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Liquid Feedback ist weit ge-
kommen – in den höchsten Nor-
den Deutschlands, auf die un-
terste Ebene der Demokratie, in
eine Kommune. Es heißt hier Li-
quid Friesland.

Kistner soll gleich erklären,
wie alles funktioniert. Was im
Kreis Friesland passiert, in die-
sem flachen Landstrich, wo es
viele Kühe gibt und bundesweit
bekanntes Bier, ist ein Experi-
ment. Mit einer Computersoft-
ware soll politische Beteiligung
neu gestaltet werden. Die Pira-
tenpartei wird in Parlamente ge-
wählt,weil sieein„Update fürdie
Demokratie“ verspricht. In diese
Zeit scheint die Idee zu passen,
den Marktplatz der alten Grie-
chen zu verbinden mit Mitteln
des 21. Jahrhunderts. Modernste
Technik gegen Politikverdros-
senheit. Das ist die Hoffnung.

IndenAudienzsaal imSchloss
JeversindzweiDutzendGästege-
kommen. Die Kassettendecke ist
aus Eichenholz geschnitzt,
16. Jahrhundert. Die meisten las-
sen ihre Jacken an, es darf nicht
zu stark geheizt werden, wegen
der Blattgold-Tapete. Man kennt
sich. „Moin.“ „Moin.“

Axel Kistner steht auf und
dreht sich zu den Zuhörern. Vor-
ne rechts sieht er den Landrat,
der sich im Stuhl zurückgelehnt
hat, linksdenehrenamtlichenLi-

quid Friesland-Beauftragten, der
ein Smartphone inderHandhält
undmittwittert. Der Landrat hat
das hier eine Deutschland-
premiere genannt.

„Ich muss dem Landrat leider
widersprechen“, sagt Axel Kist-
ner und grinst breit. „Es handelt
sich um eine Weltpremiere.“ Die
erste Liquid-Feedback-Kommu-
ne überhaupt. Kistner wird nun
eine knappe Viertelstunde über
die Software sprechen wie ande-
re über ihr Kleinkind, das alles
schon so toll kann. „Keine faulen
Kompromisse“, sagt er, „keine
taktische Wahl.“ Er wirft Fachbe-
griffe in den Raum: Präferenzab-
stimmung nach dem Schultze-
Verfahren, Cloneproof Schwartz
Sequential Dropping. Da er aber
weiß, dassmit denenkaumeiner
etwas anfangen kann, erzählt er
von der Streitfrage Park.

Die einenwollen den Parkwie
er ist, die anderen hätten gerne
einenParkmitSee.Undeinedrit-
te Gruppe ist für einen Neubau
mit „hochwertigenBüroflächen“.
Bei einer normalen Abstim-
mung, in der es nur Ja und Nein
gibt, kann es passieren, dass am
Schluss das Bürohaus gewinnt,
weil sich die Stimmen der Park-
freundeaufdiebeidenPark-Vari-
anten aufsplitten. Bei Liquid
Feedback kann man nicht nur Ja
oder Nein sagen, sondern auch

Mitklicken

DEMOKRATIE Mit den Piraten verbindet

sich Hoffnung: Sie sollen den

Politikverdruss überwinden.

Ein Mittel: Liquid Feedback.

DieAbstimmungssoftwareverbreitet

sich – bis in den äußersten Norden,
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AUS JEVER, BERLIN UND
DÜSSELDORF SEBASTIAN ERB

rei Jahre, nachdem sie
anfingen, für die Piraten
dieSoftwarezuprogram-
mieren, die die Demo-

kratie neu erfinden sollte, sitzt
Axel Kistner in einem Schloss in
Friesland und bekommt lang-
sam den Eindruck, dass sich all
die Diskussionen und der Streit
gelohnt haben.

Mit einem Kollegen ist der
Softwareentwickler Kistner An-
fangNovembermitdemZugvon
Berlinnach Jever gefahren.Beide
tragen dunkle Anzüge. Sie haben
schwarze Rucksäcke dabei und
ihre Erfindung: Liquid Feedback.
Das Werkzeug, das helfen soll,
dass BürgerInnen mehr mitre-
den können.

AlsdieZustimmungfürdiePi-
raten bei denWahlen und in den
Umfragen wuchs, war oft auch
vondiesemInstrumentdieRede.
Und von einer Idee: Liquid De-
mocracy. Die Begriffe klangen
wie eine Hoffnung.

