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VORWORT

Die SPD ist als Regierungspartei gescheitert. Sie hat der Regierung 
Helmut Kohl ruinierte Staatsfinanzen, Massenarbeitslosigkeit und eine 
riesige Pleitenwelle hinterlassen. Die SPD selbst ist heillos zerstritten 
und durch hartnäckige Flügelkämpfe nahezu gelähmt. Die Bilanz von 
dreizehn Jahren SPD-Regierung ist erschreckend.

Parallel zur Krise der Sozialdemokraten sind GRÜNE und ALTERNA-
TIVE LISTEN emstzunehmende parlamentarische Störfaktoren in 
verschiedenen Länderparlamenten geworden. Die SPD hat zum Erstar-
ken dieser neuen politischen Kraft erheblich beigetragen: Sie hat ihre 
Integrationskraft als linke Volkspartei längst eingebüßt und um de& 
bloßen Machterhaltes willen allzuoft ihre Prinzipien verraten.

Und der Ausverkauf sozialdemokratischer G rundsätze geht weiter, dies-
mal, um die Macht zurückzugewinnen. Schon knapp eine Woche nach 
der Aufkündigung der alten Koalition durch H elmut Schmidt gab Willy 
Brandt das Freizeichen für den rotgrünen Pakt:

„Politisch geht es darum, daß das, was jetzt an neuem Auftrieb im Gang 
ist, das muß fortgesetzt werden, indem sich die SPD, wo es geht, zusam-
menfindet, . . .  mit den vielen aus der Friedensbewegung, aus der 
Umweltbewegung, die eigentlich auch soziale Demokatie gestalten 
wollen.“')

Führende Sozialdemokraten haben das Signal verstanden und Brandts 
Aufforderung präzisiert:

Erhard Eppler:
„Alle Realität drängt dazu, daß man eine ,neue Mehrheit* links von der 
Union langsam sich bilden läßt. Das wird ganz mühsam sein. Aber das 
ist unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit, das zu versuchen.“2)
Oskar Lafontaine:
„Wir sind alle gehalten zu versuchen, eine Regierung zu bilden. Und 
wohl in erster Linie ist die SPD gehalten zu versuchen, .. .  mit den 
Grünen eine Regierung zu bilden.“3) (

Selbst scheinbar unerschütterliche Traditionalisten in der Parteifüh-
rung entdecken plötzlich, daß sie „überhaupt keine Berührungsängste 
mit den Grünen“ haben (Börner); sie fordern, daß man die Grünen 
„nicht in Quarantäne stelle“ (Glotz), und fragen, ob die SPD nicht das 
„aufnehmen“ könne, was bei den Grünen an politischen Fragen da ist 
(Rau).4)

Der rotgrüne Pakt gewinnt Konturen.

Es scheint, als wolle die SPD nun einen Weg aus der selbstverschuldeten 
Wirtschafts- und Finanzkrise ausgerechnet mit jenen Kräften finden, die 
wirtschaftliches Wachstum und technischen Fortschritt ablehnen, die 
Arbeitslosigkeit in Kauf nehmen. Die SPD sucht die Gemeinsamkeit

mit den modernen Maschinenstürmern, die aus der Talfahrt unserer 
Wirtschaft einen Absturz machen wollen. Die Interessen der Arbeit-
nehmer werden dem rotgrünen Machtinteresse geopfert.

Helmut Schmidt hat dies klar erkannt und für sich selbst die notwendige 
Konsequenz gezogen. Er hat resigniert, weil er nicht mit den Grünen 
koalieren will. H.-J. Vogel hat es übernommen, den rotgrünen Pakt bun-
desweit auf den Weg zu bringen, er macht sich zum Vollstrecker von 
Brandts neuer Bündnisstrategie.
Anders als die SPD kann die CDU Programm und Politik der Grünen 
unbefangen diskutieren, ohne Rücksicht und ohne Spekulationen auf 
künftige Koalitionen. Die Union will sich demokratisch-kritisch mit den 
Grünen auseinandersetzen.
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1. Von der Bewegung zur Partei -  Ein Abriß der Geschichte der GRÜNEN
Der politische Vorläufer der Bundespartei „DIE GRÜNEN“ war eine 
„Sonstige Politische Vereinigung (SPV) DIE GRÜNEN“, die im März
1979 gegründet worden war. An deren Gründung in Frankfurt waren 
rund 500 Delegierte beteiligt, die unter anderem von der Aktionsge-
meinschaft unabhängiger Deutscher (AUD), der Grünen Liste Um-
weltschutz (GLU), der Grünen Aktion Zukunft (GAZ), der Grünen 
Liste Schleswig-Holstein (GLSH), der Aktion Dritter Weg (A3W) und 
der Freien Internationalen Universität (FIU) entsandt worden waren.

Die noch als „Sonstige Politische Vereinigung“ kandidierenden 
GRÜNEN erreichten bei der ersten Beteiligung an einer bundesweiten 
Wahl im Juni 1979 (Europawahl) 3,2 Prozent (rund 900000 Stimmen).
Von Beginn an versuchte ein Teil der SPV DIE GRÜNEN, das eigene 
Spektrum um die alternative und bunte Bewegung zu erweitern. Zum 
Teil gegen heftigen Widerstand sogenannter „wertkonservativer 
Grüner“ (z. B. Herbert Gruhl) fanden Gespräche mit Listen aus Ham-
burg, Berlin und verschiedenen Städten in Hessen und Nordrhein- 
Westfalen statt. In der zweiten Hafte des Jahres 1979 wurde die von der 
SPV eingesetzte Programm- und Satzungskommission zur Vorberei-
tung der Gründung einer Bundespartei „DIE GRÜNEN“ um Vertreter 
des bunt/alternativen Spektrums erweitert.

Als ein Ergebnis dieser Annäherung beschloß die Mitgliederversamm-
lung der SPV im November 1979 in Offenbach, daß bei der Gründungs-
versammlung einer Bundespartei die bunte/alternative Szene im 
Verhältnis von eins zu zehn an der Delegiertenzahl beteiligt werden 
sollte.

Der Gründungskonvent der GRÜNEN vom 12./13. Januar 1980 in 
Karlsruhe wurde beherrscht von der Satzungsdiskussion. Wesentlicher 
Streitpunkt war dabei die Frage der Doppelmitgliedschaft. Die „Wert-
konservativen“ sprachen sich vehement gegen eine Satzungsregelung 
aus, die Mitgliedern der Bundespartei die Mitgliedschaft in einer ande-
ren Partei oder parteiähnlichen Organisation gestattete. Sie befürchte-
ten, daß Doppelmitgliedschaft kommunistischen Splittergruppen die 
Möglichkeit bieten würde, weiterhin als Gruppe existieren und gleich-
zeitig in die Bundespartei hineinwirken zu können. Demgegenüber 
votierten die bunt/alternativen sowie mit ihnen auch ein Teil der 
„grünen“ Delegierten für die Möglichkeit der Doppelmitgliedschaft. 
Dafür wurde neben taktischen Argumenten auch das demokratie-
theoretische Modell einer „offenen Partei“ zur Begründung vor-
gebracht.

Der Beschlußvorgang zu dieser Frage ist ein Lehrstück dafür, wie Kader- 
Minderheiten weniger straff organisierte Mehrheiten überspielen: 
Zunächst wurde nach endlosen Vorabstimmungen die Möglichkeit 
einer Doppelmitgliedschaft bei den GRÜNEN und anderen Parteien 
oder parteiähnlichen Organisationen abgelehnt. Da jedoch nach der

Satzung der SPV DIE GRÜNEN eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Dele-
gierten notwendig war, um sich in die neue Bundespartei „DIE 
GRÜNEN“ umzuwandeln (und damit die Wahlkampfkostenerstattung 
aus der Europawahl mitzunehmen), benötigten die Wertkonservativen 
zusätzlich etwa 10 Prozent der Unterlegenen. Die Minderheit aus 
BUNTEN, ALTERNATIVEN und UNORTHODOXEN KOMMU-
NISTEN setzte den Kongreß unter Druck: Entweder Doppelmitglied-
schaft oder Verhinderung der Gründung einer Bundespartei. Schließ-
lich stimmte die erpreßte Mehrheit dafür, daß die Frage der Doppelmit-
gliedschaft von den Landesverbänden „autonom“ zu regeln sei. Der 
vorher gefaßte Beschluß, daß sich Landesregelungen der Bundes-
satzung anzunähern hätten, also Doppelmitgliedschaften zu verbieten 
eien, fiel unter den Tisch.

„DIE ZEIT“ kommentierte diesen Vorgang:

„,Damit kann man leben1, sagte Herbert Gruhl in diesem Moment, ein 
Musterbeispiel für die Macht der Selbsttäuschung. Damit können die 
,GRÜNEN1 oder wie die Linken höhnen: d ie,Altgrünen1 oder,Europa-
grünlinge1 oder,grünen Typen1 -  die Doppeldeutigkeit ist gewollt -  nicht 
leben. In Karlsruhe ist eine sozialistische Partei mit ökologischem An-
strich entstanden.. ,“6)

Exkurs: D ie roten Kader bei den GRÜNEN

Der organisierte Kommunismus war und ist eine unmaßgebliche politi-
sche Größe in der Bundesrepublik Deutschland. Wahlergebnisse unter 
einem Prozent, Mitgliederstagnation und finanzielle Abhängigkeit von 
den „Schwesterparteien11 im Ostblock kennzeichnen die Lage der 
DEUTSCHEN KOMMUNISTISCHEN PARTEI (DKP) und verwand-
ter Organisationen. Heftige Personalauseinandersetzungen, ständige 
Umorganisation sowie heillose Zerstrittenheit über die „reine Lehre“ 
lähmen seit Jahren die unorthodoxen Kommunisten vom KOMMUNI-
STISCHEN BUND WESTDEUTSCHLANDS (KBW) bis zur KOM-
MUNISTISCHEN PARTEI DEUTSCH LANDS/M ARXISTEN- 
\ENINISTEN (KPD/ML). Der organisierte Kommunismus hat in der 
deutschen Parlamentslandschaft keinerlei Chance.

