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Wie die Parteibasis tickt, weiß niemand.  
Die falsche Frage für einen Mitgliederentscheid in der FDP? 

Von Jan Treibel1  

Wie halten Sie es mit dem Euro-Rettungsschirm? Diese überaus komplexe europa- und finanzpo-
litische Frage wird derzeit in der FDP heftig diskutiert. Frank Schäffler - jener FDP-Abgeordnete, 
der allen Hilfspaketen für Griechenland und anderen in Not geratenen Euro-Staaten seit Mai 
2010 im deutschen Bundestag konsequent seine Zustimmung verweigert hat - sammelte rund 
3400 Unterschriften für einen Antrag, der den dauerhaften Europäischen Stabilitätsmechanis-
mus (ESM) ablehnt. Damit initiierte der „Euro-Rebell“ den ersten Mitgliederentscheid der Libe-
ralen seit über zehn Jahren.  

Bis Mitte Dezember sind nun die rund 65.000 FDP-Mitglieder aufgerufen, über diese äußerst 
komplexe Sachfrage abzustimmen. Zur Wahl stehen zwei Anträge: Die von Frank Schäffler,   
Burkhard Hirsch u.a. formulierte Ablehnung des ESM als Euro-Stabilisierungsinstrument und ein 
vom Bundesvorstand formulierter Gegenantrag, der den ESM unter strengen Bedingungen be-
fürwortet und damit die Position der Bundesregierung stützt. Diese öffentlich aufmerksam ver-
folgte innerparteiliche Debatte rückt ein relativ neues Instrument innerparteilicher Willensbil-
dung in den Fokus: Die Erweiterung der weitgehend nach dem Prinzip der repräsentativen De-
mokratie organisierten internen Willensbildung der deutschen Parteien um direktdemokrati-
sche Elemente.  

Mitgliederbefragungen, -entscheide und Urabstimmungen 

Seit den 1990er Jahren haben fast alle deutschen Parteien Mitgliederbefragungen, -entscheide 
bzw. Urabstimmungen in ihren Parteisatzungen als Instrument direktdemokratischer Beteili-
gung implementiert. Sie ermöglichen es allen Mitgliedern, über spezielle Sach- oder Personalfra-
gen mitzuentscheiden. Unterschiede zwischen den einzelnen Parteien bestehen bezüglich der 
Quoren, die zur Initiierung und zur erfolgreichen Bestätigung des Mitgliederentscheids erreicht 
sein müssen, der Gruppe, welche die Direktbefragung initiieren kann (Basis und/oder Vorstän-
de) und der Bindung der Entscheidung. Während in der Bundessatzung der CDU lediglich von 
einer Mitgliederbefragung die Rede ist, sprechen SPD, Linke und FDP von einem Mitgliederent-
scheid, der bei entsprechender Wahlbeteiligung vergleichbar mit einem Parteitagsbeschluss ist. 
Ähnliches gilt für die Grünen, die das gleiche Verfahren Urabstimmung nennen.  

                                                           
1 Jan Treibel ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für das politische System der Bundesrepublik 
an der Universität Duisburg-Essen. Seine Forschungsschwerpunkte sind das Politische System der Bun-
desrepublik, die Parteien- und Wahlforschung sowie Fragen der politischen Kommunikation. 

http://www.frank-schaeffler.de/
http://mitgliederentscheid.fdp.de/node/3717
http://mitgliederentscheid.fdp.de/node/3689
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Ein weiterer Unterschied ist der thematische Umfang der Befragung bzw. des Entscheids. Gene-
rell sind Direktabstimmungen bei den Linken, der CDU, der SPD und den Grünen zu Sach- und zu 
Personalfragen möglich, wenngleich die SPD einige Fragen durch einen Negativkatalog aus-
schließt: Fragen der Beitrittsordnung, der Wirtschaftspläne der Partei und Änderungen des Or-
ganisationsstatus dürfen nicht über einen Mitgliederentscheid verändert werden (§13, Abs. 2 
des Organisationsstatuts der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands). 

Bei der FDP  sind lediglich Befragungen zu Sachfragen möglich - somit sind eigentlich die direkt-
demokratischen Beteiligungsmöglichkeiten der FDP-Mitglieder am geringsten ausgeprägt.. Al-
lerdings führten die Freidemokraten auf der Ebene der Bundespartei schon drei Mitgliederent-
scheide durch: 1995 zum Großen Lauschangriff, 1997 zur Wehrpflicht und aktuell zum Euro-
Rettungsschirm ESM. Die parteipolitische Konkurrenz hat dagegen weniger Erfahrung: Zuletzt 
befragte Die Linke ihre Mitglieder 2010 darüber, ob man an der Doppelspitze als Organisations-
prinzip festhalten sollte. Ansonsten organisieren CDU und SPD Befragungen ihrer Mitglieder 
eher zu Personalfragen auf Länderebene: Hier ging es in den letzten Jahren um Nominierungen 
von Ministerpräsidentenkandidaten (z.B. Christoph Matschie  in der SPD Thüringen 2008) oder 
um parteiinterne Duelle um den Landesvorsitz (Norbert Röttgen gegen Armin Laschet in der 
CDU Nordrhein-Westfalen 2010). 

Der Ausgang der Befragung ist völlig unklar. 

