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Konzerne haben in Zimbabwe nach 
Schätzungen 1 Mrd. Rand investiert (1 
Rand = etwa 2 DM); südafrikanische Fir- 
men sind die Hauptlieferanten Zimbab- 
wes; die Republik Südafrika stellte dem 
Smith-Regime Jahr für Jahr große Sum- 
men zur Verfügung, da dieses die stei- 
genden Kriegskosten nicht mehr aus ei- 
gener Kraft zu finanzieren vermochte, so 
daß der nun unabhängige Staat sich ho- 
hen Forderungen der RSA gegenüber- 
sieht. Vor allem aber drohte das südafri- 
kanische Regime Zimbabwe sogleich mi- 
litärische Aggressionsakte für den Fall 
an, daß die neue Regierung die Befrei- 
ungsbewegung Südafrikas unterstützen 
sollte. Die bisher immer wieder bewie- 
sene Skrupellosigkeit Südafrikas bei der 
Verübung von Angriffen auf Nachbar- 
länder, in denen die Freiheitskämpfer ih- 
ren Rückhalt haben, macht diese Ankün- 
digung zu einer ernst zu nehmenden In- 
te~entionsdrohung und damit zu einer 
Bedrohung der gerade gewonnenen Un- 
abhängigkeit. 

Eine eventuell wesentlich wirksamere 
Beeinflussung der Entwicklung Zimbab- 
wes ist jedoch Bestandteil eines Konzepts 
der NATO-Mächte für das südöstliche 
Afrika, das sich abzuzeichnen begonnen 
hat. Danach zielen die Bemühungen der 
EG-/NATO-Länder sowie der USA darauf 
ab, unter Ausnutzung vorhandener Pro- 
bleme (z. B. auch die enge infrastruktu- 
relle Verbindung Zimbabwes mit Süd- 
afrika, aber auch Mocambique) und 
Schwächen in den Ländern dieser Region 
(vor allem Tansania, Sambia, Mocambi- 
que und eben Zimbabwe), mit Hilfe von 
finanziellen und technischen Unterstüt- 
zungsangeboten sowie durch taktisches 
Wohlverhalten gegenüber der bislang als 
„kommunistische Gefahr" verketzerten 
Befreiungsbewegung als Regierungspar- 
tei Einfluß zu gewinnen und das zu be- 
werkstelligen, was im Jargon der FAZ, 
welche nach dem „Mugabe-Schock" 
recht schnell die Sprache wiederfand, 
heißt, die angeblich marxistische Bewe- 
gung Mugabes „aus den Armen des so- 
wjetischen Blocks zu lösen", sprich: auf 

den Pfad westlicher Tugend zurückzu- 
führen. Wie wenig bislang die Rechnun- 
gen des Imperialismus aufgegangen sind, 
sowenig sind indessen derartige Versu- 
che zu unterschätzen, zumal wenn sie 
sich interner Schwierigkeiten und Unzu- 
länglichkeiten ökonomischer wie poli- 
tisch-ideologischer Art bedienen könn- 
ten. In welche Richtung diese Versuche 
zielen, wird aus den Charakterisierungen 
deutlich, welche die Presse im Westen 
Mugabe, dem laut Eigenbezeichnung 
„maoistischen Marxisten-Leninisten" 
(„L'Express"), neuerdings zukommen 
läßt, und die von dem lobenden Attribut 
„Pragmatikeru bis zu der unverhohlenen 
Hoffnung reichen, Mugabe werde sich 
möglicherweise zu einem zweiten Jomo 
Kenyatta wandeln, der bekanntlich auch 
einmal als Guerillaführer „radikalH ange- 
fangen habe. 

