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7. Anmerkungen zur Rot-Grünen Politik: Was wurde aus den „alten Idealen“ 

 

7 Jahre waren Vertreter der 68er-Generation Mitglieder der Regierung der 

Bundesrepublik Deutschland. Der jahrelang beliebteste deutsche Politiker, der 

ehemalige Vizekanzler und Außenminister Joschka Fischer, war am Ende der 60er 

Jahre in Frankfurt einer der führenden Köpfe der außerparlamentarischen Opposition 

(APO) und an einer Vielzahl von militanten Aktivitäten bis hin zum Verprügeln eines 

Polizisten beteiligt (Kraushaar 2001 a, S. 62). Die Jugendorganisation der SPD 

wurde von den 68ern beeinflusst und hatte das erklärte Ziel, die Gesellschaft über 

die Veränderung der SPD von innen her zu verändern. Bundeskanzler Gerhard 

Schröder wurde 1971 Vorsitzender des Juso-Bezirks Hannover und galt auch noch 

1978 bei seiner Wahl zum Bundesvorsitzenden als Repräsentant der (innerhalb der 

Jusos) linken Minderheiten-Strömung der Antirevisionisten. Nach 7 Jahren rot-grüner 

Bundesregierung unter Schröder/Fischer stellt sich die Frage, ob und wieweit die 

Oppositionsgeneration des Jahres 1968 die Welt in ihrem Sinne verändern und ihre 

Ziele umsetzen konnte. Hier kann es nicht darum gehen, eine umfassende Bilanz rot-

grüner Politik zu ziehen. Es geht um einen Vergleich zentraler Denkmodelle der 

Protestgeneration (bezogen sowohl auf die APO als auch auf die Jusos) mit den 

heutigen Realitäten und den politischen Positionen der rot-grünen Bundesregierung.  

 

7.1. Demokratisierung  

Die radikaldemokratischen Ansätze der Protestgeneration haben Deutschland 

verändert: Das Problem des politischen Einflusses einer in undemokratischen Zeiten 

geprägten Generation hat sich politisch und biologisch erledigt, die Beteiligung von 

Schülern und Studenten an Entscheidungsprozessen ist zumindest begrenzt 

möglich, öffentliche Diskussionen und Demonstrationen sind Teil der Normalität und 

auf kommunaler Ebene gibt es Chancen für die Bürgerbeteiligung an 

Planungsprozessen.  

Der Antiautoritarismus der ,68er hat insgesamt zu einer Liberalisierung des 

gesellschaftlichen Klimas geführt. Silvia Bovenschen (1998) hat das in ihrem 

Rückblick so formuliert: „Wenn uns auch der revolutionäre Höhenflug missraten ist, 

so hatten wir doch eine ‚kolossale Breitenwirkung’ in die Lebensstile hinein" (S. 235). 

Vorstellungen von einer Abschaffung des Parlamentarismus und der Installation einer 

Rätedemokratie konnten sich nicht durchsetzen. Heute gibt es keine ernsthaften 



politischen Vorschläge in diese Richtung. 

In Deutschland wurde diskutiert, durch eine Verfassungsänderung in Zukunft die 

Möglichkeit zu eröffnen, zu besonders wichtigen Fragen (z. B. zur EU-Verfassung) 

Volksabstimmungen durchzuführen. Die rot-grüne Bundesregierung war (zumindest 

offiziell) skeptisch und betonte auf ihrer Homepage die Risiken direkter Demokratie 

(Bundesregierung 2004). In dieser Frage muss man konstatieren, dass sich Kanzler 

Schröder und Vizekanzler Fischer weit von ihren Ausgangspositionen entfernt hatten. 

Auch wenn sie nicht (mehr) für eine direkte Demokratie nach dem Muster der 

Schweiz waren, hätten sie zumindest für wichtige Frage Plebiszite zulassen können. 

 

7.2. Kapitalismus  

Im Gegensatz zu allen Hoffnungen und Prognosen der 68er hat es keinen 

Niedergang des Kapitalismus, sondern eine weltweite Ausbreitung der 

Marktwirtschaft gegeben. In Russland und dem ehemaligen Ostblock ist deren 

Variante von Sozialismus gescheitert, und Chinas Wirtschaft wächst nach der 

Einführung marktwirtschaftlicher Elemente. 

Jochen Grünwald (1998) hat in einem persönlichen Rückblick („Was wir wollten und 

was daraus wurde") bilanziert: „Der Kampf der 68er gegen den Kapitalismus war also 

völlig erfolglos. Ein Grund lag sicher darin, dass längst nicht alle von uns die 

Beseitigung des kapitalistischen Wirtschaftssystems für richtig, zumindest aber für 

wichtig hielten ... Das größere Problem aber war, dass die Mehrheit der 

Arbeitnehmerschaft offenkundig unsere antikapitalistische Zielsetzung ablehnte" (S. 

388-389). 

