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A – Präambel  

Ohne das Recht, an der Gestaltung der eigenen Gegenwart und Zukunft teilzuhaben und 

mitzuentscheiden, laufen viele Rechte leer. Die Menschen sollen in immer größerem Maße von 

bloßen Objekten zu Subjekten gesellschaftlichen Handelns werden, dass sie für sich das Recht 

erhalten, in Politik, Wirtschaft und Kultur die eigenen Lebensbedingungen mit zu gestalten, und 

selbst über ihre Arbeits- und Lebensweisen zu entscheiden. Gemeinsame Selbstbestimmung ist für 

uns ein wichtiger Bestandteil einer lebendigen christlichen Demokratie. Wer keine 

Einflussmöglichkeiten sieht, fühlt sich auch nicht verantwortlich. Eine Politik, welche die Bürgerinnen 

und Bürger an der Mitwirkung hindert, erzeugt Resignation oder sogar friedensgefährdende Militanz. 

Dies setzt einen fatalen Prozess des Demokratieabbaus und der Zerstörung demokratischen 

Engagements und Bewusstseins in Gang, dem wir entgegentreten wollen. - Der zwangsläufige 

Zusammenhang von Ohnmacht, Wut und Diktatur in Vergangenheit und Zukunft lässt sich nur durch 

mehr gesellschaftliche Selbstbestimmung und Demokratie aufbrechen. Deshalb möchten wir uns für 

eine Demokratie einsetzen, die die Bezeichnung Demokratie mehr verdient, als jemals zuvor.    

 



B – Aufgaben und Wahl der Kommission 

1. Die wichtigste Aufgabe der Kommission ist es, die eingebrachten Initiativen für das Einbringen 

vorzubereiten und in beschließbare Anträge umzuwandeln, wenn diese die gesetzten Bedingungen 

erreicht haben. Anschließend werden die vorbereiteten und umgewandelten Anträge dem 

Mandatsträger oder der Mandatsträgerin übergeben, sofern diese/r nicht bereits Mitglied der 

Kommission ist. 

2. Eine Aufgabe der Kommission ist es, die Entscheidungen zu treffen, welche für den Be trieb des 

Meckerkastens notwendig sind.  

3. Eine weitere Aufgabe ist es, die Weiterentwicklung zu planen und durchzuführen. (Hat jemand 

weitere Vorschläge für Aufgaben? Sollten die Befugnisse des Aufsichtsrates irgendwie eingegrenzt 

werden?) 

4. Das Projekt Meckerkasten hat den offiziellen Weg ursprünglich über die Junge Union in Hagen 

gestartet. Eine offiziell gewählte Kommission existierte bislang nicht. Es ist geplant, dass die 

vorläufige Kommission aus Gründen der Zeitersparnis in der Einführungsphase aus dem 

Wahlkampfteam zur Landtagswahl oder dem Vorstand des Ortsverbands Hagen Emst oder dem 

Vorstand des Kreisverbands Hagen besteht. Eine entsprechende Auswahl wird an geeigneter Stelle 

beschieden. Der Initiator ist vorerst kooptiertes Mitglied der Kommission. Alle Personen, die ihr 

Mandat dem Meckerkasten für das Einreichen zur Verfügung stellen, sind kooptierte Mitglieder der 

Kommission. Wenn auf einer Ebene mehrere Mandate zur Verfügung gestellt werden, so ist nur ein 

kooptiertes Mitglied pro Ebene zugelassen. Kooptiert wird in diesem Fall nach chronologischer 

Reihenfolge, in der die Mandate zur Verfügung gestellt worden sind. 

5. Sobald der Meckerkasten ein öffentliches größeres Interesse weckt, sollte zeitnah eine gewählte 

Kommission eingerichtet werden. Dies ist Aufgabe der vorläufigen Kommission. 

6. Sitzungen der Kommission werden ausnahmslos immer als Video und Audio aufgezeichnet und 

anschließend veröffentlicht. So etwas wie einen Schriftführer gibt es deshalb nicht. 

7. Abstimmungen der Kommission über kleinere Dinge können per Email oder andere 

Kommunikationsformen durchgeführt werden, solange niemand Zweifel an den Identitäten der 

Teilnehmer hegt. Die Ergebnisse sind in jedem Fall zu veröffentlichen. 

