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1. Einleitung

In meiner Arbeit möchte ich anhand einer Textanalyse untersuchen, welche

Umstände trotz der zahlreichen sowohl pragmatischen als auch mentalen

Differenzen zwischen beiden Parteien letztlich doch zur Vereinigung von Bündnis

90 und den Grünen geführt haben. Zusätzlich werde ich versuchen zu vermitteln,

worin diese Differenzen bestanden und woher sie stammten. Zu diesem Zweck

wird zuerst das Bündnis 90 einer genaueren Betrachtung unterzogen, auch um

dem Leser zu verdeutlichen, welche Gruppierungen in diesem Bündnis aufgingen

und welche Ziele sie verfolgten. Anschließend stehen die gemeinsamen

Verhandlungen und der Assoziationsvertrag als deren Ergebnis im Mittelpunkt der

Arbeit. Hier sollen Strategien und Absichten der Verhandlungspartner aufgezeigt

und damit die Beweggründe für die angestrebte Vereinigung anschaulich gemacht

werden.

Dem Prozeß der Vereinigung zwischen Bündnis 90 und den Grünen wurde meiner

Meinung nach angesichts der Tatsache, daß er sich von der Konstituierung

sämtlicher gesamtdeutscher Parteien nach der Wiedervereinigung deutlich

unterschied, bisher relativ wenig Beachtung geschenkt. Wohl vor allem deshalb,

weil die Grünen 1990 am Einzug in den Bundestag gescheitert waren. Die Arbeit

soll nun den langwierigen Prozeß knapp schildern und  so dem Leser, der sich mit

dem Zusammenschluß beider Parteien noch nicht intensiver beschäftigt hat, einen

Überblick über die Gründe und Zusammenhänge liefern.

2.1. Die Listenverbindung Bündnis 90

An der Listenverbindung mit der Bezeichnung „Die Grünen/Bündnis 90 -

BürgerInnenbewegungen“, die sich anläßlich der Bundestagswahlen am 2.

Dezember 1990 formiert hatte, waren neben den Grünen (Ost), vier politische
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Vereinigungen bzw. Bürgerbewegungen beteiligt: das Neue Forum (NF),

Demokratie Jetzt (DJ), die Initiative Frieden und Menschenrechte (IFM) und der

Unabhängige Frauenverband (UFV). Laut Einigungsvertrag waren sie hinsichtlich

der Teilnahme an ostdeutschen Landtagswahlen und den Bundestagswahlen den

Parteien gleichgestellt, hatten jedoch  bis zum 3. Oktober 1991 ihre Satzungen

dem bundesdeutschen Parteiengesetz anzugleichen, um eine Anerkennung als den

Parteien gleichgestellte Vereinigung zu erreichen. Da der UFV sich aufgrund

seiner Mobilisierungsschwäche und der prekären Mitgliederentwicklung

schließlich in Form eines eingetragenen Vereins organisierte, werde ich im

folgenden ausschließlich die später im Bündnis 90 vereinten Bewegungen NF,

IFM und DJ näher betrachten. Dies ist vor allem notwendig, um nachvollziehen zu

können, welch unterschiedliche Vorstellungen von künftiger parlamentarischer

Arbeit und welche politischen Interessen schließlich im Bündnis 90 vereint sind

und dessen Profil kennzeichnen.

