
Stefan Marschall

Parteien und Internet ± Auf dem Weg zu
internet-basierten Mitgliederparteien?

I. Parteien und Internet:
Fragestellungen

¹Virtuelle Parteitageª, ¹Virtueller Ortsvereinª,
Parteien-Websites: Politik, auch Politik von und in
Parteien, findet zunehmend auf dem Internet statt.
Die ¹Digitalisierungª der Úffentlichkeit veråndert
die politischen Strukturen und Prozesse in
Deutschland. Diese Entwicklung vollzieht sich in
einer Zeit, in der die bundesdeutsche Parteien-
landschaft von Finanzierungsskandalen und Or-
ganisationsproblemen betroffen ist. Parteien be-
finden sich nicht zum ersten Mal in einer
(unterstellten) Krisensituation. Die hohe Sensibili-
tåt der Parteien gegençber ihrer Gefåhrdung hat
sie auch das Internet und sein mægliches Reform-
potenzial ins Blickfeld nehmen lassen.

Internet-basierte Kommunikation prågt politische
Kommunikation mittlerweile nachhaltig mit1. Die
Zahlen weisen darauf hin, dass immer mehr Perso-
nen çber einen Zugang zum Internet verfçgen und
das Netz zur politischen Information verwenden,
wenngleich das vorherrschende Motiv die Nutz-
orientierung zu bleiben scheint2. Die Online-Akti-
vitåten der Parteien haben in Wissenschaft und
Medien mittlerweile betråchtliche Beachtung
gefunden. Dabei wird das Augenmerk darauf
gerichtet, wie sich der bundesdeutsche Wahlkampf
speziell und die politische Kommunikation gene-
rell durch den Einsatz von internet-basierter Kom-
munikation gewandelt haben. Im Weiteren soll
eine alternative Fragestellung leitend sein, nåm-
lich wie sich die Online-Aktivitåten der Parteien

auf die innerparteiliche Willensbildung auswirken.
Folgende Thesen sind zu çberprçfen:

1. Der Einsatz des Internet durch die Parteien
veråndert die innerparteilichen Willensbil-
dungs- und Entscheidungsprozesse wie auch
die Organisationsform der Parteien.

2. Der Wandel der Kommunikationsstrukturen
wirkt sich auf die Verteilung der Machtchancen
innerhalb der Parteien sowie auf die Legitima-
tion und die Handlungsfåhigkeit der Parteien
im politischen Prozess aus.

Dabei stellen sich folgende Fragen: Wie wandeln
sich die innerparteiliche Kommunikation und Ein-
flussverteilung infolge des Internet-Einsatzes? Wie
veråndert internet-basierte Kommunikation die
Beziehung zwischen der Partei und dem Umfeld
ihrer potenziellen Unterstçtzer? Bietet das Netz
ungekannte Mæglichkeiten der Úffnung der Par-
teien nach auûen, Mæglichkeiten, die wiederum
auf die innerparteiliche Willensbildung Einfluss
nehmen? Eræffnet Netzkommunikation neue Per-
spektiven fçr ¹Mitgliederparteienª?

Mit dem Stichwort ¹Mitgliederparteiª verbindet
sich eine zeitgenæssische Debatte um die Organi-
sationsform der Parteien und ihre Perspektiven.
Diese Debatte ist zunåchst zu entfalten, um auf
dieser Folie die Potenziale und Grenzen von Inter-
net-Kommunikation abschåtzen zu kænnen.

II. Partei und Organisation: Struktur-
probleme der Mitgliederpartei

Im Laufe des zwanzigsten Jahrhunderts haben sich
die Parteien zu ¹Massenparteienª oder Mitglieder-
parteien entwickelt: Ihre Organisationsstruktur
wird von der mitgliedschaftlichen Basis auf der
einen Seite und der ¹Funktionårsklasseª auf der
anderen Seite geprågt3. Die Beziehung zwischen
beiden Segmenten ist in der Parteienforschung

1 Vgl. Christoph Bieber, Politische Projekte im Internet.
Online-Kommunikation und politische Úffentlichkeit, Frank-
furt/M.± New York 1999; Winand Gellner/Fritz von Korff
(Hrsg.), Demokratie und Internet, Baden-Baden 1998; Claus
Leggewie/Christa Maar (Hrsg.), Internet & Politik. Von der
Zuschauer- zur Beteiligungsdemokratie, Kæln 1998; Klaus
Kamps (Hrsg.), Elektronische Demokratie? Perspektiven po-
litischer Partizipation, Opladen 1999; Wichard Woyke (Hrsg.),
Internet und Demokratie, Schwalbach/Ts. 1999.
2 Vgl. www.denic.de; zur Quantitåt und Qualitåt der Nut-
zung vgl. Birgit van Eimeren/Heinz Gerhard, ARD/ZDF-
Online-Studie 2000: Gebrauchswert entscheidet çber Inter-
netnutzung. Entwicklung der Onlinemedien in Deutschland,
in: Media Perspektiven, (2000) 8, S. 338± 349; GfK Online-
Monitor, August 2000.

3 Vgl. Ulrich von Alemann, Das Parteiensystem der Bun-
desrepublik Deutschland, Opladen 2000; Klaus von Beyme,
Parteien im Wandel. Von den Volksparteien zu den pro-
fessionalisierten Wåhlerparteien, Wiesbaden 2000.
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intensiv diskutiert und problematisiert worden:
Grundlegend und immer wieder zitiert findet sich
in Robert Michels ¹ehernem Gesetz der Oligar-
chieª die Unterstellung, die hauptamtlichen Funk-
tionåre koppelten sich gegençber der Mitglied-
schaft ab; åhnlich lautete schon zuvor das Ergebnis
der Analysen von Moise Ostrogorski. Maurice
Duverger hat in den fçnfziger Jahren diese These
aufgegriffen und auf einer breiteren Materialbasis
die Beobachtungen von Michels und Ostrogorski
fundiert, wenngleich er die demokratietheoreti-
sche Problematisierung weniger stark akzentuiert4.

Auch in der zeitgenæssischen bundesdeutschen
Parteienforschung findet sich, freilich modifiziert,
die These von der Verzerrung innerparteilicher
Willensbildung. Beispielsweise skizziert Elmar
Wiesendahl, wie sich Parteien in zwei Welten auf-
geteilt haben5: Auf der einen Seite die expressive
Sphåre, in der zumeist auf lokaler Ebene die Mit-
glieder ihre sozio-emotionalen Bedçrfnisse befrie-
digen, und abgekoppelt auf der anderen Seite die
instrumentelle Sphåre der hauptberuflichen Funk-
tionåre, welche Parteien als ¹vote-gettingª-Orga-
nisationen wahrnehmen. Diese Trennung sei ein
Ergebnis der Herausbildung einer Berufspolitiker-
kaste, die persænliche Interessen verfolge6. Øhn-
lich argumentiert Klaus von Beyme7: Ab Ende der
siebziger Jahre seien in der Bundesrepublik ¹Par-
teien der Berufspolitiker (Profi-Parteien)ª oder
¹professionalisierte Wåhlerparteienª entstanden,
die sich zu einem groûen Teil staatlich finanzieren
lieûen und innerhalb derer die ¹Aktivistenª funk-
tionslos geworden wåren.

