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Meinungen (me)

Der Bundespräsident ist die moralische Instanz
Der deutsche Bundespräsident Christian Wulff wird von den Medien gejagt. Haben diese
das Mass verloren? Keineswegs; sie verlangen bloss, was das Amt erheischt, meint
Roger Blum

Auswärtige Autoren (AA)

Wenn in Deutschland ein Thema hochkocht, berichten die Medien meist aufgeregter und
intensiver als in der Schweiz.

Dies hat mit drei Unterschieden zu tun. Erstens gibt es in Deutschland deutlich mehr Medien als
in der Schweiz, vor allem mehr, die profiliert kommentieren. Zweitens hat der
Recherchierjournalismus in Deutschland eine längere Tradition: Während das deutsche
«Netzwerk Recherche», dem etwa 800 Medienschaffende angehören, letztes Jahr sein
zehnjähriges Bestehen feiern konnte, gibt es das Schweizer Recherche-Netzwerk
investigativ.ch erst seit 2010, und der Verein Öffentlichkeitsgesetz.ch ist erst seit 2011 aktiv. So
kommt es im nördlichen Nachbarland nicht selten vor, dass der «Stern» und der «Spiegel», die
«Süddeutsche Zeitung» und «Bild», die ARD und das ZDF gleichzeitig hinter dem gleichen
Thema her sind. Und drittens kennt Deutschland die Konkurrenzdemokratie und nicht die
Konkordanzdemokratie, so dass nicht nur die jeweilige Opposition Fehler der Amtsträger scharf
rügt, sondern auch die Medien aggressiver nachfragen als in der Schweiz.

Ist diese Aggressivität auch im Fall von Bundespräsident Christian Wulff begründet? Der Mann
hat ja nicht Gelder veruntreut, Beamte bestochen, Urkunden gefälscht oder gar jemanden
umgebracht. Übertreiben die Medien mit ihrer Hartnäckigkeit und Unerbittlichkeit? Haben sie
jedes Mass verloren? Werfen wir einen Blick darauf, was das Staatsoberhaupt in Deutschland
ist und was das Amt von seinem Träger erheischt.

Der deutsche Bundespräsident ist das institutionell schwächste Staatsoberhaupt aller grösseren
Länder Europas mit Doppelspitzen. Der französische Staatspräsident ist die Zentralfigur des
politischen Systems und spielt jene Rolle, die in Deutschland die Kanzlerin ausübt. Er bestimmt
die Richtlinien der Politik, leitet die Kabinettssitzungen, kann den Premierminister auswechseln,
das Parlament auflösen, Referenden anordnen und in besonderen Situationen Vollmachten
übernehmen. Er ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Auch der italienische Präsident verfügt
über mehr Kompetenzen als der deutsche. Die Präsidenten Frankreichs, Polens, Russlands und
der Ukraine erhalten zudem dadurch zusätzliche Legitimität, dass sie vom Volk gewählt werden.
Der deutsche Bundespräsident hingegen, von der Bundesversammlung auf eine fünfjährige
Amtszeit gewählt, hat nur geringe Befugnisse und kann bloss in eng begrenzten Konstellationen
politische Weichen stellen. Dies war auch der Grund, weshalb Konrad Adenauer 1959 darauf
verzichtete, vom Amt des Bundeskanzlers in das des Bundespräsidenten zu wechseln.

Dem Bundespräsidenten obliegt neben der Rolle des Repräsentanten der Nation im Grunde
besonders die Rolle der moralischen Instanz, indem er durch symbolische Politik – vor allem mit
Reden und Besuchsritualen – das zivilgesellschaftliche Denken und Fühlen der Deutschen
beeinflusst. Genau dies haben Bundespräsidenten wie Theodor Heuss, Gustav Heinemann,
Richard von Weizsäcker und Roman Herzog in vorbildlicher Weise getan. In diese Richtung
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agierte auch Christian Wulff, als er deutlich machte, der Islam gehöre zu Deutschland, und als
er in Ankara betonte, das Christentum gehöre auch zur Türkei. An diesem Anspruch wird jetzt
Wulff gemessen. Viele Medien bezweifeln, dass er ihn weiterhin erfüllen kann.

Denn ein Bundespräsident kann nicht überall in der Welt die Menschenrechte einfordern und
selber die Pressefreiheit missachten. Er kann nicht die Bundesregierung zur sozialen
Gerechtigkeit mahnen und selber privat Privilegien in Anspruch nehmen, die den kleinen Leuten
nie angeboten würden. Er kann nicht kommunikative Defizite der deutschen Politik beklagen
und über eigene Angelegenheiten nur unter Druck und zu seinem Vorteil zurechtgebogen
kommunizieren. Die Fragen also, die die deutschen Medien an ihren Bundespräsidenten stellen,
sind moralische Fragen, und sie stellen sie zu Recht.

Die moralische Toleranz ist in manchen Ländern grösser. In Italien konnte Silvio Berlusconi
zehn Jahre lang Premierminister sein, obwohl er Meineide leistete, Bilanzen fälschte, Steuern
hinterzog, Magistrate bestach, sein Amt missbrauchte und womöglich zur Prostitution
Minderjähriger beitrug. Viele Italiener bewunderten es sogar, dass an der Spitze ihres Landes
jemand stand, der den Staat ebenfalls betrog. In Frankreich konnte Jacques Chirac
Staatspräsident bleiben, obwohl er als Bürgermeister von Paris krumme Dinge gedreht hatte. Er
wurde erst nach seinem Rücktritt wegen Veruntreuung und Vertrauensbruch verurteilt. In
Deutschland sind die moralischen Ansprüche höher.

Woher aber nehmen Medien das Recht, den Rücktritt von Bundespräsident Christian Wulff zu
fordern, wo doch die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland nach wie vor der
Meinung ist, er solle im Amt bleiben? Sie nehmen es sich, weil sie eine Kritik- und
Kontrollfunktion ausüben. Wenn Medien einen Missstand orten, hinkt das Urteil des Volkes
immer hinterher. Moral entscheidet sich nicht plebiszitär.

Roger Blum

Rauber U. (ura)
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