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Vorwort

Haben wir einen Anspruch auf friedvolle, durchdachte und selbstentschiedene Lebensverhält-
nisse? Als Juristin fragt man das schnell mal. Habe ich einen Anspruch auf eine friedvolle 
und wohlmeinende Welt? Kein Hoffen, Erbarmen, Bitten und Flehen, nein, habe ich einen 
Anspruch darauf? Steht das irgendwo? Wenn ja, wo? Habe ich das Recht das zu fordern? Wo 
klage ich das zur Not ein? Welche Gesetze müssen initiiert werden, welche geändert? Welche 
Mitsprache- und Entscheidungsrechte habe ich, Personenvereinigungen oder Körperschaften? 
Und die nächste Frage einer Juristin ist immer, wer ist mein Anspruchsgegner oder wen kann 
ich in die Pflicht nehmen und wofür trage ich selbst die Verantwortung. Viele Menschen – und 
nicht mehr der Fürst, Volkstribun, Stammeshäuptling – bestimmen die Regeln in einer Demo-
kratie; abstrahiert gesprochen sind wir, die Crowd zuständig und haben unsere Verantwortung 
an Parlamentarier delegiert. Das nennt man Volkssouveränität.

Sind die bisherigen Formen der direkten Bürgerbeteiligung und deren vorgesehenes Verwal-
tungsverfahren (insbesondere: Volksinitiative, Petition, Volksbegehren und Volksentscheid) 
wirklich schon der Weisheit letzter Schluss? Ist die Idee der Räte schon veraltet oder nur ver-
staubt?

Spricht man von Räten, denken einige mit der deutschen Geschichte Vertrauten, an die kurz-
lebige Münchner Räterepublik. Nach dem rohen ersten Weltkrieg fand diese ein grausames 
Ende mit vielen Toten. Ihr ging ein „nicht blutiger“ theoretischer Diskurs voraus, der schon 
viel länger dauerte als viele Generation zum Heranwachsen brauchten. Wie soll ein Staatsge-
fügte, gefügt sein? Wer entscheidet wann für wen? Was ist verboten, erlaubt und gerecht? „Alle 
Macht den Räten!“, oder beschränkte, eingewobene Beteiligungsrechte auf parlamentarischer 
Ebene, waren schon damals Gegenstand der politischen Debatte.

Die Netzwerktechnik drängt sich als Mittel zur Reform der Beteiligungsrechte von Bürgern 
gerade zu auf. Datentechnik, minimiert klassische Büroarbeit. Sie reduziert den Aufwand des 
schriftlichen und bildlichen Verkehrs, des Kommunizierens überhaupt derart, dass dies auch 
im demokratie-theoretischen Diskurs mehr Beachtung finden wird, finden muss.

Es geht um nicht weniger als um den Erhalt, die Wiederherstellung und den Schutz der natürli-
chen Umwelt, eine solidarische, friedvolle und menschenfreundliche Gesellschaft. Um Bürgern 
zu ermöglichen im Sinne dieser Ziele, an der kontinuierlichen Verbesserung der bestehenden 
Rechtlage mit zu wirken, sollte ein plebiszitäres Initiatoren- und Rätenetzwerk zur Erarbeitung 
von Gesetzesvorlagen auf Bundes- und Landesebene errichtet und langfristig betrieben wer-
den.

Warum dürfen, sagen wir eine Million von uns zusammen keine Gesetzesvorlage in den 
Bundestag einbringen, über die die Parlamentarier dann noch abstimmen? Nicht jeder sollte 
zwangsläufig auch mitentscheiden, aber immerhin einen Vorschlag machen und im Bundestag 
mitreden, warum kann der gemeine Bürger das nicht? Destabilisiert das die Verhältnisse der-
art, dass wir in Anbetracht der Geschichte Vorsicht walten lassen sollten? In wie weit könnte 
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sich der Bundestag öffnen und über Gesetzesideen die ein nicht unwesentlicher Teil der Bevöl-
kerung unterstützt abstimmen? Man könnte fordern, dass der Fraktionszwang grundsätzlich 
nicht angewendet wird und jeder Parlamentarier nur seinem Gewissen unterworfen ist, sollten 
Gesetzesentwürfe durch das „Volk“ eingebracht werden können. Die Fraktionen hätten ohne-
hin große Legitimitätsprobleme, würden Sie ihren Fraktionsmitgliedern in solchen Fällen den 
Fraktionszwang auferlegen.

Wissen ist kein Privileg mehr von dem man in bestimmen Klassen – als Klassen noch so ge-
nannt wurden – Jahrhunderte lang nur träumen konnte. Text und Bild sind fast völlig frei 
zugänglich oder gegen moderate Gebühr erhältlich, zu Hause und zu jeder Tageszeit. Es ist 
kein Privileg der Besserverdienenden mehr; theoretisch betrachtet müsste dies einen enormen 
gesamtgesellschaftlichen Wandel ermöglichen. 