Diese Spannung zwischen Mitgliedschaft und Par-
teielite wird durch einen aktuellen Trend verdich-
tet: Die Mitgliederentwicklung gerade der groûen
Parteien in der Bundesrepublik ist dramatisch
rçcklåufig8. Im Zusammenhang damit stehen Ver-
ånderungen in der Sozialstruktur (z. B. Ûberalte-

rung) und der Partizipationsbereitschaft der Par-
teibuchinhaber9. Dass es den meisten Parteien
nicht mehr gelingt, ihre Mitgliedschaft zu halten
oder auszubauen respektive ihre Mitglieder zu
mobilisieren, wird vor allem dem gesellschaftli-
chen Wandel geschuldet10: Die Organisations- und
Partizipationsbereitschaft in der Bevælkerung, vor
allem bei jungen Menschen, habe generell
betråchtlich nachgelassen und die Auflæsung von
Milieus zum Ende eines Parteityps gefçhrt, der
sich innerhalb bestehender gesellschaftlicher
Gruppen fest eingebettet sah. Parteien bewegen
sich hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen Veranke-
rung auf losem Terrain: Sowohl die Wåhlerschaft
als auch die Mitgliedschaft der Parteien wird
flçchtiger und unberechenbar. Die empirisch
beståtigte Entwicklung weg von den mitglieder-
starken und -aktiven Parteien wird von wissen-
schaftlichen und politischen Akteuren unter-
schiedlich bewertet:

Zum einen wird dieser Trend problematisiert,
fçhre er doch zu einer weiteren Loslæsung der
politischen Akteure von der Gesellschaft. Mit den
Worten von Wilhelm Hennis: Parteien sind
¹çberdehnt und abgekoppeltª11. Ihr mittlerweile
gefestigter Einfluss im staatlichen Bereich
(¹çberdehntª) entspreche nicht mehr ihrer gesell-
schaftlichen Fundierung (¹abgekoppeltª) und
verliere damit an Legitimitåt. Gemeinsames Ziel
der emanzipierten ¹Profi-Parteienª (Klaus von
Beyme) sei es, in kartellfærmiger Absprache mit-
einander machtpolitische und finanzielle Pfrçnde
auszuschæpfen12. Dem kænne durch eine Neuver-
ankerung der Parteien qua Wiederentdeckung der
Mitgliedschaft entgegengewirkt werden. Vor allem
Peter Haungs hat sich in seinem ¹Plådoyerª fçr
die Mitgliederpartei dagegen ausgesprochen, die
Entwicklung resignativ zur Kenntnis zu nehmen13.
Er fçhrt Grçnde fçr die Bestandsrettung der Mit-
gliederpartei an: Die Mitgliederbasis verleihe den
Parteien demokratische Legitimitåt, und Parteien
kænnten ohne ein Fundament an Mitgliedern wich-

4 Vgl. Robert Michels, Zur Soziologie des Parteienwesens
in der modernen Demokratie. Untersuchungen çber die oli-
garchischen Tendenzen des Gruppenlebens, Stuttgart 19894

(Originalausgabe 1911); Moise Ostrogorski, Democracy and
the Organization of Political Parties, 2 Bde., Chicago 1964
(Originalausgabe 1902); Maurice Duverger, Die politischen
Parteien, Tçbingen 1959.
5 Vgl. Elmar Wiesendahl, Parteien in Perspektive. Theo-
retische Ansichten der Organisationswirklichkeit politischer
Parteien, Opladen 1998, hier S. 219 ±249.
6 Vgl. hierzu auch Hans Herbert von Arnim, Struktur-
probleme des Parteienstaates, in: Aus Politik und Zeit-
geschichte, B 16/2000, S. 30± 38.
7 Vgl. Klaus von Beyme, Funktionenwandel der Parteien in
der Entwicklung von der Massenmitgliederpartei zur Partei
der Berufspolitiker, in: Oscar W. Gabriel/Oskar Niedermayer/
Richard Stæss (Hrsg.), Parteiendemokratie in Deutschland,
Bonn 1997, S. 359±382; K. v. Beyme (Anm. 3).
8 Vgl. Parteien leiden unter starkem Mitgliederschwund, in:
Sçddeutsche Zeitung vom 2. Januar 2001.

9 Vgl. Oscar W. Gabriel/Oskar Niedermayer, Entwicklung
und Sozialstruktur der Parteimitgliedschaften, in: O.W. Ga-
briel/O. Niedermayer/R. Stæss (Anm. 7), S. 277 ±300; K v.
Beyme (Anm. 3), S. 104 ±157.
10 Vgl. Ulrich von Alemann, Parteien, Reinbek 1995,
S. 70±90.
11 Vgl. Wilhelm Hennis, Ûberdehnt und abgekoppelt. An
den Grenzen des Parteienstaates, in: Christian Graf von
Krockow (Hrsg.), Brauchen wir ein neues Parteiensystem?,
Frankfurt/M. 1983, S. 28±46.
12 Vgl. Richard S. Katz/Peter Mair, Changing Models of
Party Organization and Party Democracy, in: Party Politics,
1 (1995), S. 5± 28.
13 Vgl. Peter Haungs, Plådoyer fçr eine erneuerte Mit-
gliederpartei. Anmerkungen zur aktuellen Diskussion çber
die Zukunft der Volksparteien, in: Zeitschrift fçr Parla-
mentsfragen (ZParl.), 25 (1994), S. 108 ±115.
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tige Funktionen nicht erfçllen. Beispielsweise
seien Aufgaben wie die Parteikommunikation vor
Ort (vor allem in Wahlkåmpfen) und die Rekrutie-
rung von politischem Funktionspersonal ohne das
Fundament einer breiten Mitgliedschaft nicht
denkbar.

Zum anderen wird der Abgesang auf die Mit-
gliederpartei konstruktiv in die Entstehung eines
neuen Parteityps gewendet, der den Anforderun-
gen des politischen Prozesses durchaus entge-
genkomme. So wird die Entstehung von ¹Frakti-
onsparteienª gesichtet und befçrwortet. Diese
konkurrierten in unmittelbarem Kontakt zu den
Wåhlern um deren Gunst, ohne dabei auf ein Orts-
vereins- oder Ortsverbandsfundament angewiesen
zu sein14. Die demokratische Qualitåt einer Partei
kænne ± so die Argumentation ± nicht an der
Anzahl der Mitglieder gemessen werden, sondern
letztlich nur an der Leistung und dem Angebot
gegençber den Wåhlern. Die Einbindung von Mit-
gliedern verliert somit an demokratietheoretischer
Bedeutsamkeit. Seitens des Parteienmanagements
wird in eine åhnliche Richtung gedacht: So sieht
der ehemalige Wahlkampfleiter der CDU, Peter
Radunski, den Trend deutlich in Richtung ¹Ser-
viceparteiª oder ¹Fraktionsparteiª: ¹Angestrebt
wird eine moderne Dienstleistungspartei, die aktu-
elle Politik machen kann, Bilder von der Zukunft
entwirft und geeignete Frauen und Månner in die
Politik bringt. Dabei heiût es Abschied nehmen
von der Mitglieder- und Massenorganisation.ª15

Auch gegenwårtig werden solche Vorstellungen im
bundesdeutschen Parteienmanagement diskutiert.
So spricht der SPD-Generalsekretår Franz Mçnte-
fering von dem Modell einer ¹professionellen
Wåhlerparteiª16; bei ihm ist dies nicht mehr wie
bei Klaus von Beyme eine Diagnose, sondern viel-
mehr ein Modell.

