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Gegen die moralische Demontage!

„Doch es is t nur Wahrhaftigl<eit, die unser Volk genesen lassen kann. Die deut
sche Sozialdemokratie, die unserem Volk oft, freilich n icht immer, d ie Wahrheit 
gesagt hat, bedarf des Mutes zur Macht. Die Union der Christlichen Demokraten 
wiederum muß die Angst vor der relativen Ohnmacht der Opposition überkommen, 
wenn sie sich als Pfeiler dieser Republik bewähren und behaupten w ill. Dieser 
Staat, diese Gesellschaft müssen es ertragen, daß in Bonn die große Wachab
lösung geschieht. 20 Jahre CDU-Regierung taugen zuletzt nur das, was die Christ
demokraten in der Opposition wert sind. Das Umgekehrte g ilt für die SPD. Es 
is t ein mörderischer Test. Beide müssen ihn bestehen um der Republik w illen.“  
(Karl Friedrich Bott „Plädoyer fü r den Anstand“ , In: Monat, September 1969, S. 5.)

Man hatte uns einen harten und politischen Wahlkampf versprochen. Was kam, 
war eher eine unfaire und unpolitische Auseinandersetzung zwischen den 

Parteipolitikern. Dabei ste llt sich allerdings sofort die Frage, ob ein sachlich d if
ferenzierender Wahlkampf um unsere großen Reformprobleme überhaupt im Be
reich des Möglichen liegt, solange über die praktischen Lösungsalternativen in 
den Parteien selbst so wenig Klarheit besteht und solange die überwiegende 
Mehrheit der W ähler weder w illens noch fähig ist, einer Diskussion über oft recht 
d iffiz ile  Zusammenhänge zu folgen.

Ein plastisches Beispiel dafür bietet die unfruchtbare wirtschaftspolitische Polemik 
um die Aufwertungsfrage. Selbst zu dieser „Sachdiskussion“ wäre es ohne die 
sachunverständige Entscheidung des Kanzlers gegen seinen W irtschaftsminister 
nicht gekommen. Da die SPD nicht bereit war, daraufhin die große Koalition 
aufzulösen, blieb ihr gar nichts anderes übrig, als im Wahlkampf keinen Zweifel 
darüber aufkommen zu lassen, daß nicht die SPD und ihr W irtschaftsminister die 
drohenden Preissteigerungen zu verantworten haben. Der umworbene Wähler 
ist dabei kaum in der Lage, zwischen dem sachlichen und unsachlichen Gehalt 
der Polemiken hüben und drüben zu unterscheiden. Er kann nur abwarten, wie 
sich die W irtschaft nach der Wahl weiterentwickeln wird.

