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Rückblick openDemokratie 2007 -- 2040

• Hauptbahnhofsprojekt Stuttgart 21 (2007) 

• Online-Petition gegen Internetsperren „Zensursula“ (2009)

• „Lanz“-Petition gegen unangemessenes Verhalten im öffentlich-rechtlichen Fernsehen (2014)

• Europäische Bürgerinitiative gegen Handelsabkommen TTIP und Schiedsgerichte (2015)

• Bürger-Petitionen sind gleichberechtigt neben Lobbygruppen- und Partei-Initiativen (2018)

• Erster bundesweiter Volksentscheid (2021)

• Das Siegel „Demokratisches Unternehmen“ wird immer beliebter (2022)

• Demokratische Mitbestimmung wird Menschenrecht (2023)

• Ständige Bürgersitze in Fachausschüssen werden erstmals direkt gewählt, Parteien geben ihren Fraktionszwang auf (2027)

• Einführung von Zustimmungsquoren zu Regierungsgesetzen (2029)

• Erstes Agenda-Barcamp beschließt die Bundestags-Agenda 2032 (2033)

• Seit 2036 werden alle Gesetzentwürfe im Konsens beschlossen. Der Prozess der Deliberation wird begleitet von per Los gewählten Bürgerjurys

• Demokratisch geführte Unternehmen machen erstmals über 50% des Bruttosozialproduktes aus (2038)

• Alle Eingaben, Abstimmungen, Zustimmungen, Wahlen und Diskurse finden Online und Offline statt (2040)



openPetition, Pionier der openDemkratie

Launch openPetition (2010), Gründung der openPetition gGmbH (2012), 

Mission:

1. openPetition ist ein Werkzeug um Bürgerinteressen auf jeder politischen 
Ebene frühzeitig sichtbar zu machen. Die Politik ist eingeladen, 
Bürgeranliegen wahrzunehmen und darauf zeitnah und für alle sichtbar 
zu reagieren.

2. openPetition fordert Mitsprache und Initiativrecht für Petenten von 
stark unterstützten politischen Petitionen im jeweiligen Parlament bzw. 
in den Fachausschüssen. Bürger müssen die Möglichkeit haben ihr 
Anliegen aktiv auf die politische Tagesordnung zu setzen, ohne auf die 
nächste Wahl warten zu müssen.



Besonderheiten von openPetition 1

• Niederschwelliger Zugang
• Keine Anmeldung

• Kein Captcha

• Keine Bestätigungs-Email

• Keine Email

• Kein Internet



Besonderheiten von openPetition 2

• Diskurs

• Selbstwirksamkeit



Besonderheiten von openPetition 3

• Regional / Lokal



Besonderheiten von openPetition 4

• Parlamente

• Wahlkreis-Radar



Was ist Demokratie?

• Demokratie ist eine Herrschaftsform und der (bisher erfolgreichste) Versuch, eine gerechte und friedliche 
Gesellschaft zu organisieren indem die Macht auf viele Schultern verteilt und beschränkt wird. 

• Die Bürger stehen am Anfang der Legitimationskette indem sie durch freie, gleiche und geheime Wahlen ihre 
Vertreter wählen. Zwischen den Wahlen ist es mit der Herrschaft des Volkes etwas schwieriger aus zwei Gründen

• Die Politiker sind nur noch sich und ihrem Gewissen (und ihrer Partei und ihren Lobbygruppen) verpflichtet 
• Die Bürger lehnen sich zurück und verlassen sich auf die Politik (ohne aktiv zu sagen was sie wollen)

• Eigentlich leben wir in einer Abwahl-Demokratie, weil wir nur am Ende einer Wahlperiode wissen, wer uns wirklich 
vertreten hat, vorausgesetzt es gibt genügend Transparenz und freie Medien / Meinungsfreiheit

• Demokratie ist nie perfekt. Eine optimale und gerechte Verteilung und Kontrolle der Macht wird es nicht geben. 
Jede Generation muss für sich neu überlegen, wie für sie Demokratie am besten funktioniert und die Demokratie-
Parameter und die politische Kultur an ihre Bedürfnisse anpassen. 

• Demokratie ist ein Prozess. In einer Demokratie gibt es keine „richtige“ Politik. Demokratie stellt bei Konflikten und 
knappen Ressourcen sicher, dass ein für alle tragbarer oder wenigstens mehrheitsfähiger Kompromiss gefunden 
wird.

• Demokratie ist eine Errungenschaft für die Menschen gekämpft haben und noch immer kämpfen, sie ist sehr 
zerbrechlich und muss geschützt werden.

• Die Demokratie-Frage stellt sich nicht nur für den Staat sondern genauso für alle Unternehmen, Verwaltungen, 
Kirchen, Bildungsträger, Parteien, Vereine, Initiativen, Wohngemeinschaften oder Familien
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