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Ronald Hitzler / Maurizio Andreas Cavaliere

I. Einleitung
Im ,Geschäft'der Politik und für daspolitische,Geschäft'sinddie Massenmedienimmer wichtiger und zwischenzeitlichso wichtig geworden,
etidass unser politischesSystemnicht seltenals ,Mediendemokratie'
kettiert wird. Dabei wird mitunter analytischmehr oder wenigervernachlässigt,
dassdiesespolitischeSystem,jedenfallsdas,aberkeineswegs nur das der BundesrepublikDeutschland,nach wie vor (ebenso)
maßgeblichvon Parteiengeprägtwird. Von einer ,Parteiendemokratie'
ebensoplausibelzu sein.Damit
zu sprechen,
scheintmithin (wenigstens)
richtet sich die Aufmerksamkeitdann allerdingsauch darauf,dassdie
wiedereinmal ,unterDruck stehen'.
politischenPärteien(hiera.rlande)
Nun ist der Befund,die Parteienbeftindensich in der Krise odergar im
ja keineswegs
neu- ebensowenigwie die ,Erklärung'von
Niedergang
derenbzw. dessenUrsachen.rVerantwortlichgemachtwird (wie) eh und
je der sozialeWandel,an den sich die Parteienangeblichnichtanpassen
können,und von dem zudem neuerdingsbehauptetwird, er habesich
wurdefür die politischenParDiesesSterbeglöcklein
starkbeschleunigt.
teienallerdingsschonoft geläutet- und bislangist es ihnennoch(fast)

I Vgl. Hitzler( I 994).
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jedes Mal gelungen,.sich
anzupassen
an veränderteRahmenbedingungen
zu,überleben'.
und organisatorisch
wclchenAnsprüIn diesemBeitragwerdenwir der Fragenachgehen,
genügen
Mediendemokratie
in
der
als
Mitgliederparteien
chen Parteien
jüngster
Wandelvor
müssen,um erfolgreichzu sein. Dabei wird deren
dem Hintergrundtheoretischerldeen und Konzeptezur Reformder Parbewertenzu können,ob sie mit der(bisteienskizziert,um anschließend
Herausherigen)UmsetzungdieserReformideenden zu beschreibenden
forderungengerechtwerden (können).Im Folgendenumreißenwir zuvor dem Hintergrundaktuellersonächstkurz die Ausgangsbedingungen
des
dabeidie Beschreibung
und konkretisieren
zialer Wandlungsprozesse
politischen Systemsals ,Mediendemokratie',um dergestaltdas Spanund Mediendemokrain dem Parteienzu verdeutlichen,
nungsverhältnis
für die politihat Konsequenzen
tie stehen.DiesesSpannungsverhältnis
und
Lösungsverschiedenen
mit
wiederum
hierauf
die
schen Parteien,
reagieren.
Dabeiwird der politischenKommuniBewältigungsmodellen
weil nur durch sie zwischen
attestiert,
Rolle
entscheidende
kation eine
politischemSystemund den ,Menschendraußenim Lande' vermittelt
werden kann. Anders ausgedrückt:PolitischeKommunikationgilt als
eine der Hauptquellenftir die HerstellungpolitischerLegitimitat'2Und
als Schlüsselzur OptimierungpolitischerKommunikationwiederumgilt
der EinsatzmodernerInformations-und Kommunikationstechnologien.
zur Nutzungcbcndieserin ParBasierendauf bisherigenErkenntnissen
als auch der internenKomextemen
der
sowohl
teien zur Optimierung
munikation, versuchenwir abschließendzu klären,wie erfolgreichdie
wandel bislang
Parteien in ihrem Bestrebennach organisatorischem
warenund in welchenPunktenweitererReformbedarfbestehenkönnte.

2 Die

(1989)soQualitätder politischenKommunikationist (nichtnur) nachDahl
Bedeutungfiir die Entwicklungvon Demokratien(vgl.
gar von entscheidender
hierzuauchHitzler2002sowieHitzler/Kliche1995).
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2. Porteien in der Mediendemokratie - Medien in der
Parteiendemokratie

In der öffentlichen Debatte herrschtdemgegenüber
Konsensdarüber,
dasssich der sozialeWandel in den letztenJahrenoderJahrzehnten
beschleunigthat.Die neuerenEntwicklungen
im Bereichder Informations- undhier vor allemdasIntemet- inund Kommunikationstechnologien
spiriertenzu neuenBeschreibungen
modemerGesellschaften.
Die Rede
ist von der ,,Beschleunigten
(Glotz2001),von der,,lnforGesellschaft"
mations-,der Wissens-oder der Netzwerkgesellschaft"
(Castells2001).
DieseKonzeptesind eng miteinanderverwandt,legenden Schwerpunkt
jedochjeweilsauf etwasandereAspekte.Gemeinist ihnen
desInteresses
in denjeweils neuestenVarianten,dasssie die modernenKommunikationstechnologien,die es ermöglichen,Informationenüber große
StreckenquasiohneZeitverlustzu übermitteln,als eine der Hauptursachen für gesellschaftlichen
Wandelidentifizieren.
proDer industrielle,
duzierendeSektor,der die Wirtschaftüberviele Jahrzehnte
geprägthat,
verliert (nicht nur) dieserDiagnosezufolge,zunehmend
an Bedeutung.
An seineStelletretendie Produktionvon Wissen,die Bereitstellung
von
Information(en)
undgenerellder Dienstleistungssektor.3
Als hervorstechendes
Merkmalder WirtschaftunterdenheutigenBegi
dingungen lt die Eliminierungvon Zeit als einemVerzögerungsfaktor.4
Dic dcrgestaltbeschleunigte
Gesellschaft
ist laut PeterClotz eineTatsache,der sich ihre Mitgliederzu stellenhaben.Wer sichdemTempoverweigert,gerätseinerDiagnosezufolgeunweigerlichauf die Verliererstraße.DieseTheseschließtan soziologische
an, nachdenen
Diagnosen
durch die Flexibilisierungder Arbeitsweltund durch gesellschaftliche
lndividualisierungsprozesse
gewordensei und
das Lebenschnelllebiger
die Anforderungen
an den Einzelnen,sich diesemWandelanzupassen,

'Diese Theseist natürlich
ebenfalls
keineswegs
neu.DasEndederIndustriegesellausgerufen,
der dabeiallerdings
schaftwurdebereits1958von DavidRiesman
im
nichtaneineDienstleistungsgesellschaft
dachte,
dieFreizeitgesellschaft
sondem
Blickhatte.Diehcrausragende
RollevonWissen
undInformation
ftr dieGesellgleichzeitig
vonDanielBell(1973)
und
schaftwurdedannumetwa1970nahezu
(1972)
AlainTouraine
betont.
avgl. Siegele
(2002).