Axel Kistner hat sich imAudi-
enzsaal des Schlosses Jever in die
erste Reihe gesetzt. Er ist 48,
wirkt aber locker zehn Jahre jün-
ger. Seine Haare sind so kurz ge-
schoren, dass man sie kaum
sieht. Er hat etwas Lausbübi-
sches.

D

jahr einen weiteren Höhepunkt
erreicht hatten, hörte er von der
Hoffnung namens Liquid Feed-
back.

Schon länger hatte er über-
legt, wie man die Bürger stärker
einbeziehen könnte. Er spricht
vonderVerantwortung, die er ih-
nen gegenüber hat. 75 Prozent
der Stimmen schenkten sie ihm,
dem Verwaltungsmann von der
SPD, vor einem Jahr – und damit
eine zweite Amtszeit.

Er wollte nicht wieder so ein
Bürgerforum veranstalten, auf
dem immer dieselben Leute dis-
kutieren. Keinen Bürgerhaus-
halt, der Mitsprache nur in ei-
nem Bereich ermöglicht. Er goo-
gelte „Liquid Feedback“ und
stieß auf Interaktive Demokratie
e.V., das ist der Verein, mit dem
Axel Kistner und seine drei Kol-
legen das Programmbewerben.

Liquid Feedback ist eine freie
Open-Source-Software, jeder
kann sie kostenlos einsetzen. Die
EntwicklerhabensiedenBedürf-
nissendesKreisesangepasstund
sie stellen den Webserver zur
Verfügung.Dafür zahlt Friesland
11.400 Euro im Jahr.

Mehr Demokratie muss nicht
unbedingt viel mehr kosten.

Axel Kistner und sein Kollege
AndreasNitsche, dermitnach Je-
vergefahren ist, arbeitenseit fast
zehn Jahren zusammen. IhrGeld

verdienen sie mit Software für
Buchungssysteme und Waren-
wirtschaft. Liquid Feedback ist
für sie mehr als ein Geschäft.

ImSommer2009wurdenbei-
de Piraten, damals, als die Partei
in wenigen Monate ihre Mitglie-
derzahl verzehnfachte. Schon
länger gab es Diskussionen, wie
das Konzept namens Liquid De-
mocracy umgesetzt werden
könnte. InBerlin trafen sichPira-
ten in einer Arbeitsgruppe. Es
fehlte die passende Software.

Kistner und seine Kollegen
formulierten ein Konzept. Der
Gedanke: Einzelpersonen oder
kleine Gruppen entwickeln die
Ideen, aber alle könnenentschei-
den. In einem Vierteljahr haben
sie die Software programmiert.
Kistner versuchte in der Zeit, die
Idee politisch voranzubringen.
Im Februar 2010wurde er in den
VorstanddesBerliner Landesver-
bandes der Piraten gewählt.

Im Audienzsaal in Jever klickt
sich Axel Kistner weiter durch
seine Präsentation. Die Benut-
zeroberfläche von Liquid Feed-
back sieht technisch aus, sehr
viel Text. Wer auf eckigen Kästen
klickt, erreicht „Themenberei-
che“ oder „letzte Ereignisse“. Die
InitiativenwerdenähnlichwieE-
Mails im Postfach angezeigt. Da-
zu Abstimmungsbalken, Zustim-
mung grün, Ablehnung rot.

Vorstellung von „Liquid Friesland“ im Schloss Jever: In der ersten Reihe twittert der „Liquid Friesland“-Beauftragte Fotos: Sebastian Erb

festlegen, was man lieber hätte
undwasaufgarkeinenFall,wenn
der eigene Vorschlag es nicht
schafft, erklärt Axel Kistner.

Man kann in dem Programm
auch weitergehende Anregun-
gen formulieren, etwa: ein See
mit Goldfischen. Oder etwas
Neues vorschlagen: Schwimm-
bad statt See. Wer sich mit der
Parkfrage gar nicht beschäftigen
will, kann die Entscheidung ein-
fach seiner Nachbarin übertra-
gen. Da auchdie ihre Stimmede-

legieren kann, können Delega-
tionsketten entstehen und Su-
perdelegierte, die viele Stimmen
bündeln.

DieMacht kann ihnen schnell
wieder entzogen werden in die-
ser Mischung aus direkter und
repräsentativer Demokratie. Al-
les im Fluss: Liquid Democracy.
Flüssige Demokratie.

Der Landrat von Friesland
heißt Sven Ambrosy, ist 42 Jahre
alt,undalsdieUmfragewerteder
Piraten im vergangenen Früh-

Ein „Update für die De-
mokratie“ verspricht
die Piratenpartei.
Dazu passt dieser
digitale Marktplatz

ANZEIGE
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Den Entwicklern geht es nicht
umschönesDesign, sondernum
die Funktionen, um die statisti-
schen Methoden: Cloneproof
Schwartz Sequential Dropping,
Ranglisten von Präferenzen.

