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I. Die Notwendigkeit einer inhaltlichen Auseinandersetzung

Viele Bürger haben zunächst die Entstehung der GRÜNEN und ihre Vertretung in 
den Parlamenten begrüßt, weil sie sich davon eine Belebung der parlamentarischen 
Auseinandersetzung und eine politische Unterstützung für den Gedanken des Um-
weltschutzes versprochen haben. Allerdings wurden die GRÜNEN wegen ihrer lok- 
keren Organisationsform, ihrer unkonventionellen M ethoden und widersprüchlichen 
programmatischen Aussagen als politische Partei bisher nicht so ganz ernst genom -
men. Die Wahlerfolge der GRÜNEN bei den vergangenen Landtagswahlen, bei der 
letzten Bundestagswahl und Europawahl sowie alle Umfragen belegen aber, daß die 
GRÜNEN sich als politische Partei stabilisiert haben. Dadurch, daß sich die 
GRÜNEN als vierte Partei offenbar fest etablieren, hat sich die parteipolitische 
Landschaft der Bundesrepublik Deutschland grundlegend geändert. Dies macht 
eine intensive inhaltliche Auseinandersetzung über die politischen Ziele der 
GRÜNEN erforderlich.

Mit den GRÜNEN ist eine Partei im Deutschen Bundestag vertreten, die von dem 
bisherigen Konsens der im Bundestag vertretenen demokratischen Parteien in en t-
scheidenden Fragen abweicht. Die GRÜNEN lehnen wichtige Grundsätze der 
parlamentarisch-repräsentativen Demokratie und des Rechtsstaates ab, befürworten 
eine öko-sozialistische W irtschaftsordnung anstelle der Sozialen Marktwirtschaft 
und fordern den Austritt der Bundesrepublik Deutschland aus der NATO.

Der SPD-Vorsitzende Willy Brandt hat bereits 1982 die Parole ausgegeben, nach 
einer M ehrheit links von der Union zu suchen, ln fast allen Ländern und auf Bundes-
ebene ist die SPD inzwischen bereit, mit den GRÜNEN zusamm enzuarbeiten, Regie-
rungsbündnisse abzuschließen, um so an der Macht zu bleiben oder wieder an die 
Macht zu kommen. Dies eröffnet den GRÜNEN bestimmenden Einfluß auf Ent-
scheidungen von Parlamenten und Regierungen.

Das rot-grüne Bündnis in Hessen ist der Modellfall. Folgerichtig haben die sozial-
demokratischen Spitzenkandidaten für die Landtagswahlen im Saarland und in Nie-
dersachsen, Oskar Lafontaine und Gerhard Schröder, eine politische Zusam menar-
beit mit den GRÜNEN nach der Wahl angekündigt.

„Jede andere Aussage, meinte er (Schröder) unter Hinweis darauf, daß die SPD
1986 mit einer absoluten M ehrheit aller Voraussicht nach nicht werde rechnen
können, wäre unglaubwürdig“ .
(Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12.09.1984)

Und auch in Berlin und Nordrhein-W estfalen sind nach den Landtagswahlen trotz ge-
genteiliger oder hinhaltender Aussagen der dortigen SPD-Spitzenkandidaten ähn-
liche Entwicklungen zu erwarten.

Die SPD ist aus diesen G ründen nicht bereit und fähig, die inhaltliche Auseinander-
setzung mit den GRÜNEN zu führen. Im Gegenteil, die SPD zeigt das typische 
Schlepptau-Syndrom: Immer mehr paßt sie sich in ihrer Programmatik, Politik, Per-
sonalauswahl, in ihren Aktionsformen den GRÜNEN an. Sie hat den GRÜNEN die 
politische Fiihrungsrolle in der Opposition überlassen.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland stehen sich auf 
absehbare Zeit zwei politische Lager gegenüber: Das öko-sozialistische Bündnis von



SPD und GRÜNEN und die Koalition der Mitte von Unionsparteien und FDP. Diese 
grundlegende Veränderung unserer Parteienlandschaft macht es erforderlich, die po-
litischen Ziele der GRÜNEN als möglicher „Regierungspartei“ genau zu analysieren. 
Es wird Zeit, daß die GRÜNEN mit demselben Maßstab gemessen werden, wie alle 
Übrigen Parteien auch. Bisher sind die GRÜNEN u.a. durch Protest und Kritik, durch 
spektakuläre Aktionen und - so muß man das nennen - Mätzchen hervorgetreten. 
Damit kann man aber kein Land regieren. Was wollen also die GRÜNEN? Welche 
Problemlösungskonzepte bieten sie an? Welche Folgen hat ihre Politik für die 
Bürger, wenn die GRÜNEN durch die SPD die Chance erhalten, diese in die Praxis 
umzusetzen? Um die Beantwortung dieser Fragen geht es und nicht um billige Pole-
mik gegen die GRÜNEN.

Von der Partei der Umweltschützer zur Partei der Systemveränderer

Entstanden sind die GRÜNEN 1979 auf Bundesebene als Zusammenschluß zahlrei-
cher unterschiedlicher örtlicher und regionaler grüner bzw. alternativer G ruppierun-
gen und Bürgerinitiativen. Von Anfang an standen sich innerhalb der GRÜNEN die 
echten UmweltschUtzer und die marxistisch orientierten System veränderer gegen-
über, Tür die der Umweltschutz nur eine Programmattrappe war, die ihre weiterge-
henden Ziele verdecken sollte. Im Juni 1980 spalteten sich auf der Dritten Bundesde- 
legiertenversammlung der GRÜNEN die wertkonservativen UmweltschUtzer um 
Gruhl und Springmann von den GRÜNEN ab und gründeten eine eigene ökologische 
Partei. Damit war der innerparteiliche Machtkampf zwischen linken Systemverände- 
rern und Umweltschützern zugunsten der Systemveränderer entschieden. Die eigent-
lichen UmweltschUtzer haben heute die Partei längst verlassen oder sind ohne en t-
scheidenden Einfluß auf ihren gegenwärtigen Kurs. Die GRÜNEN haben sich zu 
einer Öko-marxistischen Radikalopposition entwickelt, für die Umweltschutz ledig-
lich ein Vehikel der Systemveränderung ist. Schon 1979 hatte der Hamburger 
Thomas Ebermann, ein führender Vertreter des Kommunistischen Bundes und der 
„Z-Fraktion“, die Taktik beschrieben, mit der die Systemveränderer diesen Erfolg er-
zielten:

„Es geht um das W ahrnehmen einer möglichst umfassenden Einflußnahm e und 
Bündnispolitik gegenüber der grünen Wahlbewegung, um das Überleben der 
Kommunisten in dieser Situation zu sichern ... Wir vertreten das Konzept der 
Blockbildung, um die Verhandlungskonstellation zuungunsten der GRÜ- 
NEN/Alternativen zu verändern, um die Möglichkeit der ’E rpressung’ und E in-
flußnahm e auf die GRÜNEN zu erhöhen ...“
(Christ und W elt/Rheinischer Merkur, 27.08.1982)

Einer der heutigen Bundessprecher der GRÜNEN, Rainer Trampert, gehört der 
Z-Fraktion an und die GRÜNEN-MdB Jürgen Reents sowie Sabine Bard ebenfalls.

Dieser Vormarsch der Marxisten innerhalb der GRÜNEN blieb nicht ohne Folgen. 
Bei der Gründung der öko-libertären GRÜNEN wurde festgestellt, daß die Partei der 
GRÜNEN

„immer mehr Gefahr läuft, zu einer antiquierten sozialistischen Szenepartei zu 
werden.“
(Gründungserklärung der öko-libertären GRÜNEN 1984).

Und der ehemalige GRÜNEN-MdB Gerd Bastian stellte dazu fest:

„Die beginnende politische Fehlentwicklung innerhalb der GRÜNEN zeigt sich 
insbesondere im überraschenden Erfolg der dem Kommunistischen Bund ent-
stam m enden ehemaligen ’Z -F rak tion’ bei der Besetzung von Schlüsselpositio-
nen mit teils altbewährten, teils neugewonnenen Gesinnungsfreunden in den Par-
teigremien sowie beim Überstimmen der unkoordinierten M ehrheit der Anders-
denkenden in der Fraktion und in den Regionalverbänden mittels einer geschickt 
und diszipliniert gehandhabten Kadertaktik.“
(Gerd Bastian in seinem Brief an die Bundestagsfraktion der GRÜNEN, Die Ta-
geszeitung, 12.01.1984).

Dazu paßt es, daß die GRÜNEN z.B. in Oberhausen für die Kommunalwahl mit der 
Deutschen Kommunistischen Partei (DKP) eine Listenverbindung eingingen (vgl. 
Kölnische Rundschau v o m 05.09.1984).

Die eigentlichen Fragen des Umweltschutzes spielen eine immer geringere Rolle in 
der Programmatik und in den Aktivitäten der GRÜNEN. Von den insgesamt 172 
Seiten, die die Vereinbarungen zwischen SPD und GRÜNEN in Hessen umfassen, 
behandeln maximal f/3 Fragen des „Umweltschutzes“, worunter die GRÜNEN z.B. 
die Ablehnung m oderner Entsorgungstechniken und der Atomenergie verstehen. 
Während der vergangenen 1 '/2  Jahren im Bundestag waren die GRÜNEN zu einer 
konstruktiven Mitarbeit bei der Lösung von Umweltschutzproblemen nicht willens 
oder fähig. Sie haben ausschließlich eine Verweigerungspolitik betrieben, die in ihrer 
jüngsten Forderung, alle Atomkraftwerke schlichtweg abzuschalten und diejenigen 
Industriebetriebe zu schließen, bei deren Produktion „Gifte“ entstehen (Presseerklä-
rung Die GRÜNEN im Bundestag vom 28.08.1984), zum Ausdruck kommt.

