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JEVER - Politik? Das ist für
viele etwas, das hinter den
Mauern von Rat- und Kreis-
häusern passiert. Etwas, wo-
rauf ein Einwohner kaum
Einfluss hat. Höchstens alle
vier Jahre in einer kleinen
Stimmkabine. „Natürlich gibt
es klassische Wege, wie man
seine Ideen und Vorschläge
an uns herantragen kann“,
setzt Sönke Klug, Pressespre-
cher des Landkreises Fries-
land, dem entgegen. Man
könne an die Verwaltung
schreiben, in Sitzungen die
Einwohnerfragestunde nut-
zen oder bei Landrat Sven
Ambrosy persönlich anrufen.

Das ist jedoch nicht jeder-
manns Sache. Der Landkreis
Friesland probiert seit No-
vember vergangenen Jahres
einen anderen Weg aus: die
Plattform Liquid Friesland.
Dort kann jeder mitwirken,
der nachweisen kann, dass er
im Landkreis gemeldet ist,
und einen Internetanschluss
hat. Die Resonanz auf dieses
völlig neue Angebot hat Klug
überrascht. Bisher haben
sich schon gut 500 Nutzer re-
gistrieren lassen. „Wir haben
Liquid Friesland an einem
Freitag freigeschaltet“, be-
richtet er. Als er am Montag-
morgen darauf wieder ins
Büro kam, habe er damit ge-
rechnet, vielleicht mit Glück
fünf bis zehn Registrierungen
zu finden. Aber als der Rech-

ner hochlief, war er baff: „Es
gab schon 180 Anmeldun-
gen.“

Seitdem haben die Nutzer
etliche Initiativen auf den
Weg gebracht und darüber
abgestimmt. So haben The-
men und Vorschläge ihren
Weg in die politischen Gre-
mien des Kreistages ge-
schafft, die dort sonst viel-
leicht nicht diskutiert wor-
den wären. Die Mischung ist
bunt. Es geht um handfeste
Themen wie Straßenausbau
oder Finanzen, aber auch um
den freien Strandzugang
oder den Wunsch nach einer
Live-Übertragung der Kreis-
tagssitzungen über Online-
Streaming. Alle Initiativen,
die bei den Nutzern gewon-
nen haben, werden erör-
tert – dafür hat sich der
Kreistag einstimmig ausge-
sprochen, als er Liquid Fries-
land auf den Weg brachte.

Das heißt aber nicht, dass
jedes Mal alle 500 Nutzer ab-
stimmen. Tatsächlich sind es
sogar viel weniger, zwischen
fünf und 30. „Aber in unseren
Kreistagssitzungen sitzen nur

null bis zwei Zuschauer“, hält
Klug dagegen. Die Möglich-
keit, in einer Ausschusssit-
zung Fragen zu stellen, nutze
so gut wie niemand. Kritiker
wenden gerne ein, dass die
Ergebnisse aus Liquid Fries-
land nicht repräsentativ sind.
„Darum geht es nicht. Wir
wollen mehr darüber erfah-
ren, wie der Bürger über be-
stimmte Themen denkt“,
sagt Klug.

Die Idee zu der Plattform
kam von Landrat Ambrosy. In
Berichten über den Wahl-
kampf der Piratenpartei ging
es immer wieder um die Nut-
zung von Liquid Feed-
back – das ist der Name des
Computerprogramms – und
Ambrosy fragte sich, ob die-
ses Mittel nicht auch auf
kommunaler Ebene funktio-
nieren würde. „Wir haben
mit der Software-Firma viele
Gespräche geführt“, sagt
Klug. Die Firma aus Berlin
war aufgeschlossen und wan-
delte das Programm so ab,
dass es für die kommunalpo-
litische Ebene funktioniert.
So gut wie jeder Ausschuss

wird in seiner nächsten Sit-
zung ein Thema aus Liquid
Friesland auf der Tagesord-
nung haben. Auch wenn die
Initiatoren im Netz die Ab-
stimmung gewonnen ha-
ben – die Politiker sind in ih-
rer Meinung völlig frei. Es
kann sein, dass der Vorschlag
abgelehnt wird.

So erging es Peter Lam-
precht aus Jever. Als einer der
Ersten, die sich überhaupt

bei Liquid
Friesland an-
gemeldet
hatten,
schlug er die
Wiederein-
führung des
Autokennzei-
chens JEV vor
– obwohl
Stadt Jever
und Land-

kreis Friesland dies schon ab-
gelehnt hatten. „Es gab dazu
Diskussionen in meinem Be-
kanntenkreis – einen Versuch
war es ja wert“, sagt Lam-
precht. Die Resonanz gab
ihm beinahe recht, denn es
gab sogar zwei Alternativvor-
schläge und mehrere Beiträ-
ge dazu. Auch musste er sich
Spott gefallen lassen („JEV =
Jeder ein Verbrecher“). Die
Abstimmung mit der bisher
höchsten Beteiligung endete
mit einem Patt. Landrat Am-
brosy setzte das Thema den-
noch auf die Tagesordnung
im Fachausschuss und lud
Lamprecht zu der Sitzung
ein. Es nützte nichts: Die Ent-
scheidung fiel gegen das
Kennzeichen.

Lamprecht kann damit le-
ben: „Es geht ja nicht darum,
dem Kreis eine Meinung auf-
zudrücken.“ Seine zweite Ini-
tiative zur Mitsprache bei der
Verteilung von Haushaltsmit-
teln im Schulbereich ist mit
Mehrheit ausgegangen und

wird demnächst im Schul-
ausschuss behandelt. Lam-
precht möchte, dass die
Schulvorstände bei der Ver-
teilung des Geldes beteiligt
werden. Ob es klappt? Man
wird sehen.