„Natürlich ist das kompliziert.
Aber wer hat gesagt, dass Demo-
kratie einfach ist?“, sagtder Land-
rat, als Axel Kistner fertig ist.

Es sei schon seltsam, findet er,
dass so viele Piraten in Kommu-
nalparlamenten sitzen, das Pro-
gramm aber nirgends auf den
Weg gebracht haben bisher.

„Die müssen noch drei Jahre
diskutieren“, sagtAxelKistner. Er
lacht ein wenig hämisch. 2011 ist
er bei denPiratenausgetreten. Es
gabStreitdarum,wiemanLiquid
Feedback in der Partei einsetzen
soll.

Die Software war in der Pira-
tenpartei von Anfang weniger
beliebt, als es von außen schien.
Währendmanche Mitglieder am
liebsten alles per Liquid Feed-
back regelnwollen, lehnen ande-
re das Programm grundsätzlich
ab. Manche Landesverbände set-
zen es gar nicht erst ein. Auf dem
Bundesparteitag vor drei Wo-
chen wollte eine Gruppe durch-
setzen, dass in Zukunft jederzeit
verbindliche Positionspapiere
per Liquid Feedback verabschie-
det werden können. Bislang lie-
fert es lediglich Meinungsbilder.
Das Themawurde vertagt.

Die Wirkung von Liquid Feed-
back scheint nach außen stärker
als nach innen. Andere Parteien
motiviert es offenbar. Die SPD-
Bundestagsfraktion rief zum
„Zukunftsdialog online“ auf. Die
bayerischen FDP-Mitglieder
konntenperNewDemocracydas
Netzpolitik-Kapitel für ihr Land-
tagswahlprogramm schreiben.
Die Bundestagsfraktion der Grü-
nen führte vor Kurzem „das grü-
ne Beteiligungstool“ ein. Auch
die Linkspartei experimentierte
ein bisschen herum.

Und nun die CDU. Armin La-
schet, der Landesvorsitzende in
Nordrhein-Westfalen, hat im Juli
groß angekündigt, dass er so et-
was wie Liquid Feedback einfüh-
ren wolle. Sein Generalsekretär
Bodo Löttgen sitzt imKonferenz-
raum in Düsseldorf in der Zen-
trale des größten CDU-Landes-
verbandes mit fast 150.000 Mit-
gliedern. Durch die Glasfront
sieht man den Rheinturm im
Herbstnebel.

CDUplus heißt die Online-
plattform für die Partei, auf der
man auch Anträge kommentie-

ren kann – sofern die Parteifüh-
rungwelche einstellt. ImLandes-
verband wollen sie damit eine
Art Grundsatzprogramm erar-
beiten. „Und was jetzt neu ist“,
sagt Löttgen, „ist etwas, das sonst
keinePartei inDeutschlandhat.“

Er schickt seine Referentin an
den Computer im Büro, nach ein
paarKlicks erscheint siewieder –
auf seinem Bildschirm. Mitglie-
der oder Funktionäre können
sich zu sechzigst zu einer Video-
konferenz treffen, erklärt Lött-
gen stolz, an Dokumenten arbei-
ten oder sich unterhalten.

„Mit den Piraten hat das gar
nichts zu tun“, sagt er. Nicht dass
man das noch als Reaktionmiss-
versteht.

WennAxelKistnerdavonhört,
schüttelt ernurdenKopf.Albern.
KeineOpenSource, folglichnicht
überprüfbar und vor allem zu
unverbindlich. Anders als Liquid
Friesland: Die Plattform ist mit

Von allen Bürgervor-
schlägen wurde seiner bis-
lang am heftigsten disku-
tiert. „Es ist ein Thema, das
die Leute bewegt“, sagt Lam-
precht.

Sicher, er hätte auch vor-
her schondieKreistagsabge-
ordneten anschreiben kön-
nen oder Unterschriften
sammeln. Aber einge-
bracht hat er sich nur, weil
es nun so einfach geht. Der
Friesländer Bürger Peter
Lamprecht, Fregatten-
kapitän a. D., der Schicht
arbeitet im Hafenma-
nagement des neuen
Tiefseehafens Jade-We-
ser-Port,macht jetztvom
Esszimmertisch aus Po-
litik.

Man kann wohl sa-
gen:Auchdashabendie
Piraten bewirkt.