8. Der Meckerkasten wird nur Erfolg haben, wenn ihn auch viele Menschen kennen und benutzen, 

deshalb erstellt die Kommission möglichst oft Pressemitteilungen, um den Bekanntheitsgrad des 

Projektes möglichst zu erhöhen. 

 



C – Prinzipien 

1. Initiativen einer angebotenen Ebene, bei denen mehr als 5% der Bevölkerung mitgestimmt hat, 

und welche eine Zweidrittelmehrheit aufweisen, werden vom Betreiber in den Bundestag, Landtag, 

Kreistag etc. eingebracht, sobald das dafür jeweils notwendige Mandat zur Verfügung gestellt wird.  

Ausnahmen (aus juristischen Gründen) sind Initiativen, die mit dem eigenen Gewissen der/des 

zuständigen Mandatsträgers/-trägerin unvereinbar sind. 

2. Initiativen, die mehr als 66% Negativstimmen, insgesamt mehr als 1000 Stimmen aufweisen und 

mehr als 48 Stunden online waren, werden (nach Überprüfung, ob auch kein Hackerangriff oder 

sonstige Manipulation vorlag,) gelöscht. Auf diese Weise wird öffentlich über Ablehnung von 

Initiativen abgestimmt. (Als Vorbild gilt hier die Kommentarfunktion bei Videos auf Youtube, wo eine 

bestimmte Anzahl von negativen Votes zur Markierung als Spam führt.) Das Softwarefeature der 

Serversoftware, welche die automatische Löschung vorbereiten kann, ist noch zu programmieren. 

3. Die Laufzeit von Initiativen beträgt 3 Monate. 

3. Aus juristischer Sicht sind die Initiativen des Meckerkastens zunächst Petitionen, für deren 

Weiterbehandlung wir bestimmte Garantien geben wollen. 

4. Bei Initiativen, die nicht der Bundesebene, NRW oder Hagen zugehörig sind, müssen sich die 

jeweiligen Initiatoren selber um eine Weiterleitung an eine Person der jeweiligen politischen Ebene 

kümmern. Auf schriftliches Verlangen wird dem jeweiligen Petitionsausschuss oder der zuständigen 

Stelle eine Unterschriftenliste zur Überprüfung der Korrektheit ausgehändigt. Die Mitteilung des 

Verlangens muss spätestens zwei Wochen vor Ablauf der Initiative erfolgen. Eine Liste wird nur dann 

ausgehändigt, wenn die Anzahl der Stimmen 5% der betreffenden Bevölkerung entspricht und die 

Initiative eine Zweidrittelmehrheit aufweist. Eine Weitergabe von Daten erfolgt ausschließlich an 

Wahlämter, Meldeämter oder ähnliche vertrauenswürdige Behörden. Eine Weitergabe von Daten 

erfolgt nicht an Unternehmen, Privatpersonen oder Organisationen. 

5. Auf Länderebene gilt die 5%-Hürde in der Beteiligung für Einwohner des jeweiligen Bundeslandes. 

Diese Beteiligung auf Länderebene ist auf Grund des Serverkonzeptes bislang erst bei der 

Endauswertung feststellbar. Ist die Beteiligung an einer Landes-Initiative auf dem Niveau der 5%-

Hürde der Bundesebene, so gilt die Hürde im jeweiligen Bundesland als erreicht. 

6. Sollte es auf Grund von Nichterreichbarkeit des Servers oder anderen Fehlern für gewisse 

Zeitspannen nicht möglich sein, Stimmen abzugeben, so wird die Laufzeit aller betroffenen Initiativen 

entsprechend großzügig verlängert. 

7. Liste der geltenden 5%-Hürden (Stand ist 2012): 

Gebiet Einwohner in Mio. [1]  (notwendige 5% der Bevölkerung für das Einbringen)  

Bund 81,859 (ca. 4 Mio. notwendig) 

Baden-Württemberg 10,754      

Bayern 12,539      

Berlin 3,461      

Brandenburg 2,503      

Bremen 0,661      



Hamburg 1,786      

Hessen 6,067      

Mecklenburg-Vorpommern 1,642      

Niedersachsen 7,918      

Nordrhein-Westfalen 17,845 (ca. 890 Tausend notwendig)    

Rheinland-Pfalz 4,004      

Saarland 1,018      

Sachsen 4,149      

Sachsen-Anhalt 2,335      

Schleswig-Holstein 2,834      

Thüringen 2,235      

Hagen 0,19 (ca. 9.500 notwendig) 

 

[1] Daten aus Wikipedia vom 22. Jun. 2012  

http://de.wikipedia.org/wiki/Land_(Deutschland)#Rahmendaten_der_L.C3.A4nder   

 

 

D - Nutzungsbedingungen des Meckerkastens 

1. Meckerkasten.net ist aktuell ein Prototyp. Einwandfreie Funktionsfähigkeit kann deshalb (noch) 

nicht garantiert werden. 