Jürgen Ostrowsky 

9 Y Die Grünen" . . 

nach Saarbrücken 

Auf ihrem ersten Programmparteitag hat 
die seit Mitte Januar bundesweit organi- 
sierte Partei „Die Grünen" vom 21. bis 23. 
März in Saarbrücken den Versuch unter- 
nommen, bislang vorliegende Wahlplatt- 
formen und -Erklärungen zu einem urn- 
fassenderen und präziseren Parteipro- 
gramm fortzuschreiben. Für viele Beob- 
achter und auch Parteitagsdelegierte 
überraschend, setzte die Mehrheit der 
rund 800 Delgierten in wichtigen Ab- 
schnitten des Programms eine Reihe pro- 
gressiv-pazifistischer, radikaldemokrati- 
scher und (zumindest in Ansätzen) sy- 
stemkritischer Verbesserungen durch, 
die - der bei den Grünen bisher dominie- 
renden eher konservativ-ökologischen 
Linie offenkundig zuwiderlaufend - tiefe 
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konzeptionelle Widersp~che sichtbar 
werden ließen und die neue Partei im 
Verlauf des Kongresses mehrmals an den 
Rand der Spaltung brachten. 

Gegenstand vielfach knapper Kampfab- 
stimmungen und kontroverser Debatten 
waren Anträge, die auf konkretere und 
meistenteils radikalere Aussagen zur au- 
ßenpolitischen Orientierung, zur wirt- 
schäfts- und  sozialpolitische^ Konzeption 
und zum Programmpunkt ,,Frauenu ab- 
zielten. 

Beschlossen wurden U. a. Forderungen 
wie die nach ,,sofortiger Auflösung der 
Militärblöcke, vor allein der NATO und 
des Warschauer Paktes", nach einseiti- 
gen Abrüstungsvorgaben des Westens 
(U. a. durch den „Abbau der deutschen 
Rüstungsindustrie und deren Umstellung 
auf friedliche Produktion. . .") sowie die 
Ablehnung der Produktion wie Stationie- 
rung von NATO-Mittelstreckenraketen 
in Europa. Betont wurden im Programm- 
punkt ,,Außen- und Friedenspolitik" au- 
ßerdem die Absage an jede Form der Zu- 
sammenarbeit mit „faschistischen und 
rassistischen Regimen" - wie insgesamt 
der Solidarität mit den Völkern der Drit- 
ten Welt -bei mancher Widersprüchlich- 
keit des Forderungskataloges im einzel- 
nen - große Bedeutung beigemessen 
wurde'). 

Die wirtschafts- und sozialpolitischen 
Programmaussagen wurden durch zum 
Teil an ähnlichen Gewerkschaftsbe- 
schlüssen orientierte Forderungen (,,35- 
Stunden-Woche bei vollem Lohnaus- 
gleich"; Investitionsauflagen zur Beseiti- 
gung der Arbeitslosigkeit) wie auch 
durch das mittelständisch-antimonopoli- 
stische Verlangen präzisiert, „die Groß- 
konzeme zu entflechtenu2) und „Konzen- 

1)  Die Formuiiemng „Unterstützung aller Befrei- 
ungskämpfe, die für nationale Unabhängigkeit und 
Selbstbestimmung. . . gefuhrt werden" war mit 
knapper Mehrheit abgelehnt worden. 
2) Der weitergehende Antrag, die ,,in überschaubare 
Mittelbetriebe" zu entflechtenden Konzerne „in ge- 
sellschaftlichen Besitz" zu überführen, wurde abge- 
lehnt. 

trationsbestrebungen zu verhindern", an- 
sonsten aber vom „Grundsatz der Selbst- 
organisation und Selbstverwaltung der 
Betriebe" auszugehen - während eine 
überbetriebliche Einflußnahme „Wirt- 
schafts- und Sozialräten" vorbehalten 
bleiben soll, die „zu je einem Viertel aus 
Vertretern der Arbeitnehmer, der Unter- 
nehmer, der Konsumenten und der Um- 
weltschutzverbände" zu rekrutieren sei- 
en. 
Die mit Abstand längste und härteste De- 
batte führten die Delegierten um die pro- 
grammatische Behandlung des 5 218"), 
was U. a. dazu führte, daß wichtige Teile 
des Programmentwurfes (wie der Punkt 
,,Demokratie und Rechtu4) ohne Berück- 
sichtigung ergänzender bzw. kontrover- 
ser Anträge en bloc beschlossen wurden. 

