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A.       Einleitung zum Thema 

 

         Das Amt des Bundespräsidenten 

 

         Im Sommer 1994 ist die Amtszeit von Bundespräsident Richard 

         von Weizsäcker zu Ende. Nach seiner zweiten Amtsperiode von 



         fünf Jahren darf er nach dem Grundgesetz der Bundesrepublik 

         Deutschland nicht wieder gewählt werden. Schon jetzt sind 

         die Diskussionen über seine Nachfolge entbrannt. Ob nun ein 

         Ostdeutscher oder nach etlichen Jahren wieder einmal ein 

         Sozialdemokrat, oder etwa im Zeichen der allgemeinen soge- 

         nannten Politikverdrossenheit unter den zahlreichen Bür- 

         gerinnen und Bürgern doch ein Nicht-Politiker, der das 

         Vertrauen der Deutschen in die Politik zurückgewinnt? Das 

         sind derzeit die Fragen, über die sich Politiker, Journa- 

         listen, Wirtschaftsbosse oder Vertreter gesellschaftlicher 

         Gruppen unterhalten. Dabei wird auch häufig die Forderung 

         laut, das Staatsoberhaupt künftig vom Volk wählen zu lassen. 

         Auf diese aktuelle Diskussion werde ich am Ende meiner Ar- 

         beit eingehen. Vorab stelle ich das Amt des Bundespräsidenten 

         dar. Dabei gehe ich auf die Vorgeschichte ein, wie damals 

         der Parlamentarische Rat das Amt des Staatsoberhauptes nach 

         den negativen Erfahrungen in der Weimarer Republik konzi- 

         pierte. Neben der Erläuterung des Aufgabenbereiches werde 

         ich mich auch mit der Frage beschäftigen, ob der Bundes- 

         präsident in der Bundesrepublik Deutschland nur Repräsentant 

         des Staates oder auch Politiker ist. Hierzu muß man natür- 

         lich einen Blick auf die sechs Bundespräsidenten werfen, 

         wie sie mit ihrer Persönlichkeit das Amt ausfüllten. 

 

 

 

B.  I.   Die Konzeption des Amtes des Bundespräsidenten durch den 

         Parlamentarischen Rat 

 

         1. Einführung 

 

         1948 traten die 65 Delegierten der Länderparlamente zusammen, 

         um das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland aus- 

         zuarbeiten. Der Parlamentarische Rat hatte sich natürlich 

         auch mit der Frage über die des künftigen Staatsoberhauptes 

         auseinander zu setzen. Die Erfahrungen aus der Weimarer Re- 

         publik waren noch frisch und deren Fehler, die bekanntlich 

         unter anderem zum Ende der ersten demokratischen Republik 

         in Deutschland führten, sollten dieses Mal vermieden wer- 

         den. 

 

 

         2. Rolle des Staatsoberhauptes in der Weimarer Republik und 

            dessen Konflikte und Folgen 

 

         Der Dualismus der Weimarer Verfassung aus parlamentarischem 

         und präsidialem System: 

         Nach der Weimarer Verfassung fungierte der Reichspräsident 

         als eine Art „Ersatzmonarch“ (1). Da er vom Volk alle sieben 

         Jahre gewählt wurde, besaß er die gleiche Legitimation wie 

         der Reichstag. Sowohl der Reichspräsident als auch der 

         Reichstag übten nach der Verfassung wesentliche Funktionen der 

         Staatsleitung aus. Beide zusammen sollten die Volkssouveränität 

         verkörpern (2). Der Reichstag besaß die Gesetzesinitiative 

         (Artikel 68), obwohl jedes Gesetz nach dem Willen des Reichs- 

         präsidenten dem Volk zum Entscheid vorgelegt werden konnte 

         (Artikel 73). Die Reichsregierung war vom Vertrauen des 

         Reichstages abhängig (Artikel 54). Allerdings: Der Reichs- 

         präsident hatte das Recht, den Reichskanzler zu ernennen 

         und zu entlassen (Artikel 53) und auf dessen Vorschlag 

         auch die Reichsminister, die aber - wie oben bereits er- 

         wähnt - auf das Vertrauen des Reichstages angewiesen waren. 

         Der Reichstag konnte mit einer Mehrheit von über 66 Prozent 



         an das Volk appellieren, den Reichspräsidenten durch einen Volks- 

         entscheid abzusetzen (Artikel 43). Der Reichspräsident hatte 

         aber die Möglichkeit, den Reichstag auflösen zu lassen (Artikel 

         25) und verfügte darüber hinaus über eine Art Diktaturgewalt (Ar- 

         tikel 48),mit der er Notverordnungen erlassen und die Grundrechte 

         einschränken und außer Kraft setzen konnte. Diese Maßnahmen 

         konnten jedoch auf Verlangen des Reichstages wieder ausge- 

         setzt werden. Ferner vertrat der Reichspräsident das Deutsche 

         Reich völkerrechtlich (Artikel 45), ernannte Offiziere und Be- 

         amte (Artikel 46) und besaß außerdem noch den Oberbefehl über 

         die Reichswehr (Artikel 47) (3). 

         Das von der Verfassung zugedachte Übergewicht des Reichs- 

         präsidenten sollte durch die oben dargestellten Rechte des 

         Reichstages eingeschränkt werden. Dieses funktionierte aber 

         nur, wenn im Reichstag eine stabile Mehrheit vorhanden war 

         und damit das parlamentarische Vertrauen des Reichskanzlers 

         und seiner Regierung gefestigt war. Doch die Praxis sieht 

         manchmal ganz anders aus. So auch in der Weimarer Republik. 

         Vor allem ab 1930 erwiesen sich die Parteien unfähig, eine 

         funktionsfähige Regierung zu bilden. Zu groß waren die Span- 

         nungen zwischen republiktreuen und republikfeindlichen Par- 

         teien. Letztere - die KPD und die NSDAP - besaßen seit 1932 

         eine negative Mehrheit, um alle Gesetzesvorschläge der Re- 

         gierung oder des Parlamentes „abschmettern“ zu können. 

         Nachdem 1925, nach dem Tod des Sozialdemokraten Ebert, der ehe- 

         malige Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg zum Reichsprä- 

         sidenten gewählt wurde, zeichneten sich besonders zu Beginn 

         der Weltwirtschaftskrise Überlegungen unter seinen einfluß- 

         reichen Beratern aus Reichswehr und Großagriern ab, die Sozial- 

         demokraten aus der Regierung zu stoßen und stattdessen einen 

         Systemwechsel einzuleiten. Ziel war die Errichtung einer 

         parlamentarischen Monarchie wie in der Zeit des Deutschen Kai- 

         serreiches von 1871 bis 1918 (4). Mittels Artikel 48 der Wei- 

         marer Reichsverfassung konnte der Reichspräsident wie oben 

         bereits erwähnt, Notverordnungen erlassen. Und dieses Recht 

         benutzte oder vielmehr mißbrauchte der Reichspräsident Paul 

         von Hindenburg, um seit dem 30. März 1930 seinen Regierungen 

         Brüning, von Papen und von Schleicher den Rücken zu stärken. 