Es sollte möglich sein, ohne dass man Mitglied einer Partei ist, die politische Agenda des Bun-
destages mitzugestalten. Wie weitgehend ist das denkbar, welche neuen Entscheidungsprozesse 
könnten angestoßen werden? 

Darf das Volk zuarbeiten? Wenn es denn jetzt technisch möglich ist, geht es dann nur um eine 
finanzielle Frage? Wer zahlt das Amt/den sozial-Media-Auftritt/das Bürgerportal. Staat oder 
Crowdfunding. 

Möchte der Bürger so etwas nutzen, würde er es nutzen, sollte er dies wollen und wenn er sich 
dafür entscheiden sollte, welche Auswirkungen könnte das haben, welche davon sind gewollt 
und nützlich? Schwarmintelligenz – die Crowd – die Gemeinschaft von Denkenden – wie wir 
sie oder es, das Phänomen, auch nennen, hat ein Sprachrohr entwickelt. Ich halte das für einen 
Meilenstein. Das Chaos kann strukturiert werden. Das ist so neu und bedeutend wie die Zeit-
phasen in der sich die Kontrolle über das Feuer entwickeln konnte, die Sprache, die Schrift 
entwickelt wurde, der Buchdruck, die Fotografie und das Telefonieren. Ein Mittel, dass alle 
Kommunikationsmöglichkeiten der Menschen kombiniert und das gestaltbar und strukturier-
bar ist, ist entstanden; eines das es ermöglicht, sich zu finden, zu begegnen, zu diskutieren ohne 
am selben Ort sein zu müssen. 

Weltweit steigt meiner Wahrnehmung nach die Anzahl von Bürgern die in Demokratien leben, 
die an autoritäre, einfach gestrickte Lösungen glauben und auch in der Bundesrepublik sieht es 
nach einer solchen Entwicklung aus. Dieser sollten Diversität und Beteiligungsmöglichkeiten 
entgegengesetzt werden. 

Die Welt hat an Komplexität gewonnen und der Mensch passt sich daran an, wenn er Zeit er-
hält, genügend Wissen und Fertigkeiten entwickelt, um damit umgehen zu können? In päda-
gogischer Hinsicht sind beim Lernen, die Neugierde und das anhaltendes Interesse wesentliche 
Faktoren. Diese werden beflügelt, wenn man Menschen ernsthaft die Möglichkeit verschafft 
Lösungen zu entwickeln und aktiv daran mitzugestalten. Sinnhafte, durchdachte Lösungen zu 
finden und Kompromisse einzugehen ist eine zutiefst menschliche Stärke. In politischem Kon-
text prägt sie mein Verständnis von Good-Governance und ist Garant für ein gewisses Maß an 
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Harmonie sowohl zwischen den Völkern als auch  und den Bürgern eines Landes. Daher auch 
der Name des Portals: Bürgerplattform Dialexit. Die Silbe Dia steht für Dialektik (aus dem 
griechischen) und lex (aus dem lateinischen) it (aus dem englischen) für Recht schaffen.

Dieser Text beschreibt den Aufbau und die Funktionsweisen eines politischen Portals, welches 
das Ziel verfolgt, politisch interessierten Bürgern zu ermöglichen, Gesetze und Richtlinien auf 
Bundes- und Landesebene zu erarbeiten und diese der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
Auf kommunaler Ebene gründen sich zurzeit verschiedene Bürgerplattformen (Beispiel: www.
buergerplattform-spandau.de). Dieser dezentrale Ansatz ist auf gemeindlicher Ebene folge-
richtig. Auf Landes- und Bundeseben aber, erscheint ein zentraler Ansatz sinnvoll zu sein. 
Würden sich hier unterschiedliche Orte im Netz bzw. Bürgerplattformen gründen, würde ein 
Wettbewerb unter ihnen entstehen, bei dem jedes Portal an politischer Schlagkraft und an ge-
samtgesellschaftlicher Aussagekraft verliert.
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Einleitung

Welche Daten gesammelt, nach bestimmten Inhalten geordnet, archiviert und publiziert wer-
den, bestimmen die Konstrukteure von Datenbanken. Suchparameter können sehr unter-
schiedlich programmiert und zugeordnet werden. Jeder Programmierer kann Daten – die zur-
zeit meist werbenden Charakter besitzen – potenziellen Interessenten auf deren Smartphones 
senden, wenn er das Surfverhalten der Internetnutzer untersucht hat. 

