen Ebenen des Politiksystems bewährt. 
Mehr noch: Sie hat es erlaubt, Leitplanken auf dem schmalen Pfad geglückter 
Gesellschaftsentwicklung in die Moderne zu setzen: Der schweizerische Ver-
fassungsstaat ist das Resultat von gegen 700 Abstimmungen, in denen das Volk 
und in den wichtigsten Fragen auch die Stände das letzte Wort hatten (Swiss-
votes 2021).

Die Geschichte der Volksabstimmungen (Linder et al. 2010) zeigt aber 
auch das hohe Konfliktpotential, das, in normalen Zeiten schlummernd, in den 
Abstimmungskämpfen der direkten Demokratie zum Ausbruch kommen kann. 
In Volksabstimmungen zeigt sich oft das zweite Gesicht schweizerischer Poli-
tik: Statt zur Verständigung und Kompromissfindung wie im Parlament kommt 
es zu stürmischen Wogen im Abstimmungskampf. Der Schlagabtausch bei 
umstrittenen Vorlagen ist oft geprägt von hochgehenden Emotionen, Übertrei-
bungen, Polemik und Halbwahrheiten, bei der die «Sachfrage» manchmal aus 
dem Blick gerät. Linder et al. (2008) haben gezeigt, dass in einem Gutteil der 
Abstimmungen auch strukturell angelegte politische Konflikte wieder ausbre-
chen und angeheizt werden. Das gilt heute vor allem für die gesellschaftliche 
Spaltung zwischen Kapital und Arbeit sowie für die Gegensätze zwischen Stadt 
und Land.21 Im Abstimmungskampf werden diese Interessen- und Wertkonflikte 
neu thematisiert und inszeniert, mobilisiert und auf die Spitze getrieben. In 
solchen Situationen ist die direkte Demokratie nicht friedensstiftend, sondern 
spaltend. Erst nach der Entscheidung kehrt der Friede wieder ein: Das Verdikt 
des Volkes geniesst die höchste demokratische Legitimation und wird akzep-
tiert, weil es als Selbstentscheidung erlebt und empfunden wird.

Wie konnte in der Vergangenheit vermieden werden, dass die Volks-
rechte zu politischer Instabilität, gar ins Chaos führten? Nicht von ungefähr 
sistierte der Bundesrat die Volksrechte während der beiden Weltkriege und in 
der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre ganz oder teilweise. Die Landesregie-
rung befürchtete damals, dass in den Abstimmungskämpfen grosse, nicht mehr 
zu kontrollierende Konfliktpotentiale zum Ausbruch kommen könnten. Auch 
das heutige Krisenregime gibt der Regierung in «besonderen Lagen» wie z. B. 
der Covid-19-Pandemie Vollmachten unter Ausschluss oder Aufschub der Volks-
rechte in die Hand. Und zu allen Zeiten hatten die politischen Parteien gerade 

21 Mit Blick auf den «Röstigraben» zwischen französisch- und deutschsprachiger 
Schweiz geht der Beitrag von Sean Müller und Anja Heidelberger im vorliegen-
den Band dem ambivalenten Verhältnis zwischen direkter Demokratie und ge-
sellschaftlicher Integration und Spaltung nach.
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wegen des Konsensdrucks direkter Demokratie kein Interesse daran, Abstim-
mungskämpfe über die Massen hinaus ausarten zu lassen. So kann der schwei-
zerische Populismus als «gezähmter» Populismus bezeichnet werden, weil auch 
die Polparteien ein dauerhaftes Interesse an der Regierungsbeteiligung haben. 
Indessen ist in den letzten Jahren vieles ins Rutschen geraten. In der Europafrage 
sind die Fronten – vor allem die parteipolitischen – erstarrt. Mit der Annahme 
der Minarett-, Einwanderungs- und Ausschaffungsinitiativen [547, 552.1,580] in 
Grauzonen des internationalen und des Europarechts wurde deutlich, dass die 
Regierungskonkordanz die Agenda direkter Demokratie heute weniger zu beein-
flussen vermag als früher. Die zunehmende politische Polarisierung – sei es zwi-
schen Stadt und Land oder zwischen Kapital und Arbeit – hat zwar tieferliegende 
wirtschaftlich-soziale Gründe. Doch hat dabei nach Meinung vieler Beobachter 
die politische Kultur unter den Parteien wie im Volk erheblich gelitten: Die poli-
tische Auseinandersetzung lässt zunehmend Tugenden vermissen wie «die Ach-
tung des Gegners», «das Hinhören auf dessen Argumente», «die Bereitschaft zur 
Verständigung durch Dialog».22