         Mit dieser Praxis, mit dem Notstandsartikel Politik zu machen, 

         begann die Zeit der Präsidialkabinette, die einen eindeutigen 

         Schritt nach Rechts bedeuteten und quasi das Ende der Wei- 

         marer Republik einleiteten. 

 

 

         3. Konzeption des Bundespräsidentenamtes 

 

         Mehrere „Staatsoberhauptmodelle“ standen zur Diskussion im 

         Parlamentarischen Rat: 

         So schlugen zwei FDP-Delegierte vor, ein präsidiales System 

         wie etwa in den USA einzurichten, wo der Präsident auch gleich- 

         zeitig Regierungschef ist. Dies entsprach aber nicht der 

         parlamentarischen Tradition Deutschlands, argumentierten die 

         Gegner und außerdem, wolle man dem 1.Mann im Staate nicht zu- 

         viel Macht aus den oben bereits erwähnten Gründen in der Ver- 

         fassung geben. Ein anderer kleinerer Kreis von Delegierten woll- 

         te gar keinen Präsidenten haben. Ihnen schwebte eher ein Kolle- 

         gium aus Bundeskanzler, Bundestagspräsident und Bundesrats- 

         präsident vor, das Deutschland bei offizielen Anlässen re- 

         präsentieren sollte. Kritiker bezweifelten jedoch die Arbeits- 

         fähigkeit dieses Trios und sahen auch die Gewaltenteilung ge- 

         fährdert, da ja der Bundeskanzler als Vertreter der Exekutive 

         mit denen der Legislative gemeinsam den Staat repräsentieren 

         sollte. Die Sozialdemokraten wollten eigentlich auch gar keinen 



         Bundespräsidenten haben. Ihr Argument: „Ein Staatsgebilde 

         ohne Souveränität, wie es Westdeutschland unter den drei 

         Besatzungsmächten darstellen würde, [brauche] auch keinen 

         Bundespräsidenten..., [der] als Ausdruck nationalstaatlicher 

         Souveränität...nur die deutsche Spaltung [vertiefe].“(5) 

         Theodor Heuss sprach sich in den Sitzungen dafür aus, daß die 

         Bundesrepublik Deutschland ein Staatsoberhaupt bekommen sollte: 

         „Vergessen Sie nicht die Symbolkraft, die davon ausgeht.“ (6) 

         Die CDU-Mehrheit im Parlamentarischen Rat schloß sich dieser 

         Meinung an, denn für mögliche Friedensverhandlungen mit den 

         Siegermächten bräuchte die Bundesrepublik auch eine „reprä- 

         sentative Spitze“ (7). 

         Aufgrund der negativen Erfahrungen in der Weimarer Re- 

         publik entschlossen sich die Mitglieder im Parlamentarischen 

         Rat, die Befugnisse des künftigen Staatsoberhauptes zu be- 

         schränken. Um deutlich zu machen, daß seine Macht im Gegen- 

         satz zum Reichspräsidenten weitaus geringer sein sollte, 

         durfte er nicht direkt vom Volk gewählt werden. Der CDU- 

         Abgeordnete Süsterhenn formulierte das so im Parlamenta- 

         rischen Rat: „Die Präsidentenwahlen von 1925 und 1932 haben 

         bewiesen, daß diese Form der Wahl für das deutsche Volk 

         ebenfalls nicht die geeignete Form ist. Im Jahre 1932 

         haben auch die demokratischen Kräfte durch ihren Wahlakt 

         geradezu aus Angst vor dem Tode Selbstmord begangen.“ (8) 

         Und auch Theodor Heuss sah das so: „Die Volkswahl...wür- 

         de nur Demagogen eine Chance geben.“ (9) Stattdessen soll- 

         te eine Bundesversammlung zusammentreten, die aus den Mit- 

         gliedern des Bundestages sowie einer gleichen Anzahl von 

         Mitgliedern, die von den Volksvertretungen der Bundesländer 

         nach dem Grundsatz der Verhältniswahl gewählt werden, be- 

         steht. Damit wurden „das unitarische und föderative Element 

         [für diesen Wahlgang vereinigt].“ (10) 

         Bei der anschließenden Ausarbeitung der Rechte und Pflichten 

         des Bundespräsidenten, sollte dieser in das parlamentarische 

         System der Bundesrepublik eingebunden werden. Deshalb gaben 

         die Väter und Mütter des Grundgesetzes dem Bundespräsidenten 

         nicht das Recht, den Kanzler abzuberufen und das Parla- 

         ment einfach aufzulösen. Gewisse Ausnahmen in besonderen 

         Notfällen gibt es dennoch, die in Punkt B. II. 2. erläutert 

         werden. Die Gesetzgebung (Legislative) des Parlamentes kann der 

         Bundespräsident auch nicht mehr wie in der Weimarer Republik mit 

         Appellen zur Durchführung eines Volksentscheides behindern. 

         Carlo Schmid (SPD), der Vorsitzende des maßgeblich gesetzesfor- 

         menden Hauptausschusses, hielt in seinen „Erinnerungenä fest, daß 

         der Parlamentarische Rat sich für die Schaffung des Amtes eines 

         Bundespräsidenten entschieden [habe], in dessen Wahrnehmung sich 

         die Einheit des Volkes in der Vielfalt seiner inneren Spannung 

         vergegenwärtig, ohne daß ihm Machtmittel und Befugnisse in 

         die Hand gegeben würden, die ihm erlauben könnten „zu regieren“, 

         getreu dem alten Verfassungsgrundsatz der konstitutionellen 

         Monarchie, daß der Fürst das Zepter trägt, aber nicht regiert“. 

         (11) 

 

 

 

B.  II.  Der Abschnitt V des Grundgesetzes regelt die Funktion des 

         Bundespräsidenten 

 

         1. Erläuterung der Wahl des Bundespräsidenten 

 

         Artikel 54 des Grundgesetzes legt die Wahlmodalitäten fest: 

         Wie oben bereits erwähnt, wird der Bundespräsident von einer 

         nur zu diesem Zweck einberufenden Bundesversammlung gewählt - 



         und zwar ohne Aussprache, damit „äußerlich die Würde [des 

         Staatsoberhauptes, Anmerkung des Autors] gewahrt ist und 

         damit Störungsmöglichkeiten [bei der Wahl durch Propaganda 

         einzelner Abgeordnete, Anmerkung des Autors] ausgeschaltet 

         sind“ (12). Wählbar ist jeder Deutsche, der das Wahlrecht 

         zum Bundestag besitzt und mindestens 40 Jahre alt ist. 

         Gewählt ist, wer im ersten oder im zweiten Wahlgang die 

         absolute Mehrheit der Mitglieder der Bundesversammlung 

         auf sich vereinigt. Ist das nicht der Fall, genügt im drit- 

         ten Wahlgang die einfache Mehrheit, um zum Bundespräsidenten 

         gewählt zu werden. 

