
Rede beim Jahresempfang des Dekanats Bad Homburg am 25. Oktober 2018 

Begrüßung 

Ich bedanke mich für die Einladung. Bevor ich mich an den Versuch einer 

vorläufigen und naturgemäß sehr subjektiven Antwort zu der Frage was die 

Gesellschaft zusammenhält mache, danke ich für das Vertrauen, das in dieser 

Einladung dokumentiert ist. Ich werde die Frage im unmittelbaren Vorfeld einer 

Wahl nicht mit kleiner parteipolitischer Münze beantworten. Sie ist zu wichtig, 

um in den Dienst eines eigenen politischen Anliegens gestellt zu werden. Meine 

eigene christlich-liberale Perspektive kann ich naturgemäß nicht verlassen, 

sonst wäre es ja nicht mehr meine Antwort und doch will ich versuchen immer 

im Geist eines abgewandelten Zitats des Philosophen Odo Marquard zu 

argumentieren. Marquard schrieb: „Ich kann mich irren, Du aber auch.“ 

Ich halte die mir gestellte Frage für die wesentlich politische und 

gesellschaftliche Frage unserer Zeit. Eine gewisse Fiebrigkeit liegt in der Luft, 

kleinere Nachrichten sind in der Lage Empörungsstürme auszulösen, 

andererseits werden wichtige Zukunftsfragen unserer Gesellschaft nicht 

debattiert. Insbesondere die Flüchtlingsdebatte verstopft die politischen 

Diskussionskanäle. Globalisierung, Beschleunigung, Entfremdung, Veränderung 

der Arbeitswelt verunsichern viele Menschen. Gesellschaftliche Fliehkräfte 



nehmen zu. Erstmals und das ist in der deutschen Geschichte bemerkenswert, 

scheinen sich Zufriedenheit und positive wirtschaftliche Entwicklung zu 

entkoppeln. Es ist nicht nur meine Überzeugung als Liberaler, dass wir 

gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht von oben befehlen oder rechtlich 

verankern können: Das berühmte Diktum des ehemaligen 

Bundesverfassungsrichters Ernst Wolfgang-Böckenförde lohnt sich in seiner 

Gesamtheit zitiert zu werden:  

„Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst 

nicht garantieren kann. Das ist das große Wagnis, das er, um der Freiheit willen, 

eingegangen ist. Als freiheitlicher Staat kann er einerseits nur bestehen, wenn 

sich die Freiheit, die er seinen Bürgern gewährt, von innen her, aus der 

moralischen Substanz des Einzelnen und der Homogenität der Gesellschaft, 

reguliert. Andererseits kann er diese inneren Regulierungskräfte nicht von sich 

aus, das heißt mit den Mitteln des Rechtszwanges und autoritativen Gebots zu 

garantieren suchen, ohne seine Freiheitlichkeit aufzugeben.“  

Ich teile diese Annahme im Prinzip. Böckenförde ist wiederholt insbesondere 

von linker Seite dafür kritisiert worden, dass er diesen Verlust an Verwurzelung 

und Sicherheit der säkularisierten Moderne vorwirft. Als Christ bedauere ich 

den Rückgang der christlichen Religiosität, zumal nach einer Studie der EKD aus 

diesem Jahr nachgewiesen ist, das junge Christen sich deutlich stärker als ihre 



konfessionslosen Altersgenossen für den Zusammenhalt der Gesellschaft 

engagieren. Gleichwohl muss der weltanschaulich neutrale Staat auch ohne das 

wünschenswerte religiöse Fundament funktionieren. Unser Grundgesetz hat 

christlich-jüdische, aufklärerische und republikanische Wurzeln, es benötigt 

aber für die eigene Tragfähigkeit nicht unbedingt eine christlich geprägte 

Gesellschaft, so sehr ich mir als Christ das wünsche. Es benötigt eine 

Gesellschaft, die es aus Überzeugung lebt und seine Werte verteidigt und 

durchsetzt. Wie soll das gelingen? 

Zwei politische Grundannahmen des gesellschaftlichen Zusammenhalts treffe 

ich 

1. Wir Demokraten haben weit mehr Einendes als Trennendes in unseren 

Überzeugungen. Das gilt es häufiger deutlich zu machen 

2. Ohne eine Unterschiedlichkeit auf tragfähigem Fundament - und darauf 

werde ich noch zu sprechen kommen – wäre unsere Demokratie am 

Ende. Deshalb antworte ich Marquard und meinen demokratischen 

Mitstreitern aber auch den auf eine gewisse Homogenität setzenden 

Böckenförde abgewandelt:  Du kannst Dich irren, ich mich aber auch und 

wenn wir beide unsere Argumente sachlich respektvoll vortragen, dann 

profitieren wir beide und unsere Gesellschaft.  