Zutreffend stellt der GRÜNEN-MdB Wolfgang Ehmke fest,

„...daß wir in der Tat wenige Leute in der Fraktion haben, die sich im Umweltbe-
reich auskennen und für den Umweltschutz engagieren...“
(Interview in der Frankfurter Rundschau vom 05.10.1983).

II. Die W ählerschaft der GRÜNEN

Die GRÜNEN sind die einzige neu gegründete Partei seit Ende der 50er Jahre, die 
bei einer Bundestagswahl die 5-%-Klausel übersprungen hat. Dies zeigt, daß die 
GRÜNEN bei Teilen der Bevölkerung erhebliche politische Unterstützung erfahren. 
Wer sind die Wähler der GRÜNEN, wie lassen sie sich beschreiben?

Anhand verschiedener Umfragen, z.B. auch des Sozialwissenschaftlichen Forschungs-
instituts der Konrad-Adenauer-Stiftung, können folgende Erkenntnisse über die 
GRÜNEN-Wähler als gesichert gelten:

1. Ausbildung einer Stammwählerschaft

1984 setzt sich die Anhängerschaft der GRÜNEN zu etwa der Hälfte aus bisherigen 
GRÜNEN-W ählern, zu etwa 25 % aus Erst- und bisherigen Nichtwählern und zu 
etwa 20 % aus ehemaligen SPD-Wählern zusammen. Nur 5 % der GRÜNEN- 
Anhängerschaft, das sind weniger als 0,5 % der Gesamtwählerschaft, gaben an, früher 
die Union gewählt zu haben. Die zunehm ende Selbstrekrutierung der GRÜNEN-



Wähler, mit anderen W orten, die Herausbildung einer Stammwählerschaft, bewirkte, 
daß der Anteil ehemaliger SPD-Wähler von 36 % im Jahre 1980 auf etwa 20 % 1984 
zurückging. Ebenfalls reduzierte sich der Anteil der Erstwähler, der 1980 noch bei 
36 % lag und 1984 nur noch etwa 13 % in der Anhängerschaft der GRÜNEN betrug. 
Das Entstehen einer GRÜNEN-Stammwählerschaft belegt die Feststellung, daß die 
GRÜNEN auf absehbare Zeit ein wichtiger Faktor des Parteiensystems sein werden.

2. Das sozio-kulturelle Profil der GRÜNEN-Anhänger

Bezogen auf die gesamte Altersgruppe der Jungwähler (18-24 Jahre) wählten knapp 
14% die GRÜNEN (etwa 41% die CDU/CSU und 39% die SPD); bezogen auf die 
Gruppe der 25-34jährigen waren es knapp 11 %, die grün wählten. In den letzten Land-
tagswahlen in Hessen 1983 und in Baden-Württemberg 1984 lag der Jungwähleranteil 
für die GRÜNEN zwischen 12 und 19%. jener der 25-34iährigen zwischen 9 und 16%.

Außerordentlich hoch ist der Anteil von Studenten und Akademikern. Fast jeder 
zweite Wähler der GRÜNEN hat Abitur oder ein Studium absolviert (Gesamtbevöl-
kerung: 16 %). In keiner anderen Wählerschaft ist der Anteil ähnlich hoch.

Weniger als die Hälfte der GRÜNEN-Wähler sind berufstätig (44 %). Der Anteil der 
noch nicht Berufstätigen, vor allem Studenten und Oberschüler, macht etwa 36 % in 
der Wählerschaft der GRÜNEN aus und ist damit im Vergleich zum Bevölkerungs-
durchschnitt (9 %) extrem  hoch. Umgekehrt sind Rentner, Pensionäre und Haus-
frauen in der Anhängerschaft der GRÜNEN extrem unterrepräsentiert, sie machen 
nur 16 % ihrer Anhängerschaft aus, während deren Bevölkerungsanteil über 40 % be-
trägt.

Von den Berufstätigen ist der relativ größte Teil der höheren A ngestelltenschaft 
(gerade auch des öffentlichen Dienstes) und der höheren Beam tenschaft zuzuord-
nen. Stark unterrepräsentiert sind die Selbständigen. Im übrigen sind bei den 
GRÜNEN-Wählern die M änner, die Konfessionslosen, die U nverheirateten, die Pro-
testanten und die Einwohner von G roßstädten stärker vertreten als in der gesamten 
Bevölkerung.

„Der Aufstieg der GRÜNEN ist ein Phänomen der oberen Mittelschichten. Zu 
über 70 % setzt sich ihre Wählerschaft aus Angehörigen der Mittel- und Ober-
schichten, mit anderen W orten den Besserverdienenden oder ihren studierenden 
oder das Gymnasium besuchenden Kindern, zusammen. Dies entspricht dem 
überdurchschnittlich hohen Bildungsniveau ihrer Wähler und erklärt zum Teil 
auch, warum wirtschaftliche Probleme dort nicht die Bedeutung haben, die ihnen 
die M ehrheit der Bevölkerung beim ißt und warum postmaterielle Mentalitäten 
vergleichsweise risikolos vertreten werden können.“
(Hans Joachim Veen, Wer wählt grün? Empirische Ergebnisse (1980-1984) zum 
Profil der neuen Linken in der Wohlstandsgesellschaft, Sozialwissenschaftliches 
Forschungsinstitut der Konrad-Adenauer-Stiftung, St. Augustin 1984)

3. Linke Systemalternative

Die GRÜNEN haben sich im linken W ählerspektrum konsolidiert. Sie schöpfen 
heute stärker denn je  aus dem selben Wählerpotential, aus dem auch die SPD-Wähler 
stammen. Auffallend ist die Linksverschiebung des grünen W ählerpotentials in den 
letzten Jahren. Die GRÜNEN werden von der Mehrzahl ihrer Wähler vor allem als

linke Systemalternative, als Radikalopposition gesehen und nicht nur als Protest-
oder Umweltschutzpartei.

Bei den Jung- und Erstwählern ist eines ihrer Motive, „GRÜN“ zu wählen, der Um-
weltschutz. Dieses M otiv wird dann, wenn sich die Sympathie für die einmal gewählte 
Partei verfestigt, ergänzt und überlagert durch die allgemeine linkspolitische Orien-
tierung der GRÜNEN. Behauptungen wie z.B. „Umweltschutz ist in der Sozialen 
Marktwirtschaft nicht möglich“ verknüpfen das berechtigte Anliegen des Umwelt-
schutzes mit Forderungen nach dem  Umbau unserer Gesellschaftsordnung.

Die Linksorientierung der Wählerschaft der „GRÜNEN“ zeigt sich auch in ihrer ein-
deutigen Präferenz für eine Zusam menarbeit mit der SPD. Die Wähler der GRÜNEN 
haben zur SPD die geringste Distanz im Vergleich zu allen anderen Parteien. Die 
SPD steht den GRÜNEN-W ählern am nächsten. Kurz vor der Bundestagswahl 1983 
galt sie für 94 % der GRÜNEN-Wähler als der bevorzugte Koalitionspartner. Dies gilt 
um gekehrt für SPD-Wähler (noch) weit weniger.

4. Mißtrauen gegenüber Institutionen

Die politische Institutionenordnung der Bundesrepublik wird von W ählern der 
GRÜNEN weitaus kritischer als von der übrigen Bevölkerung beurteilt. Ihr M iß-
trauen gegenüber staatlichen Institutionen und natürlich auch gegenüber den kon-
kurrierenden Parteien und Politikern greift tief.

Wähend die M ehrheit der Bevölkerung (53 %) Regierung und Parlament Vertrauen 
entgegenbringt, tun dies nur 23 % der GRÜNEN-Anhänger. Die Polizei wird von fast 
zwei Dritteln der Bevölkerung positiv gesehen, zwei Drittel der GRÜNEN aber m iß-
trauen ihr. Auch den G erichten gegenüber herrscht bei den W ählern der GRÜNEN 
M ißtrauen vor: Nur 30 % von ihnen vertrauen der Objektivität der Gerichte, wäh-
rend dies fast 60 % der Gesam tbevölkerung tun. Andererseits haben z.B. Fragen des 
Umweltschutzes, der Friedenssicherung und Entspannungspolitik sowie der politi-
schen Beteiligung bei den GRÜNEN-W ählern im Vergleich zur Bevölkerung beson-
ders hohe Priorität.

III. Verächter des R echtsstaates und der parlam entarischen  
Demokratie

1. Gewalt und Rechtsbruch als Mittel der politischen Auseinandersetzung

Tragende Säule nicht nur der repräsentativen D emokratie, sondern unserer politi-
schen Zivilisation überhaupt, ist das Prinzip der Gewaltfreiheit und die Einhaltung 
gesetzlicher Vorschriften in der politischen Auseinandersetzung. Der Rechtsstaat 
legt die Regeln dieser Auseinandersetzung durch Gesetze und Verordnungen fest 
und garantiert, daß sie eingehalten werden. Deshalb liegt das Monopol der Gewaltan-
wendung beim Staat. Politische Freiheit ohne Rechtssicherheit gibt es nicht.

Die GRÜNEN stellen den Rechtsstaat nicht in seiner Gesamtheit in Frage, aber sie 
machen aus ihrer Verachtung gegenüber zentralen rechtsstaatlichen Prinzipien 
keinen Hehl. In ihren politischen Programmen, Reden sowie in ihrer politischen 
Praxis lehnen die GRÜNEN die Anwendung von Gewalt nicht eindeutig ab und be-



fürworten dagegen eindeutig Gesetzesübertretungen und Rechlsbruch („Gewaltlo-
sigkeit“). Einige ausgewählte Zitate sollen dies belegen.