Die rot-grüne Regierung pflegte die kapitalistische Wirtschaft und hoffte auf 

Wachstum, damit die Arbeitslosigkeit sinkt und der Sozialstaat finanziert werden 

kann. So formulierte Kanzler Schröder in seiner Regierungserklärung zur Agenda 

2010: „Eine dynamisch wachsende Wirtschaft und eine hohe Beschäftigungsquote 

sind die Voraussetzungen für einen leistungsfähigen Sozialstaat und damit für eine 

funktionierende Soziale Marktwirtschaft." (Bundesregierung, 2003). Der Kanzler 

genoss den Ruf, zumindest zeitweilig der Genosse der Bosse zu sein. 

Man kann feststellen, dass die regierenden 68er in der Frage des Wirtschaftssystems 

das Gegenteil von dem taten und vertraten, was am Ende der sechziger Jahre die 

Mehrheitsmeinung der oppositionellen Aktivisten war. 

 



 

7.3. Militärische Interventionen  

Die deutsche Sicherheits-Situation hatte sich durch das Ende des Kalten Krieges, die 

Auflösung des Ostblocks und die Ost-Erweiterung der NATO positiv verändert. Die 

Bedrohung durch eine permanente Kriegsgefahr schien bis auf weiteres beendet, die 

Bundeswehr schien zur Sicherung der deutschen Grenzen gegen aggressive 

Nachbarstaaten eher überflüssig. 

An die Stelle von Kriegen zwischen Staaten treten häufiger militärische 

Interventionen zur Beseitigung unerwünschter Machthaber. Dabei treten teilweise 

Soldaten aus unterschiedlichen Nationen im Auftrag der Vereinten Nationen als 

Weltpolizisten auf, die Gewalt zur Durchsetzung humanitärer Interessen einsetzen 

(das gilt für das ehemalige Jugoslawien). Teilweise werden aber auch einseitig 

erklärte Kriege geführt, die nicht durch Beschlüsse der Völkergemeinschaft gedeckt 

sind und auf nachweislich falschen Begründungen basieren - wie der Krieg der 

Amerikaner im Irak. 

Die rot-grüne Bundesregierung hatte entschieden, sich unter bestimmten 

Voraussetzungen erstmals in der deutschen Nachkriegsgeschichte an militärischen 

Aktivitäten außerhalb Deutschlands zu beteiligen. „Die Bundeswehr ist gefordert bei 

der Evakuierung deutscher Staatsbürger aus Notlagen und bei humanitären 

Einsätzen. Gemeinsam mit Streitkräften befreundeter Nationen und Partnern beteiligt 

sie sich an friedenserhaltenden, stabilisierenden und Frieden erzwingenden 

Operationen ... Hinzu kommen Einsätze im Kampf gegen den internationalen 

Terrorismus, auch als Beiträge zur Unterstützung von Bündnispartnern" 

(Bundesregierung, ohne Datum). 

Zugleich hatte es die Bundesregierung aber abgelehnt, sich direkt am Krieg der 

Amerikaner im Irak zu beteiligen. Vizekanzler Fischer hatte dies im November 2004 

in einem Interview mit dem STERN bekräftigt: „Die Haltung der Bundesregierung ist 

und bleibt klar: Wir werden keine Soldaten in den Irak schicken ... Westliche Truppen 

werden als Besatzer gesehen. Besatzung löst die Probleme nicht" (Fischer, 2004).  

Für die regierenden 68er war es ein großer politischer Erfolg, Deutschland und die 

Bundeswehr gegen vielfältigen politischen Druck weitgehend aus dem Irak-Krieg 

herausgehalten zu haben. Dennoch ergibt sich eine große Diskrepanz zu der 

Sichtweise der 68er: weder die NATO noch militärische Interventionen an sich 

werden grundlegend abgelehnt. 



 

 

 

7.4. Eine kurze Bilanz 

Die zentralen Denkmodelle der 68er von der APO und von den Jungsozialisten in der 

SPD hatten von wenigen Ausnahmen abgesehen keinen Eingang in die Entwicklung 

der Gesellschaft und die Politik der rot-grünen Bundesregierung gefunden. Die 

Überwindung des Kapitalismus und des Parlamentarismus sowie der grundsätzliche 

Verzicht auf militärische Interventionen sind nicht Realität geworden, und sie waren 

nicht Ziel der Bundesregierung. Aus Sicht von Anhängern der alten APO ist die 

Bilanz eindeutig negativ, weil zu viele Positionen aufgegeben worden sind. 

Kraushaar (2000) fragte danach, was denn aus „dem Konzept des langen Marsches 

durch die Institutionen" geworden sei - und befindet: „Ein historischer Treppenwitz" 

(S. 87). 

Dennoch kann man nicht von einer völligen politischen Erfolglosigkeit der 

Protestgeneration sprechen. Zur Abkehr von autoritären Strukturen und zur 

Demokratisierung der Gesellschaft haben die 68er ebenso beigetragen wie zur 

Schärfung des Bewusstseins gegenüber völkerrechtswidrigen Militäraktionen. 

 


