
Münster/Rom - 

Schwarzer Rauch quillt nach erfolglosem Wahlgang 2005 aus dem Schornstein der Sixtinischen Kapelle.

Die Figur des Apostels Paulus auf dem Petersplatz in Rom scheint sich darüber zu wundern. Foto: Jür-

gen Peperhowe

Unliebsame Kandidaten im Konklave blockieren und im Zweifel den eige-

nen Mann mit absoluter Mehrheit durchbringen? Das geht nach der neuen Konklave-Ord-

nung nicht mehr. „Notwendig ist in jedem Fall eine Zweidrittelmehrheit“, bestätigt der

münsterische Kirchenrechtler Prof. Dr. Thomas Schüller. Denn Benedikt XVI., der am 28.

Februar aus dem Amt scheidet, hat die Konklave-Bestimmungen seines Vorgängers Johan-

nes Paul II. aus dem Jahre 1996 in entscheidenden Punkten verschärft.

Von Johannes Loy

In einem in der Kirchensprache „Motu proprio“ (aus eigenem Beweggrund) genannten rechtsverbind-
lichen Schreiben vom 11. Juni des Jahres 2007 modifizierte Benedikt das Apostolische Schreiben
„Universi dominici gregis“ seines Vorgängers. Darin hatte Johannes Paul II. noch festgelegt, dass sich
die Kardinäle nach dem 33. Wahlgang auf eine Änderung des Wahlmodus einigen könnten. Es war
vorgesehen, dass dann eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen aus
dem vorhergehenden Wahlgang erfolgen und sogar eine absolute Mehrheit ausreichen sollte.

Benedikt XVI. schrieb 2007 vor, dass die absolute Mehrheit eben nicht reicht. Der neue Papst muss
also in jedem Fall mit einer Zweidrittelmehrheit gewählt werden. Mit dem 34. Wahlgang wird folglich
diese Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten stattfinden, die beim vorhergehenden Wahlgang die
meisten Stimmen auf sich vereinigen konnten. Da diese beiden dann ausdrücklich nicht mitwählen
dürfen, läge die Zweidrittel-Mehrheit unter 115 stimmberechtigten Kardinälen dann bei 77 Stimmen.
Diese Bestimmung führt nicht nur unter Kirchenrechtlern zu Stirnrunzeln. Denn so könnte das Kon-
klave theoretisch lange dauern. Gleichwohl hat die Zweidrittel-Mehrheit natürlich für den Gewählten
generell Vorteile, weil er sich von einer großen Mehrheit getragen weiß. Wenn man darüber hinaus
bedenkt, dass im 20. Jahrhundert maximal 15 Wahlgänge benötigt wurden, um den neuen Papst zu
wählen, kann man auch jetzt von einer zügigen Wahl ausgehen.

Obwohl Joseph Ratzinger bei der Wahl 2005 keineswegs als der natürliche Favorit galt, zu dem er im
Nachhinein hochstilisiert wurde, einigten sich die Kardinäle nach vier Wahlgängen zügig auf einen
Kandidaten, der wegen seines Alters als Übergangspapst in Frage kam und kurzzeitige Kontinuität
versprach. Die entscheidende Frage bleibt freilich, ob die Kardinäle jetzt eine Richtungsentscheidung
wollen, zum Beispiel zwischen Europa und Lateinamerika, zwischen einem konservativen oder eher
auf Reformen bedachten Kandidaten, der in der Kurie aufräumt. Es ist darüber hinaus möglich, dass
sich das Amt durch den neuzeitlichen Rücktritts- und Präzedenzfall Ratzinger in seiner Tragweite und
Ausgestaltung verändert.

Nach Auffassung des Liturgiewissenschaftlers Prof. Dr. Klemens Richter ist es geboten, spätestens am
Samstag vor Palmsonntag (23. März) mit Konklave und Amtseinführung fertig zu sein. Sollte sich das
Prozedere wider Erwarten länger hinziehen, sei theoretisch eine Amtseinführung am Ostermontag
denkbar. Da der Papst mit der Annahme der Wahl volle Amtsgewalt habe, könnte er die Ostertage
schon als Papst feiern.

Freilich wäre eine nachträgliche Amtseinführung eher ungewöhnlich. In Rom deutet jetzt jedenfalls
vieles auf ein früheres Konklave hin.

Leserkommentare

 

Soziales Plug-in von Facebook

Kommentieren

Kommentar hinzufügen ...

 

Notwendige Zweidrittelmehrheit könnte ein Problem sein ... http://www.wn.de/Welt/Politik/2013/02/Notwendige-Zweidrittelmehrhe...
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