
Die 
Demokratie-Hacker 
aus Argentinien
Wie eine Gruppe junger Tech-Unternehmer die Welt verän-
dern will – und dabei auf Widersprüche stösst, die auch eine 
elegante Sokware nicht so einfach beseitigen .annB 
Von Adrienne Fichter, 05.04.2018

Politikwissenschaftlerin und Programmierer: Pia Mancini und Santiago Siri sind die Gründer von Democracy Earth. Gabriela 
Hasbun

Auenos Jires, ein Jbend im 2anuar 014EB Santiago Siri, Jnfang dreissig, öM-
nete eine I-:ail eines Intwic.lers seines TeamsB «m AetreM standK ?»ommt 
dir das irgendwie be.annt vorDL yarin fand er einen Oin.K vot-itBorgB Ir folg-
te ihm und landete auf einer arabischen WebsiteB «rgendwann begriM Siri, 
dass es sich um eine Jdaption seines eigenen Wer.s handelteK yemocracz 
VSB

yie Sokware wurde gerade daPu benutPt, die *erfassung Tunesiens Pu .om-
mentieren, eines von Unruhen schwer gebeutelten StaatsB Jbschnitt für 
Jbschnitt arbeiteten sich Tausende von tunesischen Usern durchB :it Jn-
mer.ungen und *erbesserungsvorschlägen Pu einPelnen FaragrafenB Siri 
freute sichB 
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Siri und seine Oebenspartnerin Fia :ancini sind Gründer von yemocracz 
Iarth und waren die :acher von yemocracz VSNB Ir ist Frogrammierer und 
Spieleentwic.ler, sie Foliti.wissenschaklerin, und gemeinsam mit ande-
ren wollen sie die Foliti. verändern und damit auch die WeltB yie beiden 
haben 0140 auf eigene Yaust in Jrgentinien begonnen, heute sitPt yemo-
cracz Iarth in Rew ’or.B yas YernPiel, wie es auch als Slogan ihre Web-
site PiertK ?Iine grenPenlose Feer-to-Feer-yemo.ratie – für alle :enschen, 
überallBL 

Siri und :ancini sind Teil einer digitalen Aewegung, wie sie in vielen Oän-
dern a.tiv und spürbar istB 2unge :enschen, die an TransparenP und Aür-
gerermächtigung glauben, an vollständige :itbestimmung, nicht aber an 
Rationalstaaten, an GrenPen und ein in ihren Jugen veraltetes Farteiensz-
stemB Geschic.t eingesetPte Technologie soll den :enschen befreien – man 
.ennt die Jrgumentation auch aus yeutschland oder der SchweiPB yabei 
verstric.en sich die Ceformer auch in Widersprüche, die sich so einfach 
nicht auéösen lassenB yenn Foliti. bleibt schmutPig und unperfe.t, selbst 
mit der elegantesten SokwareB 

Das Herzstück der neuen tunesischen Demokratie
yrei Tage vor Siris I-:ail-Irlebnis, 44Z111 »ilometer weit entferntB Jchref 
Jouadi war frustriertB «n Pwei Tagen sollte die entscheidende Jbstimmung 
der verfassungsgebenden *ersammlung Tunesiens stattHndenB yrei 2ah-
re lang hatten die Aürgerinnen des Oandes in Qaf6s, auf Yaceboo. oder in 
Studentenveranstaltungen dis.utiert, wie eine neue *erfassung Tunesiens 
aussehen sollte – der von allen ersehnte Reuanfang nach 2ahren des Tu-
multesB Und nun würde nur wieder ein .leiner 9ir.el von Jbgeordneten 
über das xerPstüc. der neuen tunesischen yemo.ratie beHndenB yas, fand 
der J.tivist Jouadi, war grundlegend falschB yie Aevöl.erung sollte sich 
doch äussern und abstimmen dürfenB Jlso wollte er wenigstens eine virtu-
elle Jbstimmung simulierenB