Meistens sind es somit die Parteiführungen selbst, die aus strategischen Gründen  - z.B. Stärkung 
der innerparteilichen Willensbildung, Klärung innerparteilicher Flügelkämpfe oder Lösung in-
nerparteilicher Personalquerelen -  ihre Mitglieder befragen. Der aktuelle Entscheid in der FDP 
ist in einem anderen Kontext verortet: Wenngleich der Parteivorsitzende Rösler die Urwahl ex-
plizit lobte („Es ist gut, dass wir einen Mitgliederentscheid haben“ – Rede am 12.11.2011 auf 
dem Bundesparteitag in Frankfurt am Main), war die Parteiführung ursprünglich gegen den von 
Frank Schäffler und weiteren Mitgliedern initiierten Entscheid. Die Angst vor einem überra-
schenden Ergebnis der Urwahl und der daraus resultierenden Konsequenzen sind groß. So vo-
tierten die Mitglieder beim ersten Entscheid 1995 überraschend für den Großen Lauschangriff 
und provozierten somit indirekt den Rücktritt der damaligen Bundesjustizministerin Sabine 
Leutheusser-Schnarrenberger – eine erklärte Gegnerin der Abhörpraktik (Schieren 1996). Da-
mals wie heute ist der Ausgang der Befragung völlig unklar. Denn weder die Parteispitze (Regie-
rungsmitglieder, Bundesvorstand, Bundestagsabgeordnete), noch die mittleren Parteieliten 
(Landesvorstände, Parteitagsdelegierte) entscheiden wie üblich alleine über die Positionierung 
der Partei, sondern die ansonsten an Entscheidungsprozessen weitestgehend unbeteiligte Basis 
(ehrenamtlich-aktive und inaktive Mitglieder) darf diesmal (mit-)entscheiden.  

Dabei sind gerade die inaktiven Mitglieder eine völlig unkalkulierbare Gruppe der Partei. Die 
Inaktiven erscheinen praktisch bei keiner Parteiveranstaltung der lokalen Gliederungen, son-
dern zahlen lediglich ihren Mitgliedsbeitrag. Zwar ist diese Gruppe mit ca. 26 Prozent innerhalb 

http://www.youtube.com/user/FDP#p/u/1/yXPgNGGqHxM
http://www.youtube.com/user/FDP#p/u/1/yXPgNGGqHxM
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der FDP nicht so groß wie bei den Volksparteien (über 30 Prozent; Spier 2011: 99), dennoch 
macht sie einen erheblichen Teil der Wahlberechtigten aus. Und auch unter den ehrenamtlich-
aktiven Mitgliedern, die die 160 Info-Veranstaltungen zum Mitgliederentscheid im ganzen Land 
fleißig besuchen, um sich über die Argumente zu informieren, gibt es große Sympathien für 
Frank Schäffler (Zeit-online vom 09.11.2011). Aufgrund des innerparteilich heftigen Unmuts der 
Basis an der Parteiführung ist es vielleicht sogar kontraproduktiv, wenn prominente Mitglieder 
der Bundesregierung wie Guido Westerwelle in der Provinz gegen Schäfflers Antrag argumen-
tieren (FAZ vom 13.11.2011). Denn die Unterstützung Schäfflers durch viele Mitglieder lässt sich 
nicht ausschließlich auf eine ordoliberal begründete Ablehnung des staatlich-gelenkten Ret-
tungsschirms zurückführen, sondern hat auch mit dem Unmut über den vermeintlich zu prag-
matischen und richtungslosen Kurs der alten (Westerwelle) und neuen (Rösler, Lindner, Bahr) 
Parteiführung zu tun. 

Die Revitalisierung wird teuer erkauft.  

So verhindert die Existenzkrise der Partei und die Informationsasymmetrie zwischen Parteifüh-
rung und Basis eine sachliche Diskussion, die die generelle Frage über Sinn und Unsinn von 
sachpolitischen Mitgliederentscheiden aufwirft. Der Publizist Harald Martenstein warnte vor 
einigen Tagen vor einem „Sog der Masse“. Aus demokratietheoretischer Perspektive las sich sein 
bemerkenswerter Essay über den gesellschaftlichen Mainstream dieser Tage (Die Zeit vom 
10.11.2011) als Kritik an dem von vielen politischen Kräften geforderten Ausbau direktdemo-
kratischer Instrumente und als Plädoyer für eine Reinform der repräsentativen Demokratie. 
Beim Studium des Ablaufs des Mitgliederentscheids in der FDP kann man zu einer ähnlichen 
Einschätzung kommen. Dass die Befragung die zweifellos in den letzten zehn Jahren eingeschla-
fene Diskussionskultur der Freien Demokraten revitalisiert, ist nicht zu bestreiten. Allerdings 
fragt man sich, ob nicht der Ausgang dieses Mitgliederentscheids dazu führen wird, dass sich die 
Marginalisierung der FDP in der Öffentlichkeit weiter beschleunigen und damit die Revitalisie-
rung sehr teuer erkauft wird.  

Bei Mitgliederentscheiden zu Personalfragen entsteht dieses Problem weniger. Eine innerpartei-
liche Debatte wird ebenfalls angeregt. Zudem ist eine Entscheidung über die Person des Partei-
vorsitzenden oder Kanzlerkandidaten für das Basismitglied sicherlich einfacher zu fällen als eine 
derart komplexe Thematik wie der Euro-Rettungsschirm. Somit wäre es für die FDP sicherlich 
sinnvoller gewesen, ihre Mitglieder über das neue Spitzenpersonal zu befragen, anstatt zur 
grundlegenden Positionierung in der Europa- und Finanzpolitik, auch wenn dies nach aktueller 
Satzung gar nicht möglich ist. Aber dieses kann und sollte man schnell ändern. 

 

 

 

http://www.zeit.de/2011/46/DOS-Mainstream
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