Für Abstimmungskämpfe in der direkten Demokratie könnte dieser Ver-
lust politischer Kultur folgenschwer sein. Zwar beschädigen Parolen und Schlag-
worte, Halbwahrheiten und Angstmacherei, rhetorische Übertreibungen und 
einseitige Propaganda auch die Wahldemokratien. Jedoch ist – wie oben ausge-
führt – die Diskursfähigkeit in der direkten Demokratie nicht nur besonders ver-
letzlich, sondern auch besonders nötig. Verlagert sich die politische Meinungs-
bildung generell, besonders aber in Abstimmungskämpfen auf die Social Media, 
so dürfte sich die immer schon latente Gefahr verschärfen, dass eine emotionale 
Stimmungsdemokratie gegenüber einer relativ sachlichen Abstimmungsdemo-
kratie überhandnimmt.

Kann man solche Bedenken zur Digitalisierung der direkten Demokra-
tie als kulturpessimistische Schwarzmalerei abtun? Es ist ja möglich, dass 
E-Voting eine Mehrheit bei der Stimmbürgerschaft findet, obwohl das viel kostet 
und für die Stimmbürger:innen nicht einfacher zu handhaben ist als die brief-
liche Stimmabgabe. Und es kann sein, dass Verfahren für ein faires E-Collecting 
gefunden werden und tatsächlich zu einer Belebung direkter Demokratie füh-
ren. Und eventuell sind die Verkürzung und Verhärtung des Dialogs in den Social 
Media und die oberflächliche Beurteilung politischer Fragen durch «Posten, Tei-
len und Liken» nur eine vorübergehende Erscheinung. Vielleicht lässt sich der 
Datenschutz, der heute sowohl durch das private Oligopol grosser Anbieter als 
auch durch staatliche Institutionen infrage gestellt wird, eines Tages für den 
politischen Bereich befriedigend lösen.

22 Näher dazu Vatter (2014, 561–567), Linder & Mueller (2017, 464–465) sowie Bühl-
mann et al. (2019a, 49–52).
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4.8.2 Welche Digitalisierung braucht direkte Demokratie?

Aber vieles in der heutigen Diskussion zum Verhältnis von Digitalisierung und 
Demokratie läuft schief. Schnell gilt als rückständig, wer nicht jede techni-
sche Neuerung auch für die Demokratie befürwortet.23 Und während ein Teil 
der spezialisierten IT-Fachleute auf die Ungewissheit der Datensicherheit hin-
weist, sehen andere die E-Democracy als neues Geschäftsfeld. Die Letzteren 
gehen davon aus, dass auch Demokratie als Business-Modell funktioniert, in 
dem die gleichen Effizienzkriterien gelten wie in der privaten Wirtschaft. Wer 
etwa die Erleichterung der Stimmabgabe oder die Erweiterung des «Kundenkrei-
ses» direkter Partizipation kritiklos befördern will, behandelt die Stimmbür-
ger:in letztlich nicht anders als die Konsumenten eines Convenience-Artikels 
im E-Shop.

Ich vertrete hier eine andere Perspektive. Hinter den eingangs formulier-
ten Thesen zur Kommunikationsqualität direkter Demokratie steht das Postulat: 
Demokratie hat sich nicht der Eigenlogik, den Zwängen oder Verlockungen der 
Digitalisierung anzupassen, sondern umgekehrt: Grundwerte der Demokratie 
und empirische Möglichkeiten und Grenzen politischer Partizipation sollten den 
Rahmen sinnvoller Digitalisierung bilden. Das bedeutet die Suche nach einer 
demokratiefreundlichen Digitalisierung.24

4.8.3 Prioritäten für eine demokratiefreundliche Digitalisierung

Generelle Priorität verdient die Sicherung der demokratiefreundlichen Struk-
turen politischer Öffentlichkeit. Ihr demokratischer Wert hängt davon ab, wie 
weit sie «Offenheit und Transparenz, Ausgewogenheit, Inklusion, Zivilität und 
Diskursivität ermöglichen» (Leopoldina 2021, 11; Müller 2021). Wie erwähnt, rea-
lisiert der digitale Strukturwandel solche Zielwerte nur beschränkt: Die Digita-
lisierung schafft Probleme, die durch Digitalisierung nicht zu lösen sind. Hier 
müsste die Medienpolitik reagieren, wie in den abschliessenden fünf Punkten 
gezeigt wird.25

 › Zum Spannungsverhältnis zwischen Mobilisierung und demokratischem Dialog: 
Digitalisierung erleichtert und fördert die politische Mobilisierung einer 
grossen Zahl von Menschen. Demgegenüber hat sie wenig zur Förde-
rung des politischen Dialogs beitragen können. Im Gegenteil: Gewisse 

23 Dies der Grundtenor selbst differenzierter Berichte wie Cahlikova (2021).
24 Mit dieser Stossrichtung auch Bieri et al. (2021) im Sammelband «Digitalisierung 

der Schweizer Demokratie»; prononciert in der Kurzfassung der Technologie-
folgenabschätzung TA-Swiss (2021).

