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Die ersten Schlucke Sekt

Die Diskussion um die Nachfolge Gaucks führt zu Spannungen zwischen Union und SPD, Linke und Grüne wirken dagegen wie  
beflügelt. Die möglichen Kandidaten halten sich zurück.

Es berichten Günter Bannas,  Mechthild 
Küpper, Johannes Leithäuser und Majid 
Sattar

BERLIN,  7.  Juni.  Eigentlich  hatte  sich 
Thomas  Oppermann,  der  Vorsitzende 
der  SPD-Bundestagsfraktion,  Worte 
zurechtgelegt,  die  nach  demonstrativer 
Gelassenheit klingen sollten, wie es die 
SPD-Führung für die Gauck-Nachfolge-
Debatte  verabredet  hatte.  Da  im  kom-
menden Februar weder die Union noch 
die  SPD  eine  eigene  Mehrheit  in  der 
Bundesversammlung  hätten,  müssten 
jetzt "in Ruhe und mit dem notwendigen 
Respekt  vor  dem  Amt  Gespräche  mit 
allen  Beteiligten  geführt  werden",  hieß 
es im politischen Bericht des Fraktions-
vorsitzenden,  den  dieser  seinen  Abge-
ordneten  zukommen  lässt.  Vor  Beginn 
der  Fraktionssitzung  am  Dienstag  gab 
Oppermann  wie  üblich  vor  der  Presse 
eine Erklärung zur Wahl des neuen Bun-
despräsidenten ab. Mündlich formulierte 
er  schärfer  als  schriftlich:  "Die  Union 
hat klargemacht,  dass es kein Sozialde-
mokrat werden soll." Er fügte an: "Dann 
wird es nach Lage der Dinge auch kein 
Christdemokrat."

In der Führung der CDU/CSU-Fraktion 
war von einem Aufstöhnen die Rede, als 
sie  die  Meldungen  von  Oppermanns 
Statement  zur  Kenntnis  nahm.  Volker 
Kauder,  der  CDU/CSU-Fraktionsvorsit-
zende, hatte eine mildere Variante vor-
bereitet.  Auch  hatte  er  Berichten  über 
eine  Ankündigung  des  SPD-Vorsitzen-
den Sigmar Gabriel Glauben geschenkt. 
Danach wollte Gabriel abwarten, bis die 
CDU-Vorsitzende,  Bundeskanzlerin 
Angela  Merkel,  einen  Vorschlag 
gemacht  habe.  In  diesem  Sinne  hatte 
Kauder sein Statement vor der  eigenen 
Fraktionssitzung  vorbereitet.  Joachim 
Gauck  sei  noch  ein  paar  Monate  im 
Amt. Deswegen gebe es "überhaupt kei-
nen Grund, jetzt eine hektische Debatte 
zu führen". Er rate allen, sich zurückzu-
nehmen.  Das  zielte  vor  allem  auf  die 
Linkspartei,  die  einem  rot-rot-grünen 
Kandidaten  das  Wort  geredet  hatte. 
Dann aber  zitierte  Kauder  Oppermanns 
Bemerkung über die vermeintliche Aus-
sichtslosigkeit  eines  Präsidentschafts-
kandidaten  aus  den  Reihen  der  Union. 
Kauders Voraussage: "Es ist sicher nicht 
das erste Mal,  dass ein Sozialdemokrat 

sich geirrt hat."