Dies mag für viele noch irritierend neu sein, aber die Möglichkeiten der Internetnutzung sind 
vielfältig und in unserer Lebenswirklichkeit dementsprechend mannigfaltig angekommen. Die 
Wirtschaft beobachtet uns und versucht unsere kleinen Wünsche zu antizipieren, Interessen-
schwerpunkte auszumachen und diese zu bedienen. Sinn und Zweck von Verkaufsplattformen 
ist es unsere versteckten Kaufgelüste zu erspüren oder besser ausgedrückt zu errechnen, um 
dann mit reizvollen Bildern zu locken und den Konsumenten zum Kauf zu animieren. Diesen 
Globalplayern stellen wir -  meist in AGBs versteckt – „freiwillig“ unsere Daten zur Verfügung. 
Macher und Giganten der virtuellen Datenwelt gibt es in unserer Gesellschaft schon zuhauf 
und sie gehören überwiegend zu dem wohlhabenderen Teil der Menschen die diesen Planeten 
teilen. Es sind nicht ausschließlich Macher mit rein kommerziellen Interessen im Internet ver-
treten, auch die Politik, Bildung und Forschung, das Social Business und viele gemeinnützige 
Interessengruppen bevölkern die virtuelle Welt. Ohne Netzwerktechnik wäre Crowdfunding 
nicht in dem Maß möglich, wie es heutzutage üblich geworden ist. 

Welches Potenzial, welche Chancen bietet das Netz für die politische Willensbildung und -be-
kundung eines Volkes, eines Menschen? Wie sollte es gesponnen sein, wie gewoben werden, 
um mehr Nutzen als Schaden zu bringen? Wie kann ein politischer Mehrwert entstehen, wenn 
viele Menschen relativ unproblematisch schriftlich und bildlich miteinander kommunizieren 
können und dies immer, überall und zu jeder beliebigen Zeit? 

Die durch Crowdfunding in der Entstehung befindliche Demokratie-App (https://www.start-
next.com/democracy), soll ein Voting ermöglichen, mit dem Bürger über aktuelle Gesetzes-
vorlagen des Parlamentes abstimmen können. Diese Abstimmungen – soweit das Projekt er-
folgreich verlaufen sollte – haben keine unmittelbare Wirkung auf den Gesetzgebungsprozess 
und sind letztlich nicht mehr als Meinungsbekunden einiger Bürger zu Gesetzesvorlagen. Ein 
veritabler Mehrwert für den Gestaltungsprozess unserer Demokratie entsteht aus meiner Sicht 
erst, wenn Bürger selbst neue Regelungsideen ausarbeiten und erkennen, dass nicht nur unsere 
gewählten Vertreter die Aufgabe haben, über solidarische und menschenfreundliche Gesell-
schaftsregeln und deren gesetzmäßige Ausgestaltung nachzudenken. 

Bei der Gesetzgebung geht es m.E. nicht vordringlich um die gemeinsame Bewertung von Ge-
setzesvorlagen und deren Abstimmung. Wichtig ist die Initiierung, der Prozess der Gestaltung 
bzw. Formulierung der Vorlagen. Das Ja oder Nein zum Ende beim Wahlgang im Parlament, 
ist oft der - mitunter nur zeitlich begrenzte - Abschluss von langjährigen Debatten. Die Gesetz-
gebung ist vor allem ein Prozess, an dessen Beginn eine Regelungsidee steht, die formuliert 
werden muss. 
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Direktdemokratische Verfahren bedürfen und bedeuten heute einen enormen zeitlichen und 
finanziellen Aufwand. Eine Ausnahme bildet hier nur die öffentliche Petition, die „E-Petition“ 
ist mit geringerem Aufwand in finanzieller wie zeitlicher Hinsicht eine relativ bequeme Varian-
te, dem Bürgerwillen oder – wunsch Gehör zur verschaffen. Der Hauptaufwand bei den Ver-
fahren der Volksinitiative, des Volksbegehrens und des Volksentscheides, ist das Sammeln der 
händischen Unterschrift und die Werbung. Zudem muss u.U. geklagt werden und dann fallen 
Anwalt- und Gerichtsgebühren an. Beim Volksentscheid muss eine formale Abstimmung statt-
finden, die häufig gleichzeitig mit Landtagswahlen abgehalten werden.

Ich bestehe nicht auf meiner händischen Unterschrift. In Ausnahmefällen, wenn es Symbol-
charakter hat und mir der Akt des Unterschreibens oder bei Abtimmungen und Wahlen auch 
emotional wichtig ist oder sein sollte, dann leiste ich die oder gehe ganz bewusst zur Wahl. 
Aber in der Regel will ich mir nur sicher sein, dass sich keiner für mich ausgibt oder behauptet 
ich hätte irgendetwas zugestimmt, was nicht den Tatsachen entspricht. 

