
Integrität und Respekt

(Zum Rücktritt von Bundespräsident Horts Köhler) 

Der Präsident der Bundesrepublik Deutschland trat am 31. Mai 2010 von seinem Amt mit unmittelbarer
Wirkung zurück. 

Die Gründe waren und sind der Öffentlichkeit nicht klar oder nicht nachvollziehbar. 

Der Rätsel waren viele. 

War es seine scheinbar unglückliche Rede in Afghanistan, in der er vermutlich Somalia und nicht Afghanistan
meinte, und in der er auch den Zusammenhang von wirtschaftlichen Interessen einer Industrienation und
militärischen Interventionen ansprach bzw. war es die harte öffentlich Kritik daran? Er hatte doch in der
letzten Zeit selbst viele Verhaltensweisen und Ereignisse kritisiert und relativ offen seine Meinung auch auf
Festakten gesagt – und war jetzt selber eine Mimose? Noch schlimmer – hätte er nicht jetzt erst recht um
und für das Amt kämpfen müssen?

Oder hätte er die wirtschaftlichen Interessen gerade in Afghanistan nicht ansprechen dürfen, weil wenige
Tage später (nach seinem Rücktritt) die Meldungen über die entdeckten enormen Rohstoffvorkommnisse in
Afghanistan durch die Nachrichten gehen sollten und vor dem Hintergrund schon Wochen zuvor (zuerst in
England) diskutiert wurde, die Gemäßigten  unter den Taliban effektiver mit Gold zu kaufen als mit dem
Gewehr zu bekämpfen? Wurde er durch seine Äußerungen eine Gefährdung für künftige geopolitische
Strategien, eine Art von Politikrisiko und deshalb im Hintergrund gar zum Rücktritt „gedrängt“? 

Aber, und auch das wird gerätselt, war er, der durchaus im Volk infolge seiner Kritik an der Gier und
Mächtigen geschätzt wurde, nicht willens, die Rettungsmilliarden für den Euro und dabei insbes. die mit der
Notwendigkeit des Sparens und Haushaltsausgleichs begründeten künftigen Kürzungen der Nettogehälter,
von (Sozial- und Versicherungs-) Leistungen usw. über seine Unterschrift als Präsident mit zu tragen? 

Die Komplexität der wirtschaftlichen Zusammenhänge und Mechanismen nimmt immer weiter zu. An vielen
Gesetzen und Initiativen, aber noch mehr an vielen öffentlichen Äußerungen merkt man, dass viele
Menschen, insbes. aber Politiker mit ihrem ungenügenden Verständnis für (auch gesamtwirtschaftliche)
Systeme, überfordert sind.

Trotz des gnadenlosen und unerbittlichen Kampfes um die kleinsten Vorteile oder Zugriffe auf  Ressourcen
ist ein Rückgriff auf oder der Ruf nach Moral nicht hilfreich. Schließlich waren Menschenrechte, Wohlstand
und Fortschritt die Folgen der Ratio und dabei insbes. der Aufklärung – sie waren nicht primär die Folgen von
Moral und sozialen Philosophien.  

Es geht aber auch nicht darum, etwas wieder neu zu schaffen und zu implementieren, was man früher unter
dem Motto „Das-Tut-Man-Nicht“ fasste und als eine Sicherung der Grenzen einer Persönlichkeit verstehen
kann.

Je komplexer eine Sache und je intensiver der Wettbewerb wird, desto bedeutsamer sind Respekt und
persönliche Integrität. Wenn jemand in einem Gremium oder Kreis in seiner Person, Würde und Integrität
offen und hart angegriffen wird, dann kann und muß derjenige sich nicht verteidigen. Dieses ist die Aufgabe
eines jeden anderen Mitgliedes des Gremiums  oder der Gesellschaft.

„Horst Lübke“ war eine schnell und vorab kursierende Benennung durch den „Spiegel“, eines insbes. von
Politikern und Intellektuellen gelesenen deutschen Magazins. Ich habe den Beitrag nicht gelesen, wurde auf
ihn im Zusammenhang mit der Erklärung des Rücktritts von Horst Köhler von meiner Kieler Bekannten
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aufmerksam gemacht. 

Schon dieses Schlagwort ist meines Erachtens für ein Blatt, welches das geistige Niveau fast noch
pubertierender Kabarettisten vergangener Jahrzehnte nicht von oben nach unten überholen will, nicht
angemessen. Nicht nur respektlos, sondern persönlich widerlich in meinen Augen. Allein diese erneute Häme
auf einen, wie wir zwischenzeitlich wissen, an Altersdemenz leidenden Menschen in einem hohen Amt läßt
mich das Journal nicht wieder (bis zu einer öffentlichen Entschuldigung) kaufen. 

Wohin versenkte dieses Blatt die Integrität der Persönlichkeit und sein Wirken der letzten Jahre in diesem
(nicht nur repräsentativen) Amt? Oder war das Wort eine übersandte goldene Kette? Heinrich Lübke trat
vorzeitig zurück.

Und dann habe ich mir die Szene, in der der Präsident seinen Rücktritt erklärt, auf Rat meiner  Bekannten
einmal in aller Ruhe angesehen. 

Ja, er erklärt seinen Rücktritt mit unmittelbarer Wirkung.
 Aber wie?
 Großartig!
 Einfach großartig für einen Redner von Format.

Er beginnt seine kurze Erklärung, stockt, greift (wie ein demenzkranker, vergesslicher Mensch und Präsident)
zum Zettel und er liest (scheinbar unsicher und  bezüglich der Bedeutung für das gesamte System
ahnungslos wie Schabowski am 9. Nov. 1989) das Wort „unmittelbar“.

War das nicht Satire vom Feinsten, der Spiegel für den Spiegel? 

Er hat es allen (ersparen Sie mir eine Bezeichnung) so gezeigt, wie sie es sehen wollen – und doch haben
sie nichts gesehen. Er hat es kurz und knapp gesagt – und sie haben nichts verstanden.  Danach „vergisst“
er ihnen zu antworten und seine Gründe peinlich genau zu erklären – sie haben ihr Urteil doch schon längst
gefällt, es fehlt ihnen nur die „Rendite“ bzw. der richtige Genuß, denn das Opfer muß sich doch wehren. 

Und dann zur Verabschiedung:  „Helm ab zum Gebet“, „Ich hat einen Kameraden“ usw..

Hat das System seine Basis verloren?
 Sind die Achtung und der Schutz der persönlichen Integrität ebenso wie der Respekt vor dem Amt dahin?
 Die Menschen und ihre Integration sind wichtig – der Mensch und seine respektierte Integrität aber sind das
Fundament.

 Wilfried Fuhrmann
 7.7.2010
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