
RVerbands-Management (VM) 
 
Fachzeitschrift für Verbands- und Nonprofit-Management 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VM 3/15 
 
 
Sasa Raber 
Zukunftsmodell Beteiligungskultur! 
Verbands-Management, 41. Jahrgang, Ausgabe 3 (2015), S. 14-18. 
 
 
 
Herausgeber:  Verbandsmanagement Institut (VMI) 

Universität Freiburg/CH (www.vmi.ch) 
Redaktion:   Remo Aeschbacher 
Layout:   Remo Aeschbacher / Paulusdruckerei, Freiburg/CH 
Fotomaterial:  Ratskanzlei Kanton Appenzell Innerrhoden zum Thema 

„Landsgemeinde“ 
ISBN:    3-909437-44-3 
ISSN:    1424-9189 
Kontakt:   info@vmi.ch 
 
 
Die Zeitschrift VM erscheint dreimal jährlich in den Monaten April, August und 
November.  
Abdruck und Vervielfältigung von Artikeln und Bildern, auch auszugsweise oder in 
Abschnitten, nur mit Genehmigung des Herausgebers. 
 
 
 



14 Verbands-Management   3/2015

Basisdemokratie

Die Piratenpartei nutzt neue digitale Technologien, 
um die Mitbestimmungsmöglichkeiten jedes Einzel-
nen zu stärken und so die gelebte Demokratie zu ge-
stalten. Im Anschluss an ein Referat am Internatio-
nalen Verbände-Forum 2014 zum Thema «Basis - 
demokratie via Internet» werden in diesem Beitrag 
diverse Werkzeuge der Partizipation innerhalb der 
Piratenpartei und die Idee der liquiden Demokratie 
(Liquid Democracy) vorgestellt. Unabhängig vom 
Nutzungsort – ob Unternehmen oder NPO – können 
diverse Open-Source-Programme helfen, Entschei-
dungs- und Organisationsprozesse zu optimieren 
und an das digitale Zeitalter anzupassen.

Für eine erfolgreiche Partizipationsstruktur ist das 
Schaffen von Transparenz zentral. Um ein umfassen-
des Bild der Gesamtsituation zu erhalten, müssen alle 
relevanten Informationen möglichst nachvollziehbar 
zur Verfügung gestellt werden. Insbesondere für gro-
sse Organisationen ist es daher sinnvoll, dauerhaft 
oder zumindest zeitweise ein Anwendungsmanage-
ment in enger Zusammenarbeit mit der Personalent-
wicklung zu implementieren. Aber auch in kleinen 
NPO, die auf ehrenamtlicher Arbeit basieren, finden 
sich häufig interessierte Menschen, die sich gerne an 
der Umsetzung beteiligen. Fördern Sie dieses Engage-
ment und nutzen Sie die Fähigkeiten Ihrer Mitarbei-
tenden. Manchmal reichen auch schon einige kleine 
Veränderungen aus, um Grosses zu bewirken. Ab ei-
ner bestimmten Organisationsgrösse ist es allerdings 
keinem Ehrenamtler mehr zuzutrauen, diese Aufgabe 
unentgeltlich zu stemmen. In diesem Fall sollten, dem 
Umfang entsprechend, neue Arbeitsressourcen ge-
schaffen werden.

Beteiligungswege innerhalb der  
Piratenpartei
Die in der Piratenpartei eingesetzten Programme zur 
Entscheidungsfindung sind unabhängig voneinander 

nutzbar, unterliegen alle einer freien Lizenz und sind 
somit für Ihre Organisation frei zugänglich. Jedes Ein-
zelne erfüllt dabei unterschiedliche Aufgaben und 
Zwecke.

Folgende Werkzeuge werden im Anschluss veran-
schaulicht: 1. Mailinglisten, 2. Mumble, 3. Pads, 4. das 
Wiki sowie 5. LiquidFeedback.

1. Mailinglisten
Mailinglisten sind Mailverteilern prinzipiell sehr ähn-
lich. Nutzerinnen und Nutzer können sich in diesen 
Mailinglisten nach Bedarf ein- und austragen. Der 
grosse Unterschied zu gängigen Pressemailverteilern 
oder Newsletter-Abos besteht darin, dass hier keine 
einseitige Kommunikation herrscht. Nutzerinnen 
und Nutzer erhalten die Möglichkeit, zeitgleich Ab-
läufe nachzuvollziehen. Diese Sichtbarkeit der Abläu-
fe ermöglicht es allen Beteiligten, entweder relevante 
Informationen sofort zu erhalten oder Feedback dort 
zu platzieren, wo es benötigt wird.

