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Heinz-Dietrich Ortlieb

Affäre Filbinger 

oder Hochhuth?

Sechs Monate lang hat der 
Fall Filbinger die bundes

deutsche Öffentlichkeit bewegt. 
Daß mit Hilfe „vergangenheits
bewältigender“ Durchleuchtung 
des Gegners Politik gemacht 
wird, kennen w ir seit mehr als 
30 Jahren. Besonderen Erfolg 
verspricht diese Methode, seit
dem sich Jahrgänge in der Poli
tik  ausbreiten und sich insbe
sondere der Literatur und der 
Massenmedien bemächtigen, die 
in Frieden, Freiheit und Wohl
stand und aufgrund der Lebens
qualitäten weichherzig machen
der Bequemlichkeit aufgewach
sen sind und daher die Gesetze 
härterer Zeiten und Welten we

der verstehen noch ijberhaupt 
verstehen wollen.

Jeder Politiker wäre also ver
pflichtet, auf solche Attacken 
vorbereitet zu sein, besonders 
wenn er dankenswerterweise 
nicht bereit ist, sich dem „Ze it
geist der Unerfahrenen“ anzu
passen und Fortschritt mit Ab
bau von „Law and O rder“ zu 
verwechseln. Denn die erfo lg
reiche Anwendung solcher Prak
tiken trifft nicht nur den Politiker 
selbst, sie muß auch unsere 
freiheitliche Gesellschaft auf die 
Dauer gefährden.

Gegen solche Art von Diffa
mierungen kann nur äußerste 
Cleverness helfen. Dazu gehört 
aber mindestens, daß man über 
seine eigene Vergangenheit ge
nau Bescheid weiß; denn Ver
geßlichkeit, so verständlich sie 
gerade für den weniger vergeß
lichen Altersgenossen sein 
kann, wird von denen nicht ge
glaubt, die selbst noch keine 
turbulenten Zeiten, wo Aus
nahmefälle zur A lltäglichkeit 
werden, m iterlebt haben.

Filbingers Vergeßlichkeit war 
jedenfalls glaubhafter als die
jenige vieler seiner zynischen, 
heuchlerischen oder grenzenlos 
naiven Kritiker. Doch man agiert 
nicht in der politischen Arena, 
ohne die Stellen genau zu ken
nen, an denen man verwundbar 
ist. Erst recht darf nicht eine 
politische Partei ihrem Matador 
eine solche Nachlässigkeit ge
statten; und schon gar nicht darf 
sie ihm die Verteidigungsfüh
rung selbst überlassen, wenn 
der Kampf in einen Catch-as- 
catch-can auszuarten beginnt.

Wenn es dabei nur um die 
Niederlage von Filbinger und 
seiner Partei gegangen wäre, 
könnte man mit der Feststellung 
zur Tagesordnung übergehen; 
„Nicht moralisch, aber durch Un
geschicklichkeit und verantwor
tungslose Leichtfertigkeit selbst 
verschuldet!“ Viel schlimmer ist 
aber; Diese Affäre hat unsere 
freiheitliche Gesellschaft selbst 
wiederum ein Stück ihrer Stabi
lität und Existenzfähigkeit ge
kostet. Mit ihrer Hilfe erhielt 
nämlich ein vom irrealen Huma

nitarismus fanatisierter Literat 
Gelegenheit, am Beispiel des 
verhaßten Nazistaats ein halbes 
Jahr lang immer erneut ins öf
fentliche Bewußtsein zu häm
mern, daß es Situationen gege
ben hat und jederzeit immer 
wieder geben könnte, in denen 
der Staat von jedem Bürger das 
äußerste Opfer, notfalls zwangs
weise, abverlangen muß. Indem 
er diese Angst einflößende 
Wahrheit mit dem von allen ver
abscheuten Nazireich, in dem 
solches geschah, in Verbindung 
brachte, gelang es Hochhuth, 
die Palmströmlogik, von der w ir 
schon in wachsendem Ausmaß 
beherrscht werden, „daß nicht 
sein kann, was nicht sein darf“ , 
weiter zu verstärken.

Wie soll aber unsere fre iheit
liche Gesellschaft noch lebens
fähig bleiben, fa lls sie einmal 
vor den Ernstfall eines harten 
oder heißen Existenzkampfes 
gestellt w ird, wenn solche Nei
gung zur Vogelstraußpolitik 
weiter gefördert w ird? Wer wird 
noch bereit sein, sie zu verte i
digen? Und wer die Drückeber
ger zur Rechenschaft zu ziehen? 
Und wie lange w ird die Ab
schreckungsstrategie des fried
liebenden Westens dann noch 
wirksam sein?

Unser zivilisatorischer Fort
schritt, der allen Bürgern mehr 
Freiheitsrechte und Wohlstand 
denn je in der Geschichte ge
bracht hat, war eine vom Staate 
organisierte Gemeinschaftslei
stung. Sie beruhte auf dem aus
schließlichen Recht des Staates, 
die dafür erforderliche Respek
tierung von Ordnung und Opfer 
gegenüber den Bürgern durch
zusetzen. Wenn es Staatsformen 
gab, in denen die Staatsmacht 
mißbraucht wurde, so ist diese 
Gefahr in unserem Staate auf 
das mögliche Minimum redu
ziert. W ir werden aber alles Er
reichte w ieder verlieren müs
sen, wenn w ir weltfremden Lite
raten nicht mit allem Nachdruck 
widersprechen, so sie mit emo- 
tlonalisierenden Tricks uns ein
zureden versuchen, jeder könne 
allein bestimmen, ob er das frei
heitliche Leben aller anderen 
verteidigen w ill oder nicht.

376 WIRTSCHAFTSDIENST VIII/1978


