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Zur internationalen Jugend- 
und Intellektuellenrevolte

Prof. Dr. Heinz-Dietrich Ortlieb

Die Jugendrevoite ist eine moderne Geseil- 
schaftserscheinung, die besonders in demo

kratischen Industrievölkern neuerdings epidemie
artig auftritt, von der aber auch totalitäre Staaten 
und Entwicklungsländer nicht frei sind. Der inter
nationale Charakter dieser Erscheinung fasziniert 
kontemplative Zeitgenossen, führt voreingenom
mene Analytiker in die Irre und verstärkt die h ilf
lose Inaktivität der Politiker, die sich mit diesem 
sozialen Phänomen konstruktiv auseinandersetzen 
müßten. Diese lähmenden Wirkungen resultieren 
entweder aus der dubiosen Annahme, jene welt
weite Unruhe beruhe auf so einheitlich zwingen
den Tendenzen, daß man ihr — wenn überhaupt-  
im nationalen Rahmen doch nicht erfolgreich be
gegnen könne, oder aus der allzu bequemen Ent
schuldigung: da andere Völker m it dem Problem 
nicht fertig würden, sei das eigene Versagen auch 
nicht kompromittierend.

Keine einheitliche Ursache

An der internationalität jener Erscheinung ist je 
doch nichts besonders erstaunlich. Zunächst ein
mal können soziale Phänomene wie Studenten
unruhen recht unterschiedliche Ursachen und 
Hintergründe haben, so daß sie nicht in allen 
Völkern genau das gleiche zu bedeuten brauchen. 
Zum anderen sind sie überall Reaktion junger 
Intellektueller und Halbintellektueller, die sich 
schwertun, in ihrer sozialen Umwelt ihren Platz 
zu finden. Drittens handelt es sich in allen Indu
strievölkern mehr oder weniger um irrationale 
Reaktionen gegen die Anonymität der gesell
schaftlichen Apparaturen, gegen die unvermeid
lichen Zwänge wirtschaftlicher Prozesse und ge
gen den Konformismus der Alten, die sich mit 
diesen Verhältnissen zuweilen selbst dort abge
funden haben, wo man noch nicht zu resignieren 
brauchte. Und viertens haben Revolten — wie 
viele sensationelle Erscheinungen in unserer Welt
öffentlichkeit -  m it Hilfe von Presse und Fern
sehen induktive Wirkungen. Sie wirken beispiel
haft und tonangebend, wodurch sie das Solidari
tätsgefühl und die Nachahmung scheinbar oder 
tatsächlich gleichgestimmter Seelen fördern; und 
das Establishment entdeckt dann mit Schrecken, 
daß es einer neuen anonymen Macht gegenüber 
steht, die es um so lieber als unvermeidliche Be
gleiterscheinung moderner Verhältnisse ansieht, 
je  weniger es die Verhältnisse überblickt.

Die analysierende Behandlung, die dieses Phä
nomen in den letzten Jahren gefunden hat und 
die sehr unterschiedlichen realistischen Tiefgang 
zeigt, dürfte inzwischen Bibliotheken füllen. 
Meist wird in diesen Analysen, auch wenn ihre 
Autoren keine sonderliche ideologische Befangen
heit zeigen, dreierlei gar nicht oder ohne die er
forderliche Akzentuierung herausgestellt:
□  daß es sich weniger um eine Jugendrevolte 
als um eine Revolte der Intellektuellen handelt, 
die sich der Jugend und ihrer besonderen Situa
tion bedienen,
□  daß das Establishment infolge der wachsenden 
und häufig unvereinbar werdenden Ansprüche 
aller Schichten und infolge der zunehmenden 
Komplizierung und der sich beschleunigenden 
Veränderungen in den sozialen und ökonomischen 
Verhältnissen sich immer weniger seinen Füh
rungsaufgaben gewachsen zeigt und daher durch 
seine Unsicherheit die Permanenz der Revolten 
geradezu provoziert und
□  daß die Uninform iertheit und Orientierungslosig
keit aller Beteiligten jedem Dilettantismus ideolo
gischer Herkunft um so mehr Chancen eröffnet, je 
weniger er den zur Lösung anstehenden gesell
schaftlichen und wirtschaftlichen Problemen ge
recht wird.