Viele enttäuschte Kommunisten sehen in den GRÜNEN und ALTERNA-
TIVEN PARTEIEN neue Chancen, eine verdeckte Plattform für ihre politi-
schen Ziele zu gewinnen, die sie offen nicht an den Mann bringen 
können.6)

Zwar stehen dauerhaften Verbindungen der kommunistischen mit den 
grünen Kräften die ideologischen Verhärtungen auf beiden Seiten 
entgegen. Auch die Bündnisstrategie der DKP hat die ideologischen 
Gräben zu den GRÜNEN bisher nicht überwinden können. Die hes-
sischen GRÜNEN nennen solche Hindernisse offen beim Namen:
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gegenüber
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„Denn es ist unmöglich, politische Bündnisse mit Gruppen und Parteien 
einzugehen, die der Unterdrückung von Bürgerrechtsbewegungen in 
der CSSR, in Polen oder der Friedensbewegung in der DDR zustimmen 
und das politische System im Ostblock als vorbildlich ansehen.“7)

Indessen gibt es auf kommunaler Ebene vielerorts eine Zusammen-
arbeit zwischen GRÜNEN und orthodoxen Kommunisten, so zum 
Beispiel in Marburg, Tübingen und Mörfelden-Walldorf (Hessen).8) In 
allen bekannten Fällen beschränkte sich die Bereitschaft der GRÜNEN 
jedoch darauf, einzelfallbezogen und bei eindeutiger Wahrung ihrer 
eigenen Positionen zu kooperieren. Die GRÜNEN zeigen wenig 
Interesse, als „Blutspender der DKP“9) mißbraucht zu werden.

Ganz anders hingegen verhalten sich die GRÜNEN gegenüber der 
marxistisch-leninistischen Splittergruppen und unorthodox-kommuni-
stischen Kaderparteien. Petra Kelly drückt die Mehrheitsmeinung aus:

„Ich will niemanden, auch keine Kommunisten, ausgrenzen.“ '0)

Umgekehrt proportional zur Ablehnung der „Moskau-Kommunisten“ 
ist die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit anderen Kommunisten. In 
Hamburg sollen z. B. -  so die Feststellungen der Gewerkschaftszeitung 
„einheit“ -  neben anderen die Bürgerschaftsmitglieder Bettina Hoeltje 
und Ulla Jelpke vom KOMMUNISTISCHEN BUND (KB) kommen, 
einer Kadersekte mit maoistischem Einschlag.11) Sie lebt weiter als orga-
nisatorische Untergruppe in den GRÜNEN; ihre strategischen Ziele lie-
gen offen:
„Kurz gesagt ist es das Wesen unserer Politik, unsere Ideen ,an die
Macht1 zu bringen__ Eine politisch vereinheitlichte Kaderorganisation
diskutiert den Einsatz,ihrer Macht1 immer taktisch.“ I2)

Thomas Ebermann, GAL-Fraktionsvorsitzender der GÜNEN-ALTER- 
NATIVEN LISTE in der Hamburger Bürgerschaft und nach eigener 
Aussage Angehöriger des KOMMUNISTISCHEN BUNDES und der 
„GRUPPE Z“ (einer losen Verbindung von Marxisten aller Schattierun-
gen)13), beschreibt seinen politischen Standort so:

„ Wir vertreten. . .  weiterhin das Prinzip der besonderen Organisierung der 
Marxisten.“™)

Und seinen strategischen Ansatz zur Durchsetzung marxistischer Ziele 
bei den GRÜNEN verschweigt er ebensowenig:

„Die grüne-alternative Bewegung kann erst dann zu einer Massenbewe-
gung. .. werden, wenn sie das pseudo-ökologische Sektierertum gänzlich 
überwindet. Hier liegt die besondere Bedeutung der marxistischen Strö-
mungen in der grünen Partei, “15)

In der ALTERNATIVEN LISTE BERLIN halten die marxistisch-lenini-
stischen Kader mit ihren Organisations- und Verwaltungskenntnissen 
den politischen Apparat aufrecht.16) Das Fraktionsmitglied der 
ALTERNATIVEN LISTE im Berliner Abgeordnetenhaus, Michael 
Wendt, war noch 1980 der Ansicht,
„daß es im strategischen Denken der Linken darum gehen muß, aus der 
Gesamtschau der gesellschaftlichen Kräfte eine historische Kombina-
tion der Volkskräfte zu finden, die über die Volksfront1-Politik der 
dreißiger Jahre hinausgeht, um einen Weg zum Sozialismus zu er-
öffnen.“17)
Ähnliche Ziele hat auch Alexander Schubart, der Kopf des Widerstan-
des gegen die Startbahn West des Frankfurter Flughafens, im Visier:
„Die Fundamental-Opposition... muß sich daher mit gleicher Intensität 
wie gegen die Umwelt-Zerstörung auch gegen die bestehenden Herr-
schafts- und Machtverhältnisse in der BRD richten.“ 1B)
Die Kommunisten betreiben also bei den GRÜNEN weiterhin marxisti-
sche Kaderpolitik. Auf dem letzten Parteitag der GRÜNEN Mitte 
November 1982 in Hagen sind sie ihren machtpolitischen und ideolo-
gischen Zielen ein großes Stück nähergekommen. Die GRÜNEN wähl-
ten dort mit ReinerTrampert aus Hamburg einen Mann zum Nachfolger 
von Petra Kelly, der als enger Vertrauter des Marxisten Ebermann gilt. 
Trampert selbst bekannte sich zum KOMMUNISTISCHEN BUND 
und zur „GRUPPE Z“; einen kritischen Hinweis auf seine Tätigkeit dort 
kommentierte er unmittelbar vor der Wahl:

„Da gibt es nichts zu verschweigen. Ich denke aber, daß die Zeiten der 
innerparteilichen Tribunale vorbei sind.“19)
Der Hagener Parteitag dankte ihm dieses Bekenntnis mit starkem Bei-
fall und einer klaren Mehrheit bei der Wahl zum Bundesvorsitzenden. 
Seit dem 14. November 1982 werden die GRÜNEN von einem erklärten 
Marxisten geführt.
Die GRÜNEN unterscheiden sorgsam zwischen den moskau-treuen 
Communisten der DKP und den Marxisten aus den sogenannten K- 

Gruppen. Die Zusammenarbeit mit den ersteren lehnen sie außer bei 
kommunalen Bündnissen ab; die „Trümmer jener kommunistischen 
Gruppen, die im Gefolge der 68er-Studentenrevolte entstanden 
sind“20), haben bei den GRÜNEN jedoch eine politische Heimat ge-
funden.

Die GRÜNEN sind ein Sammelbecken für allerlei versprengte Marxisten 
geworden, die personell wie inhaltlich einen mehrheitsfähigen Block in 
der Partei b i l d e n . _____________________________ _

Die zweite und die dritte Bundesdelegiertenversammlung -  in Saar-
brücken und Dortmund -  standen im Zeichen der Programmdiskussio-

Marxistische
Kaderpolitik

Die Programm-
parteitage



Klassen-Denken
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tisches Defizit

nen. Die GRÜNEN verabschiedeten ein „Bundesprogramm“ (Saar-
brücken) und eine „Wahlplattform zur Bundestagswahl“ (Dortmund); 
beide Papiere belegen unüberwindbare Grund widerspräche in der Par-
tei. Protest und Angst allein sind ein unzulängliches Fundament für eine 
Partei mit alternativem Anspruch.
So stießen in das inhaltliche Vakuum der „Urgrünen“, der Wertkonser-
vativen, andere hinein, die mit Ökologie herzlich wenig im Sinn hatten. 
Da wurde zum Beispiel der Austritt aus der NATO beschlossen, aus 
„Paritätsgründen“ gleich die Auflösung des Warschauer Paktes mit; 
„Abtreibung“ -  so der Beschluß zum Paragraphen 218 StGB -  dürfe 
nicht länger „Gegenstand juristischer Verfolgung“ sein; die Fragen nach 
den (nicht näher definierten) „sozialen Randgruppen“ nahmen einen 
breiten Raum in den Debatten ein.

In Saarbrücken und Dortmund ging die Saat von Karlsruhe auf: Die Ver-
sprengten der alten APO, Altstalinisten und Zu wanderer aus dem Sozia-
lismus bemächtigten sich- der Partei. Nicht mehr die „Überlebens- 
Frage der Gattung“ wurde gestellt, sondern die alten sozialen Fragen, 
das Klassen-Denken und die alles beherrschende Solidarität mit dem 
Proletariat wurden wiederentdeckt. „Wirtschaftslenkung durch Wirt-
schafts- und Sozialräte“ -  diesen ordnungspolitischen Ansatz aus dem 
letzten Jahrhundert21) feierten die GRÜNEN als Instrument zur Über-
windung unserer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung.

