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1. Einleitung

Acht Jahre waren die Grünen im Bundestag vertreten, als sie 1990 mit 4,8% das Feld

räumen mussten. Die Ost-Grünen und das Bündnis 90 hingegen schafften mit 6,1%

den Einzug.

Bei der Bundestagswahl 1994 gelang es den West-Grünen nach vierjähriger

Abwesenheit in den Bundestag zurückzukehren. Zwischenzeitlich hatten sich das

Programm und die Strukturen deutlich verändert: Es fand ein Zusammenschluss

dreier zuvor selbständiger Parteien statt: Die 1980 gegründeten West-Grünen, die

1989 entstandene Grüne Partei der DDR sowie das 1990 als politische Vereinigung

im Sinne des Parteiengesetzes gegründete Bündnis 90 vereinigten sich zu „Bündnis

90/Die Grünen“.

Schon die West-Grünen bestanden aus verschiedenen Strömungen, denen

verschiedene Ideologien zugrunde lagen. Aber in der neuen Partei, Bündnis 90/Die

Grünen, trafen Gruppierungen aufeinander, „die unter völlig unterschiedlichen

politischen und gesellschaftlichen Systembedingungen entstanden waren.“ Im

folgenden sollen die Probleme einer Vereinigung zweier unabhängig voneinander

entstandenen Bewegungen mit unterschiedlichen Systemerfahrungen dargestellt

werden.

Der Vereinigungsprozess verzahnt zwei Entwicklungen: die Herausbildung und

Artikulation postmaterieller Werte durch die Grünen und die Entstehung der

Demokratie und Menschenrechtsbewegung in der DDR. Konnte die „neue“ Partei

beide Entwicklungen verinnerlichen und konnte sie die jeweiligen Schwerpunkte 

sozialökologisches Profil der Grünen, Demokratisierungsforderungen des Bündnis 90

 auf einen Nenner bringen? Ist der Zusammenschluss verantwortlich für eine

Veränderung der Partei in Richtung politischer Mitte?
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Zuerst sollen die Entwicklungen und Strömungen der beiden Bewegungen getrennt

dargestellt werden, gefolgt vom Vereinigungsprozess und schließlich der Rolle und

dem Profil der neuen Partei im Parteiensystem der BRD.

2. Die Grünen in der Bundesrepublik Deutschland

2.1 Von der Bewegung zur Partei

Die Gründung der Bundespartei „Die Grünen“ 1980 ist hauptsächlich auf die

Protestbewegungen der siebziger und achtziger Jahre zurückzuführen. Bei diesen

sogenannten neuen sozialen Bewegungen handelt es sich um „Handlungssysteme, die

sich in Form von Serien zeitlich begrenzter und räumlich verstreuter

Protestereignisse manifestieren und diesen ihren inneren Zusammenhalt geben“.

Dazu gehören die Umweltbewegung, die aber schon früh auch über bundesweit

agierende Zusammenschlüsse verfügte, die Friedensbewegung, die Frauenbewegung

sowie weniger starke Gruppierungen wie Dritte-Welt-Initiativen und die

Hausbesetzerbewegung. Neben den neuen sozialen Bewegungen fanden aber auch

kommunistische Gruppen bei den Grünen eine Heimat, ebenso enttäuschte

Sozialdemokraten. Diese höchst unterschiedlichen Strömungen fanden sich zur

Gründung des Bundesverbandes der Partei der Grünen zusammen, nachdem einzelne

grüne Gruppierungen schon an verschiedenen Wahlen teilnahmen, in Bremen sogar

1979 in die Bürgerschaft einziehen konnten.

Die Wahlerfolge gingen in den achtziger Jahren kontinuierlich weiter: Von den

Länderparlamenten in Baden-Württemberg (1980) und Berlin (1981) über den

Bundestag (1983) in das Europaparlament (1984). Die erste rot-grüne

Landesregierung konstituierte sich 1985 in Hessen. Diese Koalition scheiterte

vorzeitig, ebenso die zweite rot-grüne Koalition in Berlin (1989-1990).