Wachsender Anpassungszwang

Die modernen hochdifferenzierten Industriegesell
schaften sind auf eine ausreichende allgemeine 
Übereinstimmung, d. h. auf eine Begrenzung so
zialer Konflikte, mehr denn je  angewiesen, damit 
m ittelfristig richtige Entscheidungen möglich und 
Zielkonflikte vermieden werden können. Gleich
zeitig verlangt aber die vom wissenschaftlichen 
und technischen Fortschritt forcierte Dynamik eine 
ständige nonkonformistische Überprüfung, ob 
nicht die geltenden Spielregeln neuen Gegeben
heiten, Möglichkeiten und Wünschen angepaßt 
werden müssen. Da veränderte Spielregeln 
gleichbedeutend mit Veränderung von Machtver
hältnissen, Einkommen, Bequemlichkeiten und 
sonstigen Vorteilen sind, ist das notwendige 
Gleichgewicht zwischen Konformismus und Non
konformismus immer schwieriger zu erreichen, 
zumal die Lasten der Veränderung sich nicht im
mer auf alle gleichmäßig verteilen lassen. Weil 
kurzfristige Vorteile einzelner Gruppen leichter
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erkennbar sind als das lang- oder auch nur m ittel
fristig für die Gesamtheit Zweckmäßige, setzen 
sich in der pluralistischen Gesellschaft kurzfristige 
Vorteile vor allem derjenigen Gruppen, die Macht 
haben und sie auch rigoros einzusetzen bereit 
sind, stets auf Kosten langfristiger Notwendig
keiten durch. Die Anhäufung sozialer Probleme, 
auf deren Lösung alle mehr oder weniger ange
wiesen sind, für deren Lösung aber niemand 
eigene Ziele oder Wünsche zurückstellen will, wird 
unvermeidlich.

Zu wenig politische Bildung

ln einer pluralistischen Gesellschaft hat auch der 
Staat mit seiner Legislative und Exekutive nicht 
die Möglichkeit, diesen Widerspruch zu lösen, so
weit er selbst ein Spielball w iderstreitender Par
tialinteressen geworden ist und soweit seine Rolle 
als übergeordnete Instanz durch die Vorherrschaft 
überspitzender individualistischer Ideologien in
frage gestellt wird.

Die moderne Industriegeselischaft ist nicht mehr 
durch eine ausgesprochene Notlage von Schichten 
oder Klassen gekennzeichnet. Für sie charakte
ristisch ist vielmehr ein anonymer, schwer durch
schaubarer politischer und wirtschaftlicher Mecha
nismus, ein Vorauseilen der Wünsche vor den 
Möglichkeiten, einseitige spezialistische Fachaus
bildung und unzureichend politische Bildung und 
Erziehung. Unter solchen Verhältnissen erhält ein 
bestimmter sozialer Typus eine neue Chance, der 
sich schon in der Vergangenheit als Sachwalter 
revolutionärer Tendenzen „bewährt“ hat, aber 
kaum eindeutig als soziale Gruppe abgrenzbar, 
sondern eher durch eine grundsätzlich kritisch ab
wartende Haltung zu kennzeichnen ist: die In
tellektuellen.

Josef A. Schumpeter hat in seinem Buch „Cap- 
italism, Socialism and Democracy“ , das 1942 in 
New York erschienen ist, plastisch die Rolle der 
Intellektuellen in demokratischen und kapitalisti
schen Gesellschaften umschrieben. Seine Darstel
lung ist durch die Ereignisse der letzten Jahre 
verblüffend bestätigt worden. Nach Schumpeter 
sind Intellektuelle Menschen, die 1. die Macht des 
gesprochenen und geschriebenen Wortes hand
haben, 2. keine Verantwortung für praktische 
Dinge tragen, 3. keine Kenntnisse aus erster Hand 
besitzen, wie sie nur tatsächliche Erfahrung ge
ben kann, und 4. sich durch eine kritische Haltung 
auszeichnen, welche aus der Situation des In
tellektuellen als Zuschauer und Außenseiter, aber 
auch aus der Tatsache entsteht, daß ihre größten 
persönlichen Erfolgsaussichten in ihrem tatsäch
lichen oder möglichen Wert als Störungsfaktor 
liegen. Denn; „Ehren und Vorteile können auf mehr 
als einem Wege erworben werden. Schmeichelei 
und Unterwürfigkeit sind oft weniger einträglich 
als das Gegenteil.“ Als Prototyp des Intellek
tuellen nennt Schumpeter den Journalisten. Aber 
dies trifft genauso auf jene Studenten zu, die sich