         Der Bundespräsident ist fünf Jahre im Amt und darf nur einmal 

         wiedergewählt werden (13). Vor seinem Amtsantritt hat er einen 

         Eid zu leisten, der besagt, daß der Bundespräsident die Ver- 

         fassung und Gesetze nicht nur „wahrt“, sondern auch „ver- 

         teidigt“ (Artikel 56; 14). „Man erwartet also von ihm die Akti- 

         vität gegen alle Gegner der Verfassung.“ (15) Wie das gewähr- 

         leistet werden kann - trotz seiner verfassungsrechtlich schwachen 

         Position in der Bundesrepublik - wird unter anderem im fol- 

         genden Abschnitt behandelt. 

 

 

         2. Erläuterung der Aufgaben, Rechte und Pflichten 

            des Bundespräsidenten 

 

         Während seiner Amtszeit darf der Bundespräsident keiner 

         Regierung noch einer gesetzgebenden Körperschaft des Bundes 

         oder der Länder angehören, schreibt Artikel 55 des Grund- 

         gesetzes vor. Außerdem besagt dieser Artikel, daß der Bun- 

         despräsident keinen anderen Beruf ausüben darf. Mit diesem 

         Artikel wird die Unabhängigkeit und Neutralität des Staatsober- 

         hauptes garantiert. 

         Der Bundespräsident übt die typischen Funktionen eines Staats- 

         oberhauptes aus: Er vertritt den Bund völkerrechtlich und 

         schließt im Namen des Bundes Verträge mit auswärtigen Staaten 

         (Artikel 59), ernennt und entläßt die Beamten und Richter 

         des Bundes sowie Offiziere und Unteroffiziere der Bundes- 

         wehr (Artikel 60 Absatz 1), übt im Einzelfall das Begnadigungs- 

         recht aus (Artikel 60 Absatz 2) und fertigt die Bundesgesetze 

         aus und verkündet sie (Artikel 82 Absatz 1). Ferner ernennt 

         und entläßt er den Bundeskanzler sowie die Bundesminister 

         auf Vorschlag des Bundeskanzlers (Artikel 63, 64 und 67). Diese 

         Pflicht sieht in der Praxis meistens so aus: Der Bundespräsident 

         schlägt dem Bundestag meistens den Kanzler vor, der auch im ParlaÄ 

         ment die Mehrheit finden wird. „Denn wenn er von seinem nach dem 

         Verfassungstext unbeschränkten Vorschlagsrecht ohne Rücksicht 

         auf die Bundestagsmehrheit Gebrauch machen würde, müßte er für 

         äseinenä Kandidaten eine Wahlniederlage in Kauf nehmen.“ (16) 

         Das Vorschlagsrecht geht dann auf das Parlament über. Und wenn 

         das Parlament seinen Kandidaten zum Kanzler wählt, dann hat der 

         Bundespräsident diesen zu ernennen. 

         Seine Befugnis, das Parlament aufzulösen, ist eng begrenzt - nur 

         wenn sich der Bundestag nicht darauf einigen kann, einen Bun- 

         deskanzler zu ernennen, kann er nach Artikel 63 Absatz 4 sowie 

         Artikel 68 Absatz 1 das Parlament auflösen. Nach Artikel 69 Ab- 

         satz 3 hat der Bundespräsident aber auch noch die Möglichkeit, 

         den Kanzler zu bitten, die Amtsgeschäfte solange weiterzulei- 

         ten bis sein Nachfolger gefunden wurde. 

         Ein anderes Recht steht dem Bundespräsidenten auch noch zu, daß 

         in Krisensituationen der Bundesregierung ermöglicht, Gesetzes- 

         vorlagen notfalls ohne Mithilfe des Bundestages zu realisieren, 

         nämlich die Erklärung des Gesetzgebungsnotstandes nach Artikel 

         81. Dieser Fall tritt ein, wenn eine von der Bundesregierung 



         dringliche Gesetzesvorlage im Bundestag abgelehnt wird. Dann 

         besagt Artikel 81, daß der Bundespräsident in dem Fall, wenn 

         die Kanzlervertrauensfrage gescheitert ist, den Bundestag nicht 

         aufzulösen braucht, wenn er eventuell eine Änderung der Sitz- 

         verteilung im Bundestag infolge schwerer Krisenerscheinungen 

         nach Neuwahlen befürchtet (17). Auf Antrag der Bundesregierung 

         kann er den Gesetzgebungsnotstand für eine Gesetzesvorlage 

         erklären, wozu allerdings auch die Zustimmung des Bundesrates 

         notwendig ist, der dem Gesetz dann zur Gültigkeit verhilft. 

         Bundespräsident und Bundesrat sind dann eine Art Legislativ- 

         reserve für den Bundestag. Durch diese Bedingung ist dieses 

         „Notverordnungsrecht“ im Gegensatz zu der Zeit in der Weimarer 

         Republik stark eingeschränkt. 

         Neben den Rechten im Prozeß zur Bildung der anderen Verfassungs- 

         organe besitzt der Bundespräsident ein Mitwirkungsrecht an der 

         Gesetzgebung: Wie bereits erwähnt fertigt der Bundespräsident 

         nach Artikel 82 die Gesetze aus und verkündet sie im Bundes- 

         gesetzblatt. Diese Anordnungen benötigen aber die Gegenzeichnung 

         durch den Bundeskanzler oder den zuständigen Fachminister nach 

         Artikel 58. Damit übernehmen sie die rechtliche und politische 

         Verantwortung. 

         „Für die Kontrolltätigkeit des Bundespräsidenten gibt es in 

         der Verfassungsauslegung zwei Auffassungen.“ (18) Nach der 

         einen hat der Bundespräsident ein Gesetz zu unterschreiben, 

         wenn die Formalitäten beim Zustandekommen des Gesetzes einge- 

         halten worden sind. In diesem Fall hat er nur ein formelles 

         Prüfungsrecht, das mit dem eines Notares vergleichbar wäre. Nach 

         der anderen Auffassung kann der Bundespräsident seine Unter- 

         schrift verweigern, wenn er bestimmte Bedenken gegen den In- 

         halt des Gesetzes hat. Dieses materielle Prüfungsrecht hat 

         die Bedeutung, daß dem Bundespräsidenten eine erheblichere 

         Kontrolle und damit wesentlich mehr Verantwortung zuwächst 

         (19). Die erste Auffassung wird von Artikel 82 gedeckt. Die 

         andere beruht sich auf den Fall, daß der Bundespräsident 

         „die Ausfertigung des Gesetzes bis zur Entscheidung über 

         einen dann in Betracht kommenden Organstreit nach Art. 93 

         Abs.1 Nr.1 aussetzt.“ (20) Wenn also ein Abgeordneter oder 

         eine Partei das Verfassungsgericht anruft und gegen das Ge- 

         setz aufgrund verfassungsrechtlicher Bedenken klagt, dann 

         kann erstens per einweiliger Verfügung des Verfassungsge- 

         richtes der normale Amtsweg, also die Ausfertigung des Ge- 

         setzes durch den Bundespräsidenten, ausgesetzt werden, oder 

         zweitens der Bundespräsident verweigert die Unterzeichnung, 

         weil er Bedenken hat, daß der Inhalt des Gesetzes gegen das 

         Grundgesetz verstöße. Dieses teilt er dann den Präsidenten 

         des Bundestages sowie des -rates mit, die dann die Möglich- 

         keit haben, das Bundesverfassungsgericht anzurufen. Dort 

         entscheiden schließlich die Richter, ob die Bedenken des 

         Bundespräsidenten zu Recht bestehen (21). Der Bundespräsident 

         kann also auch als eine Art „Hüter der Verfassung“ (22) 