Kontinuierliche Regierungsarbeit kam erst in den neunziger Jahren auf. Auf
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kommunaler Ebene sind die Grünen am stärksten verankert, sie stellen Bürgermeister

und Dezernenten. Auf dieser untersten Ebene sind die anfänglichen

„Bewegungsstrukturen“ noch am deutlichsten zu erkennen: Es handelt sich auf

kommunaler Ebene oftmals nicht um Ortsvereine der Bundespartei, sondern um freie

Listenvereinigungen, die ihre eigenen programmatischen Vorstellungen in

Gemeinderäten umsetzen wollen.

Ursachen für das Aufkommen der neuen sozialen Bewegungen und damit der grünen

Partei sind in den gewandelten Wertvorstellungen der westlichen

Nachkriegsgesellschaften zu suchen. So nahm die Bedeutung von wirtschaftlichen

und physischen Bedürfnissen im Vergleich zu sozialen Bedürfnissen und dem

Bedürfnis nach Selbstverwirklichung ab. Diese postmaterialistischen

Wertvorstellungen wuchsen in die jungen Generationen der Nachkriegszeit hinein

und wirkten sich auf die traditionellen Cleavages des Parteiensystems aus. So sind

die Vertreter der postmaterialistischen Wertegemeinschaft weniger an einer

Artikulation von Partikularinteressen interessiert, als an universellen Werten wie

Frieden und intakter Umwelt. Eine wichtige Rolle für die Bewusstseinsbildung der

Umweltbewegung spielte die 1974 erstmals vom „Club of Rome“ vorgelegte

Modelluntersuchung über die „Grenzen des Wachstums“: „Wenn die gegenwärtige

Zunahme der Weltbevölkerung, der Industrialisierung, der Umweltverschmutzung,

der Nahrungsmittelproduktion und der Ausbeutung von natürlichen Rohstoffen

unverändert anhält, werden die absoluten Wachstumsgrenzen auf der Erde im Laufe

der nächsten 100 Jahre erreicht.“ Weitere konkrete Ursachen für die neuen sozialen

Bewegungen waren der NATO-Doppelbeschluß sowie vor allem wachsende Angst

vor den Folgen der Atomenergie.

2.2 Innerparteiliche Strömungen und Ideologien

Die heterogene Zusammensetzung der Gründungsmitglieder der Bundespartei „Die

Grünen“ führte zu einer starken innerparteilichen Strömungsbildung. Den einzelnen

Strömungen liegen verschiedene Ideologien zugrunde. Im folgenden sollen diese
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vorgestellt und erläutert werden, zunächst jedoch der Ideologiebegriff näher definiert

werden als „System von Ideen und politisch-sozialen Kollektivvorstellungen, die zur

Welterklärung und Orientierung in der gegenwärtigen Realität dienen. Darüber

hinaus ermöglichen sie die Definition und Legitimation von Zielen, nehmen u.U.

handlungsmotivierende Aufgaben wahr und werden ex post wieder zur

Rechtfertigung der daraus resultierenden Ergebnisse und Wirkungen herangezogen.“

Die ideologische Spannbreite der Grünen reichte in den achtziger Jahren vom

„ökologischen Humanismus“ der Ökolibertären bis zum Ökosozialismus der

Parteilinken. Einer der Hauptgründe für den Richtungsstreit zwischen Realpolitikern

(„Realos“) und Fundamentalisten („Fundis“) war der Spagat zwischen den

„Fortschrittsutopien der Linken [und] den Leitbildern einer ökologisch motivierten

Selbstbegrenzung“. 

Die beiden Blöcke waren aber in sich selber äußerst heterogen, so dass sich Ende der

achtziger Jahre sechs Strömungen unterscheiden lassen: Ökosozialisten,

Radikalökologen, „Linkes Forum“, „Grüner Aufbruch“, Realpolitiker und

Ökolibertäre.

Die Ökosozialisten hielten an der historischen Rolle der Arbeiterbewegung fest und

strebten eine marxistische Gesellschaftsordnung an, die ökologische Krise war für sie

nur Nebeneffekt der Auseinandersetzung zwischen Kapital und Arbeit. Sie wollten

die Umweltbewegung als Hebel für ihre Systemveränderungen instrumentalisieren.

