
Alternativer Vorschlag von Sergio Arbarviro (Pseudonym)

Der Vorschlag zielt darauf ab, DiEM25 in eine transnationale, demokratische, progressive 
politische Partei (kurz: TNDPPP) zu verwandeln. Ich bezeichne diese vorgeschlagene 
Vorgehensweise nachfolgend als „TNDPPP“.
Warum eine politische Partei? Um die konkrete Fähigkeit zur Transformation unserer 
Wirtschaft, unserer Gesellschaft, der Europäischen Union und der Welt insgesamt zum 
Wohle der Menschheit durch die Nutzung vorhandener demokratischer Institutionen und 
politischer Instrumente (Regulierung, Steuern, Staatsausgaben) zu erhalten, während wir 
gleichzeitig Verantwortung für unser Handeln übernehmen.

Wie funktioniert das Ganze?  
Die TNDPPP funktioniert basisdemokratisch und komplett online.
Mit „basisdemokratisch“ meine ich Folgendes: (1) alle Mitglieder sind an der 
Entscheidungsfindung beteiligt; und (2) sobald sie demokratisch verabschiedet worden sind, 
werden Entscheidungen von allen umgesetzt.
Dass die TNDPPP „komplett online" operieren soll, bedeutet: Alle strategischen 
Entscheidungen werden online und nicht in Echtzeit getroffen. Es werden also keine 
strategischen Entscheidungen in Präsenzmeetings oder Echtzeitinteraktionen gefällt. So 
wird niemand durch geographische oder zeitliche Einschränkungen benachteiligt, die 
Mitglieder aufgrund ihrer sozialen oder wirtschaftlichen Lage haben können.

Die einzigen internen Entscheidungsgremien der TNDPPP sind: (1) das Präsidium, das dazu
berechtigt ist, finanziell und rechtlich im Namen der TNDPPP zu handeln; und (2) der 
Schlichtungsrat, dessen Aufgabe es ist, interne Konflikte zu lösen. Das Präsidium wird als 
Team gewählt, um den politischen Zusammenhalt zu stärken; die Mitglieder des 
Schlichtungsrats werden einzeln gewählt.
Das Präsidium trifft operative Entscheidungen wie: Aushandlung und Abschluss von 
Verträgen mit Dritten; Anwerbung und Führung von technischem Personal; Verwaltung von 
Bargeld, Vermögenswerten und Verbindlichkeiten; Teilnahme an Gerichtsverfahren; 
Gewährleistung der öffentlichen Präsenz der TNDPPP in Presse und sozialen Medien; 
Aushandlung von Wahlbündnissen und Koalitionsverträgen mit anderen politischen Parteien.

Die TNDPPP verwendet eine freie, deliberative Open-Source-Demokratie-Plattform mit 
dem Namen KuneAgi (http://www.kuneagi.org), um strategische Entscheidungen zu 
fällen, wozu auch die Festlegung ihres politischen Programms gehört (siehe folgende 
Liste); sie verwendet eine freie, quelloffene, transitive Delegationssoftware mit dem 
Namen LiquidFeedback (https://www.liquidfeedback.org), um gewählte Vertreter im 
Präsidium und in offiziellen Legislativ- oder Exekutivpositionen zu kontrollieren (siehe
unten).

Liste strategischer Entscheidungen, die mit der KuneAgi-Software getroffen werden:
1.1 die Festlegung des politischen Programms, d. h. der begründeten und ideologisch 
kohärenten Liste der politischen Maßnahmen, die umgesetzt werden sollen, sobald die 
TNDPPP in einer Regierung ist, geordnet nach Prioritäten;
1.2 die Präsidiumswahl, d. h. die Bestimmung der natürlichen Personen, die dazu berechtigt 
sind, finanziell und rechtlich im Namen der TNDPPP zu handeln;
1.3 die Besetzung des internen Schlichtungsrats;
1.4 die Auswahl der offiziellen Wahlen, an denen teilgenommen werden soll und wofür die 
Mittel der TNDPPP verwendet werden;
1.5 die Auswahl der Kommunikationskampagnen, in welche die Ressourcen der TNDPPP 
investiert werden;
1.6 die Wahl der Kandidaten unter den Mitgliedern der TNDPPP bei offiziellen Wahlen; 
1.7 die Unterstützung der gewählten Amtsträger bei ihren legislativen Tätigkeiten zur 



Überarbeitung von Gesetzestexten;
1.8 die Festlegung von Regeln für Vorwahlallianzen und Koalitionsverträge von Regierungen
mit anderen politischen Parteien;
1.9 die Aufstellung des internen Haushaltsplans, der aus einer Liste der Ausgaben, die von 
der TNDPPP in der Rangfolge der vorrangigen Ausgaben zu tätigen sind sowie den 
finanziellen Beiträgen der Mitglieder besteht;
1.10 die Formulierung von Änderungen der Satzung
1.11 Die Festlegung von Änderungen der fundamentalen Softwareplattform selbst 
(KuneAgi).
In der Online-Demokratie-Software KuneAgi beteiligen sich alle Mitglieder der TNDPPP in 
drei Phasen an der Entscheidungsfindung: (1) bei der Antragstellung, (2) bei der Änderung 
von Anträgen und (3) bei Festlegung ihres Ranges in einer hierarchischen Ordnung nach 
Wichtigkeit, Priorität oder Qualität.

Art der Kontrolle der Mitglieder des Präsidiums und der gewählten Amtsträger mit Hilfe der 
LiquidFeedback-Software
Alle operativen Entscheidungen des Präsidiums, die hinsichtlich finanzieller oder rechtlicher 
Verpflichtung einen Schwellenwert überschreiten, bedürfen einer vorherigen Genehmigung 
durch alle Mitglieder der TNDPPP. Vor allen Abstimmungen von Mandatsträgern findet eine 
konsultative Abstimmung aller Mitglieder der TNDPPP statt.
Um eine mentale Überlastung der Mitglieder zu vermeiden, kann jedes Mitglied seine 
Stimme widerruflich an jedes andere Mitglied übertragen. Diese Übertragung kann jederzeit 
widerrufen und auch auf operative Entscheidungen oder bestimmte Abstimmungen 
beschränkt werden. Die Übertragung ist transitiv: Stimmen können immer an ein anderes 
Mitglied weitergegeben werden.

Wie kommunizieren die Mitglieder horizontal und dezentral miteinander? Horizontale 
Kommunikation zwischen Mitgliedern erfolgt meist mit den oben genannten 
zweckorientierten Werkzeugen. Anderweitige allgemeine horizontale Kommunikation 
zwischen den Mitgliedern erfolgt mit einem generischen Tool wie Mattermost 
(https://about.mattermost.com/features/).

Welche Rolle spielt die DiEM25-Bewegung aktuell? Die derzeitige DiEM25-Bewegung wird 
als öffentlicher Kommunikationskanal und die Basisrekrutierungs- und 
Mobilisierungskomponente der TNDPPP beibehalten. Die Aufgaben des 
Koordinierungskollektivs (KK) gehören zum Aufgabenbereich des Präsidiums; die des 
beschlussfassenden Gremiums (BG) übernimmt die transitive Delegationssoftware 
LiquidFeedback.


