Pro & Contra

Mitgliederentscheide: Mehr Demokratie?
Zum ersten Mal in der deutschen Geschichte hat eine Partei
ihre Unterschrift unter dem Koalitionsvertrag von einer Mitgliederbefragung abhängig gemacht. Gewinn für die Demokratie
oder Relativierung der Entscheidung des Wählers?
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Es wird von manchen suggeriert, das Mitgliedervotum der SPD
über den Koalitionsvertrag sei undemokratisch und grundgesetzwidrig, es sei nicht in Ordnung, dass so wenige über die politische
Zukunft so vieler entscheiden. Vereinzelt wird sogar das freie
Mandat bedroht gesehen.
All das ist unseriöser Unsinn. Über die politische Zukunft des Landes haben die Deutschen in ihrer Gesamtheit bei der Bundestagswahl entschieden. In diesen demokratischen Wahlen haben die
Wählerinnen und Wähler entschieden, wer sie die nächsten vier
Jahre repräsentieren soll. Nun entscheiden die Gewählten. Dazu
wurden sie gewählt. Deswegen sprechen wir von repräsentativer
Demokratie. Dass zuvor durch die Parteien eine regierungsfähige
Koalition verhandelt werden musste, ist nicht undemokratisch,
sondern gerade Funktionsprinzip unserer (Parteien-)Demokratie.
Wer das bezweifelt, hat das verfassungsrechtlich gewollte Zusammenspiel zwischen Parteien, Fraktionen und Abgeordneten nicht
verstanden.
Ein Koalitionsvertrag ist ein politisches Dokument, kein rechtsverbindliches. Deswegen ist die Frage, in welchem Verfahren Parteien ihn beschließen, verfassungsrechtlich belanglos - jedenfalls
solange alles in allem das Gebot der innerparteilichen Demokratie
gewahrt ist. Vor allem ist es gewiss nicht weniger demokratisch,
wenn alle Parteimitglieder abstimmen statt eine kleine Zahl von
Vorständen oder Delegierten. Ein Koalitionsvertrag wird von Parteien geschlossen, nicht von den Abgeordneten des Deutschen
Bundestages. Das freie Mandat wird aber trotzdem nicht verletzt.
Das freie Mandat heißt nicht, dass jeder Abgeordnete einsiedlerisch ohne Rücksicht auf die Konsequenzen abstimmen soll. Das
freie Mandat heißt, ein Abgeordneter kann nicht verpflichtet werden, ein bestimmtes Abstimmungsverhalten an den Tag zu legen.
Diese Freiheit ist essentiell.
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Durch einen Koalitionsvertrag wird das freie Mandat aber
bestimmt nicht bedroht, schon gar nicht dadurch, dass dieser
innerparteilich basisdemokratisch beschieden wurde. Da gibt
es in der parlamentarischen Praxis ganz andere Zwänge, die ein
Abgeordneter mit seiner Gewissensentscheidung abzuwägen hat.
Nicht wenige Mitglieder des Deutschen Bundestages haben den
Koalitionsvertrag auch selbst mit verhandelt. Dass Abgeordnete
dennoch auch im Widerspruch zum Koalitionsvertrag in manchen
Fragen ihrem Gewissen folgen, kam schon früher vor und wird
es auch weiter geben. Im Übrigen: Wann ist denn jemals zuvor,
also auch ohne Mitgliederbefragung, eine verhandelte Koalition
im Bundestag bei der Kanzlerwahl „durchgefallen“?

Die Mitgliederbefragung durch die SPD ist nicht verfassungswidrig.
Es gibt keine Vorschrift im Grundgesetz oder im Parteiengesetz,
die sie verbieten würde.1 Die Parteispitze kann befragen wen
sie will und wozu sie will. Dass das Bundesverfassungsgericht
einen Antrag, der SPD die Durchführung der Mitgliederbefragung
im Wege der einstweiligen Anordnung zu untersagen, ablehnen würde, war zu erwarten. Der Antrag war in der Hauptsache
unzulässig, schon weil es an einem tauglichen Beschwerdegegenstand für eine Verfassungsbeschwerde fehlte.2 Gleichwohl
fortbestehende verfassungsrechtliche Bedenken sind, dies ist zu
vergegenwärtigen – derzeit jedenfalls –, unterhalb der Schwelle
der Justitiabilität angesiedelt.

Oft genug sind verfassungsrechtliche auch politische Argumente.
Aber nicht jedes politische Argument ist auch ein verfassungsrechtliches. In Wahrheit geht es den Gegnern eines Mitgliedervotums
um deren strukturkonservative Vorbehalte, nicht um verfassungsrechtliche Grenzen.