Die Radikalökologen kritisierten vor allem das Primat des uneingeschränkten

Wirtschaftswachstums im Kapitalismus. Im Gegensatz zu den Ökosozialisten, deren

Vorstellungen gewerkschafts- und staatsbezogen waren, skizzierten die

Radikalökologen eine antietatistisch-basisdemokratische und

anarchisch-urdemokratische Form menschlichen Zusammenlebens.

Beide Strömungen lehnten jegliche Beteiligung an Regierungskoalitionen ab, da

diese die herrschenden Verhältnisse nicht wesentlich ändern könne. Mitte der

achtziger Jahre dominierten diese Strömungen vor allem die Parteispitze, Anfang der

neunziger Jahre kam es jedoch zur Abspaltung großer Teile dieser Gruppierungen.

Das 1988 gegründete „Linke Forum“ wandte sich gleichermaßen „gegen

realpolitische Anpasslerei und fundamentalistische Verweigerung“.
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Die ebenfalls erst 1988 begründete Gruppe „Grüner Aufbruch“ stellte eine

zentristische Strömung dar, die die bipolare Struktur der Grünen aufbrechen wollte.

Dieser integrative Anspruch konnte aber kaum erfüllt werden, statt dessen schlug

sich der Aufbruch wechselweise auf die Seite eines Blocks.

Die Realpolitiker orientierten sich am Grundsatz der politischen Machbarkeit, sie

legten keinen Wert auf eine ideologische Profilierung. So sprachen sie sich als erste

für Koalitionen mit der SPD aus. Die „Realos“ hielten zwar an der linkspolitischen

Verortung der Grünen fest, bekannten sich aber zugleich zu einer

ökologisch-sozialen Reformpolitik innerhalb des marktwirtschaftlichen Modells.

Die Ökolibertären orientierten sich stark an den Anthroposophen. Ihr Menschenbild

entsprach dem des „ökologischen Humanismus“, der die Einheit von Mensch und

Natur fordert. Sozialistische Elemente lehnten die Ökolibertären ab, statt dessen

setzten sie auf eine sich selbst regulierende Ökonomie, die möglichst wenig

staatliche Eingriffe erfordert. Folgerichtig sahen die Ökolibertären auch in der CDU

einen möglichen Koalitionspartner.

3. Bürgerbewegungen in der DDR

3.1 Begriff und Selbstverständnis der Bürgerbewegungen

Die Bürgerbewegungen der DDR lassen sich definieren als „Handlungs- und

Kommunikationszusammenhang der Gesamtheit individueller und kollektiver

Akteure außerhalb der Organisations- und Kommunikationsstrukturen der SED, der

Blockparteien und anderer staatstragender Institutionen“, die „über bloße

Protestartikulation hinaus an der demokratischen Umgestaltung der politischen

Machtstrukturen aktiv teilgenommen haben“. Es lassen sich hier durchaus Parallelen

zu den neuen sozialen Bewegungen des Westens ziehen. Zwar stand für die

Bürgerbewegungen 1989 die demokratische politische Beteiligung im Vordergrund,

die Gefahr eines Atomkrieges und die Zerstörung der Umwelt (eben in der DDR im

besonderen) bildeten aber einen gemeinsamen Problemhorizont, wie auch die soziale

Basis sowie die Organisations- und Handlungsformen vergleichbar waren. So können



8

die Bürgerbewegungen als strukturell offen für freie Mitarbeit charakterisiert werden.

Aber im Gegensatz zu den neuen sozialen Bewegungen des Westens lag auch eine

ideelle Offenheit vor: An die Stelle eines Grundsatzprogramms wurde ein ethisch

und nicht ideologisch bestimmter Grundkonsens gesetzt.

Das oppositionelle Milieu der DDR-Bürgerbewegungen zeichnete sich also durch ein

doppeltes Wertegefüge aus. Neben alternativen westlichen Werten wie Frieden und

Umwelt standen individuelle Freiheits- und Menschenrechte im Vordergrund. Diese

bildeten sich allerdings erst in den achtziger Jahren als Antwort auf das repressive

Verhalten der SED heraus. Überhaupt trat der systemoppositionelle Charakter des

Selbstverständnisses der Bürgerbewegungen erst zu dieser Zeit hervor. Zuvor sorgten

die sozio-ökonomischen und die politisch-institutionellen Rahmenbedingungen in

der DDR für ein eher antipolitisch-sozialethisches Selbstverständnis der

Oppositionsszene. Ursachen für diese sukzessive Politisierung war eine wachsende

Unzufriedenheit infolge der ökonomischen Krise und der  von der DDR-Regierung

nicht umgesetzten  Reformpolitik der Sowjetunion.

