The European
Gauck, Wulff, Köhler
—
Die Edition zur Wahl des Bundespräsidenten

Bitte dieses Mal
fünf Jahre!
Drei Präsidenten in zwei Jahren. Man ist versucht, den
Delegierten der Bundesversammlung am 18. März
zuzurufen: „Aber dieses Mal bitte für fünf Jahre!“ Dabei
sind die Frauen und Männer, die dort den nächsten
Bundespräsidenten wählen, nicht die, die an den Entwicklungen der vergangenen Jahre in Schloss Bellevue
schuld sind.
Dennoch betrifft die Frage nach dem geeigneten Kandidaten, die die Nominierung und dann Wahl von Horst
Köhler, Christian Wulff und Joachim Gauck begleitet
hat, gerade sie: Wie soll das ideale Staatsoberhaupt
Deutschlands im 21. Jahrhundert denn aussehen?
Horst Köhler wurde eine politisch nicht als klug gewertete Aussage zum Verhängnis: Er trat zurück. Er gilt
seitdem als unpolitischer Präsident. Der Gegenentwurf
dazu war Christian Wulff. Der mit den Wassern des
Parteienbetriebs gewaschene Niedersachse würde sicher
nicht so schnell amtsmüde werden oder von der Fahne
gehen, war das Kalkül der Bundesregierung. Eine plausible Überlegung, es kam anders.

Nach dem Rücktritt von Christian Wulff muss man sich
fragen, wie wir es in diesem Land mit der Milde halten,
wie mit der Schadenfreude und wie mit dem Neid. Die
Causa Wulff hat, jenseits der berechtigten Anfragen an
den zehnten Präsidenten der Republik, ein grelles, hässliches Scheinwerferlicht auf die Gesinnung der Deutschen geworfen. Der Nachfolger hat jetzt jede Menge zu
tun. Zum Glück ist er ein Prediger; Joachim Gauck wird
den Deutschen ins Gewissen reden müssen.
Diese Sonderausgabe unseres Meinungs- und Debattenmagazins The European zur Wahl des Bundespräsidenten enthält die pointiertesten Kommentare
zu dem Thema. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim
diskursiven Nachdenken über die Zukunft des Amtes
des Bundespräsidenten!
Mit besten Grüßen
Ihr
Alexander Görlach
Herausgeber und Chefredakteur
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Der Zukünftige
Am 18. März wird Joachim
Gauck aller Voraussicht
nach zum elften deutschen
Bundespräsidenten gewählt.
Doch ist der Konsenskandidat
der Richtige?

Der
Herzensbrecher
Wolfram Weimer

Joachim Gauck ist Herzenskandidat der Grünen und Sozialdemokraten. Doch wie das mit der großen Liebe manchmal
so ist: Eines Tages wacht man auf und fragt sich, wen man
sich da eigentlich ins Bett geholt hat.
Sozialdemokraten und Grüne freuen
sich über den designierten Bundespräsidenten so, als sei Joschka Fischer
Papst geworden. Im Hochgefühl eines machtpolitischen Erfolgs schwadronieren sie, Joachim Gauck sei ihr
„Herzenskandidat“. Doch dieses Herz
könnte bald brechen. Denn Gauck ist
nicht nur ein Freigeist – er ist ein expliziter Anti-Linker und wird diejenigen, die ihn jetzt aus parteitaktischen
Gründen bejubeln, noch hell entsetzen. In vielen seiner Positionen steht
er da, wo Grüne und Sozialdemokraten sonst nur „Rechte“ und „Neo-Liberale“ wähnen und verpönen. Das dürfte noch lustig werden, denn diese Präsidentschaft hat das Zeug, zum größten Trojanischen Pferd der bundesrepublikanischen Geschichte zu werden.

Erste rot-grüne
Politiker gehen
auf Distanz
Im Internet formiert sich bereits eine
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Anti-Gauck-Bewegung, weil einige
sich einmal genauer angeschaut haben, was Gauck in den vergangenen
Jahren für Ansichten verbreitet hat.
Unter den Schlagworten „No Gauck“
und „Not my president“ macht sich
das Entsetzen der linken Szene bereits
breit. Erste rot-grüne Politiker gehen
schon auf Distanz und murmeln irritiert etwas vom „Querkopf“. Gauck hat
Sarrazin verteidigt, die Occupy-Bewegung verhöhnt, den Sozialstaat als
überdehnt kritisiert und wettert gegen
jede Verniedlichung der DDR. Er hat
jenen stählernen Freiheitswillen, den
DDR-Bürgerrechtler zuweilen in sich
tragen und der im bundesrepublikanischen Sozialisierungsteig schroff herausragt. Er ist so wenig ein Sozialdemokrat, wie ein Samuraischwert ein
Kinderspielzeug ist.
Plötzlich merkt man, dass Grüne
und Sozialdemokraten Gauck vor zwei
Jahren nur als eine Marionette aufgestellt hatten, um die Merkel-Regierung vorzuführen. In Wahrheit wollten sie ihn nicht um seiner selbst und
schon gar nicht um seiner Weltanschauungen willen, sondern nur, um
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die Regierung mit einem Kandidaten
zu destabilisieren, der eigentlich aus
deren Mitte kommt. Nun will es die
Ironie der Politik, dass dieser MachtMarionetten-Kandidat tatsächlich
Bundespräsident wird. Auf diese Entwicklung trifft das altdeutsche Sprichwort zu: Wer andern eine Grube gräbt,
fällt selbst hinein.

Die Rolle des Unberechenbaren
Das Unterhaltsame an dieser Situation ist, dass Gauck die Rolle des Unberechenbaren auch noch mit besonderem Elan spielen wird. Anders als
Horst Köhler oder Christian Wulff
dürfte er kein Zögling der politischen
Korrektheit werden. Und er kann seine Positionen mit einer ungewöhnlichen Begabung verbreiten: Er ist
ein wahrhaft grandioser Redner, ein

Mann mit Haltung und Ethos, ein tapferer Kämpfer für autonomes Denken
und gegen hohle politische Korrektheit. Man darf davon ausgehen, dass
sich schon bis zum Wahltag eine ganze Reihe von Rot-Grünen von ihm abwenden werden und er mehr Gegenstimmen bekommen dürfte, als man
jetzt meint. Für die politische Kultur
in Deutschland könnte die Konstellation hinterher ein Glücksfall werden.
Das System der machtpolitischen Taktik wird zum Opfer ihrer selbst – hoffentlich.
Wolfram Weimer ist einer der

profiliertesten Journalisten und

Publizisten. 2004 gründete er das
politische Magazin „Cicero“, dem

er bis 2010 als Chefredakteur vorstand. Zu-

vor war er unter anderem Chefredakteur bei

„Die Welt“, der „Berliner Morgenpost“ und

dem „Focus“. Weimer ist Mitglied im Medienrat der Medienanstalt Berlin-Brandenburg.

Foto: © Markus Hurek
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Unbequeme
Wahrheiten

Christoph Giesa

Gauck mag so gar nicht ins Bild der effizienzorientierten Wettbewerbsgesellschaft passen – genau
das macht ihn zum richtigen Kandidaten.
Die Nominierung Gaucks könnte ein
Wendepunkt in der deutschen Politik sein. Das hat weniger mit der Person oder dem Amt zu tun, sondern
vielmehr damit, wie der gemeinsame
Vorschlag von Union, FDP, SPD und
Grünen zustande gekommen ist. Das
Menschliche gewinnt wieder Einfluss
in der Politik – und hilft uns allen.
Die Welt verändert sich schon
länger, jetzt scheint die Politik endlich nachzuziehen. Woran man das
merkt? Nun, dafür gibt es dieser Tage
verschiedene Anzeichen, aber das
vielleicht stärkste ist die Geschichte,
wie es zur Nominierung von Joachim
Gauck kam – und das Zeichen, das damit ausgesandt wird. Dabei geht es gar
nicht in erster Linie um die Frage, wofür Gauck nun inhaltlich steht, welche
Rolle er bei der Revolution 1989 genau
gespielt hat, oder ob man nun seine
persönlichen Verhältnisse als geordnet oder nicht bewertet. Und genau
das ist eigentlich schon ein Teil dessen, was die Magie des Vorgangs ausmacht.

Durchoptimiert
– aber nicht
trittsicher
Viele Jahre galt der Politikertypus als
für höhere Aufgaben bestimmt, der
im Auftreten an die immer perfekt
gestylten Investmentbanker, WirtSeite 8 / 45

schaftsjuristen oder Unternehmensberater erinnerte, ohne allerdings allzu viel menschliche Nähe und Nahbarkeit in der Politik zuzulassen. Ob
nun Wulff, Westerwelle oder zu Guttenberg – sie alle wussten sehr genau,
wie sie sich und ihr privates Umfeld
zu ihrem Nutzen zu inszenieren hatten. Vor lauter Marketing schien aber
an der einen oder anderen Stelle das
gesunde Maß ebenso abhandengekommen wie die inhaltliche Tiefe. Damit stehen sie vielleicht auch ein wenig für das prägende Ideal einer Generation, das gerade zu bröckeln beginnt,
wie Dorothea Siems für die „Welt“
schrieb, man sollte es ihnen also nicht
allzu sehr persönlich nehmen.
Mit Gauck allerdings löst nun jemand den durchoptimierten aber
nicht trittsicheren Christian Wulff ab,
dessen Leben wahrlich nicht als geradlinig zu bezeichnen ist, der fast jedem schon einmal auf die Füße getreten ist – und noch treten wird – und
der in einer öffentlichen Art und Weise nicht perfekt ist, dass man sich
schon vorstellen kann, warum es Angela Merkel so schwergefallen ist, sich
für ihn zu erwärmen. Dabei zieht mit
Gauck nicht nur das Unbequeme wieder in Bellevue ein, sondern auch das
Menschliche. Wann hatten wir zuletzt
hohe Würdenträger, die sich ihrer Tränen nicht schämten und die trotz ihrer kaum erreichten Wortgewalt ganz
intuitiv auch ohne Worte in der Lage
sind, Zeichen zu setzen? Genau das
hat Gauck während der Gedenkfei-
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er für die Naziopfer getan – und man
muss kein Prophet sein, um zu erahnen, dass er es auch in Zukunft tun
wird. Nur ein Mensch, der in erster
Linie Mensch geblieben ist, ist in der
Lage, in Zeiten von unendlichem Effizienzstreben in einem globalen Wettbewerb einen Faktor zurück in die Politik zu bringen, den kein Parteiprogramm jemals transportieren kann:
Herzenswärme.
Auch aus anderen Blickwinkeln
brachten die vergangenen Tage Neuerungen, die – das ist zumindest meine Hoffnung – die Politik nachhaltig
beeinflussen werden. Demut ist ein
Begriff, der in den vergangenen Jahren kaum eine Rolle gespielt hat. War
etwas gesagt, egal wie schwachsinnig es war (ich denke da etwa an die
Westerwelle’schen Sprechblasen zur
„spätrömischen Dekadenz“), wurde es
aus Angst, einen Fehler eingestehen
zu müssen, verteidigt „bis zur letzten
Patrone“.