         bezeichnet werden. Aktuelles Beispiel: Nachdem Bundestag und 

         Bundesrat dem EG-Vertrag von Maastricht zur Schaffung einer 

         Wirtschafts- und Währungsunion zugestimmt haben, hätte der 

         Bundespräsident das Gesetz nur noch zu unterschreiben brau- 

         chen. Doch FDP-Mitglied und früherer Mitarbeiter des EG- 

         Kommissars Martin Bangemann, Manfred Brunner, sowie vier 

         Abgeordente der Grünen im Europäischen Parlament klagen 

         derzeit gegen diesen Vertrag, weil er 7unter anderem nicht 

         demokratisch legitimiert sei und so gegen das Grundgesetz der 

         Bundesrepublik Deutschland verstoße. Zumal das Europäische Par- 

         lament kaum politische Machtbefugnisse besitzt. Per einst- 

         weiliger Verfügung des Bundesverfassungsgerichtes durfte von 

         Weizsäcker den Vertrag nicht unterschreiben. 



         Aus diesen oben genannten zwei Kontrollmöglichkeiten 

         ergeben sich Konflikte zwischen Regierung und Bundespräsi- 

         dent, die bei der Vorstellung der einzelnen Bundesprä- 

         sidenten angesprochen werden. 

         Darüber hinaus spielt der Bundespräsident im Verteidigungs- 

         fall (siehe die Artikel 115a, 115h und 115l) die Rolle, Fest- 

         stellungen des Gemeinsamen Ausschusses zu verkünden. 

         Außerdem ist er „die ausgeleichende Gewalt (>>pouvoir neutre<<), 

         der Schlichter von Gegensätzen und Wahrer der Einheit. Für 

         eine überlegene Persönlichkeit bietet dieses Amt daher be- 

         achtliche Einflussmöglichkeiten“ (23), die durch das Grund- 

         gesetz nicht geregelt sind. So nimmt beispielsweise der Chef 

         des Bundespräsidialamtes an Kabinettssitzungen teil und der 

         kann bei den Sitzungen die Ansichten des Bundespräsidenten zu 

         bestimmten Themen darlegen. Selbst in einem Konfliktfall 

         zwischen Regierung und Bundespräsident darf der Chef des 

         Bundespräsidialamtes nicht von den Sitzungen ausgeschlossen 

         werden. Die Geschäftsordnungen der Bundesregierung, die 

         diese Recht festsetzt, bedarf zudem immer der Genehmigung 

         durch den Bundespräsidenten. Auch in direkten Gesprächen 

         mit dem Bundeskanzler oder den Fachministern kann der Bun- 

         despräsident seine politische Vorstellungen darlegen (24). 

         Vor Ablauf seiner Amtszeit kann der Bundespräsident nur durch 

         ein unwiderrufbares Urteil des Bundesverfassungsgerichtes aus seiÄ 

         nem Amt entlassen werden. Dazu bedarf es aber eine Zweidrittel- 

         Mehrheit im Bundestag und -rat. Die Voraussetzung für die Präsi- 

         dentenanklage nach Artikel 61 durch mindestens ein Viertel der 

         Mitglieder aus Bundestag oder -rat ist die „vorsätzliche Ver- 

         letzung des Grundgesetzes oder eines anderen Bundesgesetzes“ 

         (25). Unklar ist aber, ob der Bundespräsident für ein offent- 

         sichtlich verfassungswidriges Gesetz, das er unterschrieben hat, 

         angeklagt werden könnte (26). Dagegen passiert ihm nichts, wenn er 

         im Einzelfall die Ernennung von Beamten ablehnt. 

         Wenn der Bundespräsident zur Ausübung seiner Amtsgeschäf- 

         te verhindert ist, übernimmt der Präsident des Bundesrates stell- 

         vertretend seine Aufgaben und Pflichten (Artikel 57). 

         Neben diesen politischen Aufgaben verleiht der Bundespräsident 

         als Repräsentant der „Ehrenhoheit des Bundes“ Orden und Ehren- 

         zeichen. Die Künstlerhilfe oder die Übernahme von Ehrenpaten- 

         schaften für das siebte Kind sind Beispiele seines Bemühens, 

         verdienten oder notleidenen Menschen zu danken oder zu hel- 

         fen. Außerdem kann er Petitionen von hilfesuchenden Bürgern 

         an die zuständigen Behörden wieterleiten, damit diesen auf 

         unbürokratische Weise geholfen werden kann (27). 

 

 

B.  III. Das Bundespräsidialamt 

 

         Mit Hilfe einer Behörde führt der Bundespräsident sein Amt 

         aus. Diese Behörde heißt Bundespräsidialamt. Die Gründung 

         geht zurück auf ein Beschluß der Ministerpräsidentenkonferenz 

         vom 25. August 1949. Diese Gründung war notwendig geworden, 

         weil der Bundespräsident nicht die Möglichkeit, wie in der 

         Weimarer Republik der Reichspräsident, hat, zur Erledigung 

         seiner Amtsgeschäfte das Kanzleramt oder die Ministerien 

         heranzuziehen. „Der Reichspräsident [bedurfte] keiner großen 

         und aufwendigen Büroorganisation, w e i l er gegenüber der 

         Reichsregierung eine starke Stellung hatte.“ (28) Reichs- 

         kanzler und -minister waren ja von seinem Vertrauen abhängig 

         und mußten ihn in einer Art Beraterfunktion von der Zweckmäßig- 

         keit ihrer Politik überzeugen. Diese Praxis ist in der Bundes- 

         republik nun ausgeschaltet. 

         Das Bundespräsidialamt erledigt nun die wichtigsten Aufgaben 



         des Bundespräsidenten, wobei aber immer eine Kooperation mit 

         anderen Bundesbehörden wie beispielsweise dem Auswärtigen Amt 

         bei Staatsbesuchen und -empfängen wegen der völkerrechtlichen 

         Vertretung des Bundes durch den Bundespräsidenten von Nöten ist. 

         Die Aufgaben: 

         Das Bundespräsidialamt leitet die Aufträge des Bundespräsidenten 

         weiter und führt sie aus. Es berät den Bundespräsidenten in 

         Fragen seiner Amtsführung. Es bereitet Entscheidungen vor, die 

         der Bundespräsident zu erledigen hat. So überprüfen Juristen, ob 

         Gesetze, die der Bundespräsident unterschreiben soll, auch recht- 

         mäßig zustande gekommen sein. Ferner informiert ihn das Amt über 

         alle innen- und außenpolitischen Ereignissen. Deshalb gilt der 

         Bundespräsident auch als einer der bestinformierten Menschen 

         im Staat. Die Kosten für den Bundespräsidenten und sein Amt 

         machen noch nicht einmal ein Zehntel Prozent des diesjährigen 

         Bundeshaushalts aus. Rund 28,6 Millionen DM sind hierfür ver- 

         anschlagt worden. 

