
Ahoi liebe Piraten,

heute habe ich die wundervolle Nachricht erhalten, dass der Bundestag die grundsätzliche 
Zustimmung für die Durchführung von Online-Parteitagen beschlossen hat. 

Das bedeutet nach der Erlaubnis, im Bundestags Computer benutzen zu dürfen, einen 
weiteren Schritt zur Modernisierung der Demokratie in Deutschland. Das bedeutet aber 
nicht nur, dass wir Meinungsbildungstools wie LiquidFeedback benutzen dürfen, sondern 
auch unser Projekt dezentraler Parteitag nun endlich auf rechtlich einwandfreien Füssen 
steht. 

Schon im Gründungsjahr der Piratenpartei wurde der dezentrale Parteitag als Möglichkeit 
angesehen, unserem basisdemokratischen Anspruch auch in der Praxis ein Modell der
Einbindung aller Mitglieder zur Seite zu stellen. 

Bisher haben Parteitage immer nur einen Bruchteil aller Basispiraten integrieren können, 
viele Mitglieder konnten aus verschiedensten Gründen nicht teilnehmen. Ich denke an 
Familien mit Kindern, Alte und gebrechliche Piraten genauso wie Piraten mit Handycap. 
Aber auch aus finanziellen Gründen, ob Studenten oder Arbeitslose genauso wie Piraten, 
die auf Schicht arbeiten, konnten ihre Stimme nicht abgeben. 

Zeitweise kam die Idee auf, vielleicht doch einen Kompromiss eingehen zu müssen, in 
dem man laut über Delegiertenversammlungen nachdachte. Aber für die Mehrheit der 
Piraten kam und kommt dies überhaupt nicht in Frage. 

Viele kleine Initiativen von Basispiraten beschäftigten sich seither mit Alternativen wie zum 
Bespiel der dezentralen Wahlurne, wie es in Bingen 2010 praktisch erprobt wurde. 
Dennoch gab es immer Zweifel, ob das Parteiengesetz dies überhaupt zulässt. Viele 
Juristen haben sich seitdem damit auseinander gesetzt und rechtliche Einschätzungen 
und Bewertungen formuliert. Aber nun ist es soweit, der Bundestag, das höchste 
demokratische Gremium hat es nun bestätigt: Online-Parteitage sind zulässig. 

Alle Zweifel sind wie weggewischt, und mir ist ein großer Stein vom Herzen gefallen, dass 
diese Hürde nun genommen ist. Jetzt geht es darum, dieser unserer Vision einen 
organisatorischen und technischen Unterbau zu geben. 

Ich lade Euch daher alle dazu ein, euch in kleinen Gruppen im Land oder in einem großen 
Rahmen wie der Bundes-AG dezentraler Parteitag einzubringen und an der 
Weiterentwicklung dieser großartigen Idee mit zu helfen.

"Ich bin Pirat - und ich liebe es!"
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