Da die Bundesrepublik eine föderale ist, geht es immer darum, wer für die Gesetzgebung zu-
ständig ist, entweder der Bund oder die Länder. Dies hat Auswirkungen auf die rechtlichen 
Vorgaben eines Bürgerportals.

Auf Länderebene (hier beispielhaft dargestellt anhand der Verfassung von Berlin und des Ab-
stimmungsgesetzes) ist die Rechtslage eindeutig und kann in der weiteren Argumentation be-
rücksichtigt werden:

Artikel 61 Abs. 1: Alle Einwohner Berlins haben das Recht, das Abgeordnetenhaus im Rahmen 
seiner Entscheidungszuständigkeiten mit bestimmten Gegenständen der politischen Willens-
bildung, die Berlin betreffen, zu befassen. Die Initiative muss von 20.000 Einwohnern Berlins, 
die mindestens 16 Jahre alt sind, unterzeichnet sein. Ihre Vertreter haben das Recht auf Anhö-
rung in den zuständigen Ausschüssen. (Verfassung von Berlin vom 23. November 1995).
Gesetz über Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid (Abstimmungsgesetz – AbstG) 
vom 11. Juni 1997 (GVBl. S. 304), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. März 2016 (GVBl. 
S.90) ):

§ 2 AbstG Gegenstand - Eine Volksinitiative ist darauf gerichtet, das Abgeordnetenhaus im 
Rahmen seiner Entscheidungszuständigkeiten mit bestimmten Gegenständen der politischen 
Willensbildung, die Berlin betreffen, zu befassen. (Artikel 61 Abs. 1 Satz 1 der Verfassung von 
Berlin)

§ 4 AbstG Antrag - Der Antrag auf Behandlung einer Volksinitiative ist schriftlich an den Prä-
sidenten oder die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin zu richten. Dem Antrag sind 
Namen und Anschrift der Trägerin sowie der mit Gründen versehene Wortlaut der Vorlage 
beizufügen.

§ 5 (1) AbstG Unterschriften- Der Antrag bedarf der Unterschrift von mindestens 20.000 Per-
sonen, die am Tage der Unterschrift mindestens 16 Jahre alt und mit alleiniger Wohnung oder 
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mit Hauptwohnung in Berlin im Melderegister verzeichnet sind. Die Unterschrift muss inner-
halb der letzten sechs Monate vor dem Eingang des Antrages beim Abgeordnetenhaus von 
Berlin geleistet sein.

Ich bin der Auffassung, wenn die Präsidentin oder der Präsident des Abgeordnetenhauses von 
Berlin mit der ersten Volksinitiative und dem ersten von der Bürgerplattform Dialexit produ-
zierten Gesetzesentwurfes konfrontiert wird und diese oder dieser die Behandlung im Abge-
ordnetenhaus ablehnt, hat eine Klage der Initiative gegen die ablehnende Entscheidung Aus-
sicht auf Erfolg, mit der Begründung, dass das Mittel der Netzwerktechnik zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Vorschrift bei weitem nicht so weit ausgereift war wie heute und daher über 
die analoge Auslegung des § 5 Abstimmungsgesetz nachgedacht werden muss. 

Auf Bundesebene sieht es anders aus. Hier gibt es keine rechtlichen Vorgaben, da eine direkte 
Mitwirkung des „Volkes“ schlicht nicht vorgesehen ist. Sollten Bürger auch Rechtsverordnun-
gen oder Verwaltungsrichtlinien (für die die Ministerien zuständig sind) ausarbeiten wollen 
sind ebenfalls keine veritablen Beteiligungsverfahren auf verwaltungsrechtlicher Ebene der 
Bürger vorgesehen. 

Auf europäischer Ebene gibt es die sogenannte Europäische Bürgerinitiative (EBI), die durch 
den Vertrag von Lissabon beschlossen wurde. Durch sie können Unionsbürger bewirken, dass 
sich die Europäische Kommission mit einem bestimmten Thema befasst. Gemäß Artikel 227 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union kann jeder Bürger eine Petition an 
das Europäische Parlament richten. Mithin erscheint es perspektivisch auch möglich das die 
Bürgerplattform Dialexit Regelungsideen für die EU ausarbeitet.

Es wäre wünschenswert, wenn die ersten Vorlagen, die die Bürgerplattform Dialexit ausarbeitet, 
Vorschläge für die notwenigen Änderungen (Bundesrecht) auf verfassungs- und verwaltungs-
rechtlicher Ebene beinhalten um direkte Beteiligungsverfahren der Bundesbürger zu ermög-
lichen. Zudem könnten auch Gesetzentwürfe zur Errichtung und Einrichtung einer Anstalt 
des öffentlichen Rechts oder einer Bundeszentrale für direkte Bürgerbeteiligung ausgearbeitet 
werden, damit der „Staat“ irgendwann die Plattform übernimmt und finanziert. 