¹Mitgliederparteiª als Konzept des vergangenen
Jahrhunderts oder als Perspektive? Diese Frage
muss angesichts der Verånderungen der politi-
schen und parteiinternen Úffentlichkeit infolge
der Etablierung computer-vermittelter Kommuni-
kation neu gestellt werden.

III. Innerparteilicher
Organisationswandel und Internet

Dass das Internet fçr die zukçnftige Organisation
der Parteien eine groûe Rolle spielen wird, spre-
chen die Parteifunktionåre in ihren internen
Reformdebatten ausdrçcklich an. So ist in dem
kontrovers diskutierten Thesen-Papier ¹Demo-
kratie braucht Parteiª17 von Franz Mçntefering
zur Organisationsreform der SPD ausdrçcklich auf
das Netz Bezug genommen worden: ¹Die Verbrei-
tung des Internet als Massenmedium veråndert
jetzt in nur wenigen Jahren die Bedingungen der
politischen Kommunikation radikal.ª Parteien
wçrden kçnftig ihre Auûen-, aber auch ihre Bin-
nenkommunikation zu groûen Teilen çber das
Netz stattfinden lassen: ¹Wir werden das Internet
als den zentralen Weg der innerparteilichen Kom-
munikation aufbauen.ª

Auch der Beschluss der CDU zur Reform der Par-
tei auf ihrem 13. Parteitag im April 2000 låsst das
Internet nicht unerwåhnt. Dort heiût es: ¹Die Ent-
wicklung moderner Kommunikationsmedien und
die Mæglichkeit, Informationen und Meinungen
rasch und preiswert auszutauschen, eræffnen der
politischen Arbeit ganz neue Chancen, die es im
politischen Wettbewerb zu nutzen gilt.ª Es bestehe
die Notwendigkeit, ¹die neuen Informations- und
Kommunikationstechnologien parteiweit zu im-
plantierenª. Bei anderen Parteien finden sich
inhaltsåhnliche Ûberlegungen.

Wie sieht die Praxis aus? Diese Frage kann im
Weiteren nur auf der Grundlage vorlåufiger Ûber-
legungen und auf der Basis eines fluiden empiri-
schen Feldes beantwortet werden. Der Untersu-
chungsbereich ist derart im Wandel, dass jede
Bestandsaufnahme nur eine Momentaufnahme
sein kann. Deswegen wird es eher darum gehen,
Forschungsfragen zu formulieren und vorlåufige,
çberprçfbare Aussagen zu treffen18.

1. Mehr innerparteiliche Kommunikation durch
das Internet?

Online-Mitgliedernetze

Die innerparteiliche Kommunikation hat durch
das Internet einen neuen Weg erhalten. Die Par-14 Vgl. Eckhard Nickig, Von der Mitglieder- zur Fraktions-

partei: Abschied von einer Fiktion, in: ZParl., 30 (1999),
S. 382± 389.
15 Peter Radunski, Fit fçr die Zukunft? Die Volksparteien
vor dem Superwahljahr 1994, in: Die Sonde, 24 (1991), S. 3± 8.
16 So der Generalsekretår in seiner Rede auf einem Re-
formkongress der NRW-SPD in Essen, zit. in: Clement mahnt
Reform der SPD an, in: Sçddeutsche Zeitung vom 20. No-
vember 2000.

17 Vgl. Demokratie braucht Partei ± Die Chance der SPD,
von Franz Mçntefering, Generalsekretår der SPD, am
2. April 2000.
18 Grundlage bieten die Web-Aktivitåten der Bundes-
organisationen der im Bundestag vertretenen Parteien. Vgl.
www.spd.de, www.cdu.de, www.csu.de, www.gruene.de,
www.fdp.de, www.pds-online.de (Stand: Dez. 2000).
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teien nutzen ihr Web-Angebot nicht nur zur
Auûenkommunikation, sondern stellen ihren Mit-
gliedern zwei Formen von Online-Angeboten
bereit: ein allgemein zugångliches und ein exklusi-
ves. In dem frei zugånglichen Angebot wird eine
Reihe von Inhalten angeboten, die fçr die Partei-
mitglieder einen besonderen Informationswert
haben. Dieses Angebot zeichnet sich dadurch aus,
dass die jeweilige Zielgruppe nicht hermetisch
abgeschlossen respektive abschlieûbar ist: Inner-
parteiliche Kommunikation findet hier unter
potenzieller Beobachtung externer, auch konkur-
rierender Akteure statt.

Fçr die innerparteiliche Kommunikation beson-
ders relevant ist der zweite Weg der spezialisierten
und exklusiven Angebote auf den Web-Sites.
Diese zeichnen sich dadurch aus, dass Zugangsbe-
schrånkungen wie Passwærter dafçr sorgen, dass
lediglich bestimmte Personenkreise, nåmlich ein-
getragene Mitglieder der Partei, Zugriff auf die
Kommunikationsmæglichkeiten haben. Mittler-
weile verfçgen sowohl die CDU, die CSU als auch
die F.D.P. çber einen geschçtzten Bereich auf
ihren allgemein zugånglichen Web-Sites, der nur
den Parteimitgliedern offen steht19. Zutritt erhålt
man in der Regel lediglich durch die Eingabe der
Mitgliedsnummer.

Als Fallbeispiel soll das CDU-Mitgliedernetz kur-
sorisch betrachtet werden; die Web-Angebote der
anderen Parteien sind in Design und Inhalt ver-
wandt. Das CDU-Netz besteht seit Oktober 1999
und ist seitdem von rund 13 500 Mitgliedern
besucht worden. Von den ca. 630 000 Gesamtmit-
gliedern der Partei sind dies um die zwei Prozent.
Zugang zum Mitgliedernetz erhalten lediglich
Nutzer, die ihren Nachnamen und ihre CDU-Mit-
gliedsnummer in eine Maske eingeben. Man befin-
det sich nach dem Einloggen in einem Sektor, der
wiederum eine Vielzahl von Angeboten beher-
bergt: In der Rubrik ¹Infosª werden Argumentati-
onshilfen fçr die politische Debatte, Informatio-
nen çber Parteireform und Parteitage sowie
Nachrichten von besonderem Interesse fçr die
Mitglieder angeboten. Unter ¹Interaktivª finden
sich Diskussionsforen zu verschiedenen Themen,
Ideenbærsen und eine Wochenfrage, çber welche
die Mitglieder plebiszitåhnlich abstimmen kænnen.
Im Bereich ¹CDU-Internª sind innerparteiliche
Kontaktadressen, Grundsatzprogramm und Partei-
statuten abrufbar. Klickt man auf ¹Aktionenª, so
findet sich hier Unterstçtzungsmaterial zur
Anwerbung von Mitgliedern. Schlieûlich kann
man im ¹Serviceª-Bereich auf Vorlagen, beispiels-

weise fçr einen eigenen Internet-Auftritt, zurçck-
greifen und sich in Mailinglisten eintragen; CDU-
Mitglieder kænnen sich (unter Eingabe der Mit-
gliedsnummer) auf einer exklusiven Liste registrie-
ren lassen und erhalten somit den ¹InfoMailª-
Dienst, der sie mit Materialien fçr die Parteiarbeit
versorgt.