204

RonaldHitzler und MaurizioAndreasCavaliere

gestiegenseien.Dieser Prozessist ,zweischneidig':Auf der einen Seite
bedeutetdie mit der Modernisierung
verbundene
Herauslösung
der tndividuenaus traditionellen
Struktureneinc Zunahmcan Frcihcit,übcr dic
individuelleLebensftihrungselbstzu entscheiden.
Auf der andercnSeite
wird die Gestaltungdes eigenenLebensaberauch zu cinem Zwang tür
jedermann'.5Insbesondere
RichardSennett(2000)siehtdasIndividuum
überfordert damit, unter den Bedingungendes flexiblen Kapitalismus
dem eigenenLebeneinenSinn zuzuschreiben,
da der permanente
Druck,
sich an den Wandel anzupassen,
eine längerfristigeZielorientierungunmöglich mache.
Die Akteuredes politischenSystemsmüssensich nun nicht nur auf
gewandeltengesellschaftlichen
Rahmcnbedingungen
die beschriebenen
einstellen;
dasFeld,in demsie agieren,hatsclbsteinenWandelcrlährcn,
der folgenreichfür den politischenProzessist; die Partciendemokratie
mit all ihrenbesonderen
Anfordeentwickeltsich zur Mediendemokratie,
ja über
rungen.LuhmannsDiktum ,,Waswir über unsereGesellschaft,
die Welt, in der wir lebenwissen,wissenwir durchdie Massenmedien"6
- bezeugtdie herausragende
Bedeutungder Massenmedien.
Auch wenn
LuhmannsAussagein ihrer Absolutheit zweifellos übertriebenist, ist
doch ebensosicher, dass an den Massenmedienheute niemandmehr
,vorbei kommt', der sich in irgendeinerWeise politisch betätigenoder
auch nur informierenwill.7 Das verringertnicht die Bedeutungpolitigc(Keineswegs
Deutschland
nur) in der Bundesrcpublik
scherParteien.
politischcn
dcs
hörcn Parteienvielmehrzu den wcsentlichctt
,Aktcurcn'
kommtihnenbeSystems.Im Hinblickauf die politischeWillensbildung
*es*egen
auchvon der
zu8,
schließlich
Verfassungsrang
kanntlichsogar
Deutschlands'
odereherkritisch vom, Parteienstaat
, Parteiendemokratie'
Ebeneist
nationalstaatlicher
die Redeist.eEine moderneDemokratieauf
erftillen diesedoch wesentlicheFunktionenim
auf Parteienangewiesen,
politischenSystem. Sie fungierenals intermediäreInstanzenzwischen
der FormulieBürger und Staat,dienender Aggregationvon Interessen,
t Vgl. Beck(1996),Gross(1984),Luhmann
(1987).
o Luhmann
(1996),S.9.
7Vgl.Bentete
(1998).
t Vgl.Tsatsos
(2001).
t vgt. sröss(2oot).
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rung von politischen Programmen,der Zielfindung, politischerWillensbildung, Icisten wichtige Aufgaben bei der politischenSozialisationund
bci dcr Mobilisicrung der Bürger (insbesondere
bei Wahlen)sowie bei
dcr Elitenrekrutierung- und nicht zuletzt gehört die Regierungsbildung
bzw. die Kontrolle der Regierungaus der Oppositionzu ihren Kernfunktioncn.lo

Mittlenveilesind aber(auch)die Parteienmehrdennje auf die modemen Massenmedien
(TV, Rundfunk,Presse)angewiesen,
um bei
Wahlenerfolgreichzu sein.Medienund politisches,Geschäft'stehenin
einemsymbiotischen
Verhältniszueinander.
,Politik' wird von denParteienmediengerecht
aufbereitet,
und überdie Medienwerdensie in die
Öffentlichkeitkommuniziert.Parteien-und Mediendemokratie
sind,so
geschcn,also durchauskeine sich ausschließenden
Konzepte,sondern
ergänzensich.I I Allerdingsexistierenzwei,,spannungsfelder
zwischen
politischerund medialerLogik"l2:zum einensindpolitischeProzesse
in
aller Regelrelativ komplex(wasdenmedialenAufmerksamkeitskriterien
zuwiderläuft),zum anderenbestehtein Widerspruch
zwischenpolitischer
Prozesszeit
und medialerProduktionszeit.
PolitischeProzesse
sindmeist
langwierig,beinhaltenAushandlungsprozesse
zwischenvielenverschiedenenAkteurenunterBerücksichtigung
vielfriltigerAspekteund Faktoren.JuristischeRahmenbedingungen
politischeEbeoderübergeordnete
nen habenEinflussauf den demokratischen
Prozess,welcherdadurch
schwcrübcrschaubar
und vor allemebenlangwierigwird. SolcheInhalte
sind mcdialnur schwerzu vermitteln- insbesondere
seit die Medien
immerweiterkommerzialisiert
werdenund ökonomische
lGiterien(Einschaltquoteh,
Auflagenzahlen)
gewonnen
an Bedeutung
haben.r3
Das ,Geschäft'der Politik,dasauf die Medienals Mittler zum Bürger
angewiesen
ist, ist gezwungen,sich an die medialenAufmerksamkeitskriterien und auch an die Medienzeitanzupassen.
Und dazugehörtnebender Personalisierung,
Inszenierung
und Eventisierung
von Politikganz besonders
auch der Zwang zu schnellenReaktionenauf politisch
relevanteEreignisse:,,DasTempo wird schneller,der Stil härter,die
r0Einumfassender
(1980),
Funktionskatalog
findetsichbeiWiesendahl
S. 188.
I I Vgl.Alemann/Marschall
(2002),sarcinelli
( I 998).
12Meyer(2002),
S.8.
'r Vgt.Ja.ren
(2001).