Applaus für das
Eingestehen von
Fehlern
Wer dabei an der Spitze einer Partei
stand, konnte davon ausgehen, dass
auch seine Truppen unverrückbar zu
ihm standen und jede Kritik als persönlichen Angriff empfanden. Das ist
nicht nur tödlich für jede inhaltliche
Diskussion, sondern trägt auch nicht
zur Lösungsfindung bei. In den vergangenen Monaten allerdings zeigt
sich etwas mehr Beweglichkeit. Röslers Unterstützung der Gauck-Kandidatur ist ebenso ein Beispiel dafür wie
der Umschwung der Kanzlerin in der
Kernenergie-Frage. Auch wenn natürlich viele Kommentatoren diese Kehrtwenden mit einer Mischung aus Missgunst und Häme als Schwäche und
Orientierungslosigkeit deuten, reagiert der Bürger irgendwo zwischen
erleichtert und begeistert. Es muss ein
ganz neues Gefühl für Spitzenpoli-

tiker sein, für das Eingestehen eines
Fehlers Applaus zu bekommen. Den
PR-Experten, die jahrelang alles, was
ihnen in die Hände kam, auf Hochglanz poliert haben (oder es zumindest versuchten), steht inzwischen vermutlich jede Nacht der Angstschweiß
auf der Stirn. Aber vor dem Hintergrund, dass heute sowieso jede kleine
Lüge irgendwann herauskommt, sollten auch sie sich umorientieren und
Strategien entwickeln, wie man das
Echte richtig kommuniziert. Ein bisschen mehr Wahrheit, nein, das wird
uns nicht schaden. Im Gegenteil. Und
das gilt gerade dann, wenn sie auch
unangenehm sein mag. Wir können
alle gemeinsam daran wachsen.
Christoph Giesa arbeitet für einen
großen Handelskonzern in Ham-

burg. Zuvor war er unter anderem

Landesvorsitzender der Jungen

Liberalen Rheinland-Pfalz. Als Initiator der
Bürgerbewegung zur Unterstützung von

Joachim Gauck als Bundespräsidentschaftskandidat machte Christoph Giesa sich
bundesweit einen Namen.
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Der Neue
Am 19. Februar stellen CDU/
CSU, FDP, SPD und Grüne
nach heftiger Kontroverse in
der Regierungskoalition einen
gemeinsamen Kandidaten vor:
Joachim Gauck. Später präsentiert die Linke Beate Klarsfeld.
Das Bundespräsidialamt gibt
bekannt, dass Christian Wulff
den Ehrensold bekommt.

Der richtige Mann
Gerd Langguth

Obwohl Joachim Gauck kein Parteimitglied ist, hat er im Laufe seines Lebens viele Erfahrungen in der Politik
gesammelt. Zum einen gehörte er am
Ende der DDR der Bürgerrechtsbewegung an, zum anderen leitete er die sogenannte Gauck-Behörde. Als Bundespräsident wird er viel politischer agieren als beispielsweise Horst Köhler.
Gleichzeitig wird er die Kraft der Rede
einsetzen. Er ist ein Menschenfischer.
Seine Eloquenz und pastorale Fähigkeit sind große Stärken, die er nutzen
wird, um auch unbequeme Dinge auszusprechen. Die freiheitliche Gesellschaft zu thematisieren, dürfte einer
seiner Schwerpunkte werden.

Ein gewagter
Schachzug von
Rösler, der Union
die Pistole auf die
Brust zu setzen
Ungewöhnlich waren die Umstände der Nominierung. Die FDP hat es
als kleiner Koalitionspartner gewagt,
der Union die Pistole auf die Brust zu
setzen. Das wird der geschundenen
FDP psychologisch gut tun. Zu häufig hat sie vor Merkel gekuscht. Andererseits hängt ihr Überleben am seidenen Faden, sodass sie jede Profilierungsmöglichkeit braucht. Es wird
sich zeigen, was dieser Schachzug für
den langfristigen Zusammenhalt der
Koalition bedeutet. Angela Merkel hat
jedenfalls ein gutes Gedächtnis. Wegen der Schwäche ihres Koalitionspartners wird sie bei der nächsten
Bundestagswahl ohnehin von einer
anderen Konstellation ausgehen.
Dass Merkel mit ihrer Entscheidung für Joachim Gauck so geha-

Angela Merkel hat sich durchgerungen
und mit der Nominierung Gaucks ein
gutes Geschäft gemacht. Ein anerkannter, politisch erfahrener Kandidat, eine
zügige Entscheidung und auch der
Koalitionsfriede bleibt letztlich gewahrt.
Das alles für den Preis, ihre frühere
Wahl öffentlich revidieren zu müssen.
dert hat, ist freilich darin begründet,
dass sie ihre eigene Entscheidung bei
der letzten Wahl revidieren musste.
Auf der anderen Seite kann sie sehr
schnell Positionen verändern, wie wir
am Beispiel der Kernenergie oder Mindestlöhne gesehen haben. So wird es
nun auch in diesem Fall gewesen sein.
Mit Joachim Gauck steht nun jedenfalls ein Kandidat bereit, der für
das Amt geeignet ist. Daran ändern
auch die parteipolitischen Spielchen
im Hintergrund nichts. Nachvollziehbar ist nach dem Medienrummel
der vergangenen Wochen auch, dass
potenzielle Kandidaten wie Norbert
Lammert oder Andreas Voßkuhle keine Lust auf das Amt hatten. Zudem
mussten sie davon ausgehen, dass
das Rennen gegen sie bereits gelaufen ist. Insofern ist die Kandidatensuche nicht unbedingt glücklich verlaufen, denn so sehr ich Joachim Gauck
schätze, so war es doch eine verfrühte
Kandidateneinengung durch Grüne
und SPD. Auch Klaus Töpfer hat auf
diese Weise jede Chance verloren.
Gerd Langguth ist Honorarprofessor für Politische Wissenschaft in
Bonn. Der frühere RCDS-Vorsit-

zende und CDU-Bundestagsabge-

ordnete ist außerdem als Publizist tätig und

hat Biografien über Angela Merkel und Horst

Köhler vorgelegt. Foto: Regani
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Persona grata

Christian Böhme

Drei Wochen Aufmerksamkeit sind
ihr sicher. Respektbekundungen, beifälliges Nicken und lobende Worte
eingeschlossen. Eine Selbstverständlichkeit für eine Frau, die das höchste Amt anstrebt, das dieses Land zu
vergeben hat. Da stört es auch wenig,
dass ihre Niederlage bereits feststand,
bevor sie die Linkspartei überhaupt
– nach einem unwürdigen internen
Hickhack – gegen Joachim Gauck
ins Rennen schickte. Beate Klarsfeld
weiß natürlich, dass sie als Kandidatin chancenlos ist. Doch das dürfte die
energische Schnellsprecherin, die nur
selten Luft zu holen braucht, kaum
stören.
© gettyimages

Beate Klarsfeld
soll es also richten:
Die Nazi-Jägerin
wird für die Linke
als Bundespräsidentin kandidieren.
Für die lange als
Nestbeschmutzerin
beschimpfte Klarsfeld ein Moment
der Genugtuung.
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Welch eine
Genugtuung
Klarsfeld ist es gewohnt, zu kämpfen. Zum Beispiel gegen Nazis, die
deutsche Öffentlichkeit oder jüngst
die Bahn. Selbst, wenn die Erfolgsaussichten noch so gering sein mögen. Also fühlt sich die 73-Jährige geehrt und geschmeichelt. Sie, die ewige
Anwärterin für ein Bundesverdienstkreuz, soll sich um das Amt des Bundespräsidenten bewerben – welch eine
Genugtuung. Auch deshalb wird von
ihr in den kommenden Tagen und
Wochen einiges zu hören sein. Manches davon könnte Gysis Genossen
ziemliches Kopfzerbrechen bereiten.
Dass sie sich keineswegs als „AntiGauck“ verstehe, dürfte einigen Linken bereits ziemlich übel aufgestoßen
sein und ihnen deutlich gemacht haben: Sie haben es mit einer Unbequemen zu tun.
Klarsfeld wiederum wird schon
bald erfahren, von wem sie da nominiert wurde. Von einer Partei, die
sich einerseits gerne antifaschistisch
gibt, andererseits aber auch Mitglieder in ihren Reihen hat, die Sympathie für einen Schlächter wie Syriens
Assad oder Hamas-Terroristen bekun-

den. Von einer Partei, die sich über „die Nazijäger“. Doch auf einen Schlag
die Beobachtung durch den Verfas- berühmt machte Beate Klarsfeld eine
sungsschutz aufregt, jedoch gleich- Ohrfeige. Der von ihr Getroffene war
zeitig Gruppierungen beherbergt, die Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger.
dem deutschen Staat den Kampf angeAm 7. November 1968 besteigt eine
sagt haben. Von einer Partei, die laut junge Frau beim CDU-Parteitag in
„Solidarität“ ruft, aber in Teilen im- Berlin das Podium, ruft „Nazi, Nazi“
mer wieder Israels Existenz infrage und schlägt dem Regierungschef ins
stellt. Belanglosigkeiten? Wohl kaum Gesicht. Keine spontane Aktion, sonfür eine Frau wie Beate Klarsfeld, die dern ein lange geplanter Protest gegen
mit einem politisch engagierten Ju- den verlogenen Umgang mit der brauden verheiratet ist, ihr Leben lang nen Vergangenheit. „Ich habe nicht
Nazis gejagt hat und gerne die Deut- studiert, ich bin eine einfache Bürgesche Bahn daran erinnert, dass sie an rin. Aber eines Tages habe ich gefühlt,
der Deportation von 11.000 jüdischen dass ich dies für Deutschland und um
Kindern aus Frankreich tatkräftig be- die Ehre Deutschlands zu retten, tun
teiligt war.
müsste“, erklärte Beate Klarsfeld späÜberhaupt, das „Dritte Reich“ und ter im Ohrfeigen-Prozess.
die Schoa, sie haben Klarsfelds Leben
Dieses Deutschland zeigte sich alund Handeln bestimmt. Am 13. Feb- lerdings undankbar. In der Bundesruar 1939 als Beate Auguste Künzel republik gilt sie vielen bis heute als
in Berlin geboren, zieht sie gut zwan- Nestbeschmutzerin, als unerwünschzig Jahre später nach Paris. Dort lernt te Person, als Störenfried. Und mit ihdie an einer Handelsschule ausgebil- rem kompromisslosen Eintreten für
dete junge Sekretärin ihren späteren das Existenzrecht Israels hat sie sich
Mann Serge kennen, dessen Vater in weitere Feinde gemacht. Auch unter
Auschwitz ermordet wurde. „Von ihm den Linken. Einige unfreundliche Ewar ich aufgeklärt worden über die Mails von Anhängern der Partei soll
deutsche Vergangenheit“, sagte Klars- sie bereits erhalten haben. Einmütige
feld einmal in einem Interview.
Unterstützung für die eigene Kandidatin sieht anders aus.
Vielleicht erhält sie ja in den kommenden Wochen und dann am 18.
März Zuspruch von anderer Seite.
Und Serge ist derjenige, der sie An- Schließlich gibt es auch in den Reifang der sechziger Jahre politisiert. hen der Sozialdemokraten und GrüGemeinsam beginnen sie, Nazis auf- nen Vorbehalte gegen den künftigen
zuspüren und zu entlarven, die ent- „Konsens-Bundespräsidenten“
naweder untergetaucht waren oder un- mens Gauck. Da könnte der eine oder
behelligt ihre Pensionen genossen. andere womöglich seine Stimme der
Eine Lebensaufgabe. Das Ehepaar in Paris lebenden resoluten Dame geversucht, den berüchtigten SS-Mann ben. Und Beate Klarsfeld würde diese
Kurt Lischka zu entführen. Sie tra- Art Aufmerksamkeit sicherlich erfreugen entscheidend dazu bei, dass Klaus en. Sie ist ihr lange versagt geblieben.
Barbie als ehemaliger Gestapo-Chef
von Lyon vor Gericht kommt. Und die
Christian Böhme war acht Jahre
Klarsfelds spüren den Eichmann-Mitlang beim „Tagesspiegel“, unter
arbeiter Alois Brunner in Syrien auf.
anderem als Chef vom Dienst
Seitdem gelten die beiden weltweit als
und Leiter des Politikressorts.

Auf Nazi-Jagd

Anschließend wurde er Chefredakteur der

„Jüdischen Allgemeinen“, die er erfolgreich
aus der Krise führte.
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Scheeler
Beigeschmack
Wir müssen Walter
Scheel den Ehrensold aberkennen.
30 Jahre lang so
viel Geld abzukassieren, ist unmoralisch. Oder
worum geht es
bei dem Streit um
den Ehrensold von
Christian Wulff?