 

 

 

 

 

 

B. IV.   Die Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland 

 

         1. Einführung: Der Bundespräsident im politischen Alltag 

 

         Alle bisherigen Bundespräsidenten der Bundesrepublik spielten 

         vor ihrem Amtsantritt eine mehr oder weniger wichtige Rolle 

         bereits in der Bundespolitik. Da stellt sich natürlich die 

         Frage, ob sie nach ihrer Wahl sich ganz auf das Repräsentieren 

         zurückzogen oder auch weiterhin - mehr im Hintergrund - poli- 

         tischen Einfluß - im Rahmen ihrer doch begrenzten Möglichkei- 

         ten - ausübten. Dieses soll im folgenden untersucht wer- 

         den. Dabei wird auch ihr Ansehen in der bundesrepublikanischen 

         Gesellschaft beobachtet. Waren die Bundespräsidenten Männer, 

         mit denen sich das Volk identifizieren konnte? Ein weiterer 

         Punkt, der berücksichtigt werden muß, ist ihr Verhalten während 

         der nationalsozialistischen Diktatur in Deutschland. Denn 

         alle der sechs Bundespräsidenten waren irgendwie vorbelastet. 

         Interessant nun zu sehen, inwiefern sie ihre Vergangenheit be- 

         wältigten, deren Schicksal sie ja mit vielen Deutschen teilten. 

         Verdrängten sie dieses dunkle Kapitel oder arbeiteten sie es auf? 

 

         2. Welche Rolle spielten die Bundespräsidenten der Bundesrepub- 

            lik Deutschland im politischen Geschehen? Waren sie nur Re- 

            präsentanten oder auch Politiker ? 

 

            1. Prof. Dr. Theodor Heuss  (1949-1959) 

 

         Am 12. September 1949 wurde Theodor Heuss in Bonn zum 1.Bundes- 

         präsidenten der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Nach den 

         Bundestagswahlen, die die CDU knapp vor der SPD gewann und 

         nun mit der FDP eine Regierungskoalition eingehen konnte, stand 

         für Konrad Adenauer fest: „Wenn Heuss zum Bundespräsidenten 

         gewählt wird, wird er einen Mann von uns zum Bundeskanzler 

         vorschlagen.“ (29) Und das war Adenauer, wie es auch geschah. 

         Schon bei der ersten Präsidentenwahl spielte politische Taktik 

         eine wichtige Rolle. Doch wie es sich schon bald zeigte, wurde 

         mit Heuss ein Mann gewählt, der die junge Republik in ihrer 

         schwierigen Zeit der Aufbauphase mit der Integration der vielen 

         Heimatlosen repräsentieren konnte. Heuss mußte auch seine Haupt- 

         aufgabe in der Integration sehen: „Einmal konnte es zu Beginn der 



         Bundesrepublik kaum eine Art von Staatsbewußtsein geben. Außer- 

         dem [ließ] die starke politische Führungskraft...des Bundeskan- 

         zlers Adenauer keinen Spielraum für eine Aktivität des Präsiden- 

         ten in diesem Bereich. Dagegen riß Adenauers Politik tiefe Grä- 

         ben zwischen ihm und der Opposition in und außerhalb des Parla- 

         ments.“ (30) 

         So hielt sich Heuss im tagespolitischen Geschehen zurück. Nur 1952 

         geriet er in politische Auseinandersetzungen, als er vom Bundes- 

         verfassungsgericht ein Gutachten im Zusammenhang mit der Wieder- 

         bewaffnung der Bundesrepublik forderte. Da die Adenauer-Regierung 

         keine verfassungsändernde Mehrheit im Bundestag besaß, drohte 

         das Gutachten Adenauers Gesetzesvorlage einen Strich durch die 

         Rechnung zu machen. Auf sein Drängen hin zog Heuss dann seinen 

         Antrag wieder zurück. 1957 wurde er sogar in Form einer Organ- 

         klage beim Bundesverfassungsgericht angeklagt, weil er ein in 

         einigen Bundesländern umstrittenes Gesetz zur Errichtung der 

         Stiftung „Preußischer Kulturbesitz“ unterzeichnete. Doch das 

         Bundesverfassungsgericht bestätigte die Rechtmäßigkeit des 

         Gesetzes. 

         Bei zwei anderen Ereignissen stand der Bundespräsident auch im 

         Rampenlicht des politischen Interesses: Nachdem die Alliierten 

         den Deutschen eine Nationalhymne nach dem Kriege verboten hatte, 

         war Heuss nun befugt eine neue zu suchen. Auf das „Deutschland- 

         lied“ von Hoffmann von Fallersleben wollte er wegen der ersten 

         als chauvinistisch angesehnen Strophe verzichten. Doch sein Vor- 

         schlag die Verse eines gewissen R.A. Schröders „Land des Glaubens, 

         deutsches Land“ zur neuen Hymne zu erkoren, stieß auf breite Ab- 

         lehnung. Der Kompromiß: die dritte Strophe des Deutschlandliedes. 

         Das war 1952 und wieder zeigte sich, daß Heuss auch keinen poli- 

         tischen Einfluß gegen den „übermächtigen“ Adenauer besaß. Ein 

         Jahr später gelang es Heuss jedoch, erfolgreich ein Veto gegen 

         den Plan Adenauers, Thomas Dehler erneut zum Justizminister zu 

         ernennen, einzulegen. Hintergrund: Dehler kritisierte in einem 

         offenen Telegramm das Bundesverfassungsgericht, dessen Präsident 

         Hoepker-Aschoff daraufhin mit Rücktritt drohte. 

         Bis auf diese Fälle war Heuss doch wohl eher ein Repräsentant 

         des sich neu formiernden Deutschlands gewesen, der mit „warmen 

         Reden“ Hoffnung und Trost spendete. Als Zeichen seiner Neutra- 

         lität trat er sogar unmittelbar nach Amtsantritt aus der FDP aus, 

         die er ja selbst mitgegründet hatte. Wie seine Nachfolger wurde 

         auch Heuss wegen seiner Vergangenheit kritisiert. Heuss sagte 

         hierzu: „Als wir in der kleinen Gruppe (im Reichstag) vor der Frage 

         des Ermächtigungsgesetzes standen, war es an sich klar, daß diese 

         fünf Leute auf den politischen Gang der Dinge einen eigentlichen 

         Einfluß nicht haben konnten.“ (31) Wegen des in der Weimarer Re- 

         publik herrschenden Koalitionszwanges mußte Heuss ferner dafür 

         stimmen. „Für seine Haltung 1933 war ihm praktisch stillschwiegend 

         das Recht auf Irrtum zugebilligt worden.“ (32) 

         Daß Heuss damals gegen das Gesetz nicht stimmte, dürfte wohl 

         auch zu seinem stark „politisch-pädagogischen Wirken als 

         Bundespräsident und seiner besonderen Betonung demokratischer 

         Haltung geführt haben.“ (33)  Er repräsentierte den Staat 

         auf eine würdevolle Art und Weise, sprach über den Holocaust 

         von Kollektivscham der Deutschen und gab dem Amt des Bundes- 

         präsidenten besondere Autorität. Bei seinen noch wenigen Aus- 

         landsauftritten war Heuss auch bestrebt, „ein neues, seiner 

         Lage und Vergangenheit bewußtes und geläutertes Deutschland 

         sichtbar zu machen.“ (34) Nach seiner zweiten Amts- 

         periode hätten viele Deutsche nichts gegen eine dritte ge- 

         habt, doch Heuss verstand Demokratie nur als „Herrschafts- 

         auftrag auf Frist“. 

