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Leserbriefe geben die Meinung unserer Leser wieder, nicht die der Redaktion. Wir freuen uns über jede Zuschrift, müssen uns aber das Recht der Kürzung vorbehalten. Aufgrund der sehr großen Zahl von Leserbriefen, die bei uns eingehen, sind wir nicht in der Lage, jede einzelne Zuschrift zu beantworten.

Schweigende Mehrheit
Zu: „Sie hassen uns nicht“; WELT vom 10.3. 

Soll diese Gallup-Studie eigentlich beruhi-
gen, wenn sie davon spricht, dass 93 Pro-
zent der Muslime weltweit friedfertig sind?
Das ist allerdings schon länger bekannt und
somit nichts Neues. Wenn sich aber sieben
Prozent als „politisch radikal“ einstufen,
dann sind das weltweit 90 Millionen Radi-
kale, eine sehr beunruhigende Zahl. Hier-
aus gibt es genügend Nachwuchs für
Selbstmordattentäter. Die aktuelle Studie
des Bundesinnenministeriums geht übri-
gens von 5,5 Prozent gewaltbereiter Musli-
me in Deutschland aus. Leider sind die
friedfertigen Muslime eine schweigende
Mehrheit. Dass eine große Mehrheit der
Muslime sich einen Lebensstandard nach
westlichen Maßstäben wünscht, kann ich
gut nachvollziehen. Solange jedoch islami-
sche Länder die Scharia ganz oder teilweise
haben beziehungsweise einführen wollen,
wird kaum ein westliches Unternehmen in
einem solchen Land investieren. Dieses

Hindernis und die hohe Geburtenrate be-
wirken, dass die Chancen, einen westlichen
Lebensstandard zu erreichen, gegen null
tendieren.

Manfred Lampe, Destedt

Aufrechter Gang
Zu: „Dagmar Metzger bleibt sich treu“; 
WELT vom 12.3.

Praktizierte Demokratie setzt Konsequenz,
Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit voraus. In der
Hessischen Verfassung ist das Recht auf Ge-
wissensfreiheit verankert: „Artikel 95, Indem-
nität der Abgeordneten: Kein Mitglied des
hessischen oder eines anderen deutschen
Landtags darf zu irgendeiner Zeit wegen sei-
ner Abstimmung oder wegen der in Aus-
übung seiner Abgeordnetentätigkeit getanen
Äußerungen gerichtlich oder dienstlich ver-
folgt oder sonst außerhalb der Versammlung
zur Verantwortung gezogen werden.“

Offenbar setzen sich diejenigen, die den
Mandatsverzicht von Frau Metzger fordern,
bewusst darüber hinweg. Parteidisziplin?

Das gab es bis 89 östlich der Werra – auch
hierin ist die „alte“ Bundesrepublik in Teilen
offenbar dabei zu lernen. Ich frage mich
manchmal, auf welcher Seite der Demon-
strationen im Oktober 89 dieser oder jener
gestanden hätte. 

Dr. G.-U. Vack, Dresden

Von der Verkommenheit der hessischen
SPD, die mit Psychoterror standhafte Frakti-
onsmitglieder einschüchtert und den Lügen
des Herrn Beck einmal abgesehen: Auch das
Bild der CDU, speziell der Bundes-CDU ist
jämmerlich. Ihre führenden Vertreter lei-
den, wenn es darauf ankommt, unter notori-
schen Wortfindungsstörungen. Statt bei-
spielsweise im Fall Metzger Kundgebungen
und Solidaritätskampagnen zu organisieren,
notfalls die Koalition in Berlin platzen zu
lassen, mindestens in Hessen aber Neuwah-
len zu fordern, hören wir täglich die völlig
belanglosen Statements des Oberbieder-
mannes Pofalla. Und die Kanzlerin hat of-
fenbar überhaupt keine Meinung zu Hessen.
Wie armselig!

Dr. Rainer Matejka, Zierenberg

Im Kampf vereint?
Zu: „Wer hat sich verraten? Die Sozialdemokra-
ten“; WELT vom 11.3.

Es war schon immer das Problem der SPD,
dass Ferdinand Lassalle und Karl Marx
Brüder im Geiste waren. Wie in Russland
die Menschewiki und Bolschewiki waren
in Deutschland Sozialisten wie Kommunis-
ten Klassenkampfparteien. Getrennt hat
sie nie die Frage des „ob“, sondern nur die
Frage des „wie“. 