Die Diskussion um den Ehrensold
trifft meine Argumentation, dass
wir in unserer säkularen Demokratie dann doch auf einen Schuss Metaphysik nicht verzichten möchten. Also
der Begriff der Ehre. Das erinnert an
Schlachtfelder, Duelle, Rituale in Burschenschaften. Oder jemand wird zur
„Ehre der Altäre“ erhoben, also heiliggesprochen. Dieser Begriff also nun
im politischen Diskurs im Deutschland des 21. Jahrhunderts. Ziemlich
deplatziert.
Als Karl Theodor zu Guttenberg
sich im Bundestag zu seiner Dissertation äußern musste, kommentierte einer der Parlamentarier, dass der Adel
früher ja gewusst habe, was in einer
solchen Situation zu tun sei. Der Parlamentarier, Dietmar Bartsch von der
Linkspartei, spielte auf die durch das
Plagiat vermeintlich verlorene Ehre
des Freiherrn an. Einer solchen Peinlichkeit könne eigentlich nur der Sturz
ins eigene Schwert folgen. Ebenso deplatziert.

Zwei Bundespräsidenten an die
Ansprüche der
fünfziger Jahre
verloren
Nun ist der Terminus technicus Ehrensold keiner, der für die Causa
Wulff speziell entwickelt worden wäre.
Der Bundespräsident wird in den Ruhestand verabschiedet mit der entsprechenden Apanage. Wir erlauben uns
auf diese Weise eine Art Royal Family,
Seite 14 / 45

Alexander Görlach

die Riege der Bundespräsidenten, die
für die Interessen des Landes durch
dasselbe tourt, für ein bestimmtes
Anliegen in der Öffentlichkeit steht
und dafür wirbt und auch nach dem
Ausscheiden aus dem Amt als Identifikationsfigur gelten kann.
Dieses ganze Modell ist überholt,
was nicht an Christian Wulff liegt,
sondern an der Vorstellung, die wir
von der Person des Bundespräsidenten als Oberhaupt der Nation haben.
Wir haben zwei Bundespräsidenten in
Folge an die Ansprüche der fünfziger
Jahre des 20. Jahrhunderts verloren.
Darüber zu reflektieren, was das für
uns Deutsche und das Amt heißt, ist
sicher keine Zeitverschwendung.

Ein Volk von
Sozial-Neidern
Warum wird der Begriff der Ehre nun
von allen Seiten bemüht, um Christian Wulff das Ruhegeld streitig zu machen? Hier geht es um die vollkommene Demontage eines Mannes, der bis
vor Kurzem noch auf dem Zenit seiner Karriere stand. Den Mann vor den
Trümmern seines Lebens zu sehen,
reicht anscheinend nicht aus. Nun
muss er auch noch materiell zu Boden
getreten werden.
Das verrät viel über den mediokren
Sinn der Deutschen, denn immerhin
sind, laut „Bild“ von heute, 84 Prozent
der Bundesbürger gegen den Ehrensold für Christian Wulff. Die Deutschen sind neidisch und bemerken
in ihren Reihenhaussiedlungen sehr
wohl, wer zwei Tage länger Urlaub
macht als sie und wessen Auto nicht
nur ein 320, sondern gar ein 320i ist.
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Der Sozialneid ist so stark ausgeprägt,
dass jahrzehntelang alles in die materielle Mitte strebte und ein Konformsein um jeden Preis in dieser Gruppe,
der Mittelschicht, raison d’être war.

Walter Scheel soll
auf seinen Ehrensold verzichten
Voll Misstrauen beäugen sie den Aufstieg der Anderen in ihrer Gruppe, die
durch die Mittelmäßigkeit aufeinander verwiesen bleibt. Christian Wulff
wird im Moment im Getriebe dieses
deutschen Mechanismus zerrieben.
Dass ein ehemaliger Bundespräsident,
der bereits 30 Jahre lang die Bezüge der Ehre genossen hat, mit draufschlägt und ex cathedra verlangt, der
Pönitent Wulff möge auf seinen Ehrensold verzichten, macht ihn zum

traurigsten Vertreter der hier beschriebenen Geisteshaltung.
Kann man wirklich, wenn man den
von den Wulff-Kritikern postulierten
Ehrbegriff anführt, so viel wertschöpfend für sein Land tun, dass einem
die Zahlung von 200.000 Euro zusteht? Oder sollte man aus Gründen
der Ehre nach zehn Jahren nicht auf
die Hälfte verzichten und nach zwanzig auf alles?

Die Akklamation
des Mobs ist nicht
ausschlaggebend
Die Formalia für den Ehrensold, nennen wir es weniger pathetisch das Ruhegeld, sind im Falle Christian Wulffs
erfüllt. Das hat das Bundespräsidialamt entschieden. Es geht bei diesem Verfahren um die Anwendung
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von Regeln und nicht um ein affektgeladenes Lynch-Empfinden der Masse. Sollte der Bundespräsident verurteilt werden, auch das wird im Rechtsstaat nicht durch die Akklamation des
Mobs festgestellt, sondern durch ein
ordentliches Gerichtsverfahren entschieden, wird er diesen Ehrensold
verlieren. Weil es die Regeln so wollen.
Der Begriff der Ehre im Sold ist die
Wurzel des Übels der aktuellen Diskussion. Ob man Ehre hat oder nicht,
ist keine Frage, die über finanzielle
Bezüge bestimm- oder rückkoppelbar
ist.
Alexander Görlach ist

Herausgeber und Chefredakteur

von The European. Zuvor war

der promovierte Theologe und

Germanist Online-Redaktionsleiter des
Magazins „Cicero“. Foto: Lars Mensel

Der Rücktritt
Am 17. Februar 2012 tritt
Bundespräsident Wulff vor die
Presse und verkündet seinen
Rücktritt. Er war nicht einmal
600 Tage im Amt.

An der
Klippe

Gordon Repinski

Angela Merkel hat bislang nicht an Beliebtheit verloren. Ein
kleines Wunder. Doch jetzt muss die Kanzlerin aufpassen,
denn mit Wulff ist schon ihr zweiter Bellevue-Favorit gefallen.
Es gibt politische Rhetorik, die so zurückhaltend ist, dass sie schon wieder auffällt. Am Freitag, dem Tag
des Rücktritts von Bundespräsident
Christian Wulff, war dies im Berliner
Regierungsviertel überall zu beobachten. Vorsichtig äußerten sich Kanzlerin und Opposition über die Nachfolge Wulffs. Man war sich einig, es
braucht einen überparteilichen Kandidaten. Keine politische Attacken.
Überall war die Suche nach einem
Kompromiss fühlbar.
Dieser Konsens hat verschiedene
Ursachen. Eine davon lautet: Der Fall
Wulff hat alle Beteiligten ermattet. In
über zwei Monaten mit fast täglich
neuen Anschuldigungen hat die Bundesrepublik eine politische Affäre erlebt, die es so noch nicht gab. Die Mechanismen von Affären, in denen als
illegitim eingestuftes Verhalten zu politischen Konsequenzen führt, schienen nicht mehr zu gelten. Was auch
immer über Christian Wulff ans Licht
kam – es blieb scheinbar folgenlos.
Scheinbar.

Die politische
Kultur ist der
große Verlierer
Denn in dieser Affäre ist die politische Kultur in Deutschland der große
Verlierer. Welcher Amtsinhaber auch
immer in Zukunft politisch illegitim
Seite 17 / 45

handelt, kann auf den Fall Christian
Wulff verweisen. Auf eine Affäre, in
der erst die Staatsanwaltschaft mit der
Durchsuchung der Dienstzimmer des
Bundespräsidenten drohen musste,
bis dieser endlich Konsequenzen gezogen hat.
Es bleibt auch mit dem Rücktritt
Wulffs ein schales Bild in der Öffentlichkeit. Besonders bei denen im Volk,
die sich nur am Rande für Politik interessieren. Es bleibt das Bild der Politiker-Kaste, die sich bereichert ohne
Skrupel. Mit Akteuren, die keine Konsequenzen ziehen, bei denen kleine
oder große Gefälligkeiten zur Normalität gehören. Deutschland ist durch
die Affäre Wulff noch ein bisschen
politikverdrossener geworden. Das ist
vielleicht das Nachhaltigste der Präsidentschaft von Christian Wulff.
Diesen Schaden teilen alle etablierten Parteien. Deshalb ist zurückhaltende Rhetorik, die Suche nach einem
gemeinsamen Kandidaten die einzige
Möglichkeit. Eine Allparteienkoalition muss nun die Scherben eines Präsidenten wegfegen, der jedes Gespür
für Verantwortung verloren hat. Der
in der Krise bewiesen hat, dass er zu
klein für sein Amt war.
Es ist die einzige Chance von Kanzlerin Merkel, zu verhindern, dass die
Wulff-Affäre noch mehr zu ihrer persönlichen Krise wird. Mit Wulff ist
zum zweiten Mal in der Geschichte
der Bundesrepublik das Staatsoberhaupt zurückgetreten. Beide Rücktritte fallen in die Zeit der schwarz-
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gelben Regierung. Beide Kandidaten
sind von Merkel erwählt.

Noch ist die
Kanzlerin beliebt
Merkels Beliebtheit im Volk berührt
das bisher nicht. Das ist ein kleines
Wunder. Aber das ist kein Zustand,
der immer so bleiben muss, und Merkel ist zu klug, um das nicht zu wissen. Noch eine falsche Wahl, noch ein
Konflikt um den Kandidaten, noch
einmal ein dritter Wahlgang – eine
Kleinigkeit könnte nun schon schädlich für die Kanzlerin werden.
Denn mit Wulff ist auch derjenige gegangen, der mit seinem letzten
Schritt, mit dem Rücktritt, Verantwortung übernehmen konnte für das, was

er verbockt hat. Das hat er nun getan.
Jetzt steht Merkel alleine da, jetzt ist
sie verletzlich. Deswegen muss sie den
überparteilichen Kandidaten finden.
Sie muss sich selbst damit schützen.
Gelingt das, ist das Zeichen für die
große Koalition gesetzt. Dann hat Merkel beste Chancen, in ähnlicher Koalition 2013 wieder Kanzlerin zu werden.
Findet sie den richtigen Kandidaten nicht, kann sich auch die Ära Merkel schneller dem Ende nähern, als es
heute vorstellbar scheint.
Gordon Repinski ist seit 2009

Parlamentskorrespondent der

„taz“. Er schrieb unter anderem
für den „Spiegel“, „Spiegel

Online“ und „Die Zeit“ und gehört zu den
Otto-Brenner-Preisträgern 2010. Zuvor

arbeitete er als Entwicklungshelfer in

Afrika und Asien.
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Deutschland
sucht den
Super-Wulff

Richard Schütze

Auf Schloss Bellevue ist eine Stelle vakant.
Christian Wulff musste sich am Ende geschlagen
geben, er war dem Amt nicht gewachsen. Richard
Schütze klopfte die Kandidaten für uns ab.
Nun ist das langsame Sterben des
Christian Wulff zu einem Ende gekommen; wie ein sterbender Schwan
sank und wurde er niedergerungen.
Sichtlich mitgenommen, angespannt
und mit brüchiger Stimme, doch innerlich gefasst und trotzig die Medien
anklagend, erklärte der Bundespräsident am Freitag den Rücktritt von sei- © Eichental / Fotomontage
nem Amt. Aus der Traum von einem
präsidialen Leben im Spannungsfeld Roman Polanskis „Tanz der Vampire“
zwischen kluger Wegweisung und ge- voll luftigem Leichtsinn und zu einem
wichtiger Repräsentation, parkettsi- verdammt hohen Preis in der Welt der
cherer Eleganz und bürgernaher Jovi- Reichen und Schönen dabei zu sein.
alität. „Doch mit den Clowns kamen
die Tränen“ könnte in Abwandlung
eines Romantitels von Johannes Mario Simmel das traurige Resümee des
Wulff’schen Wegs ins Verderben überschrieben sein.
Denn schon lange vor seinem EinAuch zu Karnevalszeiten muss ein
zug ins Bellevue war der Präsident of- Kandidaten-Casting für das Schloss
fenbar einem Hang zu einer zunächst Bellevue aber von hinreichendem
für das Publikum und schlussendlich Ernst geprägt sein. Bundeskanzlerin
auch für ihn „unerträglichen Leichtig- Angela Merkel und SPD-Chef Sigmar
keit des Seins“ (so ein Romantitel von Gabriel wollen sich zusammenrauMilan Kundera) erlegen. Wo Altpräsi- fen. Denn keines der politischen Ladent Köhler noch als „Bundes-Horst“ ger verfügt über eine sichere Mehreher dröge und fast spießig daherkam, heit in der Bundesversammlung; die
versuchte Wulff beschwingt wie in Regierungskoalition bringt allenfalls

Das KandidatenCasting läuft an
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noch eine wackelige Mehrheit von vier
Stimmen zustande. Alles hängt nun
davon ab, dass ein Kandidat gefunden wird, der dem Amt wieder seine
Würde, Seriosität und Gravität verleiht
– und obendrein auf breite Akzeptanz
im Volk stößt.

