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Mehr Demokratie! 
Die Chance jetzt nutzen. 

„Ich gehöre also zu denjenigen in der Partei der Grünen, die glauben,  
daß wir eine kreative, gewaltfreie, dezentralisierte und pazifistische  

Partei bzw. Bewegung in Opposition zur Regierung bleiben sollten, die  
nicht den Fehler begeht, nach der alten, traditionellen Macht zu  

greifen, wie die etablierten Parteien es tun.“  
-> Petra Kelly; 1988

In diesen Tagen zirkulieren viele Papiere, die alle für sich den Anspruch erheben, das progressivste und 
wegweisendste zu sein.  Warum noch ein neues? 
Die AutorInnen haben sich dazu entschieden, da wir das Gefühl haben das die richtigen Analysen und Ideen 
der anderen Papiere nicht zu Ende gedacht wurden. Es fehlt ihnen an Konsequenz im Schluss. Allen 
bisherigen Überlegungen ist gemein, dass sie aufgrund der Etablierung einer fünften Partei im Spektrum für 
die Bündnis90/Die Grünen nur zwei Lösungen propagieren: Entweder wird ein Alleinanspruch der SPD als 
Koalitionspartner festgestellt oder aber die Öffnung hin zur CDU vorgeschlagen. Wir glauben, dass diese 
einseitige Orientierung die Eindimensionalität der Diskussion klarstellt und wollen einen neuen Weg 
vorschlagen. 
Denn alle bisherigen PapierschreiberInnen hatten teilweise Recht. 
Winifred Kretschmann mit seinem Hinweis darauf, dass Links und Rechts keine alleingültigen zeitgemäßen 
Kriterien der politischen Kommunikation sind,Antje Hermenau mit ihrem Aufruf an die Eigentständigkeit 
der Grünen und 
Astrid Rothe-Beinlich und Robert Zion mit ihrer Einschätzung, dass man sich auf eine klare inhaltliche 
Profilierung besinnen muss. 
Doch allen ist ein Problem gemeinsam. Sie bleiben in alten Strukturen hängen und orientieren sich an 
Mehrheitsregierungen, die so nicht mehr möglich sind. Mit dem Einzug der Linken – so wird allgemein 
festgestellt – werden Dreier-Konstellationen in Regierungsbündnissen immer wahrscheinlicher. Und da 
werden die wildesten Kombinationen ausgetüftelt. Ungeschlagen der Ausspruch „Rein rechnerisch wäre in 
Hamburg also auch eine Koalition aus CDU und PDL möglich.“, wie die tagesschau am Wahlabend der 
Bürgerschaftwahl in Hamburg berichtete. Dass diese Koalitionsmöglichkeit derzeit als unrealistisch, wenn 
nicht gar unmöglich gesehen wird, ist klar. Umso vewunderlicher ist allerdings, dass dies auch noch vor 
einigen Jahren im Bezug auf die Grünen geäußert wurde. Und heute werden über konservativ-grüne 
Bündnisse nachgedacht und sogar versucht, sie zu realisieren. Völlig ignoriert wird die Tatsache, dass sich 
mehr AnhängerInnen der Grünen als „links“ definieren, als AnhängerInnen der PDL. Dies darf nicht negiert 
und völlig außen vorgelassen werden, hilft aber auch dabei eine eigenständige Position in der 
Parteienlandschaft zu etablieren.
Klar ist, dass sich die Grünen im Bündnis mit der SPD auf Bundesebene viel zu viel gefallen lassen haben 
und viel an eigenständiger Programmatik verloren haben. Klar ist aber auch, dass die Lösung daraus nicht 
sein kann, dass man versucht, Parteien zur klassischen Macht zu verhelfen, die in ihrer  Flüchtlings- und 
Migrationspolitik gerne auf rassistische Resentiments zurückgreifen, bei der Umweltpolitik nicht weit genug 
gehen, oder sich gar nicht bewegen , hinsichtlich der Gleichstellungspolitik lediglich Geld an Familien geben, 
damit die Frauen hübsch zu Hause bleiben können, die Überwachung aller Bürgerinnen und Bürger 
forcieren  und – das gilt jetzt für fast alle anderen Parteien – hinsichtlich der Medienpolitik rückständige 
Positionen beziehen, die mit den Realitäten wenig bis nichts mehr zu tun haben. 
Die Eigenständigkeit der Grünen kann nur dann funktionieren, wenn in Wahlkämpfen der Fokus wieder auf 
Inhalten liegt und weniger auf Koalitionsdebatten. Wir sprechen uns gegen Festlegungen hinsichtlich 
kommender Koalitionen aus, aber dies nicht, weil wir mit allen würden, sondern, weil wir die einzige 
Lösung darin sehen, dass die Grünen keine Koalition mit irgendjemanden eingehen müssen. Denn die 
Diagonale, die Kretschmann beschreibt, fordert immer Kompromisse, die angesichts der dringenden 