Ein paar Tage nach
dem Auftritt im
Schloss Jever betritt
Axel Kistner die Markthalle im
Berliner Stadtteil Moabit. Hinter
demWeinstand ist dort eine Sitz-
ecke, drumherum Topfpalmen.
Thorsten Lüthke ist
schon da, er ist Mit-
glied der Bezirksver-
ordnetenversamm-
lungMitte, SPD, vonBe-
ruf Politikberater.

Lüthke würde Liquid
Feedback gerne im Be-
zirk einführen. Die Be-
wohner im „Sanierungs-
gebiet Turmstraße“ sol-
len über die Entwicklung
ihres Kiezes mitentschei-
den. Im Laufe des Abends
wird Lüthke lernen, dass
alles ein bisschen kompli-
zierter ist, als er dachte.

Er habe sich überlegt,
man könne ja zwei Gruppen
machen, sagt Lüthke, eine
mit Klarnamen, die andere
mit Pseudonymen. Kistner
fährt dazwischen. „Der Be-
griff Klarnamen ist ein po-
litischer Kampfbegriff“,
sagt er, „das Gegenteil wä-
re Decknamen.“

Höchst problematisch
seien Decknamen in ei-
ner Demokratie, was die
Piraten angeht, könne er
den Wunsch verstehen,
schließlichgebeesdaei-
nen „höchst braunen
Sumpf“.

Thorsten Lüthke
sagt, dass sie sich auch andere
Programm anschauen würden.

Adhocracy etwa, die
machten ja etwas
Ähnliches. Kistner
kennt die Entwickler
aus seiner Piraten-
zeit.Mit denen in ei-
nem Raum präsen-
tieren? Auf gar kei-

nen Fall. Lüthkes junge Frakti-
onskollegin, die mit am Tisch
sitzt, fragt: „Ist das nicht ein biss-
chen Kindergarten?“

„Nennen Sie es,
wie Sie wollen. Aber
das ist zu sehr emoti-
onal belastet, das tun
wir uns nicht an“, sagt
Kistner.

Thorsten Lüthke be-
stellt eine zweite Fla-
scheWeißwein.

Axel Kistner scheint
es egal zu sein, wenn er
ruppig wirkt oder arro-
gant. Erweiß,was erwill.
„Berlin – Los Angeles“
hat er in sein Twitterpro-
fil geschrieben. Er ist oft
in Kalifornien, er mag die
Sonne da. Kistner ist je-
mand, der sich reinfuchst,
der versucht, Dinge bis in
die Details zu durchden-
ken.BeidenPiratenhater
keinen Einfluss mehr,
und als er noch Mitglied
war, war das Einfluss-
nehmen mühsam, das
scheint ihn immernoch
zu wurmen.

In der Bezirksver-
ordnetenversamm-
lung Berlin-Mitte gibt
es auch eine Piraten-
fraktion, inderLiquid-
Feedback-Frage ist die
gespalten. Er sehe
schon die Schlagzeile

vor sich, sagt Kistner: „Piraten
verhindern Bürgerbeteiligung“.

Vor ein paar Monaten haben
Kistner und seine Kollegen sich

vom Einsatz ihrer
Software in der Partei
distanziert, so weit
geht die Entfremdung.
Für die Benutzung mit
Pseudonymen sei das
Programm nicht ge-
macht.

Die Leute in Friesland
stört es offenbar nicht,
namentlich aufzutau-
chen. Viele schreiben so-
gar zusätzlichen ihren
Namen unter ihre Bei-
träge.

Im Kreis Friesland gibt
esaucheinpaarPiraten,ei-
ner sitzt sogar im Kreistag.

Deutschlandpremiere, ach was, Weltpremiere: Landrat Sven Ambrosy und sein Pressesprecher

Beteiligungsparagrafen der
Kommunalverfassung ver-
knüpft. Für den Landrat Selbst-
verständlichkeit: „Die beste Soft-
ware nützt nichts, wennmit den
Ergebnissen nichts passiert.“

Erfolgreiche Anträge aus Li-
quid Friesland werden während
der einjährigen Testphase im
Kreistag behandelt, haben die
Abgeordneten versprochen. Bin-
dend ist das Onlinevotum nicht.
Die erste große Bewährungspro-
be wird womöglich der Antrag
von Peter Lamprecht.

Lamprecht ist 49 Jahre alt und
stammt aus dem Ruhrgebiet.
Wenn er mit seiner tiefen Stim-
me loslegt, hört man das. Er war
nie politisch aktiv. Dann aber las
er im Jeverschen Wochenblatt
von dieser neuenMöglichkeit. Er
registrierte sich online, setzte
sich insArbeitszimmerundtipp-
te seine Initiative in den Compu-
ter.