Man könnte am Ende des Prozesses zunächst öffentliche Petitionen einbringen. Sollte nichts 
geschehen, kann auch zu einem späteren Zeitpunkt, ein Antrag auf Betrauung des Parlamen-
tes mit den Gesetzesentwürfen, bei der Bundestagspräsidentin oder dem Bundestagspräsiden-
ten gestellt werden. Ein Gerichtsverfahren gegen eine abschlägige Entscheidung, hätte zwar 
aus meiner momentanen Sicht wenig Aussicht auf Erfolg, könnte aber politisch ein ernsthaftes 
Überdenken der Rechtslage auslösen. 
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Überblick über die Struktur der Bürgerplattform Dialexit 

 

   
Basar der Ideen
Die Initiierung dieser Idee geschieht auf dem Basar der Ideen, ich habe ein Thema an dem 
ich arbeiten will und lasse mich registrieren und erhalte dann Zugang zu einem Initiierungs-
arbeitsplatz mit entsprechenden Initiierungstool.

Haus der Beiräte
Beiräte können die Initiatoren während des Erarbeitungsprozesses der Vorlagen beraten. Zum 
anderen sollen sie, bevor die Vorlage in den Plenarsaal zur Abstimmung überwiesen wird, 
eine Beschlussempfehlung formulieren, die der jeweiligen Vorlage beigefügt wird.

Plenar Saal
Hier können alle zur Abstimmung berechtigten Bürger, die im Abstimmungsprozess befindli-
chen Vorlagen einsehen. Die Texte der Gesetzesvorlagen, Richtlinien- oder Satzungsentwürfe 
und die jeweiligen Beschlussempfehlungen der Beiräte werden dort veröffentlicht. Abstim-
mende können hier einer Vorlage ihre Zustimmung geben.

Medienzentrum
Die Plattform sollte eine eigene Redaktion betreiben, die sich mit den Inhalten der selben 
journalistisch auseinandersetzt und diese aufarbeitet.

Crashcource
In diesem Bereich der Plattform, werden Kurse, Online-Seminare und Informationsmaterial 
für Nutzer angeboten. Die Bildungsangebote sollen den Nutzern des Portals, das Arbeiten mit 
und die Funktionsweisen der Bürgerplattform dialexit näherbringen. Es soll auch einen in ein-
facher Sprache gehaltenen Bildungsbereich: Recht geben.
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Gang des Verfahrens einer „Gesetzesidee“

Plenarsitzung

Abstimmungszeitraum 6 Monate oder 12 Monate (je nach-
dem ob es sich um Landes- oder Bundesmaterie handelt; 
auf Bundesebene sollte die Initiative entscheiden können 
ob sie ein 6 Monatiges oder ein 1 Jähriges Verfahren durch-
führen möchte). 

Quartalsweise Veröffentlichung der Zustimmungsquoten. 
Eine Rücknahme der Zustimmung ist immer erst fürs kom-
mende Quartal zulässig 

(Grund: Entwicklungsbarometer muss möglich sein und 
Rechtssicherheitserwägungen).
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Prozesse im Gang des Verfahrens

 

Während die Idee auf dem Basar der Ideen erarbeitet wird, sollen Bürger ihr Interesse an der 
Vorlage bekunden. Das öffentliche Bewertungsverfahren durch die Beiräte kann erst beginnen, 
wenn die Idee ein bestimmtes Quorum (Vorlagen die Landesrecht betreffen brauchen 5.000 
Interessenten aus den Reihen der Abstimmenden, auf Bundesebene sollte die Zahl bei 250.000 
liegen) erreicht haben.

Basar der Ideen

AbstimmungBewertungErarbeitung

Beiräte Plenum

Berlin
5 000 Interessenten

Berlin/Bund
Erarbeitung einer 
Beschlussempfehlung

Berlin
20 000 Zustimmungen

Bund
20 000 Interessenten

Bund
250 000 Zustimmungen
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Basar der Ideen

Menschen denken: „Meine direkten Beteiligungsmöglichkeiten in dieser, unserer Demokratie 
sind bescheiden!“. „Dann erarbeitet eben eine neue zeitgemäße Form der Beteiligungsrechte, 
man hat Jahre Zeit, ist ja freiwillig, schließlich kriegt man kein Geld dafür.“ 

Die Initiierung dieser Idee geschieht auf dem Basar der Ideen. Ich habe ein Thema an dem ich 
arbeiten will, lasse ich mich registrieren und erhalte den Zugang zu einem Initiierungsarbeit-
splatz mit entsprechenden Initiierungstool. Dieser wird mir dann freigeschaltet.