Wie lassen sich Online-Mitgliedernetze in die
innerparteilichen Kommunikationsstrukturen ein-
ordnen? In den Mitgliedernetzen wird aus dem
allgemein zugånglichen Internet-Angebot ein
Intranet, in dem die Parteien besondere ¹private
goodsª bereithalten, die nur den eingetragenen
Mitgliedern zur Verfçgung stehen, gegençber den
¹public goodsª in den offenen Sektoren ihrer
Netzarbeit. Damit verwenden sie eine bei service-
orientierten Mitgliederverbånden wie beispiels-
weise dem ADAC gebråuchliche Strategie: Mit-
gliedschaft wird belohnt. Zudem kann via Intranet
die Kommunikation zwischen Parteimanagement
und Basis ohne die verzerrenden Effekte massen-
medialer Kommunikation sowie schnell und
kostengçnstig vonstatten gehen. Entscheidend fçr
eine demokratische Struktur innerparteilicher Wil-
lensbildung ist die Frage, in welche Richtungen
internet-basierte Kommunikationsprozesse ablau-
fen. Mit anderen Worten: Werden die interaktiven
Potenziale der Online-Medien genutzt? Finden
nicht nur Top-down-Kommunikationen wie bei
den Massenmedien, sondern gleichfalls Bottom-
up-Prozesse statt20? Zunåchst: Im parteiinternen
Internet-Angebot ist eine strukturelle Dominanz
des Parteimanagements angelegt, dies ist wohl
auch unumgånglich. Die den jeweiligen Organisa-
tionsspitzen zugeordneten Stabsstellen initiieren
und betreuen die Web-Auftritte der Parteien.
Damit erhålt das Parteimanagement die Mæglich-
keit, die Rahmenbedingungen der Online-Kom-
munikation festzusetzen, das heiût, çber Form und
Inhalte zu entscheiden.

Dennoch kann innerhalb des gesetzten Rahmens
die Einseitigkeit durchbrochen werden, wie das
Fallbeispiel CDU-Mitgliedernetz veranschaulicht:
Dort wird regelmåûig eine Auswertung der Dis-
kussionsforen an die jeweiligen Fachreferenten
und die politische Fçhrung im Haus geleitet21.
Allerdings handelt es sich bei diesem Vorgehen
um einen schwach institutionalisierten Kommuni-
kationsstrang. Es kann nicht kontrolliert werden,
ob und inwieweit die von den Mitgliedern venti-
lierten Meinungsbilder in Entscheidungsprozesse

19 Davon zu unterscheiden sind Mitgliedernetze mit eige-
ner Internet-Adresse und Netze fçr spezifische Funktions-
tråger.

20 Vgl. zu den Konzepten Ulrich von Alemann, Parteien
und Medien, in: O.W. Gabriel/O. Niedermayer/R. Stæss
(Anm. 7), S. 478± 494.
21 Vgl. E-Mail-Auskçnfte der Bundesgeschåftsstelle der
CDU vom 11. Oktober 2000.
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einflieûen. Dies fçhrt unmittelbar zur Frage der
Institutionalisierung von Online-Artikulationen:
Die sporadische Einbindung der Mitgliedschaft in
Form (realer) parteiinterner Personal- oder Sach-
voten hat bereits zu ersten Erfahrungen und einer
damit verbundenen kontroversen wissenschaftli-
chen Diskussion gefçhrt. Denkbar ist, dass derar-
tige Wahl- oder Abstimmungsprozesse çber das
Internet vonstatten gehen kænnten. Der Zusam-
menhang zwischen technischer Mæglichkeit und
inhaltlicher Erwçnschtheit ist gleichwohl labil:
Bevor es zu einer verstårkten Anwendung inter-
net-basierter Technik fçr solche innerparteilichen
Entscheidungsprozesse kommt, muss die Debatte
çber den Sinn derartiger Verfahren innerpartei-
lich, aber auch in der Wissenschaft zu fundierten
und nachvollziehbaren Ergebnissen gefçhrt haben.

Virtuelle Parteitage

Eine weitere Dimension der Verånderung von par-
teiinternen Willensbildungs- und Entscheidungs-
prozessen ist die Virtualisierung von bis dato
realen Versammlungen. Zwei ¹virtuelle Partei-
tageª bieten die Grundlage fçr weiterfçhrende
Ûberlegungen. Jenseits ihrer innerparteilichen
Rolle zogen die ¹virtuellen Parteitageª ihrer Neu-
heit wegen eine intensive Medienberichterstattung
nach sich. Sie erfçllten somit auch die Anforderun-
gen eines auf die Massenmedien (!) zielenden poli-
tischen Marketing-Events.

Zum einen hat die CDU im Vorfeld ihres Kleinen
Parteitages in Stuttgart am 20. November 2000,
der sich mit dem Thema ¹Bildungª beschåftigte,
auf ihrem Mitgliedernetz einen ¹virtuellen Partei-
tagª veranstaltet. Einige Tage vor dem Beginn des
Delegiertentreffens konnten die Onliner in Dis-
kussionsforen des Mitgliedernetzes çber ausge-
wåhlte Themen debattieren. Zudem wurden the-
menbezogene Fragestellungen (z. B. pro/contra
Islamunterricht in den Schulen, Studiengebçhren)
zur Online-Abstimmung gestellt. Die Ergebnisse
der Voten lagen den Delegierten vor, mit der Aus-
sicht, dass diese in den Entscheidungsprozess ein-
flieûen22. An den Debatten und Abstimmungen im
Vorfeld beteiligten sich rund 400 der 13 500 regi-
strierten Onliner23.

Letztlich handelte es sich bei diesem ¹virtuellen
Parteitagª um einen ¹Vor-Parteitagª: Die Themen
eines regulåren Delegiertentreffens wurden vordis-
kutiert. Die pråsentierten Abstimmungsergebnisse
aus dem Mitgliedernetz waren unverbindlich und
dienten den Delegierten lediglich als Orientierung,

konnten somit in der Entscheidungsfindung Berçck-
sichtigung finden, mussten es aber nicht. Der insti-
tutionalisierte Verbindlichkeitsgrad war gering. Ob
und wie die Teilnehmer des Kleinen Parteitages auf
diese Vorlage reagiert haben, ist schwer zu erfassen.
Dass die Voten der Delegierten weitestgehend den
Ergebnissen der Online-Abstimmungen glichen24,
ist ein notwendiger, aber noch kein hinreichender
Hinweis auf eine entsprechende Verarbeitung der
vorgelegten ¹Umfragedatenª.