Um zu vermeiden, dass Diskussionen ausufern, 
oder sich Personen zum Thema melden, deren Feed-
back an dieser Stelle nicht sinnvoll ist oder den Rahmen 
sprengt, empfiehlt es sich, diese Listen moderieren zu 
lassen. Die Aufgabe des Moderators oder der Modera-
torin besteht vorwiegend darin, einen Blick auf aus-
ufernde Diskussionen oder gar Beleidigungen und Ver-
leumdungen zu haben und diese ggf. schnell zu unter- 
binden und weitere Konsequenzen einzuleiten.

Der Hauptnutzen von Mailinglisten besteht darin, 
dass sich beliebig viele Organisationseinheiten auf ei-
nen Schlag informieren lassen. Zum Sommerfest zum 
Beispiel laden Sie die gesamte Organisation ein und 
nutzen dafür die neue Info-Mailingliste, um alle (eh-
renamtlichen) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 
einer Mail zu erreichen. Die Mail für den Aufbau des 
Festes erhalten nur die Helferinnen und Helfer über 
die separat eingerichtete Organisatoren-Mailingliste. 
Zudem verhindern Mailinglisten, dass Nachrichten 
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übersehen werden, da Informationen nur an Personen 
geschickt werden, für die diese auch wirklich relevant 
sind. Sie können gezielt Diskussionen anstossen und 
Feedback einfordern. In Ihre Organisationsabläufe 
eingebunden sparen Ihnen Mailinglisten viele lang-
wierige Meetings, also Ressourcen wie Arbeitszeit und 
Reisekosten.

Das klingt einfach? Ist es auch! Im Netz lassen sich 
diverse Anbieter dazu finden oder fragen Sie Ihre IT-
Abteilung.

2. Mumble
Eine rein schriftliche Kommunikation kann bekannt-
lich zu ungewollten Missverständnissen führen, bei-
spielsweise wenn wir unsere potenziellen Adressaten 
nicht kennen oder uns unklar ausgedrückt haben. Da-
her sind Mailinglisten nicht allein die Lösung zur Op-
timierung dezentral organisierter Arbeits- und Ent-
scheidungsprozesse.

An dieser Stelle wird das Mumble wichtig. Insbe-
sondere für Vorstands- und Arbeitssitzungen ist diese 
freie Sprachkonferenzsoftware sinnvoll, da sie es er-
möglicht, eine Vielzahl an geschlossenen und offenen 
Kommunikationsräumen bereitzustellen. In diesen 
virtuellen Räumen können sich zu abgesprochenen 
Zeiten bestimmte Personenkreise einfinden. Somit bie-
tet dieses Programm die Möglichkeit, Veranstaltungen 
online abzuhalten. Auch hier sparen Sie Ressourcen 
und gewinnen Transparenz, Nachvollziehbarkeit und 

das Feedback relevanter Personenkreise, deren Anwe-
senheit in einem gewöhnlichen Meeting den Rahmen 
sprengen würde. In dieser Form veranstaltete die Pira-
tenpartei u. a. erfolgreich eine Podiumsdiskussion mit 
dem damaligen Umweltminister und jetzigem Chef 
des Bundeskanzleramtes, Peter Altmaier.

Es gab dazu am Veranstaltungstag einen geschlos-
senen Raum mit dem Namen «Podium». Dort fanden 
sich nur die auf dem virtuellen Podium sitzenden Per-
sonen und der Moderator ein. Für die anderen Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer war dieser Raum ge-
schlossen. Darunter wurde der Raum «Saalmikro» 
eingerichtet. Dieser Raum kam immer dann zum Ein-
satz, wenn das Publikum Fragen hatte, befragt oder 
aktiv mit eingebunden wurde. Für alle anwesenden 
Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung gab es 
einen dritten Raum: «Zuhörer». Die Zuhörerschaft 
hatte, wie der Name impliziert, allein das Recht, in 
diesem Raum der Podiumsdiskussion zuzuhören – 
selbstgesteuert zur Diskussion beizutragen war in die-
sem Raum nicht möglich.

Dieses Medium bietet vielfältige Einsatzmöglich-
keiten, um sowohl Betriebsabläufe zu dezentralisieren 
als auch die Öffentlichkeitsarbeit mit einzubinden.