Joachim Gauck,
der Aufrechte
Bei der Kandidatenkür ragt der
ehemalige Bürgerrechtler wie eine
deutsche Eiche heraus. Der aufrechte, zuweilen aber auch unduldsame
Joachim Gauck hätte es sich nach
Volkes Willen redlich verdient, Präsident zu werden. Auch verkörpert er
ein für Angela Merkel bedeutsames
Ideal, das sie hin und wieder und für
ihre Verhältnisse euphorisch besingt:
die Freiheit. Wenn Gauck mit sonoremotionalem Timbre das Wort „Freiheit“ ausspricht, dann provoziert dies
eine Gänsehaut wie der Klang des legendären Lieds von Marius MüllerWesternhagen. Gauck ist die Inkorporation der „Einheit in Freiheit“, er ist

auch ein wenig ein pastoral gebildeter
Richard von Weizsäcker, ein gerissener Genschman und ein prinzipientreuer Helmut Kohl in einer Person.
Zu seiner profunden Bildung kommt
eine wohltuend unaufgeregte, aber zuweilen auch eitel ehrgeizige Seniorität hinzu. Dabei verströmt Gauck das
Charisma eines glaubhaft wirkenden
Humanisten. Allerdings war er als Gegenkandidat zu Wulff der Mann von
SPD und Bündnisgrünen, der Kanzlerin Merkel mit ihrer Entscheidung für
Wulff als blanke Machtpolitikerin erscheinen ließ. Merkel müsste bei der
Nominierung von Gauck über einen
recht großen Schatten springen. Andererseits würde sie damit die Linkspartei als unverbesserlichen Altkaderverein vorführen und den gewieften
Gregor Gysi ärgern können. Zugleich
wäre eine Wahl von Gauck aber für die
FDP das Signal, dass die schwarz-gelbe Koalition spätestens nach den Bundestagswahlen 2013 zu Ende geht. Die
Chancen für Gauck sind daher abermals eher gering; er ist der Außenseiter im Rennen um die Präsidentschaft.

Wolfgang Schäuble,
der unnachgiebige
Preuße
Für den schwäbischen Preußen
wäre es die Krönung seiner politischen Lauf bahn, die mit immensen
Schmerzen verbunden ist. Das Attentat im Oktober 1990 fesselte den
sportlichen Unterhändler der deutschen Einheit an den Rollstuhl. Altkanzler Kohl verhinderte dann eigenwillig den Einzug seines vermeintlichen Kronprinzen vor der verlorenen
Bundestagswahl 1998 ins Kanzleramt.
Die damalige Generalsekretärin Merkel schob im Jahr 2000 ihren Parteiund Fraktionschef Schäuble mit Hilfe
des noch immer einflussreichen Kohl
dann wegen einer bis heute nicht aufgeklärten Spendenaffäre ins Abseits.
Doch Schäuble rackerte unverdrossen
weiter und diente ihr anschließend,
unnachgiebig gegen sich und andere,
von 2005 bis zum heutigen Tag als Innen- und Finanzminister. Neben Ursula von der Leyen ist er eine tragen-

de Säule im Kabinett. Zweimal schon
war das Präsidialamt für ihn zum
Greifen nah; einmal verweigerte sich
die FDP und Köhler wurde installiert,
dann kam ihm Wulff zuvor. Sein Ansehen ist weit über die Parteigrenzen
hinweg immens; dass der griechische
Präsident ihn in diesen Tagen unqualifiziert attackierte, diskreditiert
den Angreifer und verschafft Schäuble zusätzlichen Respekt. Ob SPD und
Bündnisgrüne ihn auch wegen seines
rüden Umgangs mit Untergebenen
wie seinem ehemaligen Sprecher Michael Offer akzeptieren mögen, steht
dahin. Manche mögen auch zweifeln,
ob der bald Siebzigjährige eine fünfjährige Amtszeit noch gesundheitlich
durchstehen kann. So stehen Schäubles Chancen bei 50 : 50.

Ursula von der
Leyen, die disziplinierte Politmanagerin
Bei der letzten Wahl vorzeitig zur
Favoritin ausgerufen, stand die smarte und blitzgescheite Mutter von sieben Kindern dann am Ende des Castings düpiert da. Sollte Schäuble Präsident werden, wäre die stets diszipliniert und sortiert auftretende Ministerin neben Thomas de Maizière eine
erste Wahl für das in Zeiten der Staatsschulden- und Eurokrise gewichtige
Finanzministerium. Der mehrsprachigen Dressurreiterin wird zugetraut,
bei den anstehenden Verhandlungen
zur Bildung der europäischen Fiskalunion über die nötige Gewandtheit
und Härte zu verfügen. Am Ende des
Tages könnte sie sogar für die Nachfolge von Kanzlerin Merkel selbst in
Betracht kommen. Ihre Chancen als
Nachfolgerin von Christian Wulff sind
daher eher gering.

Klaus Töpfer, der
Elder Statesman
Bundesumweltminister a.D. Klaus
Töpfer hätte die Karos fürs PräsidenSeite 20 / 45

tenamt. In der Städtebaupolitik, als
Beauftragter der Regierung Kohl für
den Bonn-Berlin-Umzug, aber auch
als Direktor des Umweltprogramms
der Vereinten Nationen, als Bundesumweltminister und als Leiter der
Ethikkommission bei der Atomwende
im vergangenen Jahr verfügt der katholische Volkswirt auch international
über ein großes Prestige. Seine Chancen, ins Bellevue einzuziehen, sind
recht gut.

Glaubwürdigkeit
besitzen und Vertrauen ausstrahlen
Weitere Persönlichkeiten wie Verteidigungsminister Thomas de Maizière, die Vizepräsidentin des Bundestages Katrin Göring-Eckardt oder
der Präsident des Bundesverfassungsgerichts Andreas Voßkuhle stehen
in Reserve und kommen als weniger
prominente, aber akzeptable Kompromisskandidaten in Frage. Auf jeden Fall soll nun eine unabhängig erscheinende und skandalfreie Persönlichkeit, die Glaubwürdigkeit besitzt,
Vertrauen ausstrahlt und die entstandenen Wunden heilen und die Würde
des Amtes wieder herstellen kann, ins
Bellevue einziehen. Das wünschen
sich alle.
Richard Schütze ist Geschäftsführer der Berliner Politik- und

Kommunikationsberatung Richard

Schütze Consult. Der Rechtsan-

walt hat sich in zahlreichen Publikationen

und Medien als Autor und Interviewgast mit

dem Image von Politikern beschäftigt.

Die linke und
die rechte Hand
des Teufels
Nach oben gehorchen, nach links treten:
Ein Bundespräsident Gauck wäre so deutsch,
dass es schon jetzt zum Fürchten ist. Stefan Gärtner
Es war der große Verdienst, halt: das
große Verdienst des uncharmanten
Hannoveraner Abgreifers, das Vaterland vor dem antikommunistischen
Schleimer Gauck bewahrt zu haben,
und der Herrgott möge es sich verkneifen, uns einen seiner verdorbensten Adoranten im zweiten Anlauf vor
die staatsbürgerliche Nase zu setzen, nicht nur den in jüngerer Vergangenheit fraglos gewachsenen Unterhaltungswert des Amtes „nachhaltig“ (Chr. Wulff) zu beschädigen, sondern auch die frohe Botschaft freiheitlich-christlicher, gegen jede Form von
altböser Gleichmacherei gerichteter
Marktwirtschaft ex cathedra unters
geneigte Volk zu blasen.

Die geballte Kraft
aus Bürgerrecht
und Kirchentag
So egal kann einem die viel beschworene Würde des Amtes gar nicht
sein (eines Amtes, das so würdevoll
nicht sein kann, wenn es, mit Ausnahme Gustav Heinemanns, abwechselnd von Nazis, Frömmlern oder
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Clowns bekleidet worden ist), um sich
nicht trotzdem zu fürchten vor der geballten Kraft aus Bürgerrecht und Kirchentag: „In der Liebe zu einem Menschen, zumal einem Kind, zu einem
Werk, zu Gott, der Kunst, der Natur,
einer Arbeit, einem großen Stil entsteht eine fulminante Geneigtheit zu
etwas außer mir selbst. Wer Freiheit
als Verantwortung lebt, kommt letztlich bei den besten und tiefsten Potenzen an, die in uns angelegt sind.“ Bei
Käßmanns Margot und ihrem gleichwie menopausalen Lebenshilfegegargel ist es noch absichtsloses Kabarett,
bei Gaucks fulminanter Geneigtheit
zur Verantwortung als Freiheit (man
kann es drehn und wenden, es ist immer derselbe Dreck) die Verlängerung
des von allen Fernseh- und Lifestylepfarrern in Richtung „Hörzu“ modernisierten Kanzeltons ins fulminante,
sich an sich selbst schon sehr besaufende Arschgerede, dem Freiheit immer die Freiheit des BDI, mindestens
aber die zum eigenen Fernsehauftritt
ist.
„Manchmal befällt mich ein Albtraum: wir alle, die wir für Freiheit
und Demokratie aufstanden, vergäßen unsere Siege, unsere Vollmacht,
die großen Niederlagen der großen
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Unterdrücker“, derselben großen Unterdrücker, die Joachim Gauck, gegen ihre Überzeugung, Religion sei
Volksverdummung, Theologie studieren ließen, während im freiheitlichdemokratischen Westen ein kommunistischer Briefträger Berufsverbot
bekam. „Solchem Albtraum wehre ich
mit zweierlei: mit offenen Augen, die
die Siege der Menschen über ihre Unterdrücker in der Geschichte suchen,
und mit geschlossenen Augen, die die
Hoffnung herbeirufen, jene tiefe zumal, die nie nachgelassen hat, nach
Freiheit zu rufen.“
Es ist schwer, vor dieser um gesellschaftliche Wirklichkeit ganz unbekümmerten, sich rücksichtslos anbiedernden, das eigene Kriegserlebnis im Kampf gegen Stasi und „Aktuelle Kamera“ eitel ausschlachtenden
Salbungsvöllerei nicht das Brechen
zu kriegen. Freiheit, Hoffnung: Dass
jene, verstanden im Sinne Gaucks,
diese ganz unmöglich macht, ist eine
Wahrheit, die nicht zu sehen sich entweder materiellem Interesse oder gött-

lichem Auftrag verdankt, und der
Gauck hat beides reichlich. „Ihr“, der
Hoffnung bzw. der Freiheit, ist auch
wurscht, „traue ich noch viel zu. Genau wie den Menschen, die ihr angehören – und jener göttlichen Kraft, die
sie in unsere ängstlichen Herzen gegeben hat.“

Gauck ist für
die Stimmung da,
nicht fürs Catering
Die Frage, wo die Angst in unseren Herzen herkommt, z.B. die, via
Hartz und Minilohn von allem außer sich selbst abgeschnitten zu sein,
muss Gauck dabei nicht interessieren;
er ist für die Stimmung da, nicht fürs
Catering, und außerdem gilt: Hilf dir
selbst, dann hilft dir Gott.
Würde Gauck Präsident, wäre diesem Land aber wirklich nicht mehr zu
helfen.
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Stefan Gärtner war zehn Jahre

lang Redakteur beim Satirema-

gazin „Titanic”. Seine Bücher sind
im Rowohlt und Atrium Verlag

erschienen, zuletzt „Deutschlandmeise.

Streifzüge durch ein wahnsinniges Land“.

Seit 2010 ist der Satiriker und Autor Kolumnist bei The European.