Bei aller Progressivität zahlreicher Be- 
schlüsse, die U. a. die ,,Frankfurter All- 
gemeine Zeitung" zu der Einschätzung 
veranlaßte, ,,unter dem Einfluß unbe- 
stimmter Vorstellungen von Fortschritt 
und Emanzipation" habe sich die Grüne 
Partei „nach links bewegt" und dabei 
,,den klaren Anspruch vermieden, daß die 
Hinwendung zur Ökologie auch Opfer 
fordert""), hinterließ der Parteitag von 
Saarbrücken beim wohlwollenden wie 
skeptischen Beobachter eine Reihe offe- 
ner Fragen in bezug auf den innen- wie 
außenpolitischen Kurs und die Perspekti- 
ven der neuen Partei, die Schwerpunkt- 
setzung bei künftigen Aktivitäten sowie 
das Verhältnis zur demokratischen Be- 
wegung, den Arbeiterorganisationen 
(und hier insbesondere zu den Gewerk- 
schaften) - um die wesentlichen Unklar- 
heiten zu nennen. 

3) Die zurn Teil leidenschaftlich geführte Kontro- 
verse endete mit einem Kompromiß zugunsten der 
Gegner des 9 218 bzw. zuungunsten der dezidiert 
konservativen Naturschützer. die darauf gedrungen 
hatten, sich in dieser Frage nicht festzulegen. 
4) In diesem Punkt sind bereits im Eniwuri der Pro- 
grammkommission zahlreiche Aussagen enthalten, 
die auf die Verteidigung und den Ausbau der demo- 
kratischen Rechte in der Bundesrepublik zielen und 
die Entwicklung zurn ,,autoritären Maßnahmen- und 
Übenvachungsstaat" kompromißlos ablehnen. 
5) ..Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) vom 24. 
3.  1980. 
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Hier soll - zum besseren Verständnis der 
neuen Parteigründung - zunächst einmal 
daran erinnert werden, daß die ersten vor- 
rangig ökologisch ausgerichteten und auf 
die Teilnahme an Wahlen orientierenden 
Parteiansätze bereits 1977/78 die politi- 
sche Bühne der Bundesrepublik betraten. 
In diesem Zusammenhang sei auf die 
„Grüne Aktion Zukunft" (GM)  des aus 
der CDU ausgetretenen Bundestagsab- 
geordneten Herbert Gruhl, die „Grüne 
Liste Umweltschutz" (GLU) und schließ- 
lich auch die ,,Aktionsgemeinschaft Un- 
abhängiger Deutscher" (AUD) des 
CSU-Mitbegründers August Haußleiter6) 
verwiesen. In ihren programmatischen 
Aussagen finden sich neben den domi- 
nierenden ökologischen Reformforde- 
rungen Anleihen aus einem von bürgerli- 
chem Kulturpessimismus geprägten Kon- 
servatismus, einige (meist verschwom- 
men-ungenaue) außenpolitische Aussa- 
gen, aber zugleich auch radikaldemokra- 
tische und pazifistische Forderungen. 

Bereits 1977 hatte die AUD Haußleiters 
ein ,,ökologisch-sozialistisches" Pro- 
gramm beschlossen, 1978 erschienen - 
aus Anlaß der hessischen Landtagswah- 
len - Grundsatzerklärungen der GAZ und 
der Listenverbindung GLU/GLW'). in 
Anlehnung an konvergenztheoretische 
Auffassungen erklärt das „Grüne Mani- 
fest" der GAZ die „in den Industrielän- 
dem" betriebene „materialistische Ver- 
schwendungswirtschaft" mit all ihren die 
Menschheit bedrohenden ökologischen 
Folgen zum entscheidenden Angriffsziel 
- ohne allerdings die den destruktivsten 
Wachstumserscheinungen zugrundelie- 
genden profit- und privatkapitalistisch 
ausgerichteten Produktionsverhältnisse 
auch nur zu erwähnen. Die Erhaltungs- 
Würdigkeit einer Reihe konservativer 
Wertvorstellungen betonend (,,Die Erfül- 
lung findet jeder einzelne vorwiegend in 

6) Zur schillernden politischen Entwicklung Hauß- 
leiters vgl. .,Der Spiegel" vom 7. 4. 1980 und ..Die 
Neue" vom 11. 4. 1980. 
7) „Wählergemeinschaft Grune Liste". 

seinen geistig-seelischen, kulturellen 
und religiösen Erlebnissen sowie in den 
sozialen Bindungen seiner Familie, der 
Wohn- und Arbeitsgemeinschaft inner- 
halb seines Heimatlandes . . . Auch das 
Opfer kann den Wert unseres Daseins er- 
höhen"') formulierten die Vertreter der 
ökologischen Linie des Bestseller-Autors 
Gruh19) die prägnante Losung: „Alles 
muß einfacher werden: der Mensch, die 
Verwaltung, die Technik, der Verkehr"; 
und: „Auch das Opfer kann den Wert un- 
seres Daseins erhöhen."") 