206

RonaldHitzler und MaurizioAndreasCavaliere

Die QuadraturdesKreises

Methodendirekter [...]. Schnelligkeitin Aktion und Reaktiongilt inzwischen als ultimativesSymbol der Professionalität".ra
Dass politische
Kommunikation immer professionellerbetriebenwird, lässt sich auch
daran ablesen,dassdie Rolle der Partei-,Fraktions-und Pressesprecher
bedeutsamerwird.ls Im selben Kontext steht die wichtiger werdende
Rolle professioneller(Wahlkampf-)Berater,neuerdingsallgemein als
Die Bedeutung
,spin-doctors' bezeichnet,sowie der Demoskopie.16
fetztererstehtin engemZusammenhang
mit demZwang,sich an die mediale Produktionszeit
anzupassen,
die sich durchneuetechnische
Möglichkeiten extrem verkürzt hat und sich, unterstütztdurch die ohnehin
schon immer existierendeschnelleVerfallszeitftir Neuigkeitswerte,
der
Null"lT
nähert.
Politische
Etiten
nutzen
demoskopische
,,magischen
Umfragen- die wesentlichschnellerzu Ergebnissen
kommen,als demo- insbesonderein Wahlkampfzeiten
kratische Entscheidungsprozesse
verstärkt,um unter UmgehungintermediärerInstanzenerfolgreichPolitik ,zu machen'.Dies trägt allerdingswiederumdazubei, dassdie Bürger
den Parteiengegenüber(noch) misstrauischer
werden,dassmithin Politikverdrossenheit,
Wahlenthaltungsowie Mitgliederschwund
der Parteien
noch verstärktwerden,insbesondere
wenn eine langfristigeZielorientierung und mit ihr verbundeneine Strategiezur ErreichungdieserZiele zu
fehlenscheinen.ls
Dem versuchendie politischenParteicncntgcgcnzuanstreben,
die die Parteiorganiwirken, indem sie Organisationsreformen
gesellschaftlichen
und politischenRahmensationenan die gewandelten
bedingungenanpassen.Zum ,Mantra' aller Parteireformergehört der
Ausbauder Onlinekommunikationin den Parteien,die Vernetzungaller
Funktionsträger,bestenfallssogardie Vernetzungaller Mitglieder.Dies
Kommusoll nicht nur modem klingen,sondernsoll die innerparteiliche
auch beschleunigen und die Organisanikation stärken insbesondere
weitesten
ausformuliertist dabeisicherlich
machen.
Am
tion beweglicher
das Konzept der Netzwerkpartei,das der ehemaligeBundesgeschäftsfllhrer der SPD, Machnig (2001),entworfenhat. Aber auchauf dem 13.

Parteitagder CDU im Jahr2000wurdederparteiweite
Einsatzderneuen
Informations-und Kommunikationstechnologien
bereitsals eine,,Notwendigkeit"zur Reformder Parteibezeichnet.le

rt vgt. AlthauJHinrichs
(2001).
ri vgl. Tenscher
(20o2\.
16vgf. callus (2ffi2).
r7Meyer(2ü)2),S. 10.
It vgl. walter(2001).
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3. I4/andelder Parteien biszum21.Jahrhundert
Die politischenParteiensind augenscheinlich
bemüht,sich nicht nur
durch programmatische
Erneuerung2o,
sondemauchdurchorganisatorischc Reformenan die Wissens-und Informationsgesellschaft
anzupassen.Dasssichdie politischenParteien,
seitsie im 19.Jahrhundert
auf die
politischeBühne kamen,als überauswandlungsfähig
erwiesenhaben,
lässtsichhistorischnachzeichnen.2r
Die zunächst
im 19.Jahrhundert
entstandenenHonoratiorenparteien
wandeltensich Endedes 19. Jahrhundertsinfolgefortschreitender
Industrialisierung
und Demokatisierung
zu
Massenintegrationsparteien.
Als sichdie ideologischen
Lagerunddie sozialmoralischen
Milieus,die bis dahineinestabileBasisfür die Massengebildethatten,aufzulösenbegannen,
integrationsparteien
entstandmit
der ,Allerweltspartei'oder treffenderin englischerSprache:mit der
,Catch-All-Party',ein neuerTypus, der jenseitspolitischerIdeologien
alle Wählergleichermaßen.
ansprechen
sollte.Seitdemhattendie politischcnParteienzahlreicheKrisenzu überstehen
und Problemezu bewältigen.22Angefangenbeim populärenSchlagwortder Politikverdrossenheit23,die mehr eine Parteien-und Parteipolitiker-,
denneinegenerelle
Politikverdrossenheit
impliziert,über Mitgliederschwund,
Überalterung,
fehlende Neumitgliedela, sinkende Wahlbeteiligungbei steigender
Volatilitat2sund damit verbundenhöheremWettbewerbsdruck
auf dem
politischenMarkt, zählenauchVertrauensverlust
sowieReformstau
und
revgl.Marshall
(2001).
20Jun(2004),S. 199ff
2rVon Beyme(2001), 322ff.,KatzlMeir(1995).
S.
22Von Alemann(2000),S. 84ff.,von Beyme(2001),S.330ff.
23Vgl. Falter/Ratinger
(2001)undMaier(2000).
2oVgl.
(2001).
GabriclNiedermeyer
25Von
Beyme(2000),S. 55ff.
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Problemen.In der Regel
zu den vorherrschenden
Partizipationsblockaden
Individualisierung
fortschreitender
werden diese Problemeals Folgen
sowic dcr Entund der AusbreitungpostmateriellerWertvorstellungen
vor
allem junger
zunehmender
Organisationsdistanziertheit
wicklung
Menschengedeutet26 als Folgen von Entwicklungenalso, die auch

Im Modell der professionellenRahmenpartei
wird die Parteizu einer
Organisation,die auf einen großenaktivenMitgliederstamm
weitestgehcndverzichtcnkann.32
Stattdessen
wird vor allemdie politischeKommunikation,insbesondere
im weitestenZusammenhang
mit Wahlkämpfen, professionalisiert.Das hat nicht zum wenigstendamit zu tun, dass
auf Grundder gestiegenen
Bedeutung
der (Massen-)Medien
für die Politik in der Mediendemokratie,
zahlreicheParteienforscher
die Optimierung der politischenKommunikationüber die Massenmedien
für die
vordringlichste
Aufgabeder Parteienhalten,währendsie die Bedeutung
der Mitgliederim Schwindenbegriffensehen.33
Dazuwerdendie Inhalte
massenmedienkompatibel
aufbereitet,wobei die Partei-Eliten
über die
Medieneigene,direkte'Beziehungen
zu denBürgemknüpfen.3a
Daraus
resultieren
mehrereKonsequenzen:
Zum einenwächstdie Autonomieder
Parteifiihrergegenüberder Basis,was Entfremdungsprozesse
mit sich
bringenkann.35
Zum anderensind die Parteiführer
damitaberauchgezwungen,mehr Responsivitiitzu zeigen- und zwar um so mehr,je abgehobenersievon dergesellschaftlichen
Basiserscheinen.36
Andere Beobachtersehen diese Ennvicklung zur professionellen
Rahmenpartei
eherskeptisch.Grabowbehauptetsogar,die Parteienwürden aus der Not eine Tugendmachen,d.h. sie seien,,Rahmenparteien
wider Willen"37.DieserMeinungzufolgesindParteienalsonachwie vor
auf einenmöglichstgroßenStammaktiverParteigänger
angewiesen,
um
ihrc gesellschaftliche
Verankerungzu sichem.3E
Die großenParteienin

anderen herkömmlichen Organisationen,wie Kirchen oder GewerkZugleichhabensich die Ansprüchean
schaften,zu schaffenmachen.2?
vergrößert,so dassnebenden
Partizipationsmöglichkeiten
lch-bezogene
Parteienerfolgreich(neue)sozialeBewegungenwie die ÖkologiebeweBewegungen(2.B.
gung oder in jüngster Zeit globalisierungskritische
Zudemwird diagnostiziert,dass
Attac), als ,Konkurrenten'auftreten.2s
die Erwartungender Bürgervielschichtigerwerdenund sich die InteresDie Folgesei eine Erhöhungvon Komplesenweiter ausdifferenzieren.2e
Unsicherheitauchfiir die Parteien.
xität, verbundenmit wachsender

