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E. Von ldeen zu Toten

Rolf Borh

Ein Plödoyer

Wb können tlfurale werte ,eute, tDb körtnen dle dargestell-
ten Ansätze Ltfuraler Polltlk rtngesetzt uErdenT Wb tassen sbh
dle Idren velautkl&,her.? Dkjs kann nach ltfurolem Staats'"'€r-
ständnts tm wesentllchen r.ur mlt HIVe elrEr Pqrtet geschehetl
SIe akr muß den Werten und' darJ nlchl dem MachtkoküL
geutdngt seln. Dtes gebbten n'cht nw db ErfatvLryen ''].lt der
PorteL dte ehst tttE]ro;ler HoJIrulngströger utar, sondern anrch d as
ob der vteten Skando'le geschArße MlßttQue der Bfuger bt
Maclenschafren wn Partelen EIne Rontrotle der Parte{en ulrd
nur nrogllch se{n, wenn üte Macht fugrenzt uird.

Dle Behauptung, daß es ln unserer Republlk kelne ltberale Kraft
glbt, wlrd heftlgen Wderspruch auslösen. Dle Partelen lm Deutschen
Bundestag werden - vlelletcht mlt unterschledlicher l-autstärke -

Itberale Pohtik filr slch r€klamleren. Elne Partel nennt slch sogar ln
e,nem Untertltel 'Dte Llberalen'. Wenn denn schon alle llberal slnd'
dann mu$ dte polltlsche ldee des Llb€rallsmus alle nltstreltenden
ld€en ausgestoßen hab€n - oder dle ldee lst so unscharf, so wechselhaft
in thren Problerr ösungsbelträgen, so lnhaltsleer, da3 dieVerwendung
des Begrllfes unschädllch und allerhödrstens schmückend lst.

Llberallsmus als Frethett, Glelchheit, Brüderllchkett wlrd r cht
mehr als Schutzvor RePrcssion, dle besonders bel wlrtschaftllcher Not
droht, als Auftrag, Unglelchhelten durch Pollusche Auselnanderset-
zung mlt den Inhabern von Prh'ilegen zu beselugen und als Gebot
frledfertiger, menschllcher Polltik übersetzt.

Aber auch dle Behauptung, d4ß es ln unserer Republlk ketne Ra-

dtkalen gäbe, stößt auf WtdersPruch. Zum elrten lst es konservativer
Wortgewalt und Medtenb€einllussung gelungen, dte Radlkalität tn dte
unmlitelbare Näh€ des Terrorlsmus zu brlngen, zum anderen hat der
sogenannte Radlkalenerlqß zur begrllltchen Gletchstellung mit llnkem
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Staatsfelnd geführt. Selbst wenn etngeräumt wid, daß vlele übel
unserer Gesellscha-ft von der Wurzel her angepacld werden mülten,
wlrd radlkale Polltlk abgelehnt. Dte Abwendung vom ursprüngllchen
Inhalt der Radlkalltät hat zu einem Behutsamkeltsgebot tn der Poliük
gefrlhrt. Dleses Behutsarnkeitsgebot dlent ab€r nur dem eE zlgen Ael
der Stabllltät der Machtvertellung in der cesellschaft. Werden dennoch
gelegentllch Wurzeln und Ursachen benannt, slnd Irrttauonen dle
Folge. Bestenfalls reagiert die poütlsch Kultur unserer Republik mjt
Sprachloslgkelt, häunger mlt persör lcher Djffamierung.

Weder anderen Widerspruch löst dle Behauptung aus, es gäbe
kelne demolrratlsche Kraft ln unserer Republtlc Sowohl die Verteldtger
der repräsentaüven Demokraüe werden slch getroffen fühlen, wle auch
Veöandsvorstände werden daraufverwelsen, d4ß welte Bereiche der
Gesellschaft slch nach demolcatlschen Prlnztplen organtslert haben.
Ob denn nicht doch eln demolsattscher Zustand des Staates und der
Gesellschaft elngefroren wurde, der dte Demokratie nur zur formalen
Irgttjmatlon braucht, tst ntcht das Thema dleser demokrattschen
Kräfte. Darntt lstauch der Begrtff Demokraue, der Begrtff derVolkswtl
lensbildung selnes $,esentllchen Inhaltes beraubt.

