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Notfall auch militärischer Einsatz notwendig ist, um 

unsere Interessen zu wahren, zum Beispiel freie Han-

delswege, zum Beispiel ganze regionale Instabilitäten 

zu verhindern, die mit Sicherheit dann auch auf un-

sere Chancen zurückschlagen-negativ durch Handel, 

Arbeitsplätze und Einkommen“. diese worte haben 

schockiert, da sie nicht mit der offiziellen linie der Re-

gierung übereinstimmen, für welche das militärische 

engagement deutschlands in afghanistan ein beitrag 

zur terrorismus-bekämpfung darstellt. „Die wirt-

schaftlichen Gründe stellen keine Rechtfertigung der 

Stationierung in Afghanistan dar“, hat bundesvertei-

digungsminister Karl-theodor zu Guttenberg betont. 

die motive des Rücktritts des Staatsoberhaupts haben 

die deutsche politische Klasse nicht überzeugt. horst 

Köhler wurde am 23. mai 2004 gewählt und 5 Jahre 

später wiedergewählt. er wurde oft als untypisches 

Staatsoberhaupt angesehen. im namen des Respekts 

der Verfassung hatte der bundespräsident abgelehnt, 

bestimmte Gesetze zu unterzeichnen, vor allem im 

Jahre 2006 bezüglich der privatisierung der Flugsi-

cherheit. er hatte die Finanzmärkte als « Monster » 

bezeichnet (hierfür hat er sich später entschuldigt) 

und den beginn der derzeitigen Regierungskoalition 

unter leitung von bundeskanzlerin angela merkel, die 

cdu/cSu und Fdp vereint, als „enttäuschend“ erach-

tet. Frank baasner, der direktor des deutsch-französi-

schen instituts (dFi) in ludwigsburg hat erklärt: „Man 

konnte steigende Meinungsverschiedenheiten zwi-

schen den Maßnahmen der Regierung und der Analyse 

feststellen, die das Staatsoberhaupt über die Krise in 

Griechenland und den Euro gemacht hat. Horst Köhler 

konnte seine Mission nicht mehr so erfüllen, wie er 

es sich gewünscht hat, und die neue Koalition, die er 

selbst getragen hatte, hat seiner Ansicht nach nicht 

die richtige Politik geführt“. bundeskanzlerin angela 

merkel erklärte nach der ankündigung des Rücktritts 

des Staatsoberhaupts: „Ich bedaure diesen Rücktritt 

auf das Allerhärteste. (…) Ich glaube, dass die Mens-

chen in Deutschland sehr traurig sein werden über 

diesen Rücktritt, denn Horst Köhler war ein Präsident 

der Menschen, der Bürger in Deutschland“. der Vize-

Kanzler und Fdp-Vorsitzende Guido westerwelle sei  

„wie vom Donner getroffen gewesen“. henrik uter-

wedde, der stellvertretende direktor des dFi, hat be-

tont: „Ich bewundere die Geste, die Stil hat. Es gab 

keine Affäre um Köhler, und niemand hat ihn zum 

Rücktritt aufgefordert. Man muss wahrscheinlich in 

Die Überraschung 
am 31. mai 2010 hat bundespräsident horst Köhler überraschend seinen „Rücktritt mit sofortiger 

Wirkung“ angekündigt. dies hat es so in der deutschen Geschichte noch nicht gegeben. horst 

Köhler war sichtlich berührt. die deutschen hatten ihm den beinamen „Super Horst“ gegeben. 

er hatte angegeben, dass er seine entscheidung getroffen habe, nachdem er die Reaktionen auf 

das Radio-interview zur Kenntnis genommen hatte, das er am 22. mai bei seiner Rückkehr aus 

afghanistan gegeben hatte. in dem interview hatte er das militärische engagement der 4 500 

deutschen Soldaten in afghanistan mit wirtschaftlichen Gründen in Verbindung gebracht. er hatte 

erklärt: „Meine Einschätzung ist aber, dass insgesamt wir auf dem Wege sind, doch auch in der 

Breite der Gesellschaft zu verstehen, dass ein Land unserer Größe mit dieser Außenhandels-

orientierung und damit auch Außenhandelsabhängigkeit auch wissen muss, dass im Zweifel, im 
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seiner Geste die sehr hohe Achtung sehen, die er für 

seine Aufgabe hatte“.  