In dieser Situation war es fast unvermeidlich, daß die Härte der Auseinander
setzung auf unfaire persönliche Diffamierungen und Unterstellungen hinauslaufen 
mußte, wenn man es nicht ausschließlich den APO-Schlägertrupps und der NPD 
überlassen wollte, Bewegung In den Wahlkampf zu bringen. Dabei lag die Unfair
neß weniger in der Verwendung von Verbalinjurien als vielmehr in den Versuchen, 
durch unkorrekte Darstellungen und durch Weckungen positiver oder negativer 
Assoziationen vermutete Voreingenommenheiten von Zuhörern und künftigen 
Wählern ins Spiel zu bringen. Die Fernsehdiskussion am 27. August über die 
umstrittene Panorama-Sendung, In der man Strauß und Klesinger bezichtigt hatte, 
„auf dem rechten Auge blind zu sein“ , bot dafür ein Beispiel für vieles, was auch 
sonst immer w ieder geschehen und der Bewältigung unserer „öffentlichen Dinge“ 
nicht gerade zuträglich ist.
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DaßStraußensTiervergleich eine unverantwortliche 
Entgleisung eines Verantwortung tragenden Poli
tikers war und bleibt, ganz gleich, w ie groß die 
Provokation durch unsere linken Destruktionisten 
nicht nur in Bamberg war und ist, darüber hätte 
eigentlich gar keine Diskussion möglich sein dürfen. 
Genauso unumstritten hätte aber auch sein müs
sen, daß die Anlässe zu diesem mehr als bedenk
lichen Ausrutscher nicht nur in jener Panorama-Sen
dung, sondern auch sonst schon allzu häufig von 
Presse, Rundfunk und Fernsehen verharmlost wor
den sind. Solche Erfahrungen müssen den Verdacht 
erwecken, daß die größte Macht in unserer Demo
kratie, die Presse, von Intellektuellen durchsetzt 
ist, die ähnlich w ie die APO von anarchistischem 
Wunschdenken mehr oder weniger befallen sind. 
Man warnt vor den „autoritären Strukturen“ un
serer Gesellschaft und verlangt — aus einem 
dadurch höchst zweifelhaften Sendungsbewußt
sein — für sich das Privileg, nach der Manier 
to ta litärer Propaganda, die M ittel durch den 
Zweck heiligen zu lassen. Jedenfalls kam auch 
bei Panorama wieder eine Diskussion zustande, 
in der jeder (Politiker wie Journalist) nach APO- 
Manier auf seinem Standpunkt beharrte und den 
anderen hinter dem Busch suchte, hinter dem 
er selbst saß. Daß es Menschen nicht bekommt, 
wenn es ihnen zu gut geht, diese Lebensweisheit 
tr ifft nicht nur auf Strauß zu. Auch Merseburger 
macht da keine Ausnahme. Das wurde deutlich, 
als er gegen Schluß der Sendung fragte, weshalb 
den Journalisten eigentlich nicht ebensoviel De- 
magogik erlaubt sein sollte, wie sie die Politiker 
für sich in Anspruch nähmen. M it dieser Frage 
ließ er das Prinzip vieler Journalisten erkennen, 
den Teufel durch Beelzebub austreiben zu wollen, 
indem sie demagogische Politiker mit demagogi
scher K ritik zu bekämpfen versuchen.

Es ist um unsere Demokratie schlecht bestellt, 
wenn niemand begreifen w ill, daß der Kampf 
gegen emotionalisierende Verwendung von Halb-, 
V iertel- und Unwahrheiten das oberste Ziel sein 
muß, dem sich alle im öffentlichen Leben Ste
henden gleichermaßen verpflichtet fühlen. Nur 
dann können w ir unsere Wohlstandsgesellschaft 
vor einem allgemeinen Zerfall retten. In der Re
gierungszeit der großen Koalition ist manches 
geschehen, was Anerkennung verdient. Zieht man 
jedoch eine Gesamtbilanz, so kann man nicht 
leugnen, daß mit der um sich greifenden sozialen 
Selbstauflösung, die nicht m it der Jugendrevolte 
identisch, die aber durch diese (und durch die 
Reaktion auf sie) beschleunigt worden und uns 
dadurch erst recht bewußt geworden ist, mehr 
neue, höchst heikle Probleme aufgetaucht, als 
alte gelöst worden sind.

„Permissive Society“ , so beschreibt Günter Zehm 
unter Anspielung auf die Verhältnisse in den USA 
und der Bundesrepublik den derzeitigen Zustand 
der westlichen Wohlstandsgesellschaften, „das ist 
die Gesellschaft, die nicht mehr fähig und w illens

ist, ihre eigenen Gesetze zur Geltung zu bringen 
und in der folglich alles erlaubt scheint, vom Nie
derbrennen ganzer Stadtviertel bis zum öffentli
chen Beischlaf. Permissive Society: das ist die 
verkehrte Welt, in deren Schulen die ,Drop-Outs‘ 
über die Lehrer triumphieren und in deren K ir
chen man die Botschaft von der Nichtexistenz 
Gottes predigt, eine Welt der vertauschten Be
griffe, in der etwa das Wort ,Diskussion‘ eine 
Methode bezeichnet, den anderen m it Gewalt am 
Reden zu hindern.“ Den Trend in diese höchst 
abschüssige Richtung rechtzeitig abzustoppen, 
scheint uns fü r die Bundesrepublik sehr viel 
dringlicher zu sein, als daß Deutsche an der 
ersten Marslandung teilnehmen.

