
Zahlenakrobatik mit 
dem Freisinn
120’000: Keine Partei hat so viele Mitglieder wie die FDP. Die 
Zahl hat sich seit 1979 nicht geändert. Kann das wirklich sein? 
Von Andrea Arezina, 02.05.2019

Letzten Monat befragte die FDP ihre Parteimitglieder zu «einem der meist-
diskutierten Politikbereiche»: der Umwelt- und Klimapolitik. Die Befra-
gung, welche die FDP mit dem Hashtag #KlimaUmfrage bewarb, gebe den 
Mitgliedern die Möglichkeit, die Parteipolitik der nächsten vier Jahre zu 
formen, versprach die Parteileitung – und bezeichnete das Ganze als «ein-
maligen Eüort» in der Parteigeschichte. 

120’000 Mitglieder wollte die Partei nach ihrer Meinung befragen. 100’000-
 Franken waren dafAr vorgesehen. Ende 4pril lief die Frist ab. 18’19W Mitglie-
der, knapp 12 Prozent der Basis, haben geantwortet. Erste Ergebnisse liegen 
vor: 7W Prozent befArworten ein stärkeres Engagement der FDP im Bereich 
Klima- und Umweltschutz. Die Parteispitze hält sich vorerst mit einer Ier-
tung zurAck. Sn zwei Monaten will sie ein Positionspapier präsentieren, das 
sich auf die 4ntworten stAtzt. 

Dabei stellt sich die Frage: Hat die FDP diese Umfrage wirklich bei 120’000 
Mitgliedern durchgefAhrt? Und: Hat die Partei Aberhaupt so viele Mitglie-
der?

Die VCP, die wählerstärkste Partei der Vchweiz, verfAgt nach eigenen 4nga-
ben Aber rund W0’000 Mitglieder. Die 3CP gibt 100’000 an. Die VP antwor-
tet: 51’507. Die GrAnen sagen, es seien ungefähr 9000. Und die GrAnliberalen 
gehen davon aus, dass es bald 8(00 sein werden. 

Mit 120’000 Mitgliedern wäre die FDP 6mit 1),8 Prozent IähleranteilO also 
die mitgliederstärkste Partei der Vchweiz. Man könnte sagen: Die am stärk-
sten im Colk verankerte Partei. Und nicht nur das: Vie wäre auch die einzige 
Partei der Vchweiz, die seit 1979 kein einziges Mitglied verloren hat. 

Kann das sein?

4nruf in der FDP-Zentrale. Die Fragen: Iie viele Mitglieder hat die Partei? 
Iie viele sind letztes Jahr dazugekommen? Iie viele ausgetreten? Iie vie-
le zahlten ihren Mitgliederbeitrag? Und werden Mitglieder auch aufgefAhrt, 
wenn sie keinen Beitrag zahlen? 

Die 4ntwort des Mediensprechers der FDP ist immer die gleiche: «Kann ich 
Shnen leider nicht sagen.» Und: «Diese Snformationen liegen bei den Kan-
tonal- und xrtsparteien.»

Das heisst: abtelefonieren oder anschreiben von 2) Kantonalparteien, der 
Frauensektion, der FDP Snternational und den Jungfreisinnigen. Um eine 
Erkenntnis dieser ETpedition gleich vorwegzunehmen: Mitgliederzahlen 
– heikles Rhema.
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4ber der jeihe nach.

Einen Tausender an Mitgliedern draufgelegt
4ndreas Ladner ist Professor fAr PolitikwissenschaN an der Universität 
Lausanne. Er leitet verschiedene ProÜekte des Vchweizerischen yational-
fonds im Bereich der Kommunal- und Parteienforschung. Cor zwanzig Jah-
ren hat er fAr ein nationales ForschungsproÜekt die Mitgliederzahlen der 
verschiedenen Parteien erhoben. Es ist bis heute die aktuellste Vtudie. Eine 
neue sei in Planung, sagt Ladner.

Vchon damals betrug die von der FDP propagierte Mitgliederzahl 120’000 
und mehr. Ladner telefonierte die Kantonalparteien ab. Und merkte, dass 
diese Zahl nicht stimmen konnte. Er kam zu einem ernAchternden Vchluss: 
«yicht alle Kantonalparteien wussten genau, wie viele Mitglieder sie hat-
ten.»

Einige Kantonalparteien hätten damals bei ihren 4ngaben vielleicht einen 
Rausender an Mitgliedern draufgelegt, sagt Ladner. 4ber selbst dann konn-
te die Zahl von 120’000 nicht stimmen. Ladner schätzte aufgrund seiner je-
cherchen, dass die FDP im Jahr 2001 zwischen W7’000 und 100’000 Mitglie-
der hatte.

Die FDP spricht aber weiterhin stets von 120’000 Mitgliedern. Iie kommt 
sie auf die markant höhere Zahl? 

Ladner kann nur spekulieren: «yicht alle Mitglieder der FDP wissen, dass 
sie Mitglied der FDP sind.» Iahrscheinlich seien sie wegen einer Vpende 
oder einer UnterschriN irgendwann in eine Datei gerutscht. Die Kantonal-
parteien der FDP haben ganz unterschiedliche Corstellungen davon, wer 
Parteimitglied ist und wer nicht: jeicht es, einmal Snteresse an der Par-
tei bekundet zu haben? xder muss man regelmässig den Mitgliederbeitrag 
zahlen? 

Zeit, die Kantonalparteien durchzutelefonieren.

Die erste Überraschung
Erster 4nruf: FDP Bern. 4m Relefon heisst es: «Rotalbestand (570 Mitglie-
der.» Und ausserdem: «Es spielt keine jolle, ob man den Mitgliederbetrag 
zahlt.» 

