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Dirk Ahlers 

 

 

Diskussionsabend zum Mitgliederentscheid über das Delegiertensystem  

der FDP Hamburg 

am 18. Februar 2013 im Haus der Patriotischen Gesellschaft 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Meine Eröffnungsworte als Befürworter der Abschaffung des Delegiertensystems 

 

 

Mein Anstoß für das Thema ist eigentlich ganz einfach:  

„Ich möchte so direkt wie möglich meine Rechte als Parteimitglied wahrnehmen, die mir nach 

Grundgesetz und Parteiengesetz zustehen“. 

 

Im Grundgesetz heißt es in Artikel 21:  

„Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit.“ 

Also: ohne Parteien funktioniert unsere Demokratie nicht, und also muss ich den Weg über eine Partei 

gehen, wenn ich politisch etwas bewirken und mitgestalten will. 

Dabei sind wir alle dann an das Parteiengesetz gebunden, wonach die Mitgliederversammlung im 

Normalfall „das oberste Organ“ des jeweiligen Gebietsverbandes ist (§§ 8 und 9). 

 

Aber jetzt kommt der -legale- Trick, von dem fast alle Parteien Gebrauch gemacht haben: 

„Durch die Satzung kann bestimmt werden, dass in den überörtlichen Verbänden an die Stelle der 

Mitgliederversammlung eine Vertreterversammlung tritt.“ 

 

 

Damit stellen sich für mich vier Fragen: 

1. Muss das in Hamburg so sein? 

2. Wann ist das eigentlich in Hamburg so entschieden worden? 

3. Wie und durch wen kann man das ändern? 

4. Wollen die Mitglieder der FDP das? 

 

 

Zur ersten Frage: 

Ich glaube nicht, dass das in Hamburg so sein muss, zumindest nicht für nur noch 1.100 Mitglieder. 

Dazu heißt es ja sogar im Parteiengesetz (§7): „Beschränkt sich eine Partei auf das Gebiet eines 

Stadtstaates, braucht sie keine Gebietsverbände“ (§ 7). Anders sieht das in einem Flächenstaat wie 

Niedersachsen oder Schleswig-Holstein aus. 

 

Auch Köln gibt ein gutes Beispiel wie es gehen könnte. Mit 1 Mio. Einwohnern hat die FDP dort nur 

einen Kreisverband mit 1.600 Mitgliedern ohne Delegierte. Soweit ich weiß, z. B. von Christian 

Lindner, funktioniert das da reibungslos. 

 

Die zweite Frage: Wann die Delegiertenoption für Hamburg gewählt wurde, habe ich noch nicht 

herausgefunden, aber vielleicht weiß das ja einer der Anwesenden hier. 
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Zur dritten Frage: Ändern ließe sich das wohl nur durch die Delegierten selbst, aber die werden das 

vermutlich nur tun, wenn die Mitglieder das wollen; das aber herauszufinden – also die Antwort auf 

Frage 4 – ist Sinn und Zweck dieses Mitgliederentscheids, der damit natürlich eigentlich nur eine 

Mitgliederbefragung ist. 

 

 

Meine Antwort als Mitglied ist eindeutig: 

 Ich möchte meine Mitgliedsrechte nicht dadurch wahrnehmen, dass ich diese Rechte alle zwei 

Jahre an Delegierte abtrete, 

 und mir genügt es nicht, dass ich zwar mit 10 Mitgliedern einen Antrag für einen Landesparteitag 

stellen kann, hierüber aber nicht selbst mitbestimmen darf; 

 und mit genügt es auch nicht, dass ich ein Rederecht auf dem Parteitag zwar schriftlich 

beantragen kann, darüber dann der Parteitag aber erst beschließen muss!  

Das finde ich absurd und fast schon beleidigend für die einfachen Mitglieder. Eine solche Hürde 

möchte ich nicht nehmen müssen und komme mir -im übertragenen Sinne- vor, wie der Aktionär 

einer Gesellschaft, von dem Herr Abs oder Herr Flick mal gesagt hat „Aktionäre sind dumm und 

frech. Dumm, weil sie meine Aktien kaufen, und frech, weil sie noch Dividende haben wollen“. 

Also: „Mitglieder sind dumm und frech. Dumm weil sie Parteimitglieder sind, und frech, weil sie 

auch noch mitbestimmen wollen“. 

 

Was also möchte ich als Mitglied: 

 Ich möchte am Parteiprogramm und an Anträgen nicht nur mitarbeiten, sondern auch 

mitentscheiden. 

 Ich möchte die Listenkandidaten für die Parlamente, also für 

- die Bürgerschaft 

- den Bundestag 

- das Europaparlament 

mitwählen, also über die Reihenfolge der Listenplätze mitentscheiden, 

 den Landesvorstand wählen. 

 

Alles drei können nach meiner Überzeugung die Mitglieder ebenso gut oder besser als Delegierte. 

Die Delegiertenebene ist für mich eine Ebene zu viel: wir haben ja einen Vorstand als Arbeitsgremium, 

und der kann genauso gut mit den Mitgliedern direkt kommunizieren, ohne Umweg über Delegierte. 

Allein die Delegiertenwahl ist ein erheblicher Zeitaufwand, der von der eigentlichen politischen Arbeit 

ablenkt – manchmal denke ich, auch ablenken soll! 

 

Zum Schluss: Ich glaube mit Christian Lindner, den ich vor zwei Jahren in Berlin erlebt habe: 

Eine größere Beteiligung der Mitglieder kann ein Risiko sein, aber es ist auch eine enorme Chance ! 

 

Oder, was ich aus dem Lincoln-Film mitgenommen habe, als es um das Wahlrecht der Schwarzen 

und von Frauen ging: Lincoln beschwor „die unsichtbare Kraft der Demokratie“. 

 

Daran glaube ich auch, und das empfehle ich unserer Partei. Nur dann können wir wieder mehr 

Mitglieder gewinnen, wenn diese auch mitentscheiden können. Und motivierte Mitglieder brauchen wir 

als Multiplikatoren um für unsere Ziele und Ideen zu werben und um Wahlen zu gewinnen! 

 