2. Meckerkasten.net ist ein Prototyp. Möglicherweise häufige Änderungen an der Satzung gehören 

zur Weiterentwicklung und werden deshalb bei kleineren Veränderungen nicht immer als PM 

veröffentlicht. Bei wichtigen Änderungen findet die Änderungsmitteilung über den Twitteraccount 

statt. Die aktuellste Version wird auch bei kleineren Änderungen immer auf meckerkasten.net 

veröffentlicht. 

3. Jeder Benutzer und jede Benutzerin ist berechtigt, pro Initiative jeweils eine Stimme abzugeben. 

Gibt ein Benutzer oder eine Benutzerin mehrere Stimmen auf eine einzelne Initiative ab, so wird dies 

von der Union juristisch als Wahlbetrug eingestuft. 

4. Der Betreiber von Meckerkasten.net übernimmt keinerlei Haftung für direkte und/oder indirekte 

Schäden, die durch die Benutzung und/oder Nichtbenutzung des Angebots entstehen. Diese s 

Angebot wurde mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Trotzdem können wir für die 

Fehlerfreiheit und Genauigkeit der enthaltenen Informationen nicht garantieren. Wir schließen 

jegliche Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt aus der Benutzung dieses Angebots entstehen 

aus, soweit diese nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit seitens der Betreiber beruhen. 

5. Es besteht kein Anspruch auf Verfügbarkeit des Angebots. (z.B. zeitweiser Ausfall durch technische 

Defekte oder Softwarefehler) 

6. Auf serverfremde Inhalte hat der Betreiber keinen Einfluss. 

7. Für die Inhalte der Initiativen übernehmen die jeweiligen Initiatoren die volle Verantwortung. 



8. Das Projekt Meckerkasten stellt (bislang) ein halboffizielles Petitionssystem dar, welches sich in der 

Entwicklungsphase befindet.  

9. Bei Ungültigkeit eines Punktes der Satzung bleiben die Übrigen unberührt. 

   

E - Sicherheit und Ordnung 

1. Übermittlung der Daten bei Anmeldung, Stimmabgabe etc. erfolgt in der Smartphone-App 

verschlüsselt. Wenn Saboteure Passwörter oder andere persönliche Daten abgefangen wollen, 

werden diese i.d.R. keine Leitungen abhören, sondern Trojaner einschleusen, welche dann 

Tastatureingaben direkt abfangen und das Anwender-System direkt durchsuchen. Die Vorstellung, 

dass durch eine Verschlüsselung die Sicherheit wesentlich erhöht ist, hält der Betreiber dieser 

Webseite deshalb für unwahrscheinlich. 

2. Der Betreiber bzw. die Kommission ist stets bemüht, Wahlbetrug zu entdecken, zu korrigieren und 

anschließend öffentlich bekannt zu geben. 

3. Der Betreiber kann unentdeckten Wahlbetrug derzeitig nicht zu 100% ausschließen. Es ist eine 

automatisierte Prüfung von Identitäten geplant. Eventuell soll später eine Identifikation und 

Authentifikation über den elektronischen Personalausweis möglich sein. 

4. Stimmabgaben sollten über einen privaten Internetanschluss (z.B. der heimische Internetanschluss 

oder das mobile Internet am Smartphone) erfolgen, da es sonst zu falschen Informationen zu 

Hackerangriffen kommen kann. 

5. Initiativen werden grundsätzlich nicht zensiert. (Die Zensurfreiheit ist voraussichtli ch durch die 

juristische Immunität als Bundestagsabgeordneter möglich.) Doch auch für die Initiativen im 

Meckerkasten gilt deutsches Recht.  (Das bedeutet z.B., dass Verleumdungen, Beleidigungen etc. von 

geschädigten Personen juristisch verfolgt werden können. Persönliche Daten werden auf Anfrage an 

Polizeibehörden herausgegeben.) 

