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Ausgangslage 
 
Das Präsidium ist das vom höchsten Vereinsorgan, der Mitgliederversammlung gewählte Aufsichts- 
und Repräsentationsgremium und vertritt die Interessen der Mitglieder im Verein. Es hat laut 
Satzung Steuerungs-, Aufsichts- und Repräsentationsaufgaben. Insbesondere beruft es den 
geschäftsführenden Vorstand, beaufsichtigt dessen Geschäftsführung und schreibt die strategische 
Ausrichtung des Vereins fort. 
 
Das 5. Präsidium nahm nach der Mitgliederversammlung am 26.11.2016 die Arbeit auf. Bereits kurz 
nach der konstituierenden Sitzung am 27.11.2016 gab der damalige geschäftsführende Vorstand 
Christian Rickerts bekannt, in Kürze als Staatssekretär bei Senatorin Ramona Pop in der 
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe anfangen zu wollen. Nach Christian 
Rickerts’ Ausscheiden übernahm Abraham Taherivand interimistisch am 08.12.2016 als Vorstand 
die Geschäftsführung des Vereins – und damit in etwa gleichzeitig mit dem 5. Präsidium. Neben 
der Einarbeitung von Abraham Taherivand und der Etablierung eines Arbeitsmodus, die beide sehr 
schnell erfolgreich umgesetzt wurden , waren unsere Schwerpunkte einerseits die Fortsetzung der 
Arbeitsbereiche aus dem 4. Präsidium – etwa im Bereich Strategieentwicklung und in der 
Weiterarbeit an der Professionalisierung der Aufsicht durch das Präsidium –, andererseits kamen 
aber auch neue Aufgabengebiete auf uns zu, wie etwa die Auseinandersetzung mit der globalen 
Movement Strategy 2030.  
 
Mitglieder des Präsidiums waren Tim Moritz Hector (Vorsitzender), Sebastian Moleski 
(Schatzmeister), Sabria David (stellvertretende Vorsitzende), Kurt Jansson (stellvertretender 
Vorsitzender), Harald Krichel, Dr. Lukas Mezger, Dr. Johanna Niesyto, Peter Dewald (kooptiertes 
Mitglied ab 19.11.2017) und Dr. Gabriele Theren (kooptiertes Mitglied ab 19.11.2017). Das Präsidium 
traf sich monatlich zu ein- bis zwei-stündigen Telefonkonferenzen und darüber hinaus zu elf 
persönlichen, teils mehrtägigen Begegnungen sowie zu weiteren Telefonkonferenzen und 
Sitzungen mit den Ausschüssen und Arbeitsgruppen. Insgesamt hat das 5. Präsidium 60 Beschlüsse 
gefasst.   1

 
Grob sollen diese Themen nachfolgend aufgeteilt werden in (a) eine Beschäftigung mit Strategie 
und der Zukunft von Wikimedia („Wikimedias Zukunft gestalten“) sowie (b) eine verstetigte 
Professionalisierung der Arbeit des Vereins und seiner Führung und Steuerung („Stabilität und 
Strukturen etablieren“). In diesem Teil soll kurz auch über die Bestellung von Abraham als 
Vorstand berichtet werden.  

1 Eine Übersicht findet sich unter https://wikimedia.de/wiki/Beschlüsse_des_5._Präsidiums.  
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Wikimedias Zukunft gestalten 

Zukunftsprozess 
 
Es war für uns wichtig, anknüpfend an die Vorarbeiten des 4. Präsidiums, der Strategiearbeit und 
der Auseinandersetzung mit unserer Zukunft als Organisation weiteren Schub zu geben. Die Welt 
um uns herum verändert sich stetig und unvorhersehbar und wir als Organisation müssen dem 
gegenüber gut aufgestellt sein, um uns aktiv in einer sich verändernden Welt behaupten zu können 
und zu wissen, welche Strategien, welche Szenarien wir für die Zukunft verfolgen und welche 
Wege wir nicht gehen wollen – und uns dessen sicher zu sein.  
 
