
Wir sind Liquid Democracy
Wir sind ein überparteilicher, gemeinnütziger Verein mit 
Sitz in Berlin. Seit unserer Gründung 2009 arbeiten wir 
an innovativen Konzepten und Methoden zur digitalen 
Bürger*innenbeteiligung. Damit diese Innovation allen 
zugute kommt, entwickeln wir freie Software, die unter 
einer Open-Source-Lizenz allen veröffentlicht wird.

Wir arbeiten dabei gemeinsam mit einer großen Band-
breite an Organisationen: von Parteien über Verbände, 
Verwaltungen auf kommunaler und Bundesebene, bis 
hin zu internationalen Organisationen und kleinen lokalen 
Initiativen.

Liquid Democracy ist neben unserem Vereinsnamen auch 
die Bezeichnung für ein neuartiges Konzept demokratischer 
Beteiligung. Wir glauben, dass Teilhabe an politischen 
Entscheidungen eine wesentliche Voraussetzung für die 
Stärkung einzelner Bürger*innen sowie einer aktiven 
Zivilgesellschaft ist. Unsere Arbeit gründet auf der Über-
zeugung, dass das System der repräsentativen Demokratie 
in seiner aktuellen Verfassung mehr direkte Beteiligung 
ermöglichen sollte. Liquid Democracy bietet eine Lösung, 
indem sie die starren Barrieren für mehr demokratische 
Beteiligung und die Grenzen zwischen Regierenden und 
Regierten »verflüssigt«.

Als Methode setzt Liquid Democracy auf die Verwendung 
digitaler Informationstechnologien, um mehr demokratische 
Teilhabe zu ermöglichen. Partizipation wird damit orts- und 
zeitunabhängig ermöglicht und zudem durch das Design 
unserer Software niedrigschwellig und effizient gestaltet.
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Für die Allgemeinheit

Wir sind davon überzeugt, dass Software für Beteiligungs-
prozesse so vertrauenswürdig, unabhängig, transparent, 
nachhaltig und offen, wie nur irgend möglich sein sollte. 
Deshalb haben wir uns bei Adhocracy von Anfang an 
für die Entwicklung von freier Open-Source-Software 
(Unter der Verwendung der Lizenz AGPLv3) entschieden. 
Gleichzeitig sind alle von Nutzer*innen auf Adhocracy 
eingestellten Inhalte unter Creative Commons Lizenz. 
Somit kommen alle Weiterentwicklungen und auf 
Adhocracy erstellten Inhalte der Allgemeinheit zugute.

Alle eingesetzten Komponenten Dritter stehen ebenfalls 
unter freier Softwarelizenz, wodurch wir geringere Kosten 
und eine größtmögliche Unabhängigkeit haben.

Gemeinfreie Software

OPEN SOURCE
Nachhaltig und flexibel

Adhocracy ist nachhaltige Software. Durch die quellof-
fene Entwicklung bleibt die Software selbst dann noch 
anwendbar, wenn es uns nicht mehr gibt. Es gibt keine 
Lizenzgebühren oder sonstige Abhängigkeiten.

Im Vergleich zu vielen anderen Open-Source-Projekten 
bieten wir allerdings einen sehr guten Support, da ein 
festes Team hauptamtlicher Softwareentwickler*innen 
kontinuierlich an Adhocracy arbeitet. Da alle Weiter-
entwicklungen auch immer allen Anwender*innen zur 
Verfügung gestellt werden, können wir die Kosten der 
Software gering halten. Unser Ziel ist es, dass Adhocracy 
durch eine lebendige Open-Source-Community weiter-
entwickelt werden kann.

Adhocracy bietet trotz der von uns angestrebten Konti-
nuität ein großes Maß an Flexibilität, da Weiterentwick-
lungen, Anpassungen und Erweiterungen prinzipiell 
allen offenstehen.

Sicher und zuverlässig

Auch die Sicherheit der Software wird durch den offenen 
Quellcode erhöht und die Fehleranfälligkeit signifikant 
verringert, da Bugs schneller gefunden werden und der 
Code von der Community geprüft und ausgebessert wird.

Der Quellcode von Adhocracy ist  allen Interessierten auf 
GitHub zugänglich. Er wird in verbreiteten und modernen 
Programmiersprachen entwickelt. 

> Hier ist der aktuelle Stand der Entwicklung einsehbar.

OPEN

https://github.com/liqd/adhocracy3


Demokratie im digitalen Zeitalter

Demokratische Entscheidungsfindung bedarf mehr Fle-
xibilität, Dynamik und Transparenz. Als gemeinnütziger 
Verein setzen wir uns daher dafür ein, die Chancen von 
Online-Partizipation in den Bereichen der Bürger*inne-
beteiligung, Stadtplanung und Stadtentwicklung nutzbar 
zu machen. Innovative Beteiligung sorgt für Transparenz 
und Inklusion, damit Bürgerinnen und Bürger frühzeitig 
und besser informiert und in politischen Entscheidungs-
prozessen eingebunden werden können. Unsere Beteili-
gungsprozesse begleiten komplexe politische Verfahren 
mit niedrigschwelligen und nutzerfreundlichen Angeboten.

Adhocracy im Praxiseinsatz

Ideen für die Tempelhofer Freiheit

Das Verfassen eines Entwicklungs- und Pflegeplans für 
das Tempelhofer Feld in Berlin wurde in einem komple-
xen, mehrstufigen Beteiligungsverfahren konzipiert. Wir 
haben dabei den digitalen Part übernommen und das 
Verfahren von der ersten Sammlung von Ideen bis zum 
letzten Schliff am finalen Textentwurf mit Adhocracy 
umgesetzt.