Nach 1945 kam es dann – entsprechend
den vorgegebenen internationalen Rah-
menbedingungen – zur Trennung, und das
im wahrsten Sinn des Wortes, gab es doch
zwei deutsche Staaten, beherrscht von
zwei unterschiedlichen Machtblöcken.
Mit der DDR – im Machtbereich des Sow-
jetunion gelegen – schufen sich die Kom-
munisten ihren eigenen Staat. Gestützt 
auf die Militärmacht UdSSR, hat sich die
SED einen ganzen Staat diktatorisch un-
ter den Nagel gerissen, mit dem Volk als
Geisel. 

Anders in der Bundesrepublik. Im
Machtbereich der USA gelegen, konnte sie
ein demokratischer Staat sein, in dem es
keinen Klassenkampf mehr gab. Da musste
sich auch die SPD neu aufstellen. Besser
gesagt, sie musste sich völlig neu erfinden.
Das geschah 1959 mit dem Godesberger
Programm und der hier festgeschriebenen
Öffnung zur politischen Mitte. 

Erst mit Godesberg wurde die SPD über-
haupt regierungsfähig. Jetzt, nachdem die
SED – unter zweimal geändertem Namen –
auch Einzug in den „Westen“ gehalten hat,
muss sich die SPD die Frage nach ihrer ei-
genen Identität neu stellen. Will sie sich
wirklich im Schlepptau der SED zu einer
Klassenkampfpartei alten Stils zurückent-
wickeln? Oder will sie eine moderne Volks-
partei mit sozialen Ansprüchen bleiben? Es
stellt sich damit für die SPD – mehr noch
als für CDU/CSU – die Richtungsfrage:
Freiheit oder Sozialismus? Aus der Beant-
wortung dieser Frage, ergibt sich die Art
des Umgangs mit den Linken dann ganz
von selbst!

Rolf Bürgel, Darmstadt

Ziege im Schafspelz
Zu: „Eine große Sozialdemokratin“; WELT vom 4.3.

Zu Ihrem honorigen Nachruf: 1969 machte
die winzige „Linke“ Front mit Jochen Stef-
fen. Er nannte Annemarie Renger „Ziege im
Schafspelz“ So fing es an …

Grete Hartelt, Berlin

Ab ins Kollektivgefängnis
Zu: „Rudolf Scharping: Anmerkungen zu einem
Desaster“; WELT vom 10.3.

Als deutscher Patriot sehnte ich die Wieder-
vereinigung herbei und war glücklich, sie er-
leben zu dürfen. Heute würde ich gern den x-
fachen Soli für den Wiederaufbau der Mauer
im Akkord und Sonderzüge zurück ins hei-
melige Kollektivgefängnis zahlen. Passage
für Lafontaine plus Neo-USPDler noch gra-
tis dazu … Schöner Nebeneffekt: Die Welt
wäre für mindestens weitere 50 Jahre von
der deutsch-deutschen Gefahr befreit!

Franz Maute, per E-Mail 
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Aus Brüssel erhielt ich dieser Tage Post, ein
zwei Kilo schweres Konvolut über die Euro-
päische Kommission von ihrer Gründung
bis zum Vorabend des Beitritts der Briten
(1958–1972). Ich habe mich zuerst gefreut
und dann gewundert. Gefreut habe ich
mich, denn die Europäische Wirtschaftsge-
meinschaft, wie sie noch lange nach ihrer
Gründung hieß, hat mein Leben begleitet,
Grenzen überwunden, die nationalen Egos
halbwegs gebändigt, den Wohlstand ver-
mehrt und die bitteren Erinnerungen der
frühen Jahre überwinden geholfen. Die
EWG, zusammen mit der Gemeinschaft für

Kohle und Stahl
und der Europäi-
schen Atomge-
meinschaft, war
der Rahmen, in
dem aus den Be-
siegten des Zwei-

ten Weltkriegs Gründungsmitglieder des
europäischen Klubs wurden. Walter Hall-
stein, Juraprofessor und Berater Kanzler
Adenauers, kam nur 13 Jahre nach der be-
dingungslosen Kapitulation an die Spitze
der Kommission. Wie soll man, zumal als
Deutscher, das nicht als Glücksfall der Ge-
schichte und als Wunderwerk der Staats-
kunst betrachten? 