Üb€rlagert wtrd dle Stnnentleerung oder Verschtebung der Inhalte
$.ichtlger Gmndlagen unseres Gemelnwesens von bedenkllchen Ver-
lusten arr poliüscher Ktrltur. So elnfache überlegungen, daß aus der
unantastbaren Würde des Menschen (Artikel I unseres Grundgeset-
zes) zwtngend folgt, daß dle Poliflker ehruch mlt den Menschen
urnzugehen haben, werden nicht mehr lmmer angestellt. Machterhalt
oder Machtgewlnn werden blsweilen mlt Methoden betrleben, die
unzulässlg oder auch verwerlllch slnd. Dte Verluste an poliüscher
Kultur werden zwar lmmer von wenlgen als sdstendelle Bedrohung
empfunden, aber unübersehbar wenden slch vlele Menschen mit
Abscheu vom Staatswesen weg und 2Cehen slch ln das vermelnulch
Prlvatleben zur{lck. Daß dleses häungerjunge Menschen so tun, wlrd
auch nur von wenigen als gefährltche Entqrtcklung gesehen.

Dte Vorgeschlchte und Gründung der Llberalen Demokraten hat
mlt dem Bedeutungswandel der drel Begrtffe llberal, radlkal und demo-
kratlsch zu tun. Im Kern geht es um den Versuch, dle ursprüngltche
Bedeutung der Begdffe für dte pollflsche Kultur zurückzugewinnen
und dann auch wleder Polltikbeit-räge lelsten zu können, dle lrn
ursprüngllchen Slnn ltberal, radtkal und demokraüsch slnd.

Dardt tst aber dle Schwäche des Versuchs aufgedeckt, daß die
Organtsauonsform elnerselbständigen polttlschen Padet nlcht unmtt-
telbarelnleuchtet. Die wüns chenswerte Begetsterung oder mlndes tens
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Zustlmmung zu den Gmndlagen des Gemeinwesens steht ln Wtder-
spruch zum Ansehen der polltlschen Partelen. Einfluf auf dle poltti-
sche Kulturversuchen auch andere poutische Grupp€n, oft ln Konzen-
tratlon auf ein s'lchtlges Anliegen, und auch enga€lerte Mitglieder
anderer Partelen.

Über polltlsche Welsheit von Gesetzgebung und Rechtsprechung zu
den politischen Partelen mag gerätselt werden, dte Hürden für neue
Partelen wurden von den alten Parteien und vom Verfassungsgerlcht
sehr hoch gestellt. Stablhtät der Machtverteilung war gewollt und
wurde auch bewlrkt. Unterstützt wlrd die Stabtlttät der Machtvertet-
lung von den Informatlonsmedlen, Macht und Machtrelevantes \a'ird
überbellchtet, Werte und Verschlebungen von Werten werden unter-
bellchtet. Ereigntsse im Bereich der Macht sind regelrnä-ßig handfest
und werden auch so berichtet. Verändenrngen der Werte sind schlei-
chend. Erst mit Empllndsamkelt, die eine eigene Wertüberzeugung
voraussetzt, können dle Veränderungen der Werte ermittelt und
berlchtet werden.

Daß den Grünen dennoch der Sprung üb€r die Hürden gelang und
daß die Isolation der Grünen telweise mißlang, warf für die Machtver-
tellung zeitwelse ernsthalte Probleme auf. Die Ablehnung rot-grüner
Bündnlsse, nlcht nur im konservatlven lager, sondern auch bei den
Sozialdemokraten und den Grünen, zelgt den brelten Konsens, an der
Machtvertetlung der Nachkrtegszelt ntcht zu rühren. Aus der Beobach
tung der Prozesse um die Grünen läft sich ableiten, daß die Hürden für
elne neue Partel zwar sehr hoch. aber doch überMndbar slnd und - rr/as
wohl noch wichtiger lst - daß eine ltberale Padei den Angriff auf die
Machtverteilung formulleren kann und muf . So, aber auch nur so wird
elne lib€rale Partei die zur Durchsetzung notwendtge Aufmerksamkeit
erzlelen.

Dte Uberalen Demokraten mussen stch als Partet forrnleren, wenn
ste dte Machtvertellung ändern wollen, So paradox es schelnt, Llbera-
lismus, Radlkaliuit und Demokratle gebteten Machtbegrerzung und
eine Rückbeslnnung, daß das Volk dle Macht den Reglerenden lmmer
nur auf Zelt gibt, und doch erzwingen sle eine Organisationsform,
deren Ausprägung ln der Nachloiegszeit am Machterhalt orlentlert
war.

Die Argumentatlon stützt stch zunächst unmittelbar aufdie Verfas-
sung. Weder die Durchdringungweiter gesellschaftllcher Berelche, E'ie
die öIlentlich-rechtllchen Informattonsmedlen, die Gewerkschaften,
dle Justiz und die öffentllche Verwaltung durch die Parteien, noch der
Ausschlqß grofer Bürgerbewegungen wie der Friedensbewegung, der

Anti-Faschlsten, der Kernkraftg€gner und der Umweltschützer von der
Volksr4llensblldung, sind von der Verfassung legiümiert.