> Hier geht es zur Webseite.

meinBerlin – die Beteiligungsplattform

meinBerlin ist die Plattform, auf der alle öffentlichen 
Beteiligungsverfahren der Verwaltungen des Landes 
Berlin erreichbar sind. Es gibt Beteiligungsverfahren für 
viele Bereiche. Manche haben gesetzlich vorgegebene 
Regeln. Andere Verfahren richten sich nach der jeweili-
gen Fragestellung. Die Plattform bietet eine Übersicht 
sowie Zugang zu diversen Verfahren. Für diese ist nur 
eine Anmeldung nötig. Die Beteiligung wird ermöglicht 
durch unsere Software Adhocracy, die je nach Verfahren 
verschiedene, einfach zu bedienende Funktionen bietet.

> Hier geht es zur Webseite.

BESSERE STÄDTE 
DURCH MEHR
MITBESTIMMUNG

https://tempelhofer-feld.berlin.de/
https://mein.berlin.de/w/


í Ideen sammeln

Adhocracy ermöglicht das öffentliche Einbringen, 
Bewerten und Diskutieren von Vorschlägen für 
verschiedenste Entscheidungsprozesse und ver-
einfacht diese letztlich. Denn die Bürger*innen 
kennen ihre eigenen Bedürfnisse am besten. 
Und je größer eine Gruppe an Beteiligten ist, 
umso mehr originelle Perspektiven lassen sich 
einbeziehen.

è Umfragen

Sie möchten wissen, welche Themen den Be-
troffenen besonders wichtig sind, und welche 
gegebenenfalls nicht? Mit den Diskussions- und 
Voting-Funktionen von Adhocracy können die 
Bürger*innen auf transparente Weise gemeinsam 
Prioritäten setzen.

ğ Embedding

Eine Besonderheit an Adhocracy ist ihre Em-
bedding-Funktion. Das bedeutet, dass die 
Nutzer*innen eines Beteiligungsangebots 
nicht den Umweg über unsere Webseite gehen 
müssen, um teilzunehmen. Vielmehr lässt sich 
der Inhalt des Prozesses, also die Diskussionen, 
Abstimmungsverfahren, Karten und so weiter in 
Ihrer Website – oder in beliebig vielen anderen 
Seiten einbetten.

Y Ideen verorten

In Adhocracy können Bürger*innen ihre Beiträge 
auf einer Karte verorten. So werden abstrakte 
Ideen zu konkreten Vorschlägen und lassen 
sich auf einen Blick einsehen. So gelingt eine 
gemeinsame Planung urbaner Flächennutzung.

Ù Gemeinsame Budgetentwicklung

Bürgerhaushalte sind eine gut erprobte Lösung, 
um Bürger*innen an der lokalen Finanzplanung 
zu beteiligen. Mit Adhocracy wird es ihnen er-
möglicht, ihre Vorschläge zu budgetieren und 
somit die partizipative Planung zu erleichtern.

Ǳ Wachsende Nutzercommunity

Adhocracy ist eine nachhaltige Software, denn 
ihr Gebrauch endet nicht mit dem Abschluss 
einmaliger Projekte. Wir planen derzeit den 
Ausbau einer neuen Version von Adhocracy.
de, über die verschiedensten Organisationen 
und Gruppen ihre Mitglieder langfristig an 
Entscheidungsprozessen beteiligen können. 
Ferner werden die Funktionen von Adhocracy 
stetig weiterentwickelt und in immer neuen 
Kontexten verwendet.

Adhocracy.de 
Adhocracy.de ist die Plattform, um gemeinsam das Leben 
in Städten und Kommunen zu gestalten. Unsere Parti-
zipationsangebote ermöglichen sowohl die Umsetzung 
von rechtlich vorgeschriebenen als auch von freiwilligen 
Beteiligungsverfahren, die wir in Zusammenarbeit mit 
politischen, wissenschaftlichen und zivilgesellschaftlichen 
Akteuren entwickeln. Unsere Beteiligungs-Software wurde 
in vielen Projekten erfolgreich eingesetzt, um Online-Be-
teiligung transparent, einfach und effektiv umzusetzen. 
Diese Praxiserfahrung bilden wir in der Neuentwicklung 
der Plattform ab, die unter demo.adhocracy.de getestet 
werden kann.

> Hier geht es zur Webseite.

https://demo.adhocracy.de/


Adhocracy lässt sich an Ihre spezifischen Anforderungen 
anpassen. Sie können sich mit allen Fragen zu Adhocracy 
und Liquid Democracy gern an uns wenden. Folgende 
Fragen können Ihnen eventuell bereits helfen, ihr Betei-
ligungsprojekt gemeinsam mit uns vorzubereiten:

1. Welches Ziel hat Ihr Beteiligungsprojekt? 

2. Welche Zielgruppen wollen Sie erreichen?

3. Wann soll Ihr Projekt starten?

Liquid Democracy e.V.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Am Sudhaus 2  
12053 Berlin

adhocracy@liqd.de 
+49 (0) 30 629 848 40 
liqd.net

Rouven Brües 
Geschäftsführung

Moritz Ritter
Geschäftsführung

IHR PROJEKT 
MIT ADHOCRACY

https://liqd.net/de/