Der sozialdemokratischen Parteivorsitzende war 
daher nicht gut beraten, gegen Kiesinger ausge
rechnet wegen dessen „Gerede von der morali
schen Demontage“ zu Felde zu ziehen. Damit 
mußte er sich in den Verdacht bringen, die APO 
im Hinblick auf das, was sie zu sagen hat, zu 
überschätzen und hinsichtlich ihrer auflösenden 
W irkung auf unseren Rechtsstaat zu unterschät
zen. Daß hier eine ernst zu nehmende Gefahr für 
unser freiheitliches Gemeinwesen entstanden ist, 
die in Gestalt der w ilden Streiks je tzt auch schon 
die Gewerkschaften und unsere W irtschaft be
droht, das weiß auch W illy Brandt sehr wohl. 
Doch hat er im Anschluß an seine Erklärung, 
ein offenes Ohr fü r die Kritik  der Jugend zu 
haben, leider auszuführen vergessen, daß jede 
destruktive Opposition die Lebensbedingungen 
der modernen Industriegesellschaft vö llig  ver
kennt. Denn: „Diese Gesellschaft bedarf keiner 
revolutionären Veränderung, weil sie sich aus sich 
selbst heraus schneller verändert als die Pseudo
revolutionäre es begreifen, und sie würde eine 
Revolution auch nicht vertragen, weil und so
lange ihre obersten Lebensgesetze Efficiency und 
Liberalität sind. Revolutionäre Systeme aber sind 
zugleich ineffizient und antiliberal. Was die mo
derne Gesellschaft dagegen braucht und verlangt, 
sind ständige Anpassungsreformen . . (Conrad 
Ahlers). Solche Reformen sind in unserer unüber
sichtlichen und sich immer rascher verändernden 
Welt viel zu kompliziert, als daß sie in einer über
spannten Atmosphäre und unter dem Druck der 
Straße sinnvoll betrieben werden könnten. Wir 
sind daher nur vom Regen in die Traufe gekom
men, wenn Viiir dem fragwürdigen Motto der 
W irtschaftswunderjahre „Keine Experimente!“ nun 
die Devise „Das extremste Experiment ist das 
beste!“ folgen lassen.

Im Anschluß an solche oder ähnliche Klarstellun
gen hätte Brandt besser daran getan, anstelle 
seiner negativen Polemik gegen den Kanzler deut
lich zu machen, warum die SPD w eit mehr als 
die CDU/CSU geeignet ist, dem sozialen Auf
lösungsprozeß sinnvoll zu begegnen. Er hätte 
darauf hinweisen können, daß eine Doppelpartei, 
welche die NPD rechts zu überholen versucht.
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kaum in der Lage sein w ird, zwischen berechtig
ter und unberechtigter K ritik  an den Zuständen 
in unserer Gesellschaft zu unterscheiden. Er hätte 
daran Anstoß nehmen können, daß die CDU/CSU 
ausgerechnet zu Beginn des Wahlkampfes offen
bar in der Hoffnung, die Unterstützung eines 
großen Pressekonzerns zu gewinnen, plötzlich 
wieder die Rede auf ein privates Fernsehen brach
te, obwohl jeder Politiker heute begriffen haben 
sollte, daß die „Auflösung a ller W erte“ in erster 
Linie von unserer mehr oder weniger bebilderten 
kommerzialistischen Massenpresse vorangetrieben 
worden ist und daß die vom Kanzler zitierte „m o
ralische Demontage“ von einem kommerziellen 
Fernsehen mit ähnlichem Niveau gefährlich ver
stärkt werden müßte.