Entsprechend haben wir direkt nach Aufnahme unserer Amtszeit im Strategieausschuss mit den 
Vorarbeiten zu einem umfassenden „Zukunftsprozess“ begonnen, den wir intern kontinuierlich 
weiter entwickelt haben. Wir haben auf dem starken Fundament aufgebaut, das wir bereits hatten 
– unserer Identität als Verein zur Förderung des Freien Wissens. Wir wollten dieses aber konkreter 
machen und fragen, wie sich dieser Identitätskern für unsere konkreten Tätigkeiten interpretieren 
lässt – welche Möglichkeiten haben wir, welche Chancen gibt es, wo aber sind auch Risiken? 
 
Außerdem haben wir beschlossen, dies gemeinsam mit der Verbesserung unserer 
Strategiefähigkeit, also unseren organisationsinternen Verfahren, Möglichkeiten und 
Kompetenzen, solche Überlegungen anzustellen, zu betrachten. Ziel war dabei, den Verein zu 
stärken, ihn aktiv zu positionieren und durch mehr Klarheit auch mehr Engagement der Haupt- 
und Ehrenamtlichen zu erreichen; dies aber auch nachhaltig zu gestalten. Wir hatten dazu vier 
Leitfragen formuliert: 

1. Wie schauen wir gemeinsam mutig in die Zukunft? 
2. Wofür stehen wir – heute und morgen? 
3. Wie und wo setzen wir unsere Kräfte ein? 
4. Wie gelingt uns auf Dauer eine stabile und verlässliche Navigation? 

Wir starteten also in den Bereichen Exploration, Identität bzw. Identitätsschärfung, Strategie und 
konkreter Umsetzung.  
 
Als Ergebnisse davon haben wir gemeinsam mit Abraham 2017 und Anfang 2018 einen Plan 
entwickelt, wie wir zunächst auf der Basis belastbarer Quellen Wissen über unsere Umwelt und 
über unser Umfeld zusammentragen und welche uns betreffenden gesamtgesellschaftlichen 
Trends wir uns im Detail anschauen wollen. Dieses Wissen  haben wir auf einer dreitägigen 2

Sommer-Klausurtagung gemeinsam mit dem Vorstand und MitarbeiterInnen der Geschäftsstelle 

2 Ein Großteil dieses Wissens ist im sog. „Trendbuch“ dokumentiert (siehe 
https://wiki.wikimedia.de/images/0/02/WMDE_Trendbuch_2018_%28Stand_20.06.2018%29.pdf). 
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ausgewertet und daran gearbeitet, es zu nutzen, um kluge Entscheidungen für die Zukunft zu 
treffen.  
 
Das Ergebnis davon ist einerseits der Beschluss der Strategien durch das Präsidium sowie der 
Antrag A1, der der 23. Mitgliederversammlung vorliegt – also die Strategien in unseren drei 
Handlungsfeldern „Freiwillige“, „Technologie“ sowie „Politische und rechtliche 
Rahmenbedingungen“ : die Strategien stellen einen Kompass dar, der die Richtung für unsere 3

Arbeit in den nächsten Jahren weist. Sie bestimmen, welche langfristigen Ziele wir in unseren drei 
Handlungsfeldern verfolgen und worauf wir unsere Arbeit konzentrieren. Damit sind die 
Strategien nicht nur schwammige Zukunftsvisionen, sondern haben handfeste Auswirkungen auf 
die inhaltliche Ausrichtung unseres Vereins: sie bilden den Ausgangspunkt für die jährliche Ziel- 
und Wirtschaftsplanung und geben maßgeblich vor, wofür wir unsere Ressourcen einsetzen. 
 
Auf der anderen Seite ist das Ergebnis aber auch, dass wir erprobt haben, wie man zu solchen 
Entscheidungen kommen kann. Wir haben Analysemethoden, Veranstaltungsformate und 
Darstellungsweisen ausprobiert und evaluiert und sind dadurch nicht nur mit der inhaltlichen 
Entwicklung von Strategien für die nächsten Jahre weiter gekommen, sondern wir wissen als 
Organisation jetzt auch, wie man so etwas sinnvoll gestalten kann, können diese Prozesse stetig 
weiter verbessern und unsere NachfolgerInnen können darauf aufbauend ebenfalls 
Strategieplanung betreiben.   4