Ein zweites Fallbeispiel fçr die Virtualisierung von
parteiinternen Treffen bietet der ¹virtuelle Par-
teitagª des baden-wçrttembergischen Landesver-
bands von Bçndnis 90/Die Grçnen, der vom
24. November bis zum 3. Dezember 2000 aus-
schlieûlich im Netz stattgefunden hat. Im Gegen-
satz zum ¹virtuellen Parteitagª der CDU, der in
einen realweltlichen ¹Kleinen Parteitagª mçndete
respektive diesen vorbereitete, spielte sich der
Parteitag der baden-wçrttembergischen Grçnen
ausschlieûlich im Netz ab.

Eine passive Teilnahme an den ¹Debattenª war
jedermann mit Internet-Zugang mæglich, eine
aktive nur den 7 500 eingetragenen Parteimitglie-
dern. Fçr diese war im Vorfeld eine Anmeldung
bei der Landesgeschåftsstelle erforderlich. Partei-
mitglieder ohne Online-Zugang konnten netzfå-
hige PCs in den Kreisgeschåftsstellen nutzen oder
leasen. Eine aktive Teilnahme an der Antragsstel-
lung wurde gemåû der Satzung der baden-wçrt-
tembergischen Grçnen den Parteiorganen und
Gruppen von Mitgliedern çber zehn Personen
gestattet. Antråge konnten online gestellt werden;
sie wurden vom Pråsidium auf ihre Zulåssigkeit
çberprçft. An den eigentlichen Abstimmungen
durften lediglich Delegierte mit entsprechender
Autorisierung teilnehmen. Die Voten fanden
online statt; hierzu benætigten die abstimmungs-
berechtigten Delegierten Softwarezertifikate, die
bereitgestellt worden waren.

Bei einem Landesparteitag, ob virtuell oder real,
handelt es sich um ein regulåres und im Parteien-
gesetz (PartG) erwåhntes Instrument der innerpar-
teilichen Willensbildung. Die zentrale Frage lau-
tet, ob dessen ¹Virtualisierungª Auswirkungen auf
die Kommunikationsstrukturen und damit auf die
Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozesse ge-
zeitigt hat.

Zwar ist ein Groûteil der Regelungen, die fçr den
regulåren Landesparteitag gelten, auf den virtuel-
len Parteitag çbertragen worden. Zwei zentrale
Verfahrensunterschiede sind neben dem Umstand,
dass sich der virtuelle Parteitag çber zehn Tage22 Vgl. Erster Internet-Parteitag der CDU, Presse-

mitteilung der CDU-Pressestelle vom 3. November 2000.
23 Vgl. Die CDU im Internet-Fieber, in: Sçddeutsche Zei-
tung vom 17. November 2000.

24 Vgl. Eicke Hebecker, Pixel Parteitage, in: politik-digital
vom 23. November 2000.

42Aus Politik und Zeitgeschichte B 10/2001



erstreckte, gleichwohl etabliert worden: Zum
einen erlaubte das Online-Format die parallele
Behandlung von Themen. Zum anderen gab es
keine ¹Redezeitbegrenzungª und kein Losverfah-
ren bei der Auswahl der Beitråge. Dies spricht fçr
eine Vergræûerung und Verlagerung der Beteili-
gungsmæglichkeiten auf die Ebene der Parteibasis.
Gleichwohl ist die Kommunikationssteuerung der
Landesparteifçhrung gestårkt worden. Bedrohun-
gen fçr den ordnungsgemåûen Ablauf des Partei-
tages stellten lediglich ¹Hackerª-Aktionen dar;
sonstige Stærmanæver, fçr Parteitage von Bçndnis
90/Die Grçnen nicht ungewæhnlich und zugleich
medientråchtig, wurden jedoch unmæglich ge-
macht25.

Die Delegierten sollten ihre Meinung auf der
Grundlage der Debatten in den Diskussionsforen
herausbilden und in den Abstimmungsrunden zum
Ausdruck bringen. Dabei stellt sich die Frage, ob
die Abstimmungsberechtigten bereit respektive
çberhaupt in der Lage waren, alle Diskussionsbei-
tråge zu den Themen wahrzunehmen. Wenn sie
auswåhlten, blieb ihnen als Grundlage die Betreff-
zeile des Beitrags und die Namensnennung des
Autors, bevor sie zur eigentlichen Wortmeldung
gelangten. Da die Verfasser der Beitråge nicht nur
entlang ihres Wohnorts, sondern zum Teil auch mit
ihrer Funktion (z. B. Mitglied des Landesvorstan-
des) nåher beschrieben wurden, sind wie beim
realen Parteitag die Wahrnehmungschancen der
Debattierenden ungleich verteilt gewesen.

Den Angaben des Landesvorstands der Partei
zufolge ist die Web-Site im Verlaufe des Parteitags
rund 35 000 mal von Onlinern aufgerufen wor-
den26. An 350 der 7 500 Mitglieder des Landesver-
bandes waren Redepasswærter herausgegeben
worden; von diesen haben sich wiederum 100 mit
Statements zu Wort gemeldet. Insgesamt sind 380
thematische Redebeitråge eingegangen, plus den
circa 500 Beitrågen im ¹Parteitagsgeflçsterª. An
den Abstimmungsrunden nahmen nicht alle der
115 Delegierten, sondern lediglich 70 teil.

An den Diskussionen auf dem Internet-Parteitag
haben sich nur wenig mehr Mitglieder beteiligt, als
dies sonst auf den Landesparteitagen çblich ist27.
Das ¹Besucherinteresseª wurde mit 35 000 Aufru-
fen als stark gewertet, wobei eine Ûbertragung

eines realen Parteitages beispielsweise çber den
Fernsehsender ¹Phoenixª weit mehr Personen
erreichen kann. Die partizipativen Erwartungen,
die an den Parteitag gerichtet wurden, sind somit
nur zum Teil erfçllt worden. Jedenfalls ist der
Kreis der passiven Teilnehmer çber die eigentliche
Bezugsgræûe hinaus (hier Baden-Wçrttemberg)
ausgedehnt worden: Von Nutzern aus 47 Låndern
ist den Angaben der Partei zufolge die Seite aufge-
rufen worden.

2. Neue Formen der Mitgliedschaft:
Virtuelle Parteigruppierungen

Ein weiterer Bereich, der nachhaltige Auswirkun-
gen auf die Struktur der parteiinternen Willensbil-
dungsprozesse zeitigen kann, ist die Online-Mit-
gliedschaft. Erste Erfahrungen gibt es bereits mit
Zusammenschlçssen von Mitgliedern oder Sympa-
thisanten, die nicht den traditionellen Formen der
Mitgliedschaft im Rahmen von territorial gebun-
denen Kleingruppen entsprechen, also mit ¹vir-
tuellen Gemeinschaftenª, die sich von den kon-
ventionellen Gruppen durch den Verzicht auf
Pråsenz und ± vorerst ± auf reale Begegnung aus-
zeichnen.

