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Urls 
 https://lqpp.de/bb   Landesverband Brandenburg 

 https://lqfb.piratenpartei.de  Bundespartei 

Delegation 
- globale Delegation (auf der Startseite) 

- Delegation für ein Themenbereich (auf der Seite des Themenbereiches) 

- Delegation für ein Thema (auf der Seite des Themas) 

 

- Eigene Abstimmung geht vor Themendelegation geht vor Themenbereichsdelegation geht 

vor globaler Delegation 

- Person zum Delegieren erst zu Kontakten hinzufügen 
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Phasen 
 In den richtigen Themenbereich wechseln 

 Dort „Neues Thema anlegen“ 

o Text schreiben 

o Regelwerk auswählen 

 Es entsteht ein Thema mit einer anonymen Nummer. (z.B. „Thema 134“) 

Phase „Neu“ 
 „Mein Interesse anmelden“ (falls man nicht ohnehin Mitglied des Themenbereiches ist) 

 Wenn man dafür ist: „Diese Initiative unterstützen“ 

 Wenn man dagegen ist: Interesse anmelden und nichts weiter tun! Thema braucht 10% 

Unterstützung von allen Interessenten um in die nächste Phase zu kommen 

Phase „Diskussion“ 
 Eigentliche Diskussion findet außerhalb von LQFB statt! Meist ist Wikiseite pro Thema 

verlinkt. Ansonsten: Twitter, Mailingliste, Forum, Reallife… 

 Wenn man dafür ist: „Diese Initiative unterstützen“ 

o Eventuell „Neue Anregung hinzufügen“, angeben, ob diese aufgenommen 

werden soll oder muss (potentielle Unterstützung) 

o Wer Anregungen schreibt zählt automatisch als Unterstützer! 

 Wenn man dagegen ist: 

o Interesse anmelden und nichts weiter tun. Initiativen brauchen 10% 

Unterstützung von allen Interessenten um in die Abstimmung zu kommen. 

o Oder eine „Alternative Initiative hinzufügen“. Kann leichte Abwandlung oder 

kompletter Gegenentwurf sein. Damit wird man zum Autor einer eigenen 

Initiative (die aber zum gleichen Thema gehört) 

 Als Autor: 

o Eventuell Anregungen in den Text einarbeiten 

 Unterstützer geben für sich an, ob sie Anregung für umgesetzt halten, so 

werden potentielle Unterstützer zu richtigen. 

o Eventuell Kritiker als Mitinitiatoren einladen (gibt ihnen das Recht den Text zu 

ändern) 

Phase „Eingefroren“ 
 Initiativen können nicht mehr geändert werden 

 Nur Initiativen mit >10% Zustimmung von Interessenten kommen in die Abstimmung 

Phase „Abstimmung“ 
 Jede Initiative eines Themas annehmen oder ablehnen; außerdem Reihenfolge eigener 

Präferenz angeben (beste, zweitbeste etc.) 

 Initiativen mit mehr als 50% ja (bzw. mehr als 66,6% ja) werden angenommen (Enthaltungen 

werden nicht gezählt) 

 Es gewinnt die angenommene Initiative die von den meisten am höchsten präferiert wird 

(Schulze-Methode)  

o Nicht die Initiative mit den meisten Ja-Stimmen! 