Zweiter 4nruf: 4argau. Der Vekretär arbeitet erst seit kurzem fAr die Partei: 
«Zwischen W000 und 10’000. 4ber ich wArde Shnen empfehlen, direkt bei 
der FDP Vchweiz nachzufragen.»

Dritter 4nruf: ZArich. Der Herr auf dem Parteisekretariat ist kurz angebun-
den. Kein Iort zu viel: «W(00. Iir wachsen. jund (0 neue Mitglieder pro 
Jahr.»

Vo geht es weiter, Kanton fAr Kanton: Vt. Gallen, Ressin, Genf. Dann die er-
ste !berraschung. 4nruf in der Iaadt. V…mpathische Frau am Relefon. Vie 
sagt: «Mitgliederzahlen? Ein bisschen mehr als 1(’000.» 

1(’000? Eine beachtliche Zahl: Fast doppelt so viele wie der bevölkerungs-
starke Kanton ZArich. Vind da vielleicht V…mpathisanten als Mitglieder ge-
zählt worden? Die Frau am Relefon sagt, sie kläre es ab und melde sich wie-
der. 
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Vie tut es nicht.

4lso yachfrage beim ETperten, Professor Ladner: Kann das stimmen, dass 
die Iaadt 1(’000 Mitglieder hat? «yein», sagt Ladner. «yicht, wenn ZArich 
W(00 hat. Die Iaadt ist bevölkerungsmässig nur halb so gross wie ZArich, 
und die FDP ist dort nicht stärker organisiert. Es kann nicht sein, dass die 
Iaadt fast doppelt so viele Parteimitglieder hat.» 

Cermutlich, sagt Ladner, wArden hier tatsächlich V…mpathisanten mit zah-
lenden Parteimitgliedern vermischt. Deshalb sei es auch schwierig, die 
Mitgliederzahlen der Parteien zu vergleichen. Jede Partei zähle anders.

«Rufen Sie den Präsidenten an»
yächster 4nruf: Luzern. Iie viele Mitglieder hat Shre Kantonalpartei? «xh, 
das ist eine gute Frage.» Eine 4ntwort darauf kann der GeschäNsfAhrer der 
FDP Luzern nicht geben. Er verweist auf die unterste Parteiebene.

Gar nicht reden will man in Volothurn. Die Frau am Relefon sagt, sie sei neu 
hier. Vie wisse nicht Bescheid. Man solle doch bitte bei den einzelnen xrts-
parteien nachfragen. Die ETpedition droht uferlos zu werden. 

Beim nächsten 4nruf in Volothurn ist eine erfahrene Vekretärin am 4p-
parat. 4ber auch sie sagt: «Sch kann Shnen nichts sagen.» Vie arbeite zwar 
schon länger auf dem Vekretariat, aber sie wisse es wirklich nicht. «jufen 
Vie den Präsidenten an » 

yachfrage beim Präsidenten also: Herr Präsident, wie viele Mitglieder hat 
die FDP Volothurn? Die 4ntwort war zu erwarten: 4uch er weiss es nicht. 
Man habe erst vor kurzem damit begonnen, die Mitglieder zu zählen. Cor-
her seien nur V…mpathisantinnen erfasst worden. 

Vo geht es weiter: Einige wollen die genaue Zahl nicht nennen, etwa die 
FDP Snternational 6«dreistellig»O, andere wie die FDP Vchw…z, 4ppenzell 
und Vcha ausen verweisen auf die xrtsparteien oder antworten gar nicht. 

Die  ETpedition  steckt  fest.  Das  wird  endgAltig  klar,  als  die  Finanz-
verantwortliche der FDP-Frauen eine E-Mail schreibt: «Iie ich gehört 
habe, versuchen Vie nachzuprAfen, ob die FDP wirklich 120’000 Mitglie-
der hat. 6 O Die einzig verlässliche Gesamtzahl ist die Zahl, die nur die FDP 
Vchweiz liefern kann.» 

ZurAck auf Feld 1: Die einzig wahre Zahl ist die, die nicht wahr sein kann. 

Einen Rag später meldet sich der Mediensprecher der FDP Vchweiz von sich 
aus: Ias plant die jepublik, Frau 4rezina? 

Er stellt eine Frage, aber es wirkt eher so, als ob er etwas loswerden möch-
te: Er sagt etwas nicht sehr Freundliches Aber die Professionalität auf den 
untersten Parteiebenen, das er später dann doch nicht mehr gesagt haben 
will. 

Das Geheimnis
Zeit fAr eine Bilanz: Die jepublik hat alle Kantonalparteien angefragt. 
4chtzehn davon haben geantwortet. Zählt man sie zusammen, kommt man 
auf rund W0’000 Mitglieder. Es fehlen zwar einige kleinere Kantone, aber 
selbst wenn man fAr diese sehr optimistische Mitgliederzahlen schätzt, 
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kommt man nur auf rund 90’000 Mitglieder – ein Ciertel weniger, als die 
Partei behauptet. 

Letzter 4nruf in der FDP-Parteizentrale: Iie erklären Vie den Unterschied? 
«Das weiss ich nicht. Sch kann Shnen nicht beantworten, warum Vie auf eine 
andere Zahl kommen.»

Iie die Partei 120’000 Mitglieder zählt, bleibt ein Geheimnis, das oüenbar 
nicht einmal die FDP-Zentrale kennt.

PV: Die FDP dArNe Abrigens nicht die einzige Partei sein, die es mit den 
Mitgliederzahlen nicht so genau nimmt. Die 3CP beispielsweise zählt rund 
100’000 Mitglieder bei einem Iähleranteil von 11,) Prozent. Etwas näher 
an der Iirklichkeit dArNe die VCP mit W0’000 Mitgliedern sein. Und die VP, 
die 51’507 zahlende Mitglieder registriert.
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