25 Selbstverständlich weist auch die Struktur «analoger» Medien ernsthafte Män-
gel auf. Diese werden aber in der Medienpolitik prominent artikuliert und disku-
tiert – so etwa die Fragen der Medienkonzentration, der Erhaltung redaktionel-
ler Substanz und ihrer finanziellen Förderung durch den Bund. Demgegenüber 
erhalten Fragen des digitalen Strukturwandels politischer Kommunikation 
(noch) kaum Beachtung.
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Kommunikationsformen der Social Media behindern ihn. Eine Kluft tut 
sich auf zwischen den gesteigerten Möglichkeiten politischer Mobili-
sierung und den stagnierenden Gefässen des demokratischen Dialogs. 
Diese Kluft ist auch der Grund für meine Skepsis gegenüber der «reinen 
Form» des E-Collecting, die ich in Abschnitt 4.4 einlässlich begründet 
habe. Die Diskrepanz zwischen Mobilisierung und politischem Dialog 
zeigt sich auch am Beispiel der Klimajugend: Ihre Bewegung hat die 
Errungenschaften der Digitalisierung für die Mobilisierung hervorra-
gend genutzt, vermochte aber ihr «Momentum» nicht als diskursives 
Verhandlungspfand gegenüber institutioneller Politik umzusetzen. 
Gegenüber den stark gewachsenen Mobilisierungsmöglichkeiten durch 
Social Media sind elektronische Plattformen, die zu diskursiver Mei-
nungsbildung über die Stammesgemeinschaften Gleichgesinnter hin-
ausführen, im Rückstand. Dieser sollte aufgeholt werden.

 › Zur politischen Kultur: Politische Kultur hängt ab von der Diskursqualität 
öffentlich-politischer Kommunikation. Seit je ist umstritten, wie weit in 
Wahl- und Abstimmungskämpfen – neben korrekten Verfahren – auch 
Wahrhaftigkeit und Fairness der inhaltlichen Auseinandersetzung ver-
langt werden kann und soll. In Wahlen und Abstimmungen spielt Geld 
eine wichtige Rolle, und im Kampf um die politische Macht werden 
Wahllügen gestreut, die jenseits der Grenzen einseitiger, aber einiger-
massen faktenbasierter Propaganda liegen.26 Inzwischen haben Social 
Media die Möglichkeit der Manipulation durch Fake News, die Verun-
glimpfung des politischen Gegners etc. beträchtlich erweitert (Geschke 
et al. 2019), und zwar nicht nur in Zeiten des Wahl- oder Abstimmungs-
kampfs. In Deutschland wird deshalb die «Kuratierung» von Social 
Media diskutiert, mit der die Verbreitung bestimmter Inhalte unterbun-
den werden soll (Leopoldina 2021). Ein weiteres Problem: Gezielte Wer-
bung bei bestimmten Personenkreisen ist im Marketing privater Güter 
und Dienste üblich, im politischen Bereich aber fragwürdig: Die Algo-
rithmen, mit denen Wähler:innen ausgelesen und geschubst werden, 
sind Geschäftsgeheimnis der Anbieter. Ihre personalisierten Wahlbot-
schaften entziehen die Wahl der Transparenz und Kontrolle durch die 
politische Öffentlichkeit.

 › Fraglich ist, wie weit mit gesetzlichen Regelungen der Sache der Demo-
kratie geholfen wird. Denn die Frage der Zensur gewisser Inhalte 
müsste auch beantworten: Wer zensiert? Und nach welchen Kriterien? 
Mit Blick auf die personalisierte Wahlwerbung müsste auch die schwie-

26 Solche Auseinandersetzungen sind in der Schweiz freilich nicht neu und haben 
im Fall einiger Abstimmungsplakate auch das Bundesgericht beschäftigt (so 
beispielsweise beim Bundesgerichtsurteil vom 13. April 2017 zum SVP-Inserat 
«Kosovaren schlitzen Schweizer auf»).
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rige Unterscheidung gefunden werden zwischen kommerzieller (erlaub-
ter) und politischer (unerwünschter) Werbung.