So heißt es im Bundesprogramm der GRÜNEN von 1980:

„Der Grundsatz der Gewaltfreiheit bedeutet vielmehr, daß zur Verteidigung le-
benserhaltender Interessen von M enschen gegenüber einer sich verselbständi-
genden Herrschaftsordnung unter Umständen auch Widerstand gegen die staatli-
chen Maßnahmen nicht nur legitim, sondern erforderlich sein kann (z.B. Sitz-
streiks, Wegesperren, Behinderung von Fahrzeugen).“
„Das staatliche Gewaltmonopol steht unseren Interessen unmittelbar im Weg.“
(Rainer Trampert, Vorstandssprecher der GRÜNEN auf der 6. Bundesdelegier- 
tenversam mlung der GRÜNEN in Duisburg am 19. November 1983)

„Sachbeschädigung kann hin und wieder Vorkommen. Wir wenden uns nur 
gegen ’qualitätsloses Fenstereinw erfen’. Dies ist eine falschverstandene Sachbe-
schädigung.“
(Roland Vogt zit. nach Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10.2.1982)

„Aktionen des aktiven, gewaltfreien W iderstandes schließen Gewalt gegen 
Sachen nicht aus.“
(Lukas Beckmann, Geschäftsführer der GRÜNEN, Frankfurter Rundschau,
18.8.1983)

„Was ist denn, zum  Beispiel, das Werfen eines Steins im Verhältnis zu dem  unge-
heuren Gewaltpotential, das in den Sprengköpfen dieser A tom raketen steckt, die 
im Herbst stationiert werden sollen?“
(GRÜNEN-MdB Marie-Luise Beck-Oberdorf, Deutsches Allgemeines Sonntags-
blatt, 31.7.1983)

„Sozialer Widerstand geht von Regel- und Gesetzesverletzungen aus, wenn 
andere Mittel nicht mehr greifen. Diese können bis zur gezielten Sabotage gehen, 
wobei mit dem  kleinstmöglichen Mittel der gewünschte Effekt erzielt werden 
soll. 1st das Gesetz so beschaffen, daß es aus dir den Arm des Unrechts an einem 
anderen macht, dann ist es notwendig, das Gesetz zu brechen“.
(Programm der hessischen GRÜNEN zur Landtagswahl 1982)

„Politisch entscheidend wird sein, die Theorie in die Praxis umzusetzen, und 
zwar so, daß immer m ehr M enschen in ihrem Alltag nicht mehr mitmachen, sich 
verweigern, dem Staat den Gehorsam aufkündigen, das Monopol der Entschei-
dung des Staates in Frage stellen (denn davon lebt der Staat).“
(GRÜNEN-MdL G ertrud Schilling, Hessen, Andere Zeitung, 5.6.1984)

„Wir haben Gewalt nicht erfunden, wir haben sie vorgefunden. Wir gehen davon 
aus, daß tatsächlich Verhältnisse bestehen, die auf Gewalt beruhen. Daß es dage-
gen ein legitimes Widerstandsrecht gibt, haben wir in unserem Programm auf die 
Formel gebracht, daß die Betroffenen die Form ihres Widerstands selbst ent-
scheiden ... Es war politisch notwendig, daß beispielsweise im Dezember am Ku- 
Damm die Steine geflogen sind.“
(Interview von drei V ertretern der A lternativen Liste aus Berlin in: Der Spiegel, 
27.7.1981)

„Wir lassen auf jeden Fall nicht zu, daß Gerichte, daß Herrschende, daß die Poli-
zei und wer sonst noch, die selbst Gewalt anwenden, unseren Begriff von Gewalt-
freiheit selbst definieren ... “
(GRÜNEN-MdB Petra Kelly, Rede im Deutschen Bundestag am 4.5.1983)

„Wenn wir mit unserem  gewaltfreien W iderstand und mit unserem  zivilen Unge-
horsam Gesetzesregelungen und Gesetze überschreiten, dann ist es deswegen, 
weil wir mit einem  höheren Gesetz, dem Gesetz des Gewissens, rechnen und weil 
wir auch wissen, daß eine Macht des Staates nicht absolut ist.“
(GRÜNEN-MdB Petra Kelly, Rede im Deutschen Bundestag am 22.11.1983)
„Auch wir sind bereit, Regelverletzungen zu begehen, um die Stationierung von 
Raketen zu verh indern ...“
(GRÜNEN-MdB Hoss, Rede im Deutschen Bundestag am 23.6.1983)
„Wenn Sie alle demokratischen Wege versperren - und das ist so, denn die Ent-
scheidung vom 6. März ist keine Entscheidung für die Stationierung gewesen -, 
sind Sie es, die die Menschen in diesem Land in den Widerstand zwingen.“ 
(GRÜNEN-MdB Beck-Oberdorf, Rede im Deutschen Bundestag am 22.11.1983)

„Einige Aktionen sind in sich bereits dezentral angelegt, wie Verbraucherboy-
kotts, Kriegssteuerboykotts, Streiks, Verweigerungen ... Zur Vorbereitung von 
Generalstreiks m uß man zum indestens in Vorstufen Übung haben. ... Solange 
und wenn unser Widerstand vor roten Verkehrsampeln halt macht, wird sich 
nicht allzu viel ändern ...“
(GRÜNEN-MdL G ertrud Schilling, Andere Zeitung, 5.6.1984)

„Darum rufen wir auf zu den Manöverbehinderungen im Raum Hildesheim und 
in der Fulda-Senke in der zweiten Septemberhälfte ...“
(Presseerklärung Die GRÜNEN im Bundestag, 3.9.1984)
„Gewalt übt, wer zeichenhafte Blockaden, die ein wahrhaft menschenwürdiges 
Tun sind, behindert und diejenigen, die es tun, mißhandelt, verletzt, ihrer Freiheit 
beraubt und bestraft.“
(GRÜNEN-MdL Brückner, Rede im Hessischen Landtag am 15.12.1983)

„Wir stellen fest, daß die Aktion im Wiesbadener Landtag gewaltfrei war.“
(Beschluß des Bundeshauptausschusses der GRÜNEN vom 13.4.1983 zur „Blut- 
spritzeraktion“ gegen einen amerikanischen General)

Die GRÜNEN verfahren nach dem Grundsatz: Was Gewalt ist, bestimm en wir. Die 
angebliche Gewaltlosigkeit der GRÜNEN bedeutet in W ahrheit, daß sie durch 
Zwang und Rechtsbruch die Freiheit anderer einschränken. Der Gewaltlosigkeits-
betrug und die Widerstandsanmaßung der GRÜNEN sind mit rechtsstaatlichen 
Grundsätzen unvereinbar. Sie werden begründet mit einer elitären Sonder-Moral 
und mit Privilegien, die sich die GRÜNEN selbst zusprechen. Der Grundsatz 
„gleiches Recht für alle“ ist aufgehoben.

2. Infragestellung des Mehrheitsprinzips

Die GRÜNEN haben nicht nur ein zweifelhaftes Verhältnis zum Rechtsstaat, sondern 
folgerichtig auch zum Prinzip der M ehrheitsentscheidung, einem Wesensmerkmal



jeder Demokratie. Die M ehrheit entscheidet durch den Wahlakt, der zeitlich be-
grenztes staatliches Handeln durch Parlament und Regierung im Auftrag aller Bürger 
legitimiert. Wird das M ehrheitsprinzip als Entscheidungsverfahren abgelehnt, so 
bleibt nur die Herrschaft durch eine „aufgeklärte M inderheit“ oder durch den „allwis-
senden Herrscher“. Die Oligarchie ersetzt die Demokratie.

Folgende Zitate belegen, daß die GRÜNEN das M ehrheitsprinzip in Frage stellen:

„Wenn es um die Frage Leben oder Tod geht, dann kann ich eigentlich keine 
Mehrheitsentscheidungen anerkennen.“
(Alexander Schubart zur Nachrüstung, zit. nach Die Tageszeitung 15.6.1983)

„Die Frage stellt sich, ob nicht eine betroffene, inform ierte und dadurch qualifi-
zierte Minderheit eigentlich die Mehrheit darstellt und damit eher befugt ist zu 
entscheiden darüber, was richtig ist und was nicht.“
(GRÜNEN-MdL Pastor Reinhard Brückner, Hessen, zit. nach Deutschlandfunk
19.1.1983)

„Gerade wenn es um Existenzfragen geht, hat vielleicht sogar diese qualitative 
Minderheit ein stärkeres Gewicht als die quantitative Mehrheit“
(GRÜNEN-MdB Otto Schily, Der Spiegel, 13.6.1983)

„Ist es nicht so, daß es in Deutschland lange Zeit eine zumindest schweigende 
Mehrheit gegeben hat, die es hingenommen hat, daß Juden vergast und ermordet 
worden sind? Wie kann man davon reden, daß Minderheiten den Anspruch ver-
lieren, ihren Willen gegen die Mehrheit durchzusetzen, wenn es um ihr Überle-
ben geht?“
(GRÜNEN-MdB Reents, Rede vor dem Deutschen Bundestag am 22.11.1983)

„Aber sie sind bereit, die Mehrheit der Bevölkerung zu übergehen ... Sie werden 
nicht mehr kaschieren können, daß sie in der Frage der Stationierung in der Min-
derheit sind, eine gefährliche Minderheit, die die Bürger in Angst und Schrecken 
versetzt. Damit haben Sie das Recht verspielt, als Regierung Loyalität zu for-
dern. Eine Regierung, die dem Volk das Recht verweigert, in einer Abstimmung 
zu dieser Lebensfrage gehört zu werden, hat das Recht verloren, über den Wider-
stand von Menschen zu urteilen.“
(GRÜNEN-MdB Beck-Oberdorf, Rede vor dem Deutschen Bundestag am
22.11.1983)