Maßnahmen, die zwingend ergriffen werden müssen, nicht zukunftsfähig gestaltet werden können. 

Es könnte ein Tag kommen, wo wir versuchen, unsere  
grüne Utopie in der Regierungsverantwortung in die  
Praxis umzusetzen, aber es würde sich dann um eine  

grundlegend umgestaltete und gewandelte Regierung 
handeln, die mit den heutigen Modellen nicht zu  

vergleichen sein wird. Wir werden viel Geduld und 
Ausdauer brauchen, wenn wir diesen Weg gehen wollen.

-> Petra Kelly 1988; im Fortlaufenden 

Sobald die Grünen bisher in Regierungsverantwortung waren, hatten sie es nicht geschafft, ihr ihren 
individuellen Stempel aufzudrücken. Man griff lediglich – klassisch – nach der Macht, wie es alle anderen 
Parteien auch machten und wurden damit ihrem eigenen Anspruch nicht gerecht. 
Findet eine Besinnung auf alte Positionen statt, so wird schnell klar: Ein Schritt zurück heißt zwei nach 
vorne. 
Es gilt, die vollständige Erneuerung des Parlamentarismus durch die Grünen einzuleuten. 
Für uns liegt die einzige Lösung darin, gedanklich weg von den klassischen Koalitionen zu kommen – und 
damit auch von alten Lagern links und rechts, hin nach vorne. Wir sehen die Zukunft für alle 
demokratischen Parteien in den Parlamenten in der Bildung von Minderheitenregierung mit wechselnden 
Mehrheiten bzw. eine Regierung nach Schweizer Modell und nach Kompetenzen zu wählen.  Damit einher 
gehend, müssen auch plebiszitäre Elemente, wie Volksentscheide  oder neue Formen der kommunalen 
Beteiligung gestärkt werden.  Es sollen im Parlament Mehrheiten nicht auf Zeit, sondern für einzelne 
Entscheidungen gesucht werden. Am Beispiel des Mindeslohns lässt sich dies gut skizzieren: Im Bundestag 
gibt es eine parlamentarische Mehrheit für den flächendeckenden Mindestlohn; er wird allerdings nicht 
durchgesetzte, weil das mit den Koalitionsvereinbahrungen nicht möglich ist. Es geht nicht mehr um 
Inhalte, sondern um Macht. Dies kann kein grüner Anspruch sein! Wenn die Grünen  mit niemandem mehr 
koalieren, werden andere Koalitionen noch schwieriger und alle Parteien sind gezwungen, neue 
Überlegungen anzustellen. Wir hätten die Möglichkeit genug Druck aufzubauen um diese Form der 
parlamentarischen Demokratie zu etbalieren.Wir wollen, dass alle Parteien aufgrund ihrer Inhalte gewählt 
werden und nicht mehr Koalitionsdebatten die öffentliche Diskussion beherrschen. 

Deswegen plädieren wir für eine neue Kultur der Politik, die ein Hin zu mehr Demokratie ermöglicht. 
Unserer Ansicht nach, ist dies der einzige Weg in eine zukunftsfähige Politik, die die Aufgaben der 
kommenden Jahrzehnte verantwortungsvoll meistern kann. 
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