2.1.1. Das Neue Forum (NF)

Das NF bildete im Herbst 1989 noch den Kristallisationskern des Massenprotests

gegen das SED-Regime. Zu seinen bekanntesten Repräsentanten gehören Bärbel

Bohley, Ingrid Köppe und Werner Schulz. Das Neue Forum verstand sich als

jedem offenstehende politische Plattform und wollte einen Dialog über die

Möglichkeiten einer basisdemokratischen Umgestaltung der Gesellschaft in aller

Breite initiieren. Aufgrund seiner dezentralen Form der politischen

Willensbildung und des Fehlens effektiver zentraler Entscheidungsinstanzen, war

es nicht in der Lage den starken Zulauf aus der Bevölkerung arbeitsgerecht zu

kanalisieren und in Handlungskonzepte umzusetzen. Bis zum 9. November 1989

hatten bereits 200.000 Menschen den Gründungsaufruf des NF unterschrieben,

nach der Maueröffnung kam es jedoch durch das Festhalten des NF an der

Zweistaatlichkeit Deutschlands zu einer starken Abkoppelung von der
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Bevölkerung. Folgendes Zitat macht die Haltung des NF zur deutschen

Wiedervereinigung deutlich: „Laßt euch nicht von den Forderungen nach einem

politischen Neuaufbau der Gesellschaft ablenken! Ihr wurdet weder zum Bau der

Mauer noch zu ihrer Öffnung befragt. Ihr seid die Helden einer politischen

Revolution, laßt euch jetzt nicht ruhigstellen durch Reisen und schuldenerhöhende

Konsumspritzen.“ Im Vorfeld der Bundestagswahlen 1990 kam es außerdem zu

heftigen Bündnisquerelen, die gemeinsam mit ständigen Richtungskämpfen

zwischen Befürwortern und Gegnern eines Parlamentarisierungskurses für den

erheblichen Bedeutungsverlust des NF nach der Wiedervereinigung

verantwortlich sind.

2.1.2. Die Initiative Frieden und Menschenrechte (IFM)

Die Initiative Frieden und Menschenrechte (IFM) wurde bereits Ende 1985 im

Kampf gegen das SED-Regime gegründet. Menschenrechte und Menschlichkeit in

allen Bereichen der Gesellschaft sind nach ihrem Programm „Maßstab des

Handelns“ und Voraussetzung für die Schaffung von Frieden und Humanität. Die

Unterstützer der IFM kamen vor allem aus dem großstädtischen intellektuellen

Milieu, entwickelten aber im Gegensatz zum NF kaum Breitenwirkung. In der

Öffentlichkeit wurde die IFM durch Persönlichkeiten wie Konrad Weiß,Wolfgang

Templin oder Gerd Poppe repräsentiert.

2.1.3. Demokratie Jetzt (DJ)

Demokratie Jetzt (DJ) forderte die umfassende Demokratisierung aller Bereiche

des gesellschaftlichen Lebens. Als Hauptaufgabe wurde der Einsatz für eine

visionäre „Mitwirkungsdemokratie“ definiert. Als vierte Gewalt neben

Gesetzgebung, Regierung und Rechtssprechung, wird die demokratische
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Öffentlichkeit angesehen. DJ und IFM hatten von Anfang an eng miteinander

kooperiert.

2.2. Die Parteigründung des Bündnis 90

Nach der Bundestagswahl 1990 hatten sich die Gruppen des Bündnis 90 der Frage

zu stellen, ob sie Partei werden wollten. In den aufkommenden Diskussionen

wurde unter anderem befürchtet, daß die Schaffung fester Parteistrukturen eine

Entfremdung gegenüber der Bevölkerung, eine Abschottung gegenüber anderen

Gruppierungen, und eine mangelnde Beweglichkeit der Organisation herbeiführen

würde. Auch die vom Parteiengesetz geforderte Festigkeit der Organisation, die

sich in einer körperschaftlichen Verfassung manifestierte, bereitete den Gruppen

des Bündnis 90 Probleme mit der Parteiwerdung. Demgegenüber hatten jedoch

viele Bündnis-Mitglieder bereits in Volkskammer und kommunalen Räten

gesessen und durchaus positive Erfahrungen mit der Parlamentsarbeit gemacht.