„Ihnen ist doch auch sehr wohl bekannt, daß es eine ganze Reihe von Umfragen 
gibt, die in der Tat belegen, daß eine Mehrheit in dieser Bevölkerung gegen die 
Stationierung ist. Es gibt nicht nur eine M ehrheit gegen die Stationierung, son-
dern es sind ... 79 Prozent dafür, daß nicht der Bundestag darüber entscheidet, ob 
nun stationiert wird, sondern daß zum indestens die Bevölkerung vorher einmal 
gefragt wird und daß endlich einmal geklärt wird: Wer lügt denn hier eigentlich? 
Ist es die Bundesregierung, wenn sie sagt: Wir haben mit der Wahl vom 6. März 
auch das Votum für die Raketenstationierung? Oder sind es die Umfragen, die 
von einer M ehrheit gegen die Raketenstationierung sprechen?“
(GRÜNEN-MdB Reents, Rede vor dem Deutschen Bundestag am 22.11.1983) 

„Wer von uns den Verzicht auf den radikalen außerparlam entarischen Protest

verlangt, den Einstieg in jenes Kümmernis namens ’Gemeinsamkeit der Demo-
kraten’, der verlangt Unmögliches.“
(GRÜNEN-MdB Fischer, Der Spiegel, 27.2.1984)

Die GRÜNEN sprechen der dem okratisch gewählten M ehrheit des Parlam ents und 
der von dieser gewählten Regierung die Legitimation ab, für alle Bürger verbindliche 
politische Entscheidungen zu fällen. „Begründet“ wird dies entweder damit, daß es 
um „Überlebensfragen“ gehe (Wer bestimmt dies, wer soll sonst darüber entschei-
den?), daß nach Umfragen die M ehrheit eine andere Auffassung vertrete oder daß 
die oppositionelle M inderheit besser für diese Entscheidung qualifiziert sei. Die 
GRÜNEN offenbaren mit diesen Auffassungen ihre Ablehnung der Grundsätze de-
mokratischer Willensbildung in der repräsentativen Demokratie. Ihre Kritik basiert 
auf Prinzipien der Rätedemokratie, während dem Grundgesetz ausdrücklich die der 
repräsentativen Demokratie zugrunde liegen.

3. Cliquenherrschaft statt repräsentativer Demokratie

Der Schwerpunkt der politischen Arbeit der GRÜNEN liegt vor Ort. Dieses „außer-
parlamentarische Standbein“ wird verstärkt durch ihr „parlamentarisches Spielbein“, 
die Präsenz im Parlament.

„Wir halten es für notwendig, die Aktivitäten außerhalb des Parlaments durch 
die Arbeit in den Kommunal- und Landesparlamenten sowie im Bundestag zu er-
gänzen.“
(Bundesprogramm der GRÜNEN von 1980)

Hauptaufgabe der grünen Volksvertreter ist es, durch ihre Parlamentsmitgliedschaft 
die politischen Ziele der Partei in der Öffentlichkeit bekannter zu machen - also nicht 
die konstruktive Mitarbeit im Gesetzgebungsprozeß. Aus diesem G runde lehnen die 
GRÜNEN auch die Übernahm e politischer Verantwortung durch die personelle Be-
teiligung an einer Regierungskoalition ab.

„In Koalitionen oder als reine Parlamentspartei würden wir doch unseren verän-
dernden Charakter dem heutigen Staatszweck opfern und so zur Stabilisierung 
des Systems beitragen ... Ich halte deshalb Koalitionen für unmöglich.“
(GRÜNEN-Vorstandssprecher Rainer Trampert auf der Bundesdelegiertenver- 
sammlung der GRÜNEN am 19.11.1983 in Duisburg)

Dem entsprechend verhalten sich die GRÜNEN in Hessen, wo sie die Politik der 
SPD-M inderheitsregierung entscheidend mitgestalten, ohne ihr selbst anzugehören. 
GRÜNEN-MdB Schily hingegen befürwortet eine offizielle Koalition zwischen SPD 
und GRÜNEN:

„Wenn man wirklich etwas zustande bringen will, sollte man eine M itverantwor-
tung in der Regierung, eine Koalition, durchaus anstreben.“
(Vorwärts, 4.7.1984)

Mit der gängigen Parlamentarismuskritik der APO Ende der sechziger Jahre haben 
die GRÜNEN auch deren rätedem okratischen Vorstellungen übernom m en, die sie 
„basisdemokratisch“ nennen. Die „Basisdemokratie“ der GRÜNEN soll insbesondere 
eine Entfremdung ihrer Abgeordneten von den W ählern verhindern. Deshalb befür-
worten sie die



„ständige Kontrolle aller Amts- und Mandatsinhaber und Institutionen durch die 
Basis“ sowie deren jederzeitige Ablösbarkeit, um Organisation und Politik für 
alle durchschaubar zu machen und um der Loslösung einzelner von ihrer Basis 
entgegenzuwirken. “
(Bundesprogramm Die GRÜNEN 1980)

Das imperative Mandat, das Abgeordnete an Parteitagsbeschlüsse bindet, und die Ro-
tation, die das Auswechseln der Abgeordneten nach der Hälfte der Legislaturperiode 
erzwingt, sind die Instrumente, mit denen diese „Basisdemokratie“ sichergestellt 
werden soll. Sie verstoßen gegen zahlreiche Bestimmungen des Grundgesetzes wie 
z.B.: Die unmittelbare Wahl (Art. 38,1), Dauer der Legislaturperiode (Art. 39,1), Be-
hinderungsverbot (Art. 48,2), Freies Mandat (Art. 38,1). Die Grundgesetzwidrigkeit 
von imperativem Mandat und Rotationsprinzip wird von den GRÜNEN bewußt in 
Kauf genommen:

„Das Rotationsprinzip ist ein erster Einstieg, um die politische Kultur dieser Re-
publik zu sprengen“
(GRÜNEN-MdB Milan Horacek auf der Bundesversammlung der GRÜNEN in 
Stuttgart-Sindelfingen am 15./16.1.1983).

Das verfassungswidrige Rotationsprinzip, das die Abgeordneten zwingt, nach zwei 
Jahren ihr Mandat niederzulegen, macht die Abgeordneten total abhängig von der 
Partei, aber unabhängig vom Wähler. Das Rotationsprinzip erzwingt eine soziale Aus-
lese, denn es ist zugeschnitten auf z.B. Studenten, Arbeitslose und Angehörige des öf-
fentlichen Dienstes, die entweder keine feste Anstellung haben oder eine Beschäfti-
gungsgarantie besitzen.

Durch das imperative Mandat sind die Landtags- und Bundestagsabgeordneten der 
GRÜNEN an die Beschlüsse der „Basis“, konkret an die der Landes- bzw. Bundesver-
sammlung gebunden. So beschloß die Delegiertenversammlung der GRÜNEN in 
Sindelfingen:

„Die GRÜNEN im Bundestag sind an die Beschlüsse der Bundesversammlung 
und des Bundeshauptausschusses gebunden. Verstöße gegen diese Beschlüsse 
sind ein Grund für den Ausschluß aus der Bundestagsgruppe.“
(Frankfurter Allgemeine Zeitung 21.1.1983)

Aus freien Volksvertretern, die an Weisungen nicht gebunden sind, werden Partei-
vertreter, die die Beschlüsse der jeweiligen Zufallsmehrheiten in den Parteigremien 
auszuführen haben.

„Mit dem Bundeshauptausschuß ist ein Organ gewählt, das mit seinen wenigen 
Vertretern pro Land Informationen und politische Inhalte unmöglich von oben 
nach unten sowie von unten nach oben tragen kann ... Es findet eine Machtzen-
tralisierung ungeahnten Ausmaßes statt, die den grünen Ansprüchen nach De-
zentralisierung fundamental zuwiderläuft.“
(Eine GRÜNEN-Delegierte des Kreisverbandes Münster in einem Leserbrief an 
Die Tageszeitung, 24.1.1983).

Die bei den GRÜNEN praktizierte „Basisdemokratie“ stärkt in Wahrheit nur den Ein-
fluß der Aktivisten zu Lasten der Bindung der Abgeordneten an die Wähler, da nur 
10-30 % der Mitgliederder GRÜNEN am Parteileben aktiv teilnehmen.

(Vgl. Helmut Fogt, Basisdemokratie oder Herrschaft der Aktivisten? Zum Politikver-
ständnis der GRÜNEN, Politische Vierteljahresschrift, H. 1 1984).

„Auch bei den GRÜNEN gibt es schon längst die Kluft zwischen der ... Basis 
einerseits und einer Zwischenschicht, die sich willkürlich mit dieser Basis gleich-
setzenden ’Funktionärskaste’“
(Petra Kelly, Bericht zur Lage der Fraktion, DIE GRÜNEN im Bundestag, März
1984)

„Da sollen die Bonner Abgeordneten rotieren, aber nach der Rotation der Funk-
tionäre fragt keiner. Wenn da rotiert wird, dann von einem Posten zum anderen.“ 
(Benny Härlin, Die Tageszeitung 27.7.1984)

Es „erscheint relativ leicht, in einer basisdemokratischen Gruppierung eine Dik-
tatur zu errichten.“
(Henning Kese, GRÜNES NRW-Info Nr. 11 vom November 1983)

Der GRÜNEN-Abgeordnete ist entgegen den Vorschriften des Grundgesetzes ein 
von selbstherrlichen Parteicliquen gegängelter, mißtrauisch überwachter Ja-Sager 
ohne jede politische Eigenständigkeit: Von seinen Diäten darf er als Alleinstehender 
nur DM 1950,- pro Monat behalten, der Rest geht an die Partei. Nach 2 Jahren, in 
denen er sich gerade eingearbeitet hat, muß er sein Mandat niederlegen. Lind im Bun-
destag darf er nur das vertreten, was die Parteigremien ihm vorschreiben. So sieht 
die „Basisdemokratie“ der GRÜNEN in der Praxis aus. Das ist die „Partei neuen 
Typs“, die die GRÜNEN gerne als Alternative zu den übrigen Parteien sein wollen. 
Es gibt erste Stimmen bei den GRÜNEN, die die undemokratischen Praktiken des 
imperativen Mandats und der Rotation abschaffen wollen. Dies wäre das Eingeständ-
nis dafür, daß die grüne „Basisdemokratie“ gescheitert ist.