Die FRANKFURTER RUNDSCHAU faßte das Ergebnis damals so 
zusammen:

„Eine Programmatik obsiegte, als sei die Geburtsstunde einer streng 
sozialistischen Partei zu registrieren. “22)

Die strategischen und taktischen, die personellen und sachlichen Wider-
sprüche wurden in Saarbrücken und Dortmund verschärft. Die Wert-
konservativen verloren auch ihre personelle Vertretung im Bundesvor-
stand: In Dortmund wählten die GRÜNEN anstelle von Herbert Gruhl 
den rotgrünen Dieter Burgmann. Die Folge wareine faktische Spaltung:

„Die Risse bei den GRÜNEN können nicht mehr verkleistert werden. 
Die ultralinke Protestpartei innerhalb der Grünen hat die Über-
macht.“23)

Etwa ein Drittel der Mitglieder verließ die Bundespartei, um auf die 
Gründung einer reingrünen Partei hinzuarbeiten. Die politisch bedeu-
tungslose „ökologisch-demokratische Partei“ (ÖDP) gilt heute als das 
Resultat dieser Bemühungen.

Nach der Teilnahme an der Bundestagswahl 1980 (Ergebnis: 1,5%) 
waren und sind die GRÜNEN bemüht, ihre programmatischen Defizite 
abzubauen. Auf ihren Bundesdelegiertenversammlungen in Offenbach

(1981) und Hagen (1982) standen als Schwerpunkte die Themen „Ab-
rüstung“ und „Arbeit“ im Mittelpunkt. Während sie in Offenbach noch 
ein „Friedensmanifest“ verabschieden konnten, offenbarte Hagen die 
Einigungsunfähigkeit der GRÜNEN in Kernfragen der Wirtschafts- und 
Sozialpolitik.

Die GRÜNEN gingen in Hagen ohne ein substantielles Ergebnis aus-
einander. Eine zweiseitige Erklärung zur Wirtschaftspolitik enthält im 
wesentlichen den Offenbarungseid, daß man über ein konkretes Pro-
gramm frühestens im Januar 1983 beraten und beschließen werde. 
Selbst die Formel-Strategen der GRÜNEN mußten die Segel streichen. 
Die inhaltlichen Widerspräche entzogen sich jedem Kompromiß:

,Magen wurde zum Parteitag der vertagten Entscheidungen. Die 
GRÜNEN sind uneiniger denn je, als Bewegung diffus, als Partei nicht 
handlungsfähig. “24)

Exkurs: D ie GRÜNEN und die Wirtschaft -  Zwischen Maschinensturm  
und Klassenkampf
Obwohl die GRÜNEN selbstkritisch einräumen, „zur Finanzierung... 
(ihrer Politik).. .  fehle das Geld“25), wollen sie ein „alternatives Wirt-
schaftskonzept“ erarbeiten, das obendrein noch „mit der SPD verhand- 
lungs- und konsensfähig“26) sein sollte.
Diese doppelte Aufgabe -  nämlich die Entwicklung von realistischen 
Finanzierungsmodellen und die Annäherung an die SPD -  hat die 
GRÜNEN an den Rand der „inhaltlichen Spaltung“27) getrieben. Zwei 
wirtschaftspolitische Ansätze lähmen die Partei:
•  Auf der einen Seite stehen die sogenannten „Reformökologisten“, zu 
denen auch der Bundesvorsitzende Trampert zu rechnen ist. Sie vertre-
ten marxistische Forderungen. Sie wollen heute praktisch etwas ändern 
und sie kennen keine Berühungsängste vor der SPD. Die Reformökolo-
gisten führen den Streit über grüne Wirtschaftspolitik zugleich als Streit 
um die Annäherung an die (linke) Sozialdemokratie. Sie verlangen unter 
anderem:
-  die Veränderung der Eigentumsverhältnisse an Produktionsmitteln, 

also die Enteignung der „Kapitalisten“,

-  die Entprivatisierung der Banken,
-  die Einführung von Wirtschafts- und Sozialräten auf allen Ebenen der 

Produktion, um die betrieblichen Entscheidungen an „gesellschaft-
liche Bedürfnisse“ anpassen zu können,

-  alternative Investitionsprogramme und betriebliche Produktionsum-
stellungen.28)

Einzelforderungen wie Verkürzung der Arbeitszeit, Einführung einer 
Ergänzungsabgabe oder Erhöhung der Grund- und Vermögensteuer
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kommentierte der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Wolfgang 
Roth: „Da haben die 80 Prozent bei uns abgeschrieben.“29)

•  Solche Auffassungen sowie die ständigen Appelle, im Umgang mit 
der SPD moderat zu bleiben und sich auf „ökologische Akzentsetzung 
und ökonomische Reformen im Rahmen des Kapitalismus“30) zu be-
schränken, provozieren die sogenannten „Fundamentalökologisten“. 
Diese verlangen, daß das Industriesystem nicht weiter ausgebaut wer-
den darf und der „Umbau der Zivilisation beschlossen, geplant und 
schrittweise durchgeführt“ werden müsse. Alle Ansätze, zunächst ein-
mal die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, werden kompromißlos abge-
lehnt3'):

„Wir sind nicht dazu da, Arbeitsplätze im Industriesystem zu verteidigen
oder zu beschaffen__ Es ist nicht unser Ziel, alle wieder ,in Lohn und
Brot‘ zu bringen__ Es gibt nicht zu wenig, sondern immer noch zu viel
Arbeit. “32)

Die wahre Aufgabe einer ökologischen Partei -  so das Bundesvorstands-
mitglied Rudolf Bahro -  bestünde darin,
„unser System vom Weltmarkt abzukoppeln. Wir müssen neben dem 
Industriesystem so lange in Wartestellung gehen, bis es unter dem 
Druck von 5 Millionen Arbeitslosen zusammenbricht.“33)

Der Absicht, die GRÜNEN schrittweise an die SPD anzunähem, hält 
Bahro entgegen:

„Wenn man den Entwurf liest, muß man annehmen, daß bei uns ökolo-
gisch4 immer noch nur deshalb an der ersten Stelle steht, weil wir noch 
mit Herbert Gruhl zusammen waren, als das festgeschrieben wurde....

Diese Vorstellungen laufen völlig auf die politische Linie der von Willy 
Brandt gewünschten ,neuen Mehrheit' diesseits der CDU__

All jene denken nicht fundamentalistisch grün-alternativ, sondern öko-
reformistisch wie heute beinahe jeder linke Sozialdemokrat.“34)

Die GRÜNEN sind in einer wirtschaftspolitischen Sackgasse. Ein inhalt-
licher Kompromiß zwischen Reformökologisten und Fundamentalöko-
logisten erscheint bei der Widersprüchlichkeit der Forderungen ausge-
schlossen. Die Strategie der roten Kader, die GRÜNEN an die SPD 
anzunähem, hat die Partei innerlich gespalten. Sozialisten und Ökolo-
gen, Funktionäre und Basis, Macher und Moralisten haben die Schwelle 
überschritten, hinter der eine Zusammenführung der widersprüch-
lichen Auffassungen nicht mehr möglich ist. Bei den GRÜNEN bahnen 
sich schmerzhafte Ausgrenzungsprozesse an, an deren Ende eine grün-
sozialistische Partei mit marxistischen Wirtschaftsvorstellungen stehen 
dürfte.

2. D ie GRÜNEN in den Länderparlamenten
Die GRÜNEN haben nach eigenen Angaben bundesweit etwa 18.000 
zahlende Mitglieder.35) Von den Gesamteinnahmen der Bundespartei 
im Zeitraum vom 1. Januar bis 1. Oktober 1982 in Höhe von 1,25 Millio-
nen Mark entfielen knapp 75.000 Mark auf Mitgliederbeiträge, mehr als
950.000 Mark auf die Abschlagszahlung für die Europa-Wahl. Der Etat
1983 des Bundesverbandes der GRÜNEN sieht Ausgaben von 684.000 
Mark vor.36)
Die GRÜNEN unterhalten heute in allen Bundesländern regionale 
Gliederungen. Außerdem betreut die Bundespartei DIE GRÜNEN 
auch die zum Teil aus länderspezifischen Wahlbündnissen hervorgegan-
genen grün/alternativen Fraktionen in den Landesparlamenten, so z. B. 
die ALTERNATIVE LISTE Berlin oder die GRÜNE ALTERNATIVE 
LISTE Hamburg.

Die GRÜNEN sind heute in den Länderparlamenten von Bremen, Berlin, 
Hamburg, Niedersachsen, Hessen und Baden-Württemberg vertreten; bei 
Kommunalwahlen erreichen sie ebenfalls Ergebnisse oberhalb von 5 Pro-
zent (z. B. in Schleswig-Holstein) .37)

Durch ihren Einzug in die Parlamente sind die GRÜNEN mehr und 
mehr gezwungen, Farbe zu bekennen. Die Tagespolitik verlangt klare, 
an der Sache orientierte Stellungnahmen.

Aufgrund der gewollten und satzungsmäßig abgesicherten Dezentrali-
sierung der Partei sind die Landes- und Kreisverbände -  gemessen an 
denen der Bundestagsparteien -  relativ autonom, d. h. sie können nahe-
zu unbegrenzt eigene Vorstellungen zu konkreten tagespolitischen 
Problemen entwickeln.