4. Abschied von der Mitgliederpartei?
Reagierthabendie Parteiendaraufmit einer Erhöhungdes Ressourcenin Wahlkampfzeiten.Entstandenist eine florieeinsatzes,insbesondere
rende Spartevon Politik- und PR-Beratern,Meinungsforschungsinstituzu reten rund um die Parteien,mit dem Ziel, die neuenUnsicherheiten
die
Professionaliwurde
Zudem
zu
machen,l0
duzierenbzw. handhabbar
sierung der Parteienweiter vorangetrieben,so dass viele Beobachter
glauben,einen neuenTypus von Partei identifizierenzu können.Zahlreiche Begriffe wurden im vergangenenJahrzehntentwickelt, um diesen
neuen Parteitypuszu umschreiben.U.A. koexistierendie Begriffe ,Berufspolitikerpartei',,professionelleRahmenpartei',,Medienpartei',,Minimalpartei'.31
26vgf. Wiesendahl
(2002).
(2001b)
undSarcinelli
2tVgl.dazuauchHitzler(1998).
2tKießling(2001),S.30f.
2eWiesendahl(2001a),
S.596.
'o Wiesendahl
(2001a),S.599.
rr VonBeyme(2001),
S.325.
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32LeiflRaschk
S.202.
e (1994),
3l Politische
gehörtallerdings
Kommunikation
nichterstseitwir vonderMedienpolitischer
demokratie
sprechen
Aufgaben
Parteien.
Bereits
Max
zudenwichtigsten
immer'zurPolitik
Weberwusste,
dassÖffentlichkeit
undKommunikation
,schon
gehörtcn
(vgl.Weber1988,
S.524f.).
raVgl.dazuz.B.Dörner(2004).
bereiszu
derFilhrervonderBasiswarbekanntlich
" G"n"udieseEntkopplung
derStudievonRobert
Michels
einerderHauptbefunde
Beginndes20.Jahrhunderts
(vgl. 1989,S. 130ff.),dietrotzseinernachwievorbestehenden
Popularitätjedoch
relativiertwordenist (vgl.
empirisch
widerlegtoderzumindest
seithermehrfach
vonBeyme
1988,
S.208f.).
rovgl.
(2001),
Beyme,
S.336.
"on
17Crabow
(2000),
S.230.
3tvgl. Haungs
(1994).
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Deutschlandjedenfallssehenihre Zukunft weiterhin als Mitgliederparteien.3eSie sind bestrebt,ihre Mitgliedschaftzu stabilisierenund eine
Mitarbeit ftir die Bürgerwiederattraktiverzu machen.Für den Erhaltder
Abgesehendavon,dassdic RekrutieMitgliederparteispricht einigesa0:
ohneeine breiteMitgliederbasis
rung von politischemFührungspersonal
schwer vorstellbarist und Parteiensich. trotz aller öffentlichenAlimenfiund Spendengelder
tierung, unverändertauch über Mitgliedsbeiträge
und
nanzieren,schafft eine große MitgliedschaftLegitimationsvorteile
als eine dcr FunkPolitischeWillensbildung
sorgt ftr Claubwürdigkeit.
ist nachwie vor betionen politischerParteienin der Parteiendemokratie
auch
deutsamfiir die Legitimationvon Politik und in letzterKonsequenz
der
Ausrichtung
fiir Erfolge bei den Wählem.arEine ausschließliche
Positionenan Ergebnissender Demoskopielässt Parteien,und die in
ihnen handelndenPersonen,auf Dauer wenig glaubwürdigerscheinen.
auf lokaler Ebenesorgenvielmehrvor allem aktive Parteilnsbesondere
mitgliederfür Vorteile bei Wahlen.
Das politischeSystemder BundesrepublikDeutschlandist ein MehrLandes-und
ebenensystem,innerhalbdessennebender Bundesebene,
regionalebzw. kommunaleEbenenexistieren.Auf der Bundesebcne
habendie elektronischenMassenmedienftir politischeKommunikation
Bedeutung.Und auch wenn bekanntermamit Sicherheitherausragende
Ebenedie Bunßen bei Wahlen auf landes-sowie kommunalpolitischer
der
die
Wahlentscheidungen
auf
Einfluss
wesentlichen
einen
despolitik
Wähler hat, so kann man der Landes-und der Kommunalpolitikihre Reder Bürger keinesfallsabsprcchcn.
levanz fiir die Wahlentscheidungen
poliAuf Grund zahlreicherVerflechtungenzwischenden verschiedenen
tischenEbenenkönnenParteienalso kaum daraufverzichten,flächendeckend und auf sämtlichenpolitischenEbenenWahlerfolgeanzustreben.
Und um diesezu erreichen,sind die Parteiennachwie vor auf aktive
Diesesorgennicht nur ftir körperlichePräsenz
Mitgliederangewiesen.
in die Gesellsondernfungierenauchals Multiplikatoren
im Wahlkampf,,
der Parteien.
damit die Glaubwürdigkeit
schafthinein und unterstützen
alteingesesseden
zwischen
Konfl
ikte
prognostiziert
(2002)
Wiesendahl
3evgl. Kießling(2001),S.32,Müntefering
(2000).
aoJun(2004),S.75ff.
'r Jun(2üX), 5.304.
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nen ehrenamtlichen
Parteimitgliedern,
die nachwie vor an programmatischerParteiarbeit
interessiert
sind,und den ,professionellen'
Berufspolitikern,die ein eher instrumentelles
Verhältniszur Politik haben.Letztereseienmehr an eigenenMacht-und Karrierechancen
interessiert
als
an programmatischer
Arbeit bzw. an politischenGrundsätzen
und entkoppeltensich auf dieseWeiseimmermehrvon der Parteibasis.
Einen
Ausweg aus dem von ihm für die Parteiendiagnostizierten
Dilemma
sieht Wiescndahlin den Einsatzmöglichkeiten
der neuenKommunikationsmedien,die eine neuerlicheVerzahnungder Parteielitenmit der
Basisermöglichen
sollen.
Wie sehendie Anforderungen
an die politischenParteiennunkonkret
aus,und welcheRollekannpolitischeOnlinekommunikation
spielen,um
diesenAnforderungengerechtzu werden?Parteienmüssenangesichts
der Anforderungender Mediendemokatieund schnell wechselnder
Agendenin der Lage sein,jederzeitkurzfristigEntscheidungen
zu treffen, Positionenzu besetzenund diesezu kommunizieren.
Andererseits
verlangtdasKonzept,Mitgliederpartei'
die Einbindungder Mitgliederin
die politischenWillensbildungsprozesse,
die schwerftilligsind und Zeit
beanspruchen.
Wie realistischerscheinenvor dem Hintergrunddieses
Spannungsverhältnisses
dannwiederum,neue'Modelle,die von Parteireformemoder Politikwissenschaftlern
unter der Berücksichtigung
des
Potenzialsder Onlinekommunikation
entwickeltwurden,um die beiden
Typcn, M itgliederpartei'
und,Medienkommunikationsp
artei'zu verbinden,in Anbetrachtbislangvorliegender
Erkenntnisse?