Die Urr (ehr zu elner breiteren VolksMllensblldung und Begren_
zung der Macht der Parteien mqß von den parteien als problem aufge_
nommen werden. Ob die großen pa-rteien dazu noch kommen körrnen
oder ob nicht schon dieses dle Zulassung von klelnen parteien (etwa
mtt einer 2 o/o Hürde) erfordert, wtrd berechügt erörtert.

Wirksame Schranken für die Einfluj3nalme der parteien und dle
Öffnung des Staates für die Mitwfkung der Bürger kann aber ;ur in
den Pa-rlamenten bewlrkt werden - odeimal schlösse sich anarchisü_
schen Strategien an, die dann allenfalls radlkal, ntcht aber liberal und
d emoln'atisch wären,

Dle A.rgumenta on stützt slch aber auch au{ dte eig€ne Tradiüon,
Keine konservatlve und kelne sozlalisflsche Bewegung kann den
Kampffür den Parlamentarlsmus fürstch tn Anspruch nelimen. Selbst
wenn elnige Brüche ln der Tfadttton elngeräumt werden, so der
Mijbrauch des Begriffes Markt durch die sogenamten Wrtschaftslt
beralen für etnen staatsfrelen Raum der Markibeherrschung, herrsch_
te unter Llberalen doch tmmer dle übeneugung, daß das parlament
zentraler Ort der Machtverteilung setn mqß, Andere Orte poliuscher
Macht, e'ie dte Kfchen, dle Mrtschaft und lhre Verbände, die Gewerk,
schajten vrurden stets abgelehnt und andere Irgltimauonen als dte
durch dle Volkswahl wurden nlcht anerkannt. Es mag auch bet
Llberalen Zwelfel geben, ob dlese zentrale Stellung des pari-amentes ln
der Vergangenheit dem hohen Anspruch genügt hat, ob in Gegenwart
und Zukunft dte Komptqdlät der kbensverhä,ltntsse etneiGesell_
schaft, dle das Industrlezeltalter verlä,ßt und unslcher ln eln Informa_
uons- und Kommunlkationszettalter geht, noch mit elner zentralen
Instanz beherrschbar lst, die Aullösung der Zweifel wlld aber eher in
föderalen Strukturen als in einem Verztcht auf parlamente gesehen.

Liberallsmus, Radikalltät und Demokraue gebieten auch aus slch
heraus die Verfassung als polltjsche partet. E; mag verlockend sein,
insbesondere wenn die Notwendigkelt zur Radikalttäi betont wtrd, eine
frelere Organjisattonsform zu wählen. Bedrohte und verletle Men_
schenrechte lm eigenen t and und in Ländern, denen wlr verbunden
und verpllichtet slnd, provo2Ceren das Engagement von Liberalen und
T^oF.tg": Die Verlockung liegt aber nuidarin, daß unausgespro,
chen das BehutsaJnkettsgebot vermulet wlrd.

Zwelfel ln dle Problerüösungskompetenz der parteien slnd durch
aus angebracht. Da_ß ab€r auch große Bewegungen erst als partel die
machterhaltenden Partelen zur Auselnandersetzung zwingen, hat die
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Entwlcklung um dte Grünen gezelgt. Erst als Brlrger aus verschlede-
nen Bewegungen slch zur Üb€rwlndung der 5 Vo Hürde zusarnmen-
schlossen, gelang es, daß dle Themen von den alten Partelen als
Themen der Menschen erkannt und aufgenommen wurden.

Dle Rückb€sinnung auf dle Grundlagen der polltischen Kultur
bedarfdes Vorblldes. Gerade we elne Partel, dle den Untertltel "Dte U-
beralen" benu , den Machterhalt zur obersten Maxlme gemacht hat,
muß gezetgt werden, daß dte ursprüngltchen Werte fortgelten und nur
ste geelgnet sind, das Zusammenleben lm Gemehwäsen so zu ordnen,
wle es yon der Idee und vom Wortlaut unseres Grundgesetzes vorgege-
ben tst.

Wenn auch dte Strategle der Llberalen Demokraten aufden Aulbau
einer elgenständlgen Partel gerlchtet seln mqß, so lst doch auch elne
Bündr sstratege geboten. Zwel sehr elnfache Überlegungen führen
zum Gebot elner Bündnlsstrategie. Da lst dle Verartwortung vor der
llberalen ldee, dle nlcht warten kann, bts der Spmng über dle Hürden
in dle Parlamente gelungen lst, und da lst die Aufgabe, horltäten zu
flnden. So lst wohl gegenwtutig ketn Problem drängender als das der
Massenarbettsloslgkelt.

