
 

     PROJEKTBESCHREIBUNG LANG: DEMOKRATIE 2.0 

Transparente Abstimmungen durch Handy-Abstimmungs-App 

 

Ausgangssituation 

Was ist der gesellschaftliche Nutzen, Fortschritt oder aber Missstand mit dem sich das Projekt 

beschäftigt? 

- Jeder kennt die derzeitige Problematik, der Politikmüdigkeit, speziell der Jugend, das Klima des    

  Misstrauens gegenüber Politikern,  

  vieler Bevölkerungsschichten und das Gefühl der Politiker von den Leuten missverstanden zu   

  werden  und das Ohnmachtsgefühl von  

  Politikern im Parteienapparat eine eigene Meinung aufrecht halten zu können. 

 

Gesellschaftspolitische Relevanz des Vorhabens:  

Ziel ist es die derzeitige Politik demokratischer zu gestalten, indem man einen Dialog zwischen 

Politikern und an Politik Interessierten herstellt 

- Durch diesen Dialog lernen Politiker die Meinung realer Menschen kennen, wie diese über ihre  

  Abstimmungen zu verschiedenen Themen denken 

- sie erhalten auch Inputs, von den politisch interessierten Leuten, in welchen Bereichen diese etwas  

  anders machen würden 

- Die Politiker können sich dadurch automatisch einen Fan Kreis aufbauen und erhalten so  

  Unterstützer für ihre Anliegen durch Mund zu Mund Propaganda 

- Sie können auch erkennen, wie beliebt sie sind und inwieweit potentielle Zielgruppen ihren  

  Abstimmungsverhalten zustimmen 

- Politiker, die gut in der Bevölkerung ankommen, und sich einen Namen machen (eine Marke  

  aufbauen), sind auch in ihren Parteien prädestiniert für vordere Listenplätze  

- Politiker können mit Hilfe ihrer Fankreise auch ihre persönlichen Anliegen in ihrer Partei wirksamer  

  vertreten 

- Wenn Leute Politiker persönlicher kennenlernen und merken, dass sich Politiker für ihre  

  Meinungen, Kommentare, Vorschläge und Abstimmungsverhalten interessieren,   macht es viel  

  mehr Spaß sich mit Politik zu beschäftigen,  

- Die Teilnehmer an unserer Abstimmungs-App haben das Gefühl in der Politik mitwirken, und Politik  

  mitgestalten zu können 

- Sie lernen Politiker besser kennen und können zu diesen Politikern und zur Politik insgesamt  

  Vertrauen aufbauen 



Welche Zielgruppe/n möchten wir mit unserem Projekt erreichen? 

- Zum einen sind dies Leute, die an Politik Interesse haben, wenn sie das Gefühl haben, dass man sie  

  ernst nimmt 

  und zum anderen engagierte Politiker, die erfolgreich ihre Anliegen durch Unterstützer  

  weiterbringen wollen 

 

Welche Meinungsänderung soll herbeigeführt werden?  

- Vertrauen, statt Misstrauen in die Politik und die Politiker 

- Politik kann auch Spaß machen, wenn man mitwirken kann und die Akteure besser kennenlernt 

 

Welcher sonstige Nutzen für die Gesellschaft soll bewirkt werden? 

- mehr Demokratie, da Abstimmungen transparenter werden und die Akteure Verantwortung für ihre  

  Abstimmungen übernehmen müssen 

- eine neue Kultur des Umgangs miteinander, zwischen Politikern und der Bevölkerung 

- auch junge Leute beschäftigen sich wieder vermehrt mit Politik und motivieren andere  

  mitzumachen 

 

Meilensteine 

Was soll wann konkret passieren,  geplanten Arbeitsschritte, ungefährer Zeitrahmen? 

- zuerst vergrößern wir unser Team, damit das Projekt von vielen Unterstützern getragen wird  

   Ziel: mind. ein halbes Dutzend Aktive aus den verschiedensten Bereichen innerhalb von 3 Monaten 

  (prinzipiell kann jeder bei uns mithelfen, da es so viele verschiedene Aufgaben gibt, dass jede  

  Unterstützung willkommen ist, melde dich unter: kfm-leiter@gmx.at) 

- wir verschaffen uns einen Überblick mittels Recherche, was es bereits an Apps und Programmen am  

  Umfrage-Markt gibt und analysieren deren Stärken und Schwächen 

   Ziel: innerhalb von zwei Monaten soll die Recherche abgeschlossen sein, und einige Programme zur  

  Analyse vorliegen 

- wir designen jene Kriterien, die die App können muss und welche es können sollte und für welches  

  Handy-Betriebssystem wir die App als erstes erstellen 

  Ziel:  Innerhalb von einem Monat entscheiden wir, das wichtigste Kriterium und welche Soll- 

  Kriterien erst später verwirklicht werden sollen 

 

- Abstimmung mit Handy-App-Programmierer, welche Features sind möglich und welche muss man  

  anders umsetzen, als geplant 

  Ziel: Innerhalb eines Monats soll Klarheit herrschen, was realistisch ist und was erst in einem 2.  

  Schritt realisiert werden kann 



- wir erstellen ein Pflichtenheft, schreiben das Projekt aus und suchen uns Handy-App- 

  Programmierer, die helfen das Tool zu programmieren 

  Ziel: Ein Pflichtenheft ist sehr aufwendig und benötigt somit 2 Monate, bis alle Details festgelegt  

  sind und man die einzelnen Aufgaben ausschreiben kann 

- wir suchen Beta-Tester, die einzelne Features testen und deren Meinungen wir in die  

  Programmierung einfließen lassen 

  Ziel: Ein Monat veranschlagen wir für diese Tests 

- wenn der Prototyp funktioniert müssen wir mit ausgewählten Testern in einem Testbetrieb  

  Erfahrungen sammeln 

  Ziel: Innerhalb von 2 Monaten sollten auch Politiker gefunden werden, die uns unterstützen und  

  innerhalb von 2 weiteren Monaten sollten wir Kinderkrankheiten der App soweit ausmerzen  

  können, dass man damit arbeiten kann 

- sollte der Prototyp seine Anforderungen erfüllen und von allen Teilnehmern angenommen werden,  

  muss viel getan werden, um die Idee bekannt zu machen und Leute zum Mitmachen zu motivieren 

  Ziel: Es müssen sehr viele Promoter gefunden werden, die uns helfen möglichst viele Teilnehmer  

  (mind. 1000) zu finden, die mitmachen, das wird ca. 3 Monate brauchen 

 

 

 

 

Welche Maßnahmen sind geplant, um unser Projekt in der breiteren Öffentlichkeit bekannt zu 

machen? 

- neben E-Mail-Verteilern, informieren der Presse, Flyer Werbung vor Universitäten,  

  Informationsstände in den einzelnen Bundesländern, miteinbinden der Parteien, Facebook,  

  Twitter... 

 

Wie könnte es nach dem Projektende weiter gehen?  

- Wenn alles gut geht, kann man andenken die App auch zu übersetzen und anderen Ländern  

  kostenlos anzubieten,  

  (Einnahmen könnten aber für Beratertätigkeiten, technische Unterstützung etc. anfallen, um  

  unseren Betrieb auch ohne Abhängigkeiten weiter führen zu können) 