Gefreut habe ich mich auch, weil der
Band Fotos und Dokumente enthält, gelehr-
te Abhandlungen, biografische Skizzen und
nützliche Organisationsschemata, die be-
greifen muss, wer die Aufgabenverteilung
zwischen Kommission und Europäischem
Rat verstehen will, das System der Kabinet-
te und Generaldirektionen. Es ist auch viel
an Gesprächen und persönlichen Erinne-
rungen darin gesammelt, die sonst verloren
wären. Geradezu rührend, wenn man heute
an das Europa der 27 denkt, wie die Kom-
mission der sechs um einen größeren Ess-
tisch sitzt, sich an Mineralwasser labt und
über die Zukunft nachdenkt. 

Gewundert allerdings habe ich mich
auch. Nicht nur, weil die EU in ihrer Selbst-
darstellung von Erfolg zu Erfolg stürmte –
der „leere Stuhl“ Frankreichs war nur Epi-
sode – und die bis heute fatalen Schwächen
der Energie- wie der Außen- und Sicher-
heitspolitik leichthin übergangen werden.
Sondern auch, weil José Manuel Durão Bar-
roso, Präsident der Europäischen Kommis-
sion, das Vorwort verfasst oder jedenfalls
unterschrieben hat, das auf vier dicht be-
druckten Seiten nicht ein einziges Mal die
Vereinigten Staaten von Amerika erwähnt.
Dankbarkeit kommt in den Handbüchern
der Diplomatie nicht vor. Aber in diesem
Fall, wo die Europäer sich selbst ob ihrer
Vernunft unablässig beglückwünschen und
rühmen, dass sie keine Kriege mehr gegen-
einander führen, wäre ein Wort über die
Rolle der Truman-Administration am Platz
gewesen, die ja nicht zu den Staatsgeheim-
nissen gehört. 

Im Gegenteil. Nehmen wir das Arbeitses-
sen im Weißen Haus, das Präsident Harry S.
Truman am Vorabend der Unterzeichnung
des Nordatlantischen Vertrags den Außen-
ministern der künftigen Nato-Staaten gab,
dann findet man darin den Entwurf ameri-
kanischer Weltpolitik gegen den Weltent-
wurf Stalins: Die Europäer würden nukle-
aren Schutz erhalten, aber sie müssten sich
wirtschaftlich zusammentun und den west-
lichen Rest des Deutschen Reiches in den
Klub aufnehmen. Französische und briti-
sche Bedenken schob Truman beiseite: Da-
für sei die Lage zu ernst. 

Was die Europäer bis heute rituell ausge-
ben als Produkt ihrer Weisheit, ist in Wahr-
heit Ausdruck amerikanischer Realpolitik.
Wenigstens eine Fußnote hätte Präsident
Barroso der Neuen Welt gönnen können,
die damals die Alte Welt vor sich selbst und
ihren Dämonen rettete. 

Kolumne

Undankbares
Europa 

Michael  Stürmer

michael.stuermer@welt.de

■ Einst tagte 
die Kommission
am Esstisch

realen Verhältnisse ein Weltbild etabliert,
das inzwischen von schätzungsweise
90 Prozent der Deutschen geteilt wird. In
diesem Weltbild, das wesentlich von den
zuvor eroberten Medien verbreitet und
multipliziert wird, sind die freiheitlichen
USA und das hochdemokratische Israel
zum realen Hort des Bösen mutiert, wäh-
rend das doktrinäre Russland und ein
wahrhaft faschistoider Iran geschützt und
verteidigt werden und als zukünftige Part-
ner durchaus in Betracht kommen. Über
allem jedoch thront ein totalitärer Umwelt-
Gedanke, der sämtliche Lebensbereiche
usurpiert hat, indem er paranoide Ängste
in der Bevölkerung schürte und schürt:
Nichts glaubt der gewöhnliche Deutsche
mehr unbedenklich essen, trinken und at-
men zu können, was nicht von jener grünen
Deutungsmacht abgesegnet wird. Es ist
kein großer Schritt mehr dahin, dass die
ängstlichen Bürger einem grünen Staat die
letzten Befugnisse abzutreten bereit sind,
die sie heute noch über ihr Leben, ihre Kin-
der, ihr Eigentum haben – umso mehr, als
die bürgerlichen Parteien, besonders die
CDU, inzwischen die meisten Kernthesen
der ins Grüne gewendeten 68er-Bewegung
übernehmen und dabei die Kraft eingebüßt
haben, ihrer basisdemokratischen und an-

tifaschistischen Legendenbildung ent-
schieden entgegenzutreten.