Das führt dazu, daß sich die GRÜNEN als eine von Bundesland zu 
Bundesland unterschiedlich handelnde Partei darstellen, deren regio-
nale Gliederungen auf Einzelfragen nicht selten differierende Antwor-
ten geben.

Durchgehend vergleichbar argumentieren die GRÜNEN allerdings auf 
drei Feldern: Sie sind sich einig

-  in der A blehnung der friedlichen Nutzung der Kernenergie,

-  in der Ablehnung der Verteidigungsdoktrin des Westens 
(z. B. Doppelbeschluß der NATO),

-  in der Ablehnung großer staatlicher Organisationseinheiten.

Betrachtet man die bisherige parlamentarische Praxis der GRÜNEN in 
den Landesparlamenten, so ergibt sich folgendes Bild38):
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Schwerpunkt-
Themen

-  Neben dem selbstgewählten Schwerpunkt Ökologie beteiligen sich 
die GRÜNEN vor allem an der Diskussion über die parlamentarische 
Praxis in den Landtagen (zum Beispiel Geschäftsordnungsdebatten) 
und über Themen, die der Landespolitik femstehen (zum Beispiel 
Außenpolitik). Erwähnenswert sind aber auch Beiträge und Stellung-
nahmen zur Gewaltfrage und zur Koalitionspolitik. Dagegen halten sie 
sich bei ökonomischen und sozialpolitischen Diskussionen -  mit Aus-
nahme der baden-württembergischen Fraktion -  häufig zurück. Haus-
halts- und wirtschaftspolitische Fragen werden -  wenn überhaupt -  nur 
am Rande behandelt.

Die GRÜNEN bilden zwar keine „Ein-Thema-Fraktionen“, sie befassen 
sich nicht ausschließlich mit ökologischen Themen. In der Wirtschafts-
und Sozialpolitik entziehen sich die grünen Fraktionen jedoch mangels 
eigener konkreter Vorstellungen den parlamentarischen Gestaltungs-
aufgaben häufig durch Abwesenheit oder bloße Ablehnung. Der baden- 
württembergische Abgeordnete Heimann umschreibt diese Haltung 
so:

„Ich habe hier jetzt keine Patentlösung anzubieten, sondern wir wollen 
verhindern, daß Sie gewissenlose, unmoralische Entscheidungen 
treffen.“39)

Der Umgang mit Finanzproblemen offenbart ein naives, illusionäres Ver-
hältnis der GR ÜNEN zum politisch Machbaren; charakteristisch für ihre 
Arbeit ist eine „romantische Unterlassungsprogrammatik“.

-  Die GRÜNEN unterstreichen in den Landesparlamenten zwar durch-
weg ihre Auffassungen von „Basisdemokratie“ und „dezentralen Ent-
scheidungen“, ihren Widerstand gegen Rüstung und ihre Forderung 
nach einer „Politik des Fundamentalprotests“. Doch ihr einziger neuer 
Ansatz, nämlich die kompromißlose Ablehnung von Großtechnologien 
und gesellschaftlichen Großstrukturen, droht dabei zu einer ideali-
stischen Vision zu verkümmern, weil konkrete Lösungsvorschläge aus- 
bleiben. Die parlamentarische Praxis der grünen Fraktionen läßt darauf 
schließen, daß sie letztlich doch nur zu blumenreichen Formulierungen 
einer neuen Romantik fähig sind.

-D ie  GRÜNEN lehnen häufig eine konstruktive Teilnahme an der 
parlamentarischen Meinungsbildung ab:
,J(ompromißfähigkeit ist fü r uns kein Lemziel. “40)

M it dieser Haltung stellen sich die GRÜNEN gegen einen Grundkonsens 
der demokratischen Parteien in der Bundesrepublik Deutschland, ohne 
den die parlamentarische Demokratie auf Dauer nicht tragfähig wäre.

3. D ie vier Prinzipien der GRÜNEN

Die Prinzipien der GRÜNEN sind gänzlich anders formuliert als die 
Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität der vier Bundestags-
parteien. In ihrem Bundesprogramm von 1980 orientieren die 
GRÜNEN ihre Politik „an vier Grundsätzen: Sie ist ökologisch, sozial, 
basisdemokratisch und gewaltfrei.“41)

Der Kernbegriff grüner Programmatik heißt Ökologie:
„Ausgehend von den Naturgesetzen und insbesondere von der Erkennt-
nis, daß in einem begrenzten System kein unbegrenztes Wachstum 
möglich ist, heißt ökologische Politik, uns selbst und unsere Umwelt als 
einen Teil der Natur zu begreifen. Auch das menschliche Leben ist in die 
Regelkreise der Ökosysteme eingebunden: Wir greifen durch unsere 
Handlungen ein, und dies wirkt auf uns zurück__

Insbesondere stellt ökologische Politik eine umfassende Absage an die 
Wirtschaft der Ausbeutung und des Raubbaus anNaturgütem und Roh-
stoffen sowie zerstörerische Eingriffe in die Kreisläufe des Naturhaus-
halts dar.

...  Unsere Politik ist eine Politik der aktiven Partnerschaft mit derNatur 
und dem Menschen.“42)

Dieser Gedanke, auch beschrieben als „notwendiger Friedensvertrag 
mit der Natur“43), bestimmt die Grundlagen und Ziele ökologischer 
Wirtschaftspolitik. Im einzelnen nennen die GRÜNEN folgende ökolo-
gische Zielsetzungen:

-  sparsamer Umgang mit Energie und Rohstoffen,
-  Herstellung dauerhafter, reparaturfähiger Gebrauchsgüter,
-  Verarbeitung wiederverwertbarer Naturprodukte,
-  Wiederverwendung gebrauchter Waren und Abfalle,
-  Verzicht auf Stoffe und Verfahren, die das ökologische Gleich-

gewicht nachhaltig stören und Leben und Gesundheit bedrohen,
-  volle Ausschöpfung und Erweiterung bestehender Umweltschutz-

gesetze.44)

Der „ökologisch-soziale Gesamtzusammenhang“, den es nach Auffas-
sung der GRÜNEN in unserer Wirtschaftsordnung erst herzustellen gilt, 
ergibt sich erst dann, wenn es gelingt, eine „dynamische Kreislaufwirt-
schaft“ zu verwirklichen. Unter „dynamischer Kreislaufwirtschaft“ fas-
sen die GRÜNEN neben den unmittelbar ökologischen auch solche 
Forderungen zusammen, die alten sozialistischen Wertvorstellungen 
entnommen sind.

Das heißt konkret unter anderem:
-  die Entflechtung von Großkonzemen in überschaubare Betriebe, die 

von den dort Arbeitenden demokratisch selbst verwaltet werden;

-  die Einrichtung von Wirtschafts- und Sozialräten, um der „betroffenen

„Ökologisch“
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Bevölkerung“ die politischen Befugnisse zu geben, die wirtschaft-
lichen Aktivitäten der Unternehmungen zu kontrollieren;

-  die Einführung einer „ökologischen Buchhaltungspflicht“ für die Be-
triebe, mit der sichergestellt werden soll, daß die von den einzelnen 
Betrieben ausgehenden Belastungen für Mensch und Umwelt „be-
wertet“ werden können.45)

Die GRÜNEN haben dazu beigetragen, das Umweltbewußtsein zu schär-
fen. Durch die eindringliche Betonung der Umweltproblematik haben sie 
die anderen Parteien häufig zum Nachdenken und Umdenken veranlaßt. 
Darin liegt ihr Verdienst.

Allerdings wird die ökologische Dimension der Politik von den 
GRÜNEN verabsolutiert. Sie betreiben eine eindimensionale Politik; 
die Integration berechtigter ökologischer Anliegen in eine verantwort-
liche Gesamtpolitik kann von den GRÜNEN daher nicht geleistet 
werden.
Durch den inflationären Gebrauch des Begriffes „Ökologie“ haben die 
GRÜNEN diesen Ansatz ihres Politikverständnisses nahezu inhalts-
entleert. Alles, was „gut“ ist, ist „ökologisch“, und alles, was „ökologisch“ 
ist, ist „gut“. So sind die GRÜNEN nicht in der Lage, politische Zielkon-
flikte zu erkennen und ihre ökologische Programmatik in zustimmungs- 
fahige Politik umzusetzen.
Nahezu vollständig vernachlässigen die GRÜNEN ökonomische 
Zusammenhänge. So diskutabel Einzelvorschläge derGrünen auch sein 
mögen, dem wirtschaftspolitischen Teil ihres Bundesprogramms fehlt 
jegliches Verständnis für die Verflechtungen der verschiedenen Sekto-
ren des Wirtschafts- und Sozialsystems. Der Abbau der Weltmarktorien-
tierung der deutschen Wirtschaft, den die GRÜNEN vorantreiben wol-
len, könnte bei der Verwirklichung ihrer Ziele schneller als erwartet ein- 
treten, da die deutsche Wirtschaft ihre Wettbewerbsfähigkeit einbüßen 
würde.
Zu den Widersprüchlichkeiten der GRÜNEN zählt weiterhin, daß sie 
einerseits die Leistungsfähigkeit des industriellen Systems und den Pro-
duktivitätsfortschritt nutzen wollen, um etwa die 35-Stunden-Woche als 
Nahziel durchzusetzen, andererseits aber eben diese Leistungsfähigkeit 
durch die Entflechtung von Großunternehmen und die Umstellung der 
Produktion ruinieren würden. Völlig offen bleibt ferner, wer noch in-
vestieren soll, wenn das verketzerte „Profitprinzip“ abgeschafft und eine 
konfiskatorische Besteuerung der „Reichen“ eingeführt wird, wenn das 
Eigentum an Produktionsmitteln, an Grund und Boden abgeschafft und 
die Banken vergesellschaftet werden sollen. Auf diese ungelösten 
Widersprüche verweist selbst die Berliner alternative „TAGESZEI-
TUNG“ (TAZ):