Diese ersten mitgliederschwachen und in 
der Regel nur regional existenten Organi- 
sationen entstanden zum einen, um öko- 
logischen Auffassungen über den Rah- 
men der außerparlamentarischen Um- 
weltschutzbewegung hinaus Geltung zu 
verschaffen; zum zweiten, um auf der 
Grundlage der „ökologischen Altemati- 
ve" der Krisen- und Zukunftsangst vor al- 
lem in der heranwachsenden Generation, 
der zunehmenden Unzufriedenheit mit 
dem Demokratieverständnis und der poli- 
tischen Praxis des „Drei-Parteien-Kar- 
tells" sowie dem in der Bewegung der 
Bürgerinitiativen sichtbar gewordenen 
Protestpotential eine politische Plattform 
bzw. Heimat zu bieten. 

Wohl auch als Reaktion auf die konserva- 
tive Vermarktung des Ökologieproblems 
durch Profi-Politiker wie Gruhl und 
Haußleiter schlossen sich - zunächst in 
Hamburg und Westberlin („Bunte Li- 
ste/Wehrt Euch" bzw. „Alternative Li- 
ste") - einige hundert mehr linksorien- 
tierte lokale Initiativen zu Wahlverbin- 
dungen zusammen, die sich zumindest in 
ihrer Anfangsphase zuvorderst aus ver- 
sprengten Residuen der antiautoritären 
Studentenbewegung der 60er Jahre, aus 
Mitgliedern und Sympathisanten der 

8) .,Das Grüne Manifest" der GAZ (Pkt. 7) vom 13. 7. 
1978, Wortlaut in: „Blätteru, 911978, S. 1149f. 
9) Vgl. Herberi Gruhl, Ein Planet wird geplündert, 
Frankfurt a.M. 1978; bisherige Auflage: 280 000. 
10) „Das Grüne Manifest" . . . (Pkt. 8), a. a. 0. 
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maoistischen K-Gruppen sowie der parlamentarischen Umweltbewegung 
„Spontiu-Bewegung und anderen „hei- bedroht"). 
matlosen" Linken rekrutierten und neben 
ökologischen Reformforderungen ein 
deutlicheres Maß an Systemkritik und an- 
tikapitalistischer Strategie wie auch die 
Anliegen der sog. autonomen Frauenbe- 
wegung, der Homosexuellen, sozialer 
Minderheiten und Randgruppen berück- 
sichtigt wissen wollten. Die „Bunteno 
bzw. „Alternativenu gewannen bei den 
Hamburger Bürgerschaftswahlen (Sep- 
tember 1978) und den Wahlen zum West- 
berliner Senat (März 1979) auf Anhieb 
3,5% (3,7%) der Stimmen und signalisier- 
ten damit, daß eine erfolgreiche bundes- 
weite Wahlbeteiligung der politischen 
Ökologiebewegung eine angemessene 
Berücksichtigung des aktivistischen lin- 
ken Flügels voraussetzte. 

Dennoch starteten bundesweit die „grü- 
nen" Grünen zunächst allein. Im Sommer 
1979 entstand aus Anlaß der ersten Euro- 
pawahlen (Juni 1979) unter der Bezeich- 
nung ,,Sonstige politische Vereinigung - 
Die Grünen" ein (maßgeblich durch 
Gruhl zusammengebrachtes) Wahlbünd- 
nis, das zwar nur aus sechs organisato- 
risch schwachen und mehrheitlich ökolo- 
gisch-konservativ orientierten Organi- 
sationen bestand, jedoch einen Teil sei- 
ner Wahlkandidaten aus der außerparla- 
mentarischen Bewegung der Bürgerini- 
tiativen zu rekrutieren vermochte. Ein 
Vorgang, der offensichtlich das Miß- 
trauen und die Ablehnung vieler Mit- 
glieder z. B. der im „Bundesverband Bür- 
gerinitiativen Umweltschutz" (BBU) zu- 
sammengeschlossenen Gruppen erstmals 
abbauen half - ohne daß damit die zahl- 
reichen Stimmen verstummten, die an der 
neuen politischen Kraft (auch noch im 
März 1980) „zu viel Machthunger . . ., zu 
viel undurchschaubare politische Hei- 