Der Fall
Am 13. Dezember 2011 berichtet die „Bild“ über Christian
Wulffs umstrittenen Hauskredit. Zwei Tage später meldet sich der Bundespräsident
zum ersten Mal zu Wort und
bedauert, dass es zu Missverständnissen gekommen sei.

Die neue
politische
Geschenkökonomie

Unser Problem
ist nicht das
Fehlverhalten des
BundespräsidenIm Streit um Christian Wulff dominieren bislang die persönliche und die
ten – sondern ein amtsorientierte Perspektive. In den
Hintergrund geraten ist dagegen die
System aus Schat- Bedeutung des engmaschigen Beziehungsnetzwerks, das den Bundesprätennetzwerken,
sidenten seit seiner Zeit als niedersächsischer Landespolitiker umgibt.
in dem politische
Auch unabhängig von weiteren
Enthüllungen entsteht der Eindruck
Seilschaften und
eines Musters, das in ähnlicher Form
auch anderswo in der Republik exisfinanzstarke
tieren kann. Zu fragen ist dabei, ob
solche Netzwerke zwischen Politik,
Unterstützer mehr Wirtschaft, Medien und „Society“ systembedingt entstehen und Politiker
zählen als das
qua Amt darin eingebunden werden.
Allgemeinwohl.
Mit Netzwerk und
doppeltem Boden
Christoph Bieber

flüsse in Richtung der Kandidaturen
sorgen werden. An dieser Stelle gilt es,
über den Tellerrand der Wulff-Affäre
hinauszublicken.
In den USA ist die Suche nach immer neuen Schlupflöchern, die eine
legale Beteiligung an kandidatenoder themenorientierten Kampagnen
ermöglichen, zum Standard geworden. Dabei werden gesetzliche Regeln
zur Politik- und Wahlkampffinanzierung absichtsvoll umgangen – und
genau dies ist zu einem zentralen Ansatzpunkt für eine Fundamentalkritik am gesamten politischen System
geworden. Ein Wortführer dieser Strömung ist der Jurist Lawrence Lessig,
der in seinem aktuellen Buch „Republic, Lost“ die sukzessive Unterwanderung der Politik durch eng geflochtene Beziehungsnetzwerke beschreibt.
Dabei geraten gewählte Repräsentanten immer häufiger in komplexe AbEinen Einstieg in den niedersäch- hängigkeitsverhältnisse, die nicht
sischen Fall ermöglicht die „Kampa- etwa durch kriminelle Bestechung
gnenbeihilfe“ des Finanzunterneh- entstehen, sondern durch den allmähmers Carsten Maschmeyer in Form lichen Umbau des Machtzentrums in
von Verlagswerbung für Wulff im Washington zu einer nur noch schwer
Landtagswahlkampf 2007. Diese Pra- durchschaubaren Geschenkökonomie.
xis einer „personenunabhängigen“
In den USA hat sich dieses SzenaUnterstützung entspricht ziemlich ge- rio zur Standardsituation politischer
nau den „independent expenditures“, Einflussnahme entwickelt. Lessig
die im Rahmen des anstehenden US- spricht dabei offen von einer neuen
Wahlkampfs für unlimitierte Geld- Form der Korruption: „Korrupt sind
Seite 24 / 45

nicht mehr die Personen, korrupt ist
die Institution. Der Grund dafür sind
Einflussstrukturen, die auf Einzelpersonen innerhalb der Institution wirken und sie vom ursprünglich beabsichtigten Einfluss ablenken.“ Nicht
mehr das Volk ist Bezugspunkt der
Politiker, sondern diejenigen, die für
ein reibungsloses Funktionieren der
politischen Maschinerie sorgen: Spender und Finanziers. Das ur-amerikanische „We, the people“ wird ersetzt
durch „We, the funders“ – das ist die
verlorene Republik aus dem Buchtitel.

„Wir, die Geldgeber“
Von einer solchen Situation ist
Deutschland sicher noch weit entfernt
– die Auffälligkeiten im Politikbetrieb
haben zuletzt allerdings derart zugenommen, dass es an der Zeit ist, systematisch nach Mustern zu suchen, die
auf die Entstehung von eng geflochtenen Beziehungsnetzwerken in den
Kernbereichen politischer Macht hindeuten. Neben den Fällen materieller
Vorteilsnahme oder Begünstigung geraten dabei insbesondere die Karriereverläufe von Politikern in den Blick,
die nach Abschluss ihrer politischen
Lauf bahn immer häufiger in prominente Wirtschafts- oder Verbandsämter wechseln. Die Affäre um Bundespräsident Wulff leistet aufgrund der
Fallhöhe aus oberster Staatsposition
in besonderer Weise Vorschub für die
weitere Auseinandersetzung mit solchen Betriebsgeheimnissen der Politik.
Christoph Bieber ist Inhaber der

Johann-Wilhelm-Welker-Stiftungsprofessur für Ethik in Politikma-

nagement und Gesellschaft an der

NRW School of Governance der Universität

Duisburg-Essen. Bieber forscht zu den Themen Ethik und Verantwortung in der Politik,

Transparenz und öffentliche Kommunikation,
Demokratie und Neue Medien.

Foto: Universität Duisburg
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Hugo Müller-Vogg

Entschuldigen
Sie bitte

Bundespräsident Wulff hat die moralische Rolle
seines Amtes angenommen, jetzt muss er sie auch
ausfüllen. Auch wenn er früher bereits Integrität
bewiesen hat, reicht dieses Mal keine Erklärung.
Wulff muss sich entschuldigen.

© Andreas Rueda

Am Rathaus von Ingolstadt steht der
folgende Spruch: „Was andere meinen auch zu meinen, ist nicht schwer.
/ Nur immer anders als die anderen
meinen, auch nicht sehr. / Weißt Du
aus eigener Kraft, mit mutig stillem
Wagen / dort ehrlich ja, hier ehrlich
nein zu sagen, / gleich ob Dich alle loben oder keiner, / dann bist Du einer.“
Dieser Appell, aufrichtig und mutig zu sein, war auch auf der Homepage des niedersächsischen CDU-Politikers Christian Wulff zu lesen. Die-
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se Inschrift sei ihm „Richtschnur“, begründete er dies.

Schatten auf der
weißen Weste
In der Tat gibt es in der politischen
Biografie des heutigen Bundespräsidenten einige Ereignisse, in denen
er mutig genug war, „ehrlich nein zu
sagen“, wohl wissend, dass er dafür

nicht gelobt wurde – jedenfalls nicht
von den Parteifreunden. So machte er
1984 als niedersächsischer JU-Vorsitzender auf dem Stuttgarter CDU-Parteitag Front gegen den Plan der Regierung Kohl/Genscher, rechtswidrige
Praktiken bei der Parteienfinanzierung per Amnestie zu „heilen“. Helmut Kohl war „not amused“.
Auch in der Spendenaffäre 1999 /
2000 verurteilte Wulff die „schwarzen Kassen“ und Kohls Schweigen unter Bezug auf sein „Ehrenwort“ härter
und unnachsichtiger als die anderen
„jungen Wilden“ in der Partei, nannte das Verhalten des Ex-Kanzlers unehrenhaft. Wulff erwog sogar, ganz
aus der Politik auszuscheiden, weil
er nicht dabei sein wollte, „wenn auf
diese Art und Weise Rechtsbruch vertuscht würde“. Bis heute hat der „Alte“
in Oggersheim ihm das nicht verziehen.
Doch auf die glänzende Rüstung
des „weißen Ritters“ Wulff sind längst
dunkle Schatten gefallen. Mit der Kreditaffäre werden auch die Erinnerungen an ein „upgrade“ in die „Business
Class“ oder kostenlose Urlaube in noblen Managervillen wieder wach. Das
ist für einen Bundespräsidenten noch
misslicher als für einen Ministerpräsidenten. Denn das Staatsoberhaupt
hat keine Macht. Er ist eher eine moralische Instanz, ein „weltlicher Oberpriester“, wie es der Historiker HansPeter Schwarz einmal formuliert hat.

Nicht Wahrheit,
nicht Lüge
Präsident Wulff hat die Rolle der
moralischen Instanz angenommen.
So hat er in diesem Jahr in zwei großen Reden vor Gewerkschaftern und

Bankern den führenden Männern
und Frauen ins Gewissen geredet:
„Wer zur Elite eines Landes gehören
will, muss Vorbildfunktion und auch
Verantwortung übernehmen – ohne
Wenn und Aber.“
Vor Nobelpreisträgern aus aller
Welt wurde er noch deutlicher: „Das
Versagen von Eliten bedroht langfristig den Zusammenhalt in der Gemeinschaft, in der Gesellschaft. Wer
sich zur Elite zählt und Verantwortung trägt, darf sich eben auch nicht
in eine eigene abgehobene Parallelwelt verabschieden.“
Der Bundespräsident gehört zweifellos zu unserer Elite, ja er steht an
ihrer Spitze. In der Kreditaffäre hat
er im juristischen Sinn nicht gelogen.
Aber die volle Wahrheit hat er auch
nicht gesagt. Und es war leider nicht
das erste Mal, dass er Wohltaten annahm, die er besser zurückgewiesen
hätte.
Jetzt muss der Bundespräsident
sich selber fragen, ob er seinen eigenen Ansprüchen in Bezug auf „Vorbildfunktion und Verantwortung“ gerecht geworden ist. Eine umfassende
Erklärung der damaligen Vorgänge ist
notwendig, reicht aber nicht. Notwendig ist eine Entschuldigung – „ohne
Wenn und Aber“.
Der Autor veröffentlichte 2007 eine
Gesprächsbiografie über Christian Wulff
mit dem Titel „Besser die Wahrheit“. Der
Titel wurde auf ausdrücklichen Wunsch
Wulffs so gewählt.
Hugo Müller-Vogg ist Autor meh-

rerer Gesprächsbiografien, unter

anderem über Christian Wulff

und Horst Köhler. Er arbeitet als

Kolumnist für „Bild“ sowie als Kommentator

des Nachrichtensenders N24. Zuvor war er

Wirtschaftsredakteur, USA-Korrespondent
und Herausgeber der „FAZ“.
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Empörung
kostet nichts
Wer nicht selber
kocht, kann sich
nicht aussuchen,
wer serviert. Also
berufen sich
die EmpörungsJournalisten auf
die Bild-Zeitung.
Emotionale Aufgeregtheit ist aber
billig, die Recherche hingegen teuer.
Und wichtiger.
Ernst Elitz
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Wiegen wir alle Zeitungsseiten, schen Kantinenbesuch und Redakgefüllt mit moralischen Leitartikeln tionsschluss schnell niedergeschrieüber die Causa Wulff, kommen ein ben, zumal andere – leider die Konpaar Zentner Empörung zusammen. kurrenz – die Affäre detailversessen
Die Empörung war gerechtfertigt, und wasserdicht ausgebreitet haben.
aber sie war auch wohlfeil. Recherche Journalismus hat sich mal wieder mal
macht Arbeit. Sie braucht gut ausge- als Meister des Copy-and-paste erstattete Redaktionen mit journalisti- wiesen. Die einen recherchieren, die
schen Trüffelschweinen, die sich wo- anderen drucken das Recherchierte
chenlang aus der Tagesfron des Zei- freihändig nach und geben als eigetungsmachens verabschieden können. ne Leistung den erhobenen ZeigefinEs reicht nicht, sich ein paar Doku- ger des Kommentators dazu. Sieht so
mente aus dem Netz auf den Rechner Arbeitsteilung im Journalismus aus?
zu laden. Rechercheure müssen juris- Skurril wird die Sache, wenn einige
tisch fit sein, sie müssen über Jahre Bedenkenträger dabei sorgenvoll ihr
gewachsene Verbindungen ausspielen Kommentatorenhaupt wiegen, weil
können, sie müssen geschönte Zah- es ein Boulevardblatt ist – noch dazu
lenkolonnen enttarnen. Und sie brau- „Bild“ –, auf das sie sich nun berufen
chen einen Verlag, dem die journa- müssen. Aber wer nicht selber kocht,
listische Königsklasse der Recherche kann sich nicht aussuchen, wer sernoch ein paar Euros wert ist. Da gibt viert.
es leider nicht mehr viele in DeutschBei Guttenberg war es nicht anders.
land, beim „Spiegel“, bei „Bild“, bei Die investigative Recherche hatten
der „SZ“.
netzaffine Laien übernommen, die
Empörung dagegen ist wohlfeil. Sie den Medien ihre Rechercheergebniskostet den Verleger nichts. Sie ist zwi- se kostenfrei überließen. Danach purSeite 28 / 45

zelten noch ein paar andere Doktorhüte. Aber nicht etwa, weil der Journalismus auf den Trichter gekommen
wäre, den sinistren politischen Gestalten selber auf den Zahn zu fühlen.
Wer heute im Copy-and-paste-Verfahren die Rechercheergebnisse anderer
nutzt, sollte beim nächsten Mal selber
liefern, aber bitte Substanz und nicht
nur wohlfeile Meinung. Das wäre fair,
aber ein Journalismus, der darauf
vertraut, dass andere für ihn die Arbeit machen und die Ergebnisse dann
beim Pförtner abgeben, macht es sich
zu bequem auf dem Sofakissen.