Aussichtsreicheres «Gegengift» dürfte das Bemühen von Parteien, 
Verbänden und den klassischen Medien sein, die demokratische Quali-
tät der öffentlichen Kommunikation durch redaktionell verantwortete 
digitale Diskussionsforen zu verbessern. Auch politisch unabhängige 
Plattformen sind auf dem Weg dazu und nutzen heute die gesteigerten 
Möglichkeiten der Verbindung von Wort, Bild und Ton in beträchtlichem 
Ausmass. Über eigene Social Media versuchen sie zudem, interaktiv mit 
ihren Adressaten zu kommunizieren. Die Qualität dieser Diskussions-
foren hängt allerdings davon ab, welche programmatische oder sach-
lich-inhaltliche Substanz sie in den politischen Diskurs einzubringen 
vermögen.

 › Die Behebung von Defiziten politischer Kommunikation: Zwei Topoi seien 
erwähnt, in denen die Digitalisierung offensichtliche Defizite politi-
scher Kommunikation vermindern kann. Der erste Bereich betrifft die 
Wahlen. Wie in Abschnitt 4.5 gezeigt, erlauben unabhängige Plattfor-
men wie Smartvote Wähler:innen den Vergleich ihrer eigenen Präferen-
zen mit denjenigen der Wahlkandidat:innen und ihren Parteien. Das ist 
kein Ersatz bisheriger Wahlwerbung durch Plakate, Flyers, Inserate und 
persönliche Auftritte der Kandidat:innen, aber eine wertvolle Ergän-
zung. Die im internationalen Vergleich herausragenden Vorzüge des 
Schweizer Wahlsystems, Partei- und Personalwahl durch Kumulieren, 
Streichen und Panaschieren zu verbinden, können damit vernünftiger 
genutzt werden.

Der zweite Bereich betrifft die politische Bildung. Die Qualität 
direkter Demokratie hängt wesentlich vom politischen Wissensstand 
der Bürgerinnen und Bürger ab: Er ist die Basis für deren Urteilskraft. 
Um die politische Bildung ist es in der Schweiz allerdings nicht sonder-
lich gut bestellt. Dieses Defizit wird – nachdem die traditionelle Staats-
bürgerkunde weitgehend abgeschafft wurde – erst in jüngerer Zeit ernst 
genommen. Ansätze politischer Bildung leben heute vor allem vom 
Engagement dezentraler zivilgesellschaftlicher Akteure und werden 
durch die technischen Neuerungen der Digitalisierung begünstigt. Denn 
diese vermitteln Jugendlichen nicht nur den Zugang zu Informationen 
über Prozesse und Institutionen in für sie geeigneter Form, sondern för-
dern auch die Aktivierung der jungen Generation über Netzwerke der 
Simulation und Partizipation (Hubacher & Waldis 2021).

 › Partizipation: Der Beitrag der Digitalisierung zur politischen Partizi-
pation muss für soziale Bewegungen, für Bürgerinitiativen sowie für 
Wahlen und Abstimmungen differenziert eingeschätzt werden. Wir 
haben bereits auf das Paradoxon hingewiesen: Die für den Einzelnen 
aussichtsreichste Form der Teilnahme an Bürgergruppen ist zugleich 
die anspruchsvollste und schliesst damit sozial benachteiligte Schich-
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ten am stärksten aus. Die digital angestrebte Vergrösserung des Kreises 
von Partizipierenden, die Verbesserung der Informationsbasis sowie die 
gegenseitige Vernetzung bis auf die internationale Ebene bringen wenig 
Mehrwert für die Demokratie, solange der Mittelschichts- oder gar Ober-
schichts-Bias der Bürgerpartizipation nicht beseitigt wird. Mischen sich 
zivilgesellschaftliche Gruppierungen in die Geschäfte institutioneller 
Politik ein, so dient das zumeist dazu, jene Fragen aufzubringen, die 
der Aufmerksamkeit des Systems entgehen oder als «non-issues» aus 
der politischen Arena ferngehalten werden. Nicht alle, aber viele dieser 
Probleme betreffen jene Gruppen der Unterschicht, die wenig organisa-
tions- und konfliktfähig sind (Scharpf 1972, 49). Soll die soziale Selekti-
vität zivilgesellschaftlicher Partizipation überwunden werden, gelingt 
das wohl weniger über die Digitalisierung als über Verfahren, welche 
gerade nicht auf der Selbstrekrutierung von Bürgerinitiativen beruhen. 
Dafür scheint z. B. die Zufallsauswahl einer begrenzten Zahl von Bür-
ger:innen für die Bildung von Panels geeignet zu sein. Diese diskutie-
ren und beraten unter Mithilfe von Fachleuten verschiedene Optionen 
in einer öffentlichen Streitfrage (Dienel 2002; Rieg 2017; Stojanović & 
Geisler 2019; Reidinger & Wetzel 2017; Frey et al. 2020). Wird das Verfah-
ren institutionell anerkannt und die Gruppe ausgestattet mit Ressour-
cen, Expertise und Zeit für die deliberative Erörterung ihrer Streitfrage, 
so könnten sich die Vorteile egalitärer Partizipation mit der Aufklärung 
von Blindstellen institutioneller Politik verbinden. Freilich bleibt dabei 
der Personenkreis der Partizipierenden beschränkt. Demokratietheo-
retisch wäre dies indessen dringlicher als die blosse Erweiterung bür-
gerschaftlicher Partizipation durch technische Hilfsmittel (siehe auch 
Bühlmann et al. 2019b).

