
Innerparteiliche Partizipation stärken! – Papier des Landesvorstands zur Parteiratsvorlage von 
Gregor Möllring 

Der Landesvorstand begrüßt Gregors Anliegen, die innerparteiliche Partizipation zu stärken und 
niedrigschwellige Angebote zur digitalen Teilhabe zu machen. Diese können die bisherigen 
Instrumente der Diskussion und Entscheidungsfindung sinnvoll ergänzen. Zur Umsetzung der 
von Gregor angeregten Maßnahmen schlägt der Lavo vor: 

1. LDK-Anträge sollten auf der Parteitags-Website direkt diskutiert werden können: 
Auf der Webseite und in der Einladung zu Parteitagen wird in Zukunft ein direkter Link zu 
einem Diskussionsforum im Wurzelwerk angegeben. Dort können die Antragsentwürfe in 
einem geschützten Bereich von allen Mitgliedern diskutiert werden.  
Nach dem Relaunch des Wurzelwerks im Januar 2013 wird die Situation erneut bewertet. 
 

2. LDK-Anträge und -Änderungsanträge sollten niedrigschwellig über ein Eingabeformular 
direkt auf der Website gestellt werden können: 
Die Umsetzung dieses Vorschlages verursacht Kosten, ist aber ansonsten unproblematisch. 
Fraglich ist allerdings der Mehrwert gegenüber dem bisherigen Verfahren und ob ein 
Eingabeformular wirklich niedrigschwelliger ist als eine E-Mail. 
 

3. Unfertige Anträge sollen auf der Website veröffentlicht werden können, um Feedback und 
UnterzeichnerInnen zu sammeln: 
In der neuen Version des Wurzelwerks (verfügbar ab Januar 2013) wird ein Etherpad 
integriert sein. Von der Parteitags-Webseite wird zukünftig direkt dorthin verwiesen. So 
können sich alle Mitglieder dort in einem geschützten Bereich an der Erarbeitung von 
Anträgen beteiligen. Bis zum Relaunch des Wurzelwerks kann die bisherige Forumsfunktion 
zur Antragsdiskussion genutzt werden. 
 

4. Den LAGen sollen Tools (Mailinglisten und kollaborative Schreibwerkzeuge) zur 
Verfügung gestellt werden. 
Die Einrichtung von einheitlichen Mailinglisten auf dem Grünen Server für die LAGen wird 
ermöglicht. Die Verwaltung der Mailinglisten liegt jeweils bei den SprecherInnen. Die LAGen 
bestimmen, für wen die Mailingliste geöffnet ist. In jedem Fall sollten die SprecherInnen der 
LAGen die Übersicht über die Mitglieder der Liste behalten.  
Kollaborative Schreibwerkzeuge wie textbegruenung.de stehen bereits kostenfrei zur 
Verfügung und können bei Bedarf von der Website des Landesverbands verlinkt werden. 
Ab Januar 2013 wird diese Funktion im Wurzelwerk verfügbar sein, so dass eine Einbindung 
aller Grünen Mitglieder unproblematisch möglich wird. 
Für die Etherpad-Nutzung wird den LAGen ein Leitfaden zur Verfügung gestellt. Bei Bedarf 
werden Schulungen angeboten. 
 