Juf Github, einem be.annten Webserver für öMentlich einsehbare Sok-
wareproje.te, stiess Jouadi auf yemocracz VS, eine ihm bis dahin unbe-
.annte Flattform aus JrgentinienB Gemeinsam mit seinem Yreund Cad-
houane YaPai, dem seiner :einung nach ?talentiertesten Qoder von Tu-
nesienL, schaltete er über Racht eine neue Seite aufB YaPai programmierte 
mithilfe des Github-;uellcodes, Jouadi péegte *erfassungsarti.el ein und 
schrieb eine schnelle FressemitteilungB yie Rachricht ging in Tunesien vi-
ral, Tausende strömten auf die WebsiteB yer nächste Tag war der Tag der 
*erfassungsabstimmung, der 03B 2anuar 014E, und die Aürger debattierten 
auf *ot-it parallel Pur verfassungsgebenden *ersammlungB ?yie ;ualität 
der »ommentare war gutL, sagte Jouadi späterB yie :enschen waren nicht 
gefragt worden, aber sie erhoben trotPdem ihre StimmeB 

Die Schönheit von Open Source
Jrgentinien und TunesienB yas eine Oand gilt seit 4ááE als eine freie yemo-
.ratieB «m anderen Oand löste der Gemüsehändler :ohamed AouaPiPi Inde 
0141 den Jrabischen Yrühling aus, indem er sich selbst anPündeteB yie bei-
den Oänder haben .omplett verschiedene *ergangenheiten und FroblemeB 
Und waren doch einen Tag lang über dieselbe digitale yRJ verbundenB 

?yas ist die Schönheit von Vpen SourceL, sagt :ancini, Qo-Gründerin von 
yemocracz IarthB yan. oMenen ;uellcodes wird Wissen weitergegeben, 
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weiterentwic.elt und verbessertB yas Gründerpaar erfährt immer ganP Pu-
fällig, wo seine Technologie gerade eingesetPt wirdB

Jlle Cegierungen und Farteien weltweit .önnen yemocracz VS installie-
renB Is gibt bereits yutPende von Yassungen, in den verschiedensten Spra-
chenB ?Statt dass man wie bei Technologie.onPernen um Irlaubnis fragen 
muss, erhält man ein grosses yan.eschönL, sagt sie im Gespräch mit der 
Cepubli.B Iin .larer Seitenhieb gegen Yaceboo., wo die Foliti.erinnen in 
Washington und Oondon noch heute um die vollständige xerausgabe aller 
Werbedaten betteln müssenB 

yie Sokware war nicht nur den tunesischen J.tivisten eine grosse xilfeB 

– «n :e!i.o erarbeitete die Cegierung damit gemeinsam mit interessier-
ten Aürgern eine yatenschutPrichtlinieB

– «n »alifornien wollte der *iPegouverneur Gavin Rewsom mithilfe von 
yemocracz VS herausHnden, was die Aürgerinnen über Qannabisfrei-
gabe den.enB 

– «n xong.ong hielten J.tivistinnen parallel Pu den o(Piellen, von Fe-
.ing eng begleiteten Wahlen des Qhefs der SonderverwaltungsPone of-
fene Wahlen mit yemocracz VS abB Jlle Aürger durken ihre Stimme 
abgeben, nicht nur die tausend o(Piellen Wahldelegierten – und sie 
entschieden sich mit überwältigender :ehrheit gegen die »andidatin 
von Qhinas Gnaden, Qarrie Oam, und für den langjährigen *ol.sfavori-
ten 2ohn TsangB yie o(Pielle Wahl gewann OamB  

– «n Arasilien haben frustrierte Aürger damit ihre Jrgumentarien gegen 
die W: organisiertB

– Und in der franPösischen Stadt Ceims hat die Oo.alregierung ihre Aür-
gerinnen Pur Gestaltung der Fromenade befragtB 

«n den yebattenforen von yemocracz VS dis.utiert eine .osmopolitische, 
gebildete, netPa(ne Ilite unter sichB yie Sokware ist Pu einer respe.tier-
ten :ar.e der RetPsPene geworden) sie gilt als eines der wichtigsten Ae-
triebsszsteme der digitalen yemo.ratieB yabei hatten ihre beiden Schöpfer 
bei der Gründung ein eng deHniertes 9ielK die Foliti. in ihrem xeimatland 
transparenter Pu machenB yamit ihre Foliti.erinnen endlich dem Wähler 
verpéichtet wärenB Und nicht mehr nur dem eigenen FortemonnaieB 

