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 „Plebiszite versöhnen nicht, sie fördern die Konfronta-

tion.“ 

Interview1 mit Prof. Dr. Bernhard Vogel2 zum Thema:                      

Politische Partizipation und innerparteiliche Entscheidungsfindung. 

Regierungsforschung.de: Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Vogel, in Ihrem aktuellen Interviewband 

mit Herrn Nonnenmacher sprechen Sie davon, dass unser Land mutige Bürger bräuchte – was 

macht einen mutigen Bürger für Sie überhaupt aus?  

 Prof. Dr. Vogel: Die grundsätzliche Motivation bei Herrn Nonnenmacher und mir war die 

Überlegung, dass wir heute in unsicheren Zeiten leben und dass es eine Ermutigung braucht, 

diese Zeit trotzdem mutig zu nutzen. Also das es eben nicht nur Leute braucht, die gegen irgend-

etwas protestieren – das mag durchaus ihr Recht und in Ordnung sein – sondern vor allem,  dass 

es mutige Leute braucht, die sich engagieren. Nämlich engagieren für die Überwindung der zahl-

reichen gesellschaftlichen Tagesordnungspunkte, die wir gegenwärtig haben und zur Festigung 

unserer parlamentarisch-demokratischen Staatsordnung. 

Gleichzeitig sprechen Sie sich in dem Buch gegen Elemente direkter Demokratie – insbesondere 

gegen Plebiszite – aus. Wie passt das für Sie zusammen? 

 Sie haben Recht, dass ich eine gewisse Skepsis gegen plebiszitäre Elemente äußere – 

allerdings explizit auf Bundesebene, nicht auf der kommunalen und Landesebene. Weil das nach 

meiner Erfahrung ein politisches Feld ist, auf dem man vor allem seine eigenen Interessen 

durchsetzten möchte. Der Wunsch nach einer neuen Autobahn beispielsweise nach dem Motto: 

„Ja, gerne – aber bloß nicht in meiner direkten Nachbarschaft“.  

 Dem Plebiszit auf Bundesebene wohnt nach meiner Meinung deshalb immer ein Schuss 

Egoismus inne. Im Übrigen habe ich nie so ganz begriffen, warum direkte Demokratie “demokra-

tischer“ sein sollte als unsere repräsentativ-parlamentarische Demokratie. Günther Nonnenma-

cher und ich engagieren uns deshalb in unserem Buch dafür, dass man die Instrumente nutzt, die 

es bereits heute gibt: Den Parlamentarismus – das parlamentarische System nach unserem 

                                                           
1 Das Interview mit Herrn Prof. Dr. Vogel führte Matthias Bianchi am 27. November 2012 in Duisburg.  

2 Zur Person: Prof. Dr. Bernhard Vogel, Jahrgang 1932, war von 1967 bis 1976 Kultusminister und von 1976 bis 1988 
Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz und bekleidete dieses Amt von 1992 bis 2003 auch in Thüringen. Er ist damit 
der einzige Politiker, der in zwei unterschiedlichen Bundesländern Regierungschef war. Der promovierte Politikwis-
senschaftler hatte zahlreiche Ämter in der CDU inne und war zudem zweimal Vorsitzender der Konrad-Adenauer-
Stiftung: von 1989 bis 1993 und von 2001 bis 2009. Vogel gehörte dem Deutschen Bundestag (1965-67), dem rhein-
land-pfälzischen Landtag (1971-88) und dem Thüringer Landtag (1994-2004) an. Bernhard Vogel übernahm im Jahr 
2012 die „Gastprofessur für Politikmanagement der Stiftung Mercator“ an der NRW School of Governance der Univer-
sität Duisburg-Essen (UDE). 
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Grundgesetz – sollte einfach besser genutzt werden als bisher und für dieses System kann man 

sich auch als Bürger stärker engagieren.  

 

Aber sind viele Entscheidungen nicht für den einzelnen Abgeordneten zu komplex geworden? 

Kann der Abgeordnete – gleichwohl seiner möglicherweise guten Absichten – dann wirklich 

noch als der von Ihnen beschriebene „gute Sachwalter für das Allgemeinwohl der Gemeinschaft“ 

fungieren.  