Die Antwort auf die besten Bedingungen für einen gesellschaftlichen 

Zusammenhalt muss im demokratischen Rechts- und Verfassungsstaat 

zwingend plural ausfallen. Wer glaubt, es gebe nur eine einzige Antwort, nur 

eine richtige Lösung, der benötigt auch nur eine Person, die sie ausspricht. 

Auch von daher ist das Wort „alternativlos“ keine gute Vokabel in politischen 

Entscheidungsprozessen. Das Ringen um richtige Lösungen, die 

Auseinandersetzung, die argumentativ begründete Differenz macht das ganze 

Spektrum möglicher Antworten erst sichtbar. Heinrich von Kleist hat in seinem 

berühmten Diskurs „Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim 

Reden“ nicht von ungefähr auch die wichtige Frage „was ist der Staat?“ gestellt. 

Wenn die demokratische Mitte diese und wichtige weitere Fragen nicht mehr 

durchaus kontrovers beantwortet, dann stärkt die die politischen Ränder. Der 

in diesen Tagen bisweilen aufscheinende Wunsch nach mehr Homogenität, 

Einheitlichkeit, nach Abschied vom Fremden, der Ausklammerung des 

Andersdenkenden, des Andersseienden, Andersliebenden oder auch Anders 

oder Nichtbetenden hat einen totalitären Kern, sie widerspricht übrigens auch 

unserem christlichen Menschenbild, wonach jeder Mensch einzig und in dieser 

Einzigkeit auch vor Gott gleich wertvoll ist. Der politische Wunsch nach 

Einheitlichkeit wird gerade von weit rechts häufig christlich untermauert, es 

entsteht ein Denkmuster von uns aufrechten Christen und den Anderen. Wir 

wissen, vor Gott sind alle Menschen gleich, wer sich über andere nur deshalb 



erlebt, weil er anders ist, verletzt dieses Prinzip. So lesen wir im 1. Brief des 

Johannes: „Wenn jemand spricht: Ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der 

ist ein Lügner.“ 

Die notwendige Unterschiedlichkeit der Antworten setzt aber zwei Dinge 

voraus. Zum einen die Fähigkeiten zum Zuhören und zum wohlbegründeten 

Kompromiss. Man kann das Zitat des Philosophen „Ich kann mich irren, Du aber 

auch“ vielleicht noch durch Umkehrung akzentuieren: Du kannst Dich irren, ich 

mich aber auch. 

Sie setzt zum anderen den grundlegenden Respekt vor dem anderen voraus 

und sie verlangt, dass Konflikte mit Regeln ausgetragen werden. Mir erscheint 

es sinnvoll, den gegenseitigen Respekt auch immer wieder einmal zum 

Ausdruck zu bringen. Wenn politische Talkshows nicht mehr dem Austausch 

von Argumenten dienen, sondern eher einen durchkomponierten Kampf in der 

Manege, dann stärken sie die Polarisierung. Wer sendet schon eine vernünftige 

Position der politischen Mitte? In der politischen Auseinandersetzung darf es 

aber nicht um Sieger und Vernichtete gehen, sondern um Mehrheit und 

Minderheit und den Glauben daran, dass das Argument der Minderheit so gut 

sein kann, dass es mehrheitsfähig wird. Vor allem aber genießen auch 

Minderheiten unveräußerliche Menschenrechte in unserer 

Verfassungsordnung. 



Ich empfehle uns zudem mehr demokratische Rituale. Ich selbst empfinde 

Feierstunden des Parlaments wie sie demnächst wieder zu 100 Jahren 

Frauenwahlrecht stattfinden immer wieder als Höhepunkt, auch 

Gedenkstunden etwa an den Holocaust führen uns in ihrer traurigen Würde vor 

Augen, welche Gemeinsamkeiten wir haben müssen und was droht, wenn sie 

entfallen.  

Die Frage, was unsere Gesellschaft zusammenhält ist auch für einen Liberalen 

wie mich keine Frage zweiter Ordnung. Es handelt sich um nicht mehr aber 

auch nicht weniger als die vielleicht wichtigste Frage unserer Gesellschaft in 

diesen Tagen. Diese Frage ist Dreh- und Angelpunkt meines politischen 

Denkens und Handelns. Als Liberaler bin ich der festen Überzeugung, dass 

Gesellschaften, die Kollektiven strukturell den Vorrang von individueller 

Freiheit geben, keine lebenswerten Gesellschaften hervorbringen – das gilt 

unabhängig wie der Vorrang des Kollektivs begründet wird. Das beste 

Anschauungsmaterial bietet die deutsche Geschichte mit zwei Diktaturen. Noch 

heute sehen wir das in Nordkorea oder Venezuela. Im Gegenzug muss aber 

auch eine Gesellschaft mit großen individuellen Freiheiten beweisen, dass sie 

integrative und um es etwas altmodisch zu sagen am gemeinen Wohl 

orientierte Kräfte entwickelt. Ich will im Folgenden vier kurze Schlaglichter auf 

gesellschaftliche Bereiche werfen und sagen wie wir diesen Zusammenhalt 

erreichen können. 



Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 

Es war Ende der neunziger Jahre als mir die Orientierung am rein 

Ökonomischen ihren vorläufigen Höhepunkt zu erreichen schien. Der Homo 

Oeconomicus, der sich immer nur die Frage nach der wirtschaftlich 

vorteilhaftesten Vorgehensweise stellt, war die Leitfigur und dieses Denken hat 

viel Schaden angerichtet. Eine totale Ökonomisierung der Gesellschaft, die 

Vernachlässigung ihrer kulturellen und sozialen Rahmenbedingungen, ist für 

mich eine Schreckensvorstellung. Geld und finanzieller Erfolg kann nie der 

Gradmesser für den Wert eines Menschen sein, eine völlig ökonomisierte 

Gesellschaft ist ein Vorort der Hölle. Ich bin ein überzeugter Anhänger der 

sozialen Marktwirtschaft. Diese muss sich aber stets darauf überprüfen lassen, 

ob sie zum größtmöglichen Wohlstand der größtmöglichen Zahl führt. Sie muss 

wirtschaftlich so erfolgreich sein, dass sie die notwendige Solidarität mit den 

Schwächeren und Armen ermöglicht. Wenn insbesondere die Ärmeren aber 

auch die Mitte der Gesellschaft den Eindruck bekommen, es gehe immer nur 

um die Anderen dann ist das gefährlich. Diese ausschließliche Orientierung am 

Ökonomischen wird fälschlich als Neoliberalismus bezeichnet. Der eigentliche 

Neoliberalismus der Freiburger Schule wollte ja gerade klare 

ordnungspolitische Leitplanken, die der Monopolbildung und einem 

ungesteuerten Kapitalismus Schranken zogen. Schiere wirtschaftliche Größe 

darf nicht zur Verdrängung des Gemeinwohls führen. Steuern müssen dort 



gezahlt werden wo die Wertschöpfung entsteht, Gehälter müssen in einem 

nachvollziehbaren Rahmen bleiben. Diese Aspekte der sozialen Marktwirtschaft 

müssen betont werden. Gleichwohl gibt es keinen erfolgreichen Sozialstaat 

ohne eine erfolgreiche Wirtschaft. Gerade unser Sozialstaat ist auf ein 

jährliches Wirtschaftswachstum angewiesen, seine Ausgaben steigen schneller 

als die Wirtschaftsleistung und dies wird auf Dauer bei entsprechendem 

Fortgang seine Grundlagen zerstören. Deshalb müssen wir für den 

gesellschaftlichen Zusammenhang auch die wirtschaftliche Stärke unseres 

Landes erhalten. 

Politik und die Gesellschaft gehen uns alle an 

Ich habe bereits ausgeführt, dass ich das Ringen um wesentliche politische und 

gesellschaftliche Fragen im gegenseitigen Respekt für essentiell halte. Eine 

entpolitisierte und politisch demobilisierte Gesellschaft stärkt ihre Ränder zu 

Lasten der gesellschaftlichen Mitte. Als politischer Mensch gebe ich den Satz 

„die Politik müsste“ mittlerweile regelmäßig an den ihn Äußernden zurück. Ich 

selbst habe erlebt, dass man mich als Geschäftsführer eines Unternehmens 

fragte, warum ich wieder in die Politik mit größerer Unsicherheit, schlechterer, 

wenngleich ordentlicher Bezahlung und medialer Angriffe gehen wolle. Ich solle 

einmal ausschlafen und dann werde sich dieser Wunsch auch wieder erledigen. 

Die Politikverachtung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Eliten ist eine 



Gefahr für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Nicht jeder ist für die Politik 

gemacht aber eine Gesellschaft kann nicht zusammenhalten, wenn jeder sich in 

seinen Teilbereich einer total fragmentierten Gesellschaft zurückzieht. Ich 

kenne das als Familienvater von zwei kleinen Kindern. Es ist immer was zu tun 

und es kommt immer etwas zu kurz. Gleichwohl müssen wir aktiv 

gesellschaftliches Engagement im Verein, der Kirche, der Gewerkschaft, der 

Kunst und eben auch in der Politik einfordern. Es gibt übrigens auch wenig 

erfüllenderes als einmal für andere da zu sein. Politisch müssen wir dafür 

sorgen, dass dies rein zeitlich auch möglich ist aber wir müssen es auch 

gesellschaftlich einfordern.  