Die Rolle der Bürgerbewegungen beim Umbruch in der DDR ist umstritten. Sah man

sie lange als Katalysator der Massenproteste zeichnet sich zunehmend eine

„Entmythologisierung“ ab: Die Oppositionsgruppen seien von der revolutionären

Situation genauso überrascht gewesen wie die restliche Bevölkerung.

3.2 Zwischen Partei und Bewegung: Das Bündnis 90

Die Oppositionsgruppen in der DDR können in drei Typen eingeteilt werden: Erstens

Gruppierungen mit sozialdemokratischer Programmatik und einer Präferenz für

formalisierte Organisationsstrukturen. Hierzu gehörte die „Sozialdemokratische

Partei“ (SDP) und die Gruppe „Demokratischer Aufbruch“. Zweitens Gruppierungen

mit ökologischer Orientierung, die teils formalisierte, teils autonome Strukturen

favorisierten. Hierzu zählten die „Grüne Partei“ sowie die „Grüne Liga“. Drittens

oppositionelle Sammlungsbewegungen, die sich explizit als Bürgerbewegung

definierten. Hierzu gehörte das „Neue Forum“, die „Initiative Frieden und

Menschenrechte“ sowie die Bürgerbewegung „Demokratie Jetzt“.
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Am 6.2.1990 schlossen sich die drei letztgenannten Bürgerbewegungen unter dem

Namen „Bündnis 90“ zu einer Listenverbindung zusammen. Verhandlungen mit den

anderen Gruppierungen, unter anderem auch der Grünen Partei, waren gescheitert. So

traten zur Volkskammerwahl am 18.3.1990 neben dem Bündnis 90 noch zwei

weitere Wahlbündnisse an.

Das schlechte Wahlergebnis für die Bürgerbewegung bei der ersten freien

DDR-Volkskammerwahl (die Bündnisse kamen jeweils nicht über drei Prozent) ist

vor allem auf die Zersplitterung der Bewegungen in drei Wahlbündnisse und auf die

Haltung zur Wiedervereinigung zurückzuführen. Die Vertreter der

Bürgerbewegungen plädierten für einen eigenständigen Weg der DDR.

So hielt die enge Verbindung zwischen Volk und Bürgerbewegung nur für die kurze

Zeitspanne, in der die Bewegungen die Massendemonstrationen dominierten.

Darüber hinaus, so jedenfalls der Eindruck des Wahlergebnisses, waren die

Bürgerrechtler nicht mehr gewünscht.

Bei der ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl am 2.12.1990 vereinigte sich unter

dem Eindruck des schwachen Abschneidens bei der Volkskammerwahl das Bündnis

90 mit den Ostgrünen zum Wahlbündnis „Die Grünen/Bündnis

90-BürgerInnenbewegung“. Listenverbindungen mit den Westparteien wurden vom

Bundesverfassungsgericht verboten, weil nur ein kleiner Teil der Parteien im anderen

Teil Deutschlands Partner finden würden. Statt dessen waren für die Bundestagswahl

1990 zwei Wahlgebiete mit jeweils getrennter Sperrklausel vorgesehen: Das

Ostwahlbündnis schaffte den Einzug, die Westgrünen mussten überraschend nach

acht Jahren das Parlament verlassen.