IV. Öko-Sozialisjnus statt Soziale Marktwirtschaft

1. Sozialistische Rezepte

Die GRÜNEN haben die Kritik der Sozialisten an der Marktwirtschaft übernommen:

„Die Produktion richtet sich nicht nach den Bedürfnissen der Menschen, sondern 
nach den Interessen des Großkapitals“
(Bundesprogramm der GRÜNEN 1980).

Mit der sozialistischen Analyse übernehmen sie auch die sozialistischen Rezepte. Fol-
gende Zitate belegen dies:

„Unsere Politik ist eine Politik der aktiven Partnerschaft mit der Natur und dem 
Menschen. Sie gelingt am besten in selbstbestimmenden und selbstversorgenden 
überschaubaren wirtschaftlichen Verwaltungseinheiten.“
(Bundesprogramm der GRÜNEN 1980)

„Die GRÜNEN unterstützen alle Bewegungen, die sich für dezentrale und über-
schaubare Produktionseinheiten sowie eine demokratisch kontrollierbare verän-
derte Anwendung der Technik einsetzen. Die Großkonzerne sind in überschau-



bare Betriebe zu entflechten, die von den dort Arbeitenden demokratisch selbst 
verwaltet werden. Kleine, mittlere und vor allem alternative Betriebe sind zu er-
halten, einzurichten und zu fördern. Es ist eine regionalspezifische Mischwirt-
schaft zu fördern, z.B. ökologische Land- und Forstwirtschaft mit Weiterverarbei-
tung der Produkte. Die betroffene Bevölkerung benötigt die politischen Befugnis-
se (Wirtschafts- und Sozialräte), um die wirtschaftlichen Aktivitäten der Unter-
nehmungen zu kontrollieren und sie ökologischen Bedingungen und sozialen 
Verpflichtungen zu unterwerfen.“
(Bundesprogramm der GRÜNEN 1980)

„Wir gehen davon aus, daß die herrschenden privaten Eigentums- und Verfü-
gungsverhältnisse über die Produktionsmittel mit Ursache sind für die gesell-
schaftliche Fremdbestimmung und die Ausbeutung von Mensch und Natur ... 
Grund und Boden, Naturschätze, Produktionsmittel und Banken sollen in neue 
gesellschaftliche Formen des Eigentums überführt werden ... Um Selbstverwal-
tung zu gewährleisten, sind Produktions- und Vertriebskonzerne soweit wie mög-
lich in überschaubare und kontrollierbare Bereiche zu entflechten. Eine Wirt-
schaftsordnung mit selbstverwalteten Betrieben ohne hierarchische Strukturen 
muß gewährleisten, daß die betrieblichen Entscheidungen den gesamtgesell-
schaftlichen Interessen in sozialer und ökologischer Hinsicht gerecht werden. Zu 
diesem Zweck werden auf allen Ebenen demokratische Selbstverwaltungsgre-
mien geschaffen, z.B. Wirtschafts- und Sozialräte. In ihnen wird die Zusammen-
arbeit der Produzenten mit anderen Bevölkerungsgruppen (Anwohner der Be-
triebe, Verbraucher usw .) organisiert.“
(Beschluß der Bundesdeiegiertenversammlung der GRÜNEN am 15./16. Januar
1983 in Stuttgart-Sindelfingen)

„Langfristig streben wir eine radikale Umwandlung der Wirtschaftsweise im 
Sinne von weitgehend selbstversorgenden regionalen Einheiten an, die gar nicht 
auf Marktproduktion ausgehen, sondern auf die Reproduktion eines Lebenszu-
sammenhanges“
(Die GRÜNEN Schleswig-Holstein 1983)

„Die GRÜNEN fordern dazu auf, die Krise für einen Umdenkungsprozeß zu 
nutzen ... Auf der Tagesordnung steht der Umbau dieser Gesellschaft.“
(Die GRÜNEN Baden-Württemberg, Kleiner Wirtschaftsparteitag, 26. September 
1982)

Die GRÜNEN mißtrauen dem System der Sozialen Marktwirtschaft und wollen es 
abschaffen. Statt dessen befürworten sie die Vergesellschaftung der Produktionsmit-
tel, die Zerschlagung der Großbetriebe, die Einrichtung von Wirtschafts- und Sozial-
räten zur Lenkung der Wirtschaft. Dies bedeutet den Ausstieg aus der Industriege-
sellschaft, die Zerschlagung leistungsfähiger und konkurrenzfähiger Betriebe und 
Unternehmen. Sie träumen von einer Rückkehr zu den geschlossenen Hauswirtschaf-
ten des Mittelalters, in denen die Selbstversorgung und die Produktion für den regio-
nalen Markt, aber nicht für den nationalen, geschweige denn für den internationalen 
Markt im Vordergrund stehen.

„Sie verkennen dabei, daß die von ihnen angestrebte ’soziale und basisdemokra-
tische Wirtschaftsordnung’ nur eine Lösung für wenige, eine elitäre Lösung sein 
wird.“

(Günter Döding, Vorsitzender der DGB-Gewerkschaft Nahrung, Genuß, Gast-
stätten, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24.05.1984)

Die GRÜNEN meinen, Umweltschutz könne es nur in einer öko-sozialistischen Wirt-
schaftsordnung geben. Realitätsbezogene und finanzierbare Maßnahmen für einen 
wirksamen Umweltschutz im Rahmen der bestehenden Wirtschafts- und Gesell-
schaftsordnung überlassen sie den anderen Parteien. Umweltschutz, soziale Sicher-
heit und Arbeit für alle wird es am ehesten innerhalb einer Sozialen Marktwirtschaft, 
aber nicht in einer öko-sozialistischen Wirtschaftsordnung geben, die zum Zusam-
menbruch der Industrie und der Wirtschaft führen würde.

2. Gegen Wirtschaftswachstum und internationale Arbeitsteilung

Die GRÜNEN lehnen wirtschaftliches Wachstum als Ziel der Wirtschaftspolitik ab:

„Eine ökologische Wirtschaft wendet sich ab vom industriellen Wachstum als 
wirtschaftlichem Leitwert.“
(Beschluß der Bundesdeiegiertenversammlung der GRÜNEN vom 15./16.1.1983 
in Stuttgart-Sindelfingen)

„Wir sind grundsätzlich gegen jegliches quantitatives Wachstum, ganz besonders 
dann, wenn es aus reiner Profitgier vorangetrieben wird.“
(Bundesprogramm der GRÜNEN 1980)

„Es geht nicht um Wirtschaftswachstum oder um Haushaltskonsolidierung oder 
um Unternehmergewinne. Es geht um eine Wirtschaftspolitik, in der ohne 
Wachstum durch sinnvolle Produktion nützliche Dinge hergestellt werden ... mit 
dem Ergebnis, ... daß wir selbst bei sinkendem Bruttosozialprodukt wirtschaft-
liche und menschliche Gewinne erzielen können,“
(GRÜNEN-MdB Burgmann, Rede im Deutschen Bundestag am 23. Februar 1984)

Wie die GRÜNEN ohne Wirtschaftswachstum die Arbeitslosigkeit bekämpfen und 
Investitionen, z.B. im Umweltschutz finanzieren wollen, bleibt unerfindlich. Noch 
weniger nachvollziehbar ist die Forderung der GRÜNEN, die Import- und Exportab-
hängigkeit der Bundesrepublik Deutschland zu vermindern und sich von der interna-
tionalen Arbeitsteilung abzuwenden. Dementsprechend plädieren die GRÜNEN für 
eine „binnenwirtschaftliche Orientierung“:

„Notwendig ist die politische Umorientierung auf binnenwirtschaftliche Bedarfs-
lücken.“
(Beschluß der Bundesdeiegiertenversammlung der GRÜNEN vom 15./16.1.1983 
in Stuttgart-Sindelfingen)

„An die Stelle der extremen Export-/Importorientierung unserer Wirtschaft, die 
sie von der jetzigen Struktur des Weltmarktes abhängig macht, streben wir eine 
möglichst verbrauchernahe Produktion in lokalen und regionalen Wirtschafts-
räumen an.“
(Landesverband Bremen der GRÜNEN, Programm zur Bürgerschaftswahl 1983)

„Die weitere Steigerung der in Baden-Württemberg ohnehin großen Exportab-
hängigkeit, die von der Landesregierung nur zu dem Ziel verfolgt wird, ihre auf 
hohes Wirtschaftswachstum angewiesene Politik fortsetzen zu können, lehnen



wir ab. Eine übermäßige Exportorientierung erweist sich immer deutlicher als 
Sackgasse... “
(Die GRÜNEN Baden-Württemberg, Programm zur Landtagswahl 1984)

„Wir wollen Schluß machen mit der Verherrlichung des Weltmarktes und der Fi-
xierung auf Exportorientierung und fordern statt dessen eine stärkere Binnen-
orientierung unserer Wirtschaft.“
(GRÜNEN-MdB Stratmann, Rede im Deutschen Bundestag am 23.2.1984)

Der Rückzug der Bundesrepublik Deutschland aus der internationalen Arbeitsteilung 
würde den Entwicklungsländern keine Vorteile bringen, der Bundesrepublik 
Deutschland aber ungeheuer schaden. Fast jeder dritte Arbeitsplatz hängt in unserem 
Land vom Export ab. Könnten wir nicht mehr exportieren, dann würde sich die Zahl 
der Arbeitslosen rein rechnerisch um Uber 8 Millionen erhöhen.