Heimat – gegen totale Entgrenzung 

In der Globalisierung haben sich viele Dinge beschleunigt, alte Gewissheiten 

entfallen schneller als neue entstehen. Der Horizont unseres eigenen Lebens 

scheint immer mehr ebenso unendlich wie jedwede Orientierung nehmend. 

Deswegen erlebt der Begriff der Heimat eine gewisse Renaissance. Wir haben es 

einmal mit dem Satz „In der Welt zuhause im Taunus daheim“ versucht zu 

formulieren. Der Mensch als soziales Wesen braucht menschliche 

Zusammenhänge. Diese können schlecht befohlen werden aber wir können sie 

politisch wieder stärken. Ich plädiere neben einer verfassungspatriotischen 

Heimat für eine Stärkung historischer Bildung aber auch gegen die totale 

Entgrenzung, die soziale und neue Medien schaffen. Ich brauche Zeiten der 



Besinnung, des Innehaltens, Zeit für Familie. Zeit für ein Gebet oder einen 

Gottesdienst. Zeit für mich. Diese finde ich in der Regel am Sonntag, bin aber 

immer wieder bemüht, sie mir auch an anderen Tagen zu verschaffen. Es muss 

deshalb Trennungen zwischen Privatheit und Arbeit geben. Ich bin für einen 

verlässlichen Sonntagsschutz und nur für dessen punktuelle Durchbrechung. 

Moderne Medien und Techniken bieten wie alle neuen Technologien unendlich 

viele Chancen, sie dürfen aber nicht zu einer totalen Entgrenzung des 

Menschen von seinem Mitmenschen und letztlich von sich selbst führen. 

Freizeit und Urlaub müssen als solche respektiert werden, vom Chef und vom 

Kollegen. Wir müssen die kommunalen und regionalen Zusammenhänge 

stärken, der Staatsaufbau ist subsidiär und darf den ländlichen Raum ebenso 

wenig aus dem Blick lassen wie die Stadt. 

Wertschätzung und Haltung 

Mein akademischer Lehrer Udo Di Fabio hat vor einigen Jahren ein Buch über 

den „schwankenden Westen geschrieben.“ Er fordert uns darin auf unsere 

Werte aktive zu verteidigen. Der Satz „Keine Freiheit für die Feinde der 

Freiheit“ mag in mancher Konsequenz zu weit gehen, eine konsequent 

ablehnende Haltung gegenüber den Gegnern der offenen Gesellschaft, die 

strikte Strafverfolgung ihrer Taten ist aber unerlässlich. Dazu bedarf es auch 

eines besseren Extremismusbegriffes. Die größte Bedrohung geht nach wie vor 



von rechtsextremen und religiösen Extremisten aus, es bringt aber überhaupt 

nichts andere Formen wie den Linksextremismus deshalb nicht strikt zu 

bekämpfen.  Wir werden auf Dauer die Mitte der Gesellschaft nicht stärken, 

indem wir einfach nur auf die moralische Überlegenheit unserer Positionen 

verweisen. Mitunter rate ich uns mehr zum Pathos der Nüchternheit, manche 

Dämlichkeit kann man kurz widerlegen, manche ganz rechts liegenlassen. Die 

neue Fraktion im Bundestag will das System nicht besser machen, sondern 

gegen das System arbeiten. Wir werden diese Auseinandersetzung aber nicht 

durch moralische Ächtung gewinnen, sondern nur dadurch, dass wir die 

Themen und realen Probleme bearbeiten, nicht aus der populistischen Sicht, 

sondern aus der der Mitte. Immer dann wenn wir aber erleben, dass im 

Privaten Grenzen überschritten werden, sollten wir dem entgegentreten. Ich 

habe das neulich erlebt und es hat mich selbst stark gemacht. 

Es gibt keinen besseren Ort als eine freiheitliche Gesellschaft. Als Christen 

wünsche ich uns manchmal einen etwas größeren Bekennermut. Ich selbst 

komme aus einer volkskirchlichen Tradition in Oberursel. Auch als Christ habe 

ich mich oft nicht bekannt und ändere das nun seit einiger Zeit. Wenn über „die 

Kirche“ geschimpft wird bin ich genauso wach wie wenn „die Politik“ pauschal 

verurteilt wird. Ich wünsche uns deshalb einen stärker missionarischen Drang 

auch wenn das Wort für mich als Liberalen, der gerade die Unterschiedlichkeit 

schätzt, immer noch etwas ambivalent schillert. Nennen wir es vielleicht 



nüchterne Entschlossenheit in der gemeinsamen Verteidigung der Freiheit und 

damit des gesellschaftlichen Zusammenhangs. 

Ich danke Ihnen, dass Sie mir so lange zugehört haben. 