4. Die Vereinigung der Grünen mit dem Bündnis 90

Große Teile der Grünen Partei im Osten traten direkt nach der Bundestagswahl

unspektakulär den Westgrünen bei. Um 1994 den Einzug in den Bundestag wieder

schaffen zu können, war eine Vereinigung mit dem Bündnis 90 unumgänglich. Im

folgenden sollen weniger der formale Prozess als vielmehr die weltanschaulichen

Voraussetzungen und Probleme dieses Zusammenschlusses untersucht werden.
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Die politische Sozialisation erfolgte bei beiden Bewegungen unter völlig konträren

Systembedingungen. Die persönlichen Erfahrungshorizonte basierten bei den Grünen

auf den neuen sozialen Bewegungen und dem studentischen Protest der sechziger

Jahre, die Bürgerrechtsbewegung war als Widerstandsbewegung gegen das

SED-Regime durch die osteuropäische Dissidenz- und Demokratiebewegung

geprägt. So hatten die Grünen mehrheitlich ein linkes (wenn auch nur teilweise ein

sozialistisches) Selbstverständnis. Viele ostdeutsche Bürgerrechtler dagegen lehnten

nach den Erfahrungen mit der SED-Diktatur eine Einteilung in das

Rechts-Links-Schema ab. Sie wollten vielmehr quer zur Rechts-Links-Achse die

alten Lager durchbrechen. So waren ihnen auch die ständigen Flügelkämpfe der

Grünen suspekt. Das Bündnis 90 besaß ein äußerst harmonistisches

Politikverständnis, das auf Dialog zu setzen versuchte. Mit diesem

konsensdemokratischen Selbstverständnis unterschied sich das Bündnis 90 ganz

wesentlich von den Grünen, für die ein kooperationsorientiertes

Willensbildungsmodell, das typisch für Bewegungen ist, ablehnten. Hier tritt der

eindeutige Parteicharakter der Grünen schon zu dieser Zeit zutage: Zwar sind die

Grünen aus sozialen Bewegungen entstanden, mussten aber in den ersten Jahren ihrer

Entwicklung einsehen, dass der Bewegungsansatz im System der Parteienkonkurrenz

nicht tragfähig ist. Die ostdeutschen Bürgerrechtler machten aufgrund ihrer

Erfahrungen mit der SED ihre Abneigung gegen Parteien geltend, sie wollten sich

nicht in das Parteienspektrum einordnen lassen und eine ideologische

Positionsbestimmung vermeiden. Vertreter der Grünen dagegen interpretierten diese

Haltung mit der Erfahrung des Bündnis 90, als gesellschaftliche Kraft, die

diskriminiert und verfolgt worden war, plötzlich den Status zu besitzen, mit den

Herrschenden an einem Tisch sitzen zu können.

Andererseits kritisierte das Bündnis 90 die basisdemokratischen Elemente der

Grünen (insbesondere die Trennung von Amt und Mandat), die einen Verschleiß an

profilierten Persönlichkeiten bewirkten. Die Selbstdefinition der Grünen als

Linksprojekt und der antikapitalistische Gestus waren ebenso für das Bündnis 90

nicht tragbare Positionen.

Die Grünen kritisierten die programmatischen Schwerpunkte des Bündnis 90: Die

Aufarbeitung der DDR-Geschichte, insbesondere der Stasi-Machenschaften, waren
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für die Grünen eine zu sehr der Vergangenheit zugewandte Politik ohne

Zukunftskonzept. Die Grünen befürchteten durch diese Akzentuierung eine

Abkopplung von der aktuellen politischen Diskussion im vereinten Deutschland.

Neben allen Differenzen wiesen die beiden Partner aber auch wichtige

politisch-kulturelle Schnittmengen auf. So lagen die Ursprünge beider Parteien in

Bewegungen mit antiinstitutionellem Habitus, basisdemokratischen Ansprüchen und

starker Abhängigkeit von gesinnungsethisch aufgeladenen Symbolen. Auch die

Auseinandersetzungen und Widersprüche innerhalb der beiden Gruppen waren

ähnlich: Einerseits bewegungs- und aktionsorientierter Politikansatz, andererseits die

Notwendigkeit zu Professionalisierung und Parlamentarisierung. Im Übrigen wiesen

Bündnis 90 bei den Volkskammerwahlen eine ähnliche Wählerstruktur auf wie die

westdeutschen Grünen: Beide stießen bei Schülern, Studenten, Intellektuellen sowie

bei gehobenen Berufen in Staat, Wirtschaft und Kultur (auch der DDR) auf

besonders große Resonanz.

Auch die Grundwerte beider Parteien waren  mit unterschiedlicher Gewichtung 

gleich: Ökologie, soziale Gerechtigkeit, Demokratisierung, Gewaltfreiheit,

Menschen- und Bürgerrechte sowie Emanzipation der Frauen.