Zudem erwies sich die parallele Existenz dreier Organisationen in zunehmendem

Maße als wenig sinnvoll, insofern eine effektive Kommunikation nicht zu

realisieren war. Der institutionell einheitliche Arbeitszusammenhang wurde für

viele Mitglieder bereits vor der Gründung der Partei wichtiger als ihre

Zugehörigkeit zu einer bestimmten Organisation. Unter dem Zeitdruck der

Übergangsfrist des Einigungsvertrages kam es schließlich recht zügig zur

Konstituierung der neuen Partei unter dem früheren Listennamen. Ein

entscheidendes Moment der Parteigründung bestand in dem Willen der Gründer,

den Grünen als eigenständiger und bundesweit organisierter Verhandlungspartner

entgegenzutreten und damit auch nachdrücklich eigene Forderungen im Hinblick

auf eine zukünftige gemeinsame Organisation stellen zu können. Die

Verhandlungsposition des Bündnis 90 wurde außerdem dadurch gestärkt, daß eine

Offenheit der SPD gegenüber ins Spiel gebracht wurde.
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3. Die Grünen nach der Bundestagswahl 1990

Nach dem Wahldebakel der Grünen (West) bei der Bundestagswahl 1990, als sie

mit 4,8 % der Stimmen den Einzug in den Bundestag verfehlten, wurde vor allem

die Haltung der Grünen zu dem gesamten Prozeß der Vereinigung für die

empfindliche Niederlage verantwortlich gemacht. Mit  dem Fehlen einer

parlamentarischen Vertretung und der beinahe gleichzeitigen Konstituierung des

Bündnis 90 waren die Grünen unter existentiellen Druck geraten. Ein zusätzlicher

Konkurrent um das von ihnen angepeilte Wählerpotential in der ehemaligen DDR

hätte die bundesweite Existenz der Grünen ernsthaft gefährden können. Um die

Wiedergewinnung ihrer Präsenz im Bundestag zu sichern, war die Vereinigung

mit dem Bündnis 90 unumgänglich. Hier läßt sich also ein erster entscheidender

Grund für das Zustandekommen der Vereinigung ausmachen. Für den

Bundesvorstand stellte sich die Situation folgendermaßen dar: „Das

wahlarithmetische Motiv ist das vordergründigste, aber auch zwingendste: Wir

Grünen sehen den Wiedereinzug in den Bundestag als unabdingbare

Voraussetzung für ein langfristiges Fortbestehen als ernstzunehmende politische

Kraft an. Gemeinsam mit dem Bündnis 90 werden wir die 5% Hürde mit großer

Wahrscheinlichkeit schaffen; das Bündnis 90 schafft sie auf keinen Fall;  die

Grünen allein vielleicht, aber wahrscheinlich nicht bei Gegenkandidatur des

Bündnis 90. (...) das Kooperationsmodell mit dem Bündnis 90 (und anderen) muß

Ende 1992 stehen.

Dies waren Ende 1991 die Voraussetzungen für die Aufnahme der 

Verhandlungen, die ich in den folgenden Kapiteln beschreiben werde.

4.1. Das Bündnis 90 vor den Verhandlungen

Die bloße Aufnahme von Verhandlungen  zwischen den Grünen und dem Bündnis

90 war bei beiden Organisationen umstritten. Erst im Mai 1992 beschlossen zwei
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Delegiertenkonferenzen, daß Bündnis 90 und Grüne Gespräche führen sollten. Bis

zu dieser Bundesdelegiertenkonferenz im Mai 1992 hatten sich die Erwartungen

an das Projekt beim Bündnis 90 im wesentlichen auf zwei verschiedene Konzepte

reduziert. Die eine, von Morawe und Templin repräsentierte Strömung bestand

darin, unter Einschluß der Grünen ein „Bündnis für Demokratie, Ökologie und

Menschenrechte“ zu formieren, das zugleich für weitere, auch liberale und

wertkonservative Strömungen offen sein sollte. Zunächst wären

Sondierungsgespräche mit allen interessierten Organisationen zu führen gewesen,

erst später wäre man abhängig von den Gesprächsergebnissen in multilaterale

Fusionsverhandlungen getreten. Von seiten der Ökologisch-Demokratischen

Partei (ÖDP) und der Liberalen Demokraten war konkretes Interesse bekundet

worden.