„Mit einem nicht endenwollenden Forderungskatalog versuchten die 
GRÜNEN den Beweis für eine eigene Wirtschaftskonzeption zu erbrin-
gen__  Wer dort mit welchem Kapital investieren soll, ließen die
GRÜNEN allerdings offen. Da die Kapitalisten Investitionen nicht aus 
moralischen oder ideologischen Gründen unterlassen, sondern wegen 
der als schlecht eingestuften Gewinnaussichten, müßten uns die 
GRÜNEN erzählen, welcher Investitionsanreiz anstelle des Profitprin-
zips wirksam werden soll.“46)

Die GRÜNEN sind tief verhaftet im traditionellen Irrglauben der Soziali-
sten, Bürokratien und Staatseingriffe seien geeignet, unsere gesellschaft-
lichen Probleme zu lösen. Die Einführung einer „ökologischen Buchhal-
tungspflicht“ oder die Einrichtung von Wirtschafts- und Sozialräten 
würde die Betriebe weiter belasten und Entscheidungsprozesse der Wirt-
schaft unzulässig behindern.

Mit ihren nebulösen Beschreibungen eines „informellen Sektors jen-
seits der industriellen Produktion“ bieten die GRÜNEN keinen Ansatz 
zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Die grünen Tagträumereien und 
die sozialistisch begründeten Visionen einer neuen Gesellschaft rütteln 
an den Grundfesten unserer freiheitlichen Gesellschaftsordnung.

Auch mit ihren sozialpolitischen Grundsätzen tun sich die GRÜNEN 
schwer. Nach ihrem Bundesprogramm muß
„eine zukünftige soziale Politik zum Ziel haben, ein stabiles Sozial-
system zu errichten,,sozial1 hat vor allem eine ökonomische Kompo-
nente__
Wir wenden uns gegen einen Arbeitsprozeß, in dem die wirtschaftliche 
Macht regiert, und der dazu führt, daß einzelne wenige nicht nur über 
das Arbeitsergebnis, sondern faktisch über die Existenz vieler entschei-
den können__
Sowohl aus der Wettbewerbswirtschaft als auch aus der Konzentration 
virtschaftlicher Macht in staats- und privatkapitalistischen Monopolen 
gehen jene ausbeuterischen Wachstumszwänge hervor, in deren Folge 
die völlige Verseuchung und Verwüstung der menschlichen Lebens-
basis droht. Hier genau verbinden sich die Umweltschutz- und Ökolo-
giebewegung mit der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung....

Nur durch eine Selbstbestimmung der Betroffenen kann der ökolo-
gischen, ökonomischen und sozialen Krise entgegengetreten werden. 
Weil wir für die Selbstbestimmung, freie Entfaltung jedes Menschen 
sind und dafür, daß die Menschen ihr Leben gemeinsam und solidarisch 
in Übereinstimmung mit ihrer natürlichen Umwelt, ihren eigenen 
Wünschen und Bedürfnissen frei von äußerer Bedrohung kreativ gestal-
ten können, treten wir radikal für die Menschenrechte und umfassende 
demokratische Rechte bei uns und anderswo ein.“47)

„Sozial“



Bewertung

In ihrer Wahlplattform zur Bundestagswahl 1980 kritisieren die 
GRÜNEN das derzeitige System der sozialen Sicherung in der Bundes-
republik Deutschland:

„Das ,soziale Netz4 ist ein Wirrwarr von Verordnungen, Gesetzen und 
Bürokratien, in dem der einzelne Bittsteller bleibt, obwohl die Zahl der 
Sozialfälle immer größer wird. Der Sinn der Sozialhilfe, nämlich 
menschliche Zuwendung, ist längst verlorengegangen; es bleibt die 
Abhängigkeit des einzelnen von anonymen Apparaten und von einer 
unsicheren staatlichen Haushaltslage.

Wir wollen den Staat nicht aus der Verantwortung entlassen, fordern 
aber die Entwicklung von Alternativen:
-  Statt der zentralistischen Sozialhilfeämter müssen dezentrale, voi 

den B etroffenen selbst organisierte Stellen geschaffen werden, die von 
den Kommunen mitfinanziert werden.

- Zur reinen Finanzhilfe muß die nichtmaterielle Hilfe der Mit-
menschen kommen....

-  An die Stelle der Diskriminierung der ,Sozialfälle‘ wie der Obdach-
losen muß das Bewußtsein über die Ursachen treten__ “48)

Während unter Sozialpolitik üblicherweise die Politik verstanden wird, 
die sich mit den Notwendigkeiten, Problemen, Begründungen und Gren-
zen einer sekundären Umverteilung auseinandersetzt, ist für die 
GRÜNEN dieser Begriff das Einfallstor für ihre ökonomische, ökologi-
sche und demokratie-theoretische Kritik an der Staats-, Wirtschafts- und 
Gesellschaftsordnung der Bundesrepublik Deutschland. Die GRÜNEN 
erschweren damit eine sachliche Diskussion über sozialpolitische 
Probleme.

Die sozialpolitischen Forderungen der GRÜNEN enthalten keinerlei 
Finanzierungsvorschläge. Dazu zwei Beispiele:

•  Der Vorschlag aus der B undestagswahlplattform 1980, die Hinterblie 
benenrente für jede Witwe in voller Höhe der entsprechenden Rente des 
Ehemannes anzusetzen, würde jährliche Mehrkosten von rund 20 Mil-
liarden Mark verursachen.
•  Die Herabsetzung des Rentenalters auf 55 Jahre würde zusätzliche 
Kosten von etwa 30 Milliarden DM auslösen.

Die sozialpolitischen Vorstellungen der GRÜNEN sind in sich wider-
sprüchlich. Ihre allgemeine Kritik an den Auswüchsen des bürokratischen 
Wohlfahrtsstaates ist zutreffend. Die GRÜNEN greifen damit aber An-
sätze auf, deren Ursprünge in der christlichen Soziallehre liegen und die 
schon lange zum Programm der CDU gehören (z. B. Subsidiarität).

Das Bundesprogramm enthält letztlich nicht mehr als die Summe aller 
sozialpolitischen Forderungen, die sich auch -  und schon lange -  in den 
Programmen der Bundestagsparteien finden; „alternativ“ daran ist die 
Steigerung ins quantitativ Grenzenlose ohne Augenmaß für die finan-
ziellen Folgen. Würden alle Forderungen der GRÜNEN verwirklicht, so 
würde dies zu einer Aufblähung des Sozialstaates und zu einem Ver-
sorgungsstaat führen, den die GRÜNEN ja gerade bekämpfen wollen.

„Wir sind die Alternative zu den herkömmlichen Parteien.“49) Diesen 
Anspruch beziehen die GRÜNEN gerade auf ihre Funktion und 
Arbeitsweise als politische Partei. Als solche wollen sie „das System der 
parlamentarischen Demokratie glaubwürdiger und transparenter“50) 
■nachen. Nach ihrer Überzeugung kann dies nur auf „basisdemokra- 
dschem“ Weg geschehen:
„Basisdemokratische Politik bedeutet verstärkte Verwirklichung dezen-
traler, direkter Demokratie. Wir gehen davon aus, daß derEntscheidung 
der Basis prinzipiell Vorrang eingeräumt werden muß....

Wir sind deshalb entschlossen, uns eine Parteiorganisation neuen Typs 
zu schaffen, deren Grundstrukturen in basisdemokratischer und dezen-
traler Art verfaßt sind, was nicht voneinander zu trennen ist. Denn eine 
Partei, die diese Struktur nicht besitzt, wäre niemals in der Lage, eine 
ökologische Politik im Rahmen der parlamentarischen Demokratie 
überzeugend zu betreiben. Kemgedanke ist dabei die ständige Kon-
trolle aller Amts- und Mandatsinhaber und Institutionen durch die Basis 
(Öffentlichkeit, zeitliche Begrenzung) und die jederzeitige Ablösbar-
keit, um Organisation und Politik für alle durchschaubar zu machen und 
um der Loslösung einzelner von ihrer Basis entgegenzuwirken.“5')

Die Aussagen zur Verfassungsinstitution Parlament sind widersprüch-
lich. „Wir wollen die parlamentarische Demokratie beseitigen“, verkün-
dete etwa die hessische Landtagskandidatin Schilling dem Staatschef 
Ghaddafi bei einem Besuch in Libyen.52) Sie ist damit nicht allzuweit 
entfernt von der Haltung der Berliner ALTERNATIVEN LISTE, die 
ich zur Relevanz des Parlamentarismus so äußert:

„Da die außerparlamentarische Bewegung derzeit noch begrenzt ist, 
muß sich die Bewegung auch im Moment noch über das Parlament 
Gedanken machen.53)
Die ALTERNATIVE LISTE möchte zwar -  wenn auch eher widerwillig
-  im Parlament mitarbeiten,
„aber die Institution Parlament ermöglicht nicht die direkte Demokra-
tie, die wir wollen. Wir haben noch kein Konzept, was man an die Stelle 
des Parlamentes setzen könnte, aber man muß weiter darüber nach- 
denken.“54)
Ähnlich begrenzt die Hamburger GRÜNE ALTERNATIVE LISTE die 
Funktion der Bürgerschaft beziehungsweise ihrer eigenen Fraktion:
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„Wir verstehen uns in der Bürgerschaft (nur) als verlängerter Arm einer 
außerparlamentarischen Bewegung. “55)

Bewertung

Hier wird das Parlament als eigenständiges Verfassungsorgan in Frage 
gestellt. Nahtlos fügt sich an:

„ Wir wollen der herrschenden Politik zusätzlich zum außerparlamentari-
schen Widerstand auch parlamentarische Hemmnisse auf erlegen.“56)

Andere GRÜNE stehen dagegen der parlamentarischen Demokratie 
grundsätzlich positiv gegenüber:

„Wir sind nicht dazu da, ein Parlament abzuschaffen. Wir wollen jedoch 
das System der parlamentarischen Demokratie glaubwürdiger und 
transparenter machen. Die GRÜNEN wollen innerhalb des Systems der 
parlamentarischen Demokratie auch die Parlamente verändern.“57)

„Natürlich werden wir in der praktischen Politik in den Ausschüssen 
mitarbeiten—  Wir möchten im Parlament und zugleich außerhalb 
Schwerpunkte setzen.“58)

Auch die Hamburgergrüne/alternative Bürgerschaftsfraktion verkün-
det nach ihrem Wahlerfolg:

„Die Mehrheitsverhältnisse... machen eine Alternative möglich... Die 
GAL ist zu einem solchen Verhalten (Anmerkung: Gemeint ist die 
Stützung eines SPD-Minderheitssenats) bereit, wenn eine Wende in 
Richtung ökologischer, sozialer und demokratischer Forderungen in der 
Hamburger Politik eingeleitet wird.“59)

Reformerisch geben sich die hessischen GRÜNEN:
„Wir wollen keine Abschaffung, sondern eine demokratische Öffnung 
der Parlamente, um der Selbstherrlichkeit der Parlamentarier einei 
Riegel vorzuschieben.“60)

Es gibt also keine einheitliche anti-parlamentarische Front der 
GRÜNEN. In die schrillen Töne bedingungsloser Ablehnung des parla-
mentarischen Systems mischen sich -  in der Regel dort, wo Koalitionen 
mit der SPD möglich scheinen -  kritisch konstruktive Stimmen, die eine 
grundlegende „Verbesserung“ des Parlamentarismus verlangen.

Es bestehen jedoch erhebliche Zweifel, ob sich die Absicht der GRÜNEN, 
in den Parlamenten nur als „verlängerter Arm der Basis“ zu wirken, mit 
den Grundgedanken der parlamentarisch-repräsentativen Demokratie in 
Übereinstimmung bringen läßt.

Bedenklich daran ist zwar nicht schon -  für sich genommen -  die Ver-
knüpfung verschiedener politischer Handlungsstränge mit dem Ziel, die 
eigenen Vorstellungen besser zu artikulieren und so die Durchsetzungs-
chancen zu erhöhen. Eine solche Verknüpfung steht in guter demokra-
tischer Tradition; auch das Grundgesetz mit seiner Betonung der reprä-
sentativen Elemente verlangt ja kein im politisch-gesellschaftlichen 
Vakuum agierendes Parlament, das von allen äußeren Einflüssen frei zu 
halten wäre.
Problematisch ist jedoch die Beliebigkeit, mit der die GRÜNEN selbst 
Art und Umfang der außerparlamentarischen „Aktionen“ beschreiben, 
die sie für legitim halten. So haben zum Beispiel Mitglieder der 
ALTERNATIVEN LISTE BERLIN wenig Schwierigkeiten, den von 
inen anläßlich verschiedener Häuserräumungen mitorganisierten 

Sturm aufs Schöneberger Rathaus als eine legitime Aktion zu bezeich-
nen, mit der dem Stadtparlament „die Grenzen seiner Unmöglich-
keiten“61) aufgezeichnet werden sollten. Das gilt analog für die Ham-
burger GAL, deren Fraktionsvorsitzender Ebermann sich Anfang 
August 1982 gemeinsam mit anderen Bürgerschaftsabgeordneten an 
einer Hausbesetzung aktiv beteiligte.

Es liegt auf der Hand, daß solches Verhalten den Tatbestand der poli-
tischen Nötigung erfüllt und mit den Grundsätzen parlamentarischer 
Demokratie nicht zu vereinbaren ist. Eine eindeutige Ablehnung dieser 
„Parlaments-Strategie“ durch die GRÜNEN fehlt bis heute.

Die plebiszitären Vorstellungen der GRÜNEN sind mit dem Grund-
gesetz unvereinbar. Die repräsentative Demokratie bejaht im 
Grundsatz die Herrschaft von Menschen über Menschen. Dieses 
Modell stellt nicht den Anspruch, die Bürger direkt an allen Entschei-
dungen zu beteiligen und dadurch Herrschaft abzuschaffen. Mandats-
träger werden für eine bestimmte Zeit gewählt, in der sie relativ auto-
nom entscheiden können und an deren Ende sie sich wiederum das Ver-

tuen  der „Basis“, also der Wähler bewerben müssen. Kontrolle wird 
demnach nicht ständig durch die Wähler ausgeübt. Grenzen der „Vertre-
ter-Macht“ sind durch das Prinzip der Gewaltenteilung gesetzt, dabei 
insbesondere durch die unabhängige Justiz sowie durch die periodische 
Möglichkeit der „Beherrschten“, die Herrschaftsträger über Wahlen zu 
kontrollieren und auszuwechseln.
Nach dem Grundgesetz geht zwar „alle Staatsgewalt vom Volke aus“, 
aber sie wird nach unserer Verfassung nicht vom Volke, sondern von 
„besonderen Organen“ -  etwa Regierung und Parlament -  ausgeübt. 
Das Grundgesetz wendet sich also eindeutig gegen eine plebiszitäre 
„Volksdemokratie“ (Art. 20 GG).
Basisdemokratie nach Vorstellung der GRÜNEN führt zur Herrschaft 
von Minderheiten. Sie verlangt nämlich die ständige und umfassende
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Minderheiten

„Gewaltfrei“

Gewalt gegen 
Sachen

Beteiligung der Bürger am politischen Entscheidungsprozeß, um die 
Mandatsträger entsprechend „instruieren“ zu können. Da ein solches 
Maß an politischer Aktivität weder nach der Interessenlage noch nach 
dem Zeitbudget des Durchschnittsbürgers zu erwarten ist, wird die 
Anzahl derjenigen, die an der Basisentscheidung ständig mitwirken, ver-
hältnismäßig gering sein. Am Ende wird eine neuartige Minderheits-
herrschaft der politisch Aktiven errichtet.

Die GRÜNEN sagen schließlich nicht, wie jene gesamtgesellschaftlichen 
Entscheidungen getroffen werden sollen, die nicht dezentralisiert werden 
können. Ihre Basisdemokratie läuft daher darauf hinaus, den Staat un-
regierbar zu machen.

Der am heftigsten diskutierte Anspruch grüner Politik ist die Gewalt-
freiheit:

„Wir streben eine gewaltfreie Gesellschaft an, in der die Unterdrückung 
von Menschen durch den Menschen und Gewalt von Menschen gegen 
Menschen aufgehoben ist. Unser oberster Grundsatz lautet: Humane 
Ziele können nicht mit inhumanen Mitteln erreicht werden__

Das Prinzip der Gewaltfreiheit berührt nicht das fundamentale Recht 
auf Notwehr und schließt sozialen Widerstand in seinen mannigfachen 
Varianten ein. Widerstand kann langfristig am wirksamsten auf soziale 
Weise geführt werden, wie das Beispiel der Anti-Atombewegung 
zeigt__

Gewaltfreiheit schließt aktiven sozialen Widerstand nicht aus, bedeutet 
also nicht die Passivität der Betroffenen. Der Grundsatz der Gewaltfrei-
heit bedeutet vielmehr, daß zur Verteidigung lebenserhaltender Interes-
sen von Menschen gegenüber einer sich verselbständigenden Herr-
schaftsordnung unter Umständen auch Widerstand gegen staatliche 
Maßnahmen nicht nur legitim, sondern auch erforderlich sein kann 
(z. B. Sitzstreiks, Wegesperren, Behinderung von Fahrzeugen).“62)
Die GRÜNEN haben sich bisher nicht auf eine verbindliche Defmitio’ 
ihres Gewaltbegriffs einigen können. Viele Formulierungen eines in. 
Herbst 1981 verabschiedeten „Friedensmanifests“, das von manchem 
Grünen als Weiterentwicklung des programmatischen Ansatzes vom 
„aktiven sozialen Widerstand“ verstanden wird63), schließen inhaltlich 
an die oben zitierten Passagen aus dem Bundesprogramm an. Hier wird 
auch die Tendenz sichtbar, Gewalt gegen Sachen als politisches Mittel 
nicht auszuschließen, sondern sie vielmehr zu rechtfertigen:

„Wir lassen uns nicht durch Vertreter der Staatsgewalt irritieren, die 
nicht-legale gewaltfreie Aktionen als ,verkappte Gewalt1 darstellen 
wollen.“64)

Ausdrücklich ausgeschlossen wird in diesem Friedensmanifest „per-
sonenverletzende Gewalt“. Die „gewaltfreie Aktion“ wird als kämpfe-

rische Methode bezeichnet, die eine bewußte Entscheidung bedinge, 
Jede ihrer Handlungen ohne verletzende Gewalt gegen Personen 
durchzufuhren“.65)

Mit dieser Formulierung bemühen sich die GRÜNEN, all den Gruppen, 
die bewußt die Auseinandersetzung mit der Polizei um der bloßen Kon-
frontation willen suchen, eine Absage zu erteilen. Aber die Anwendung 
von „Gewalt gegen Sachen“ wird damit keineswegs ausdrücklich abge-
lehnt, allenfalls eingeschränkt in dem Sinne, daß sie nicht willkürlich 
angewandt werden soll:

„Will die gewaltfreie Aktion konsequent und wirksam sein, muß neben 
die spontane Entscheidung gegen die Gewalt auch eine intensive Vorbe- 
-eitung, Strategie, Organisation, politische Analyse und die Formulie- 
jng von Fernzielen treten.“66)

Eine unmißverständliche Interpretation dieses Friedensmanifests lie-
ferte der Bundesvorstand der GRÜNEN selbst:

,J\’icht von uns erwartet werden darf, daß wir Gewaltfreiheit als eine Art 
Gratis-Zusatzversicherung für die Erhaltung der Anlagen betrachten, die 
wir bekämpfen. “67)

Wohl schließe „direkte, gewaltfreie Aktion“ Gewalt gegen Personen aus, 
sie sei „nicht personenverletzend“ 68) Diese Eindeutigkeit gilt jedoch 
nicht für „Gewalt gegen Sachen“:

„Sachbeschädigung kann hin und wieder Vorkommen. Wir wenden uns 
nur gegen,qualitätsloses Fenstereinwerfen“. Dies ist eine falsch verstan-
dene Sachbeschädigung.“69)

Also muß es doch wohl eine richtig verstandene Sachbeschädigunggeben. 
Die GRÜNEN greifen damit jene unheilvolle Differenzierung zwischen 
„ Gewalt gegen Sachen “ und,, Gewalt gegen Menschen “auf, die schon ein-
mal in der jüngeren Geschichte der Bundesrepublik Deutschland zur 

zchtfertigung für eigenes undemokratisches Verhalten herhalten 
mußte.

Die GRÜNEN begreifen die freiheitsichernde Funktion des staatlichen 
Gewaltmonopols immer weniger. Zwar betont der baden-württem-
bergische Landtagsabgeordnete Hasenclever: „Ich akzeptiere... das 
Gewaltmonopol des Staates.“70) Doch findet diese Absage an jede 
Form privater Gewaltanwendung mittlerweile immer weniger Zustim-
mung, zumindest bei den grünen Funktionären.

Zum einen wächst bei vielen Mitgliedern von grünen Bürgerinitiativen 
und Parteigruppierungen die Bereitschaft, einen ausufemden Gewalt-
begriff zu akzeptieren oder gar Gewalt als Mittel zur Durchsetzung 
eigener Ziele anzuwenden. Unter Berufung auf Erfahrungen, die zum

Keine unab-
dingbare 
Gewaltfreiheit
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Willkürliche 
Rechtfertigung 
von Gewalt

Beispiel bei den Auseinandersetzungen um die Startbahn West ge-
macht worden sind, verschwimmen die Konturen der Gewaltfreiheit:

„Wenn die Polizei ein Klima der Gewalt provoziert, dann ist die Art und 
Intensität des Kampfes kaum zu kontrollieren.“7')

Eine zweite, wachsende Gruppe von GRÜNEN fordert unter Berufung 
auf marxistische Staatsvisionen den Bruch des staatlichen Gewaltmono-
pols, also die Rechtfertigung aggressiver privater Gewalt:

„Angesichts von bestimmten Ausführungen zum Gewaltmonopol des 
Staates ist es notwendig, deutlich die unterschiedliche Position aufzu-
zeigen: Nicht um das bessere Gewaltmonopol im bestehenden Staa 
geht es, sondern um die alte Forderung von Marx nach dem ,Absterben 
des Staates'. Das müssen auch Grüne im Auge haben, um nicht in die 
grüne Utopie dieses Gewaltmonopol im neuen Gewände wieder ein-
weben zu lassen.“72)

Die GRÜNEN relativieren ihren eigenen Anspruch auf „Gewaltfrei-
heit“ durch die willkürliche Auswahl von Rechtfertigungsgründen. Alle 
Formen bürgerlichen Widerstands, auch die klassischen Formen von 
Gewalt wie Nötigung und Körperverletzung, rechtfertigt das Bundes-
vorstandsmitglied der GRÜNEN, Roland Vogt:

„Die entscheidende Instanz über Umfang, Art und Intensität bürgerlichen 
Widerstands ist das, Gewissen des einzelnen ‘ oder das,einer Gruppe'. “73)

Die GRÜNEN berufen sich fälschlicherweise auf das Recht auf Wider-
stand. Sie verkennen nämlich, daß es in unserem freiheitlichen Verfas-
sungsstaat ein Recht auf Widerstand nur gegen totalitäre Umsturzver-
suche gibt, nicht aber, um eigene politische Ziele gewaltsam durchzu-
setzen. Damit relativieren die GRÜNEN den Rechtsstaat. Die Respek-
tierung des Rechtsstaates ist nämlich nicht in das Belieben des einzelner 
und seines Gewissens gestellt. Die offensichtlichen Schwierigkeiten dt 
GRÜNEN, sich demokratisch zu verhalten, haben somit tiefere 
Gründe. Ihr scheinbares und widersprüchliches Bekenntnis zurGewalt- 
freiheit, das zumindest Gewalt gegen Sachen nicht ausschließt, rüttelt 
am Gewaltmonopol des Staates und gefährdet so den inneren Frieden.

4. Zusammenfassung
Die GRÜNEN bieten ein recht buntes und vielfältiges Bild, das aller-
dings einige klare Konturen erkennen läßt:

Die GRÜNEN verweisen zum einen auf nicht zu leugnende Probleme, 
Defizite und Grenzen wohlfahrtsstaatlich organisierter Industriegesell-
schaften. So drücken sie eine weit verbreitete Stimmungslage aus, die 
auch Spiegelbild der Enttäuschung ist über die Politik der SPD, die den 
Menschen viel versprochen und wenig gebracht hat.

Als kritische und mahnende Instanz haben die GRÜNEN ihre Ver-
dienste. Sie haben es allerdings bisher nicht vermocht, über Kritik und 
Anklage hinaus positive, praktikable und finanzierbare Lösungen vorzu- 
schlagen. Die GRÜNEN verweigern sich der zentralen Aufgabe einer 
politischen Partei, die unterschiedlichen Interessen der Menschen zu 
berücksichtigen und zu integrieren. Wo sie konkret werden -  wie etwa in 
der Sozialpolitik - , führen ihre Vorschläge zum Gegenteil dessen, was sie 
selbst anstreben, nämlich zu mehr bürokratischem Zentralismus.

So legitim und beachtenswert manche Anregung der GRÜNEN ist, so 
problematisch, ja  gefährlich ist ihre Einstellung zu den Prinzipien und 
Institutionen des demokratischen Verfassungsstaates. Die GRÜNEN 
artikulieren erneut jene unheilvollen deutschen Traditionen, die man 
längst überwunden glaubte, so insbesondere den Antiparteieneffekt und 
den Antiparlamentarismus. Siegehen leichtfertig mit den Bedingungen 
und Voraussetzungen um, denen wir Freiheit, soziale Gerechtigkeit und 
Wohlstand verdanken. An ihren Rändern überschreiten sie in Wort und 
Tat die Grenze zur Gewalt.

In der Außenpolitik suchen die GRÜNEN einen dritten Weg zwischen 
West und Ost. Der Sowjetunion bringen sie -  im deutlichen Unterschied 
zu der Mehrheit der deutschen Bevölkerung -  ebensoviel Vertrauen be-
ziehungsweise Mißtrauen entgegen wie den Vereinigten Staaten. Sie ge-
fährden damit die außenpolitischen Grundlagen für unsere Freiheit und 
insere Sicherheit.

Ob die GRÜNEN langfristig eine politische Zukunft haben, ist schwer 
vorauszusagen. Mittelfristig werden sie das Gesicht der deutschen Par-
teienlandschaft mitprägen. Durch die Anbiederungsversuche der SPD 
an den grünen Teil der von Willy Brandt vermuteten neuen linken Mehr-
heit werden die GRÜNEN aufgewertet. Ihre programmatischen Defi-
zite werden durch rotgrünes Taktieren überlagert.

Wer die Gesellschaft menschlicher machen will, kann dies nicht ohne 
Rücksicht auf die Menschen tun. Eine eindimensionale Politik -  ob 
Ökonomismus oder Ökologismus -  wird den Menschen und ihren vielfäl-
tigen Interessen nicht gerecht. Nur eine Volkspartei der Mitte kann diese 
Interessen ausgleichen.

