
egal, wie man die Lage der Volksparteien einschätzt  
– ob aussichtslos, dramatisch oder reformbedürftig –, 
die Diskussion über eine anpassung an die neuen 
Heraus forderungen ist im vollen Gange. Es ist vor 
allem die Mischung aus den erfahrungen aus der 
obamaKam pagne 2008 und den neuen Möglichkeiten 
des Web 2.0, die bei den reformversuchen als neues 
Mittel dienen soll. neben Transparenz ist es vor allem 
immer wieder der begriff „beteiligung”, der eine 
gewisse Zauber wir kung entfaltet.

also will ich mich mal beteiligen an der beteiligungs
de batte. Leider habe ich mehr Fragen als Antworten, 
denn geklärt scheint bei aller aufregung nur wenig. 
Am we nigsten die Frage, worum es nun eigentlich geht. 
Konsens besteht lediglich in der analyse der Herausfor
derungen – von Demokratie und Parteien(un)zufrie
denheit im allgemeinen bis zur Umsetzung und akzep
tanz von infrastrukturmaßnahmen im Konkreten.

sicher: Die These der „PostDemokratie” ist diskussi
onswürdig. Dennoch müssen sich auch die Parteien fra
gen, wie heute und zukünftig Politik (d.h. Demokratie) 
gestaltet wird. Dies ist nicht immer nur eine organisa
torische oder kommunikative Frage, sondern auch eine 
der Kultur und des selbstverständnisses. Und genau 
wie eine Partei ihren Markenkern durch gemeinsame 
Werte und Themen ausbildet, kann er auch durch 
Prozesse entstehen. Gerade die Piratenpartei macht 
dies mit ihren von vielen leider noch belächelten ab stim  
mungsmechanismen und Transparenz bemühungen 
deut lich. bei den aktuellen thematischen Herausfor de

rungen (und es wird in Zukunft sicher nicht entspann
ter) könnte gerade der blick auf Prozesse geeignete 
Lösungen bereithalten. Die attraktivität einer Partei 
entsteht somit nicht allein aus ihren Policyangeboten. 
Vielmehr wird sie wählbar, weil sie den besten ent
scheidungs und beteiligungsprozess anbietet.

angelehnt an Thesen des Politikwissenschaftlers  
Donald Kettl und des internet und openDataPioniers 
Tim o’Reilly sollte man ein Ziel formulieren: Parteien 
müssen mehr wie ein iPhone sein. anstatt jede Lösung 
vorzugeben, sollten sie eher wie eine Plattform operie
ren – mit klaren standards und Werten, aber einer 
grundsätzlichen offenheit auch für externe Lösungen. 
eine Plattform gibt nicht vor, sondern ermöglicht (betei 
li gung). Dabei ist dies nicht eine Frage der Technik, 
sondern des selbstverständnisses von Parteien.

Was die Parteien brauchen, sind wieder klare stan
dards, um sich öffnen zu können, mehr appentwickler 
und weniger TopProgrammierer, die versuchen, für 
alles eine Antwort zu finden. Dies ist auch eine Besin
nung auf einen zentralen Wert: subsidiarität. es geht 
hier nicht um eine struktur, Führungs oder Personen
debatte, sondern letztlich um eine Kulturdebatte. eine 
Partei lebt von ihrer lebendigen basis – Mitglieder, 
Unter stützer oder aktivisten im politischen oder vor
politischen raum. Zentralisierung und Denken in struk
turen ist nicht mehr zeitgemäß. Die abgeordneten 
einer Partei sind vielleicht deren Muskeln, das Herz, 
Hirn und rückgrat bildet jedoch die basis.
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No matter whether one believes mainstream parties 
are in a hopeless or dramatic situation, or merely in 
need of reform – the discussion over how they should 
face up to new challenges is in full swing. The variety 
of insights gained from Barack Obama’s 2008 cam-
paign – as well as the possibilities offered by Web 2.0 
– are supposed to serve as new tools in the reform 
process. Aside from transparency, “participation” is 
one term that seems to cast a magic glow.

So now it’s my turn to take part in this debate. Unfortu - 
nately I have more questions than answers. Despite 
all the commotion little has become clear, and least 
of all the question of what really is under discussion. 
There is consensus in an analysis of the challenges, 
which range from general (dis)content with democracy 
and political parties to such specific issues such as 
the implementation and public acceptance of infra-
structure projects.

One thing is certain: The theory of a “post-democracy” 
needs discussing. But the parties must still ask them-
selves how politics – as in democracy – should be 
shaped now and into the future. This is, for the par-
ties, not just a question of organisation or commu-
nication but also one of culture and their understand-
ing of themselves. A party shapes its brand through 
common values and issues, but that brand can also 
develop through a process. The Pirate Party is leading 
the way with its voting procedures and support for 

i  WANT To PARTiCiPATE – 
ParTies JUsT LiKe 
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transparency, though these are still frequently derided. 
Given the current real-life challenges – which will not 
get any easier in the future – reviewing political pro-
cesses could offer solutions. Policy proposals are not 
the only thing making a party attractive. It becomes 
electable because it offers the best decision-making 
and participation process.

Borrowing from the theories of political scientist 
Donald Kettl and internet and open source advocate 
Tim O’Reilly, one goal could be to have parties be 
more like iPhones. Instead of providing every solu-
tion they should work more like a platform, with 
clearly expressed standards and values – and with a 
fundamental openness for outside solutions. A plat-
form does not tell you what to do but gives you the 
means to participate. This is not a question of tech-
nology itself but rather of how parties understand 
themselves.

The parties need clear standards again so they can 
open up – they need more app developers and fewer 
top programmers who try to find an answer for every-
thing. This also means reflecting on a core value, 
namely subsidiarity. The debate needed is not one 
over structure, leadership or people – we need a cul-
tural debate. A party survives and thrives thanks to 
its active base, be they members, supporters or acti-
vists in the political or pre-political sphere. Centra li-
sation and structure-based thinking are no longer 
part of a modern approach. A party’s legislators are 
its muscle, but the grassroots make up its heart, 
brain and spine.
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