Die andere, vor allem von Wolfgang Schulz vertretene Konzeption bezeichnete

die angestrebte gemeinsame Organisation mit den Grünen als

„Kristallisationskern“ für einen „offenen Prozeß“. Mit Rücksicht auf das im

Vergleich zu den Grünen geringe eigene Potential und auf die erwartete

Aussichtslosigkeit den Antrag von Morawe und Templin auch nur annähernd

durchsetzen zu können, wurde der sofortigen Aufnahme von

Assoziationsverhandlungen mit den Grünen Priorität eingeräumt. Unterstützung

für das Konzept von Morawe und Templin kam unter anderem von Antje Vollmer

vom Grünen Aufbruch, die schon länger für eine Neuformierung beider Parteien

zu einer „ökologischen Bürgerrechtspartei“ geworben hatte.

Schon im Vorfeld der Assoziationsverhandlungen ahnten  viele der Beteiligten,

daß es aufgrund der Asymmetrien hinsichtlich des Kräfteverhältnisses, sowie der

unterschiedlichen Auffassungen in Bezug auf das politische Selbstverständnis zu

schwierigen und langwierigen Gesprächen kommen würde.

4.2.1. Der politische Richtungskonflikt
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Da die Bürgerrechtsgruppen der ehemaligen DDR als Zentren eines Aufstandes

gegen die SED, die sich selbst als sozialistisch definierte entstanden waren, gab es

vielfach Differenzen zwischen Bündnis 90 und den Grünen bei ihrer

Selbstbeschreibung als „Linke“. Bei der Mehrheit der Grünen steht der Begriff

„links“ für die Forderung nach regulierenden Eingriffen des Staates in das

Wirtschafts- und Gesellschaftssystem mit dem Ziel, vor allem ökologische und

soziale Belange durchzusetzen. Ein „ökosozialistischer“ Flügel der Grünen

forderte zudem eine Vergesellschaftung der Wirtschaft. Das Bündnis 90 hingegen

hatte aus den eigenen Erfahrungen mit einer staatsgelenkten Wirtschaft

Konsequenzen gezogen und eine Skepsis gegenüber staatslastigen

Politikkonzepten entwickelt. Daher konnten die Bündnis-Mitglieder mit den

Forderungen der Ökosozialisten nur wenig anfangen. Sie wollten abseits von den

bisherigen Politikrichtungen eine eigene Linie finden. Im Grundkonsens der

gemeinsamen Partei wird der sozialistischen Utopie daher eine Absage erteilt und

eine grundsätzliche Akzeptanz der Marktwirtschaft festgeschrieben. 

Neben diesen offensichtlichen Differenzen gab es allerdings auch

Berührungspunkte zwischen dem Politikverständnis der West-Grünen und des

Bündnis 90. So vertraten beide Parteien eine Lebenskultur und Politikauffassung,

bei der Selbstbestimmung im Vordergrund steht. Zudem waren sowohl die

Grünen als auch das Bündnis 90 Parteien, die aus politischen Bewegungen mit

basisdemokratischen Ansprüchen und hoher Abhängigkeit von Ideologien

entstanden waren. Trotz dieser positiven Aspekte im Hinblick auf eine

gemeinsame Zukunft überwogen bei der Richtungsdebatte die Streitigkeiten.