Rotgrünes
Taktieren



5. Wahlergebnisse und Umfragen

5.1 Wahlergebnisse

5.1.1 Wahlergebnisse der Grünen/Alternativen seit 1978 nach 
Bundesländern (in Prozent der gültigen Stimmen)

Land LTW EW LTW BTW KW LTW KW LTW
1978/79 1979 1979/80 1980 1981 1982

Hamburg 4,5') 3,5 2,3 - - 9,27) 7,98)
Nieders. 3,9 3,6 1,6 5,74) - - 6,5
Hessen 2,02) 2,8 1,8 4,95) - - 8,0
Bayern 1,8 2,9 1,3 - - - 4,6
Berlin 3,7 - - 8,3 7,2 -

Rh.-Pf. - 2,4 1,4 - _

Schl.-H. 2,4 2,7 1,4 - - 6,06) -

Bremen 4,7 6,53) 2,7 - - - _

Ba.-Wü. 4,5 5,3 1,8 - _ _

Saarl. 2,3 2,9 1,1 - - _

NRW 3,0 3,0 1,2 - - - -

Bundes-
gebiet 3,2 1,5

') Bunte Liste 3,5%
G rüne Liste Um weltschutz (G L U ) 1,0%

2) G AZ 0,9% 
Grüne Liste H essen  1,1% 
G LU 0,01%

3) Bremer G rüne Liste 5,1% 
Alternative Liste 1,4%

4) D ie Grünen 3,6% 
G rüne/Alternative WG 2,1%

5) D ie  Grünen 4,3% 
G rüne/Alternative W G 0,6%

6) D ie  Grünen 3,1% 
G rüne Liste Schl.-H. 0,9% 
Grüne/Alternative WG 2,0%

7) Grün-Alternative Liste 9,0% 
Ökologisch-demokratische Partei 0,2%

8) Grün-Alternative Liste 7,7% 
Ökologisch-demokratische Partei 0,2%

LTW = Landtagswahl EW  — Europawahl
BTW =  Bundestagswahl KW =  Kommunalwahl

5.1.2 Ergebnisse der Kommunal- und Landtagswahlen 1981/82

Land Wahlbe-
teili-
gung
%

CDU

%

SPD

%

F.D.P.

%

G rüne/ Sonstige 
Alter-
native
% %

Hessen 1981 
(Kommunalwahl)

76,5 44,8 39,8 5,4 1,8 8,2

Berlin 1981 
(Wahl zum 

.bgeordneten- 
naus)

85,5 48,0 38,3 5,6 7,2 0,9

Niedersachsen 
1981 (Kommunal-
wahl)

76,2 50,2 36,9 6,4 3,6 2,9

Schl.-Holst. 1982 
(Kommunalwahl)

73,9 50,1 34,6 6,8 4,0 4,5

Niedersachsen 
1982 (Landtags-
wahl)

77,9 50,7 36,5 5,9 6,5 0,3

Hamburg 1982 
(Bürgerschafts-
wahl)

77,6 43,2 42,8 4,8 7,7 1,5

Hessen 1982 
(Landtags-
wahl)

86,3 45,6 42,8 3,1 8,0 0,5

Bayern 1982 
(Landtags-
wahl)

78,3 58,3 31,9 3,5 4,6 1,7

quellen: Statistische Landesämter



5.2 Umfragen
5.2.1 Wähleranteile der Parteien (1980-1982)

CDU/
CSU
%

SPD

%

F.D.P.

%

Grüne

%

Sonstige
Parteien
%

BTW 5. Okt. 1980 
Zweitstimmen 44,5 42,9 10,6 1,5 0,5

Okt. 1980 45 43,6 9,7 1,5 0,2
Nov. 1980 46,2 40,4 10,5 0,5 0,4
Dez. 1980 46,1 39,3 11,3 2,3 1,0

Jan. 1981 46,6 39,7 10,1 2,6 1,0
Febr. 1981 48,4 38,4 9,9 2,7 0,6
März 1981 49,4 36,4 10,2 3,4 0,6
Apr./Mai 1981 50,2 36,9 9,1 3,1 0,7
Mai/Juni 1981 49,8 33,6 10,1 5,8 0,7
Juli 1981 49,3 36,3 9,5 4,2 0,7
Aug. 1981 48,9 35,6 9,4 5,2 0,9
Sept. 1981 50,3 33,0 9,7 5,8 1,2
Okt. 1981 53,0 32,8 8,2 4,8 1,2
Nov. 1981 51,4 32,6 8,5 6,2 1,4
Dez. 1981 50,1 34,1 9,4 5,7 0,7

Dez. 81/Jan. 82 49,0 34,2 11,1 5,1 0,6
Febr. 1982 50,3 33,9 9,6 5,4 0,8
März 1982 52,7 31,4 8,4 6,7 0,8
März/April 1982 53,1 33,2 6,6 5,8 1,3
Mai 1982 49,9 34,3 8,1 7,1 0,6
Juni 1982 53,3 31,1 6,8 7,7 1,1
Ende Juli 1982 53,7 31,4 5,1 9,0 0,8
August 1982 57,9 27,5 5,2 8,2 1,2
Ende Sept. 1982 52,7 36,8 2,3 7,8 0,4
Ende Okt. 1982 49,7 38,1 4,3 6,5 1,4

Quelle: Allensbach

5.2.2 Die GRÜNEN zwischen West und Ost

Amerika
Frage: „Einmal ganz allgemein gefragt: Mögen Sie eigentlich die Ameri-

kaner, oder mögen Sie sie nicht besonders?“
Bevölkerung Anhänger der
insgesamt
%

GRÜNEN
°/n

Mag sie
/o
51

/o
33

Mag sie nicht besonders 19 33
Unentschieden 19 23
Keine Einstellung 11 11

100 100

Abrüstung
Frage: „Haben Sie den Eindruck, daß der Osten ernsthaft an der

Abrüstung interessiert ist?“
Bevölkerung Anhänger der
insgesamt GRÜNEN
% %

Ja, bestimmt 17 30
Vielleicht 39 39
Bestimmt nicht 30 18
Unmöglich zu sagen 14 13

100 100

Frage: „Haben Sie den Eindruck, daß der Westen ernsthaft an der 
Abrüstung interessiert ist?“

Bevölkerung Anhänger der
insgesamt GRÜNEN
% %

Ja, bestimmt 47 21
Vielleicht 33 44
Bestimmt nicht 11 26
Unmöglich zu sagen __9____________  9_

100 100

Quelle: Aliensbacher Archiv, IFD-Umfrage 4010, Juni 1982 
(Bundesgebiet mit West-Berlin, Bevölkerung ab 16 Jahre)
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51) Bundesprogramm der G R Ü N EN , Präambel („Basisdemokratisch“)

52) Gertrud Schilling, zitiert nach FRANKFURTER ALLGEM EINE ZEITUNG , 
23. 7.1982, „Treffen von G rü n en . . . “

53) Zit. nach TAGESZEITUNG, 12. 7. 1982, „Verweigern, Fordern oder Akzeptieren“

« )  Klaus-Jürgen Schmidt, Fraktionsvorsitzender der AL im Abgeordnetenhaus, zitiert
nach DIE ZEIT, 9. 7 .1982, „Frischer W ind in Schöneberg“

M) Plattform der G AL zur Bürgerschaftswahl Hamburg 1982 

se) A.a.O .

5?) Petra Kelly, zitiert nach FRANKFURTER ALLGEM EINE ZEITUNG , 28. 7. 1982, 
„Die Grünen w o llen ..

58) Petra Kelly, zitiert nach D E R  SPIEGEL, a.a.O.

69) „Bürgerinfo“ der GAL Hamburg, o. D . (ca. Anfang Juli 1982)



«>) Zitiert nach FRANKFURTER ALLGEM EINE ZEITUNG , 28. 7 .1982, „Die Grünen 
w o llen . . . “

6') „Bürgerinfo“ der A L Berlin, o. D . (ca. Anfang Oktober 1981)

62) Bundesprogramm der G R Ü N E N , Präambel („Gewaltfrei“)

63) Vgl. dazu FRANKFURTER ALLGEM EINE ZEITUNG , 10. 2. 1982, „Die Grünen, 
das G ew issen und die Gewalt“

M) Friedensm anifest der G RÜ N EN

“ ) A.a.O.

66) A.a.O .

e?) Roland Vogt, zitiert nach FRANKFURTER ALLGEM EINE Z EITUNG , 10. 2 .1982, 
„Die Grünen, das G ew issen und die G ewalt“

6°) Roland Vogt, a.a.O.

69) Roland Vogt, a.a.O.

™) W olf-Dieter Hasenclever, zitiert nach TAG ESZEITUNG, 12. 7. 1982, „Verweigern, 
Fordern oder Akzeptieren“

71) Jutta Dittfurth, Mitglied des Frankfurter Stadtrats, zitiert nach FRANKFURTER  
ALLGEM EINE ZEITUNG , 10. 2. 1982, „Die Grünen, das G ew issen und die 
G ewalt“

72) Thom as Eberm ann, Vorsitzender GAL-Fraktion in der Hamburger Bürgerschaft, 
zitiert nach TAG ESZEITUNG, 12. 7 .1982, „Verweigern, Fordern oder Akzeptieren“

« )  Roland Vogt, zitiert nach FRANKFURTER ALLGEM EINE Z EITUNG , 10. 2 .1982, 
„D ie Grünen, das G ew issen und die G ewalt“