3. Pads
Das Piratenpad ist ein Dienst der Piratenpartei 
Deutschland und basiert auf der Software Etherpad. 
Etherpad ist eine Spezialsoftware für die gemeinsame 

Abbildung 1: Das Piratenpad ermöglicht die Darstellung von gemeinsamen Bearbeitungen in Echtzeit
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Bearbeitung eines Textes via Browser in Echtzeit, also 
live. Das heisst, jeder kann sofort die Änderungen des 
anderen am Text sehen. Ich z. B. schreibe genau in die-
sem Moment diesen Artikel in einem Pad und eine 
gute Freundin korrigiert zeitgleich meine Fehler. So 
können wir einzelne Textpassagen im Chat-Fenster 
diskutieren und gleichzeitig im Text bearbeiten.

Durch Pads gewinnen Sie Input, ohne nennenswert 
Arbeitszeit zu verlieren. Sie lassen eine wichtige Mail 
grundsätzlich noch einmal gegenlesen, bevor Sie diese 
abschicken? Schreiben Sie einfach zukünftig die Mail in 
einem Pad und laden zeitgleich die Personen dazu ein, 
die Sie bislang auch schon um Korrektur und Feedback 
gebeten haben. Lange Mailwechsel mit korrigierten 
Textfassungen werden zukünftig wegfallen.

4. Das Wiki
Die offizielle Informations- und Kommunikations-
plattform der Piratenpartei ist das sogenannte Wiki. 
Dies ist vom Prinzip her angelehnt an die bekannte 
Wikipedia. Gehen Sie einfach mal auf die Seite http://
wiki.piratenpartei.de/Hauptseite und schauen sich 
ein wenig um. Auf einem Wiki können unterschiedli-
che Seiten eingerichtet und kategorisiert werden, um 
sämtliche relevanten Informationen aufzuschalten. 
Auch Dateien und grössere Anhänge können verlinkt 
und individuelle Benutzerkonten eingerichtet werden. 
Schliesslich lassen sich auch unterschiedliche Themen 
auf den jeweiligen Diskussionsseiten besprechen. Dies 
kann z. B. der Fall sein, wenn ein Protokoll einer Vor-
standssitzung dort hinterlegt wurde, ein Teilnehmer 
aber mit einer bestimmten Aussage in dem Dokument 
nicht einverstanden ist. Diese Stelle kann er kommen-
tieren oder sogar ändern, je nachdem, welche Regeln 
sich der Vorstand dafür gegeben hat. Änderungen 
werden, ähnlich wie beim Etherpad, in einer jederzeit 
nachvollziehbaren Historie dokumentiert. Ein weite-
res Feature ist der auf der Startseite zu findende Ka-
lender. Dort können alle wichtigen Termine, die in 
nächster Zeit anstehen, hinterlegt werden.

Es gibt bereits einige Unternehmen, die erfolg-
reich mit einer Wiki-basierten Plattform als zentralen 
Informationsknotenpunkt arbeiten. Auch dieses Inst-
rument hilft dabei, Informationen nachvollziehbar 
und transparent darzustellen und einem grossen  
Personenkreis mit wenig Aufwand zur Verfügung zu 
stellen. 

5. LiquidFeedback
Eine erste Version des «LiquidFeedback» wurde im 
April 2010 durch den Public Software Group e. V. ver-
öffentlicht. Sie dient der politischen Meinungsbil-
dung und Entscheidungsfindung basierend auf der 
Idee der flüssigen Demokratie – Liquid Demoracy, 
die später näher betrachtet wird. Aber nicht nur Par-
teien, auch Vereine, Initiativen und andere Organisa-
tionen können dies zur Meinungsfindung nutzen.

Im LiquidFeedback können alle registrierten und 
verifizierten Nutzerinnen und Nutzer zu unterschied-
lichen Bereichen und Themenfeldern sogenannte «Ini-
tiativen» einreichen, die anschliessend vier Phasen bis 
zur endgültigen Abstimmung durchlaufen. Was Li-
quidFeedback aber erst zu einem Tool basierend auf 
Liquid Democracy macht, ist die Möglichkeit, ent-
scheiden zu können, ob ich mich selbst mit dem The-
ma befasse und abstimme oder ob ich meine Stimme 
einer Person delegiere, die in dem Bereich versierter 
ist. Bei Letzterem kann ich aber jederzeit nachvollzie-
hen, was diese Person mit meiner Stimme macht und 
ihr diese auch wieder entziehen. Es liegt in meiner 
Hand!

Ein Praxisbeispiel: Sie wollen Ihre Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter darüber abstimmen lassen, unter 
welchem Motto das kommende Sommerfest stattfin-
den soll. Sie haben ihren eigenen Vorschlag bereits ins 
LiquidFeedback eingestellt und ihre Belegschaft darü-
ber via Mailingliste informiert. Alle angemeldeten 
Userinnen und User sind nun befähigt, selbst Vor-
schläge zu unterbreiten. Es kann aber auch einfach nur 

Abbildung 2: Im LiquidFeedback stimmen Teilneh-
mende selbst über ein Thema ab oder delegieren ihre 
Stimme an eine versierte Person
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Interesse an einer Initiative angemeldet werden, damit 
die präferierte Initiative das Quorum erreicht oder das 
Thema wird an eine vertrauenswürdige Person dele-
giert.