 

 



            2. Heinrich Lübke (1959-1969) 

 

         Einen geeigneten Nachfolger für Heuss zu finden, war ein 

         schwieriges Unterfangen. Konrad Adenauer verzichtete, weil 

         er dann keine Politik mehr hätte machen können. Und die 

         Vorschläge von Heuss, den Sozialdemokraten Carlo Schmid 

         oder den Vater des „Wirtschaftswunders“, Ludwig Erhard, 

         zu seinem Nachfolger zu wählen, blieben ungehört. Statt- 

         dessen fiel die Wahl der CDU auf Heinrich Lübke, den 

         ruhigen bisherigen Landwirtschaftsminister. Für viele 

         galt er als Lückenbüßer, weil Adenauer nicht mehr kandi- 

         dieren wollte. Die CDU-Mitglieder sahen in ihm jedoch 

         ein „Mann des Ausgleichs“ (35). Trotz fehlender Redegabe, 

         Ausstrahlung und Charisma unternahm Lübke im Laufe seiner 

         Amtszeit über 30 Staatsbesuche und verschaffte der Bundes- 

         republik vor allem in den zahlreichen aus der Kolonisation 

         gelassenen Staaten in Afrika und Asien großes Ansehen. 

         Lübke trat als eine Art „Entwicklungshelfer“ auf: „Die 

         Bekämpfung des Hungers in der Welt ist dabei aus poli- 

         tischen und menschlichen Gründen das vordringlichste Pro- 

         blem.“ (36) Auch als „Grüner“ trat der ehemalige Landwirt- 

         schaftsminister auf, der ja den sogenannten „Grünen Plan“ 

         1955 einführen ließ, und forderte in Reden die Bürger und Po- 

         litiker auf, die natürliche Umwelt zu schützen. 

         Auch Lübke verweigerte einmal die Unterschrift unter einem 

         Gesetz, der Bundestag verzichtete jedoch auf eine Klage beim 

         Bundesverfassungsgericht, so daß „die Vermutung nahe liegt, 

         daß die Mehrheit von der rechtlichen Fragwürdigkeit des 

         Gesetzes wußte, aber vor der Bundestagswahl 1961 gegenüber dem 

         Einzelhandel Entgegenkommen zeigen wollte...“ (37) 

         Trotz seiner recht erfolgreichen Amtsperiode, wollten die 

         beiden Unionsparteien einen neuen Bundespräsidenten, um 

         das immer blasser werdene Image ihrer Regierung aufzupo- 

         lieren. Doch wieder fand sich kein geeigneter Kandidat, 

         zumal die Sozialdemokraten schon offen für eine Wieder- 

         wahl Lübkes sich aussprachen und damit die CDU unter Zug- 

         zwang setzten, weil sie Lübke „aus Achtung vor dem Amt und 

         seiner Person“ (38) nicht einfach abservieren konnten. 

         Allerdings geriet Lübke in seiner zweiten Amtsperiode ins 

         Kreuzfeuer der Kritik. Erstens: Er wünschte sich bereits vor 

         1965 eine Große Koalition, was zu einer Verschlechterung 

         des politischen Klimas beitrug. Zweitens: 1965 erhob 

         die DDR Vorwürfe, daß Lübke als Ingenieur am Bau von Kon- 

         zentrationslagern mitgewirkt hätte. Drei Jahre später 

         tauchten dann gefälschte Dokumente auf, die der „Stern“ 

         als politische Kampange gegen Lübke benutzte. Daß die Do- 

         kumente gefälscht waren, wurde erst vor kurzem bewiesen. 

         (39) Drittens: Als der Schah von Persien auf Einladung Lübkes 

         in Deutschland weilte und bei Demonstrationen gegen die- 

         sen Besuch ein Student erschossen wurde, schwieg Lübke. 

         Gewalttätige Auseinandersetzungen erschütterten die Bun- 

         desrepublik. Zwei Monate vor seinem Amtsende schied er 

         wegen Krankheit aus seinem Amt. 

 

 

            3. Dr. Dr. Gustav Heinemann (1969-1974) 

 

         Lübkes Nachfolger Heinemann hat bis zu seinem Amtsantritt be- 

         reist eine interessante politische Karriere hinter sich. Während 

         des 2.Weltkrieges war er Vorstandsmitglied des größten Rüstungs- 

         konzerns, den Rheinischen Stahlwerken. Nach dem Krieg trat er der 

         CDU bei und wurde 1949 erster Bundesinnenminister. Aber schon 

         ein Jahr später trat er zurück. Der Grund: Heinemann war gegen 



         den von Adenauer angestrebten Beitritt der Bundesrepublik in den 

         Europarat, weil seiner Meinung nach dadurch der Graben zwischen 

         West- und Ostdeutschland vertieft werden würde. 1952 trat er auch 

         aus der CDU aus und gründete die Gesamtdeutsche Volkspartei. Die 

         meisten ihrer Mitglieder traten 1957 wegen Erfolgslosigkeit der 

         SPD bei, so auch Heinemann. Als Bundesjustizminister der Großen 

         Koalition setzte er die Große Strafrechtsform durch, die Straf- 

         barkeit des Ehebruchs wurde aufgehoben und das Sexualstrafrecht 

         wurde liberalisiert. Daß Gustav Heinemann schließlich 1969 Kan- 

         didat der SPD für die Bundespräsidentenwahl wurde, „verdankte 

         er der unruhigen Jugend, die bereit war, gerade ihm, dem Justizmi- 

         nister [nach den zahlreichen Unruhen] zuzuhören.“ (40) Erst 

         im dritten Wahlgang konnte sich Heinemann gegen den konservati- 

         ven Gegenkandidaten der CDU, Gerhard Schröder, durchsetzen. Nach 

         50 Jahren war ein Sozialdemokrat wieder Staatsoberhaupt in Deut- 

         schland. An ihm schieden sich gleich zu Beginn seiner Präsident- 

         schaft die Geister der Republik: „Für seine Parteifreunde war er 

         die Symbolgestalt der mit ihm eingeläuteten neuen politischen 

         Ära, für seine politischen Gegner der Repräsentant einer 

         Richtung, durch die sie die erarbeiteten Güter gefährdet 

         sahen.“ (41) Heinemanns Ziel als Bundespräsident: Er wollte 

         Bewußtsein für notwendige gesellschaftspolitische Weiter- 

         entwicklungen wecken, und das Verhältnis des Bürgers zwischen 

         seinem noch vom Obrigkeitsdenken geprägten Staat „entkrampfen“. 