Während die Digitalisierung in den Mobilisierungsprozessen sozia-
ler Protestbewegungen all ihre Vorzüge ausspielen kann, gilt dies (noch) 
nicht für Wahlen. Tatsache ist, dass Social Media in der Hand von Kan-
didat:innen und «Mobilisierung von oben» hierzulande bislang eine 
geringe Rolle spielen (4.5.3). Das deutet darauf hin, dass versierte Bürge-
rinnen und Bürger diese einfachste Form politischer Partizipation mög-
lichst autonom bewältigen möchten. Nach bisheriger Erfahrung gering 
ist schliesslich der Demokratiewert von E-Voting, das bei den allermeis-
ten Wählersegmenten keine höhere Stimmbeteiligung zu erbringen 
vermochte (siehe 4.3).

 › Offene Flanken: Hackerangriffe und Cyberkriminalität nehmen zu und 
zeigen neue gesellschaftliche Risiken an. Zwar dürften die Institutionen 
direkter Demokratie als Objekte solcher Übergriffe bedeutend weni-
ger attraktiv sein als Banken und die Geschäftsgeheimnisse innovati-
ver Firmen. Aber letztere können den Schaden begrenzen, indem sie 
Schweigegeld zahlen; die Demokratie kann dies nicht. Ginge die Integri-
tät der Verfahren von Wahlen und Abstimmungen verloren, wäre das 
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mit einem drastischen Vertrauensverlust in die Demokratie verbunden, 
der durch Geld nicht aufgewogen werden könnte. Digitalisierung folgt 
Geschäftsmodellen von privaten Unternehmen auf dem Markt: Sie ist 
ein nicht voraussehbarer Prozess, dessen Dynamik in der Hand von 
internationalen Konzernen liegt. Anzunehmen, diese nähmen Rück-
sicht auf die Interessen und Voraussetzungen nationaler Demokratien, 
ist naiv. Wie ich zu zeigen versuchte, sind viele Entwicklungen der Digi-
talisierung kein Segen für die Demokratie; eher erweisen sie sich – ob 
intendiert oder nicht – als ambivalent oder sogar schädlich für die Kom-
munikationsqualität der Demokratie. Es braucht daher eine Politik, die 
für die Cybersicherheit der Demokratie und die Integrität ihrer Kommu-
nikationsprozesse ebenso viel Aufmerksamkeit und Energie aufwendet 
wie z. B. für die Sicherung des schweizerischen Luftraums. Anders als 
die militärische Sicherheitspolitik sollte sie sich aber nicht auf defen-
sive Strategien beschränken. Ihre Aufgabe wäre es, im aktiven Expe-
riment herauszufinden, wo und wie den Ansprüchen der Demokratie 
Priorität einzuräumen ist und wie sie gegenüber den Ambivalenzen des 
digitalen Fortschritts durchzusetzen sind.

4.9 Literatur
Ammann, Matthias & Fabian Schnell. 2019. Digitale direkte Demokratie. Zürich/

Lausanne: Avenir Suisse.

Bächtiger, André, Markus Spörndli, Marco Steenbergen & Jürg Steiner. 2007. 
Deliberation in Legislatures: Antecedents and Outcomes. In Shawn W. 
Rosenberg (Ed.), Deliberation, Participation and Democracy (S. 82–100). Pal-
grave Macmillan. https://doi.org/10.1057/97802305910805.

Bail, Christopher, Lisa Argyle, Tylor Brown, John Bumpus, Haohan Chen, Fallin 
Unzaker, Jeamin Lee, Marcus Mann, Friedolin Merhout & Alexander Vol-
fovsky. 2018. Exposure to Opposing Views can Increase Political Polar-
ization: Evidence from a Large-Scale Field Experiment on Social Media. 
2018. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 
America 115(37): 9216–21. https://doi.org/10.1073/pnas.1804840115.

