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Antrag auf:   

2 geprüfte Hiwis x 2 Monate x 80 Stunden 

Finanzierungsvolumen: 2800 Euro 

Begründung:  

Seit nunmehr anderthalb Jahren arbeitet der AK Liquid Democracy an einer 
Implementierung von Liquid Democracy für die Uni Heidelberg. Was Liquid 
Democracy ist, und wie sie aussehen kann, haben wir im Anhang erläutert.  
Das Konzept ist fertig und ausgefeilt, auch der Austausch mit verschiedenen 
anderen Gruppen, die in Deutschland und anderswo an der Realisierung von 
LD arbeiten, ist rege. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir mit der konkreten 
Programmierung des Systems beginnen sollten. Dabei werden wir das Rad 
nicht neu erfinden, sondern auf bestehenden Projekten aufbauen bzw. mit 
diesen zusammen arbeiten.  
Wir glauben aber, dass wir mit den hier beantragten Mitteln der Sache einen 
entscheidenden Schub geben können. Zudem dürfte es da draußen auch noch 
einige ProgrammiererInnen geben, die das Projekt in ihrer Freizeit unterstützen 
würden, wenn es denn mal eine solide Basis gäbe – ähnlich wie bei anderen 
Open-Source-Projekten. 
Außerdem möchten andere potentielle Förderer (diverse Stiftungen etc.) oft 
einen dokumentieren Anfang bei einem Projekt sehen, bevor sie selbst in die 
Förderung einsteigen.  
Mit den beantragten Hiwi-Stunden könnten wir diesen Anfang schaffen.  
 
Anlage: Erläuterungen zu Liquid Democracy und zum AK LD. 
 

Universität Heidelberg  Fachschaftskonferenz  Albert-Ueberle-Straße 3-5  69120 Heidelberg 

 
Antragsteller:  AK Liquid Democracy 
Kontaktadresse: liquid-info@fsk.uni-heidelberg.de 
 
 

FSK 

 

AK Liquid Democracy 

 

 

Tel.:  +49(0)6221/54 2456 

Fax.:  +49(0)6221/54 2457 

 

Email: 

liquid-info@fsk.uni-

heidelberg.de 

 

 

 

Abstimmung in den FSen 

(7|0|0) 
 

 

Dafür: Soziologie; MathPhys, 

Bio, MoBi, Mittellatein, Jura, 

Musikwissenschaft 

 

Dagegen: / 

 

Enthaltungen: / 
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Anlage zum Antrag für das Projekt „Liquid-Democracy-Online“ 
 

 

1. Antragssteller 

AK Liquid Democracy. Kontakt: Nicolai Ferchl, Harald Nikolaus und andere,  

(AK Liquid Democracy der FSK, liquid@fsk.uni-heidelberg.de) 

 

2. Beschreibung und Ziele des Vorhabens „Liquid-Democracy-Online“ 

- 2.1 Einleitung: Eine Demokratie lebt von Ideen und der Initiative der Menschen in der Gesellschaft. 

Von Bürgerinnen und Bürgern wird in der letzten Zeit immer öfter mehr Mitbestimmung gefordert. 
In den vergangen Jahren hat sich das Internet zum dominierenden Informations- und 

Kommunikationsmedium entwickelt. Fast alle Menschen in Deutschland haben Zugriff und nutzen es 

täglich. Sie vernetzen sich, informieren sich, leiten Nachrichten weiter, diskutieren und 

kommentieren. 

Das Internet bietet der Demokratie und den Menschen neue Möglichkeiten, es fehlt jedoch an einem 

System, das dies in strukturierte Bahnen lenkt. Mit einer neuen Plattform soll es möglich werden, 

Demokratie auf neue Art zu praktizieren und zu leben. 

- 2.2 Liquid Democracy verstehen wir als fließenden Übergang zwischen direkter und repräsentativer 

Demokratie. Bei Liquid Democracy kann jeder selbst entscheiden, inwiefern er sich vertreten lässt und 

somit seine Stimme delegiert oder ob er seine Interessen selbst wahrnimmt. Weil Delegationen nicht 
für eine gewisse Periode gelten, sondern sowohl zeitlich, als auch thematisch differenziert werden 

können, entsteht ein sich im Fluss befindendes Mitbestimmungs- und Beteiligungsmodell. 