Das korrupteste Land Lateinamerikas
«n der TatK :e!i.o und Jrgentinien galten 0145 laut Transparencz «nterna-
tional als die .orruptesten Oänder Oateinameri.asB Während die meisten 
Südameri.aner die FoliPei als «nstitution mit den meisten Schmiergeldern 
nannten, bePeichneten die Jrgentinier die Farteien als xauptübelB Und al-
len voranK Qristina Yern8ndeP de »irchner, die damalige FräsidentinB 

Richt nur :ancini und Siri machte das wütendB Tausende von Studenten 
und Centnerinnen gingen 0140 auf die Strasse und s.andierten auf »och-
töpfe schlagend ?»orruption tötet7L und ?*or Gericht mit de »irchnerLB yie 
Cegierung Yern8ndeP hatte sich darangemacht, die 2ustiP an die »andare 
Pu legenB Jnge.lagte Geschäkspartner, die Gelder über ein .omple!es RetP 
von VMshore-Yirmen gewaschen hatten, sollten entlastet werdenB ÜJbge-
wic.elt hatte viele der mutmasslichen Transa.tionen eine »anPlei namens 
:ossac. Yonseca, die später durch die *eröMentlichung der ?Fanama Fa-
persL Pweifelhaken Cuhm erlangteB/

yie Strassenproteste bestär.ten :ancini und Siri in ihrer JuMassung, dass 
sich endlich etwas ändern mussteB Sie glaubten jedoch nicht an die Wir-
.ung von Pivilem UngehorsamB yie repräsentative yemo.ratie musste ih-
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rer Jnsicht nach von innen verändert werdenB :an musste selbst Teil des 
Spiels werdenB Und sich für die Wahlen aufstellen lassenB 

Pia Mancini verteilt in Buenos Aires Sticker für die Bewegung Partido de la Red.  Joao Pina

Ein trojanisches Pferd
Jlso gründeten sie eine Fartei – den Fartido de la Ced – mit dem .urPen 
WahlprogrammK dire.te yemo.ratie und TransparenPB Sollten »andidaten 
des Fartido de la Ced gewählt werden, wären sie lediglich *ollPugsbeamteB 
2eder Jbgeordnete verpéichte sich, bei jedem parlamentarischen Geschäk 
so Pu stimmen, wie es die yemocracz-VS-User gemeinsam beschliessen 
würdenB Is war eine Jrt dire.te yemo.ratie durch die xintertürB  

yie Fartei trat 0145 bei den lo.alen Wahlen in Auenos Jires anB Sie erreg-
te Jufmer.sam.eitB :it einem trojanischen xolPpferd Pog die junge, lau-
te Gruppe durch die Strassen und verteilte YlugblätterB yer Trojaner stand 
szmbolisch dafür, das parlamentarische Szstem Pu hac.enB *on innenB 

yer Fartido de la Ced verfehlte mit nur 4,0 FroPent aller Stimmen .lar den 
IinPug in das Oo.alparlamentB yoch :ancini und ihre Truppe .onnten ih-
ren Trojaner trotPdem installierenB yie *erwaltung genehmigte ihren Jn-
trag, auf der 9uschauerbühne die parlamentarischen Aeratungen für die 
RetPöMentlich.eit Pu do.umentierenB *on nun an besuchten ehrenamtli-
che yemocracz-VS-RutPer hartnäc.ig jede parlamentarische SitPung und 
speisten die Irgebnisse gleich in die Jpp einB «m Yrühling 014E stimmten 
die Farteien dem Jntrag Pu, die Sokware für die laufende Session Pu testenB 
Jlle yemocracz-VS-User .onnten parallel Pu den Farlamentariern über po-
litische Geschäke abstimmenB yer Trojaner hatte es gescha B
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Laut und bunt: Wahlkampf der Netzbewegung mit einem hölzernen trojanischen Pferd in 
Buenos Aires 2013. via Facebook Partido de la Red