„Schön, dass wir
drüber geredet
haben“
Die milliardenschwere ARD, die
Maschmeyer und diversen Billigdiscountern wegen ihrer schmierigen
Praktiken mit harten Recherchen zu
Leibe rückte, drückt sich bei politischen Skandalen gern in der letzten
Reihe. Ein kesser Titel „Der Bundespräsident stellt sich.“ ersetzt keine investigative Recherche. Ebenso wenig
ist es journalistischer Hochleistungs-

sport, den Präsidenten, der mit einem Gesicht wie auf einem zerknitterten Fahndungsfoto im Studio sitzt,
mit einigen Fragen zu konfrontieren.
Die ARD bekennt sich mit der Talkshowisierung ihres Programms ohnehin zum Psychotherapeuten-Prinzip „Schön, dass wir drüber geredet
haben“.
Journalismus ist mehr als abschreiben, drüber reden und sich reihenweise empören. Journalismus ist, etwas
rauszubekommen, sich dabei schmutzig zu machen und bei der UntertageArbeit auch mal zu verzweifeln, weil
die Goldader der Informationen sich
hinter hartem Gestein verbirgt. So
war das auch bei Wulff. Die einen gaben auf, die anderen bohrten weiter.
Journalistische Qualität zeichnet sich
durch investigative Arbeit aus. Empörung ist nur der würzige Nachtisch.
Ernst Elitz war bis 2009 Intendant
des Deutschlandradio. Seine

journalistische Laufbahn führte

ihn vom RIAS über den „Spiegel“

bis zum ZDF, wo er unter anderem das

„heute-journal“ moderierte. Ab 1985 war er
Chefredakteur des Süddeutschen Rundfunks. Heute ist Elitz Direktor der

BerlinMediaProfessionalSchool

der FU Berlin.
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Waidmannsheil

Malte Lehming
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Christian Wulff ist zum Abschuss freigegeben – zumindest wenn es nach den
großen deutschen Medien geht. Dass
der Skandal eigentlich keiner ist, sondern künstlich entfacht und am Leben
gehalten wird, rückt dabei vollständig
in den Hintergrund.
Vielleicht muss man es mal gesehen haben, dieses Blitzen in den Augen von Journalisten, diese plötzlich
erwachende Jagdlust, die ohnehin nur
auf der Lauer gelegen hatte. Vielleicht
muss man es mal erlebt haben, diese Schnelligkeit, mit der aufgrund eines vagen Verdachts Recherchegruppen gebildet werden, um Informanten
anzuzapfen. Vielleicht muss man es
mal gehört haben, dieses leise vor sich
hin gemurmelte und als Selbstanfeuerung gemeinte „Jetzt ist er fällig“.
Vielleicht allerdings muss man ihr
auch mal widerstanden haben – dieser
Versuchung, sich als Bob Woodward
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fühlen zu wollen, der einen Richard
Nixon zu Fall bringt, weil die Einsicht gereift war, stattdessen nur ein
williger Mitvollstrecker jener vampirischen Hetzmeute zu sein, die ohne
Blut nicht lange leben kann und Opfer
sucht, weil sie Opfer braucht.

Politischer
Vampirismus
Christian Wulff hat weder gelogen noch betrogen, er hat keinem geschadet und niemanden hintergangen.

Vielleicht ist er ein schwacher, blasser sident gefälligst fragen lassen, ob er
und zu harmloser Präsident. Doch da- das Amt durch seine Sturheit, in demrum geht es in diesem Fall nicht. Na- selben bleiben zu wollen, nicht betürlich hat es vielen Kommentatoren schädigt. Perfider geht’s kaum.
schon immer höchsten Genuss bereitet, den immanenten Widerspruch des
Amtes – über keine Macht zu verfügen, aber große Reden schwingen zu
müssen, aus denen wegen der Machtlosigkeit nichts folgen kann – hämisch
auszuschlachten. Finanzkrise? EuroAm liebsten jammern Journalisten
sklerose? Rechter Terror? Warum sagt über das angeblich fehlende Format
Wulff denn nichts? Aber solche Frot- der politischen Klasse. Dabei verdränzeleien waren längst zu durchsichtig gen sie, in welchem Maße sie selbst
geworden, um noch provokatorische dazu beitragen. Je ungehemmter die
Wirkung entfalten zu können. Das Ka- Medienzunft ihr Beutefieber auslebt,
liber musste größer werden.
desto misstrauischer wird die hanUnwillkürlich fühlt man sich an delnde Klasse. In diesen Teufelskreis
den Sturz Horst Köhlers erinnert. Da- reiht sich die Wulff-Debatte nahtlos
mals titelte die „tageszeitung“ einen ein. Irgendwann wird ein BundesTag nach dessen Rücktritt in freudi- präsident weder eine Vorgeschichte
ger Erwartung: „Da geht noch mehr“. gehabt haben noch je ein Wort sagen
Dazu zeigte sie ein Bild von Guido dürfen. Aber dann, ja dann wird ihm
Westerwelle, Angela Merkel und eben genau das zum Verhängnis gemacht.
Köhler. In seltener Offenheit wurde die
Vielleicht muss man sie wirklich
Botschaft klar: erst Köhler, dann viel- einmal erlebt haben, diese kollektive
leicht Westerwelle und zum Schluss … Jagdlust, die sich gern hinter dem VorPolitischer Vampirismus pur.
wand tarnt, „die Öffentlichkeit aufkläDie etwas etablierteren Medien ren und Fehlverhalten ans Licht brinsind da raffinierter. Man könnte auch gen zu wollen“, um ein noch tieferes
sagen – hinterhältiger. Sie erkennen Maß an Verachtung zu empfinden, als
an, dass die Causa in der Wulff-Sache jene es auf bringen können, für die
für einen Rücktritt nicht reicht. Doch Verachtung nur ein Mittel zum Zweck
leider habe wegen der öffentlichen ist, um wieder mal einen Politiker zu
Aufregung nun mal die „Glaubwür- stürzen.
digkeit“ des Präsidenten gelitten, er
könne kein „Vorbild“ mehr sein, seine
Malte Lehming leitet die MeiFunktion als „gesellschaftliches Genungsseite des „Tagesspiegel“.
wissen“ sei beeinträchtigt. Mit andeZuvor war er Chef des Washingren Worten: Weil der eigentliche Antoner Büros der Zeitung und
lass zu banal ist, wird die inszenier- Redakteur für Außenpolitik. Von 1989 bis
te Empörung über die Banalität als 1991 arbeitete Malte Lehming als PersönGrund für einen Rücktritt instrumen- licher Referent und Redenschreiber für
talisiert. Und weil die Diskussion, die den ehemaligen deutschen Bundeskanzler
man selbst krampfhaft am Leben hält, Helmut Schmidt.
nicht abebben will, muss sich der Prä-

Teufelskreis aus
Beutefieber
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Auf Bewährung
Der Rücktritt
eines weiteren
Bundespräsidenten
würde lediglich das
Amt beschädigen.
Wulff muss nun
stattdessen in die
Offensive gehen –
eine Chance hat
er verdient.
Heribert Prantl

Rücktritt? Nein, das wäre Flucht vor
Bewährung und Verantwortung. Der
Bundespräsident muss als Person wieder glaubwürdig werden, um sein Amt,
das des Bundespräsidenten, nicht irreparabel zu beschädigen. Der Vorgänger von Christian Wulff, Horst Köhler,
ist – unter merkwürdigen Umständen
– zurückgetreten. Wenn nun, nicht
einmal zwei Jahre später, der nächste Präsident schon wieder zurückträte
– die Institution Bellevue wäre schwer
beschädigt, das Amt des Bundespräsidenten als solches würde infrage gestellt werden: Brauchen wir das noch,
würde allseits gefragt. Wir brauchen
es. Wulffs Handeln muss sich daher
jetzt darauf fokussieren, dem höchsten Amt im Staate keinen irreparablen Schaden zuzufügen. Entscheidend
ist nicht mehr, ob er den Kredit eines
Freundes hätte annehmen dürfen oder
nicht, sondern, wie er jetzt, nachdem
er es getan hat, seine moralische Integrität wieder herstellen und damit das
Amt des Bundespräsidenten schüt-

zen kann. Noch einmal: Ein Rücktritt
Wulffs, der zweite in diesem Amt innerhalb kurzer Zeit, würde die Institution Bellevue schwer beschädigen.
Ich halte das Amt des Bundespräsidenten für wichtig, es hat sich in der
Geschichte der Bundesrepublik bewährt. Es war geradezu ein Glücksfall für das politische System Deutschlands, dass es einen Bundespräsidenten gab – vielleicht gerade, weil er so
wenige Kompetenzen und Befugnisse hat. Dieses Amt lebt von der Persönlichkeit des jeweiligen Trägers des
Amts. Die Erfolgsgeschichte dieser Institution hat freilich in den vergangenen Jahren gelitten. Man kann die Frage stellen, ob es denn womöglich die
Persönlichkeiten, die dem Amt Aura
(und nicht ein Geschmäckle.) geben,
nicht mehr gibt. Es gibt diese Persönlichkeiten. Man muss den Mehrheitsparteien, an der Spitze der Kanzlerin,
den Vorwurf machen, dass sie nicht
nach der respektabelsten Persönlichkeit suchen, sondern die vermeintlich
kompatibelste Person wählen.
Christian Wulff ist ein Präsident,
der unter Bewährung steht. Man
möchte jetzt wissen, was tatsächlich
passiert ist, wie weit seine Beziehungen zu Unternehmern und Finanzdienstleistern gingen. Da dürfen keine weiteren Verdachte mehr schmoren. Ich möchte, dass der Präsident
sich nicht mehr an der Wahrheit vorbeimogelt. Ich will einen verdachtsfreien Präsidenten, der reinen Tisch
gemacht hat. Eine Entschuldigung
verunziert einen Präsidenten nicht. Er
wird zu alledem auch in seiner Weihnachtsansprache etwas sagen müssen.
Es kann ja nicht sein, dass er über Probleme der Welt im Allgemeinen und
die deutschen Probleme im Speziellen
redet und dabei die eigenen Probleme,
die ihn und das Amt betreffen, ausspart. Wulff hat wohl die schwierigste
Weihnachtsansprache zu halten, die je
ein Bundespräsident gehalten hat. Es

ist zu wünschen, dass er die Worte findet, die auch ihm und dem Amt den
Weihnachtsfrieden bringen.

