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Homosexuelle sind, ist es für 
Frauen attraktiver zu leben, 
weil sie weniger bedrängt und 
angemacht werden. Wo viele 
Frauen sind, steigt die Gebur-
tenrate, dann kommen Kitas 
und das Viertel wird kinder-
freundlich …« So wäre das 
Demographieproblem mit tat-
kräftiger Unterstützung der 
Schwulenszene endlich gelöst!
Habecks politikphänomenolo-
gisch hochinteressante Mi-
schung aus einem mulchwar-
men »linken Plädoyer« für 
Patriotismus und einer völlig 

realitätsfernen Schil-
derung der bundesre-
publikanischen Ver-
hältnisse berührt die 
Tragik des sittlichen 
und noch mehr die 
Härte und Grausam-
keit des politischen 
Konflikts nicht ein-
mal mit Fingerspit-
zen. Sein »linker Pa-
triotismus« ist ein 
dem Grabe entstiege-
ner Verfassungspa-

triotismus von Habermasschen 
Ausmaßen.
Mit Merkel, Wowereit und 
Özdemir habe sich »die Aner-
kennungskultur gegenüber 
anderen in den letzten Jahr-
zehnten positiv entwickelt«. 
Ein »anderes politisches Spit-
zenpersonal« sei mehrheitsfä-
hig geworden: »Frauen, Ho-
mosexuelle, Menschen mit 
Migrationshintergrund«. 
»Muff und Spießigkeit sind 
abgeschüttelt« frohlockt der 
Autor und lobt »die 68er und 
alle, die ihr Erbe annehmen, 
diese Gesellschaft liberalisiert 
und freier gemacht haben.«
Heilige Einfalt! Nicht im An-
satz begreift Habeck die Funk-
tion von Politik und die Auf-
gabe des Staates! Ebenso unfä-
hig und unwillens ist er, die 
bestehende Ordnung als Ver-
blendungszusammenhang im 
Sinne Adornos zu begreifen. 
Immerhin führt uns der erbau-
liche Klang seiner Theorien in 
die Ideen- und Gefühlswelt 
eines »linken Patriotismus«, 
der, so dünn und anfällig er 
auch ist, vor allem von der po-
litischen Schwäche und Agonie 
des sterbenden Konservativis-
mus zeugt.

Werner Olles

Leider bricht März seine Dar-
stellung mit dem Ausscheiden 
Otto Strassers aus der NSDAP 
im Sommer 1930 ab, so daß die 
weitere Entwicklung bis zur 
Ermordung seines Bruders au-
ßerhalb der Betrachtung bleibt 
und eine vollständige Biogra-
phie weiter zu den Desideraten 
gehört.

Karlheinz Weißmann
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Robert Habeck ist ein sympa-
thischer und freundlicher 
Mensch. Egal, was er sagt 
oder schreibt – man kann ihm 
nicht böse sein. So ziert das 
Titelbild ein jugendlich wir-
kender Mann mit offenem, 
frischem Gesicht, in dessen 
Obhut als Erzieher man ohne 
weiteres seine Enkelkinder 
geben würde. In der Tat reprä-
sentiert Habeck das neue Ge-
sicht der Grünen, da ist nichts 
von der ideologischen Verknif-
fenheit eines Apparatschiks 
wie Jürgen Trittin, dem schril-
len Betroffenheitsgestus einer 
Claudia Roth oder jener poli-
tikasterhaften Attitüde von 
Renate Künast. 1969 geboren, 
Fraktionsvorsitzender der 
Grünen in Schleswig-Holstein, 
Schriftsteller und Vater von 
vier Söhnen steht Habeck – 
laut Klappentext – »für einen 
neuen Kurs der Eigenständig-
keit und Unabhängigkeit sei-
ner Partei«. Böswillig über-
setzt könnte man solch eine 
politische Haltung auch als 
Beliebigkeit deuten. Manche 
seiner Vorschläge, die er in 
dieser »politischen Streit-
schrift« (Verlagswerbung) 
macht, sprechen tatsächlich 
dafür. Beispielsweise sein Vor-
stoß für eine Reform des kom-
munalen Wahlrechts, das für 
ihn keine Frage der Staatsbür-
gerschaft ist, sondern mit den 
Rechten der »ausgeschlosse-
nen Minderheit« von acht Pro-
zent der Bevölkerung mit »Mi-
grationshintergrund« zu tun 
hat. Natürlich solle das Aus-
länderwahlrecht keineswegs 

bei den Kommunen haltma-
chen, »letztlich müssen auch 
Bundes- und Landtagswahlen 
allen offen stehen.« Der Autor 
bezeichnet dies als »linken 
Patriotismus«, und es ist zu 
befürchten, daß er das ehrlich 
meint. Doch die Frage muß 
schon erlaubt sein, warum 
ihm die Zustände in den tür-
kisch-islamischen Parallelge-
sellschaften und die am Hori-
zont drohenden Bürgerkriegs-
szenarien nicht eine einzige 
Zeile wert sind.
Für Habeck spricht, daß er 
sich der üblichen 
Attacken gegen Kon-
servative und 
Rechte, die inzwi-
schen jede läppische 
Party des geistigen 
Mittelstandes zieren, 
wohltuend enthält. 
So traut er sich zwar 
auf eine spielerisch-
überlegene Weise 
alte linke Zöpfe ab-
zuschneiden, um »all 
die konservativen 
Kampfbegriffe« wie »Freiheit, 
Demokratie, Grundgesetz, 
Leistung, Familie, Gemein-
schaft, selbst Heimat oder 
eben: Patriotismus« einer 
»fortschrittlichen Interpreta-
tion« zuzuführen, doch wenn 
es zum Schwure kommt, bleibt 
all dies vage und realitätsfern. 
Dabei hat er natürlich Recht, 
wenn er »ein gewisses Maß-
halten statt der Maßlosigkeit 
der entgrenzten Märkte«, oder 
für junge Familien Teilzeitar-
beitsmodelle fordert. Doch 
relativieren sich derartige sinn-
volle Forderungen schnell wie-
der, wenn man seine Ideen zur 
Bildungspolitik liest, die auf 
Kuschelpädagogik und eine 
Abwertung der Allgemeinbil-
dung hinauslaufen. Habecks 
Kinder duzen den Trainer der 
gegnerischen Handballmann-
schaft. Nun ja. Als »Lackmu-
stest der Freiheit« sieht er im 
Bereich von Kunst und Kultur 
vor allem die Förderung einer 
»liberalen Atmosphäre« in 
einem »toleranten Umfeld«. 
Denn wo es Theater, Klein-
kunst und ein breites Kultu-
rangebot gebe, »ziehen Homo-
sexuelle in die Quartiere und 
Städte mit einem reichen kul-
turellen Leben«, und »wo viele 