Tatsächlich jedoch sind die 68er, die
bei den Grünen und in weiten Teilen
der SPD die politische Willensbil-

dung betreiben, nur auf der äußersten Er-
scheinungsebene demokratisch motiviert.
Sie behaupten, ihren faschismushörigen El-
tern und Großeltern den Spiegel vorgehal-
ten zu haben – dabei haben sie selber ein
politisches System installiert, das von tota-
litärer Sympathie geprägt ist und die Ge-
sellschaft in grünen Würgegriff genommen
hat. In Wahrheit sind die 68er darum die
besten Kinder ihrer faschismusgeprägten
Eltern, und im globalen Klimaschutz haben
sie sich ein Instrument ersonnen, das ge-
danklich gar nicht so fern von Ermächti-
gungsgesetzen ist.

Alexander Hans Gusovius, Jahrgang 1957,
verbrachte seine Kindheit und Jugend in
Hünfeld/Hessen und studierte Germanistik,
Romanistik und Philosophie in Freiburg und
Berlin. Seit 1986 lebt er als freier Schrift-
steller in Berlin und Bonn

sisdemokratisches, sozialistisches, inter-
nationalistisches Reden und Handeln alles
andere als demokratisch gefestigt war. 

Allein der Blick auf die radikalen, totali-
tären politischen Vorbilder hätte gereicht,
jedem 68er den Eintritt in bürgerliche
Schlüsselpositionen zu verwehren. Statt-
dessen wurden die Tore aus falsch verstan-
denem schlechtem Gewissen weit geöffnet,
und die 68er eroberten innerhalb von
knapp zwei Jahrzehnten viele wichtige Po-
sitionen im Land.

In der späten Mitte der Achtzigerjahre
begann die zweite Runde des 68er-Macht-
erwerbs, dessen Vollendung wir jetzt, im
Jahr 2008, erleben, wenn die Grünen in
Hamburg zum ersten Mal auf Landesebene
in eine Koalition mit der CDU eintreten
wollen und man seitens der SPD in Hessen,
wenn auch einstweilen vergeblich, mit der
Linkspartei liebäugelt. Dieser zweite Zy-
klus ist gekennzeichnet vom äußerst er-
folgreichen Streben der 68er und ihrer po-
litischen Ziehkinder nach Deutungshoheit.
Über Jahre hinweg hat die Partei der Grü-
nen, stets in engem Kontakt mit jenen Tei-
len der SPD, die aus derselben antidemo-
kratischen Studentenzeit herstammen, in
halb parlamentarischem, halb außerparla-
mentarischem Rütteln an den Gittern der

I rgendwannwar alles anders. Ich kann
nicht genau sagen, wann, schließlich
war ich damals 13 oder 14 Jahre alt und
vollauf mit der eigenen Pubertät be-

schäftigt. Aber es muss etwa im Jahr 1970 ge-
wesen sein, als die Studentenproteste von
1968 auch die abgelegene hessische Klein-
stadt erreichten, in der ich damals lebte. In
meiner Erinnerung ist der verspätete 68er-
Umschwung völlig mit dem Tag verschmol-
zen, an dem meine vier Jahre ältere, gutbür-
gerliche Schwester die sicher geglaubte
Wahl zur Schulsprecherin am heimischen
Gymnasium verlor – gegen einen ständig
Parka tragenden, langhaarigen Menschen,
der viel von Sozialismus, Antifaschismus
und internationaler Solidarität redete.

Leute wie ihn gab es auf einmal überall in
der Kleinstadt, und mit dem äußeren Bild
veränderten sich rasch die Verhältnisse.
Für mich, der ich als Pubertierender ohne-
hin in ein neues Leben aufbrach, schien es
nur natürlich zu sein, dass man wenig Res-
pekt mehr vor Eltern und Erwachsenen hat-
te, dass man ihre Regeln brach und sie fort-
während in Diskussionen verstrickte, in de-
nen es um Gerechtigkeit und Freiheit ging.
Ich schnitt mir davon ab, was mir zusagte.
Aber bald bemerkte ich, dass die Mädchen
an der Schule nicht nur die Freiheit hatten,
erfreulich kurze Röcke zu tragen, sondern
auch einem nicht geringen Druck ausge-
setzt waren, sich so zu kleiden. Und dieser
Druck nahm von allen Seiten zu – an die
Stelle der angeblich faschistoiden Regeln
der Erwachsenen waren unbemerkt andere,
neue Regeln getreten. Wer sie befolgte, war
anerkannt, wer sich nicht daran hielt, galt
als angepasst oder spießig und wurde hart
ausgegrenzt. Ich selber balancierte müh-
sam in der Mitte, wobei mir auffiel, dass der
großartige Freiheitsbegriff, mit dem allseits
operiert wurde, wenig zum Schicksal der
Ausgegrenzten passte. Wie es aussah, gab
es auch in unserer so viel gerechteren Welt
Leute, die erniedrigt, gedemütigt und
gemaßregelt werden durften. Außer mir
störten sich aber nur wenige daran.