 

dieser Rücktritt kommt zu einem schlechten Zeit-

punkt für die bundeskanzlerin. nils diederich, poli-

tikwissenschaftler der Freien universität berlin, hat 

erklärt: „Sie befindet sich in einer ungefähr genauso 

aussichtslosen Situation wie Kanzler Schröder (SPD) 

nach der Niederlage in Nordrhein-Westfalen (22. Mai 

2005), als er vorgezogene Wahlen einberufen hat“. 

 

Die Kandidaten 
ursula von der leyen (cdu) wurde eine Zeit lang als 

mögliche nachfolgerin von horst Köhler erahnt. die de-

rzeitige bundesministerin für arbeit und Soziales ist bei 

den deutschen beliebt, aber sie findet keine allgemei-

ne Zustimmung bei den Konservativen und Katholiken 

der cSu, dem bündnispartner der cdu seit 1953, die 

sich gegen ihre politik als bundesministerin für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend (2005-2009) stellte. an-

gela merkel musste dem druck der führenden politiker 

der cdu und der Fdp nachgeben.

am 3. Juni hat die Kanzlerin christian wulff (minis-

terpräsident des landes niedersachsen seit 2003) als 

Kandidaten vorgestellt, der von der Regierungskoali-

tion gewählt worden war. er kann gleichzeitig als na-

chfolger und als Rivale von angela merkel angesehen 

werden. christian wulff ist katholisch und vertritt den 

liberalen Flügel der cdu. er wird von der Fdp und 

auch der cSu geschätzt.  

Joachim Gauck, der frühere chef der Stasi-unterla-

gen-behörde, ist der Kandidat der sozialdemokratis-

chen partei (Spd) und der Grünen.  

 

Die Funktion des Präsidenten 
das Staatsoberhaupt wird von der bundesversam-

mlung gewählt, die 1 224 mitglieder umfasst: 612 

mitglieder des bundestags und 612 Volksvertreter 

der länder (abgeordnete der landesparlamente und 

persönlichkeiten aus der Zivilgesellschaft). die wahl 

des bundespräsidenten erfolgt ohne aussprache und 

in bis zu drei wahlgängen. in den ersten beiden wahl-

gängen ist eine absolute mehrheit der Stimmen (613 

Stimmen) erforderlich, im letzten wahlgang reicht die 

relative mehrheit.

das amt des präsidenten ist in deutschland vor allem 

ein ehrenamt. das Staatsoberhaupt stellt jedoch eine 

moralische autorität dar; seine Rolle reicht über die 

Vorrechte hinaus, die ihm das Grundrecht gewährt. der 

bundespräsident wird für 5 Jahre gewählt und repräsen-

tiert das land auf internationaler ebene. er schließt Ver-

träge mit anderen Staaten, akkreditiert und empfängt 

diplomatische Vertreter. er ist der hüter des Rechts 

und der Verfassung, er nominiert die föderalen Richter 

und beamte, die offiziere und unteroffiziere und setzt 

sie ab. er kann den bundestag in zwei Fällen auflösen: 

wenn der bundestag es nicht schafft, einen Kanzler 

zu wählen (also wenn kein Kandidat die mehrheit der 

abgeordnetenstimmen nach 3 tagen versammelt, arti-

kel 63 des Grundgesetzes) oder wenn eine vom Kanz-

ler gestellte Vertrauensfrage nicht die Zustimmung der 

mehrheit der mitglieder des bundestages erhält (artikel 

68). die parlamentswahlen müssen in den 60 tagen 

nach der auflösung einberufen werden (artikel 39). drei 

auflösungen fanden statt: am 23. September 1972, am 

6. Januar 1983 und am 21. Juli 2005, im ersten man-

dat des aus dem amt scheidenden bundespräsidenten 

horst Köhler.  