Barco Daniel, Bastian Gschwendtner, Stephana Müller, Tanja Schär & Gabor Wehr-
müller. 2019. E-Voting in der Schweiz. Hochschule Luzern, https://sites.
hslu.ch/applied-data-science/e-voting-in-der-schweiz/ (15.12.2021).

Bieri, Urs, Edward Weber, Nadja Braun Binder, Sébastien Salerno, Tobias Keller & 
Manuela Kälin. 2021. Digitalisierung der Schweizer Demokratie. Zürich: vdf.

Bisaz, Corsin & Uwe Sedült. 2017. E-Collecting als Herausforderung für die 
direkte Demokratie in der Schweiz. LeGes (3): 531–545.

Fahne 3, Schaub & Bühlmann "Direkte Demokratie in der Schweiz", 14.6.22 / © Seismo Verlag AG, Zürich und Genf



92

Boedecker, Sebastian. 2012. Soziale Ungleichheit und politische Partizipation in 
Deutschland - Grenzen politischer Gleichheit in der Bürgergesellschaft. Otto 
Brenner Stiftung, Frankfurt.

Bühlmann, Marc, Marlène Gerber, Anja Heidelberger & Dominik Wyss. 2019b. 
Digital Democratic Innovations to Empower Citizens in the Digital Age. SNF 
Research Project project number 407740_187496.

Bühlmann, Marc, Anja Heidelberger & Hans-Peter Schaub (Hrsg.). 2019a. Konkor-
danz im Parlament. Zürich: NZZ Libro.

Bühlmann, Marc & Hans Hirter. 2021. Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik: 
Vote électronique, 2006–2021. Bern: Année Politique Suisse, Institut 
für Politikwissenschaft, Universität Bern, www.anneepolitique.swiss 
(15.12.2021).

Bundeskanzlei. 2021. Vote électronique. Bern: Bundeskanzlei, https://www.
bk.admin.ch/bk/de/home/politische-rechte/e-voting.html (15.12.2021).

Cahlikova, Tereza. 2021. The Introduction of e-Government in Switzerland. Cham: Pal-
grave Macmillan.

Dermont, Clau. 2016. Taking Turns at the Ballot Box: Selective Participation as 
a New Perspective on Low Turnout. Swiss Political Science Review 22(2): 
213–231.

Dienel, Peter. 2002. Die Planungszelle. Opladen: Westdeutscher Verlag.

Europäisches Parlament. 2019. Strafen für Datenmissbrauch bei europäischen 
politischen Kampagnen, https://www.europarl.europa.eu/news/de/
headlines/eu-affairs/20190227STO28983/strafen-fur-datenmissbrauch-
bei-europaischen-politischen-kampagnen (15.12.2021).

Fivaz, Jan, Daniel Schwarz & Andreas Ladner. 2016. VAA’s Impact on the Quality 
of Political Representation. Paper presented at the ECPR General Conference 
2016, 7–10 September 2016 in Prague.

Frey, Bruno, Margit Osterloh & Katja Rost. 19.11.2020. Zufallsentscheid in Politik 
und Wirtschaft kann rational sein. Infosperber. https://www.infosperber. 
ch/freiheit-recht/buergerrechte/zufallsentscheid-in-politik-und- 
wirtschaft-kann-rational-sein/

Garcia, David, Adiya Abisheva, Simon Schweighofer, Uwe Serdült & Frank 
Schweitzer. 2015. Ideological and Temporal Components of Network 
Polarization in Online Political Participatory Media. Policy & Internet 7(1): 
46–79.

Germann, Micha & Uwe Serdült. 2014. Internet Voting for Expatriates: The Swiss 
Case. JeDEM – eJournal of E-Democracy & Open Government 6(2): 197–215.

Germann Micha & Uwe Serdült. 2017. Internet Voting and Turnout. Evidence 
from Switzerland. Electoral Studies 47: 1–12.

Fahne 3, Schaub & Bühlmann "Direkte Demokratie in der Schweiz", 14.6.22 / © Seismo Verlag AG, Zürich und Genf



93

Geschke, Daniel, Anja Klaßen, Matthias Quent & Christoph Richter. 2019. Hass 
im Netz: Der schleichende Angriff auf unsere Demokratie. Jena: Institut für 
Demokratie und Zivilgesellschaft.

Gilardi Fabrizio, Clau Dermont & Mael Kubli. 2019. Die digitale Transformation 
der Demokratie. In: Braun Binder, Nadja, Feld, Lars P., Huber Peter M., 
Poier, Klaus, Wittreck, Fabian. Jahrbuch für direkte Demokratie, S.  13–37. 
Baden-Baden: Nomos.