Die Presse ist nicht
dafür da, Rücktrittskampagnen
zu inszenieren
Also: Der junge Präsident Christian Wulff hat eine Chance verdient. Er
selbst kann seinen Teil dazu beitragen,
indem er sich und sein Verhalten offen
und ehrlich erklärt. Es wäre wichtig,
dass Wulff sein Projekt, das er als das
wichtigste seiner Amtszeit dargestellt
hat, weiterverfolgen kann: Wulffs Projekt ist die zweite Deutsche Einheit,
also die Integration der Menschen mit
ausländischen Wurzeln und der Dialog mit den Muslimen. Wer die Integration voranbringen will, muss aber
selber integer sein. Wulffs Reden zur
Integration mögen vielleicht nicht der
große rhetorische Wurf gewesen sein,
aber ihr In- und Gehalt waren vorbildlich. Die Häme über Wulff, die in
der berechtigten Kritik vielfach mitschwingt, vergisst das leider. Die Presse ist nicht dafür da, Rücktrittskampagnen zu inszenieren. Sie soll sorgfältig recherchieren, sie soll aufklären,
sie soll Affären und Skandale aufdecken – natürlich auch und gerade die
in hohen und höchsten Staatsämtern.
Aber unsere Aufgabe ist es nicht, mit
lustvoll-gezielten Kampagnen Rücktritte herbeizuschreiben.
Heribert Prantl ist Leiter des Res-

sorts Innenpolitik und Mitglied der

Chefredaktion bei der „Süddeut-

schen Zeitung“. Vor seiner Zeit als

Journalist war er als Jurist und Staatsanwalt
tätig. Er hält Lehraufträge der Journalis-

tenschulen in Hamburg und München und

der juristischen Fakultät der Universität
Bielefeld.
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Elite muss
man wollen

Alexander Kissler
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Der Fall des Bundespräsidenten zeigt auf dramatische Weise: Deutschland hat ein Elitenproblem.
Der Mietling zu Bellevue, der Lügner
genannt werden darf, hat sich für die
Königsdisziplin wankender Herrscher
entschieden, für das Aussitzen. Das
ist sein gutes Recht. Wir werden sehen, wie weit es ihn trägt, ob er damit
abermals schlecht oder ausnahmsweise gut beraten war. Viel drängender, ja
nachgerade epochal ist indes die Frage, was nach dem Ende dieses bundespräsidialen Schlamassels bleiben wird.
Welche Lehren sind aus dem Scheitern des Mannes, der Lügner genannt
werden darf, zu ziehen? Was wird ins
Skurrile, Komische, subjektiv Peinliche absinken, und aus welchen Steinen wird der Rucksack gemacht sein,
der dem deutschen Michel hernach
auf den Schultern lasten wird – zentnerschwer, sodass des Michels Blick
fest zum Boden gerichtet sein wird,
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zur Grasnarbe, ganz tief nach unten?

Deutschland hat
eine Elite, aber
kein Elitenbewusstsein
Von den Kollateralschäden für jene
Unterstützerparteien, die sich bürgerlich nennen und die in der ganzen
Causa sehr unbürgerlich sprachen
und flunkerten, war schon die Rede.
Alle aber, die Teil sind dieses Gemeinwesens, werden nach dem Abgang des
Mannes, der Lügner genannt werden
darf, sich fragen müssen: Wie entsteht eigentlich diese dünne Schicht,

die zwei verfemte Begriffe zusammenbindet, die deutsche Elite? Ob es
uns gefällt oder nicht – eine solche Elite gibt es, wird es immer geben, immer brauchen. Verfügt die Bundesrepublik aber über die richtigen Techniken und Strategien, damit nach oben
gelangt, wer nach oben gehört? Nach
Lage der momentanen Dinge: Nein.
Der Fall des Mannes, der Lügner
genannt werden darf, zeigt auf dramatische Weise: Deutschland hat eine
Elite, aber kein Elitenrekrutierungsprogramm. Deutschland hat eine Elite,
aber kein Elitenbewusstsein. Deutschland hat ein Elitenproblem. Unumstritten sind höchstens der Geld- und
der Sportadel. Wer deutlich mehr verdient als andere oder deutlich sportlicher ist, hat Anspruch auf allgemeines Interesse. Dessen Wort wird vernommen, wenn auch nicht befolgt.
Die sogenannte Funktionselite hingegen, zuvörderst die politische, hat ein
enormes Legitimationsdefizit. Die Regel scheint es zu sein, dass die Angepassten und die Vernetzten nach oben
gelangen, nicht die Besten. Auch der
jetzige Mieter von Bellevue gilt als
Meister der Kungelei, und allein einer
Kungelrunde im Bundeskanzleramt
verdankt er sein jetziges Amt.

Hand aufs Herz
Ein solches Modell taugt nicht. Es
vertreibt systematisch alle Exzellenz
und lässt jene Mittelmäßigkeit mit Ellenbogen zurück, wie sie auf Schloss
Bellevue residiert. „Nicht die unabhängigen Köpfe“, sagte jüngst Arnulf

Baring, „setzen sich durch, sondern
die Apparatschiks. (…) In Frankreich,
Großbritannien und den USA (…) geht
man ganz anders vor. In den Vereinigten Staaten gelangen häufig Wirtschaftsführer in die Politik. In Frankreich greifen alle Lager auf die Absolventen der Eliteschulen zurück. Und
wenn man in Oxford oder Cambridge
studiert und jeden Tag die Porträts der
Premierminister, die aus dem jeweiligen College hervorgegangen sind, an
den Wänden der Hall sieht, fühlt man
sich automatisch ermutigt, es eines
Tages selbst zu versuchen.“
Hand aufs Herz: Welchen klugen
Kopf könnte die Malaise zu Bellevue
anspornen, dereinst selbst nach diesem Amt sich ausstrecken zu wollen? Wer mag nach einer Würde greifen, die man auch würdelos handhaben kann? Wen lockt die Aussicht auf Hinterzimmergemauschele
und Strippenzieherei, deren Resultat dann ein angeblich unabhängiger
Kopf für angeblich alle sein soll? Wer
könnte ernstlich glauben, die Summe
so vielfacher Bedingtheit sei ein unbedingter Souverän?
Weil mit alldem nicht zu rechnen
ist, sollte die Republik nach dem Abgang des Mannes, der Lügner genannt
werden darf und der darum objektiv
ungeeignet ist für Bellevue, zweierlei
tun: Sie sollte die Scheu vor der Elite
ablegen, damit künftig nicht Elitendarstellung triumphiert, wo Elite sein
sollte. Und sie sollte den öffentlichen
Streit und die öffentliche Wahl an Stelle der Kungelrunden setzen. Wer das
Volk vertreten will, sollte es ertragen,
von ihm gewählt werden zu müssen.

Seite 34 / 45

Alexander Kissler schreibt als

Kolumnist für The European. Au-

ßerdem ist er regelmäßiger Autor
bei den Magazinen „Focus“ und

„Cicero“. Zuvor war er als Redakteur bei der

„FAZ“ und der „Süddeutschen Zeitung“ tätig.

Die Wahl
Am 3. Juni 2010 stellt die
Koalition Christian Wulff als
Nachfolger von Horst Köhler
vor. Die Opposition bringt
bereits damals Joachim Gauck
ins Gespräch. In der 14. Bundesversammlung, am 30. Juni
des Jahres, wird jedoch der
Regierungskandidat im
dritten Wahlgang neuer
Bundespräsident.

Gauckelei ums
Präsidentenamt
Die Nominierung
Gaucks ist ein
rot-grünes Schurkenstück, das
kein Deut moralischer ist als das
parteipolitische
Geschachere von
Angela Merkel. Der
liberal-konservative
Gauck ist nie und
nimmer der ehrliche Kandidat von
Rot-Grün.

Ein verräterisches Zucken im Mundwinkel, zu viel Muskelspiel in der
Stirngegend, ein entlarvendes Schielen – an solchen Merkmalen erkennt
Dr. Lightman in Sekundenschnelle, ob jemand lügt. Seit einigen Wochen steht er in der VOX-Serie „Lie to
me” mit seinem Fachwissen dem FBI
bei, um Schwindler zu entlarven. In
diesen Tagen hätte Dr. Lightman in
Deutschland viel zu tun. Denn der TVErmittler analysiert auch Politiker-Mimenspiele, wenn diese mit der Wahrheit im Clinch liegen. Etwa Bill Clinton, wenn er schwört, kein Verhältnis
mit dieser Frau gehabt zu haben.
Wie schön wäre es, wenn der Experte einmal das Gesicht der Claudia Roth unter die Lupe nähme, wenn
diese in ihrer letzten Pressekonferenz den Kandidaten Joachim Gauck
derart über den Klee lobt, dass man
meint, sie möchte den Mann nicht als
Bundespräsidenten, sondern als Religionsstifter nominieren. Oder Guido
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David Baum

Westerwelle schwört, Wulff sei irgendwie auch seine Idee gewesen. Auch
die letzte Anne-Will-Sendung zum
Thema wäre eine Achterbahnfahrt für
jeden Lügendetektortest.

Die Kanzlerin
erlegt mehrere
Fliegen mit einem
Klatschenstreich
Für die Medien scheint die öffentliche
Meinung dennoch festzustehen: Joachim Gauck ist der Kandidat der Herzen, der ideale Präsident, ein überparteiliches Staatsoberhaupt für schwierige Zeiten. Christian Wulff hingegen
ein Produkt übelster parteipolitischer
Spielchen der Kanzlerin, die mit seiner Kandidatur gleich mehrere Fliegen mit nur einem Klatschenstreich

erlegt hat, darunter Wulff als potenziellen Herausforderer selbst.
Der Scoop, den Gabriel und Trittin gelandet haben, ist beachtlich,
ihr strategisches Ränkespiel keinen
Deut moralischer, als das der Kanzlerin. Man muss sich fragen, ob Gauck
von SPD und Grünen auch aufgestellt worden wäre, hätte ihr Lager
die Mehrheit in der Bundesversammlung besessen. Man braucht keinen
Dr. Lightman, um die Richtigkeit der
Antworten zu erraten.
Selbstverständlich wäre die rotgrüne Wahl nicht auf den „liberalkonservativen“ Gauck gefallen. Womit seine Kandidatur zum Schurkenstück gerät – wenn auch zu einem
brillanten. Klar, das sind die Gepflogenheiten im Parlamentarismus dieser Tage, der die Idee der Volksherrschaft als Folklore betrachtet.
Es wäre naiv, zu glauben, Joachim
Gauck hätte dieses Spiel nicht durchschaut, als man ihm die Kandidatur
antrug. Doch was ist er dann für einer, der sich für dieses Spiel freimütig
hergibt? Dass er seine Chancen selbst
für gering einschätzt, hat er zugegeben. Dass er ideologisch dem Lager,
von dem er aufgestellt wird, nicht gerade nahe steht, auch. Seine Eitelkeit
und sein Hang, in der Öffentlichkeit
zu stehen, sind legendär. Er ist also
bewusst in diese sprichwörtliche Gauckelei gelaufen. Seine von der SPD eilig an seine Seite geschobenen Sprecher rufen übereifrig Journalisten an

und versuchen, Stimmung zu machen. Auch gegen den Kandidaten der
Koalition. Die notorische Würde des
Amtes ist dabei scheißegal.

Gaucks Lebenswerk gerät in
eine Schieflage
Doch was ist mit der Würde des Joachim Gauck? Wenn tatsächlich die
Linkspartei, die ihn gerade noch wegen seiner Tätigkeit für die Stasi-Unterlagen-Behörde als „Mann von gestern“ schmähte, nach Ausscheiden
ihrer Kandidatin Luc Jochimsen ihn
im zweiten Wahlgang aus taktischen
Motiven mitwählen sollte, und er das
ohne klare Worte zulässt, ist sein Lebenswerk in Schieflage geraten.
Merkel hat mit Wulff eine einsame,
pragmatische Entscheidung getroffen. Vielleicht war es aber die, die ihr
für das Land in dieser Situation am sichersten erschien.
Und die Wahrheit? Die hat zuletzt
Horst Köhler ausgesprochen. Sie ist
ihm nicht gut bekommen.
David Baum ist Mitglied der Chefredaktion von „GQ“. Der Öster-

reicher schrieb unter anderem für

„Park Avenue“, „Bild am Sonntag“,

„SZ-Magazin“, „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“, „Tempo“ und „Max“.
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Requiem auf ein
Amt
Jost Kaiser

Das Bundespräsidentenamt war immer
schon Objekt parteipolitischer Taktik,
die „Würde des Amtes“ immer schon
eine Chimäre. Spätestens mit der Nominierung Christian Wulffs wird das auch
jedem deutlich. Die Idee des Ersatzmonarchen jedenfalls ist tot.

