Verwählt?
Was machen Bürger eigentlich bis zur nächsten Wahl?
Berlin, 11. Januar 2022. Mit der App DEMOCRACY können Bürger überprüfen, wer
seine Wahlversprechen hält und erhalten ein virtuelles Bundestagsmandat. Für die
nächsten vier Jahre rückt damit das Thema Bürgerlobbyismus in den Fokus der
Initiative.
Die Bundestagswahl ist vorbei. In Berlin haben sich drei recht unterschiedliche
Parteien zu einem Koalitionsbündnis zusammengefunden. Nach dem intensiven
Wahlkampf voller Versprechungen bleibt für die Bürgerinnen und Bürger nun die
Frage, welche dieser Versprechungen umgesetzt werden.
Bei der Beantwortung genau dieser Frage möchte die App DEMOCRACY helfen. Sie
gibt ihren Nutzenden die Möglichkeit an konkreten Gesetzesanträgen das
Abstimmungsverhalten der Fraktionen und Abgeordneten im Bundestag zu verfolgen
– und geht sogar noch einen Schritt weiter.
DEMOCRACY App macht Bürgerinnen und Bürger zu virtuellen
Bundestagsabgeordneten
Darüber hinaus können die Nutzenden in der App über die Gesetzesanträge selbst
abstimmen - ganz so als wären sie Bundestagsabgeordnete.
“Mit der Abstimmungsfunktion wollen wir der Entkopplung der politischen
Entscheidungsträger von den Interessen der Bevölkerung entgegentreten”, erklärt
Paul Koch, Pressesprecher von DEMOCRACY Deutschland e.V.
"DEMOCRACY ist sowohl für die Abgeordneten als auch die Bürger ein wichtiges
Werkzeug, Übereinstimmungen bzw. Differenzen in der politischen Vertretung zu
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erkennen und zu adressieren“ führt Koch aus.
Dafür fasst die App alle abgegebenen Stimmen der User zu einem deutschlandweiten
Community-Ergebnis sowie je Wahlkreis zusammen und stellt es dem offiziellen
Abstimmungsverhalten des Bundestages gegenüber.
Zusätzlich wird mit der Funktionalität des Wahl-O-Meters die individuelle
Übereinstimmung zwischen dem eigenen Abstimmungsverhalten und dem der
Fraktionen und Abgeordneten gemessen. Hatte der Verein während des
Wahlkampfes mit dieser Funktion als faktenbasierte Wahlhilfe medial auf sich
aufmerksam gemacht (Tagesschau, Lage der Nation), ändert sich der Fokus der App
nun auf das Thema Bürgerlobbyismus.
Von ‘Mach Dich zum Abgeordneten‘ zu 83 Mio. Lobbyisten
„DEMOCRACY ist eine Organisationsform, in der Bürger zusammenfinden können,
um ihre Interessen gebündelt sichtbar zu machen.”, kommentiert Marius Krüger,
Gründer der Initiative, das Vorhaben.
Durch das Community-Ergebnis liefert DEMOCRACY ein Stimmungsbild aus der
Bevölkerung zu konkreten Gesetzesvorhaben und ermöglicht es,
basisdemokratischen Druck von Repräsentierten auf Repräsentierende aufzubauen.
Diese dauerhafte Rückkopplung der allgemeinen politischen Willensbildung mit den
im Bundestag vertretenen Positionen, hilft den Abgeordneten, Übereinstimmungen
bzw. Differenzen zu den eigenen Positionen zu erkennen, um sich in der Folge
adäquater zu positionieren sowie die Erwartungen und Wünsche der Bürger
sachbezogen besser einbeziehen zu können.
Um ein möglichst informiertes Abstimmen der Community zu garantieren, werden
die Anträge für lesefaule Nutzende in Zukunft mit kurzen Audiospuren unterlegt, die
die wichtigsten Informationen zusammenfassen.
Im Presse-Bereich auf der Website https://www.democracydeutschland.de/#!press finden Sie einen Erklärfilm und einen Flyer zur
Funktionsweise der DEMOCRACY App.
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Über DEMOCRACY Deutschland e.V.
DEMOCRACY Deutschland e.V. ist ein unabhängiger, gemeinnütziger und spendenfinanzierter
Verein, der die gleichnamige, kostenlose Open-Source-App DEMOCRACY zur Verfügung stellt. Ziel ist
es, Menschen über die digitale Medien einfachen Zugang zur Politik zu bieten, politische
Entscheidungen transparent zu machen und neue Beteiligungsmodelle zu erproben. Mithilfe einer
initialen Crowdfunding-Kampagne sammelte das Team um Marius Krüger nach der Gründung 2017
rund 35.000 Euro Startkapital und erhielt dann eine weitere Förderung über 50.000 Euro von der
Hertie-Stiftung für die Eigen-Programmierung der App, die zur 20. Legislaturperiode in ihrer fünften
Version veröffentlicht wurde.
Mehr Informationen und die Möglichkeit für diese Initiative zu spenden, finden Sie unter:
www.democracy-deutschland.de und https://www.democracy-deutschland.de/#!donate.
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