5. Die Versöhnung von Medien- und Mitgliederpartei eine Quadrolur des Kreises?
Eine der neuesten Begriffsentwicklungen lautet ,Netzwerkpartei' und
wurdc vom ehemaligen Bundesgeschäftsfiihrer
der SPD Machnig in die
Diskussion eingeführt.a2Das Konzept der Netzwerkparteigeht in Anlehnung an Castells davon aus, dass die digitalen Kommunikationsmedien

o2
Zu dieserDiskussionvgl. die Beiträgevon Dün (2001),Leggewie(20}lb,2OOZ),
Machnig(2001a), Marschall(2001a).
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wesentlich die gegenwärtigeGesellschaftprägen.Das zeitgemäßeOrganisationsprinzipsind CastellsThesenzufolge Netzwerke,und so stellt
Machnig Überlegungenzur Transformationvon Partcienin Nctzwcrkparteienan. Dabei geht er davon aus, dassParteiennicht in der Lagc
sind, auf die vielliiltigen und komplexenProblemlagen
der Netzwerkgesellschaftintern Lösungenoder Lösungsstrategien
zu entwickeln.Daher
sei es unabdingbar,dasssich Parteienmit zivilgesellschaftlichen
Akteuren vernetzen,um derenKnow-how für die Parteinutzenzu können.Die
Rolle der Netzwerkparteibestehtvor allem auch darin, Kommunikationsprozessezwischen verschiedenenAkteuren zu moderierenund den
politischen Diskurs auf diese Weise zu steuem.Geradefiir die Zielgruppe jüngere Menschen'- für die Gruppe also, die den Parteienderzeit am meistenfehlt - sollenAngebotezu projektbezogener,
befristeter
Mitarbeit eingerichtetwerden.DiesesKonzeptbedeutet,dassdie Grenzen zwischen Mitgliedern und Nichtmitgliedernaufgeweichtwerden
sollen, z.B. durch die Einführung von Schnuppermitgliedschaften
oder
durch die Öffnung der Kandidatenlisten
für Nichtmitglieder.ar
Offenheit
und Flexibilität sollen aus dem ,schwerftilligenTanker'e eine flexible,
lernendeOrganisationwerden lassen.Abgesehenvon diesenldeen, bei
denenes um die Außengrenzen
der Parteiund ihre Einbettungin die soziale Umwelt sowie um eine Verbesserungder Außenkommunikation
geht, widmet sich das Konzept ,Netzwerkpartei'im Schwerpunktder
und -struktur.
Optimierungder Binnenkommunikation
WisDazu gehört dem Konzeptzufolge dann auch ein verbessertes
mit eflizientenKommunikationsmöglichkeiten
und fl asensmanagement
chen Hierarchien,welchesdie Mitglieder motivierensoll, sich stärker
partizipativzu beteiligen.Die Kommunikationswege
innerhalbder Partei
Kombasierenden
sollen mit Hilfe von neuen,auf Internettechnologien
die Möglichkeiten,
munikationsnetzenoptimiert werden. Insbesondere
zu können,werdenals
lnformationenschnellund preiswertaustauschen
t3 Dassdieszu Konfliktenführt,zeigtedie ablehnende
Reaktionder nordrheinOrganisationsreform,
westftrlischen
SPD auf die Plänezu einergrundsätzlichen
(vgl.Leggewie
2002,
sahen
ihrePrivilegien
bedroht
durchdie die Parteimitglieder
Onlinemund
zwischen
innerparteilicher
Konfliktlinien
S. lE2ff.).Zur Entstehung
S.42ff.
Olllinernvgl.Manchall(2001b),
t DieTankermetapher
vonGlotz(1982).
stammt
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Vorzilge modernerluK-Technologiengenannt.Obgleichdie Verbesseals einesder Ziele benanntwird,
rung der Partizipationsmöglichkeiten
welchelntemetundIntranet
zur
dic technischen
Möglichkeiten,
scheincn
können,eine
Verbesserung
und zum Ausbauvon Partizipation
beitragen
nur marginale
Rollezu spielen.as

6. TechnischeMöglichkeilen und sozialeGrenzenpolitischer
Onlinekommunikotion
ausschließMassenmedien
ist bekanntermaßen
Über die herkömmlichen
(,Onetolich die Kommunikationeines Sendersan viele Empf?inger
many-Kommunikation')
möglich.Die neuenInformationsund Kommunikationstechnologien
hingegenerlauben,dassjeder Empfiingerselbst
zum Senderwerdenkann.Somit wird ,Many-to-many-'und ,Many-toone-Kommunikation'
möglich.EbendieseneuenMöglichkeitenführten
anl?inglichzu einer Euphorieunter den Anhängernpartizipatorischer
(direkten)
Von einem ,,Revivalder ,athenischen
Demokratiemodelle.
Demokratie',,46
sindwir jedochweit entfernt,wasnicht ntletztanderbegrenztenPartizipationsbereitschaft
Politische
seitensder Bürgerliegt.aT
auf ein gut
Parteiensindzur AbsicherungkollektiverHandlungsfühigkeit
weit verzweigtesInformationsversorgungssystem
angewieausgebautes,
eine
desInformationsflusses
sen,innerhalbdessendie Geschwindigkeit
bietenftr diewichtigeRoltespiett.aE
Die modernenluK-Technologien
der
sen Zweck neue Möglichkeiten,die, wie die Internetbeauftragte
CDU/CSU-Fraktionim Bundestag,Martina Krogmann,im Rahmender
sowohldie Binnenberichtete,
Tagung,,DigitaleDemokratiewagen"4e
verändert
der Parteien,,revolutionär"
als auchdie Außenkommunikation
a5Jun2004,S. 147ff.
ooAl Gorezit.nachLeggewiey'Bieber
(2001),S.37.
a7VonBeyme
(1988),
S.208f.
aEWiesendahl
(2002),
S.368.
aeDieFachtagung
Politik",ausgewagen.
Intemetverändert
Demokratie
,,Digitale
Vereinigung
undPolitik"in derDeutschen
richtetvonderAd-hoc-Gruppe
,,Internet
(DVPW),fand27./28.
Juni2002anderHumboldt-Univerfilr Politikwissenschaft
sitätzuBerlinstatt.
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haben. Man kann mit Leggewie von ,,digitalerparteikommunikation,.
sprechen,die dieser als ,die Anwendungunterschiedlicher
intemetbasierter Technologienzur online-Kommunikationinnerhalb von bzw.
durch Parteiorganisationen
[...j definiert. In Anlehnungan die unterscheidungzwischen,,Binnenkommunikation"
und,,Außenkommunikation" von Parteienkönnendarunteralle Inhalte,Formenund Formatevon
online-Kommunikationsvorgängen
zusammengefasst
werden, die sich
entweder exklusiv oder primär an parteifunktionärebzw. -mitglieder
richtenoder an ein organisationsextemes
publikum...50
Die Binnenkommunikationwird zwar immer auchvon der Außenkommunikation
überlagertinsofern,als Ereignisse,die sich primär nachaußenrichtenst,eben
auch intern wahrgenommenwerden und nicht ohne Einfluss bleiben.
Dennochist eine analytischeTrennungsinnvoll,richtetsich die Binnenkommunikation doch an eine innerparteiticheTeilöffentlichkeit.Zur
innerparteilichen
Kommunikationzählt insbesondere
auch nichtöffentliche Kommunikationz.B. zwischenspezifischen
Funktionsträgern.52