         CDU-Politiker kritisierten ihn deshalb sogar als „Opa (sic!) der 

         APO, der Außerparlamentarischen Opposition.“ (42) Heinemann 

         war ein sehr unruhiger und kantiger Typ gewesen, der bei 

         Konservativen auf viel Kritik stoß. „Doch zur Überraschung 

         seiner „Gegner“ hielt sich .. Heinemann an die ihm vom Grund- 

         gesetz begrenzten Möglichkeiten und erfüllte ohne zu murren 

         seine Pflichten. So stellte er...auch...die Bundeswehr [nicht 

         mehr] in Frage.“ (43) 

         Seine Wiederwahl wäre nach Einschätzung vieler Zeitgenos- 

         sen sicher gewesen, obwohl er den Bürgern ständig ins Ge- 

         wissen redete. „Der SPD blieb er trotz seiner Überpartei- 

         lichkeit als Bundespräsident innerlich verbunden.“ (44) 

         Aus gesundheitlichen Gründen verzichtete er jedoch auf eine 

         neue Kandidatur.  

 

 

            4. Walter Scheel (1974-1979) 

 

         Nachfolger von Gustav Heinemann wurde der bisherige Außen- 

         minister der FDP, Walter Scheel. Scheel wurde am 8.Juli 1919 

         in Solingen geboren und war im 2.Weltkrieg Soldat. Danach 

         übernahm er die Firma seines Schwiegervaters und machte zu- 

         dem Karriere in der FDP. 1961 wurde er Bundesminister für 

         wirtschaftliche Zusammenarbeit, nach der großen Koalition 

         dann Außenminister. Der gemeinsame Kandidat der beiden Re- 

         gierungsparteien SPD und FDP, Scheel, wurde bereits im 1. 

         Wahlgang gewählt. Mit Scheel bekam die Bundesrepublik einen 

         jungen und unbefangenen Präsidenten, der in den Krisen- 

         zeiten unheimlich viel Optimismus verbreitete. „Walter 

         Scheel wurde zum Vorreiter der >>Postmoderne<<, dieser 

         eigenwilligen Mixtur aus technischer Moderne und Tradition...“ 

         (45) Seine eigenwillige Art, mit Humor und Eleganz den Staat 

         zu repräsentieren, stieß unter konservativen Politikern 

         auf Kritik. Doch gerade diese Lebensart kam unter den Bür- 

         gern an. „Walter Scheel war kein Moralist und auch kein 

         Schulmeister der Nation wie Gustav Heinemann.“ (46) 

         Neben zahlreichen erfolgreichen Staatsbesuchen in Japan, 

         der Sowjetunion und den USA mußte der stets fröhliche 

         Scheel auch ernste Töne anklingen lassen, denn der Terro- 



         rismus forderte prominente Opfer wie zum Beispiel Hanns 

         Martin Schleyer. In der Trauerrede klagte er auch die an, 

         die mit Terroristen sympathisierten. Daß Scheel 1979 nicht 

         erneut zum Bundespräsidenten gewählt worden war, lag an den 

         machtpolitischen Überlegungen der Unionsparteien. Sie woll- 

         ten, nachdem sie in der Bundesversammlung eindeutig die Mehr- 

         heit hatten, wieder einen CDU-Mann in der Villa Hammerschmidt 

         haben. Scheel in einem Rückblick: „Wenn ich auch schnell gemerkt 

         habe, daß der Bundespräsident keine Machtbefugnisse besitzt, 

         so habe ich doch außergewöhnlich viel Einfluß auf das Geschehen 

         in der Bundesrepublik Deutschland nehmen können.“ (47) 

         Vor allem durch seine Auslandreisen nach den Ostverträgen 

         konnte er als oberster Repräsentant die Bundesrepublik posi- 

         tiv vertreten. Eigentliche Politik machte Scheel auch nicht. 

 

 

            5. Prof. Dr. Karl Carstens (1979-1984) 

 

         1979 zog nach zehn Jahren wieder ein Christdemokrat in die 

         Villa Hammerschmidt ein. Carstens war zuvor drei Jahre lang 

         Präsident des Deutschen Bundestages gewesen und war von 1973 

         bis 1976 Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU im Bundestag ge- 

         wesen. Nach seiner Wahl zum Bundespräsidenten wurde er vor allem 

         wegen seiner Vergangenheit kritisiert, weil er Mitglied in der 

         NSDAP war. Doch er trat in die Partei nur ein, weil er sonst 

         kein Stipendium bekommen hätte, wie er beteuerte (48). 

         Carstens setzte die Arbeit seiner Vorgänger fort. Viel Popula- 

         rität verschaffte er sich als „Wandervogel“, der Deutschland 

         von der Nordsee bis zu den Alpen durchwanderte und so zu einem 

         bürgernahen Präsident wurde. Carstens sprach auch die zunehmende 

         Umweltverschmutzung an: „Es kann nicht die Aufgabe des Bundes- 

         präsidenten sein, diese Frage [Kernkraftwerke] zu entschei- 

         den, aber ich meine, daß alle Beteiligten in die Diskussion 

         stärker als bisher auf die Argumente der jeweils anderen Sei- 

         te hören sollten...Ich nehme das Waldsterben bitter ernst.“ 

         (49) 

         Doch nicht nur die Umweltpolitik sprach Carstens an, er wollte 

         den Deutschen wieder ein Nationalbewußtsein vermitteln, verleug- 

         nete die dunklen Kapitel aber nicht. Den Dialog mit den Jugend- 

         lichen suchte er ebenfalls, was sich allerdings als sehr schwierig 

         gestalten sollte. Trotz seiner zahlreichen „außenpolitischen 

         Bemühungen“ geriet Carstens ins Kreuzfeuer der Kritik, als 

         er am 6.Januar 1983 den Bundestag auflösen ließ und Neuwahlen 

         ansetzte, nachdem Bundeskanzler Helmut Kohl sich durch ein Miß- 

         trauensvotum bewußt stürzen ließ (50). In dieser Zeit wurde viel 

         über den „politischen Stil“ diskutiert. So hat Carstens mit sei- 

         nem Brief an den Intendanten des NDR im Dezember 1992 wegen ei- 

         nes Kommentars Medienschelte geübt, „praktisch ein Eingriff in 

         den Wahlkampf und in gefährlicher Nähe der Zensurattitüden man- 

         cher Staatskanzleien.“ (51) 

         Auf eine zweite Kandidatur verzichtete er freiwillig, obwohl er 

         zahlreiche Anhänger gefunden hatten, die ihn vorher noch als 

         „stockkonservativ“ bezeichnet hatten. Allerdings: „Das National- 

         bewußtsein der Deutschen gestärkt zu haben, ist ein Verdienst 

         des Bundespräsidenten Carstens.“ (52) 

 

 

            6. Richard Freiherr von Weizsäcker (1984-1994) 

 

         1984 war Richard von Weizsäcker endlich am Ziel seiner Wünsche, 

         nachdem er bereits 1974 erfolglos gegen Walter Scheel kandidierte. 