Jeder Kandidat bei der bundespräsidentenwahl muss 

mindestens 40 Jahre alt sein und darf nur einmal wie-

dergewählt werden. laut Grundgesetz darf der bun-

despräsident weder der Regierung noch einem ge-

setzgebenden organ des bundes oder einem der 16 

länder angehören. er darf keine weitere öffentliche 

oder private entlohnte Funktion ausüben und darf kei-

ner direktion oder keinem Verwaltungsrat eines un-

ternehmens angehören, das gewinnbringende Ziele 

verfolgt. 

die beiden parteien der Regierungskoalition besitzen 

eine mehrheit von ca. 20 Stimmen in der bundesver-

sammlung. christian wulff dürfte (falls keine neue 

Überraschung eintritt) am 30. Juni 2010 zum präsi-

denten der bundesrepublik deutschland gewählt wer-

den. bis zu diesem datum übernimmt der präsident 

des bundesrats Jens böhrnsen das amt.  
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Joachim Gauck beschreibt sich als „linker Konservativer“. 

er betont, dass er den liberalen werten nahe steht und 

denkt, dass er dank der Stimmen von manchen cdu/

cSu- und Fdp-angehörigen zum präsidenten gewählt 

wird. der Kandidat der linken Kräfte ist ein Freund der 

derzeitigen Kanzlerin. er hat in der bild-Zeitung erklärt, 

dass er „der Kandidat von Angela Merkel“ hätte sein 

können. „Es ist aber ganz und gar nicht meine Absicht 

gewesen und ist es immer noch nicht, mit meiner Kan-

didatur der Bundeskanzlerin Schaden zuzufügen. Ich 

habe ihren Weg an die Spitze der Macht  mit hoher An-

erkennung und Freude verfolgt. Es geht mir nicht um 

einen parteipolitischen Coup und schon gar nicht um 

eine persönliche Auseinandersetzung“, hat er erklärt.  

Joachim Gauck möchte nicht als jemand charakterisiert 

werden, der angela merkel zu Fall bringen könnte, und er 

hat angegeben, dass er beinahe das angebot der Kan-

didatur um das bundespräsidentenamt ausgeschlagen 

hätte, um die Kanzlerin nicht in bedrängnis zu bringen. 

„Ich war überrascht und fühlte mich geschmeichelt, 

dass man für dieses Amt an mich gedacht hat. Aber 

es war wirklich nicht meine Absicht, Angela Merkel zu 

behindern. Ich bin mir sicher, dass sie meine Bewer-

bung nicht als einen Angriff gegen ihre Regierung sie-

ht. Ich will nur das Beste für das Land“, hat Joachim 

Gauck erklärt. der pastor, der ursprünglich wie auch 

die bundeskanzlerin aus der ehemaligen ddR kommt, 

ist ein bürgerrechtsaktivist. er hat nach dem Fall der 

berliner mauer im Jahre 1989 die Forschung in den 

Stasi-archiven geleitet. 

trotz der erklärungen von Joachim Gauck sorgt seine 

Kandidatur in der Regierungskoalition für unruhe. der 

Spiegel hatte ihn als „besten Präsidenten“ bezeichnet. 

mehrere persönlichkeiten des rechten lagers haben 

ihm bereits ihre unterstützung zugesichert: holger 

Zastrow, Fdp-Vorsitzender des landes Sachsen, Kurt 

biedenkopf (cdu), der bei der Kanzlerin angefragt 

hat, den wählern die freie wahl am 30. Juni zu lassen, 

und Jörg Schönbohm, ehemaliger cdu-Vorsitzender 

des landes brandenburg, hat erklärt: „Ich frage mich, 

warum es im konservativen Lager nicht möglich sein 

könnte, mit der sozialdemokratischen Partei über den 

Kandidaten Joachim Gauck einig zu sein“. die Sozial-

demokraten bestehen auf der morali-schen autorität 

ihres Kandidaten. „Joachim Gauck bringt ein Leben mit 

in seine Kandidatur und in sein Amt“, hat der Spd-Vor-

sitzende Sigmar Gabriel betont.  

wenn der Kandidat der Spd und der Grünen auch die 

rechten Kräfte anzieht, so gefällt er hingegen nicht 

der linken partei (die linke). die abgeordnete Gesine 

lötzsch hat erklärt, dass die mitglieder der partei die 

linke „in keinem Fall Joachim Gauck wählen könnten“, 

und dies aufgrund seiner Vergangenheit als antikom-

munistischer aktivist. die partei stellt ihre eigene Kan-

didatin bei der präsidentenwahl am 30. Juni: lukre-

zia Jochimsen, ehemalige Soziologin, Journalistin und 

ehemalige abgeordnete.  