Movement Strategy 
 
Neben unserem Zukunftsprozess bei Wikimedia Deutschland hat sich Wikimedia auch auf globaler 
Ebene mit der Zukunft beschäftigt. Der so genannte Movement Strategy-Prozess „Wikimedia 2030“ 
fragt: Was wollen wir bis 2030 gemeinsam aufbauen und erreichen? Wie würde das Wikimedia 
eurer Träume aussehen, wofür wäre Wikimedia 2030 bekannt? Dazu haben alle 
Wikimedia-Organisationen, viele, viele Freiwillige aus Wikipedia und anderen Projekten sowie 
viele Partner von Wikimedia-Organisationen lange offline und online debattiert. Als Ergebnis einer 
ersten Phase wurde im letzten Jahr die „Strategische Ausrichtung“ (Strategic Direction) der 
Wikimedia-Bewegung erarbeitet. Der erste Satz dieser Ausrichtung lautet: „Wikimedia wird das 
Fundament im Ökosystem des Freien Wissens sein und alle, die unsere Vision teilen, können sich 
uns anschließen.“ Wikimedia versteht dabei sein Wirken auf zweierlei Weise: Erstens als als Dienst 
an der Menschheit („knowledge as a service“). Das bedeutet: Wikimedia wird die Infrastruktur und 
technischen Werkzeuge bereitstellen, um die zentrale Anlaufstelle für Wissen in unserer 
Gesellschaft zu sein. Zweitens setzt sich Wikimedia für die Gerechtigkeit des Wissens („knowledge 
equity“) ein. Wir wollen uns also für Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und 

3 Siehe Antrag A1 im Antragspaket zur Mitgliederversammlung 
(https://forum.wikimedia.de/w/images.forum/Antr%C3%A4ge_23_Mitgliederversammlung.pdf). 
4 Der gesamte Zukunftsprozess ist transparent online dokumentiert, siehe: 
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Deutschland/Zukunftsprozess. 
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Voraussetzungen öffnen und soziale, politische und technische Hürden abbauen, die Menschen 
am Zugang zu Wissen hindern.   5

 
Die 21. Mitgliederversammlung in Berlin hat am 18.11.2017 beschlossen, dass Wikimedia 
Deutschland diese globale strategische Ausrichtung für die Wikimedia-Bewegung unterstützt. Es 
gilt nun, herauszuarbeiten, wie die Wikimedia-Welt aussehen muss, wenn das die Ausrichtung ist. 
Aktuell nehmen neu geschaffene Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen (z.B. 
Finanzierungsprozesse, Verantwortlichkeiten und Rollen, Diversität u.a.) dazu ihre Arbeit auf. Die 
Arbeitsgruppen sind zusammengesetzt aus Haupt- und Ehrenamtlichen von Wikimedia-Aktiven 
überall auf der Welt und wir sind in verschiedenen Arbeitsgruppen ebenfalls sowohl mit 
Präsidiumsmitgliedern als auch hauptamtlichen MitarbeiterInnen vertreten. 

Langfristige finanzielle Stabilität  
 
Neben diesen großen Themen zur Gestaltung unserer Zukunft, die uns auf nahezu jeder Sitzung 
und Telefonkonferenz begleitet haben, haben wir uns mit der Frage unserer langfristigen 
finanziellen Stabilität auseinandergesetzt. Die Finanzierungsstruktur von Wikimedia Deutschland 
baut derzeit auf drei Säulen auf: (1) den Spenden durch die Spendenkampagnen in Wikipedia, (2) 
den Mitgliedsbeiträgen von derzeit knapp 70.000 Mitgliedern sowie (3) projektgebundenen 
Spenden oder Drittmitteln, die wir durch Partnerschaften mit anderen Organisationen akquirieren. 
Dies ist bereits eine recht diversifizierte Struktur. Dennoch mussten wir uns mit dem weiteren 
Wachstum unserer Organisation auch mit der Frage auseinandersetzen, wie wir langfristig 
sicherstellen können, dass wir zum Beispiel auch bei einem plötzlichen Einbruch unserer 
Spendenmittel unsere Verbindlichkeiten erfüllen können oder, positiv gewendet, welche 
Finanzierungsquellen für Freies Wissen wir noch erschließen können, die wir bisher ungenutzt 
lassen.  
 