Mitte der Siebzigerjahre, als ich Abitur
machte, hielten die Wortführer der neuen
Kaste immer gnadenloser Gericht, stets auf
dem Hintergrund unhinterfragbarer antifa-
schistischer Gesinnung. Ihre totalitären
Vorbilder waren Che Guevara und Mao,
später Arafat und Baader/Meinhof, und es
gab sie in jeder x-beliebigen kleinen Stadt.
Unter ihnen fand man schon alle Typen
ausgeprägt, die heute noch auf der Bühne
der Grünen posieren: den jovialen Fischer,
die scharfzüngige Künast, den moral-
schweren Bütikofer, die seelenempörte
Roth, den scharfrichterlichen Trittin. Als
es mich dann zum Studium der Germanis-
tik nach Freiburg verschlug, erlebte ich
dort eine Kamarilla studentischer Anfüh-
rer, die fatal an „Die Farm der Tiere“ von
George Orwell erinnerte: „Alle Tiere sind
gleich, manche Tiere sind gleicher als an-
dere.“ Studentische Wahlen wurden fröh-
lich manipuliert, und aus 20 Prozent Wahl-
beteiligung zog man das Recht, marxisti-
sche Forderungen im Namen der gesamten
Studentenschaft zu erheben. Alles war bis
in die letzten Winkel des Lebens hinein
festgelegt: was man dachte, wie man sich
gab, wohin man reiste, was man aß, welche
Musik man hörte, wem man spendete, wel-
che Bücher man las. Und es gab eine Art re-
volutionären Standesdünkel, ich hörte Leu-
te vom AStA, der studentischen Vertre-
tung, von sich selber als „prominenten
Germanisten“ reden, die keine Rücksicht
zu nehmen hätten „auf die Belange unpoli-
tischer Studenten“. Einer, der öffentlich ge-
gen das Trinken von US-imperialistischer
Coca-Cola wetterte, erklärte allen Ernstes,
als ein Freund ihn tags darauf mit einer Co-
la-Dose antraf, er selber sei politisch so ge-
festigt, dass ihn das Getränk nicht gefähr-
de. Und noch etwas war anders, dessen
Tiefenwirkung mir aber erst in Berlin auf-
ging, wo ich Anfang der Achtzigerjahre an

der Freien Universität weiterstudierte: Die
68er waren Dozenten und Professoren ge-
worden, sie hielten ganze Fachbereiche in
betont lockerem, in Wahrheit eisern dema-
gogischem Griff und formten Generatio-
nen von Studenten nach ihrem Bild. Außer-
dem hatten die 68er die Medienlandschaft
erobert, publizistisch ging bald nichts
mehr jenseits ihrer ideologischen Muster,
von den Inseln Springer-Presse und FAZ
abgesehen. Parallel dazu wurde die grüne
Partei gegründet, sodass die verschiedenen
Kampftruppen nun politisch gebündelt
werden konnten. 

Interessant war, wie sich die sogenann-
ten bürgerlichen Kreise verhielten,
nämlich defensiv und schuldbewusst.

Vom ersten Tag an litten sie schwer unter
dem 68er-Vorwurf, sie hätten den National-
sozialismus nicht nur ermöglicht, sondern
auch in die Bundesrepublik hinein prolon-
giert. Etliche von ihnen schämten sich in
der Tiefe ihrer Seele für die grauenhaften
Verbrechen, die man in deutschem Namen
begangen hatte, und sie waren unsicher,
wie viel Schuld sie persönlich daran tru-
gen. Das machte sie anfällig für die antifa-
schistische Bugwelle der 68er – statt genau
hinzuschauen und zu sehen, dass deren ba-

Essay

Hauptsache Parka und antiautoritär 
Auch das war 1968: Ausgrenzung, Borniertheit und Meinungsdiktatur. Ihren Anspruch auf Deutungshoheit

haben die Studentenbewegten von einst bis heute nicht aufgegeben / Von Alexander Hans Gusovius 
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Einheitliche Kluft, einheitliche Gesinnung: Mit dem obligatorischen Parka hielt neben der Geschmacksdiktatur auch die Meinungsdiktatur Einzug in der deutschen Provinz 
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