 Wenn Sie schon fürchten, dass Abgeordnete, die sich hauptberuflich mit Politik beschäf-

tigen, überfordert sein könnten, um wie viel mehr wird ein normaler Bürger überfordert sein? 

Wie soll ein – möglicherweise – überfordertes parlamentarisches System durch gelegentliche 

Volksabstimmungen, bei denen ich ja immer nur mit „Ja“ oder mit „Nein“ abstimmen kann, leis-

tungsfähiger gemacht werden. Im Gegenteil: Ich fürchte, es würde unser parlamentarisches Sys-

tem aushöhlen, wenn kompromisslose Voten des „Ja“ oder „Nein“ zustande kommen. Denn eines 

scheint mir ganz offensichtlich: Plebiszite versöhnen nicht, sondern sie fördern die Konfrontati-

on.  

Aber in den “großen“ aktuellen Fragen, etwa die Debatte um die Zukunft Europas, könnte dies 

doch ein wichtiger Orientierungspunkt für den einzelnen Abgeordneten sein: ein klares Votum 

der Bevölkerung.  

 

 Was Europa betrifft, gebe ich zu bedenken: Alle Volksabstimmungen zu Europa, die wir 

in der Vergangenheit in EU-Mitgliederländern hatten, erwiesen sich als Abstimmungen über die 

jeweilige nationale Regierung und deren Politik und eben nicht über die anstehenden Europa-

fragen. Die französische Bevölkerung hat sich 2005 beispielsweise nicht mit den Einzelheiten 

des europäischen Verfassungsvertrages beschäftigt, sondern der damals amtierenden französi-

schen Regierung einen Denkzettel verpasst.  

 

Sie sind ein bekennender Befürworter politischer Parteien. In den vergangenen Jahren sind im-

mer mehr direkt- bzw. basisdemokratische Elemente in Entscheidungsfindungsprozesse von 

Parteien integriert worden. Zuletzt in Personalfragen bei der Urwahl zur Besetzung der beiden 

Spitzenkandidatenposten bei den Grünen. Oder in Sachfragen die Piraten, die komplett auf ein 

Delegiertensystem verzichten. Wie bewerten Sie solche Prozesse in den Parteien?     

Zunächst: Ich bin in der Tat ein Befürworter der Parteien, insbesondere der Volkspartei-

en. Weil die Volksparteien mich am Wahltag dazu befähigen, stärker Einfluss auf künftige Regie-

rungen oder eine künftige Opposition zu nehmen als dies eine kleine Partei im Vielparteiensys-

tem jemals könnte. Es mag zwar möglicherweise sein, dass ich mit dem Programm einer kleinen 

Partei mehr übereinstimme als mit dem Programm einer Volkspartei. Dennoch muss ich als 

Wähler davon ausgehen, dass viele Programmpunkte danach nicht umgesetzt, sondern in Koali-

tionsverhandlungen so herabgestuft werden, dass nur noch programmatische Bruchteile davon 

über bleiben. An die junge Generation gerichtet räume ich aber ein: Ich bin ein wenig durch die 

Erfahrungen und Lehren aus der Weimarer Republik vorbelastet.  

 Aber Demokratie ist ein ganz wesentliches Element der innerparteilichen Ordnung, das 

steht auch so im Artikel 21 des Grundgesetzes als Bedingung für unsere Parteien. Meine Erfah-

rung ist: Normalerweise, wenn die Parteiführung die Unterstützung der Parteimitglieder hat und 



Regierungsforschung.de 

4 
 

wenn die Zielsetzungen der Führung die Zustimmung der Mitglieder erfährt, dann funktioniert 

das Ganze. Wenn aber die Führung sich zu weit von den Mitgliedern entfernt, dann kommt es 

schnell zu Verwerfungen.  

 Ein praktisches Beispiel: Die Grünen, die ihre beiden Spitzenkandidaten für die Bundes-

tagswahl durch eine Mitgliederbefragung ermitteln mussten. Das war das Ergebnis der Tatsache, 

dass die Führung der Partei zur Lösung dieser Aufgabe im Einvernehmen mit den Mitgliedern 

nicht im Stande war.  