In Jeverwohnt Lamprecht erst
seit ein paar Jahren, nach seiner
Zeit bei den Marinefliegern hat
die Familie hier gebaut. Er fühlt
sich heimisch. Seine Forderung:
Die „Wiedereinführung des Kfz-
Kennzeichens JEV für den Land-
kreis Friesland“. JEV statt FRI.

Die Hoffnung, die bei
den Piraten entstand,
ruht jetzt auf Fries-
land. Kistner hofft,
dass es klappt

Peter Lamprecht will JEV statt FRI

„Liquid-Friesland“-Beauf-
tragter Djure Meinen am Esstisch

Der Grüne Bernhard
Schwanzar hat die meisten Initiati-
ven gestartet

Die Entwickler: Andreas Nitsche und
Axel Kistner (rechts)

Aber im Liquid Friesland sind sie
weniger aktiv als etwa der pen-
sionierte Lehrer aus Jever, der für
die Grünen im Stadtrat sitzt und
demdieeigenePartei oft zu lang-
sam für seine vielen Ideen ist. Er
fordert unter anderem Tempo
40 und einMusikinstrument für
jedes Kind.

Peter Lamprecht hat nur das
eine Thema: JEV statt FRI. Jeden
Tag schaut ernach, ob seine Initi-
ative neue Unterstützer hat. Die
Kennzeichen-Initiative kann
dem Landrat noch Ärger ma-
chen. Er ist dagegen, auch der
Kreistag hat das JEV-Kürzel An-
fang des Jahres abgelehnt.

NacheinemMonathabensich
300 Bürger bei Liquid Friesland
eingeloggt. Lokalpolitiker sind
dabei, aber auch Politik-Neulin-
ge. Auffällig: fast nur Männer.
Zwölf Initiativenhabensieeinge-
stellt, fünf der Kreis. Der Landrat
ist zufrieden. Ein gutes Ergebnis
sei schon ein Erfolg.

Das Vorhaben hat sich in ganz
Deutschland herumgesprochen.
„Es ist allerdings ein längerfristi-
ges Projekt, als sich der Kreis ge-
dachthat“,warntder ehrenamtli-
che Liquid-Feedback-Beauftrag-
te Djure Meinen, im Hauptberuf
Social-Media-Berater.

Dennes ist auchso:Anderers-
ten Abstimmung nahmen sie-
ben Leute teil. Viele der Bürger,
die bei Liquid Friesland ange-
meldet sind, haben bisher gar
nichts gemacht.

Die Bedienung des Pro-
gramms ist kompliziert. Beson-
ders die Feinheiten: auchdasmit
den Delegieren und den Anre-
gungen, was Axel Kistner in der
Präsentation noch als so einfach
anpries. Die Volkshochschule
hatte deshalb extra vier Einfüh-
rungskurse angeboten. Aber die
Kurse wurden abgesagt. Zu we-
nig Anmeldungen.

Die Hoffnung, die bei den Pi-
raten entstand, ruht jetzt auf
Friesland. „Ich hoffe, dass es
klappt“, sagt Axel Kistner.

EshabensichandereKommu-
nen gemeldet bei den Software-
Entwicklern. Großstädte, kleine
Orte. Sie sind interessiert, aber
beobachten erst mal, was bei Li-
quid Friesland herauskommt.

EskönnteetwasÄrgerumdrei
Buchstaben sein: JEV.

Odermehr.

■ Sebastian Erb, 28, taz-Redakteur

für soziale Bewegungen, hätte ein

paar Ideen, was man in einem

Liquid Berlin diskutieren könnte

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Liquid Feedback

■ Das ist es: ein Computerpro-
gramm zur Online-Beteiligung,
das vier Berliner Softwareentwick-
ler ab Ende 2009 ursprünglich für
den Einsatz in der Piratenpartei
entwickelt haben. Es wird von der
Public Software Group e.V. kosten-
los zur Verfügung gestellt.
■ Das soll es: einen Mittelweg
zwischen repräsentativer und di-
rekter Demokratie ermöglichen.
Abstimmungen von zu Hause –
schnell und unkompliziert. Das zu-
grunde liegende Konzept der Li-
quid Democracy (flüssige Demo-
kratie) wurde zunächst in den USA
diskutiert.
■ Da nutzt man es: Die Piraten-
partei setzt die Software bundes-
weit seit 2010 ein, der Verein Slow
Food und der Kreis Friesland – als
erste Kommune – seit diesem Jahr.


