
Die Piratenpartei informiert 
was ist denn..... Liquid Democracy?

Zahlreiche Blogger diskutieren darüber, die deutsche Piratenpartei probiert es bereits aus: "Liquid Democra-
cy" heißt ihr Konzept zur politischen Mitbestimmung. Es ist eine Mischung aus direkter und indirekter De-
mokratie, ihre Vertreter wollen die starren Strukturen des Systems der repräsentativen Demokratie "verflüs-
sigen".

Warum nur alle paar Jahre wählen, wenn man doch permanent mitbestimmen könnte? Warum sich für ein 
Gesamtpaket "Partei" entscheiden, wenn man in unterschiedlichen Lebensbereichen unterschiedliche Par-
teivorschläge gut findet? Warum über Themen abstimmen, von denen man keine Ahnung hat, anstatt sein 
Stimmrecht in einer bestimmten Frage einer kompetenten Kollegin zu übertragen?

Das Konzept "Liquid Democracy" verspricht eine völlig neue Form der Demokratie. 

Mitbestimmen und mitbestimmen lassen

Alle Menschen sollen jederzeit in politische Entscheidungen eingebunden sein. Sie können Vorschläge ma-
chen und über die Vorschläge anderer abstimmen. Direkte Demokratie also. Wer sich aber nicht mit allen 
Fragen - von der Hundekotentsorgung bis zur Finanztransaktionssteuer - selbst auseinandersetzen möchte, 
der kann sein Stimmrecht für ein bestimmtes Themengebiet an jemand anderen übertragen.

"Versuchslabor" Piratenpartei

Um komplexe Abstimmungsverfahren managen zu können, braucht es eigene Computerprogramme. Neben 
der Abstimmung unterstützt diese Software auch die politische Entscheidungsfindung und hilft, den Diskus-
sionsprozess zu strukturieren. "Das System der Stimmendelegation erzieht einen in gewisser Weise auch 
dazu zu sagen: Ich beteilige mich bei den Themen, zu denen ich etwas zu sagen habe. Und bei den Themen, 
wo ich nichts sagen kann, delegiere ich an Personen, die ich für kompetent genug halte.

Die deutschen Piraten probieren das Konzept der flüssigen Demokratie bereits in der Praxis aus. Über eine 
eigens entwickelte Software namens Liquid Feedback können alle Parteimitglieder Anträge veröffentlichen. 
Die anderen Mitglieder können dann darüber abstimmen und Verbesserungsvorschläge anbringen. Denn 
das System erlaubt nur konstruktives Feedback. 

Das Liquid-Feedback-System gestattet lediglich, grüne Balken als Zeichen der Zustimmung zu vergeben. Ab-
gestimmt wird übrigens nur, wenn ein Antrag schon im Vorfeld ein gewisses Mindestquorum an Zustimmung 
bekommt. So wollen die Piraten verhindern, dass destruktive Querulanten Anträge stellen, die ohnehin kei-
ne Mehrheit bekommen würden.

Das Ende der Populisten?

Das Liquid-Feedback-System habe aber nicht nur Freunde. Denn wie in jeder Partei gebe es auch bei den Pi-
raten informelle Hierarchien: "Es ist klassisch so, wer am lautesten schreit, hat etwas zu sagen." Bei Liquid 
Democracy müsse man aber durch Qualität überzeugen.

Die Mehrheit der deutschen Piraten hat sich aber für Liquid Feedback ausgesprochen. Daher wird die Soft-
ware ab 15. Juli 2010 in allen Landesgruppen der deutschen Piratenpartei eingeführt. Die Piraten sehen ihr 
innerparteiliches Demokratieprojekt durchaus als ein Vorspiel für ein neues Politikkonzept. Die Erfahrungen, 
die man hier sammle, könne man später auch einmal auf Städte oder gar Staaten anwenden. Bis dahin dürf-
ten aber noch Jahrzehnte vergehen, denn die etablierten Machtstrukturen würden viel Energie hineinste-
cken, um solche Konzepte der direkten Demokratie zu verhindern.

Wenn Sie sich noch umfassender informieren möchten, besuchen Sie auch die Homepage

http://wiki.piratenpartei.de/Liquid_Democracy
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