Zugangsberechtigt:
Nur natürliche Personen zugelassen. Keine Parteien, Anstalten, Gewerkschaften, Verbände, 
Träger ebenfalls keine Personenmehrheiten. Politische Mandatsträger und Funktionäre sind 
nicht an ihrer Arbeit auf dem Portal gehindert, müssen dies aber offenlegen und die Funktion 
muss in den Profileinstellungen angegeben werden. „Ich richte mir einen Stand ein. Hallo ich 
bin es, wollen wir das Beteiligungsrecht der Bürger neu schreiben?“  Thema des Standes ist 
dann „Moderne Formen der direkten Bürgerbeteiligung auf Bundes- und Landesebene“. „Und 
wie denken Sie sich das?“, fragt dann eine interessierte Bürgerin und Sie sagen: „Schauen 
Sie doch in meinen Flyer und hier ist eine längere schriftliche und filmische Beschreibung.“ 
Eine Woche später schickt Ihnen diese Bürgerin eine „Freundschaftsanfrage“: „Da will ich 
mitmachen!“ sagt diese Bürgerin. „Wunderbar wir treffen uns immer Mo und Do zu einem 
Brainstorming, dauert 1 bis 3 Stunden, je nach dem wer gerade Zeit hat und etwas vorbe-
reitet hat. Registrieren Sie sich unter xyz und Sie können sich dazu schalten.“ Wie oft sich 
diese Menschen auch privat treffen wollen, in einer Kneipe oder ähnliches, bleibt jedem selber 
überlassen. Dennoch, für „Hinterzimmergehabe“ sollte keinen Platz sein, also Treffen müssen 
öffentlich sein und diesbezügliche Termine an der „Pinnwand“ des Initiierungsteams ange-
bracht werden.

Das Initiierungsteam kann während der Erarbeitung und Ausformulierung die Beiräte befra-
gen und Stellungnahmen erbitten.

Wenn das Initiierungsteam entscheidet, dass die Gesetzesvorlage (Formulierung der Para-
grafen und einer schriftlichen Begründung) soweit formuliert ist, dass es in die Beiräte ges-
chickt werden kann, meldet sich die Initiative im Verwaltungstrakt an, muss aber zunächst die 
Voraussetzungen bzw. die oben unter „Prozesse im Gang des Verfahrens“ Quoren erfüllen. 

Das Initiierungsteam bestimmt, bevor s sich an das Haus der Verwaltung wendet, fünf Ver-
trauenspersonen zu den Vertretern, die dann das weitere Verfahren betreiben (Vertrauensleute 
der Volksinitiative). Wenn diese fünf Personen gefunden und bereit sind mit ihrem Namen zu 
unterzeichnen bzw. sich zu bekennen, beginnt der Prozess der Bewertung der Vorlage durch 
die Beiräte. Alle Menschen die sich als Beiräte registriert haben, bekommen dann die Vorla-
gen in ihre Büros geschickt. Die Vertrauenspersonen zeichnen mit ihrem Namen. Die Beiräte 
haben ein eigenes Büro, was im Kapitel über die Beiräte abgehandelt wird. 
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Der Antrag einer Volksinitiative bedarf in Berlin der Unterschrift von mindestens 20 000 
Personen, die am Tage der Unterschrift mindestens 16 Jahre alt und mit alleiniger Wohnung 
oder mit Hauptwohnung in Berlin im Melderegister verzeichnet sind. Auf Bundesebene sollte 
die Zustimmung von mindestens 250.000 Menschen vorliegen, bevor die jeweiligen Gesetz-
esentwürfe dem Bundestag zugeleitet werden.

Will man zu den fünf Personen gehören, die von dem Initiierungsteam ausgewählt werden, 
müssen diese Bewerber ihren vollständigen Namen in den öffentlich zugänglichen Profilinfor-
mationen freischalten. Diese Personen müssen volljährig, mithin 18 Jahre alt sein. 