Habermas, Jürgen. 1981. Theorie des kommunikativen Handelns. Frankfurt am Main: 
Suhrkamp.

Hindman, Matthew. 2009. The Myth of Digital Democracy. Oxford: Princeton Uni-
versity Press.

Holenstein, Katrin. 2021. Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik: Ersatzwahl 
Regierungsrat St. Gallen 1985. Bern: Année Politique Suisse, Institut für 
Politikwissenschaft, Universität Bern, www.anneepolitique.swiss 
(15.12.2021).

Hubacher, Manuel & Monika Waldis (Hrsg.). 2021. Politische Bildung für die digi-
tale Öffentlichkeit - Umgang mit politischer Information und Kommunikation in 
digitalen Räumen. Collection SNF: Springer Nature. DOI 10.1007/978-3-658-
33255-6.

Ingold, Albert. 2017. Digitalisierung Demokratischer Öffentlichkeiten. Der Staat 
56 (4): 491–533.

Keim, Rolf. 2014. Das Paradigma der Beteiligung: Chance oder Vereinnahmung 
sozialer Bewegungen? In: Norbert Gestring, Renate Ruhne & Jan Wehr-
heim (Hrsg.), Stadt und soziale Bewegungen. Wiesbaden: Springer.

Kneuer, Marianne. 2013. Mehr Partizipation durch das Internet? Mainz: Landeszent-
rale für politische Bildung Rheinland-Pfalz.

Kriesi, Hanspeter. 2005. Direct Democratic Choice. The Swiss Experience. Lanham: 
Lexington Books.

Ladner, Andreas & Jan Fivaz. 2012. Voting Advice Applications. In: Norbert Kerst-
ing (Ed.) Electronic Democracy. The World of Political Science – The Development 
of the Discipline Book Series (S. 177–198). Leverkusen: Barbara Budrich.

Leopoldina. 2021. Digitalisierung und Demokratie. Halle (Saale): Nationale Akade-
mie der Wissenschaften Leopoldina, Union der deutschen Akademien 
der Wissenschaften, acatech – Deutsche Akademie der Technikwissen-
schaften.

Linder, Wolf, Christian Bolliger & Yvan Rielle. (Hrsg.). 2010. Handbuch der eidgenös-
sischen Volksabstimmungen 1848–2007. Bern: Haupt.

Linder, Wolf & Sean Müller. 2017. Schweizerische Demokratie- Institutionen, Prozesse, 
Perspektiven. Bern: Haupt.

Fahne 3, Schaub & Bühlmann "Direkte Demokratie in der Schweiz", 14.6.22 / © Seismo Verlag AG, Zürich und Genf



94

Linder, Wolf, Regula Zürcher & Christian Bolliger. 2008. Gespaltene Schweiz- geeinte 
Schweiz. Gesellschaftliche Spaltungen und Konkordanz bei den Volksabstim-
mungen seit 1874. Baden: Hier und Jetzt.

Moser, Peter. 2016. Die Wahlentscheidung unter der Lupe. Eine Analyse der 
Wahlzetteldaten der Zürcher Nationalratswahlen 2015. statistik.info 2016 
(2): 1–25.

Müller, Jörg Paul. 2021. Dialog als Lebensnerv der Demokratie. Vom Athen des Sokrates 
zur Politik der Gegenwart.

Münkler, Herfried. 2002. Neue Oligarchien? Über den jüngsten Wandel der 
Demokratie unter dem Einfluss von neuen Medien und veränderter Bür-
gerpartizipation. In: Herfried Münkler, Markus Llanque & Cemens Ste-
pina (Hrsg.), Der demokratische Nationalstaat in den Zeiten der Globalisierung. 
Berlin: DeGruyter.

Petitpas, Adrien, Julien Jaquet & Pascal Sciarini. 2021. Does E-Voting Matter for 
Turnout, and to Whom? Electoral Studies 71. https://www.sciencedirect.
com/science/article/pii/S0261379420301244

Pfetsch, Barbara. 2020. Democracy and Digital Dissonance: The Co-occurrence of 
the Transformation of Political Culture and Communication Infrastruc-
ture. Central European Journal of Communication 13(1): 96–110.

Rau, Jan Philipp & Sebastian Stier. 2019. Die Echokammer-Hypothese: Fragmen-
tierung der Öffentlichkeit und politische Polarisierung durch digitale 
Medien? Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft 13: 399–417. https://
doi.org/10.1007/s12286-019-00429-1.