Wenn :ancini von dieser Ipisode erPählt, lächelt sie PufriedenB ?yas Sz-
stem ist auf die Frivilegierten ausgerichtet, es sind GesetPe von 2uristen 
für 2uristenL, sagt :anciniB yoch fortan würde jede Jbweichung Pwi-
schen Aürgerinnenvotum und Jbgeordneten transparent im RetP ersicht-
lichB Und manchmal sind diese Jbweichungen deutlichB Iinmal stand der 
*er.auf von öMentlichen Grundstüc.en Pur yis.ussionB yie Jbgeordne-
ten wollten Unternehmen damit beaukragen, dort Iin.aufsPentren Pu bau-
enB GanP anders die Sicht der AürgerinnenK yie yemocracz-VS-User waren 
stri.t dagegenB Sie wünschten sich billigen Wohnraum, der in StadtbesitP 
bliebB Teilweise herrscht aber auch harmonischer »onsensK Pum Aeispiel 
darüber, dass das xaus, in dem Fapst YranPis.us seine »indheit verbracht 
hatte, unter yen.malschutP gestellt werden sollteB 

Volksvertreter als Feinde
Aereits in dieser GründungsPeit von yemocracz Iarth wird etwas deutlich, 
was :ancini und Siri mit vielen yemo.ratie-J.tivistinnen gemein habenK 
ein tiefes :isstrauen gegenüber *ol.svertreternB Rach :ancini und Siri 
haben gewählte *ol.svertreterinnen .einerlei Cecht auf Iigenständig.eitB 
Sie schliessen einen *ertrag mit ihren Wählern ab, und den haben sie ein-
PuhaltenB yieses FrinPip übersetPen sie in QodeB 

Gegner und schärfstes Yeindbild von :ancinis Gruppe sind nicht Fopuli-
sten oder AehördenB Is sind die Aerufspoliti.erB Sie werden als abgebrüht, 
saturiert und von eigenen «nteressen geleitet s.iPPiertB Jls eine »aste, die 
es endlich abPulösen giltB «m ?Social Smart QontractL, einem 03-seitigen 
:anifest von yemocracz Iarth, wird der Gründer der Firatenpartei Cic. 
Yal.vinge Pitiert mit den WortenK ?Wir leben in einer Welt, in der eine Vn-
line-Generation heranwächst und eine V ine-Generation immer noch an 
den Schalthebeln der :acht sitPtBL Iin Jnachronismus, den es Pu besei-
tigen giltB Ibenfalls .eine yaseinsberechtigung mehr haben Rationalstaa-
tenB Juf Twitter retweetet :ancini ein 9itat von Irich Yromm aus dem 2ahr 
4á K ?Rationalismus ist unsere Yorm von «nPestBL

Stattdessen propagieren :ancini und Siri eine weltweite dePentrale digi-
tale Intscheidungsstru.tur, die mit Aloc.chain-Technologie gebaut wirdB 
«hr Traum ist der von digitalen .osmopolitischen Aürgerinnen, von der Jn-
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wältin in Icuador, die mit dem :etPger aus Ceims und dem «nformati.er 
aus Aangladesh stundenlang an Oösungen Pur Yörderung von erneuerbaren 
Inergien feiltB 2eder soll mit jedem vernetPt sein, jeder hat eine Stimme in 
einem Szstem, das fälschungssicher, nicht .orrumpierbar, anonzm und fair 
fun.tioniertB 

Keine Nihilistin, sondern Systemkritikerin
yieses radi.ale yemo.ratieverständnis, wonach alles im RetP verhandelt 
werden .ann, teilen immer mehr RetPa.tivistenB yie Sokware yemocracz 
VS Hndet weltweit Pahlreiche RachahmerK in den USJ die Jpp Qountable, 
in yeutschland sind Froje.te wie yemocracz oder Oicracz am StartB Jlle 
wollen es normalen Aürgern ermöglichen, in die Colle der Farlamentarierin 
Pu schlüpfenB 

Cadi.al.riti. an etablierten «nstitutionen, :isstrauen gegen eine politi-
sche Ilite – in ihrer Chetori. ähneln manche der J.tivistinnen anarchi-
stischen Aewegungen aus dem libertären oder gar dem Jlt-Cight-Spe.-
trumB yas yemocracz-Iarth-:anifest ist gespic.t mit schmissigen und pa-
thosschweren SätPen wieK ?Unsere »örper gehören nationalen Cegierun-
gen, unsere Seelen gehören Tech-»onPernenBL Is war ein ebenso gri(ger 
SatP in einem ?Ted Tal.L im 2ahr 014E, der :ancini auf einen Schlag be-
rühmt machteK ?Wir sind Aürger des 04B 2ahrhunderts, die unser Aestes tun, 
um mit «nstitutionen aus dem 4áB 2ahrhundert Pu interagieren, die auf einer 
«nformationstechnologie aus dem 4 B 2ahrhundert beruhenBL 