03
eine bilanz ein 

paar tage vor 

der wahl

Bundespräsidentenwahl in Deutschland, eine Bilanz ein paar Tage 
vor der Wahl , 

der überraschende Rücktritt des bundespräsidenten horst Köhler am 31. mai kam in einer schwie-

rigen Zeit für die Regierungskoalition. diese Koalition wird von bundeskanzlerin  angela merkel 

(cdu) geleitet und versammelt die christlich demokratische union/christlich Soziale union (cdu/

cSu) und die Freie demokratische partei (Fdp). die Kanzlerin musste eine riskante vorgezoge-

ne präsidentenwahl organisieren. der Kandidat der Sozialdemokratischen partei (Spd) und der 

Grünen, der pastor Joachim Gauck, gilt ein paar tage vor der wahl am 30. Juni als aussichtsreichs-

ter Kandidat. die präsidentenwahl hat noch nie so viel interesse in deutschland hervorgerufen. das 

Staatsoberhaupt, dessen amt v.a. ein ehrenamt ist, wird von der bundesversammlung gewählt, die 

612 mitglieder des bundestags und eine gleiche mitgliederzahl aus den ländern (abgeordnete aus 

den länderparlamenten oder persönlichkeiten der Zivilgesellschaft) umfasst.  
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der Kandidat der Regierungskoalition heißt christian 

wulff (cdu). der ehemalige ministerpräsident des 

landes niedersachsen (2003-2010), der von diesem 

amt zurückgetreten ist, um bei der präsidentenwahl 

zu kandidieren (er wurde von david mcallister ersetzt), 

war nicht die erste wahl von bundeskanzlerin angela 

merkel für dieses amt. Sie hatte sich gewünscht, dass 

die derzeitige arbeits- und Sozialministerin ursula von 

der leyen (cdu) horst Köhler nachfolgt, bevor sie dem 

druck der führenden politiker der partei und des Regie-

rungspartners (Fdp) nachgab.  

nach den Rücktritten von Roland Koch (cdu), minister-

präsident von hessen, und von Jürgen Rüttgers (cdu), 

ministerpräsident von nordrhein-westfalen, der bei den 

regionalen wahlen am 9. mai Stimmeneinbußen hin- 

nehmen musste, kann die Kanzlerin nur hoffen, dass sie 

im Falle eines Sieges von christian wulff einen weite-

ren ihrer Gegner in der cdu loswerden kann, indem 

sie „einem ihrer letzten potenziellen Rivalen in einem 

goldenen Käfig des Schlosses Bellevue“ einen platz 

zuweist, hat der politologe Gerd langguth gesagt. 

„Kurzfristig kann das Jahr 2010 (...) für die Kanzlerin 

Angela Merkel vorteilhaft sein, die sich nicht mehr um 

ihre Rivalen sorgen muss. Aber auf lange Sicht ist dies 

schlecht für sie, da sie nunmehr immer mehr die Partei 

dazu überzeugen muss, ihr zu folgen. Und es könnte 

sein, dass sich die Partei früher oder später sagt: „Wir 

brauchen jemand anderen“, analysiert der Gero neu-

gebauer, politologe der Freien universität berlin.  

„Ich denke, dass ein Präsident der Republik in der Lage 

sein muss, Menschen zusammenführen, Brücken zu 

bauen und integrativ zu wirken“, hat christian wulff 

erklärt, der in seinem land (niedersachsen) eine mi-

nisterin türkischer herkunft ernannt hat. im april 

stand diese jedoch in den Schlagzeilen, als sie dazu 

aufgerufen hatte, die Kruzifixe in deutschen Schulen 

zu entfernen; eine inakzeptable maßnahme für die Ka-

tholiken der cdu/cSu. 

die meinungsumfragen zeigen, dass die deutschen 

Joachim Gauck an die Spitze deutschlands wählen 

würden, wenn sie wählen dürften: nach dem politik-

barometer der ZdF würden 39% von ihnen Joachim 

Gauck wählen und 31% wären für christian wulff. nach 

einer umfrage des instituts Forsa für die wochenzeits-

chrift Stern würde Joachim Gauck 42% der Stimmen 

der bevölkerung erhalten und christian wulff 32%. 

eine meinungsumfrage, die von der aRd veröffentlicht 

wurde, sieht Joachim Gauck mit 40% der Stimmen der 

deutschen vor christian wulff mit 31%.  

die cdu/cSu et die Fdp besitzen in der bundesversamm 

lung 21 Sitze mehr als ihre Gegner. dies ist a priori 

ein ausreichender Vorsprung, um christian wulff zu 

wählen. aber ist eine Überraschung möglich? derzeit 

hat sich angela merkel von der präsidentenwahlkam-

pagne zurückgezogen.