Als Fallbeispiel sei der Virtuelle Ortsverein der
SPD (VOV) herangezogen28. Der VOV ist 1995
gegrçndet worden und besteht ausschlieûlich als
virtuelles Forum. Thematisch richtet sich der
Virtuelle Ortsverein an dem Problem der Ent-
wicklung und den Folgen moderner Informations-
und Kommunikationstechnologien aus (vgl.
www.vov.de/allgemeines/). Mitglieder des VOV
sind SPD-Parteibuchinhaber in der Bundesrepu-
blik, aber auch Sozialdemokraten, die sich im Aus-
land befinden und nicht an einem Ortsverein teil-
nehmen kænnen. Schlieûlich steht der VOV
notabene auch Nicht-Mitgliedern offen, ¹die sich
mit den Zielen der SPD und des VOV identifizie-
ren kænnenª (Richtlinien des VOV, Abschnitt IV).

Der Mitgliederstand wird derzeit auf knapp 1 000
Personen taxiert; davon sind rund neun Prozent
weiblich; der Altersdurchschnitt liegt bei 37 Jah-
ren. Ûber 80 Prozent der VOV-Mitglieder verfç-
gen çber ein SPD-Parteibuch. Die Regelung, dass
neben SPD-Mitgliedern auch der Partei nahe
stehende Personen Mitglieder im VOV werden
kænnen, låsst die Grenzen zwischen der regulåren
Mitgliedschaft und ihrem sympathisierenden
Umfeld durchlåssig werden, erschwert aber zu-

25 Vgl. das Interview mit dem verantwortlichen Projekt-
leiter, Markus Mausch, in: politik-digital vom 23. November
2000.
26 Vgl. das Schlusswort des Landesvorstands auf
www.virtueller-parteitag.de vom 4. Dezember 2000. Vgl. auch
Wo bleibt das sinnliche Erlebnis bei der Demokratie im
Netz?, in: Kælner Stadtanzeiger vom 6. Dezember 2000.
27 Auûer den Delegierten nehmen rund 20 bis 100 Partei-
mitglieder an realen Landesparteitagen teil. Vgl. das Inter-
view mit M. Mausch (Anm. 25).

28 Vgl. zum Folgenden www.vov.de (Stand Dez. 00). Ein
weiteres Beispiel fçr eine virtuelle Parteigemeinschaft ist der
¹Internet-Landesverband der Freien Demokratischen Par-
teiª. Zudem haben sich auf den Mitgliedernetzen erste lose
Gruppen gebildet.

43 Aus Politik und Zeitgeschichte B 10 /2001



gleich die Eingliederung des VOV in die Mutter-
partei. Die Einordnung wurde in der Form eines
¹Arbeitskreises beim Parteivorstandª vorgenom-
men. Der Begriff des ¹Ortsvereinsª im Namen
entspricht somit nicht der tatsåchlichen Einbet-
tung in die Organisationsstruktur der SPD; es han-
delt sich nicht um ein virtuelles Pendant der Basis-
einheiten.

Am Beispiel des Virtuellen Ortsvereins der SPD
wird deutlich, welche Organisationsqualitåten
Online-Parteigruppierungen annehmen kænnen:
Die virtuellen Gemeinschaften finden sich ver-
stårkt unter thematischen oder ideologischen
Gesichtspunkten zusammen, beim VOV z. B. mit
Blick auf die Thematik Internet und Politik.
Diese inhaltliche Ausrichtung unterscheidet
virtuelle Vereinigungen von den bestehenden ter-
ritorial geprågten Basiseinheiten, in denen eine
¹Zwangsvergemeinschaftungª unterschiedlicher
ideologischer und interessenbezogener Mitglieder
unvermeidbar ist und deren zusammenfçhrende
Gemeinsamkeit zunåchst in der råumlichen
Wohnnåhe begrçndet liegt. Netzgemeinschaften
hingegen kænnen ± wie thematische Gemein-
schaften schlechthin ± jenseits des Wohnortes
Onliner gemåû ihren Interessenschwerpunkten
mit der Folge eines hæheren Gruppenzusammen-
haltes integrieren.

Die Mitgliedschaft in einer Netzgemeinschaft wird
nicht nur aufgrund der Motivationslage erleichtert;
auch ist der Partizipationsaufwand vergleichsweise
niedrig. Die Kommunikationskosten sind gering,
vor allem wenn der berufliche Zusammenhang die
Nutzung des Internet ermæglicht. Die Zeiteintei-
lung ± zumindest in den Ungleichzeitigkeit erlau-
benden Anwendungen (z. B. Diskussionsforen) ±
folgt eigenen Gestaltungsmæglichkeiten. Virtuelle
Gemeinschaften ermæglichen çberdies denjenigen
Personen die Mitarbeit in Parteien, denen eine
Mitgliedschaft in Vor-Ort-Gruppen aus beispiels-
weise gesundheitlichen Grçnden oder aufgrund
långerer Abwesenheit verwehrt ist.

Die Unverbindlichkeit der Teilnahme und ihre
themenbezogene Ausrichtung sind die beiden
Aspekte, welche die Hçrden fçr die Mitgliedschaft
an einer derartigen Parteieinheit senken. Sie kom-
men zudem der geringeren Bereitschaft entgegen,
sich in Organisationen langfristig und verbindlich
zu engagieren, sowie der vergleichsweise hohen
Bereitschaft, sich fçr ein spezifisches Anliegen ein-
zusetzen. Sie sprechen im Ûbrigen aber diejenigen
nicht an, die ihre sozialen Bedçrfnisse nicht allein
auf der virtuellen Ebene befriedigen kænnen.
Modelle der Online-Mitgliedschaft ergånzen
schlieûlich die sich ausdifferenzierenden Mitglied-
schaftsformen im realweltlichen Bereich. Dabei

sind bereits neue Formate der Einbindung in die
Parteiarbeit (Schnuppermitgliedschaft) andisku-
tiert und zum Teil auch realisiert worden29.

IV. Diskussion: Internet-basierte
Mitgliederparteien?

Wie lassen sich diese ersten Erfahrungen partei-
interner Online-Organisation und -Kommunika-
tion mit der Debatte um die Zukunft der Mitglie-
derpartei in Verbindung setzen? Wie wirkt sich das
Internet auf die innerparteilichen Willensbildungs-
und Entscheidungsprozesse aus?