Nach langer Diskussion über Formalia und Programm löste sich das Bündnis 90

1993 auf und trat den Grünen bei. In einem Assoziationsvertrag wurde ein

gemeinsamer Grundkonsens beschlossen, der deutlich macht, dass es sich bei der

Partei Bündnis 90/Die Grünen um eine Partei mit einer neuen politischen Qualität

handelt. So verdrängt in dem neuen Grundwertekatalog das Thema Menschenrechte

die Ökologie vom ersten Platz. Der Umweltschutz als zweiter Grundpfeiler wird

nicht mehr in ein Konzept grundsätzlicher Systemveränderung eingeordnet, sondern

ist nunmehr stärker wertkonservativ ausgerichtet. In der Anfangsphase hatten die

Grünen noch die kapitalistische Wirtschaftsweise für die Umweltzerstörung

verantwortlich gemacht, im Assoziationsvertrag geben die Grünen dem Sozialismus

und den zentral gelenkten Planwirtschaften eine Mitschuld an der globalen

ökologischen Krise. An dritter Stelle folgt die kaum umstrittene Forderung nach

umfassender Demokratisierung von Staat und Gesellschaft.
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Insgesamt bringt der Assoziationsvertrag ein gewandeltes Institutionenverständnis

der Grünen zum Ausdruck. Der politische Gestaltungsauftrag der Parteien wird

anerkannt, dem früher befürworteten imperativen Mandat wird ebenso eine Absage

erteilt wie der Ablehnung des staatlichen Gewaltmonopols. Für das gemeinsame

Selbstverständnis von Grünen und Bündnis 90 spielt die freie Selbstbestimmung des

Einzelnen und eine libertäre Orientierung eine große Rolle. Ihre Schranken findet die

Sicherung der größtmöglichen individuellen Freiheit in der weltweiten

Verantwortung für die Umwelt, deren Bewahrung für beide Partner die alles

überragende politische Aufgabe darstellt.

5. Bündnis 90/Die Grünen im Parteiensystem der BRD

Die Parlamentarisierung und Institutionalisierung der einstigen grünen Bewegung

bzw. deren Vertreter erreichte 1998 den Höhepunkt mit der Bildung der rot-grünen

Bundesregierung. Insgesamt waren die Grünen bzw. Bündnis 90/Die Grünen bis

heute in neun Bundesländern an der Regierung beteiligt, außerdem stellen sie eine

EU-Kommissarin. Neben rot-grünen Koalitionen gab es bisher auch

„Ampelkoalitionen“ (SPD/FDP/Grüne) in Bremen und Brandenburg. In

Sachsen-Anhalt bildeten SPD und Bündnis 90/Die Grünen eine Minderheitsregierung

unter Tolerierung der PDS. Bündnisse mit der CDU gibt es bisher nur auf

kommunaler Ebene; in Baden-Württemberg fanden nach der Landtagswahl 1992

Sondierungsgespräche statt, die aber wegen großer programmatischer und mentaler

Differenzen zu keinem Ergebnis kamen.

Bündnis 90/Die Grünen gehört inzwischen zu den etablierten Parteien, weithin gilt

sie als normale Partei. Sie verfügt auf allen Ebenen des politischen Systems über eine

starke Basis. In Westdeutschland konnte sich Bündnis 90/Die Grünen als drittstärkste

Kraft etablieren, während in Ostdeutschland die Basis weggebrochen ist. Inzwischen

sind Bündnis 90/Die Grünen in keinem der fünf neuen Bundesländer mehr im

Landtag vertreten. Die PDS konnte sich im Osten als drittstärkste Partei etablieren,

während die kleinen Parteien Bündnis 90/Die Grünen und FDP dort so gut wie keine

Rolle mehr spielen.
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Das Verhältnis von Bündnis 90/Die Grünen zur PDS war lange Zeit ein Knackpunkt

innerhalb der Partei, vor allem zwischen Grünen und den ehemaligen Bürgerrechtlern

des Bündnis 90. Während Teile der West-Grünen, vor allem der linke Flügel, in der

PDS erstmals eine Alternative für ein reformsozialistisches Projekt sahen, lehnte das