Pia Mancini: How to upgrade democracy for the Internet era

yoch :ancini ist .eine Rihilistin, die alles Aestehende in Schutt und Jsche 
legen will, .eine Separatistin, die »rzptostaaten frei von Cegulierungen an-
legen willB Jm ehesten würde auf sie wohl der AegriM Szstemarchite.tin 
PutreMenB «hr schwebt ein Update der repräsentativen yemo.ratie vor, ei-
nes Szstems, das yemocracz Iarth als ?UnfallL des 4 B 2ahrhunderts be-
PeichnetB Und dieses Update machen ihrer Jnsicht nach heutige Technolo-
gien möglichB yie drängendsten globalen Frobleme – die Ae.ämpfung des-

  Terrorismus, Yragen Pur Jutomatisierung und »ünstlicher «ntelligenP oder 
Pum »limawandel – machten nicht halt vor territorialen GrenPen, so ihr Jr-
gumentB

Wie viele Utopien hadert auch diese mit der Wir.lich.eitB yass globale 
Frobleme nicht territorial gelöst werden .önnen, wissen auch die alten 
Foliti.erinnen schon länger, die angeblich überéüssige V ine-»aste, die 
weichen sollB Sie scheitern nicht nur am Unvermögen und am :achthun-
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ger einer ?IliteL, sondern auch an ganP realen «nteressen.onéi.ten und 
:anagementproblemenB Wie die ihr vorschwebende neue globale Welt-
ordnung etabliert, gesichert und verteidigt werden sollte, daPu hat :anci-
ni denn auch wenige Jntworten paratB yenn für eine supranationale Glo-
bal-Governance-Vrdnung mit Pentralistischem Gewaltmonopol .ann auch 
sie sich nicht richtig erwärmenB 

Wegen 10 Prozent gescheitert
*ielleicht gelingt ihnen aber, was manchen *isionären vor ihnen nicht ge-
langK die Welt nicht ganP neu, aber vielleicht im »leinen ein wenig besser 
Pu machen, indem sie demo.ratische IntscheidungsproPesse optimierenB 

Aeispielsweise in »olumbienB yort stimmte im V.tober 0143 die Aevöl.e-
rung gegen das Yarc-Jb.ommen, das die Cegierung 2uan :anuel Santos 
in leidenschaklicher Jrbeit über 2ahre ausgehandelt hatteB ÜSantos be.am 
später den Yriedensnobelpreis dafürB/ yoch die »olumbianer, die im Jus-
land leben, waren nicht stimmberechtigt – und yemocracz Iarth ortete die 
Qhance für ein weiteres I!perimentB yie oberste Wahlbehörde »olumbiens 
gab grünes Oicht, und so simulierten sie die Jbstimmung für die Juslands-
.olumbianerinnen mit ihrer neuen Flattform Sovereign, mitsamt :ar.e-
tinga.tion im RetPB

Is meldeten sich 111 Fersonen aus 3 verschiedenen OändernB 

yemocracz Iarth nutPte die Gelegenheit, etwas aufPugreifen, was bei Jb-
stimmungen weltweit ein Schwachpun.t istK yie RutPer von Sovereign 
.onnten nämlich nicht nur über das gesamte Jb.ommen an sich, son-
dern PusätPlich auch über einPelne Jspe.te davon beHndenB yas Cesul-
tatK :it über á1 FroPent des Jb.ommens waren die I!il-»olumbianer ein-
verstandenB «nbesondere dem »ernstüc., dem sofortigen WaMenstillstand, 
stimmten fast alle User PuB

Is gab jedoch einen entscheidenden Fun.t, der das ganPe *orhaben torpe-
dierteK nämlich die 9usicherung, dass die Yarc-Cebellen sich für das Farla-
ment aufstellen lassen dürfenB ber 1 FroPent der User sagten bei diesem 
Fun.t Rein – und lehnten deswegen das Gesamtpa.et abB Iine Ir.enntnis, 
die für Santos und seine Cegierung essenPiell hätte sein .önnen, wäre sie 
früher be.annt gewesenB 