Haus der Beiräte

„Hallo ich bin Eva, wohne in Wilmersdorf bin 26 Jahre alt und will Beirätin in Wirtschaftsfra-
gen werden! Was muss ich tun?“ „Hallo Eva, schön, dass Sie das werden möchten. Sie kön-
nen dem Ökonomischen Beirat und dem Wissenschaftsbeitrat beitreten. Füllen Sie Ihr Auf-
nahmegesuch aus und Sie sind dabei. Sie sind älter als 16 und wohnen in der Bundesrepublik, 
Sie dürfen mitmachen. Legen Sie sich ein Profil an, richten Sie sich Ihr Benutzerkonto ein und 
dann los.“

Jeder Nutzer der Plattform kann sich als Beirat registrieren lassen. Ob man sich selbst für 
fachlich qualifiziert hält, ist eine höchstpersönliche Entscheidung. Ob andere dies auch so be-
werten, hängt in der Regel davon ab, dass man das mit irgendwelchen Abschlüssen oder durch 
Berufserfahrung belegen kann oder der Inhalt der Fachkommentare dieser Person sind über-
zeugend und fundiert formuliert. Wenn man Abschlüsse oder Berufserfahrung auf der Bürger-
plattform dialexit anführen möchte, kann man das in den Profileinstellungen tun, versichert 
aber dadurch auch, dass dies den Tatsachen entspricht. Politische Mandatsträger, Vertreter von 
Verbänden und Institutionen oder einer NGO müssen diese Funktion offenlegen und dies in 
ihren Profileinstellungen angeben.

Die Beiräte haben mehrere Funktionen: 

Erarbeitung von Stellungnahmen und Beschlussempfehlungen.

Rat und Unterstützung bei der Erarbeitung von Gesetzesvorlagen (während des Verfahrens auf 
dem Basar der Ideen).

Der Rechtsbeirat gibt eine Stellungnahme darüber ab, ob das jeweilige Vorhaben landes- und 
/oder bundesrechtliche Reglungen (weiteres hierzu siehe unten) enthält.
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Es sollte 6 Fachbeiräte geben:
Wissenschaftsbeirat (aufgeteilt in die üblichen Fachrichtungen der Universitäten und Hoch-
schulen sowie der Ausbildungsberufe)

- Ökonomischer Beirat (Wirtschaft und Steuern)
- Rechtsbeirat
- Ökologischer Beirat
- Internationaler Beirat
- Ethikbeirat

Über die Zuständigkeit, ob es sich bei dem Vorhaben um Bundes- oder Landesmaterie handelt, 
gibt der Rechtsbeirat – unter Berücksichtigung des Vorschlags des Initiators, des Initiierung-
steams oder der Initiative – eine Stellungnahme ab (die Mehrheitsverhältnisse werden veröffen-
tlicht). Auch für den Fall einer ausbleibenden Stellungnahme bezüglich der Zuständigkeit, 
sollte es eine Lösung geben, um Initiativen in dieser Hinsicht Beratung zu kommen zu lassen. 
Hier sind verschiedene Möglichkeiten denkbar.

Die einzelnen Beiräte können politische Interessengebiete wählen und geben diese in ihren 
Profileinstellungen an. Initiatoren und Initiierungsteams können Anfragen an einzelne, Grup-
pen von Beiräten oder an alle senden.

Die Beiräte entscheiden durch ihre Filtereinstellungen wie weit sie von Initiativen angeschrie-
ben werden können. Die Gesetzesentwürfe der Initiativen die im Beratungsverfahren mit den 
Beiräten durch Anmeldung legitimiert sind, werden an alle Beiräte versandt.

Die Beschlussempfehlungen beinhalten die von den teilnehmenden Beiräten begründete 
Beurteilung und die Zustimmungs- und Ablehnungsergebnisse gegenüber der Vorlage.

Zentrale der Initiativen 

„Hallo wir haben unsere bisherige Idee auf dem Basar der Ideen erarbeitet und haben uns reg-
istrieren lassen. Unsere Initiative – Gesetz zur Errichtung und Einrichtung eines plebiszitären 
Initiatoren- und Beirätenetzwerkes zur Erarbeitung von Gesetzesvorlagen – braucht einen Ar-
beitsbereich und Zugang zu den Konferenzräumen (Chatrooms), Blog-Funktionen etcpp. 

Jede Initiative erhält einen Arbeitsbereich.
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Arbeitsbereich

Dieser besteht aus verschiedenen Tools die die Bürgerplattform dialexit als Kommunika-
tionstools den Initiativen anbietet. Moderation, Blog-Funktionen, Interaktionsplattformen 
zwischen Beiräten und Initiative sind Voraussetzung, um ein effektives Arbeiten zu ermögli-
chen.

Die Initiativen erhalten eine Möglichkeit, die Beiräte zur Abgabe einer Beschlussempfehlung 
innerhalb einer Frist von mindestens drei Monaten aufzufordern.

Verstreicht diese Frist, ohne dass die Beiräte zur jeweiligen Vorlage eine Bewertung abgege-
ben haben, geht die Vorlage mit diesem Ergebnis ins Plenum.