Bereits das 4. Präsidium hatte dazu den Vorstand beauftragt, Möglichkeiten für neue 
Finanzierungsquellen im Rahmen einer Studie unter die Lupe zu nehmen. Er hat dem Präsidium 
ein „Whitepaper langfristige finanzielle Stabilität“ vorgelegt, worin neben einer Risikobetrachtung 
für unsere aktuellen Einnahmequellen Möglichkeiten der Erweiterung unserer 
Finanzierungsquellen und der Rücklagenbildung diskutiert werden. Das Papier beinhaltete 15 
Handlungsempfehlungen zur Reduktion der Risiken, zum Aufbau von Rücklagen und zur 
Erschließung neuer Einnahmequellen. 
 
Als strategische Optionen, die das Präsidium weiter diskutierte, sind erstens der Ausbau der 
Kapazitäten für Großspendenakquise beschlossen worden, um diese Einnahmequelle für die 
langfristige finanzielle Stabilität des Vereins nachhaltig zu entwickeln. Zweitens haben wir 
diskutiert, mit einem so genannten „wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb“ zusätzliche Einnahmen zu 

5 Der ganze Text der Strategic Direction der Wikimedia-Bewegung findet sich unter 
https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2017/Direction. 
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erzielen. Dafür wurden verschiedene Felder ausgewählt, zu denen derzeit konkrete Geschäftspläne 
ausgearbeitet werden (etwa Beratungsdienstleistungen zu Freiem Wissen im digitalen Zeitalter 
oder zum Verkauf von Merchandise-Produkten), aber noch kein konkreter Beschluss gefasst, da die 
Erarbeitungsphase noch läuft. Bei der Erarbeitung der Geschäftspläne ist die Natur des Vereins als 
gemeinnützige Organisation, die Kompatibilität mit dem Satzungszweck, die Notwendigkeit eines 
zu erreichenden Ertrags in wirtschaftlich signifikanter Höhe und die tatsächliche Umsetzbarkeit 
der Geschäftsidee am Markt zu berücksichtigen. Die genauen Geschäftspläne und die finale 
Entscheidung werden dem neuen Präsidium übergeben.  

Stabilität und Strukturen schaffen 

Nachhaltigkeit Vorstandsbesetzung 
 
Es liegt in der Verantwortung des Präsidiums, sicherzustellen, dass der Verein handlungsfähig ist 
und gut geführt wird. Dafür braucht es einen kompetenten geschäftsführenden Vorstand und ihn 
oder sie zu bestellen ist eine der wichtigsten Aufgaben des Gremiums. Das Präsidium muss 
entsprechend auch Vorsorge tragen für den Fall, dass der Vorstand unerwartet ausfällt und 
Strukturen und Abläufe in der Organisation schaffen, um in diesem Fall eine stabile Führung zu 
gewährleisten.  
 
Kurz nach unserer Wahl Ende November 2016 hat der damalige geschäftsführende Vorstand 
Christian Rickerts den Verein wie erwähnt kurzfristig verlassen und ist in die Politik gegangen. Das 
Präsidium musste hier schnell handeln und hat dann mit der Bestellung von Abraham Taherivand, 
dem damaligen Leiter unserer Softwareentwicklung, zunächst eine interimistische Lösung 
etabliert. Um auch strukturell auf solche Situationen gut vorbereitet zu sein, haben wir die 
Gelegenheit genutzt und neben der Bestellung von Abraham auch die Beauftragung einer externen 
Analyse beschlossen, die untersuchen sollte, welche Strukturen wir im Verein brauchen, um eine 
stabile Führung sicherzustellen und die auch einen Abgleich mit anderen Organisationen leisten 
sollte. Die Ergebnisse davon waren, dass (a) das aktuelle Modell mit einem geschäftsführenden 
Vorstand und einem ehrenamtlichen Präsidium ein tragfähiges Grundgerüst ist, (b) die stabile 
Führung in der Geschäftsstelle und Rollenklarheit zwischen Präsidium und Vorstand wichtige 
Schlüssel für eine gemeinsame Steuerung des Gesamtvereins sind und wir daran kontinuierlich 
weiter arbeiten sollten (dazu gleich) und (c) Routinen für Interimssituationen entwickelt werden 
sollten. Wir haben entsprechend zum 1. Oktober 2017 die interimistische Besetzung der 
Vorstandsposition mit Abraham Taherivand in eine dauerhafte Bestellung für zweieinhalb Jahre 
umgewandelt, haben gemeinsam mit dem Vorstand intensiv über die Führungsstrukturen 
innerhalb der Geschäftsstelle und über unser Rollenverständnis beraten (dazu unten und im 
Bericht des Vorstands) und zudem eine ausführliche Dokumentation für verschiedene Szenarien 
eines plötzlichen Vorstandswechsels angelegt, die zukünftigen Präsidien übergeben wird, sodass 
wir darauf als Organisation gut vorbereitet sind. 
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Aufgaben- und Rollenklärung 
 