Das beachtliche Abschneiden der Grünen 
bei den Europawahlen (3,2 %) und den 
Wahlen zur Bremer Bürgerschaft (5,1%) 
sowie der Einzug - nun erstmals 
„grün/bunter" Listenverbindungen - in 
einige nordrhein-westfälische Stadt- und 
Stadtbezirksparlamente (Münster, Biele- 
feld, Leverkusen, Köln) dürfte den Initia- 
toren der „Sonstigen politischen Vereini- 
gung" den letzten Anstoß gegeben ha- 
ben, die Gründung einer bundesweit or- 
ganisierten Partei zu forcieren, die ein 
möglichst großes Spektrum der erfolg- 
reich auf ökologischem Kurs agierenden 
Listenverbindungen zu der politischen 
Alternative gegenüber den „alten Partei- 
en" vereint. 

Programmatisch sei allein die Bereit- 
schaft vorauszusetzen, den „systemü- 
bergreifenden" Charakter der „ökolo- 
gisch, gewaltfrei, sozial und basisdemo- 
kratisch" ausgerichteten ,,anti-Partei" zu 
akzeptieren: Ohnehin seien die , , ,linkss 
und ,rechts' Argumente" veraltet und ent- 
stammten ,,nicht mehr sinnvollen Analy- 
sen", müssten die „Leitvorstellungen aus 
der politischen Ukonomie theoretisch 
und praktisch den Leitvorstellungen der 
Ukologie untergeordnet werden!'"'). So 
Petra Kelly13), die neuerdings der drei- 
köpfigen Fühning der Grünen angehört, 
während Rudolf Bahro die antikapitalisti- 
sche Version der systemübergreifenden öko- 
logischen Orientierung formulierte: , ,Wer 
heute in einem theoretischen Sinne Mar- 
xist sein will, der muß vor allem eins in 
Angriff nehmen: die überlieferte politi- 
sche Ökonomie des Kapitalismus und des 
Sozialismus ökologisch umschreiben . . . 
Danach wird nichts in unserer ökonomi- 
schen Theorie mehr ebenso aussehen wie 

zu Intoleranz und zu 1 1 )  ,,Umweltmagazin", Zeitschrift des Bundesver- 
gegorene politische V ~ r ~ t e l l ~ n g "  sowie bands Bürgerinitiativen Umweltschutz, 2/1980, C. 
das Schüren illusionärer parlamentari- 40f .  
scher ~ ~ f f ~ ~ ~ ~ ~ ~  kritisieren und zudem 12) Petra Karin Kelly, Wir wagen mehr Demokratie', 

in: „Neue Politik", 211980, S. 30. 
befürchten- daß eine grüne Partei Pers'- 13) Genauere Angaben zur politischen Biographie 
nell wie politisch die Substanz der außer- Petra Kellys liefert ,.Der Spiegel" vom 7 . 4 .  1980. 
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bisher, nichts mit zwei Ausnahmen: dem 
Ziel der allgemeinen Emanzipation und 
dem Angriffspunkt der Analyse. Das wird 
nach wie vor der Kapitalismus a ein.“'^) 
Auch Bahro erklärt das „bürgerliche 
Rechts-Links-Schema" für überholt1'); 
bald nach seiner Ankunft in der Bundes- 
republik begann er, für ein möglichst 
breites ökologisches Bündnis unter Ein- 
schluß bürgerlicher Strömungen zu wer- 
ben und spielte eine nicht unwichtige 
Rolle, als es Anfang November 1979 auf 
einem Sondierungskongreß in Offenbach 
den für konservative Grüne wie linkso- 
rientierte Bunte und Alternative akzepta- 
blen formalen und konzeptionellen Rah- 
men der neuen Partei abzustecken galt 
und schließlich - nach längerem Gezänk 
um die Frage einer (in erster Linie K- 
Gruppen-Mitglieder betreffenden) Dop- 
pelmitgliedschaft - die Einberufung des 
Gründungsparteitages für Mitte Januar 
1980 beschlossen wurde. 