Lamprecht ist sonst nicht
in sozialen Netzwerken aktiv.
Trotzdem hat er sich gleich
für die Teilnahme an Liquid
Friesland entschieden, als er
davon in der Zeitung las. Weil
er im Schichtdienst arbeitet,
hat er keine Zeit, sich Sitzun-
gen anzusehen. Die Platt-
form besucht er dagegen re-
gelmäßig, um sich über neue
Verfahren zu informieren
und den Verlauf zu verfolgen.
„Ich gebe zu, dass ich jetzt
mehr Zeit damit verbringe,
die Dinge zu hinterfragen“,
sagt er, auch wenn er sich ei-
gentlich schon immer dafür
interessiert habe, was in
Stadt und Landkreis passiert.
Politisch aktiv war Lam-
precht jedoch nie.

Mit 50 Jahren passt er gut
ins Bild der Liquid-Friesland-
Nutzer. „Die meisten sind
über 50“, sagt Klug. Davon
sei man überrascht gewesen,
hatte man doch damit ge-
rechnet, vielleicht die Jünge-
ren abzuholen, die den Um-
gang mit Netzwerken ge-
wohnt seien. Ein Jahr lang
will der Landkreis den Pro-
zess beobachten, dann wird
entschieden, ob Liquid Fries-
land fortgesetzt wird. „Ich
finde, es hat die Chance ver-
dient“, sagt Lamprecht. Er
habe nur zwei oder drei Be-
kannte dazu ermuntern kön-
nen, selbst mitzumachen.
Am Programm liege es nicht,
das könne man mit Hilfe ei-
nes Online-Tutorials in einer
halben Stunde erlernen.
„Man sollte noch mehr Wer-
bung dafür machen“, findet
Lamprecht.

POLITIK Seit November 2012 gibt es die Plattform Liquid Friesland – schon 500 machen mit

Einwohner und Verwal-
tung können Vorschläge
an den Kreistag ins Netz
stellen. Dort wird disku-
tiert, bewertet, abge-
stimmt. Am Ende stehen
Anträge auf der politi-
schen Agenda.

Ideen kommen flüssig übers Internet

VON KARIN LÜPPEN

Mitreden ist überall möglich: Sönke Klug, Pressesprecher
des Landkreises Friesland, hat große Erwartungen an die
Plattform Liquid Friesland. BILD: LÜPPEN

Peter
Lamprecht

Die Plattform ist unter
www.liquid-friesland.de
zu finden. Nutzer können
eine Initiative starten,
müssen aber Unterstüt-
zer dafür finden, sonst
wird das Verfahren abge-
brochen. Vorlagen vom
Landkreis überspringen
diese Phase. Es schließt
sich die Diskussion an,
in der andere Nutzer die
Initiative unterstützen
können, Änderungsvor-
schläge einbringen oder
gleich eine alternative
Initiative beginnen kön-
nen. Gibt es mehrere Än-
derungsvorschläge oder
Alternativen, kann das
Verfahren eingefroren
werden, um Zeit zur Mei-
nungsbildung zu geben.
Erst dann geht es zur
Abstimmung. Alle Ab-
stimmungen, die gewon-
nen werden, werden in
einem Kreistagsgremium
behandelt. Die Entschei-
dung bleibt aber bei den
demokratisch gewählten
Kreistagsabgeordneten.

Reaktionen

In den Nachbarkreisen
wird Liquid Friesland
zwar aufmerksam beob-
achtet, aber bislang
skeptisch gesehen. „Ein
Gewinn wird nur dann
eintreten, wenn wirklich
ein Einfluss erkennbar
wird“, sagt Dieter Ba-
cker, Pressesprecher
des Landkreises Leer.
Scheiterten die Vor-
schläge aus der Bevölke-
rung, führe das nur zu
Frustration. In Leer sei
das Ziel, bewährte Ele-
mente der Demokratie
mit modernen Mitteln zu
verknüpfen. Bislang ge-
be der Landkreis den
Bürgern die Möglichkeit,
sich mit Hilfe der Kreis-
tagsvorlagen zu informie-
ren, die zu 95 Prozent
ins Internet gestellt wür-
den. „So kann man noch
vor der Sitzung dazu auf
dem gewohnten Weg
Stellung nehmen“, sagt
Backer.

Auch in Aurich will man
die Ergebnisse aus Fries-
land nach einem Jahr
erst abwarten. „Grund-
sätzlich ist es gut, mit
dem Bürger im Dialog zu
stehen“, sagt Presse-
sprecher Rainer Müller-
Gummels. Allerdings dür-
fe nicht der Eindruck
entstehen, als ob der
Bürger direkt Einfluss
nehmen könne.

In der Gemeinde Friede-
burg wird derzeit noch
überlegt, einen Bürger-
haushalt einzuführen,
wie es ihn bereits in
Schortens gibt. Dabei
dürfen die Bürger über
Teile des Haushalts mit-
bestimmen. Entschieden
sei über diese Form der
Mitwirkung an der Fi-
nanzplanung jedoch
noch nicht, sagt Bürger-
meisterin Karin Emmel-
mann. Sie sieht das
noch skeptisch: „In
Schortens betreiben sie
einen Riesenaufwand
und es machen zehn
Leute mit.“

Liquid Friesland

Von zu Hause aus bei einer Tasse Tee politische Vorschläge machen: Die Plattform Liquid Friesland macht’s möglich. BILD: ORTGIES