4.2.2. Differenzen über eine Streitkultur

Schwieriger zu erfassen als der politische Richtungskonflikt sind die Differenzen

über die Streitkultur in der angestrebten gemeinsamen Partei. Häufigster Vorwurf

der Bündnis-Vertreter an die Grünen war, untereinander in Flügeln zu verharren
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und nicht aufeinander zu hören. Die Bilder früherer Bundesparteitage der Grünen

vermittelten den Eindruck, die Parteimitglieder würden einander mit

unangemessener Härte begegnen und statt mit Argumenten um die Sache zu

streiten, mit Polemik und persönlichen Vorwürfen gegeneinander vorgehen. Der

Grundkonsens der neuen Organisation Bündnis 90/Die Grünen sollte Abhilfe

schaffen. „Vorgefertigten Weltbildern“  wird ebenso eine Absage erteilt wie

„Lagermentalitäten“: „Unsere politische Kultur soll einladend und aufnehmend

und nicht abweisend und ausgrenzend sein“.  

4.3. Der Assoziationsvertrag

Bei dem Tauziehen um eine neue Partei und deren Grundkonsens ging es bei

oberflächlicher Betrachtung vor allem um zwei Quoten. Die Grünen wollten ihr

Frauenstatut, daß die paritätische Berücksichtigung von Frauen in Ämtern  und

Mandaten vorsah auch in der gemeinsamen Organisation gelten sehen. Das

Bündnis 90 hinterfragte den Sinn der Geschlechterquotierung und schlug eine

andere Quote vor, nach der zukünftige bundesweite Parteigremien zur Hälfte mit

Ostdeutschen zu besetzen seien. An diesen beiden Punkten entluden sich die

Emotionen. Aus den unterschiedlichen politischen Biographien der Beteiligten

und den verschiedenen Erfahrungswelten resultierten Mißverständnisse und

Fehleinschätzungen. Hinter der Diskussion um die Quoten verbargen sich die

bereits besprochenen Richtungskonflikte und politischen Stilfragen. Die

Quotenfrage findet hier auch deshalb Erwähnung, weil die aus ihr resultierenden

Kompromisse einen wesentlichen Bestandteil des in langen Verhandlungen im

Januar 1993 zustandegekommenen Assoziationsvertrages ausmachen.

4.3.1. Die Ergebnisse des Assoziationsvertrages



11

Am 17. Januar 1993 beschlossen die Bundesversammlung der Grünen und die

Bundesdelegiertenkonferenz des Bündnis 90 mit sicherer Zwei-Drittel-Mehrheit

den Abschluß eine Assoziationsvertrages, dessen wichtigste Beschlüsse an dieser

Stelle genannt werden.

Die Bundesversammlung der gemeinsamen Partei setzt sich in Zukunft aus 150

Mandaten für die Ostdeutschen und 600 Mandaten für die westdeutschen

Landesverbände zusammen. Im neuen Länderrat verfügen zwei Drittel der

ostdeutschen Vertreter über ein Vetorecht mit aufschiebender Wirkung. In den

zukünftigen Bundesvorständen sind vier von neun Sitzen für die Vertreter

ostdeutscher Landesverbände reserviert. Außerdem sollten die ostdeutschen

Landesverbände eine innerparteiliche Vereinigung bilden dürfen, die ein

Antragsrecht auf Bundesversammlungen erhält, finanzielle Mittel für ein

jährliches Treffen zur Verfügung gestellt bekommt und eine eigene Publikation

herausgeben darf. Hinsichtlich der Trennung von Amt und Mandat sowie des

Frauenstatuts wurden Übergangsregelungen vereinbart, nach denen die

Bestimmungen der Grünen für ehemalige Bündnis 90-Mitglieder vorläufig außer

Kraft bleiben und bis 1995 bzw. 1994 neu geregelt werden müssen.