6.I Aufenkommunikation
Die Außenkommunikationlässtsich zunächstunterscheiden
hinsichtlich
der Art von Kommunikation,bei der die partei oder einzelneparteimir
glieder als sender von Informationauftretenhier, und sorchenKommunikationsvorgängen,
bei denensich Btirgeran die parteioder an einzelne
Parteimitgliederwenden,letzterealsoals Empfiingerauftreten,da. Durch
die Etablierungder neuenluK-Technologien,vor allem durch E-Mail,
werden die Kontaktmöglichkeitenfür Bürgerzu den parteienausgeweitet. Zudem sinkt die Hemmschwellezur Kontaktaufnahme,
was zu einer
guantitativenzunahmeder Anfragengefiihrt hat.zur Bewältigungdiescr
lnformationsflutmüssendie personellenRessourcen
vergrößertwerden,

toLeggewie/Bieber
(2001),S.38.
tl lnsbesondere
die Kommunikation
überdie herkömmlichen
Massenmedien
hat
natilrlichstetsauchseinewirkungaufdie parteiinterne
Kommunikation
undwillensbildung
(vgl.vonAlemann/l\4arschall
2002,S.26).
52Sarcinelli
(1998),
S.281ff.
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soll die Interaktionnichtrein symbolisch
bleiben.DasInternetgilt zudem
als Seismograph
auchwenn das,
für Stimmungenin der Bevölkerung,
was und wie dort kommuniziertwird, offensichtlich
keineswegs
als repräsentativangesehen
werdendarf.slDies kann zur Folgehaben,dass
aktiveundgut organisierte
Minderheiten
durchdenmassiven
Einsatzvon
Anfragenan Abgeordneteper E-Mail auch sehr kurzfristigEntscheiin
dungsprozesse
beeinflussenkönnen. Nachdem die Parteipresse
Deutschland
kaum noch eine Rolle spielt,gilt das MediumInternetals
Ineinesder Schlüsselmedien
derParteien.
für die Außenkommunikation
formationenkönnenso nicht nur schnellund kostengünstigsogarziel- verbreitet,auch die Filter der journalistischen
gruppenspezifischsa
Gatekeeperkönnenso umgangenwerden.Als zentralfür die digitale
angesehen
Außenkommunikation
der ParteienkönnenderenWebpages
werden.Seitder Entstehung
habeosiebereitsmehrere
dieserParteiseiten
Produktzyklendurchlaufenund könnenmittlerweileals so etwaswie
v irtuelleParteizentralen
und Politikportale
begriflen werden.55
an
Die Seitender Parteienbeinhaltenin der RegelDiskussionsforen,
denensich sowohl Mitgliederals auchNichtmitgliederbeteiligenkönveranParteimitgliedern
nen.HäufigwerdenauchChatsmit prominenten
- meistsachlich
staltet,in denen- genauwie in den Diskussionsforen
oderauch
diskutiertwird. Inwieweitdie InhaltedieserDiskussionsforen
einfließen,lässt sich
Chats tatsächlichin die Entscheidungsprozesse
(noch)nichtsichersagen,auchwennz.B.die CDU behauptet,
dasseine
jeweiligen
soFachreferenten,
an die
Auswertungder Diskussionsforen
wie dic Partciführung
erfolgt,und auchwennein Vertreterder Onlinein der
Lagebesprechung
Redaktionder SPD an der allmorgendlichen
5rHarth(2001),
S.79f.
5aZur Zielgruppcnorientierung
von Parteienvgl.
politischerAußenkommunikation
Außenkommunika(2002),S. 193.Die zielgruppenorientierte
Gellner/Strohmeier
Management
Relationship
tion der Parteienorientiertsich sehrstarkan Customer
(vgl. Siedschlag/RoggAVelzel
2002,Kap.
(CRM)-Modellenausder Privatwirtschaft
4).
55Die Entwicklungder Webseitenvon Parteienbegannmit dem Publizierenvon
tiberdie ersteninteraktivenInhaltebis zu den aktuellen
Offline-Werbeprospekten,
Parder politischen
Analysender Webseiten
Portalen(vgt. Bieber2001a,2001b).
abgerufindensichbei www.politik-digital.de./test,
teienausdenJahren2000-2002
fenam20.Oktober2004.
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Parteizentraleteilnimmt.s6Hervorgehobenwird bei der Gestalrungvon
webseiten von allen im Bundestagvertretenenparteiendie besondere
Bedeutungder Aktualität.Dies gilt zwarvor allem für wahlkampfzeitcn.
Nun gibt es, auf Grund des politischensystemsder Bundesrepublik
Deutschland,
mit seinenzahlreichen
wahlenauf den verschiedenen
politischen Ebenenvon der kommunalenbis zur EU-Ebene,hierzulande
eigentfich keine wahlkampfloseZeiL lJnd auch wegen der gcnerellen
Bedeutunggesellschaftlicher
Unterstützungftir poritischesHandelnkann
davon ausgegangen
werden,dassdie Außenkommunikation
von parteien
dauerhaftim wahlkampßtil geftihrt wird. Nebender Aktualitätwird vor
allem die Möglichkeit zu umfassenderInformation betont. um diese
,umfassendeInformation'auch so aktuell wie möglich anbietenzu können,wurdendie Ausgabenfiir die online-Redaktionen
in den letztenJahren kontinuierlichgesteigeft.sT
Für den Bundestagswahtkampf
2002 wurden von einzelnenParteienspezielleWebseiteneingerichtet.ss
Exemplarisch sei hier die Unions-Webpage
,www.wahlfakten.de.genannt- die
im übrigenauch für die Landtagswahlkämpfe
2003 genutztwurde-, auf
der ,,bei wichtigen politischenEreignissenden Argumentendes politischen Gegnerszeitnah und detailliert Faktengegenübergestellt..se
werden. Als Hauptnutzerwurden professionelleBeobachterdes poritischen
Geschehens,
wie Joumalistenoder Wissenschaftler,
ausgemacht.,,Normalbürger" hingegenscheinenmit solchenAngeboten(bistangjedenfalls) nicht in größererZahl eneichbarzu sein.60
Als Spin-offsaus den parteiweitenWebangcbotcn
cntstandcn
häulig
Politiker- bzw. Kandidatenwebseiten,
ohne die heute kaum noch ein
Bundestagsabgeordneter
bzw. -kandidatauskommt.Da die Möglichkeit,
Informationenonline anzubieten,relativ einfachund preiswertist, können nun auch Ortsvereineund andereParteigliederungen
eine selbständige Außendarstellung
betreiben.Die Hoffnung,dassdamit eine Macht56Vgl.Marschall
(2001a);
ggl\Nelzel
(2002),
Siedschlag/Ro
S. 67.
t7Geffner/Strohmeier
(2OOZ),S.
20I .
tt Einesder erstenBeispielefür den
Einsatzspezifisch
wahlkampfbezogener
Webseiten
in Deutschland
wardieSeitederFDPzumLandtagswahlkampf
2000in
Nordrhein-Westfalen:
www.nnvbrauchttempo.de.
5ehttp://www.wahlfakten.delwhat/index.html,
abgerufen
am20.Oktober2004.
* Zeisberger
(2001),S.92.
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verschiebung
zu Gunstender Basiseinhergeht,
könntesichallerdings
als
Trugschluss
enveisen.Denninsbesondere
in Wahlkampfzeiten
kommtes
auf ein einheitlichesErscheinungsbild
der Parteiennachaußenan. Dass
Kommunikationsprozesse
weiterhinodersogarnochstärkerals zuvorin
der Form von Top-down-Prozessen6l
ablaufen,ist unterder Annahme,
dasssich Parteienin ihrem Bemühen,den Wählerstimmenanteil
ar maximieren,immer weiter professionalisieren,
(hingegen)ausgesprochen
wahrscheinlich.62