Als die Entscheidung fiel, „Die Grü- 
nen" in eine Bundespartei umzuwan- 
deln, verfügte der bis dahin nur lockere 
Zusammenschluß über alles in allem ge- 
rade 2800 Mitglieder. In den Wochen zwi- 
schen Offenbach und Karlsruhe traten 
den Kreis- und Landesverbänden der 
Grünen rund 7000 neue Mitglieder bei. 
Blieben Landesverbände wie Bayern, Ba- 
den-Württemberg und Schleswig-Hol- 
stein den eher konservativ-bürgerlichen 
Grünen als Hochburgen erhalten, so kam 
- nach harten Auseinandersetzungen un- 
ter den Bunten und Alternativen über ihr 
Verhältnis zur grünen Parteigründung - 
ein nicht unbedeutender Teil der Neuzu- 
gänge16) dem linken Flügel der neuen 

14) Zuletzt im Anschluß an den Parteitag von Saar- 
b ~ c k e n  in: „Frankfurter Rundschau" (FR) vom 1. 4. 
1980. 
15) Rede Bahros auf dem G~ndungskongreß der 
Gninen in Karlsruhe, zit. nach: .,Beiträge zum wis- 
senschaftlichen Sozialismus", 2/1980, C. 34. 
16) So bestimmen heute in der Hamburger und 
Westberliner Parteiorganisation die „buntenm bzw. 
„alternativenu GNnen personell wie politisch den 
Kurs der neuen Partei. Zusammen stellen die Gninen 
aus diesen beiden Städten etwa ein Zehntel der (Ende 
März) 13 000 Parteimitglieder. 

Partei zugute - wie wenig aussagekräftig 
eine solche Zuordnung im Falle der Grü- 
nen auch sein mag. 

Der Gründungsparteitag hatte aus Zeit- 
mangel Diskussion und Verabschiedung 
des Programms nach Saarbrücken verta- 
gen müssen. Stand für den konservativen 
Teil der Naturschutzbewegung bzw. die 
Strategen der ausschließlich ökologi- 
schen Linie bei den Vorbereitungen des 
Programmparteitages allenfalls die Prä- 
zisierung des propagierten ,,ökologi- 
schen Humanismus" zur Diskussion, so 
bereitete man sich etwa bei den „für das 
enge Bündnis zwischen ökologischer 
~ e w e ~ u n ~  und ~rbei te rbewe~ung"  ein- 
tretenden Westberliner ,,alternativen" 
Grünen zum einen auf die Einbringung 
z. B. von „linken gewerkschaftlichen 
Forderungen" im Bereich der wirtschafts- 
und sozialpolitischen Rogrammatik, zum 
anderen auf den Versuch vor, ,,insgesamt 
hinsichtlich der Perspektive der gesam- 
ten Gesellschaft fortschrittliche Ideen un- 
terzubringen""). Nicht ohne Erfolg, wie 
der Verlauf des Parteitages in Saabrük- 
ken offenbarte - was den FAZ-Kommen- 
tator Fromme zur beschwichtigenden 
(wie aufschlußreichen) Einschätzung 
veranlaßte, „der unpolitische Sinn vieler 
Grüner, die mit linken Parolen nichts im 
Sinn haben, weil sie sich im Besitz einer 
höheren Wahrheit wähnen", habe die 
Neigung gefördert, ,,Anträgen zuzu- 
stimmen, die als Kritik am System aufge- 
faßt werden konnten'"'). 