Gabriel  freilich  hatte  eigentlich  die 
Losung  ausgeben,  die  SPD müsse  sich 
nicht  den  Kopf  der  Kanzlerin  zerbre-
chen.  Man werde auf alle Parteien (bis 
auf die AfD) zugehen. Und zwar schon 
bald.  Es  bestehe  auch  kein  Grund  zur 
Eile. Es wurde auf die Landtagswahlen 
im September verwiesen, die die Zusam-
mensetzung  der  Bundesversammlung 
noch leicht ändern könnten, und darauf, 
dass Gaucks Amtszeit erst im nächsten 
März ende. In der SPD-Führung hieß es, 
man  werde  Vorgespräche  führen  und 
dann warten, wen die CDU-Vorsitzende 
und  Bundeskanzlerin  Angela  Merkel 
vorschlage:  ein  "Modell  Gauck",  also 
einen überparteilichen Kandidaten, oder 
ein  "Modell  Wulff",  einen  parteipoliti-
schen  Kandidaten.  Im  letzteren  Fall, 
hieß  das,  werde  die  SPD  für  einen 
Gegenkandidaten  optieren.  Damit  hält 
sich  Gabriel  die  Option  eines  rot-rot-
grünen Kandidaten  offen,  der  in einem 
dritten Wahlgang mit einfacher Mehrheit 
gewählt werden könnte. Ohne sich fest-
zulegen,  gibt  Gabriel  der  Parteilinken, 
die  für  diese  Option  plädiert,  das,  was 
sie hören will.

Belebend wie etliche kräftige  Schlucke 
Sekt hat auf die Linkspartei die Ankün-
digung Gaucks gewirkt,  nicht zur Wie-
derwahl  anzutreten.  Ihre  Funktionäre 
treten seither auf, als sei ihnen die Wie-
derbelebung  eines  Herzenswunschs 
gelungen, der schon im Museum gelan-
det war. Es ist jedoch allein ihr Herzens-
wunsch. Denn wenn Wähler das Projekt 
Rot-Rot-Grün  begehrenswert  fänden, 
hätten sie es allein in diesem Jahr drei-
mal wählen können - und könnten es im 
Herbst  in  Schwerin  und  Berlin  mit 
einem weiteren Mandat versehen. Doch 
endeten  die bisherigen  Landtagswahlen 
als Desaster für die Linkspartei.

Der Vorsitzenden Katja Kipping fiel am 
Montag  im  Karl-Liebknecht-Haus  kein 
einziges gutes Wort zu Gaucks Art ein, 
sein  Amt  zu  versehen.  Gewählt  haben 
ihre Leute 2012 den Pfarrer aus Rostock 
nicht. Gemocht haben sie ihn schon gar 
nicht.  Die  bisherigen  Kandidaten  der 
Linkspartei  wirkten  eher  absonderlich 
als attraktiv über ihr Milieu hinaus. 2012 
verfiel sie auf Beate Klarsfeld, zu der sie 
keinerlei Beziehung hatte, die in Frank-

reich lebt,  und die weltberühmt wurde, 
weil  sie  1968  den  damaligen  Bundes-
kanzler  Kurt  Georg  Kiesinger  (CDU) 
ohrfeigte.  Linke-Politiker  träumen 
davon,  mit  einem  Kandidaten  für  das 
höchste  Staatsamt  den  "Zeitgeist",  wie 
Gregor  Gysi  es  nannte,  überholen  zu 
können.  Doch  gab  das  kollektive 
Adressbuch der Partei nie mehr her als 
den  Typus  rüstiger  Rentner.  Gauck 
haben die Vertreter der Linkspartei zwei 
Mal nicht gewählt und die Sozialdemo-
kratin Gesine Schwan auch nicht.

Auch bei der Wahl des Bundespräsiden-
ten kommt es nicht auf die Linkspartei 
an.  Deswegen  kann  dazu  jeder  sagen, 
was  er  will.  Die  Fraktionsvorsitzende 
Sahra Wagenknecht rasselt wie Kipping 
eine  Liste  politischer  Attribute  eines 
denkbaren  Wunschkandidaten  herunter. 
Das  in  ihren  Augen  Wünschenswerte 
klingt, wenig verwunderlich, genau wie 
ihre Wahlkampfreden. Dietmar Bartsch, 
Ko-Vorsitzender  der  Fraktion,  fühlte 
sich  frei  zu  twittern:  "Respekt  für  die 
Arbeit  von  Bundespräsident  #Gauck! 
Debatte um Nachfolge muss Würde des 
Amtes  entsprechen  und  auf  das  Wohl 
der Bürger zielen."