Die Umgestaltung der Wirtschaft nach öko-marxistischen Vorstellungen, die Ableh-
nung von Wachstum und Exportorientierung unserer Wirtschaft würde die Arbeits-
losigkeit dramatisch erhöhen und den Wohlstand aller gefährden. Aber das ist nicht 
das Problem der GRÜNEN:

„Wir müssen neben dem Industriesystem solange in Wartestellung gehen, bis es 
unter dem Druck von 5 Millionen Arbeitslosen zusammenbricht.“
(GRÜNEN-Bundesvorstandsmitglied Rudolf Bahro, zit. nach Der Spiegel 
Nr.47/1982)

3. Der grüne Steuern- und Abgabenstaat

Die GRÜNEN fordern nicht nur alles, sondern auch das Gegenteil davon. Sie wollen 
aus der Industriegesellschaft aussteigen, aber gleichzeitig

„überlegen, wie langfristig der Bezug von Einkommen unabhängig von Arbeit 
verwirklicht werden kann; ob zum Beispiel durch die Garantie eines Mindestein-
kommens ohne Bedürftigkeitsnachweis sichergestellt werden kann, daß niemand 
aus wirtschaftlichen Gründen zu Tätigkeiten und Verhältnissen gezwungen 
wird, die er ablehnt.“
(Beschluß der Bundesdelegiertenversammlung der GRÜNEN vom 15./16.1.1981 
in Stuttgart-Sindelfingen)

Mit ihren Forderungen zerstören sie die Grundlagen unseres Wohlstands, verlangen 
aber gleichzeitig ein arbeitsloses Mindesteinkommen für alle. Finanziert werden soll 
all das, indem den sogenannten Besserverdienenden ihr über dem Durchschnitt lie-
gendes Einkommen weggesteuert wird. Für die GRÜNEN zählt jedoch bereits ein 
Arbeitnehmer mit 40.000 DM Jahreseinkommen zu den Besserverdienenden. 1983 
betrug das durchschnittliche monatliche Bruttoeinkommen aus unselbständiger 
Arbeit 3.473 DM. Das entspricht einem Jahreseinkommen von 41.676 DM. Jede Lei-
stung, die ein über diesen Betrag hinausgehenden Verdienst erwirtschaftet, würde 
sich in Zukunft nicht mehr lohnen.

Die GRÜNEN haben keine ernst zu nehmende Antwort auf die Frage, wie sie ihre so-
zialpolitischen Vorstellungen finanzieren wollen. So würde etwa ihr Vorschlag aus 
der Bundestagswahlplattform 1980, die Hinterbliebenenrente für jede Witwe in 
voller Höhe der entsprechenden Rente des Ehemannes anzugleichen, allein jährliche

Mehrkosten von rund 20 Milliarden DM verursachen. Die geforderte Herabsetzung 
des Rentenalters auf 55 Jahre würde zusätzliche Kosten von etwa 30 Milliarden DM 
zur Folge haben. Die Analyse der GRÜNEN-Programme auf Landes- und Bundes-
ebene hat zum Ergebnis, daß sie insgesamt 40 Einzelforderungen nach Erhöhung be-
stehender oder Schaffung neuer Steuern und Abgaben enthalten.

Die GRÜNEN fordern einerseits weniger staatliche Eingriffe sowie Dezentralisie-
rung, treten aber andererseits für gigantische zusätzliche staatliche Sozial- und Um-
verteilungsprogramme ein, welche zwangsläufig eine Ausweitung des staatlichen Ein-
flusses zur Folge hätten. Der perfekte Steuern- und Abgabenstaat wäre das Ergebnis. 
Und eine schwindelnd hohe Staatsverschuldung.

Widersprüchliches und Abwegiges mischen sich in der Wirtschafts-, Finanz- und So-
zialpolitik der GRÜNEN.

„Das programmatische Defizit der Partei, die mangelnde Klarheit über unsere 
eigene politische Ausrichtung, kommt uns hier teuer zu stehen. Dies zeigt sich 
insbesondere im wirtschaftspolitischen Bereich“.
(Bericht zur Lage der Fraktion, Die GRÜNEN im Bundestag, März 1984)

V. Unterwerfungspolitik gegenüber der Sowjetunion
1. Raus aus der NATO

Die GRÜNEN wollen nicht nur aussteigen aus der Industriegesellschaft, aus der So-
zialen Marktwirtschaft und der parlamentarisch-repräsentativen Demokratie: Die 
GRÜNEN fordern auch den Austritt der Bundesrepublik Deutschland aus dem west-
lichen Verteidigungsbündnis.

„Wir müssen raus aus der NATO“
(Erklärung zur Friedenspolitik der GRÜNEN, Duisburg 18.11.1983).

„Mit der NATO und ihrer globalen Hinwendung zu Planungen eines gewinnba-
ren Atomkrieges ist langfristig keine glaubhafte und damit erfolgreiche Politik 
gegen den Krieg zu machen. Wir müssen raus aus der NATO“.
(GRÜNEN-MdB Schneider, Rede im Deutschen Bundestag am 15.03.1984)

Die GRÜNEN fordern ferner die Auflösung der Militärblöcke, der NATO und des 
Warschauer Pakts, die Schaffung atomwaffenfreier Zonen und ein atomwaffenfreies 
Europa, verlangen einseitige Abrüstungsschritte in allen Ländern, wobei die Bundes-
republik damit beginnen soll; sie fordern den „Abzug aller fremden Truppen von 
fremden Territorien“ sowie den „Abbau der Bundeswehr und des staatlich verordne- 
ten Ersatzdienstes“.

„Zu einer ... Destabilisierung der Blöcke muß man sich konsequent bekennen, 
wenn alternative Friedens- und Deutschlandpolitik verwirklicht werden soll“. 
(Arbeitsgemeinschaft für Berlin- und Deutschlandpolitik der Alternativen Liste 
in Berlin; 25 Thesen für eine grüne Deutschlandpolitik, Januar 1984)

„Das heißt für mich, daß wir in eine Richtung gehen müssen, die Neutralität an-
steuert“.
(GRÜNEN-MdB Hoss, Rede im Deutschen Bundestag am 23.06.1983).



Da die Sowjetunion natürlich nicht auf Grund der GRÜNEN-Forderung den War-
schauer Pakt auflöst oder ihre Truppen von fremden Territorien zurückzieht, fordern 
die GRÜNEN nichts anderes als die Selbstentwaffnung des freien Westens, also seine 
Unterwerfung unter den Willen Moskaus.

Die GRÜNEN befürworten einen neutralistischen deutschen „Sonderweg“ zwischen 
den „Blöcken“. Dies wird besonders deutlich in der Bundestagsrede der grünen Ab-
geordneten Vollmer am 12. September 1984:

„Wir stehen wieder vor der Frage: Welche Rolle soll eigentlich eine deutsche Re-
publik in der Mitte Europas spielen? ...
Der alte Satz, der immer gegolten hatte: Was den Westen stärkt, nutzt auch unse-
rem deutschen nationalen Interesse, hat sich genau in sein Gegenteil verwandelt: 
Heute gilt: Was die Interessen der USA stärkt, bedroht uns auf die elementarste 
Weise, in der ein Volk bedroht werden kann ...
Das Konzept der einseitigen Westbindung haben wir durchgeführt - fast - bis 
zum bitteren Ende. Es hat uns auch aus der Sicht all dessen, was Konservativen 
wert und wichtig ist und sein müßte, nichts Gutes gebracht. Wir sind - das sage 
ich bewußt - in der Frage des Friedens lieber friedenspolitische Wanderer zwi-
schen zwei Welten als Geisel der einen oder anderen Supermacht.“

2. Verzicht auf atomare Abschreckung

Die westliche Strategie der atomaren Abschreckung hat über 30 Jahre den Frieden in 
Europa bewahrt. Die GRÜNEN lehnen diese Strategie radikal ab. In ihrem Bun-
destagsantrag zum Nato-Doppelbeschluß erklären sie:

„Die Strategie der Abschreckung mit Nuklearwaffen, also der Versuch, den mili-
tärischen Angriff eines potentiellen Gegners durch die Androhung von Massen-, 
ja Völkermord zu verhindern, ist weder ein moralisch vertretbares, noch ein 
militär-strategisch zuverlässiges Instrument“.
(Bundestagsdrucksache 10/617 vom 17.11.1983)

In einem Papier zur Berlin- und Deutschlandpolitik fordert die Berliner Alternative 
Liste die Westalliierten auf, gegenüber der Sowjetunion darauf zu verzichten,

„sowohl Berlin mit atomaren Waffen zu verteidigen, als auch einen Gegner mit 
Atomwaffen anzugreifen oder mit einem solchen Angriff zu drohen“.

Berlin soll durch eine einseitige westliche Erklärung zum Ausgangspunkt einer atom-
waffenfreie Zone in Mitteleuropa werden. Da Berlin konventionell nicht verteidigt 
werden kann, würde der Verzicht auf atomare Abschreckung unweigerlich zur Aus-
lieferung Berlins unter den Herrschaftsanspruch der Sowjetunion führen.