Bündnis 90 jegliche Zusammenarbeit ab. Auch der Realo-Flügel wollte keine enge

Zusammenarbeit mit der SED-Nachfolgepartei, akzeptierte jedoch das „Magdeburger

Modell“, die rot-grüne Minderheitsregierung unter Tolerierung der PDS in

Sachsen-Anhalt. Überhaupt brachte der Streit um die Zusammenarbeit mit der PDS

die Widersprüche des wirtschaftspolitischen Programms der Grünen zutage. Im

Laufe der Jahre wurden die Vorstellungen über grundsätzliche Systemalternativen

sukzessive zugunsten von reformpolitischen Positionen abgelöst. Diese Einlassung

auf die Marktwirtschaft kann aber nicht allein auf den Einfluß des mit

planwirtschaftlichen Strukturen erfahrenen Bündnis 90 zurückgeführt werden,

vielmehr spielt auch die Regierungserfahrung in den Ländern eine Rolle, die

zunehmend zur Übernahme vormals ausschließlichen realpolitischen Gedankenguts

führte. Gerade in der Finanz- und Wirtschaftspolitik wird die Wandlung der Grünen

von der spontaneistischen Bewegung zur Regierungspartei ersichtlich. So kehrt

Bündnis 90/Die Grünen  vor allem in der Bundestagsfraktion  den früheren

nachfrageorientierten Positionen einer staatlichen Umverteilungspolitik zunehmend

den Rücken und forciert angebotsorientierte Maßnahmen, die die Frage nach der

Erwirtschaftung des Verteilungsvolumens in den Vordergrund stellen.

Aber auch in der Außen- und Sicherheitspolitik zeichnete sich eine Kehrtwende

früherer Positionen ab. Noch im Jahr 1993 hielten die Grünen an der grundsätzlichen

Ablehnung militärischen Eingreifens in Krisengebieten fest. Allerdings erfolgten

Abstimmungen zu diesem Thema zunehmend knapper. Vor allem unter dem

Eindruck der Gewalteskalation und der Menschenrechtsverletzungen in

Bosnien-Herzegowina entschlossen sich viele Mitglieder zu einer gemäßigten

Position. Unterstützung fand die interventionistische Haltung vor allem im Bündnis

90, die schon 1992 forderten, den Grundsatz der Gewaltfreiheit durch ein Prinzip der

Einmischung zu ergänzen.

In innenpolitischen Fragen besteht hingegen weniger Dissens zwischen den Flügeln.

Eine liberale Haltung kennzeichnet die Programmatik der Bündnisgrünen zu
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innenpolitischen Themen wie dem Staatsbürgerschaftsrecht, der Abtreibungsfrage

oder auch der Drogenpolitik. Es ergibt sich insgesamt ein ambivalentes Staatsprofil,

denn der Staat, der sich in Fragen z.B. der Umweltpolitik stark einmischen soll, soll

im Bereich des Staatsschutzes zurückgefahren werden.

In diesen innenpolitischen Themenfeldern decken sich die Positionen von Bündnis

90/Die Grünen in vielen Teilen mit denen der FDP. Auch der oben beschriebene

Wandel in witschafts- und finanzpolitischen Fragen zeigt zunehmend eine Tendenz

zu klassischen liberalen Programmen. In der Tat fand auch eine „Verbürgerlichung“

der Anhänger von Bündnis 90/Die Grünen statt. Mit dem Älterwerden ging bei vielen

Grünen-Wählern die berufliche Etablierung einher; den Rang der Partei der

Höhergebildeten hatten die Grünen der FDP schon zuvor abgelaufen. So haben sich

die Anhänger der Grünen ideologisch und hinsichtlich der allgemeinen

Wertorientierung sowie der konkreten Probleme immer stärker der Mitte

gesellschaftlich angenähert. Vor allem die ostdeutschen Wähler der Grünen tendieren

stärker zur Mitte.