Ael der Bündr sstrategle mqß seln, möglichstr'lel an ltberalen Pro-
blemlösungsbelträgen tn dte aktuelle polttlsche Auselnandersetzung
hineinzutragen. Nicht dle Elnfilhmng ltberaler Programmaük ln dle
Bündr spartner tst das Zel der Bündr sstrategle, sondern elnzelne,
ganz konkrete Betbäge zur Bewälttgung akuter Problemlagen der
Gesellscha.ft ln dle Politlk elnzuführen, ist wtchüg. Der Versuch, elnen
Bündnlspartnerzu'liberallsleren", mqjß Mlßtrauen wecken und schet-
tern.

Elne andere Form der Bündr sstrategie ist im vorparlamentarl-
schen Raum geboten. Als klelne Partet im Aulbau können dte Llberalen
Demokraten vlele ü'lchtlge Themen nlcht aus elgener Kraft erarbelten.
ln bestehenden Gmppen und Bewegungen rnitzuarbelten, tst vernünf
tlger als der Versuch konkurrterender Bearbeltung. Verstärkende
Effelde slnd aber nur zu erwarten, wenn elne Zusanmenarbelt zu
konkreten hoblemstellungen nicht durch Auselnandersetzungen zu
Randfragen belastet werden.

Gegenmacht können aqßerparlamentarlsche Gruppen und Bewe-
gungen nur entqdckeln, wenn der fatale Hang zu mlsslona.rlschem
Elfer, von dem auch Llberale nlcht frei slnd, zugunsten der Machtent-
faltung zum zentralen Problem unterlassen wtrd. Wle Irn Verhältnis zu
anderen Partelen lst auch lrn Verhältnts zu Gruppen und Bewegungen
dle D'lrksame Zusammenarbelt eine Frage des Verhauens. Versuche,

Itberale Progranmatlk zu übertragen, müssen aber Mlßtrauen wek_
ken.

Llberallsmus, Radtkalltät und Demokraüe als Zele der Ltberalen
Demokraten werden aber auch nur dann lhre ursprünglichen Bedeu,
tungen zurückgee'tnnen und politjsche Kraft entfalten, wenn es den
Llberalen Demokraten geltngt, Kompeterz zu erwerben u td zu 

"ßl*en,Orte des Kompetenzerwerb slnd dle Llberalen Z€ntren rmd dle wlttiam_
Borm-cesellschaft. Neben das Engagement mqß dte poltflsche Blldung
treten. Besonders die Radlkalität gebtetet poliusch; Bildung, weil bei
vielen Problemen unserer Gesellschaft dte Wurz_eln und ürsachen
unter dicken Schlchten manlpullerter Vorurtelle und Melmrngen
v-erborgcn slnd.- Aufgabe der poliflschen Blldung lst das Abtragen
dleser dlcken Schlchten. Kenntntsse der geschtchfl tchen Entwtcklulng,
der Tatsachen und der Melnungen anderer stnd unabdingba-r für
radlkale Problernlösun gsbetträge.

Dle Wiederherstellung llberaler polttlscher Kultur soll sich auf den
drel Ebenen des Partelaulbaus, der Bündnlsse und der poltttschen
Bildung volldehen, Das lst anstrengend und e,irft probleme auf, well
kurdrtstlge Erfolge b€stenfalls im Beretch der überschaubaren Kom-
munen und Bündnlsse erwartet werden können. Das Geu,lcht persön_
Ucher Glaubwürdtgkett und überzrugungskraft kam nur lm Ge-
spräch elngebracht werden; es lst ln den Medlen nicht zu transporüe_
ren.

Dte liberale Idee hat aber schon ylele Kdsen überurrnden. Dle Zu-
verslcht, daß Liberaltsmus, Radtkalttät und Demokraüe uns selbst
und den nachfolgenden Generauonen bessere l_ebensverhältnissc ver_
schalfen köruren, vermtttelt dle Hartnäcläigkeit, dle wohl erforderlich
ist, Angeslchts des deprtnlerenden Zustandes unserer polluschen
Kultur lst es aber zugletch ein lohnendes Unterfangen, So schwer es
auch seln mag, so hoch dle Hrtrden von den alten partelen, dem
Verfassungsgerlcht und den Medlen auch gestellt setn mögen - es lst
nlcht ausslchtslos. Deswegen bitte lch um Mltarb€it beim Äulbau der
Liberalen Demokraten.
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