Die berufliche und soziale Stellung einer 
großen Mehrheit der Delegierten des 
Programmparteitages (es dominierten 
Angehörige der „Mittelschichten", Leh- 
rer und Studenten sowie Selbständige mit 
in der Regel akademischer Ausbildung) 
signalisierten wie viele Anträge und Dis- 
kussionsbeiträge den nach wie vor star- 
ken Einfluß bürgerlichen Politikver- 

17) So Vertreter der „Alternativen Liste Westberlin" 
vor dem Programmparteitag; zit. nach: ,,Beiträ- 
g e . .  .", a. a. O., S. 8ff. 
18) FAZ vom 31. 3. 1980. 
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ständnisses und wenig präziser idealisti- 
scher Wertvorstellungen. Vielen dieser in 
Fragen etwa des Naturschutzes hochge- 
bildeten Menschen dürfte - allein schon 
von ihrem beruflichen Interesse her - die 
Bewältigung ökologischer Probleme als 
entschieden wesentlicher erschienen 
sein als die Lösung der sozialen und wirt- 
schaftlichen Schwierigkeiten von durch 
Existenzsorgen, Arbeitslosigkeit usw. 
bedrohten Arbeitern und Angestellten. 

Unmittelbar nach Abschluß des Parteita- 
ges begannen führende Repräsentanten 
der ,,grünenu Grünen sogleich die (nicht 
allein) von der FAZ geschlagene goldene 
Brücke zurück zur ökologischen Selbst- 
beschränkung zu beschreiten. Dabei geht 
es den Vertretern der „systemübergrei- 
fendU-klassenneutralen ökologischen Li- 
nie zunächst darum. ein (von den einen 
prin~ipiell'~), von den anderen aus wahl- 
taktischen Gründen bekämpftes) Abglei- 
ten auf klassenkämpferische Positionen 
zu verhindern und die durch die Be- 
schlüsse von Saarbrücken verprellten 
Konservativen um Gruhl und Spring- 
mann der Partei zu erhalten2'). 

„Die Grünen", das zumindest ließ sich 
bereits vor Saarbrücken absehen, sind 
also weder auf dem Wege, die (von man- 
chem ihrer Mitglieder herbeigewünsch- 
te) linkssozialistische Partei, noch die Or- 
ganisation der umfassenden gesell- 
schaftspolitischen Alternative zu werden. 
Nach wie vor fehlt - hinter der mehr als 
berechtigten „Absage an eine Wirtschaft 
der Ausbeutung und des Raubbaus an 

Naturgütern und Rohstoffenu2') die prä- 
zise Analyse und ausreichende konzep- 
tionelle Beriicksichtigung der Produk- 
tions- und Aneignungsverhältnisse in der 
Bundesrepublik - als wesentliche Vor- 
aussetzGg der Absage an eine Wirtschaft 
der Ausbeutung des Menschen - und zu- 
gleich auch der Einsicht, daß die langfri- 
stige Lösung der ökologischen Probleme 
dieser Gesellschaft ohne die ,,traditionel- 
len" demokratischen Kräfte und hier ins- 
besondere die Gewerkschaftsbewegung 
kaum möglich sein dürfte. 

Trotz aller Widersprüche und mangeln- 
den Konsistenz in Programm wie Mit- 
gliederbasis der neuen Partei deutet sich 
jedoch an, da5 sich „Die Grünen" - ihre 
interne Konsolidierung vorausgesetzt - 
nach Zielsetzung und Anhängerschaft zu 
einem ernstzunehmenden parteipoliti- 
schen Repräsentanten der außerparla- 
mentarischen Umweltschutzbewegung 
und möglicherweise auch des über diese 
hinausgehenden hotestpotentials ent- 
wickeln können. Es sollte daher - unab- 
hängig von kurzfristigen wahltaktischen 
Uberlegungen - weder im Spektrum der 
demokratischen Bewegung im allgemei- 
nen noch in den fortschrittlichen Arbeiter- 
organisationen im besonderen unbeach- 
tet bleiben, ob und wie sich die Grünen an 
künftigen sozialen und politischen Be- 
wegungen beteiligen werden und wohin 
sich das demokratische Potential entwik- 
kelt, das sie heute - wenn auch zu einem 
Großteil nur als Wähler - auf sich zu 
orientieren vermögen. 

Reinhold Billstein 

19) Zur Positionsbestimmung der ,.prinzipiellen" 
bzw. konservativ-ökologischen Grünen vgl. die FR 
vom 31. 3. 1980, die ein ausführliches InteMew mit 
dem von den Massenmedien als der Grüne vermark- 
teten Oko-Landwirt Baldur Springmam enthält. 21) Aus der Präambel des Parteiprogramms der Gru- 
20) Vgl. die FR vom 1 .  4. 1980. nen. 