         Der Sohn des Botschafters Ernst von Weizsäcker wurde am 15.April 

         1920 in Stuttgart geboren. 1938 trat er dem Potsdamer Infanterie- 



         regiment 9 bei und ein Jahr später marschierte Weizsäcker mit der 

         Wehrmacht in Polen ein. Nach dem 2.Weltkrieg setzte er sein 

         Geschichtsstudium in Göttingen fort. Danach arbeitete er in ver- 

         schiedenen Industrieunternehmen, 1969 wurde der Präsident des 

         Deutschen Evangelischen Kirchentages in den Bundestag für die 

         CDU gewählt. Zwischen 1972 und 1979 war er stellvertretender 

         Fraktionsvorsitzender, zwischen 1979 und 1981 Vizepräsident 

         des Deutschen Bundestages, 1981 dann Regierender Bürgermeister 

         von Berlin (West) bis zu seiner Wahl zum Bundespräsidenten. 

         Weizsäcker wurde mit überwältigender Mehrheit auch von der SPD 

         gewählt. Sein Augenmerk gilt vor allem der Geschichte und deren 

         Bedeutung für die Gegenwart. Seine berühmte Rede vom 8.Mai 1985, 

         dem 40.Jahrestag der bedingungslosen Kapitulation Nazi-Deutsch- 

         lands, erhielt damals so ein positives Echo, wie noch nie eine 

         Rede zuvor eines deutschen Politikers: „Wir haben allen Grund, 

         den 8.Mai als das Ende eines Irrweges deutscher Geschichte 

         zu erkennen, das den Keim der Hoffnung auf eine bessere Zu- 

         kunft barg.“(53) In seinen Reden beschönigt er nichts, kritisiert, 

         philosophiert und regt zum Nachdenken an, ob es jetzt um die 

         Wiederaufrüstung Mitte der 80er Jahre ging, als der Bundes- 

         präsident warnend appellierte: „Es sind die Rüstungsausgaben, 

         die steigen, aber nicht das Gefühl der Sicherheit.“ (54) 

         oder um die Frage nach der deutschen Identität. Er spricht nicht 

         als Schulmeister, sondern als ein besonnener Mensch. Weiz- 

         säcker gelingt es jedoch, alle vorhandenen Strömungen, Deu- 

         tungen und Erkenntnisse zu kulminieren (55). 

         Mit Richard von Weizsäcker bekam die Bundesrepublik Deutsch- 

         land einen würdigen Präsidenten, der es verstand alle Schich- 

         ten gleichsam anzusprechen, auch wenn er von Konservativen des- 

         öfteren als zu „progressiv“ bezeichnet wurde. So wurde der 

         Bundespräsident kritisiert, als er den Parteien schuld an 

         der Politikverdrossenheit gab, die momentan in unserem Land 

         herrscht. Daß von Weizsäcker auch zu den jüngsten Angriffen 

         radikaler Jugendliche Stellung nimmt und seine Rede über die 

         Menschenrechte in Berlin im „Tomatenhagel“ linker Chaoten hält, 

         zeugt von Mut, Courage und Weisheit. Mit seinem würdevollen 

         Auftreten im Ausland erwarb sich von Weizsäcker viel Respekt 

         im Ausland. 1994 geht seine Amtszeit zu Ende. 

 

 

 

C.       Zusammenfassung und Ausblick auf die kommende Wahl des 

         Bundespräsidenten 

 

         Nach nunmehr über 40 Jahre Demokratie in Deutschland 

         läßt sich schon das Fazit wagen, daß Deutschland im Gegen- 

         satz zur Weimarer Republik schon Glück mit ihren Staatsober- 

         häuptern hatten. Die Bundespräsidenten gelten in der parla- 

         mentarischen Demokratie als stabilisierender Faktor. Sie 

         verkörperten die neue Republik und bis heute wurde das 

         schwere Erbe der NS-Diktatur in Fragen nach der deutschen 

         Identität weitergeführt und verarbeitet. Den Bundesprä- 

         sidenten gelang es, die Bundesrepublik im Ausland würde- 

         voll zu repräsentieren und verschafften ihr so viel Re- 

         spekt. Auch im Inneren galten die Bundespräsidenten unter 

         den Bürgerinnen und Bürgern als beliebteste Politiker, ob- 

         wohl sie nach ihre verfassungsrechtlichen Grundlage im Prin- 

         zip ja keine sind. Mit dem „mahnenden Zeigefinger“ avancierten 

         sie zu einer Art hohen Autoritätsperson, diese nicht wie in der 

         Weimarer Republik ihre Rolle gnadenlos ausgenutzten oder miß- 

         brauchten. 

         1994 wird der Nachfolger von von Weizsäcker gewählt. Schon 

         jetzt läuft die Diskussion über das künftige Staatsober- 



         haupt. Die Vorschlagsliste ist lang: Die SPD fordert wie- 

         der einen Bundespräsidenten aus ihren Reihen, und zwar Nord- 

         rhein-Westfalens Ministerpräsident Johannes Rau. Die CSU 

         lehnt dieses im Hinblick auf die kommenden Bundestagswahlen 

         ab. Mit der Begründung, daß dieses ein Zeichen für eine 

         große Koalition sein könnte. Da die Unionsparteien eh die 

         Mehrheit in der Bundesversammlung besitzen, wird ihr Kandi- 

         dat die aussichtsreichsten Chancen besitzen. Von der Bundes- 

         tagspräsidenten Rita Süssmuth bis Bundesverfassungsgerichts- 

         präsident Roman Herzog reicht die Kandidatenliste. Auch 

         ein Mann aus den neuen Bundesländern ist im Gespräch. Und 

         zwar der Mikrobiologe Jens Reich, der bei der Wende aktiv in 

         der Bürgerbewegung (Neues Forum) war. Er könnte nach Ansicht 

         vieler Intellektuelle, die „geistige“ Spaltung zwischen Ost 

         und West beenden und auch die „politikverdrossenen Bürger“ 

         in die politische Gesellschaft wieder integrieren.  

    

Aber nach den ersten Diskussionen zeigt sich schon wieder, daß das  

Amt des Bundespräsidenten einmal mehr zu einem parteipolitischen, 

taktischen „Klüngelspiel“ werden wird. 

 

         Um dieses zu verhindern, schlug der SPD-Bundestagsabge- 

         ordnete Peter Glotz vor, den Bundespräsidenten doch zu- 

         künftig vom Volk wählen zu lassen: „Es ist längst an der 

         Zeit, die überholten Ängste vor dem Notverordnungsprä- 

         sidenten der Weimarer Republik...zu überwinden und den 

         Bundespräsidenten nicht nur mehr als Staatsnotar, Reprä- 

         sentations- und Integrationsorgan zu begreifen, sondern 

         als politischen Mitspieler. Die moderne Demokratie braucht 

         eine Instanz, die qua Konstitution dem kurzatmigen Rhyth- 

         mus von Wahlperioden entzogen ist. Das Volk sollte das 

         Recht bekommen, direkt...zu bestimmen, welche Person die- 

         ses Amt ausüben soll.“ (57) 
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