 Die Union ist aber nicht weniger demokratisch, wenn sie dieses Bedürfnis im Augenblick 

nicht hat. Weil man sich momentan in der Union das Porto dafür sparen kann. Es ist ganz klar, 

dass die überwältigende Mehrheit der CDU-Mitglieder die Spitzendkandidatur von Angela Mer-

kel erwartet. Soll heißen: innerparteiliche Demokratie braucht Fingerspitzengefühl. Wann muss 

ich mich der Zustimmung der Basis versichern? Wann kann ich mir dieser Zustimmung sicher 

sein?  

Wie sieht es bei Personalentscheidungen aus? Grüne und SPD haben gerade zwei sehr unter-

schiedliche Entscheidungsprozesse bei der Auswahl ihrer jeweiligen Spitzendkandidaten für die 

Bundestagswahl 2013 durchgemacht? Welches der beiden Systeme präferieren Sie?   

 Die Nominierung des Spitzenkandidaten hängt von der Gesamtsituation ab. Es gab Spit-

zenkandidaten der SPD, die ebenso unbestritten waren, wie heute bei der CDU Frau Merkel. Ich 

erinnere mich da an Willy Brandts Spitzendkandidatur. Und es gab – sowohl bei der CDU wie 

auch bei der SPD – Bundestagswahlen, wo die Spitzenkandidatur nicht eindeutig feststand, son-

dern erst ein Prozess der Einigung einsetzen musste: Beispielsweise 2002 in der Union zwischen 

Edmund Stoiber und Angela Merkel.  

 Bei der SPD ist glaube ich festzustellen, dass die Partei insgesamt mit den drei ursprüng-

lichen Vorschlägen durchaus einverstanden war. Die Kritik, die jetzt laut wird, hat sich nicht an 

der Nominierung von Herrn Steinbrück, sondern vielmehr an der Debatte, die nach der Nomi-

nierung einsetze, festgemacht. Das ist also für den Wissenschaftler eine etwas andere Fallgrup-

pe. 

Sie haben als Ministerpräsident mit unterschiedlichen, auch mit eher ungewöhnlichen Koalitio-

nen (z.B. einer großen Koalition) regiert. Wie beurteilen Sie die strategischen Optionen der Par-

teien für die Bundestagswahl 2013?  

 In Hinblick auf den Wahltermin empfehle ich zunächst allen Parteien, ein klares Profil zu 

zeigen und deutlich zu machen, worin sie sich von den anderen Parteien unterscheiden. Wenn 

sich die Parteien zu ähnlich werden, dann ist das doch ein Freibrief dafür, nicht zur Wahl zu ge-

hen. Ich plädiere also zunächst für eine klare Profilierung aller Parteien, die zur Wahl 2013 an-

treten. Natürlich werde ich einen Teufel tun und jetzt versuchen, das Wahlergebnis vorherzusa-

gen – das kenne auch ich nicht. Nur eines lässt sich wohl ein knappes Jahr im Voraus sagen:  Es 

wird auch 2013 keine Bundesregierung ohne verantwortliche Beteiligung von einer der beiden 

Volksparteien geben. Und die eigentlich spannende Frage ist doch, welche dieser beiden Partei-

en mit welcher kleineren Partei eine Mehrheit findet. Und da kann man 10 Monate vor dem 

Wahltag nur vorsichtig sagen, es sieht nicht so aus, als ob die gegenwärtige Koalition nach der 
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Bundestagswahl wieder eine so breite Mehrheit haben wird, wie es in der aktuellen Legislatur-

periode der Fall ist.  

 Es sieht aber ebenso wenig danach aus, als ob die Sozialdemokraten mit den Grünen 

über eine regierungsfähige Mehrheit verfügen werden. So werden sich fast zwangsläufig andere 

Paarungen ergeben müssen. Da bin ich dann aber nicht nach meiner Sympathie gefragt. Sondern 

ich plädiere für die Offenheit aller Parteien, denn eines ist sicher: Deutschland brauchte eine 

handlungsfähige, stabile Regierung. Auch weil viel zu viele wichtige Fragen in der Außen- und 

Innenpolitik derzeit und künftig zur Debatte stehen. Gegebenenfalls muss jede Partei – vor allem 

die kleineren – bereit sein, über ihren Schatten zu springen und einer der beiden Volksparteien 

zu einer Mehrheit zu verhelfen.  

Vielen Dank für das Gespräch! 