3. Antiamerikanismus

Zur Ablehnung der NATO durch die GRÜNEN paßt, daß sie die von der Sowjetunion 
ausgehende Bedrohung nicht wahrhaben wollen, statt dessen aber den USA aggres-
sive Pläne unterstellen. In den 25 Thesen der Alternativen Liste zur GRÜNEN- 
Deutschlandpolitik heißt es:

„Unzweifelhaft wird die gegenwärtige Verschärfung der Blockkonfrontation in 
Europa hauptsächlich von der US-amerikanischen Regierung betrieben. Die

Weltvorherrschaftspläne der gegenwärtigen US-Regierung, die in der Theorie 
eines gewinnbaren, auf Europa begrenzten Krieges unverhüllt zum Ausdruck 
kommen, gefährden akut die gesamte Menschheit.“

GRÜNEN-Vorstandsmitglied Bahro forderte:
„Wir müssen um jeden Preis los von Amerika“ und erklärte zugleich, „daß es 
keine aktuelle Bedrohung aus dem Osten gibt.“
(Bahro auf der 6. Bundesdelegiertenversammlung der GRÜNEN am 18.11.83).

GRÜNEN-MdB Reents erklärte,

„die Verhandlungsposition der USA ist nicht auf den allergeringsten Kompromiß, 
sondern auf nackte Erpressung der Gegenseite ausgelegt.“
(Pressemitteilung DIE GRÜNEN, vom 2.4.83).

Die GRÜNEN verleumden unsere Verbündeten, die unsere Sicherheit und Freiheit 
garantieren, verharmlosen oder leugnen aber die Bedrohung durch die Sowjetunion.

4. „Soziale Verteidigung“

Wenn die GRÜNEN das Verteidigungskonzept der NATO ablehnen, wofür treten sie 
ein? Ihre Antwort ist das Konzept der „sozialen Verteidigung“. Sie soll „der Sicherung 
des Friedens und des Lebens mit politischen Mitteln statt mit militärischen“ 
dienen. Dieses Ziel soll dadurch erreicht werden, daß sich die Gesellschaft in der 
Bundesrepublik „in Richtung auf Zivilcourage, Widerstand, alternative und dezentra-
le Strukturen“ umorientiert, so daß „einer aggressiven fremden Macht von v o rn h e r-
ein deutlich wird, daß der Versuch der Besetzung und Beherrschung ihr mehr 
Schwierigkeiten und Belastungen als Machtzuwachs und Gewinn bringen würde“ 
(Bundesprogramm der GRÜNEN 1980).

Die Versuchung für die Sowjetunion, von ihrer militärischen Überlegenheit Ge-
brauch zu machen, würde entscheidend wachsen, da wir ihr schutzlos ausgeliefert 
wären. Die Annahme, „sozialer Widerstand“ könnte die Sowjetunion abschrecken, ist 
geradezu abenteuerlich und lebensgefährlich.

VI. Das grün-rote Modell: Der Niedergang Hessens ist pro-
grammiert

Die sozialdemokratische Minderheitsregierung unter Holger Börner in Hessen ist auf 
die GRÜNEN als Mehrheitsbeschaffer angewiesen. Die SPD hat sich um des Macht-
erhalts willen von den GRÜNEN entsprechende politische Zugeständnisse abpressen 
lassen, die ihren früheren Aussagen zuwiderlaufen. In Hessen läßt sich studieren, 
welche Folgen für die Bürger ein grün-roter Pakt haben wird.

1. Zurück zu den stinkenden Müllkippen

Nach dem Willen der GRÜNEN wird der Ausbau und der Betrieb von Mülldeponien 
und Müllverbrennungsanlagen gestoppt (Sondermülldeponie Mainhausen, Müllde-
ponie Grube Messel, Müllverbrennungsanlage Frankfurter Osthafen, die Streichung 
4 weiterer geplanter regionaler Müllverbrennungsanlagen) - aus Sorge um die



Umwelt, wie sie sagen. 95 Millionen DM Steuergelder sind damit zum Fenster rausge-
schmissen. Aber sie haben dadurch schon jetzt einen „Müll-Notstand“ in Hessen ge-
schaffen. Denn niemand weiß mehr, wohin mit dem Müll. Die einzige Antwort der 
GRÜNEN darauf: weniger Abfälle produzieren. Das ist nicht nur realitätsfern, son-
dern auch industriefeindlich. Denn jedes Unternehmen ist auf eine ordentliche Ent-
sorgung angewiesen.

Dazu schreibt der Betriebsratsvorsitzende der Hoechst AG, Rolf Brand, an die hes-
sische Landesregierung: „Wir müssen befürchten, daß der überwiegende Teil unserer 
Produktionsabfälle in Hessen nicht mehr entsorgt wird. Rückwirkungen auf unsere 
Arbeitsplätze sind nicht auszuschließen.“

Die GRÜNEN verwerfen in ihrer Industrie- und Technikfeindlichkeit die technisch 
weit entwickelten Abfall-Entsorgungssysteme (Verbrennungsanlagen, Sonderdepo-
nien, Recycling-Verfahren), die auf dem besten Wege sind, die mit der Abfallbeseiti-
gung verbundenen Umweltprobleme zu reduzieren. Die Folge ihrer Politik wird 
sein, daß es in den Städten überall wieder stinkende Müllkippen geben wird - ein 
Rückfall in Zeiten, die man dank des technischen Fortschritts überwunden glaubte.

2. Lieber eine Dreckschleuder als ein Atomkraftwerk

Das Engagement der GRÜNEN gegen das Kraftwerk Buschhaus in Niedersachsen 
wird angesichts ihres Verhaltens in Hessen unglaubwürdig: In Borken bei Kassel war 
ein Kernkraftwerk geplant. Die GRÜNEN setzten durch, daß dieses Kernkraftwerk - 
zusammen mit dem Kernkraftwerk Biblis C - nicht gebaut wird. Verschleuderte 
Steuergelder: 250 Millionen DM. Statt dessen nehmen die GRÜNEN weiter das Koh-
lekraftwerk in Borken in Kauf, das einen höheren Ausstoß an Schwefeldioxyd hat als 
alle übrigen vergleichbaren Kohlekraftwerke.

3. Gegen die Verbesserung menschlicher Lebensbedingungen

Die GRÜNEN setzten in den Verhandlungen mit der SPD durch, daß auf insgesamt 
68 Straßenbaumaßnahmen in der jetzigen Legislaturperiode verzichtet wird. Davon 
sind allein 38 Umgehungsstraßen betroffen. Das bedeutet nicht nur den Verlust zahl-
reicher Arbeitsplätze im Tiefbau, sondern ist vor allem auch eine Entscheidung 
gegen die verbesserten Lebensbedingungen für die Menschen. Denn auf diese Um-
gehungsstraßen warten in zahlreichen hessischen Orten die Einwohner seit Jahren, 
weil sie Tag und Nacht von Verkehrslärm und Abgasen geplagt werden. Seit die 
GRÜNEN in Hessen das Sagen haben, warten sie vergeblich.

4. Sieben M illionen DM Steuergelder für öko-sozialistische Betriebe

Die GRÜNEN setzten durch, daß im hessischen Landeshaushalt für 1984 rund 
sieben Millionen DM an Zuwendungen an „Alternativbetriebe“ bereitgestellt 
wurden. In den Vereinbarungen zwischen SPD und GRÜNEN heißt es:

„Alternativbetriebe sind Klein- und Mittelbetriebe, deren Gewinne der Entfal-
tung der Fähigkeiten und Befriedigung der Bedürfnisse des Mitarbeiterkollek-
tivs dienen;
die unabhängig von der jeweiligen Rechtsform, in der die Betriebe nach außen 
firmieren, so verfaßt sind, daß über alle betrieblichen Angelegenheiten kollektiv 
und einvernehmlich entschieden wird;

die die Legitimation zur Verfügung über Produktionsmittel und Vermögen der 
Betriebe nur aus der Mitarbeit im Kollektiv, nicht aber aus formalen Besitz- und 
Eigentumstiteln herleiten;
die in Zusammenarbeit und Zusammenleben daran arbeiten, Konkurrenz, Angst 
und Besitzdenken und geschlechtsspezifische Unterdrückung abzubauen; 
die durch Informations-, Öffentlichkeits- oder Kulturarbeit Zustände der Ausbeu-
tung angreifen und eine Alternative zum herrschenden Wirtschaftssystem ent-
wickeln“.

Das bedeutet im Klartext: Die hessische Landesregierung finanziert mit Steuermit-
teln, die sie dem leistungsfähigen System der Sozialen Marktwirtschaft verdankt, öko-
sozialistische Betriebe, die diese Wirtschaftsordnung ablehnen.

Dazu paßt es, daß weitere Millionen für die verschiedensten alternativen Sozialpro-
jekte bereitgestellt werden, die die grüne Klientel mit „Staatsknete“ versorgen.

5. H essen wird Einwanderungsland Nr. 1 für Ausländer

Die GRÜNEN haben erreicht, daß die hessische Landesregierung den bundesweit 
geltenden Zuzugsstopp für Ausländer weitgehend aufgehoben und sich damit in be-
wußten Gegensatz zur praktizierten Ausländerpolitik der Bundesregierung und der 
übrigen Bundesländer (auch der SPD-regierten) gestellt hat.

Außerdem: Asylbewerber erhalten in Hessen wieder Sozialhilfe in Form von Geld 
und nicht in Form von Naturalien. Hessen ist damit das einzige Land der Bundesre-
publik, das Asylbewerber mit Geldleistungen ausstattet, so daß ein verstärkter Zu-
strom von Asylbewerbern über den Flughafen Frankfurt nach Hessen nicht aufzuhal-
ten sein wird, sobald sich die „Neuregelung“ herumgesprochen hat. Die Folgen sind 
unabsehbar. Der Oberbürgermeister von Frankfurt, Walter Wallmann, dessen Stadt 
einen der höchsten Ausländeranteile aller deutschen Großstädte hat, leistet deshalb 
gegen die Ausländerpolitik der grün-roten Landesregierung entschiedenen Wider-
stand.