Eine einfache Mehrheit des grünen Parteitags stimmte für die Forderung der

Bündnis 90-Mitglieder nach dem Namen „Bündnis 90/Die Grünen“ für eine

gemeinsame Organisation. Anstelle eines Parteiprogramms wurde ein

Grundkonsens vereinbart, der erhebliche Akzentverschiebungen zugunsten des

Bündnis 90 erkennen läßt. Hinsichtlich der symbolträchtigen Streitfragen konnte

sich das Bündnis 90 überraschend in deutlich höherem Maße durchsetzen, als mit

den Forderungen, die die Strukturen der innerparteilichen Willensbildung 

betrafen. Bezogen auf die Mitgliederzahlen ist das Bündnis 90 in den Gremien im

Vergleich zu anderen deutsch-deutschen Parteienvereinigungen in einem

erstaunlichen Maße überrepräsentiert. 

Durch die Regelung der Vereinigung beider Parteien mit einem

Assoziationsvertrag war die Verschmelzung der Grünen mit dem Bündnis 90 eine
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politische Neukonstituierung und damit ein einzigartiger Vorgang in der

Geschichte der Konstituierung gesamtdeutscher Parteien nach der

Wiedervereinigung. Langwierige Verhandlungen verhinderten eine bloße

Anpassung von bestimmten Parteiverbänden an die bestehende Ordnung anderer

Parteiverbände und schufen eine neue Ordnung für die neue Organisation.

Ex-Grüne Parteimitglieder aus der ehemaligen DDR klagten gar nach Abschluß

der Vereinigungsverhandlungen, das Bündnis 90 hätte alle Ziele durchsetzen

können, die Interessen der Ost-Grünen seien dagegen übergangen worden, als sie

1990 von den Grünen (West) einverleibt worden waren.

Im zur Vereinigung von Bündnis 90 und den Grünen vereinbarten Grundkonsens

werden das Streben für mehr Demokratie und Gerechtigkeit, die Verwirklichung

der Menschenrechte, Frieden und Abrüstung, die Gleichstellung von Männern und

Frauen, der Schutz von Minderheiten, die Bewahrung der Natur, sowie

umweltverträgliches Wirtschaften als Ziele angegeben. 

Der Entwurf des Assoziationsvertrages wurde von den in Hannover tagenden

Bundesversammlungen mit 91,8% JA-Stimmen bei den Grünen und 85,7% bei

den Mitgliedern des Bündnis 90 beschlossen. Damit  war die deutsch-deutsche 

Parteienvereinigung auch im ökologisch-alternativen Spektrum abgeschlossen.

5. Die wesentlichen Gründe für den Zusammenschluß

In diesem Abschnitt meiner Arbeit möchte ich zusammenfassend darstellen,

welche Faktoren letztlich den Ausschlag für das Zustandekommen der

Vereinigung gaben und weshalb der Zusammenschluß für beide Parteien

unumgänglich war.

Das Bündnis 90 „brauchte“ die Vereinigung mit den Grünen aus mehreren

Gründen. Zum einen waren die Möglichkeiten seiner eigenständigen Existenz

während der Zeit nach der Wiedervereinigung in finanzieller Hinsicht akut in

Frage gestellt. Zum anderen war entscheidend, daß angesichts der strukturellen
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Dominanz westdeutscher Interessengruppen in den gesamtdeutschen Strukturen

politischer Repräsentation eines deutlich geworden war: der einzige Weg,

ostdeutsche Minderheiteninteressen bundespolitisch geltend zu machen, führte

über eine in Westdeutschland etablierte Partnerpartei. Die Vereinigung mit den

Grünen bot dem Bündnis 90 zwar keine Gewähr, aber die einzige Chance,

bundespolitische Relevanz für seine politischen Ambitionen zu erlangen. Dabei

strebte das Bündnis 90 selbstverständlich an, auch von den bisherigen Positionen

der Grünen abweichende Vorstellungen über die bloße parlamentarische Präsenz

hinaus zu vertreten.

Für die Grünen war, wie bereits erwähnt, das wahlarithmetische Motiv das

zwingendste: um die Wiedergewinnung ihrer verlorenen Präsenz im Bundestag zu

sichern, war die Vereinigung mit dem Bündnis 90 von hoher Notwendigkeit.