Was passiert, wenn ich meinen Vorschlag für ei-
nen Projektplan ins LiquidFeedback eingestellt habe? 
Jede Initiative, inkl. der Gegen-Initiativen, durchläuft 
dann vier Phasen:

1. Phase: Filter
Es gibt die Möglichkeit, als Schutz vor zu vielen oder 
nicht zielführenden Initiativen, ein Quorum zu verge-
ben. Dann muss ich z. B. mit meinem Vorschlag zum 
Sommerfest erst einmal 10 % aller angemeldeten Nut-
zerinnen und Nutzer überzeugen, sich für meine Idee 
zu interessieren (das Interesse kann bei jeder Initiati-
ve via Mausklick bekundet werden), damit ich über-
haupt in die nächste Phase komme und letztlich über 
meine Initiative abgestimmt werden kann.

2. Phase: Diskussion
In dieser Phase können keine weiteren Initiativen 
mehr eingestellt werden. Über alle Vorschläge, die 
das Quorum erreicht haben, kann nun diskutiert und 
Änderungsvorschläge eingearbeitet werden.

3. Phase: Freeze
In dieser Phase sind, für den jeweils gewählten Zeit-
raum, alle Initiativen «eingefroren» und können nicht 
mehr geändert werden. Alle finalen Fassungen der 
Vorschläge zum Sommerfest können in Ruhe ange-
schaut werden, bevor es in die letzte Phase geht.

4. Phase: Vote
In der vierten Phase folgt die endgültige Abstim-
mung. Ich habe nun die Möglichkeit, einem oder 
mehreren Vorschlägen meine Zustimmung zu geben. 
Des Weiteren kann ich die jeweiligen «Ja»- und 
«Nein»-Stimmen durch eine zuvor bestimmte Reihen-
folge gewichten. Der Vorschlag mit den prozentual 
meisten «Ja»-Stimmen gewinnt.

Politischer Vorreiter in Sachen Liquid Democracy 
ist dabei der Landkreis Friesland. Auf der Seite https://
www.liquid-friesland.de/lf/ können Bürgerinnen und 
Bürger des Landkreises, die das 16. Lebensjahr vollen-
det haben, seit 2012 Initiativen einreichen und sich ak-
tiv an der Kommunalpolitik beteiligen.

Liquid Democracy – eine alte Idee neu 
aufgegriffen
Das eben vorgestellte Programm LiquidFeedback ba-
siert auf einer über 100 Jahre alten Idee der flüssigen 
Demokratie – Liquid Democracy. Die ersten Ansätze 
entstanden bereits anfangs des 20. Jahrhunderts. Den 
Grundstein legte der amerikanische Aktivist William 
S. U’Ren. Seine Theorie blieb aber bis in die jüngste 
Zeit nahezu unbeachtet, da die technischen Mittel zu 
deren Erprobung noch nicht vorstellbar waren. Erst 
die digitale Vernetzung machte es überhaupt erst 
möglich, die Mischung aus repräsentativer und direk-
ter Demokratie praktisch umzusetzen.

Die Idee, sowohl selbst abstimmen zu können als 
auch die Expertise anderer flexibel und nachvollzieh-
bar nutzen zu können, ist nicht allein im politischen 
Kontext attraktiv. Sie unterstützt intelligente Entschei-
dungsprozesse in diversen Bereichen wie zum Bei-
spiel Parteien, Unternehmen, NPO, Schulen und Ge-
werkschaften. Dabei werden Top-Down-Prozesse, in 
denen die Führungsetage von oben nach unten Ent-
scheidungen ohne nennenswerte Einflussmöglichkei-
ten der Arbeitskräfte vorgibt, durch anpassungsfähige 
Netzwerke ersetzt. Die völlig neuen Informationswe-
ge fördern einerseits die Teilhabe und setzen anderer-
seits grosse Kreativität frei. Durch die Stärkung von 
Experten ergeben sich dabei qualitativ bessere Ent-
scheidungen als bei einer reinen Basisdemokratie.