Plenarbereich

Plenarabstimmungen der Wahlberechtigten entweder innerhalb von 6 Monate oder 1 Jahr. In 
Berlin wegen der gesetzlichen Vorgaben 6 Monate, auf Bundeebene sollte dies von den Ver-
trauensleuten der Initiative bestimmt werden können: sechs oder zwölf Monate.
„Ich heiße Moni wohne in Essen und will abstimmen.“ „Herzlich Willkommen Moni, ge-
hen Sie sich registrierten, versichern Sie, dass Sie auf Bundesebene oder Landesebene wahl-
berechtigt sind und los geht’s. Sollten Sie zustimmen, speichern wir ihre Anschrift - anonymis-
iert selbstverständlich -, da wir dem schriftlich begründeten Gesetzesentwurf auch eine Liste 
mit allen zustimmenden Personen beifügen müssen, damit sich das Abgeordnetenhaus damit 
befassen muss.“

Es wird Quartalsweise über die Abstimmungsergebnisse berichtet (Abstimmungszeiträume, 
siehe unten Medienzentrum). Ich denke es ist sinnvoll, den Bürgern die Möglichkeit zu lassen, 
ihre Zustimmung wieder zurück ziehen zu können. Aber nur für das kommende Quartal. So 
wird auch ein Wandel in der Überzeugung möglich und statistisch dokumentiert. 

Archivierung der Ideen und Initiativen, jederzeit zugänglich im Anzeigeblatt und im Archiv 
des Portals (siehe auch Beschreibung des Portalanzeigers/Medienzentrale/Veröffentlichungsar-
chivs). 
Zustimmungsquorum wie oben bereits bezeichnet.
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Haus der Verwaltung

Hier werden alle Anliegen des Bürgers bearbeitet und das Portal betrieben. Es muss verschie-
dene Abteilungen geben:

Anmeldung/Registrierung 
Antragsstellen: u.a. für Tools 
Anfragen: u.a. Telefonische Beratung, FAQ 
Allgemeine Beschwerden 
Ombutsmenschen für konkrete Einzelfallbeschwerden  
QM-Team 
Usw. 

Bei der Anmeldung, soweit man sich auf dem Portal nicht nur umschauen möchte, sollte eine 
Form der Prüfung der persönlichen Angaben möglich sein, mithin entweder die Unterschrift 
oder eine diese ersetzende elektronische Signatur hinterlegt werden. 

Portalanzeiger/Medienzentrale

Ideen erhalten eine eindeutige Signatur und werden, soweit das Initiierungsteam dies möchte,              
im Portalanzeiger veröffentlicht. Initiativen erhalten ebenfalls eine Signatur und werden im 
Portalanzeiger veröffentlicht.

Die Medienzentrale berichtet über die Betriebsamkeit auf dem Portal und übernimmt die 
Pressearbeit.

Schulgebäude und Universität

Die Benutzung des Portals erfordert verschiedene Fähigkeiten und Kompetenzen die nicht 
alle Bürger besitzen. Diejenigen die sich bilden wollen und lernen, wie man eine politische 
Idee in einen Gesetzestext formuliert, sollten dies mit verschiedenen medialen Formen hier 
tun können und eine Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für politische Bildung sollte in 
Betracht gezogen werden. Fast wichtiger ist noch, dass die Funktionsweisen, der Gang des 
Verfahren, der Umgang mit den Mustertexten und die Internetseitengestaltung für Menschen, 
die sich in einem Initiierungsteam, als Vertrauensleute oder als Beiräte engagieren wollen, gut 
verständlich dargestellt werden.
Eingangsbereich ist die Startseite

Mein Büro ist der Heimcomputer

Angestrebte Rechte der Vertrauensleute der Initiative auf Bundesebene

Initiativrecht Gesetzesvorlagen, Rederecht in Ausschüssen.



17
Geschrieben von: Julia L´age Stand: 23.05.2018

Datensicherheit und Datenschutz

Ein Konzept für die Plattform muss erstellt werden. Der vertrauensvolle und geschützte 
Umgang mit Benutzerdaten muss gewährleistet werden. 

Finanzierung eines für einen Probebetrieb konzipierten Prototyps durch Crowdfunding 
– Kostenschätzung

Eine solide Kostenschätzung muss erstellt werden.

Beitragsfinanzierung der Nutzer zum langfristigen Betrieb des Portals 
– Kostenschätzung

Eine solide Kostenschätzung muss erstellt werden.

Vorschlag für die notwenigen Änderungen auf verfassungs- und verwaltungsrechtlicher 
Ebene sowie ein Gesetzentwurf zur Errichtung und Einrichtung einer öffentlichen An-
stalt oder einer Bundeszentrale für direkte Bürgerbeteiligung

Sollte als ein Gesetzesvorhaben auf dem Portal erarbeitet werden. 