Die Bildung der neuen Partei Bündnis 90/Die Grünen kann also als ein

Paradebeispiel dafür  gelten, wie das Wahlsystem einen Einigungsprozeß nicht nur

zwischen sondern auch in Parteien vorantreiben und gleichzeitig zur Integration

sehr unterschiedlicher Gruppenorientierungen beitragen kann. Ohne den durch die

5% Hürde ausgelösten Druck und der daraus resultierenden Notwendigkeit einer

starken Parteiorganisation wären weder das Bündnis 90 noch die gemeinsame

Partei Bündnis 90/Die Grünen entstanden.

6. Zusammenfassung und Ausblick

Der Assoziationsvertrag zwischen Bündnis 90 und den Grünen spiegelt nicht nur

das in der gegebenen Konstellation mögliche Maß an Interessenausgleich, sondern

auch die für die Vereinigung maßgeblichen Faktoren beinahe umfassend wider.

Für die Grünen wurde das Problem der potentiellen Konkurrenzpartei im Osten

beseitigt und gleichzeitig die strukturelle Dominanz der westdeutschen Verbände

gesichert. Zudem war der Zusammenschluß die für den Wiedereinzug in den

Bundestag notwendige, eventuell sogar hinreichende Bedingung.
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Für das Bündnis 90 hätten die diskutierten Alternativvarianten, wie die Gründung

einer Wahlpartei oder die Profilierung von Bündnis 90-Landesverbänden zu

Regionalparteien kaum so große Chancen geboten, wie die erreichte Assoziation.

Sie sichert dem Bündnis 90 den Fortbestand seiner politischen Existenz in den

neuen Bundesländern und die parlamentarischen Ambitionen auf Bundesebene.

Trotz der vielfältigen Mißverständnisse und Auseinandersetzungen beherrschten

Sachzwänge die Diskussion und sie waren es auch,  die schließlich zur

Parteienvereinigung von Bündnis 90 und den Grünen geführt haben.

Aus heutiger Sicht läßt sich festhalten, daß das Bündnis 90 die Grünen stark mit

Forderungen und Ideen aus den neuen Ländern versorgt hat. Der Anspruch seiner

Mitglieder auf parteienübergreifende Politik bei der die Sache im Vordergrund

steht, war hilfreich für die Politik der Grünen, nicht nur in Sachen „Innere

Vereinigung“ Deutschlands. Der Einfluß der Kapazitäten der ehemaligen

DDR-Bürgerrechtler auf die Taktik und Strategie der Partei hat sich äußerst

positiv ausgewirkt. Schließlich haben Bündnis 90/Die Grünen bei der

Bundestagswahl 1994 mit 7,3%  den Wiedereinzug in den Bundestag leicht

geschafft.

Belastet scheint die Assoziation jedoch durch die starke Organisationsbindung der

Bündnis-Mitglieder, die am Beispiel der gegenwärtigen Debatte über den Umgang

mit der PDS deutlich wird. Nachdem einige Mitglieder der Parteilinken die

Haltung zur PDS in Frage gestellt hatten und eine Zusammenarbeit nicht länger

ausschließen wollten, wurden unter den ehemaligen Mitgliedern der

Bürgerbewegung verständlicherweise sofort Stimmen laut, die diese Art der

Auseinandersetzung mit der SED Nachfolgepartei strikt ablehnten. Umgehend

formierte sich ein breites Bündnis zur Unterstützung dieser Haltung, das

hauptsächlich aus ehemaligen Mitgliedern des Bündnis 90 besteht. Zwar sind

solche Differenzen bei Betrachtung der Vergangenheit nur allzu verständlich und

müssen als völlig normal gelten, sie lassen dennoch ahnen, welche
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Schwierigkeiten der Zusammenschluß bereithält. Auf lange Sicht ist jedoch

anzunehmen, daß Bündnis 90/Die Grünen solchen Problemen gewachsen ist.
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