6. Der Haschischkonsum soll straffrei werden

Nach dem Willen der GRÜNEN wurde mit der SPD vereinbart, daß „bei der weiteren 
Verbreitung des Cannabis-Gebrauchs eine Entkriminalisierung des Besitzes von Ei-
genverbrauchsmengen eingeleitet werden“ muß. Das heißt: Wer Haschisch besitzt 
und nachweisen kann, daß es für den Eigenverbrauch ist, braucht künftig nicht mehr 
mit Strafe zu rechnen.

7. Auch Verfassungsfeinde in den öffentlichen Dienst

Auf Verlangen der GRÜNEN sollen in Hessen künftig auch Verfassungsfeinde in 
den öffentlichen Dienst eingestellt werden. So heißt es in der grün-roten Vereinba-
rung:

„Die Mitgliedschaft in einer Partei und die Wahrnehmung von Mitgliedsrechten, 
insbesondere in der Form von Kandidaturen, werden künftig keinem Beamten, 
Angestellten oder Arbeiter bei der Prüfung der Voraussetzung für die Einstellung 
in den öffentlichen Dienst entgegengehalten.“

Folgerichtig wurde der DKP-Altfunktionär Arno Grieger von Kultusminister Kroll- 
mann am 27.3.1984 zum Beamten auf Lebenszeit berufen.



8. Räte-Herrschaft anstelle von Volksherrschaft

Im demokratischen Staat steht nach dem Grundgesetz und den Länderverfassungen 
die Ausübung der Staatsgewalt ungeteilt und ungeschmälert den vom Volk gewählten 
Staatsorganen zu. Die Mitbestimmung der Mitarbeiter im öffentlichen Dienst muß 
also so ausgestaltet sein, daß sie die verfassungsrechtlich vorgegebenen Grenzen 
nicht überschreitet. Dazu hat der sozialdemokratische Minister von Nordrhein- 
Westfalen, Friedhelm Farthmann, folgendes treffend festgestellt:

„Es kann nämlich nach unserer Verfassungsordnung nicht zweifelhaft sein, daß 
die Vollziehung des politischen Willens des demokratisch gewählten Parlaments - 
sei es auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene - durch die Mitbestimmung, 
d.h. durch den Willen der gerade dort Beschäftigten, nicht behindert oder aufge-
hoben werden darf. Alles andere würde bedeuten, die Selbstbestimmung des 
Volkes aufzuheben durch die Mitbestimmung der Beschäftigten. So wäre es etwa 
absurd anzunehmen, daß die Beschäftigten des Bundeskanzleramtes darüber mit-
zubestimmen hätten, wer Bundeskanzler wird und was der Bundeskanzler zu tun 
und zu lassen hat.“

Die hessische Landesregierung hat aufgrund entsprechender Forderungen der 
GRÜNEN das Personalvertretungsgesetz so geändert, daß in Zukunft die Personal-
räte erheblich erweiterte Mitbestimmungsrechte in personellen und organisatori-
schen Angelegenheiten sowie bei Rationalisierungsmaßnahmen, Einführung neuer 
Techniken und Verfahren, Privatisierung staatlicher Dienstleistungen usw. erhalten. 
Der öffentliche Dienst wird damit zum Selbstbedienungsladen seiner Angehörigen. 
Die vom gesamten Volk gewählten und legitimierten Volksvertreter dagegen werden 
entmachtet.

Der zuständige Landesanwalt beim hessischen Staatsgerichthof hat deshalb bereits 
Klage gegen dieses Personalvertretungsgesetz erhoben wegen Verstoßes gegen die 
Verfassung.

9. Ein SPD-Kommentar: „Verhängnisvolle Zusammenarbeit“

Vor dem außerordentlichen SPD-Parteitag in Hessen begründete Finanz- und Wirt-
schaftsminister Heribert Reitz, warum er einem sozialdemokratischen Minderheits-
kabinett, das von den GRÜNEN toleriert wird, nicht mehr angehören will. Die Rede 
von Reitz, die die Auswirkungen einer rot-grünen Zusammenarbeit eindrucksvoll be-
schreibt, hat folgenden Wortlaut:

„Ich bin in den vergangenen Monaten bei verschiedenen Anlässen als einer derje-
nigen genannt worden, die danach trachten, die sich anbahnende Zusammenar-
beit mit den GRÜNEN zu boykottieren. Laßt mich zweierlei sagen: 1. Der Ein-
druck, daß ich eine solche Zusammenarbeit für verhängnisvoll halte, besteht zu 
Recht. 2. Ich lege Wert auf die Feststellung, daß ich alle Vereinbarungen der Ver-
handlungsführer und alle Absprachen mit der Landesregierung in meinem Ver-
antwortungsbereich als Doppelminister buchstabengetreu eingehalten habe. Das 
kann, wenn persönliche politische Glaubwürdigkeit nicht Schaden nehmen soll, 
kein Dauerzustand sein.
Meine Bedenken gegen eine Zusammenarbeit mit den GRÜNEN konzentrieren 
sich auf folgende Punkte:

1. Ich befürchte einen Dauerkonflikt über den Rechtsstaat und rechtsstaatliches 
Handeln, solange die GRÜNEN ihr Verhältnis zur Gewalt nicht geklärt haben. 
Beteiligung an sogenannten ’gewaltfreien’ Widerstandsaktionen, gezielte Arbeits-
verweigerung bis zum politischen Streik gegen demokratisch legitimierte Regie-
rungen, Steuerstreik zur Verhinderung nicht gewünschter politischer Entwicklun-
gen - alles Sätze aus dem Programm der GRÜNEN - ist mit meinem Verständnis 
vom demokratischen Rechtsstaat nicht in Übereinstimmung zu bringen. Dies 
kratzt auch am Selbstverständnis der SPD und muß zu Lasten der SPD- 
Landesregierung und ihrer Gaubwürdigkeit gehen.

2. Ich habe die Sorge, daß das wirtschaftsstarke Hessenland eines Tages wirt-
schaftlich nur noch zweitrangig sein wird, wenn wir der Verweigerungshaltung 
der GRÜNEN gegenüber dem modernen Industriestaat - der uns alle ernähren 
muß - weiter nachgeben. ’Wir werden Jahr für Jahr die Schraube enger drehen 
für das, was die Industrie sich noch leisten kann in diesem Land’ - grünes Zitat 
von Lollar - diesen leichtfertigen Satz kann nur jemand sagen in der Gewißheit, 
daß andere die materiellen Voraussetzungen für ein auskömmliches Leben schaf-
fen.

3. Ich möchte auch davor warnen, die bewährte Linie der hessischen Haushaltspo-
litik aufzugeben und den Landesetat mit grünen Wunschpaketen zu überfrach-
ten. Eine Operation, wie sie für den Hessenhaushalt 1984 mit einer, gemessen an 
den Rahmendaten, bemerkenswerten Kreditaufnahme vorgenommen wurde, ist
- entgegen manchen Erwartungen aus dem grünen Lager - wegen der Folgelasten 
für die nächsten Jahre nicht wiederholbar, ohne über lange Jahre erworbenes Ver-
trauen in eine solide Finanzpolitik der hessischen Sozialdemokratie schnell und 
unwiederbringlich zu zerstören.

4. Besorgt sein läßt mich besonders die Einstellung der GRÜNEN zur Qualität 
der angestrebten Zusammenarbeit. Es verheißt nichts Gutes, wenn von dort er-
klärt wird, man wolle ’keine harmonische Zusammenarbeit’, sondern ein 
’Konflikt-Bündnis’. Ein Konflikt-Bündnis mit tagtäglichen Querelen mag im 
Sinne der grünen Parteianhänger sein. Politik immer nahe am Abgrund, ’abgesi-
chert’ immer nur von einer Landesversammlung der GRÜNEN bis zur nächsten, 
das ist keine tragfähige Grundlage für die notwendige Kontinuität in der Landes-
politik. Bezahlen muß dafür die SPD, weil unsere Wähler ein möglichst reibungs-
loses und überzeugendes Regierungshandeln erwarten - und nicht den Dauer-
streit.

5. Schließlich sehe ich die Gefahr der permanenten Erpressung der SPD durch 
den ’Bündnispartner.’ Die Verhandlungen mit den GRÜNEN haben in dieser Hin-
sicht meine ohnehin schlimmen Erwartungen noch übertroffen. Auf Dauer hilft 
da auch keine verbale Kosmetik wie bei der Bewertung der GRÜNEN-Beschlüsse 
von Lollar. Die GRÜNEN werden ’in ständiger Auseinandersetzung mit der SPD’ 
ihre Ziele einfordern. Zusammenarbeit wird von Bedingungen abhängig gemacht, 
deren Erfüllung nur neue Forderungen auslöst.

6. Ich befürchte, daß der nun vorgesehene Weg die GRÜNEN erst richtig poli-
tisch hoffähig macht. Und ich habe Sorge, daß das nicht zur Integration ’neuer ge-
sellschaftlicher Schichten’, was das auch immer sein mag, sondern zu Wahlergeb-
nissen für die SPD führt, die uns auf Dauer nicht stärken, sondern schwächen.



Auf die Mitte kommt es an, wenn die SPD eine Volkspartei bleiben will - und nur 
als Volkspartei ist sie auf Dauer mehrheitsfähig.

7. Ich sehe mich nicht in der Lage, der Politik der Vergangenheit abzuschwören. 
Ich habe diese Politik gemacht und vertreten, nicht als opportunistisches Zuge-
ständnis an die FDP, um an der Macht zu bleiben, sondern weil ich sie in den 
Grundzügen für richtig gehalten habe. Dabei bleibe ich auch heute...“
(Frankfurter Rundschau 4.6.1984)

Herausgeber: CDU-Bundesgeschäftsstelle ■ Abt. Öffentlichkeitsarbeit ■ Konrad-Adenauer-Haus ■ 5300 Bonn 1 
Druck: Druckhaus Rudolf Müller, Köln -50/114 5604


