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Über das Plebiszit zum strategischen Zentrum? 

Zur Idee eines Vorwahlentscheids über die SPD-Kanzlerkandidatur 

Ein Essay von Ralf Tils1 

Sigmar Gabriel mag den Paukenschlag. Ende August verblüffte der SPD-Parteivorsitzende in 

einem Stern-Interview mit der Aussage, er könne sich gut vorstellen, den nächsten sozialdemo-

kratischen Kanzlerkandidaten – unter mehreren Bewerbern – in einer Art Vorwahl bestimmen 

zu lassen, bei der sich nicht nur Parteimitglieder, sondern auch Sympathisanten, Wähler und 

Wahlhelfer beteiligen. Der Vorschlag ist auf den ersten Blick bestechend. Er verspricht, was 

manch einer mit Blick auf den Zustand der Parteien in Deutschland so sehr vermisst: Demokra-

tie, Partizipation, Transparenz. Die Entscheidung über die Spitzenfigur im Wahlkampf wird aus 

den Händen der Wenigen genommen und in die Hände der Vielen gelegt. Die Öffnung der Partei 

zur Gesellschaft erlaubt die Mitwirkung von Genossen und Nicht-Genossen. Der Vorwahlent-

scheid holt die K-Frage aus den dunklen Hinterzimmern in das helle Licht der Öffentlichkeit. 

Was aber bedeutet ein solches Verfahren für den Aufbau eines strategischen Zentrums innerhalb 

der SPD? Die Klärung der Führungsfrage mit der Etablierung eines strategischen Zentrums und, 

damit verbunden, die Klärung der künftigen Richtung sind unabdingbare Voraussetzungen der 

strategischen Handlungsfähigkeit einer Partei – nicht nur im Wahlkampf, sondern darüber hin-

aus. Der Kanzlerkandidat hält alle Fäden dafür in der Hand. Auf ihn kommt es an bei der Ent-

wicklung einer geeigneten Personalarchitektur, die parteiinterne Leistungen der Führung und 

Richtungsbestimmung erbringen kann. 

Noch wissen wir wenig über Gabriels Motive für seine Vorwahlinitiative. Schaut man genauer 

hin, zeigt sich aber, dass er schon seit längerem mit dem Gedanken einer Art Primary zu Kandi-

datenkür experimentiert. Bereits im Juni 2008 entwickelte Gabriel, damals noch Bundesum-

weltminister, die Idee, den SPD-Spitzenkandidaten in Niedersachsen durch Vorwahlen nach 

amerikanischem Vorbild zu bestimmen. Inzwischen ist Gabriel SPD-Vorsitzender. Die Erneue-

rung dieses Vorschlags für die bundespolitische Ebene bekommt eine andere Qualität. Aus stra-

tegischer Sicht sind im Wesentlichen zwei Interpretationslinien denkbar. Sie bergen unter-

schiedliche Chancen und Risiken für den Aufbau von Strategiefähigkeit. Aktuell ist die Führungs-

frage innerhalb der SPD nicht geklärt. Noch stehen sich Fraktions- und Parteizentrum, Agenda-

Repräsentanten und Reformen-Reformer gegenüber, ohne dass eine Nr. 1 und die Mitglieder 

eines strategischen Zentrums erkennbar geworden wären. 

                                                           
1
 Dr. Ralf Tils ist Politikwissenschaftler am Zentrum für Demokratieforschung der Leuphana Universität Lüne-

burg. 
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Dem sozialdemokratischen Parteichef steht ungeschrieben das Recht des ersten Zugriffs in der 

K-Frage zu. Insofern kann, so die erste Interpretationsvariante, Gabriels Vorstoß zugleich die 

Verzichtserklärung für eine eigene Kanzlerkandidatur bedeuten. Warum sollte er sonst, ohne 

Not, ein solches Recht aus der Hand geben? Folgt man diesem Erklärungspfad, könnte das stra-

tegische Kalkül und Interesse des Vorsitzenden darin liegen, eine innerparteiliche Demokratie-

prämie einzustreichen. Gabriel kann demonstrieren, dass er es ernst meint mit der Basisdemo-

kratie innerhalb der Partei und ihrer Suche nach mehr Nähe zum Bürger. Schluss damit, dass nur 

wenige Genossen im Verborgenen die Wahl des Kandidaten ausklügeln und anschließend ledig-

lich vom Parteitag absegnen lassen – ohne echtes Entscheidungsrecht der Delegierten (wer will 

und kann den vorgeschlagenen Kandidaten zu diesem Zeitpunkt noch „beschädigen“?). Vielleicht 

ließe sich auf diesem Weg sogar die parteiinterne Akzeptanz der potentiellen Kandidaten, allen 

voran Frank-Walter Steinmeier oder Peer Steinbrück, erhöhen. Eine Akzeptanz, über die sie bis-

lang aufgrund ihrer Agenda-Vergangenheit nicht verfügen. 