Die Strukturen der Partei haben sich durch den Zusammenschluß mit dem Bündnis

90 nur marginal in eine professionalisierte Richtung verändert. Trotz der Kritik von

Vertretern des Bündnis 90 an der Trennung von Amt und Mandat besteht diese

Regelung bis heute. Folge ist eine Verschiebung des Machtzentrums vom

Bundesvorstand und der Bundesgeschäftsstelle in die Bundestagsfraktion, die mit

vielen Mitarbeitern ausgestattet hochprofessionell arbeitet. An die Spitze des

Bundesvorstandes hingegen gelangen unbekannte Personen ohne Parlaments- oder

Regierungserfahrung. So spielen informelle Zirkel eine große Rolle bei der

Willensbildung der Partei.

Das Strömungsgefüge innerhalb der Partei hat sich in den neunziger Jahren deutlich

verändert. Der radikale Flügel  Ökosozialisten und Radikalökologen  spalteten

sich 1990 ab. Der „Grüne Aufbruch“ ist nach einer Reihe programmatischer

Misserfolge als organisierte Strömung verschwunden. Die zunehmend

reformpolitische Orientierung auch des Linken Forums führte zu einer

Neuformierung unter dem Namen „Babelsberger Kreis“. Die innerparteiliche

Polarisierung hat so zwar deutlich abgenommen, spielt aber immer noch eine

wichtige Rolle, wie die Vergabe von Posten nach Strömungsproporz zeigt.
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6. Abschließende Bemerkung

Eine allgemeine Tendenz der Bündnisgrünen zur Mitte lässt sich sicher feststellen.

Es stellt sich die Frage, ob für diese Entwicklung tatsächlich die Vereinigung mit

dem Bündnis 90 verantwortlich ist. Tatsächlich brachten die Bürgerrechtler aus dem

Osten eine Erneuerung für das grüne Programm, vor allem durch die Erfahrungen in

der sozialistischen Diktatur der DDR. Die Vertreter des Bündnis 90 betrachteten die

Umsetzung der gemeinsamen Grundwerte weniger ideologisch und stärkten damit

den realpolitischen Flügel der Grünen.

Sicher ist aber auch, dass der Einfluß der Vertreter des Bündnis 90 de facto immer

weiter zurückging, die Westgrünen stellen noch immer die Meinungsführer innerhalb

der Partei. Bündnis 90/Die Grünen sind im Osten Deutschlands politisch

bedeutungslos geworden, da sie parlamentarisch nicht mehr präsent sind. Das muss

als Niederlage auch für die ehemaligen Bürgerrechtler der DDR angesehen werden.

Die Tendenz zur Mitte lässt sich also nur teilweise durch den Einfluß des Bündnis 90

erklären. Wichtiger ist die Erfahrung von Bündnis 90/Die Grünen als

Regierungspartei, die immer nur zusammen mit einem größeren Koalitionspartner

die Regierung stellen kann. Die Erfahrungen der bislang 26 grünen Minister, auch

derer, die dem linken Flügel zugeordnet werden, lassen die alten ideologisch

geprägten Zielsetzungen nicht mehr umsetzbar erscheinen, sie können höchstens als

Fernziel, als Vision im Auge behalten werden. Doch die Wählermeinung orientiert

sich an der Tagespolitik. So lassen sich auch die Wahlniederlagen der letzten drei

Jahre erklären: Die Kluft zwischen einstigem Anspruch und tatsächlich umgesetzten

Regierungshandeln in einer Koalition ist immens.

Die programmatischen Veränderungen durch den Zusammenschluss mit dem

Bündnis 90 stellen eine bloße Notwendigkeit dar, um als Regierungspartei tatsächlich

Veränderungen bewirken zu können. Als Beispiel sei die Haltung zu militärischen

Interventionen in Krisengebieten genannt. Mit der fundamentalistischen Einstellung

der Partei in den achtziger Jahren wäre die rot-grüne Bundesregierung nach einem

halben Jahr am Krieg im Kosovo zerbrochen.
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So lässt sich erklären, warum die Vereinigung zweier unabhängig voneinander

entstandenen Bewegungen mit teilweise unterschiedlichen programmatischen

Vorstellungen zu einer Partei mit neuer politischer Qualität als erfolgreich

abgeschlossen angesehen werden muss. Die Bewegung der Westgrünen in Richtung

Bündnis 90 war notwendige Veränderung auf dem Weg zurück in den Bundestag und

zur Regierungspartei.
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