als Sachwalter oder M itläufer der Studentenrevol
ten betätigen, und erklärt u. a., weshalb Journa
listen eher geneigt sind, studentische Unruhen zu 
heroisieren als zu kritisieren oder totzuschweigen.

Auch sonst haben Intellektuelle in dem individua
listischen System einer bürgerlichen Gesellschaft 
einen Freibrief zu tun, was anderen nicht erlaubt 
ist. Schon im Rückblick auf das vorige Jahrhun
dert ste llt Schumpeter fest: „Unter einem rein 
bürgeriichen Regime, wie dem von Louis Philippe, 
können die Truppen auf Streikende schießen: aber 
die Polizei kann nicht Jagd auf Intellektuelle 
machen oder muß sie sogleich wieder freilassen, 
sonst wird die bürgerliche Schicht trotz noch so 
starker Mißbilligung einzelner ihrer Taten sich 
hinter sie stellen, weil die Freiheiten, die sie miß
billigt, nicht vernichtet werden können, ohne daß 
nicht auch Freiheiten, die sie b illigt, vernichtet 
werden.“ — Wieviel mehr g ilt dies heute, wo die 
Erinnerung an das Nazi-Regime oder der Bürger
schreck des Kommunismus allen in den Gliedern 
sitzt und die Vorstellungen fü r das Funktionieren 
eines demokratischen Rechtsstaates und der mo
dernen Wirtschaftsgesellschaft selbst bei führen
den Politikern völlig unzureichend zu sein scheinen.

Verdeckter Konformismus

Zu Zeiten, in denen für jeden intelligenten Beob
achter soziale Mißstände und Machtmißbräuche 
eindeutig zu erkennen waren und auch die kon
struktiven Lösungsmöglichkeiten klar zutage tra
ten, konnten Intellektuelle eine konstruktive Funk
tion in revolutionären Bewegungen übernehmen, 
zumal wenn die Neuordnung in der Linie ihrer 
persönlichen Aufstiegswünsche lag. Dies tr ifft da
her auch heute noch häufig — wenn auch nicht 
immer — auf Entwicklungsländer zu. In den mo
dernen Industriegesellschaften kommt aber die 
Kritik der Intellektuellen in einer destruktiven 
Ordnungsfeindlichkeit schlechthin zum Ausdruck, 
die erkennen läßt, daß man weder bereit noch 
fähig ist, sich die erforderiiche Sachkenntnis an
zueignen. Die Freiheit der Presse, der größten 
Macht in den groß-organisierten Demokratien, 
verwandelt sich dann rasch aus einer fundamen
talen Voraussetzung einer freiheitlichen Gesell
schaft in eine Ideologie des Tun-und-lassen- 
Könnens der Journalisten. Ähnliches g ilt für die 
revoltierenden Studenten. Sie werden zu non
konformistisch sich gebärdenden Konformisten, 
indem sie das tun, was auch sonst in Gefällig
keitsdemokratien üblich ist: Sie entdecken ihre 
Macht und setzen sie rigoros ein, um sich Vorteile 
zu verschaffen. Gleichzeitig suchen sie durch vage 
und verworrene Ideologien einem verwirrten 
Establishment einzureden, daß sie allein wissen, 
wie die Lösung des modernen sozialen Dilemmas 
aussieht. Da sich die politische Führung in jeder 
Hinsicht noch schwächer zeigt, als die Rebellen 
selbst angenommen haben, hemmt die entfachte 
Unruhe die Entwicklung eines konstruktiven Non
konformismus eher, als daß sie sie fördert.
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