Zur weiteren Klärung der Rolle des Präsidiums und des Vorstands in ihrer Zusammenarbeit haben 
wir im Präsidium gemeinsam mit dem Vorstand anknüpfend an die Aktivitäten des 4. Präsidiums 
weitere Maßnahmen auf den Weg gebracht. Insbesondere der weitere Ausbau und die 
Verbesserung unseres Reporting-Systems gehören dazu. Der Vorstand berichtet dem Präsidium 
nunmehr auf zwei Ebenen: quartalsweise auf einer programmatisch-inhaltlichen und monatsweise 
zum finanziellen Stand und Stand der Organisationsentwicklung. Die Quartalsberichte wurden 
intensiv diskutiert und haben sich im Laufe der Amtszeit als zentraler Kristallisationspunkt zur 
inhaltlichen Kontrolle der Vereinsarbeit herausgebildet. Über diesen Weg konnten wir dem 
Vorstand Rückmeldungen aus der Perspektive der Präsidiumsmitglieder geben und eine 
inhaltliche Aufsichtsfunktion wahrnehmen. Einen ähnlichen Bedeutungszuwachs hat auch der 
Monatsbericht des Vorstands an das Präsidium bekommen, den wir stets ausführlich diskutiert 
haben. Hier war auch die Feedbackschleife zu den präsentierten Zahlen und der aktuellen Themen 
aus Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und ähnlichen Themen sehr nützlich. Die Diskussion beider 
Berichte stellt nun ein etabliertes Format dar, das nachfolgende Präsidien nutzen können.  
 
In diesem Zusammenhang haben wir auch über Form und Funktion des Zustimmungsvorbehalts 
des Präsidiums bei Personalentscheidungen des Vorstands auf BereichsleiterInnen-Ebene 
diskutiert und diese angepasst. Dabei wurde die Formulierung in der Geschäftsordnung präzisiert, 
sodass nun BereichsleiterInnen, aber nicht z.B. TeamleiterInnen mit deutlich geringeren 
Befugnissen unter diesen Zustimmungsvorbehalt fallen, und außerdem umfassende Änderungen 
am Aufbau der Organisation oder an den Befugnissen der BereichsleiterInnen von diesem 
Vorbehalt erfasst werden.  

Führungs- und Organisationsstruktur 
 
Nach dem schnellen Wachstum des Vereins in den letzten Jahren war es wichtig, nicht nur die 
Strukturen für die Aufsicht und die entsprechenden Rollen bei der Steuerung festzulegen, sondern 
auch die Führung innerhalb der Geschäftsstelle und den Aufbau der Organisation entsprechend 
stabil aufzustellen, um mit der entstandenen Größe souverän umgehen zu können. Daher haben 
wir den Vorstand beauftragt, hier entsprechende Maßnahmen vorzulegen. Dazu gehörten: 

● die Diskussion und Genehmigung einer neuen Organisationsstruktur durch das Präsidium, 
● die Entscheidung des Vorstands, dass BereichsleiterInnen zukünftig Leitende Angestellte 

im arbeitsrechtlichen Sinne sind, 
● eine entsprechende Überarbeitung der Befugnisse der BereichsleiterInnen durch den 

Vorstand, 
● die Schaffung einer tragfähigen Stellvertreterlösung für den Vorstand im Außenverhältnis 

(liegt auf der 23. Mitgliederversammlung als Antrag vor), 
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● die Erarbeitung eines Feedback-Instruments für die Organisation durch den Vorstand und 
dessen kontinuierliche Weiterentwicklung. 