Manche Mythen überleben ihre eige- ein Produkt innerparteilicher Auseinne Beerdigung. Sogar mehrfach. Der andersetzungen in der CDU. Neu ist
Mythos der „Würde des Amtes“ des das nicht. Aber jetzt sieht es jeder: Die
Bundespräsidenten ist so einer. Wenn „Würde des Amtes“ kann nicht mehr
jetzt Christian Wulff Bundespräsident beschädigt werden, weil sie schon späwird, ist eigentlich nur eines passiert: testens durch die Inthronisierung der
Die Öffentlichkeit hat diesmal be- jeweiligen Kandidaten entfleucht ist.
wusst am Requiem eines überschätz- Mit Wulff ist der letzte Merkel-Konten und überkommenen Amtes teil- kurrent entsorgt, und die beliebte von
genommen. Tot war es schon vorher. der Leyen ist dabei ebenfalls beschäDer Rücktritt Köhlers ist Menetekel digt worden. Der Bundespräsident ist
für gar nichts, außer vielleicht dafür: ein Nebenkriegsschauplatz der ParteiDer Mann hat an der Unmöglichkeit en. Ist das schlimm? Nein. Aber den
des Amtes gelitten und gemerkt, dass Mythos von der „Würde des Amtes“
die Zeit des deutschen Ersatzmonar- sollte nun endgültig zu Ende sein. Aschen abgelaufen ist. Der Bundespräsi- pekte eines Irrtums:
dent soll zuspitzen – aber überparteiDer gerade zurückgetretene ehelich sein. Er ist ein Produkt und Aus- malige Amtsinhaber, ganz Spitzendruck der diversen Parteienkonstella- beamter, meinte mit dem Begriff
tionen, aber soll so tun, als sei es an- wohl die natürliche Autorität, die eiders. Er hat kaum Macht. So wie die ner deutschen Amtsperson zukomme,
Queen. Nur ohne deren Möglichkeit erst recht, wenn es um die Nummer
zum Pomp. Die „Würde des Amtes“ – eins geht. Wenn das mit der Würde gesie existiert nicht. Vielleicht tat sie das meint war, dann wäre das der normale
noch nie.
Respekt. Im allgemeinen politischen
Sprachgebrauch ist aber mehr damit
gemeint. In der Formulierung, die so
gern von den Parteien gebraucht wird,
die den aktuellen Amtsinhaber stellen,
steckt die Idee, den Deutschen könne man das ewige „Geschachere“, den
Köhler kam als Vorbote von „Parteienklüngel“, die ewige AuseinSchwarz-Gelb ins Amt. So wie schon andersetzung also, von der die Parteivor Jahrzehnten Heinemann als „ein endemokratie nun mal lebt, nicht zuStück Machtwechsel“ hin zu SPD/FDP. muten. Es bräuchte – über das GrundHerzog war eine Machtdemonstration gesetz und die „Gemeinsamkeit der
der CDU, Rau eine der SPD. Wulff ist Demokraten“ hinaus – eine Institu-

Mythos von der
„Würde des Amtes“
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tion, die unantastbar ist. Das Gerede von der „Würde des Bundespräsidenten“ ist das Misstrauensvotum der
Parteien gegen sich selbst. Die „Würde
des Amtes“ impliziert eben auch die
vermeintliche Unwürdigkeit der Parteiendemokratie.

Gauck repräsentiert den Wert
der Freiheit
Wenn jetzt mit der Inthronisierung Wulffs auch dem Letzten demonstriert wird, dass es die „Würde
des Amtes“ nicht gibt, dann ist das gut
für Wulff. Er kann uns positiv überraschen. So wie bisher jeder Amtsinhaber. Und dann gibt es da ja auch noch
die Demokratie und die Unvorhersehbarkeit einer Abstimmung. Wulff hat
einen Gegenkandidaten. Der Mann
repräsentiert qua Biografie etwas, das
tatsächlich sehr würdevoll ist: den
Wert der Freiheit.
Jost Kaiser war Blogger bei „Vanity
Fair“ und kommentierte dort das

politische Geschehen im In- und

Ausland. Kaiser ist zudem Autor

für die „Süddeutsche Zeitung“, die „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“, „Die Zeit“

und den „Tagesspiegel“.

Christian
Wulff und der
Killerinstinkt

Alan Posener

Der Wahlkrimi hat eines gezeigt: Angela Merkel hat Schlagseite, sie ist mit dem Virus des Versagens infiziert. Besäße
Wulff Killerinstinkt, hätte er sich nach dem zweiten Wahlgang zurückgezogen und die Kanzlerin bloßgestellt.
Was soll man gegen Christian Wulff
als Bundespräsidenten schon einwenden? Er hat weder Ecken noch Kanten. Lächelnd nahm er die dreifache
Demütigung hin, nachdem er auch
im dritten Wahlgang nicht die gesamten Stimmen der Koalition hinter sich
vereinen konnte. Allerdings war er der
falsche Adressat, der Denkzettel galt
Kanzlerin Merkel.
Wie oft hörte oder las man schon
vorher die Ansicht, Merkel solle „die
Wahl freigeben“. Als ob die Wahl, da
geheim, nicht frei wäre. Und als hätte
sie in Sachen Wulff das Sagen, Wulff
aber keine Handlungsfreiheit in eigener Sache.

zutreten, und empfehle die Wahl Joachim Gaucks.“ Merkel wäre blamiert
worden, Wulff hätte sich nach Niedersachsen zurückgezogen, von wo
er einen Putsch – die späte Rache des
Andenpakts – gegen die taumelnde
Kanzlerin hätte in Szene setzen können. Aber dazu fehlten ihm der Mut
und – wie er schon öffentlich zu Protokoll gab – der Killerinstinkt. Den haben, ausweislich der in jeder Hinsicht
verlogenen Kampagne mit Gauck, Sigmar Gabriel und Jürgen Trittin nun
unter Beweis gestellt, und der Beifall fast der ganzen Journaille gibt ihnen recht. Den bewies damals Angela
Merkel, als sie ihrem Förderer Helmut
Kohl in den Rücken fiel.
Wie gesagt, nichts gegen Christian
Wulff. Außer, dass ein so netter Mann
– Lieblingslektüre „Der kleine Prinz“ –
nie in die Politik hätte gehen dürfen.
OK, „nett“ ist ein relativer Begriff – er
hat seine Frau abserviert und gegen
eine jüngere eingetauscht. Aber dieMan stelle sich vor, der Kandidat se mittlerweile auch unter sogenannWulff hätte sich nach dem zweiten ten christlichen, ja katholischen PoliWahlgang erhoben und erklärt: „Ich tikern übliche Männersauerei – die Alverzichte darauf, zum dritten Mal an- ternative ist die Seehofer-Version der

Die späte Rache
des Andenpakts
bleibt aus
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Bigamie – ist noch keine Qualifikation
für das harte Geschäft der Politik, deren Kern der Machtkampf ist.

Wulff kann Merkel
nicht ausstehen
Auch nach Wulffs Wahl geht es
in den Medien nicht um ihn, sondern allein um die Frage, wie beschädigt die Kanzlerin ist. Sie ist mit dem
schlimmsten Virus infiziert, das es in
der Politik gibt. Dem Virus des Versagens. Wulff freut sich bestimmt darauf, ihr als Bundespräsident irgend-

wann die Entlassungsurkunde auszuhändigen. Denn er kann sie nicht
ausstehen, wie er gern „unter drei“ zu
Protokoll gibt. Aber wer folgt ihr nach?
In der CDU hat Merkel so gründlich
aufgeräumt, dass weit und breit kein
Nachfolger zu sehen ist. Eher bei der
CSU. Ich tippe auf den Freiherrn zu
Guttenberg. Killerinstinkt hat der
gleich bei seinem Amtsantritt als Verteidigungsminister bewiesen.
Alan Posener arbeitet seit 1999

für die „Welt“ und „Welt am Sonntag“. Nach seinem Studium der

Germanistik und Anglistik war er

als Lehrer und Schulbuchautor tätig.
Foto: Jenny Posener
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Der Vorgänger
Am 31. Mai 2010 tritt Horst
Köhler als Bundespräsident
zurück. Mit dem Großen
Zapfenstreich wird er
am 15. Juni verabschiedet.

Horst Köhler
hat heiße Eisen
angefasst
Theo Waigel

Ex-Bundesfinanzminister Theo
Waigel bricht eine
Lanze für seinen
alten Weggefährten Horst Köhler:
Besonders lobt er
dessen Unabhängigkeit und seine
Solidarität mit
Schwächeren. Was
wäre dem Amt des
Bundespräsidenten
erspart geblieben,
wäre Horst Köhler
nicht zurückgetreten?

© Roosewelt Pinheiro/ABr

Bundespräsident Horst Köhler ist
der richtige Mann zur rechten Zeit für
dieses Amt. Gerade in der Finanzkrise ist es ein Glück für Deutschland,
Europa und die globale Welt, dass ein
Fachmann, der die internationale Finanzwelt kennt, die Probleme Osteuropas aus der Tätigkeit bei der Europäischen Bank für Wiederaufbau und
Entwicklung detailliert kennt und als
Managing Director des Internationalen Währungsfonds bestmögliche Erfahrungen gesammelt hat, an der Spitze Deutschlands steht. Nur Horst Köhler konnte es gelingen, in dieser Zeit
den früheren Präsidenten der FED,
Paul Volcker, und andere hoch erfahrene Experten nach Berlin zu holen.
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Köhler hat heiße
Eisen angefasst
Der große Vorteil von Horst Köhler
ist seine Unabhängigkeit. Er verdankt
keiner Partei und keiner Gruppierung
seinen persönlichen, beruflichen und
politischen Werdegang. Er wurde geholt und gebraucht wegen seiner Kompetenz und hat sich nie aufgedrängt.
Er hat gerade in den letzten Monaten
heiße Eisen angestoßen und zur Diskussion gebracht, zum Beispiel die
Tragfähigkeit des Finanz- und Sozialsystems. Er hat im letzten Jahr die
Rolle Deutschlands in Europa und die

weitere Entwicklung Europas als Projekt beschrieben. Leider sind ihm die
Parteipolitiker in Deutschland bei seinen Visionen nicht gefolgt.
Köhlers Denken und Aussagen
durchziehen immer wieder die Verbindung von Leistung in einer sozialen Marktwirtschaft und Solidarität
gegenüber den Schwächeren in der
Gesellschaft. Kein Bundespräsident
seit 1949 hat sich so mit den Problemen behinderter Menschen in unserer Gesellschaft beschäftigt und sich
persönlich engagiert. Kein Bundespräsident vor ihm hat die Paralympischen Spiele besucht und damit seine Solidarität zu diesen Sportlern
zum Ausdruck gebracht. Sein Tun
und Denken ist bestimmt durch das
Ermutigen und Anschieben von mitmenschlichen Aktivitäten in unserer
Gesellschaft.

Streben nach mehr
Sinnvermittlung
Köhler weiß, dass der Staat nicht
alles leisten kann, ja nicht einmal angesichts der Demografie das bisherige Leistungsniveau halten kann. Sein
Streben und seine Zielsetzung bestehen darin, mehr mitmenschliche Aktivität, Zuwendung, mehr Sinnvermittlung und innere Zufriedenheit
gegenüber dem bloßen Schielen auf
ökonomisches Wachstum zu setzen.
Die Erfahrungen Horst Köhlers an
den Wegmarken deutscher Politik bei
der Wiedervereinigung und beim Entwurf des Vertrags von Maastricht und
seine weltweiten Erfahrungen befähigen ihn, die Krise unserer Zeit intensiver zu erkennen und Wege aus
der Krise zu weisen. Das ist die große
Rolle und die große Aufgabe, der sich
Horst Köhler in den nächsten vier Jahren stellen wird.
Theo Waigel war Bundes-

finanzminister und CSU-Vorsitzender. Der studierte Jurist war von

1989 bis 1998 im Kabinett Helmut

Kohl. 2009 wurde er zum CSU-Ehrenvorsit-

zenden ernannt.
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