Wie die Parteien den parlamentarischen Willensbildungsprozess vorbereiten, liegt in ihrer autonomen Gestaltung. Und ist
es nicht, so die Befürworter, sogar wesentlich „demokratischer“,
wenn eine Vielzahl von Mitgliedern an einer so grundsätzlichen
Entscheidung beteiligt wird? Verwirklicht dies nicht in höherem
Maße innerparteiliche Demokratie? Die 2. Kammer des 2. Senats
sieht die Mitgliederbefragung offensichtlich als rein parteiinterne
Angelegenheit. Doch erschöpft sich ihre Bedeutung, auch wenn
natürlich das Ergebnis für die Abgeordneten nicht verbindlich
ist, hierin nicht. Damit würde man der Stellung der Parteien an
der Schnittstelle zwischen staatlichem und gesellschaftlichem
Bereich nicht gerecht. Die Mitgliederbefragung ist als Auftrag an
den Abgeordneten intendiert, bindet ihn faktisch in seiner Entscheidung und wirkt so in den staatlichen Bereich hinein.

Es war die Sache wert, auch einmal etwas Neues auszuprobieren.
Jedes Parteimitglied musste hier verantwortlich und mit Blick auf
die Konsequenzen entscheiden. Das kann man den Menschen
durchaus zutrauen. Es ist elitäre Hochnäsigkeit zu glauben, wenn
es ernst wird, dürften wichtige Dinge nur noch oben im kleinen
Kreis entschieden werden. Alle Volksparteien werben um Mitglieder, im Eigeninteresse aber auch im Interesse einer lebendigen
Demokratie. Ein Baustein, Parteien für Menschen interessant
zu halten, ist es, jedem Einzelnen Gestaltungsmöglichkeiten zu
geben. Das verändert zwar den Charakter von Koalitionsverhandlungen. Aber es verändert auch die Perspektive der Mitglieder:
Wir haben den Menschen in unserer Partei zugetraut, abzuwägen,
Kompromisse zu akzeptieren, realistisch zu bleiben. Es war ein
gelungenes Experiment für mehr innerparteiliche Demokratie.
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Hinzu kommt: Die Mitgliederbefragung relativiert die Entscheidung des Wählers in ihrer Legitimationskraft. Der Legitimationsstrang vom Wahlvolk als Träger der Staatsgewalt zum Parlament,
ohnehin bereits abgeschwächt durch die Entparlamentarisierung
der Entscheidungsprozesse, wird weiter geschwächt. Es macht
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– ohne Gemeinwohlbindungen der Beteiligten idealisieren zu
wollen– einen Unterschied, ob diese die Koalitionsgespräche mit
Blick auf die Gesamtheit ihrer Wähler führen, die den Auftrag zur
Regierungsbildung geben, oder im Blick auf die engere Gruppe
der Parteimitglieder. Und im Gegensatz zur bisherigen Praxis wird
hier nach außen der Anschein einer zusätzlichen, demokratischen Legitimation der Koalitionsabsprachen erzeugt, die tatsächlich nicht gegeben ist. Parlamentarische Demokratie wird
geschwächt, ohne dass dem ein Mehr an direkter Demokratie
gegenüber stünde. Demokratie geht vom Staatsvolk aus. Abstimmungen der Parteimitglieder mögen innerparteiliche Demokratie
befördern, sie begründen keine Legitimation für die staatliche
Ebene. Dass die „Basis“ um ihre Meinung gefragt wird, verleiht
also dem Procedere der Koalitionsabsprachen keine gesteigerte
demokratische Dignität.
Für die Kammer war allerdings nicht erkennbar, dass die „Abstimmung für die betroffenen Abgeordneten Verpflichtungen begründen könnte, die über die mit der Fraktionsdisziplin verbundenen
hinausgingen“. Ob die faktischen Bindungen nicht doch stärker
sind, wird sich erweisen, wenn die Abgeordneten während der
laufenden Legislaturperiode vor die Notwendigkeit gestellt sein
sollten, vom Koalitionsvertrag abzuweichen. Sollten dann erneute
Mitgliederbefragungen stattfinden? Faktisch dürfte ein Mitgliedervotum die Abgeordneten stärker in die Pflicht nehmen, als der
Beschluss eines kleinen Parteitags. Letzterer ist zudem revisibel,
das Mitgliedervotum nicht ohne weiteres.
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Entgegen verschiedentlicher, medienspezifisch zugespitzter Interpretation seiner
Äußerungen hat der Verf. dies nicht behauptet, wohl aber verfassungsrechtliche
Bedenken zum Ausdruck gebracht – legal, aber nicht legitim.
2
BVerfG – 2. Kammer des 2. Senats –, Beschluss v. 6. Dezember 2013 – 2 BvQ
55/13 – , www.bverfg.de, abgerufen am 9. Dezember 2013, Rn. 4.
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