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Dem liberalen Bürgerrechtler Gerhart-
Rudolf Baum war es als Innenminister 
von 1978 bis 1982 auferlegt, den staatli
chen Abwehrkampf gegen den deut
schen Linksterrorismus zu organisieren. 
Das empfand der FDP-Politiker als poli
zeiliche Aufgabe und auch als gesell
schaftliche Herausforderung. Baum ver
teidigte eine Demokratie, die sich nicht 
nur mit Sondereinsatzkommandos, son
dern auch mit Argumenten ihrer Feinde 
erwehren sollte. Der gebürtige Dresdner, 
Sohn und Enkel von Rechtsanwälten, ver
ließ seine ausgebombte Heimat nach 
dem Krieg mit der Mutter. Sein Vater 
starb in russischer Kriegsgefangen
schaft. In Köln studierte Baum Jura, er 
wurde Rechtsanwalt. In der FDP ver
schaffte er sich als Stimme einer jünge
ren Generation Gehör, was in der da
mals bräunlich durchwirkten NRW-Lan
despartei keine Kleinigkeit war. Früh be
geisterte Baum sich für die versöhnliche 
„Neue Ostpolitik" der Regierung Brandt/ 
Scheel und stützte sie aktiv, seit er 1972 
als Abgeordneter im Bundestag saß. Als 

Fürsprecher von „Sozialliberalität" wirkt 
Baum lange über seine Amtszeit hinaus. 
Mit dem Koalitionswechsel der FDP von 
der SPD zur Union begann 1982 in der 
FDP auch der Winterschlaf der Bürger
rechtsliberalen, als deren Repräsentant 
Baum galt - neben der heutigen Justizmi
nisterin und dem früheren Bundestags
vizepräsidenten Hirsch. Insofern hat 
Baum auch die Ära Westerwelle in sei
ner Partei mehr ertragen als genossen, 
weil er die FDP als programmatisch arg 
verengt erlebte. In diesen Jahren prägte 
Baum die Rechtspolitik als Beschwerde
führer oder Kläger beim Bundesverfas
sungsgericht, wo er dem liberalen Bürger
rechtsgedanken zu allerlei, manchmal 
umstrittenen Erfolgen verhalf. Baum hat 
seit Jahrzehnten kein Parteiamt mehr 
und wird dennoch viel gehört, auch als 
Ratgeber im Hintergrund. Gemeinsam 
mit dem Ehrenvorsitzenden Genscher 
werden Fäden gesponnen und Strippen 
gezogen, um der armen FDP zu helfen. 
In Köln feiert der auch gesundheitlich 
wieder erstarkte Baum an diesem Wo
chenende seinen achtzigsten Geburts
tag, (pca.) 
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