Reidinger, Fabian & Hannes Wezel. 2017. Deliberation statt Abstimmung? Wie 
Bürgerbeteiligung und das Zufallsprinzip direkte Demokratie berei-
chern können. In: Braun Binder, Nadja, Feld, Lars P., Huber Peter M. Poier, 
Klaus, Wittreck, Fabian. Jahrbuch für direkte Demokratie, S. 86-110. Baden-
Baden: Nomos.

Rieg T. 2017. Repräsentative Bürgervoten dank Teilnehmer-Auslosung. In: Som-
mer, Jörg (Hrsg.), Kursbuch Bürgerbeteiligung #2 (S. 315–331). Berlin: Repu-
blik Verlag.

Ryhn, Larissa. 12.07.2021. Mächtiger als alle Parteien und Verbände? Wie die 
Gegner des Covid-Gesetzes in nur drei Wochen fast 190 000 Unterschrif-
ten gesammelt haben. NZZ. S.7.

Scharpf, Fritz. 1972. Demokratietheorie zwischen Utopie und Anpassung. Konstanz: 
Universitätsverlag.

Sciarini, Pascal, Fabio Cappelletti, Andreas C. Goldberg & Simon Lanz. 2016. The 
Underexplored Species: Selective Participation in Direct Democratic 
Votes. Swiss Political Science Review 22(1): 75–94.

Serdült, Uwe. 2013. Partizipation als Norm und Artefakt in der schweizerischen 
Abstimmungsdemokratie – Entmystifizierung der durchschnittlichen 

Fahne 3, Schaub & Bühlmann "Direkte Demokratie in der Schweiz", 14.6.22 / © Seismo Verlag AG, Zürich und Genf

pr
Hervorheben
Bitte den Vornamen ausschreiben

schaub
Durchstreichen

schaub
Eingefügter Text
Rieg Timo.

schaub
Durchstreichen

schaub
Eingefügter Text
Rhyn



95

Stimmbeteiligung anhand von Stimmregisterdaten aus der Stadt St. 
Gallen. In Andrea Good & Bettina Platipodis (Hrsg.), Direkte Demokratie: 
Herausforderungen zwischen Recht und Politik, Festschrift für Andreas Auer 
zum 65. Geburtstag (S. 41–50). Bern: Stämpfli.

Serdült, Uwe. 2018. Zur Verbesserung der direkten Demokratie. Die Digitalisie-
rung hält auch für die Demokratie Erneuerungspotenzial bereit. Fünf 
aktuelle Entwicklungen. Schweizer Monat. https://schweizermonat.ch/
zur-verbesserung-der-direkten-demokratie/

Serdült, Uwe, Fernando Mendez, Maja Harris & Hyeon Su Seo. 2016. Scaling Up 
Democracy with E-Collection? In Noella Edelmann & Peter Parycek (Eds.) 
CeDem 2016. Conference for E-Democracy and Open Government 2015, 
18–20 May 2016, Danube University Krems, Austria, 25–31. doi = 10.1109/
CeDEM.2016.13.

Stojanović, Nenad & Alexander Geisler. 2019. Achtung fertig Los! Die Zeit, Aus-
gabe 40, S. 19.

Swissvotes. 2021. Swissvotes – die Datenbank der eidgenössischen Volksabstim-
mungen. Année Politique Suisse, Universität Bern, www.swissvotes.ch 
(01.09.2021).

Technologiefolgen-Abschätzung TA-Swiss. 2021. Wenn Digitalisierung und Demo-
kratie aufeinandertreffen, www.ta-swiss.ch (15.12.2021).

Thier, Jenni. 2020. Der Cambridge-Analytica-Hype fällt in sich zusammen. 
https://www.nzz.ch/technologie/der-cambridge-analytica-skandal-
faellt-in-sich-zusammen-ld.1580708?reduced = true

Tresch, Anke, Lukas Lauener, Laurent Bernhard, Georg Lutz & Laura Scaperrotta. 
2020. Eidgenössische Wahlen 2019. Wahlteilnahme und Wahlentscheid. Lau-
sanne: FORS.

Vatter, Adrian. 2014. Das politische System der Schweiz. Nomos: Baden-Baden.

Weber, Max. 1919. Politik als Beruf. München und Leipzig.

Fahne 3, Schaub & Bühlmann "Direkte Demokratie in der Schweiz", 14.6.22 / © Seismo Verlag AG, Zürich und Genf



Fahne 3, Schaub & Bühlmann "Direkte Demokratie in der Schweiz", 14.6.22 / © Seismo Verlag AG, Zürich und Genf