1. Verdichtete parteiinterne Kommunikation?

Die innerparteiliche Kommunikation zwischen
Funktionseliten und Basis låsst sich mit Hilfe des
Internet intensivieren: Informationen, die spezi-
fisch fçr Mitglieder oder lokale Funktionstråger
aufbereitet sind, kænnen billiger, schneller und
unter Umgehung der Massenmedien weiterge-
reicht werden. Wichtig fçr die parteiinterne Wil-
lensbildung ist die Frage der Verarbeitung der Bot-
tom-up-Kommunikation der Parteibasis. Hier
steht aufgrund der strukturellen Dominanz der
Parteiorganisation eine kommunikative Einseitig-
keit zu befçrchten. Erfahrungen verweisen zudem
auf den Umstand, dass interaktive Online-Kom-
munikation bei den fçr das Kommunikations-
management Verantwortlichen ¹stecken bleibtª30.
Dennoch wird der Einfluss der Mitgliedschaft auf
Entscheidungsprozesse unbeschadet der struktu-
rellen Dominanz des Parteimanagements ermæg-
licht: Rçckkopplungskanåle finden sich in Ansåt-
zen. Die Frage ist, inwieweit dieser neue
parteiinterne Kommunikationsstrang weiter insti-
tutionalisiert werden sollte. Hier wird die Debatte
um innerparteiliche Sach- und Personenvoten
angesichts der technischen Option des ¹online-
votingª reanimiert werden. So sind bereits in den
Parteien Stimmen laut geworden, die Mitglieder-
befragungen çber das Internet in absehbarer Zeit
fçr mæglich und wçnschenswert halten.

Weitere Partizipations- und Organisationschancen
bietet das Netz dadurch, dass online neue, the-

29 Vgl. Ingrid Reichart-Dreyer, Parteireform, in: O.W. Ga-
briel/O. Niedermayer/R. Stæss (Anm. 7), S. 338 ±355.
30 Vgl. Stefan Marschall, Wirkung von Online-Kom-
munikation auf das Kommunikationsmanagement von Orga-
nisationen ± am Beispiel der Public Relations des Deutschen
Bundestages, in: Patrick Ræssler (Hrsg.), Online-Kom-
munikation. Beitråge zur Nutzung und Wirkung, Opladen
1998, S. 189 ±205.
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matisch orientierte parteiinterne Netzwerke von
Mitgliedern geknçpft werden kænnen. In der
innerparteilichen Willensbildung kann diesen Par-
teieinheiten eine besondere Rolle zukommen,
wenn ihre themengebundene Expertiseausrichtung
von den Parteieliten, vor allem den an Entschei-
dungsprozessen beteiligten (z. B. Fraktionen),
anerkannt wird. Dies ist beispielsweise im Virtuel-
len Ortsverein der Fall, in dem sich Personen aus
verschiedenen Funktionsbereichen vermischen
und in dem Abgeordnete Gesetzesantråge vor
ihrer Einbringung einer Netzdiskussion ausgesetzt
haben31.

Durch neue Formen der innerparteilichen Partizi-
pation und exklusive Kommunikationsoptionen
steigt die Attraktivitåt, Mitglied einer Partei zu
sein oder zu werden. Zudem steht den Parteien im
Netz ein neues Rekrutierungsfeld fçr die Mitglie-
derwerbung zur Verfçgung. Alle im Bundestag ver-
tretenen Parteien bieten online die Mæglichkeit an,
sich als ordentliches Mitglied registrieren zu lassen.
In der Regel wird die Online-Anmeldung als Inter-
essensbekundung angesehen, der eine schriftliche
Beantragung der Mitgliedschaft folgen muss.

Begleitet wird die Partizipationsstårkung der Mit-
glieder von einem Trend, der das Netz unter ande-
ren Gesichtspunkten nutzt, nåmlich unter dem
Aspekt der Organisationseffizienz. So haben die
Parteien bereits neben den Mitgliedernetzen
Intranets fçr bestimmte Funktionstråger oder
-einheiten der Partei etabliert, in denen auf einer
weiteren Exklusivitåtsstufe Kommunikation ange-
boten wird. Diese Einsatzperspektive steht bei-
spielsweise ± neben der Beschwærung der Mitglie-
derpartei ± in dem Konzept der ¹Netzwerkparteiª
im Vordergrund, das innerhalb der SPD diskutiert
wird. In dem Papier ist die Rede von der Straffung
und Effizienzsteigerung der Parteiarbeit durch die
Vernetzung der Ortsvereine. Voraussetzung fçr
einen Wahlerfolg seien ¹ein geschlossenes Erschei-
nungsbild, Disziplin und eine verbindliche Aufga-
benteilungª ± kurzum: Organisationseffizienz, die
auch mit Hilfe des Internet bewerkstelligt werden
kænne32. Die Entscheidung fçr Effizienz und/oder
Partizipation ist bei der Weiterentwicklung der
parteiinternen Netzkommunikation genau zu be-
obachten.

2. Neue Mitgliedschaftsformen

Perspektiven bieten die neuen Formen der Mit-
gliedschaft im Rahmen virtueller Gruppierungen.

Parteien vermægen sich hiermit denjenigen gegen-
çber zu æffnen, denen konventionelle Formen der
Basisarbeit fremd sind und die auf eine Unver-
bindlichkeit sowie die thematisch zugespitzte Aus-
richtung ihres Engagements Wert legen. Ûber die
Online-Beteiligungsformen vollzieht sich eine
Ausdifferenzierung der Einbindungsgrade in die
innerparteiliche Organisation. Die Parteien verlie-
ren dabei ihre starren Konturen; die Grenzen zu
dem Bereich der Sympathisanten werden durchlås-
sig. Dies fçhrt zu einer vielleicht weniger starken,
dafçr aber breiter gestreuten gesellschaftlichen
Verankerung der Parteien und zu einer ± von vie-
len Seiten geforderten ± dichteren Kommunika-
tion zwischen Parteien und Gesellschaft33. Die
neuen Mitgliedschaftsformen kænnten sich ver-
mehrt neben den bereits bestehenden traditionel-
len etablieren.

Mit der Ausdehnung virtueller Parteigruppierun-
gen stellen sich freilich hochkomplexe Fragen:
Wie kænnen thematisch-sektorale und territoriale
Gruppierungen miteinander in einen organisato-
rischen Kontext gestellt werden? Mçssen virtuelle
Mitglieder Beitråge zahlen (beim VOV ist dies
nicht der Fall)? Wird es unterschiedliche Rechte
und Pflichten der jeweiligen Mitgliedergruppe
geben und mit welchen Folgen? Welche Auswir-
kungen wird die unterschiedliche Demographie
der Mitgliedergruppen fçr die Stellung des je-
weiligen Mitgliedschaftssegments zeitigen? Wie
kænnen virtuelle Parteisegmente die Personal-
rekrutierung fçr politische Ømter gewåhrleisten?
Schlieûlich: Wie muss das Parteiengesetz geåndert
werden, um neuen innerparteilichen Partizipa-
tionsformen Rechnung zu tragen, regelt dieses
doch nur die territoriale Strukturierung?