Diese Themen haben wir als Präsidium stets begleitet; federführend war hier allerdings der 
Vorstand und insofern waren diese Themen auch ein Beispiel für die präzisierte 
Aufgaben-/Rollenverteilung zwischen Präsidium und Vorstand. 

Format und Funktion der Mitgliederversammlung 

Unser Verein ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Hatten wir 2011 noch etwa 1300 
Vereinsmitglieder, so ist diese Zahl mittlerweile auf über 65 000 Mitglieder gestiegen. Gleichzeitig 
hat sich in diesen Jahren auch unsere Organisation stark verändert: Sowohl die Größe und Arbeit 
unserer Geschäftsstelle, als auch die Rollen- und Aufgabenteilung zwischen Geschäftsstelle, 
Vorstand und Präsidium ist heute deutlich anders als 2011. Diese Entwicklungen haben schon seit 
längerem Fragen zum Format und der Funktion unserer Mitgliederversammlungen im Verein 
aufgeworfen: Was ist ein gutes Format für die Mitgliederversammlungen, an denen immer mehr 
Mitglieder mit sehr unterschiedlichen Wissensständen und Interessen teilnehmen? Welche 
genauen Aufgaben und Zuständigkeiten soll und kann die Mitgliederversammlung in unserem 
Verein gegenüber den anderen Vereinsorganen, Vorstand und Präsidium, einnehmen?  

Zur Klärung dieser wichtigen Fragen haben wir 2018 einen offenen Diskussionsprozess innerhalb 
des Vereins angestoßen. Ausgehend von einem Workshop im April haben wir über sieben Monate 
Vorschläge für Verbesserungen ausgearbeitet, mit Vereinsmitgliedern diskutiert und in der Folge 
angepasst. Herausgekommen ist ein Vorschlag, wie wir die Mitgliederversammlung sowohl als 
Veranstaltung als auch hinsichtlich ihrer Rollen und Aufgaben im Verein weiterentwickeln 
können. Diesen Vorschlag haben wir im Antrag S1 „Weiterentwicklung der 
Mitgliederversammlung“ zur Abstimmung in die 23. Mitgliederversammlung eingebracht.   6

Weiterentwicklung des Präsidiums 
 
Neben der Zusammenarbeit mit dem Vorstand und der Weiterentwicklung der Aufsichts-, 
Steuerungs- und Führungsaufgaben an dieser Stelle haben wir auch innerhalb des Präsidiums die 
Zusammenarbeit weiter verbessert, zum Beispiel indem wir zu Beginn unserer Amtszeit einen 
regelmäßigen Rhythmus für unsere Sitzungen und Telefonkonferenzen vereinbart haben. Auch die 
Weiterentwicklung des Ausschuss-Prinzips mit Ausschüssen für die Themen Vorstand, Finanzen, 
Strategie, Planung, Communitys und Mitglieder, Board Governance und die Gründung der 
Arbeitsgruppe Populismus und Einflussnahme ist hier zu nennen und hat zu einer vertieften und 

6 Der Antrag mit den Vorschlägen ist im Antragspaket zu finden (siehe 
https://forum.wikimedia.de/w/images.forum/Antr%C3%A4ge_23_Mitgliederversammlung.pdf). Eine 
Dokumentation des gesamten Diskussionsprozesses findet sich im Vereinsforum unter 
https://forum.wikimedia.de/wiki/Zukunft_der_Mitgliederversammlung (einmalige Registrierung 
erforderlich). 
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produktiven Zusammenarbeit geführt. Auch hier ist entscheidend, dass wir Verfahrensweisen 
etabliert haben, die auch spätere Präsidien nutzen können. 
 