Wo das Schweizer Modell verbessert werden könnte
?Vhne diesen Jspe.t wäre die *orlage ja vielleicht durchge.ommenL, 
meint :anciniB Und als ob sie sich mit den jüngsten helvetischen *ol.s-
entscheidungen und dem regelmässigen anschliessenden «nterpretations-
reigen auseinandergesetPt hätte, ergänPt sieK ?Solche yeutungsschwierig-
.eiten gibt es bei euch in der SchweiP sicherlich auchBL

Juch das SchweiPer :odell hält :ancini für verbesserungsfähigB ?yie di-
re.te yemo.ratie der SchweiP ist Pwar ein grosses *orbild für unsL, sagt 
sieB ?Jber eine dichotome 2a Rein-Jbstimmung über ein Gesamtpa.et 
.ann auch bevormundend seinBL Wie solle denn der *ol.swille bei 4-Fro-
Pent-Intscheiden wie beim Are!it oder bei der :asseneinwanderungsin-
itiative interpretiert werdenD

REPUBLIK 7 / 9

https://words.democracy.earth/a-digital-referendum-for-colombias-diaspora-aeef071ec014
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2016/santos-facts.html
https://words.democracy.earth/a-digital-referendum-for-colombias-diaspora-aeef071ec014


Immer online: Pia Mancini unterwegs in Buenos Aires.  Joao Pina

Profane Alltagssorgen wie die Müllentsorgung
yie :acher von yemocracz Iarth bieten ihre yienstleistungen im :oment 
überall dort an, wo an den Aürgern vorbeipolitisiert wirdB Sie machen ihren 
UmsatP mit Aeratung rund um ihre .ostenlosen Frodu.te) ihre xaupt.un-
den sind politische Vrganisationen und CegierungenB «n xong.ong, :e!i-
.o oder ebenK TunesienB Sie beschäkigen :itarbeitende rund um die WeltB 
Und im 2anuar dis.utierte :ancini am WIY mit Aundespräsident Jlain 
AersetB

yie argentinischen Foliti.unternehmer arbeiten somit ironischerweise mit 
den «nstitutionen erfolgreich Pusammen, die sie doch eigentlich elimi-
nieren möchten – mit den nationalen Intscheidungsträgerinnen und den 
RationalstaatenB yie RutPung ihrer Technologieprodu.te verscha  den 
:achthabern mehr OegitimitätB :ancini ist sich dieses Widerspruchs be-
wusstK ?Wir füttern damit den WolfBL 

Juch die yemocracz-VS-RutPerinnen selbst scheinen andere Frobleme Pu 
haben als die schnelle Aeseitigung des RationalstaatsK Juf die Yrage einer 
?WiredL-2ournalistin, welches die meistdis.utierten Jnliegen auf yemo-
cracz VS sind, antwortete Santiago SiriK profane Jlltagssorgen vor der eige-
nen xaustürB Jlso lo.ale Flagen wie die, dass die :üllentsorgung Puverläs-
siger werden sollte und der Strassenlärm wenigerB 

yie *ision der globalen, hzpervernetPten yemo.ratie im RetP – sie wird 
wohl vorerst nicht so schnell Cealität werdenB 

Debatte: Macht digitale Demokratie Parteien überflüssig?

Die Republik hat zwei Beispiele vorgestellt, die eine radikale Utopie verwirk-
lichen möchten und die auf den ersten Blick unterschiedlicher nicht sein 
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könnten: MoVimento 5 Stelle aus Italien und Democracy Earth aus Argen-
tinien. Die eine Bewegung steht kurz vor der Regierungsbildung, die andere 
beeinflusst mit ihrer Software weltweit politische Entscheidungsprozesse 
im Kleinen. Die eine macht mit willkürlichem digitalem Mobbing von sich 
reden, die andere legt den Quellcode ihrer Technologie offen für weltweite 
Nachahmer. Ist das repräsentative Parteiensystem in Zeiten der Digitalisie-
rung bald ein Auslaufmodell? Macht Open Source die Welt demokratischer? 
Oder hilft das Netz vor allem Populisten? – Hier geht es zur Debatte.

* In einer früheren Version hiess es hier, dass Democracy Earth hinter Democracy CS stehe. 
Heute ist es aber die Stiftung Democracia en Red.
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