6. Wir behalten uns das Recht vor, gewerbliche Spaminitiativen zu löschen und gegebenenfalls z.B. 

wegen arglistiger Täuschung juristisch vorzugehen. Wenn der Initiator einer gewerblichen oder 

betrügerischen Spaminitiative herausgefunden wird, werden u.U. gewerbliche oder persönliche 

Daten veröffentlicht, um den Spammern oder Betrügern maximalen Schaden zuzufügen. In jedem 

Fall wird bei ein Löschung niemals Kommentarlos vollzogen, um dem Prinzip der Nichtzensur treu zu 

bleiben. 

7. Nach § 28 Abs. 3 Bundesdatenschutzgesetz widersprechen wir der Nutzung unserer Daten für 

Werbezwecke oder für die Markt- und Meinungsforschung. Zuwiderhandlungen werden abgemahnt 

und juristisch verfolgt. (Diesen Punkt noch überarbeiten?) 

8. Die Serversoftware ist eine Eigenentwicklung ähnlich wie z.B. bei Google oder Ebay. Damit wird 

beabsichtigt, dass Standardsicherheitslücken, wie sie z.B. in Standard-Server-Software wie z.B. dem 

Apache vorkommen, gar nicht erst vorhanden sind. 

9. Bei der Entwicklung der Serversoftware steht zunächst eine hohe Geschwindigkeit im 

Vordergrund. Die Entwicklung eines ansehnlichen klickibunti-Layouts wird zunächst vernachlässigt. 



10. Die Serversoftware darf aus Sicherheitsgründen nur die Features unterstützen, die tatsächlich 

benötigt werden. 

11. Petitions and Initiatives which are made for non-german countries have to be written in English 

language for example, because the Meckerkasten („bitchingbox“) does not support non-latin 

characters yet. If an Initiative or Petition gets enough votes we will contact the Petitians by given 

email-address to offer the possibility to put non-latin-characters directly into the Meckerkasten-

Database. Meckerkasten does not support Unicode, because there are some security breaches in it. 

 

F – Planungen zur Weiterentwicklung 

1. Durch die Erfahrungen über die Brexit-Abstimmung „inspiriert“, ist es geplant, dass es die 

Serversoftware in Zukunft ermöglicht, einmal abgegebene Stimmen später wieder zu ändern und 

seine Meinung nachträglich noch zu ändern. 

2. Ein Endziel ist es, den Meckerkasten langfristig zu einem festen Bestandteil der Regierung 

auszubauen. Theoretisch kann man auch darüber nachdenken, die Aufgaben und Befugnisse des 

Präsidentenamtes in die Planungen einzubinden. 

3. Elektronischen Personalausweis zur Identifikation verwenden. 

4. Es soll in der App ein Button für eine virtuelle Bundestagswahl geschaffen werden, in welcher eine 

Bundestagswahl simuliert wird, in der man insgesamt bis zu zwei (Zweit-)Stimmen abgeben kann. Die 

erste (Zweit-)Stimme ist eine Pro-Stimme. Die zweite (Zweit-)Stimme ist eine Contrastimme. – Der 

Hintergedanke dieser Aktion ist es, dass wir der Meinung sind, dass eine Partei, die 14 Prozent 

Zustimmung von den Wählerinnen und Wählern erhält, jedoch geschätzte 60 bis 70 Prozent 

Ablehnung erhält, nichts im Bundestag zu suchen hat. Im Anschluss an die Virtuelle Bundestagswahl 

sollen mit Hilfe der Ergebnisse Überlegungen angestellt werden, ob und wie man das Wahlsystem in 

Deutschland revolutionieren kann. 

 

Anhang 

Technische Infos 

- Aktuelle Ausstattung des Server-PCs: Notebook, ? GHz, 8 GB RAM, 128GB SSD. 

- Aktuelle Internetanbindung: DSL mit 10 MBit/s-Upload und wechselnde IP-Adresse. 

- Annahmegeschwindigkeit von Stimmabgaben ist durch die Internetanbindung aktuell bei 

theoretischen Spitzenlasten auf Bundesebene möglicherweise nicht ausreichend.  

 