6,2 Binnenkommunikation
Die GründungvirtuellerOrtsvereine,
die sichthemenspezifisch
undnicht
territorial zusammenschließen,
war eine der erstenInnovationen,
die
durchdie Einftihrungder neuenKommunikationstechnologien
ausgelöst
(auchwenn z.B. bei der SPD in Formvon Arbeitsgemeinschafwurde63
ten bereits1958das rein territorialeOrganisationsprinzip
aufgebrochen
wordenwar). Experimentiert
wurdeauchschonmit so genannten
,virtuellen' Parteitagen.s
Hier wurdedurchdie ÖffnungdesZeitfensters,
infolge der Einfi.ihrungasynchronerKommunikationsmöglichkeiten,
die
Dauerder Entscheidungsfindung
allerdingsdeutlichverlängert.
Der virtuellc Parteitagder Grünendauerteinsgesamt
l0 Tage,währendein Offwird. Hauptzweck
der bislinc-Partcitag
binnenzwei Tagenabgehalten
o' Zu denKortzepten
top-downvs. bottom-up-Kommmunikation
siehevonAle(2001),
mann
S.468ff.
u' Mit d"r Vcrweisauf die Orientierung
Wahlkampfziel
könntefiir
am gemeinsamen
gar
überverbindliche
Positiowomöglich
die Mitglieder
eine,PflichtzurInformation'
werden.
werden
etabliert
kommuniziert
sollen,
ncnderPartei,
dienachaußen
o' EineVorreiterrolle
der SPD(www.vov.
übemahmhier der VirtuelleOrtsverein
de), der bereitsim Juni 1995gegründetwurde,formalals Arbeirkeis beimParteivorstandgeftihrtwird und nicht den StatuseinesordentlichenOrtsvereinshat.Im
(www.fdplv-net.de),
der
Juli 2000grilndetedie FDPeinenInternet-Landesverband
wie
hat.
Problematisch
ist
nach
Vorfeldorganisation
der
FDP
den
eine
dcrzeit Status
diesedochnichtmit
scheinen
vor der rechtlicheStatusder virtuellenOrtsvereine,
welcheseine territorialeGliedenrngder Parteienvorschreibt,
dcm Parteiengesetz,
vereinbar
zu sein(vgl. Marschall2001b,S.40f.).
n Hebecker
(200Ia,2001b).
(2002)undWestermayer
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lang abgehaltenen
virtuellenParteitage
war dennauch,symbolischund im Hinblickauf die konventionellen
(!) - medienwirksam
Massenmedien
gegenüberneuenTechnoloZukunftsfiihigkeitund Aufgeschlossenheit
gien nt zeigen.65
Auf die Binnenstrukturder Parteihingegenhatteder
virtuelle Parteitag,Beobachtern
zufolge,auf Grundder Bcsonderheit
online-vermittelterKommunikationwie Körperlosigkeitsowie textbasierte,
asynchroneKommunikation66
einen geringerenEinfluss als ein herkömmlicherParteitag.
Internetund lntranethabenmittlerweilevor allem fiir die alltagliche
Binnenkommunikationvon Parteieneine herausragende
Bedeutung.Sie
dienen als schnellesund direktesMedium zwischenVorstand,Funktionärenauf der mittlerenEbeneund den einfachenMitgliedernan der Basis. Gab es früher nur einmal pro Monat die Mitgliederzeitung,in der
aktuelle Informationenverbreitet werden konnten, so können heutc
mehrmalstäglich aktuelleInformationenversendetwerden.Wurdenfrüwie Ortsverbände,
her Parteigliederungen,
erst zeitversetztüber Neuigkeiten aus der Bundespolitikinformiert,so ist es heutenicht mehr notwendig, auf den Besuchdes Abgeordnetenaus dem Wahlkreisoder auf
die Mitgliederzeitungzu warten,um an der BasisaktuelleInformationen
aus Berlin zu erhalten.Somit hat das neue Medium zwar den Vorteil,
dass sich der Informationsflussbeschleunigenlässt,allerdingswerden
dabei ebendie intermediärenEbeneninnerhalbder Parteiumgangenund
erfahreneinenBedeutungsverlust.
auf innerDie Auswirkungen digitaler Parteibinnenkommunikation
parteilicheWillensbildungsprozesse
sind noch nicht empirischerforscht.
aus den USA und Großbritanniendeutenjedoch
Erste Untersuchungen