Projektfindung – Ein Praxisbeispiel
Sie stehen in der Führungsetage vor der Aufgabe, die 
Projektplanung für das kommende Jahr zu gestalten? 
Vermutlich treffen Sie diese Entscheidungen bislang 
eher im kleineren Kreis auf Managementebene und 
Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ehrenamt-
lichen Helferinnen und Helfer werden wenig bis gar 
nicht in diese Prozesse mit eingebunden. Doch die 
wunderbare Welt des World Wide Web ebnet auch für 
sehr grosse NPO den Weg, alle Beteiligten miteinzu-
beziehen.

Schauen wir uns an, wie so ein Entscheidungspro-
zess konkret in der Praxis und mit den bereits genann-
ten Kommunikationswerkzeugen aussehen könnte.
Ziel ist es, thematische Schwerpunkte für das kom-
mende Jahr zu finden und festzulegen:
1. Die Führungsetage stösst auf der Mailingliste das 

Thema Projektplanung für das Jahr 2015 an und for-
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dert auf, Vorschläge zu machen. Es wird rege dis-
kutiert.

2. Es bilden sich Positionen heraus, die gemeinsam 
oder einzeln ein Pad eröffnen, um dort ihren Vor-
schlag auszuformulieren und zu begründen.

3. Punkte, bei denen sich gemeinsame Initiatoren 
nicht einig werden, werden in kurzen Sitzungen im 
Mumble ausdiskutiert.

4. Die im Pad ausformulierten und im Mumble disku-
tierten Vorschläge werden anschliessend im Li-
quidFeedback zur Abstimmung gestellt.

5. Der Vorschlag, der die meiste Zustimmung erhält, 
wird umgesetzt und ins Wiki gestellt, um diese In-
formation allen zur Verfügung zu stellen.

6. Zu guter Letzt werden noch alle via Mailingliste 
über den neuen Projektplan für das kommende Jahr 
informiert.

So ähnlich könnten Entscheidungsprozesse künftig 
auch bei Ihnen aussehen.

Was hat eine Organisation davon – 
ausser Mehrarbeit?
Auf den ersten Blick sieht dies nach massiver Mehrar-
beit aus. Obwohl die Programme in der Anschaffung 
keine Kosten verursachen, benötigen die Implemen-
tierung und Betreuung diverser Tools sowie die Ein-
arbeitung aller Beteiligten Zeit und Geld. Langfristig 
aber überwiegen die Vorteile. Mit Blick auf den Ar-
beitsmarkt der Zukunft ist es unumgänglich, die 
meist eher konservativen Entscheidungsstrukturen 
aufzubrechen und mehr Partizipation zu ermögli-
chen. Dies führt durch die maximal mögliche Bünde-

lung der Fachexpertisen der jeweiligen Organisati-
onseinheiten zu optimalen Arbeitsergebnissen. Und 
das ohne den immensen Zeitaufwand, der mit Mee-
tings und Konferenzen verbunden ist.

Aktuell ist zu beobachten, dass sich vor allem jun-
ge Personen immer weiter von Politik und somit auch 
von gesellschaftspolitischen Diskursen abwenden. 
Dies liegt unter anderem daran, dass sie keine Lust auf 
verkrustete Strukturen haben. Sie möchten nicht jahre-
lang am Infostand stehen und Flyer verteilen, bis sie 
sich vielleicht irgendwann dazu hochgearbeitet haben, 
bei z. B. bundespolitischen Themen mitreden zu dür-
fen. Die Generation der sogenannten «Digital Nati-
ves», zu der auch ich gehöre, ist es gewohnt, immer 
und überall online zu sein und ihre Meinung zu allem 
darzulegen. Die digitale Welt ist nicht irgendein virtu-
elles Konstrukt, sondern permanenter Teil unseres re-
alen Lebens. Es soll selbstverständlich sein, dass ich 
nach meiner Meinung gefragt werde! Die Klage über 
mangelnden Nachwuchs ist in nahezu allen Parteien, 
aber auch in vielen Vereinen und anderen Organisati-
onen zu hören. Doch was tun Sie aktiv, um Ihr Arbeits-
umfeld für junge Menschen attraktiv zu halten und an 
das digitale Zeitalter anzupassen, insbesondere, wenn 
Sie auf ehrenamtliche Hilfe angewiesen sind?

Die Debatte darüber, wie Liquid Democracy aus-
gestaltet und implementiert werden kann, steht gera-
de noch am Anfang. Sie sollte geführt werden unter 
Beteiligung aller politischen Richtungen sowie nicht-
politischer Organisationen. Verpassen Sie nicht den 
Anschluss und tragen Sie aktiv dazu bei, unsere plura-
listische Gesellschaft nicht nur am Leben zu erhalten, 
sondern zu beflügeln!