- 2.3 Die Zielvorstellung ist ein internetbasiertes Liquid-Democracy-System, das es ermöglicht, eigene 

politische Ideen, Meinungen und Vorschläge zu veröffentlichen, gemeinsam weiter zu entwickeln und 

darüber abzustimmen. Das System wird als Open Source Projekt für jede(n) Interessierte(n) die 

Option bieten, individuell angepasst und weiterentwickelt zu werden. Das Programm wird eine 

intuitive Oberfläche für eine einfache Handhabung bieten und zum Mitmachen anregen. Diskussionen 

und komplexe Vorschläge sollen durch eine optimierte dynamische Oberfläche intuitiv bearbeitet 

werden können. Durch hohe Transparenz übersichtliche Strukturen können neue 

Diskussionsvorschläge eingebracht, kombiniert und verglichen werden. Das Bedürfnis kontinuierlich 
an politischen Entscheidungen beteiligt zu sein, anstatt punktuell und thematisch gebündelt wählen 

zu gehen, wird damit aufgegriffen. Allen Bürgern wird so ein weiterer Zugang eröffnet, Demokratie 

praktisch zu leben. 

Die Diskussionen rund um die Entwicklung, sowie Grenzen und Möglichkeiten des Systems werden 

dokumentiert und für die Öffentlichkeit bereit gestellt. 
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Der Anwendungsbereich eines solchen Angebots erstreckt sich von allgemeinen öffentlichen 

Diskussionen über partei- oder gruppeninterne Abstimmungen bis hin zu unternehmens-internen 

Verbesserungsvorschlägen. 

- 2.4 Status quo: Es gibt Initiativen, die ähnliche Ansätze verfolgen. Sie beschränken sich zurzeit jedoch 

hauptsächlich auf die Abstimmungskomponente. Aufgrund der Darstellung der Inhalte, der 
Unübersichtlichkeit und der teils unintuitiven Bedienung konnten sich diese Projekte bisher nicht 

durchsetzen. Weitere Probleme sind unübliche Programmiersprachen und eine dünne Personaldecke. 

Die Heidelberger Gruppe setzt sich mit dem Thema seit über einem Jahr auseinander und hat aus 

einem ersten Versuch, sowie durch die Analyse der vorhandenen „Lösungen“, viele Erkenntnisse 

gewonnen. 

Es gibt kein System, dass die „Evolution oder Entwicklung von Ideen“ ermöglicht und gleichzeitig eine 

hohe Bedienfreundlichkeit sowie Interaktivität aufweist. 

- 2.5 Umsetzung: Das Projekt soll von projekterfahrenen Studierenden geleitet und vorangetrieben 

werden. Bei der Umsetzung assistieren erfahrene Entwickler, es sollen jedoch vor allem auch 

engagierte Studierende programmieren. Um qualitativ gut und kontinuierlich arbeiten zu können, 
bedarf es teilweise externer Experten und einer professionelleren Organisation, an der die 

Realisierung innovativer Open-Source-Projekte häufig gerade am Anfang scheitert. 

 

3. Begründung der besonderen Förderwürdigkeit/Innovation des Projekts 

Liquid-Democracy-Online kann den Wunsch vieler Menschen nach mehr politischer Mitbestimmung und 

Beteiligung erfüllen. Politisches Handeln Vieler kann dadurch ermöglicht werden und bietet unserer 

Gesellschaft neue Entwicklungschancen, weil Konflikte durch Diskussion in lösungsorientierte Konsens- 

oder Kompromissentwicklung transformiert werden können. 

 

4. Mögliche oder bereits bestehende Partner  

Ein potenzieller Partner ist die Universität Heidelberg, erster Kontakt besteht zum Verein Liquid Democracy 

(e.V.).  

 

7. Zeitrahmen 

Im Sommer 2011 werden die laufenden Vorarbeiten abgeschlossen. Dazu gehören die personelle 

Besetzung, weitere inhaltliche Verfeinerung des Konzeptes, erste Layoutentwürfe der Programm-

oberfläche und ein detaillierterer Zeit-/ Projektplan. Der eigentliche Projektstart im Sinne der 

Programmiertätigkeiten soll im November/Dezember 2011 beginnen. Nach drei Monaten soll es eine erste 

Version geben, die in den folgenden drei Monaten getestet und verfeinert wird, sodass das Pro-jekt im 

Frühjahr 2012 mit einer ersten produktiv einsetzbaren Version abgeschlossen werden kann. 
 