boardsund Webpageskönnendie Mitgliederin diesemgeschützten
Bereichz.B. Informationenund Unterstützung
für ihrenWahlkampfbeziehen- in Formvon Argumentationshilfen,
vonTippszumAufhängen
von
Plakaten,usw.6eArgumentationshilfenbzw. aktuelleSprachregelungen
der Parteizu politischenSachthemen
könnennun ohnezeitlicheVerzögerungübermitteltwerden.So hattendie Kandidaten
der CDU/CSUim
Bundestagswahlkampf
2002 die offiziellePositionderUnionzu denVorschlägender Hartz-Kommission
überdasIntranetangebot
CANDIDNET,
per Email und per SMS umgehendübermitteltbekommen.Geradein
Wahlkampfzeiten,in denen ein einheitlichesErscheinungsbild
nach
außenfiir Parteienunverzichtbar
ist, sind die neuenluK-Technologien
ungemeinnützlich.Allerdingsbedeutet
auchdieseAnwendung,
dassdas
Potenzialder Onlinekommunikation,
Kommunikationsprozesse
nichtnur
top-downstattfindenzu lassen,nicht genutztWird,ja geradezunicht
genutztwerden kann, wenn es darum geht, schnellzu verbindlichen
Entscheidungen
und Positionierungen
der Parteizu kommenund diese
einheitlichnachaußenzu vertreten.
Die neuenluK-Technologien
bietenzwar die Chancezur Many-tomany- und Many-to-one-Kommunikation,
Meinungsbildungsprozesse
scheinenaberzumindestin Wahlkampfzeiten
nochstärkerals zuvorals
Top-down-Prozesse
zu verlaufen.Problematisch
erscheint
dabei,dassdie
Parteibasis
ausehrenamtlich
Aktiven besteht,die sich vermutlichimmer
weniger,von oben' zum Dienstfür die Parteiverpflichtenlassen.Der
Verweis auf übergeordnetegemeinsameZiele (2.8. Wahlerfolg)wird
mithin vermutlichnicht ausreichen,
um die Gefolgschaft
der Basisauf
Dauersichezustellenund die Mitglieder,bei Launezu halten'.7o
Gerade
weil es sich bei Parteienum Organisationen
handelt,derenMitgliedschaftauf Freiwilligkeitberuht,bestehtftir sie die Notwendigkeit,
ihren
MitgliedernAnreizeund Gratifikationenzu bieten,um sie zur aktiven
Mitarbeitzu motivieren.MaterielleAnreizesind abernur für die kleine
verfügbar,sodassimmaterielle
Gruppe der Amts- und Mandatsträger
WerteunvenichtAnreizeund Integrationnachinnenübergemeinsame
ermit flachenHierarchien
bar sind.TrDie Semantikder Netzwerkpartei

der Basis
darauf hin, dasses keineswegszu einem Bedeutungsgewinn
kommt. Vielmehr ist das Gegenteilbeobachtetworden:die Ortsvereine
Mittlerweilegibt es bei allen Parwerdenzunehmendzentralgesteuert.6?
der unter anderemals Service-Angebotftir
teien einen Intranetbereich,
Parteimitgliederdient.68Über Mailinglisten,Newsgroups,Messageot Vgl. Marschall(2001a).lnsbesondere
langeZeit
denGrünenist bekanntlich
(vgl.
1993).
Donner
worden
attestiert
Technikfeindlichkeit
'Döring (1999).
67Leggewie
(2N2),S.183.
6t Vgl.Marschall
(2001
b),S. I 3ff.
a),Bieber(2001

oeLeggewie
(2002),
(2002),S. 183,Gellner/Strohmeier
S.204.
tovgl. dazuauchHitzler(1999).
7rVonBeymc
(2004),
(2000),
S. 127f.
Jun,S.62f.,
Laudenbach
S. 104ff.,
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scheintin diesemLicht in ersterLinie als eine Inszenierungftir die Mitglieder,die digitaleBottom-up-Kommunikation
hingegenbleibt bislang
vorwiegendsymbolisch.Verbundenmit dcr Etablicrungdcr OnlincKommunikationin Parteienist jedoch unweigerlicheinc Reorganisation
bestehender
Arbeitsabläufeund Kommunikationsprozesse.T2
Prozesse
der
Reorganisationund Umstrukturierungvon Organisationensind aber
immer auch mit Machtfragenverknüpft.Der Preis ftir die Beschleunigung der Kommunikationsprozesse
scheinteine weitereZentralisierung
von Macht bei den Parteielitenzu sein- ganzim Gegensatzzur proklamiertenAusweitungpartizipativerMitwirkung an Meinungsbildungsprozessenund Entscheidungen.
EmpirischeUntersuchungen
zum Einflussder neuen luK-Technologien auf die Binnenstruktur
und Machtverhältnisse
in Parteienfehlen
bislang.Auch ist empirischnoch ungeklärt,ob und wie sich Mcinungsbildungs-und Entscheidungsprozesse
durch digitaleParteienkommunikation veränderthaben.Nach dem Organisationsstatut
demokratischer
Parteienist eindeutigfestgelegt,dasssich die politischeWillensbildung
von unten nach oben zu vollziehenhat. Nun ist es keine originelleFestzwischenformalerund
stellung,dassin einer OrganisationDiskrepanzen
Vielmehr müssteuntersuchtwerden,
informalerOrganisationbestehen.T3
nachArt der zu treffenob Willensbildungs-und Entscheidungsprozesse
Theselautet,dassdiden Entscheidungvariieren.Eine zu überprtifende
gitale Parteikommunikationbei Entscheidungen,
die kurzfristig hergestellt werden (müssen),eine wesentlicheRolle spielt - und zwar indem
voll
durch Top-down-Kommunikationihr Geschwindigkeitspotenzial
ausgespieltwird. Die Gültigkeitsdauerdieser kurzfristig hergestellten
Verbindlichkeitenist vermutlicheher kurz, währendbei der Herstellung
längerfristiggültiger Verbindlichkeiten,wie z.B. bei Parteiprogrammen
wer(die bekanntlichaus guten Gründennicht jährlich neu geschrieben
stärkerzum
den) partizipativeElementeund Bottom-up-Kommunikation
hierbei
Tragen kommen. Mithin dürfte digitale Parteienkommunikation
eine deutlich geringereRolle spielen,da die einschlägigepolitischeWilt2Bieber(2001b),
S. l4f.
t' Zu dieserErkenntnis
kamenbereitsdie Vertreterder Human-Relations-Be(vgl. u.a'RocthlisbcrJahrhunderts
wegungin den30erJahrendesvergangenen
gerlDickinson
1976).
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lensbildung,vor allem aber die einschlägigen
politischenEntscheidungen,im Wesentlichen
offline erfolgen.

7. Fazit
Für die Zukunftder politischenParteien,
wollensie sowohlMedien-als
auch Mitgliederparteisein bzw. bleiben,wird entscheidend
sein,eine
Balancezwischendenpartizipativen
Ansprüchen
aktiverParteimitglieder
und den,auf Schnelligkeitundgeschlossene
Außendarstellung
zielenden,
Erfordernissen
der Mediendemokatiezu findenbzw. heranstellen.
Um
aktive Parteimitglieder
gewinnen
profeszu
und zu behalten,bedarfes
sioncllcr Kommunikationsarbeit
der Parteiführgngen
nicht nur nach
außen.Die interneKommunikationmussoptimiertwerden,um denMih
jederzeit
gliedernan der Parteibasis
zumindestdasCefühlzu vermitteln,
mitbestimmenzu können und der Parteiführung
responsives
Handeln
überhaupt
erstzu ermöglichen.
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