Bei der zweiten Interpretationslinie wird unterstellt, dass Gabriel sich durchaus als sozialdemo-

kratischer Kanzlerkandidat der nächsten Bundestagswahl sieht. In diesem Fall wäre mit der 

Vorwahlidee die Suche nach einer Legitimationsprämie im Stile Gerhard Schröders verbunden, 

der sich bei der Niedersachsenwahl 1998 in Form eines Quasi-Plebiszits gegen Oskar Lafontaine 

als Kanzlerkandidat durchsetzte. Die Kür zum Kandidaten im Stahlbad öffentlicher Konkurrenz 

könnte Gabriel, in Teilen der SPD ob seiner vermeintlichen Sprunghaftigkeit immer noch arg-

wöhnisch beäugt, eine breite Legitimationsbasis und einen Mobilisierungsschub verschaffen. 

Ein Vorwahlentscheid birgt aber auch Risiken mit Blick auf die Strategiefähigkeit der Partei. Zu-

nächst bedarf es mehrerer Bewerber. Ernstzunehmende Kandidaten sind rar. Der Sieg gegen 

einen bloßen Schein- und Zählkandidaten verbietet sich. Sollten die aktuell wahrscheinlichsten 

Anwärter, Gabriel und Steinmeier (evtl. auch Steinbrück), gegeneinander antreten, könnte das 

Ergebnis der Wahl die Spaltung der Partei weiter vertiefen. Agenda-Bewahrer und Agenda-

Reformer liefern sich eine öffentliche Entscheidungsschlacht. Die Klärung der Führungsfrage 

zerreißt die Sozialdemokraten in der Richtungsfrage. Die Verbesserung der eigenen Wahlchan-

cen über einen Vorwahlentscheid ist ungewiss. Die französischen Genossen erlebten 2005 bei 

ihrer Kandidatenkür nach amerikanischem Vorbild nicht nur Erfreuliches. Ségolène Royal siegte 

triumphal, aber hinterließ eine gespaltene Partei und blieb im Präsidentschaftskampf gegen 

Nicolas Sarkozy chancenlos. Auch die deutschen Sozialdemokraten haben 1993 bereits ihre ei-

genen Erfahrungen gemacht, als mit der Urwahl über den Parteivorsitz die Vorentscheidung in 

der K-Frage fiel. Rudolf Scharping setzte sich damals innerparteilich gegen Gerhard Schröder 

und Heidemarie Wieczorek-Zeul durch – mit den bekannten Folgen für die sozialdemokratische 

Wettbewerbsfähigkeit bei der Bundestagswahl. Schließlich droht der SPD mit einem weithin 

geöffneten Vorwahlentscheid die weitere Erosion als Mitgliederpartei. Manch ein Genosse wird 

sich fragen, warum er immer noch Geld und Zeit in seine eigene Partei investiert, wenn sich bei 

den wichtigen Führungsentscheidungen jeder beteiligen kann. Die Mitgliedschaft in der sozial-
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demokratischen Partei würde durch eine plebiszitäre Kanzlerkandidatenkür zusätzlich entwer-

tet. 

Die Suche nach einer Legitimationsprämie durch die offene Kandidatenwahl birgt erhebliche 

Risiken – für Gabriel selbst und für die Partei. Bislang wussten wir: Sigmar Gabriel mag das 

Überraschungsmoment. Neu wäre die Erkenntnis, dass er, der bisher stets das Wagnis scheute, 

für das Risiko votiert. Vielleicht erscheint ihm die erreichbare Risikoprämie hoch genug. In je-

dem Fall wäre es ein spannendes Experiment, mit offenem Ausgang für die strategische Hand-

lungsfähigkeit der Sozialdemokratie. Irgendwann muss man sich entscheiden: will man die Ver-

lockungen plebiszitärer Demokratie auch auf Kosten strategischer Handlungsfähigkeit? 