Die  Begeisterung,  mit  der  die  Gauck-
Nachfolge  zum  Phantasieren  genutzt 
wird,  zeigt,  wie  tief  die  innere  Erstar-
rung  der  Partei  gegangen  ist.  Rot-Rot-
Grün  wäre  natürlich  überall  möglich, 
wenn es sich so fügen sollte, wohl auch 
im  Bund,  wohl  auch  2017.  Doch  ein 
gemeinsames Projekt dreier Parteien des 
linken Lagers ist es nie gewesen.

Die Grünen gingen entsprechend auf die 
Offerte  der  Linkspartei  nicht  ein,  nun 
solle  die  Möglichkeit  eines  rot-rot-grü-
nen  Präsidentschaftskandidaten  erörtert 
werden.  Ihre  Spitzenpolitiker  äußerten 
sich mit abwartenden Kommentaren, die 
das Dilemma andeuten, in dem die Grü-
nen  sich  nun befinden.  Dass  es  in  der 
Bundesversammlung  keine  eindeutigen 
Mehrheiten  für  ein  politisches  Lager 
gibt,  verschafft  den  Grünen  einerseits 
Gewicht - zumal sie, anders als im Bun-
destag,  in  der  Bundesversammlung 
gemessen  an  der  Stimmenzahl  klar  die 
größte Partei unter den kleinen Parteien 
sein werden. Schließlich sind die Grünen 
in allen 16 Bundesländern in den Lan-
desparlamenten präsent; in zehn Ländern 
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sind  sie  mittlerweile  an  der  Regierung 
beteiligt.  Andererseits  aber  haben  die 
Grünen ihre strategische Ausrichtung in 
einen Begriff gefasst. Der lautet "Eigen-
ständigkeit". Da ihr früheres politisches 
Orientierungsmodell,  das  den  Namen 
"rot-grünes  Projekt"  trug,  wegen  der 
anhaltenden  Schwäche  der  SPD  nicht 
mehr  funktioniert,  wollen  die  Grünen 
nun um ihrer selbst willen beachtet und 
gewählt werden. Da wird die Wahl eines 
neuen  Bundespräsidenten  zu  einer 
bedrohlichen Entscheidung. Sowohl eine 
Verabredung  mit  den  Unionsparteien 
über einen gemeinsamen Kandidaten als 
auch  eine  Festlegung  mit  SPD  und 

Linkspartei würde bei den Grünen in der 
Partei,  aber  auch  außerhalb,  als  jene 
Richtungsentscheidung  verstanden,  die 
die Parteiführung vermeiden will.

Deswegen bleiben die Äußerungen füh-
render Grüner zur Kandidatenfrage vor-
erst  unbestimmt.  Die  Parteivorsitzende 
Simone  Peter  verlangte  von  einem 
Bewerber  um  das  Präsidentenamt  vor 
allem Überparteilichkeit.  Das war  auch 
ein taktischer Wunsch - jemand, den alle 
wählen wollen, können auch die Grünen 
wählen.  Der  Grünen-Fraktionsvorsit-
zende  Anton  Hofreiter  schränkte  das 
Kandidatenfeld  dann  geschlechtlich, 
aber nicht politisch ein, indem er sagte, 

er wünsche sich eine Frau als nächsten 
Bundespräsidenten.  Und  der  baden-
württembergische  Ministerpräsident 
Winfried Kretschmann, der gelegentlich 
selbst als Kandidat für das Präsidenten-
amt gehandelt  wird,  stellte erstens fest, 
die  Debatte  komme  zur  Unzeit,  und 
attestierte  indirekt  allen,  die  doch  jetzt 
schon über Gaucks Nachfolge spekulie-
ren,  der  moralischen  Unreife:  Man 
müsse auch mal warten können in einer 
Gesellschaft,  in  der  "sich  alles  um 
schnelle Triebbefriedigung dreht". War-
ten  können  sei  "eine  menschliche 
Tugend".  Im  Berliner  Politikbetrieb  ist 
das eine Herausforderung.
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