ErgEBNiSSE

linke, haben sich enthalten. 

obwohl die Regierungskoalition eigentlich 21 Stimmen 

mehr als die opposition in der bundesversammlung 

hatte, hat christian wulff im ersten wahlgang nur 600 

Stimmen erhalten. die absolute mehrheit (623 Stim-

men) war notwendig, um die wahl zu gewinnen. man-

che delegierte der Regierungskoalition haben also nicht 

ihren Kandidaten unterstützt. im ersten wahlgang hat 

Joachim Gauck 499 Stimmen erhalten, die Kandidatin 

der partei die linke, lukrezia Jochimsen, 126 Stimmen 

Christian Wulff, neuer Bundespräsident 

christian wulff, Kandidat der Regierungskoalition, die von bundeskanzlerin angela merkel geleitet 

wird und die cdu/cSu sowie Fdp vereint, hat einen „kleinen“ Sieg bei der bundespräsidentenwahl 

am 30. Juni errungen.  

christian wulff wurde im dritten wahlgang mit 625 Stimmen der 1 244 delegierten der bundesver-

sammlung gewählt, welche 622 mitglieder des bundestags und ebenso viele gewählte mitglieder 

der länderparlamente oder persönlichkeiten der Zivilgesellschaft umfasst. der Kandidat der Spd 

und der Grünen, Joachim Gauck, hat 494 Stimmen erhalten. 121 delegierte, v. a. der partei die 
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und Frank Rennicke, Kandidat der npd, 3 Stimmen. 13 

personen haben sich enthalten.

die abhaltung eines zweiten wahlgangs war an sich schon 

ein Rückschlag für die Kanzlerin. bei diesem zweiten wa-

hlgang lag christian wulff mit 615 Stimmen an der Spit-

ze, hat aber hiermit wieder nicht die notwendige abso-

lute mehrheit erreicht. Joachim Gauck hat 490 Stimmen 

erhalten und lukrezia Jochimsen 123 Stimmen.

im dritten wahlgang reichte die einfache mehrheit zur 

wahl. lukrezia Jochimsen trat nicht mehr zum dritten 

wahlgang an. christian wulff wurde bundespräsident und 

somit nachfolger von horst Köhler, der am 31. mai von 

dem amt des bundespräsidenten zurückgetreten ist. 

christian wulff ist 52 Jahre alt und hat Rechtswissens-

chaften an der universität osnabrück studiert. er war 

Rechtsanwalt, bevor er sich der politik widmete. er ist 

mitglied der cdu, seitdem er 19 Jahre alt ist, und er 

wurde 1979 mitglied des bundesvorstandes der Jungen 

union (cdu) in seinem bundesland niedersachsen, der 

er anschließend als niedersächsischer landesvorsitzen-

der vorstand. Seit 1998 war christian wulff stellvertre-

tender bundesvorsitzender der cdu deutschlands. 

im Jahre 1994 wurde er zum abgeordneten im län-

derparlament niedersachsens gewählt und wurde 2003 

ministerpräsident des landes. bei der letzten land-

tagswahl am 27. Januar 2008 wurde er wiedergewählt. 

christian wulff ist von diesem amt vor ein paar wochen 

zurückgetreten, um bei der bundespräsidentenwahl zu 

kandidieren. er wurde von david mcallister ersetzt.  

christian wulff ist der jüngste bundespräsident der 

Geschichte deutschlands, der zweite Katholik, der das 

amt besetzt und der dritte bundespräsident, der bei ei-

nem dritten wahlgang nach Gustav heinemann (Spd), 

1969-1974, und Roman herzog (cdu), 1994-1999, 

gewählt wurde.  

 

oskar niedermeyer, politologe der Freien universität 

berlin, erklärte, dass die Kanzlerin auf diese bundes

herausgabe: pascale Joannin
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