Besonders hervorzuheben ist an dieser Stelle die erstmalige Durchführung des 
Kooptationsprozesses. Sieben der neun Mitglieder werden direkt von der Mitgliederversammlung 
gewählt, zwei weitere kann anschließend das gewählte Präsidium nach der Wahl durch eine so 
genannte Kooptation berufen. Da es das erste Mal war, dass wir eine Kooptation durchgeführt 
haben, haben wir ausführlich daran gearbeitet und zunächst ein Kompetenzprofil erstellt, daraus 
eine Ausschreibung formuliert, mit der wir schließlich an die Mitglieder sowie eine breite 
Öffentlichkeit herangetreten sind. Wir hatten eine überwältigende Reaktion und konnten uns über 
rund 60 Bewerbungen und Interessensbekundungen freuen. Nachdem wir aus einer Shortlist mit 
mehreren KandidatInnen Einzelgespräche geführt hatten, fiel die Wahl auf Gabriele Theren und 
Peter Dewald, die unser Gremium diversifizieren und notwendige Erfahrungen, Perspektiven und 
Denkanstöße aus der Verwaltung und der Software-Branche mit in unser Gremium bringen . Der 7

Prozess der Suche nach geeigneten KandidatInnen hat in unserem Gremium fast ein Jahr gedauert 
und musste parallel zu den anderen Aufgaben, die wir als Präsidium auf dem Tisch hatten, 
erfolgen. Da wir nun aber ein Verfahren erprobt haben und auch gute Erfahrungen damit machen 
konnten, können wir zuversichtlich sein, dass zukünftige Präsidien dieses Instrument sinnvoll 
(und zügiger) für sich nutzen können.  

 Ausblick  
 
Wikimedia Deutschland ist derzeit als Organisation sowohl finanziell wie strukturell hervorragend 
aufgestellt. Die Zusammenarbeit mit den Freiwilligen hat sich stabilisiert, die Geschäftsstelle fährt 
erfolgreich Testläufe zur Gewinnung neuer Freiwilliger, in der Softwareentwicklung sind wir ein 
international anerkannter Partner und durch die Weiterentwicklung von Wikidata höchst innovativ 
und auch im politisch-rechtlichen Bereich können wir Einfluss nehmen. Die Spendeneinnahmen 
sind nach wie vor in der Tendenz steigend und auch unsere Mitgliederbasis steigt stetig an; noch 
im Jahr 2018 werden wir voraussichtlich 70.000 Mitglieder erreicht haben.  
 
Was ist also zu tun? Nach der Verstetigung und Konsolidierung, dem Umgang mit dem rasanten 
Wachstum der letzten Jahre und der Etablierung neuer Strukturen und Prozesse, die in diesem 
Bericht im Mittelpunkt standen, kann Wikimedia auch programmatisch mutig weiter 
voranschreiten. Wir können dem Movement Strategy-Prozess und den internationalen 
Herausforderungen nicht nur zuversichtlich entgegen gehen, sondern können Verantwortung für 
Wikimedia in globaler Hinsicht übernehmen. Wikimedia Deutschland kann es sich nicht nur 

7 Siehe Blogbeitrag vom 30. November 2017: „Wir wachsen: Peter Dewald und Dr. Gabriele Theren verstärken 
das Präsidium von Wikimedia Deutschland“ 
(https://blog.wikimedia.de/2017/11/30/wir-wachsen-peter-dewald-und- 
dr-gabriele-theren-verstaerken-das-praesidium-von-wikimedia-deutschland/). 
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leisten innovativ zu bleiben, sondern sollte es sogar noch viel mehr werden, um die 
gesellschaftliche Position und Anerkennung, die wir uns in den letzten Jahren aufgebaut haben, 
nicht nur zu halten, sondern noch auszubauen. Der Verein kann – gemeinsam mit der 
deutschsprachigen Community von Wikipedia, der fünftgrößten Website der Welt – ein globaler 
zivilgesellschaftlicher Vorreiter im digitalen Zeitalter sein: technisch wie politisch.  
 
Die Voraussetzungen dafür, Verantwortung zu übernehmen und zukunftsweisend zu handeln sind 
mehr als günstig. Dafür wünschen wir dem 6. Präsidium viel Erfolg und alles Gute.  
 
Für das Präsidium 
 

 
Tim Moritz Hector 
Vorsitzender 
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