Da heute jeder, der auch nur ein gewisses Min
destmaß von Recht und Ordnung als Existenz
bedingung einer modernen Gesellschaft ansieht, 
bereits in den Verdacht gerät, konservativ, wenn 
nicht gar reaktionär zu sein, hat in der Tat von 
allen großen Parteien die SPD allein eine Chance, 
glaubhaft zu machen, daß nicht destruktive Kritik 
und libertine Forderungen uns bei den anstehen
den Reformen weiterhelfen, daß auch bei allem 
zivilisatorischen Fortschritt demokratische Freihei
ten nicht kostenlos und selbstverständlich werden, 
sondern in wachsendem Maße von allen Beteilig
ten -  auch von jeder legalen oder illegalen Op
position -  Bereitschaft zu einem moralisch und 
geistig anstrengenden Realismus ohne Tabus ver
langen.

Um dazu fähig zu sein, bedarf es a llerdings eines 
Mutes zur Wahrheit (und zwar zur ganzen Wahr
heit), von dem auch in diesem Wahlkampf bisher 
wenig zu spüren war. Es bedarf neuer Leitbilder, 
durch welche emotionalisierende Tricks und die 
Rationalisierung von Vorurteilen diffam iert wer
den, Leitbilder also, die nicht gestatten, daß jeder 
Vorurteilstäter als Überzeugungstäter angesehen 
wird. Nur wenn es möglich ist, auch unser B il
dungs- und Erziehungssystem nicht nach pseudo
humanitären libertinen Konzeptionen, sondern auf

solche Leitb ilder hin umzugestalten, wird auf allen 
Gebieten unseres öffentlichen Lebens ein posi
tiver Zirkel in Gang gesetzt werden können, der 
einen ausreichenden gesellschaftlichen Konsensus 
auch bei Ausdehnung der Mitbestimmung er
möglicht. Nur dann ist ein Reintegrationsprozeß 
zum Ausgleich von fachlicher Spezialisierung und 
gesellschaftlicher Auflösung gegeben. Nur dann 
besteht Aussicht, daß die informative und kon
struktiv kritische Funktion unserer Kommunika
tionsm ittel aktiviert werden kann, daß Presse, 
Rundfunk und Fernsehen stärker als bisher nicht 
Verwirrung, sondern Klarheit schaffen und nicht 
die Emotion, sondern die Vernunft pflegen. Nur 
dann besteht eine Chance, daß durch eine ent
sprechende Führungsauslese diejenigen po liti
schen Elemente gestärkt und gefördert werden, 
die bereit und fähig sind, über persönliche Macht
po litik  und Parteidisziplin nicht die Sachnotwen- 
digkeiten zu vergessen.

Damit sich ein solcher neuer Stil durchsetzen 
kann, wird Zeit vergehen müssen. Was w ir uns 
in der 20jährigen Phase einer „asozialen Restau
ration“ angewöhnt haben, können w ir uns nicht in 
wenigen Jahren w ieder abgewöhnen. Ohne Über
gangsphase, in der überhaupt erst die Voraus
setzungen geschaffen werden, um das Notwen
dige möglich zu machen, werden w ir nicht aus
kommen — so sehr auch die Zeit drängt. Aber 
irgend jemand muß einmal den Anfang machen. 
Wenn es die SPD nicht tut, diejenige große Partei, 
die noch am wenigsten m it den Fehlern der Ver
gangenheit belastet ist, dann w ird entweder (mit 
oder ohne Strauß) der reaktionäre Gegenschlag 
schon relativ kurzfristig zu erwarten sein. Oder 
w ir werden uns — was wahrscheinlicher ist — 
allmählich an die Zerfallserscheinungen gewöh
nen, bis m it ihnen die Grundlagen unserer phy
sischen und geistigen Existenz zerstört sind. Auch 
dann wird es zu einer — und zwar noch härte
ren — Reaktion kommen. In beiden Fällen wird 
es keine optimale Bewahrung jener individuellen 
Freiheitsspielräume geben, die uns allen am Her
zen liegt. Heinz-Dietrich ̂ r t l ie b
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