Diese Fragen veranschaulichen die Schwierigkei-
ten, die mit einer entsprechenden Reform der
bestehenden Parteistrukturen verbunden sein wer-
den. Die anfångliche Zurçckhaltung der SPD
gegençber dem ¹VOVª und die Schwierigkeit bei
der Einordnung des Virtuellen Ortsvereins in die
Organisationsstrukturen der Sozialdemokratie
geben ± wie çberhaupt die bislang gescheiterten
Reformprojekte ± einen Hinweis darauf, wie
schwer sich die Akteure mit einer Neudefinition
von Parteimitgliedschaft und Binnenorganisation
tun. Organisationsfragen sind bekanntlich Macht-
fragen und vermægen entsprechende Beharrungs-
kråfte zu mobilisieren. So ist es wahrscheinlich,
dass innerhalb der bestehenden Mitgliedschaft vir-
tuelle Gemeinschaften entstehen, sich bestehende
Beteiligungsformen ausdifferenzieren werden und

31 Vgl. Jærg Tauss/Johannes Kollbeck, Der vernetzte Poli-
tiker, in: C. Leggewie/C. Maar (Anm. 1), S. 277± 289.
32 Vgl. Matthias Machnig, Netzwerkgesellschaft und Netz-
werkpartei, in: Spiegel-Online vom 20. Oktober 2000.

33 Vgl. Richard Stæss, Parteienstaat oder Partei-
endemokratie?, in: O. W. Gabriel/O. Niedermayer/R. Stæss
(Anm. 7), S. 13± 36.
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dass sich die innerparteiliche Kommunikation neu
strukturieren wird. Weniger wahrscheinlich ist,
dass sich internet-induziert an der Grenze zwi-
schen Parteibuchinhabern und der sympathisieren-
den Umwelt flåchendeckend neue Formen der
Mitgliedschaft entwickeln werden.

3. Privilegierung der Onliner

Angesichts aller positiver Perspektiven bleibt
gleichwohl ein bedenkenswerter Vorbehalt im
Raume stehen: Problematisch ist und bleibt die
Privilegierung der Parteimitglieder mit Netzzu-
gang gegençber denjenigen ohne. So konnten nur
diejenigen Mitglieder Einfluss auf die Meinungs-
bildung des Kleinen CDU-Parteitags nehmen, die
çber einen Netzzugang verfçgten. Von den insge-
samt zwei Prozent der online registrierten Mit-
glieder haben lediglich drei Prozent an den Debat-
ten und Abstimmungen teilgenommen34; von der
Gesamtzahl der Mitglieder sind dies gerade 0,06
Prozent. Die Meinung dieser kleinen Gruppe
innerhalb der Mitgliedschaft wurde den Delegier-
ten vorgelegt, obgleich der Personenkreis weder
durch Wahl noch durch besondere Expertise aus-
gewiesen und legitimiert war. Als problematisch
stellte sich das Vorgehen in diesem Fall auch
wegen der direktdemokratischen Anmutung des
Verfahrens dar. Øhnliches gilt fçr den ¹virtuellen
Parteitagª der Grçnen, an dem sich nur diejenigen
Mitglieder des baden-wçrttembergischen Landes-
verbandes faktisch beteiligen konnten, die çber
Online-Zugang und çber die erforderliche Compu-
ter Literacy verfçgten. Letzten Endes beteiligte
sich eine nicht spezifisch legitimierte Gruppe von
100 der 7 500 Mitglieder an den Debatten (1,3 Pro-
zent), die somit auf die Entscheidungsfindung
bevorzugten Einfluss nehmen konnte.

Diese Privilegierung rçhrt an dem Prinzip der
Chancengleichheit fçr Parteimitglieder, auf Ent-
scheidungsprozesse Einfluss zu nehmen, und somit
an dem Grundsatz der ¹angemessenen Mitwirkung
an der Willensbildungª in den Parteien (PartG § 7
Abs. 1). Denn eine gleiche Beteiligungsmæglich-
keit ist verwehrt, wenn ± wie bereits bei den
realweltlichen Beteiligungsformen ± bestimmte
Personenkreise aus Grçnden, die sie nicht ver-
antworten, von dem Kommunikationskanal ausge-
schlossen sind. Aus den einschlågigen Erhebungen
ist bekannt, dass die Onliner keine repråsentative
Stichprobe der Bevælkerung darstellen, sondern

bestimmte Personengruppen systematisch und
çberverhåltnismåûig vertreten sind35. Die gleich-
zeitig diagnostizierten demographischen Schief-
lagen in der Parteimitgliedschaft (Ûberalterung,
ressourcenstarke Personengruppen) stehen dabei
in wechselseitiger Verstårkung mit den entspre-
chenden Verzerrungen in der Nutzer-Gemeinde.

Der Einwand der Privilegierung betrifft auch For-
men der Netzmitgliedschaft; hier sind gleicherma-
ûen Interessenten mit Online-Anschluss gegen-
çber denjenigen ohne Zugang im Vorteil, kænnen
sie sich doch fçr virtuelle oder reale Mitarbeit
entscheiden und in der Folge Einfluss auf die Par-
teiwillensbildung ausçben. Die demokratietheore-
tisch zu fçhrende Debatte um die innerparteili-
chen Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse
wird kçnftig nicht ohne Berçcksichtigung der sich
zwar ausgleichenden, aber immer noch schief ver-
teilten Online-Zugangschancen zu fçhren sein.
Dabei ist aktiv Sorge zu tragen, dass es nicht zu
einer Diskriminierung der Offliner innerhalb der
Parteien und darçber hinaus kommt.

Zusammengefasst: Das Netz ermæglicht eine neue
Quantitåt und Qualitåt innerparteilicher Kommu-
nikation. Personenkreise, die zuvor von der Mæg-
lichkeit der Mitwirkung ausgeschlossen worden
sind respektive sie nicht genutzt haben, kænnen
sich unter den neuen Rahmenbedingungen in Par-
teien einbringen. Die parteiinterne Willensbildung
hat sich infolge des Internet-Engagements gewan-
delt, wenn auch bislang nur in Ansåtzen. Die
Effekte auf die Verteilung der Machtpotenziale
innerhalb der Parteien zeigen sich erst zægerlich.
Ob die erweiterten Partizipationschancen, die das
Netz bietet, letzten Endes genutzt werden und
somit zu einem Ausbau der Mitgliedschaft sowie
einer Stårkung der Mitglieder fçhren werden,
hångt zum einen von der Bereitschaft des Partei-
managements ab, interaktive Prozesse zu færdern
und zu institutionalisieren, somit Mitgliedschaft
attraktiv zu machen. Zum anderen ist die Bereit-
schaft der (potenziellen) Mitglieder, sich aktiv ein-
zubringen, maûgeblich. Ûberdies wird zu beobach-
ten sein, inwieweit die Eigendynamik technischer
Entwicklungen eine ¹partizipatorische Revolu-
tionª entfalten kann. Letztlich kann nur die Praxis
zeigen, ob das Netz der Netze die ¹Mitglieder-
parteiª oder die ¹professionelle Wåhlerparteiª
stårken wird. Internet-basiert werden Parteien
allemal sein.

34 Vgl. Die CDU im Internet-Fieber (Anm. 23). 35 Vgl. B. v. Eimeren/H. Gerhard (Anm. 2).
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