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1. Einleitung 

Die Geschichte der europäischen Grünparteien ist geprägt von einem stetigen Wandel und 

Veränderungsprozess. Hervorgegangen aus radikalen Protest- und Umweltbewegungen, haben sich 

die Grünen mittlerweile zu einem festen Bestandteil des Parteiensystems von Österreich und 

Deutschland entwickelt. Während die Grünen in Deutschland 1983 das erste Mal in den Bundestag 

einzogen und seit 1994 ununterbrochen dort vertreten sind1, erfolgte der Einzug der österreichischen 

Grünen in den Nationalrat erst 1986, sie sind seitdem ununterbrochen Teil des Parlamentes.2 

Dabei liegen die Wurzeln und Ursprünge der Parteien ganz wo anders. In Deutschland gingen die 

Grünen aus sozialen Bewegungen wie der Studentenbewegung und der Umweltbewegung hervor. 

Sie prangerten Umweltzerstörungen an und wandten sich gegen die kapitalistische 

Wachstumspolitik. Als Pazifisten protestierten sie gegen die Positionierung von amerikanischen 

Raketen in Deutschland. Man wollte zunächst Anti-Partei-Partei sein, sich von den etablierten 

Parteien elementar unterscheiden. Lange Zeit herrschte in der Partei ein Konflikt darüber, ob man 

überhaupt im Parlament vertreten sein wollte, später stellte sich dieselbe Frage bezüglich 

Regierungsbeteiligungen.3 

Ähnlich verhielt es sich mit den österreichischen Grünen. Auch sie entstanden durch 

Protestbewegungen. In den Hainburger Auen protestierten sie gegen ein Wasserkraftwerk, in 

Zwentendorf gegen den Bau eines Atomkraftwerks. Es dauerte lange, bis sie als geeinte Liste für die 

Nationalratswahlen kandidierten und ebenso lange, um sich durchzuringen in 

Koalitionsverhandlungen eine potentielle Regierungsbeteiligung anzustreben.4  

Heute sind sowohl in Deutschland als auch in Österreich die Grünen aus dem Parteiensystem nicht 

mehr wegzudenken. In Deutschland bildeten sie mit der SPD von 1998 bis 2005 eine 

Bundesregierung und stellten mit Joschka Fischer den Vizekanzler und Außenminister.5 Dazu 

kommen unzählige Regierungsbeteiligungen in den Ländern und mit Winfried Kretschmann sogar ein 

grüner Ministerpräsident in Baden-Württemberg.6 Ein ähnliches Bild bietet sich in Österreich. Zwar 

                                                           
1
 Klein/Falter (2003), S. 37 ff.  

2
 Pruckner (2005), S. 33 ff. 

3
 Probst (2013), S. 509 ff.  

4
 Pruckner (2005), S. 9 ff. 

5
 Probst (2013), S. 515 ff.  

6
 Parties and Elections in Europe, Germany (States). 
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waren die Grünen dort nie Teil einer Bundesregierung, sind aber aktuell in 5 Landesregierungen 

vertreten und regieren dort mit der ÖVP bzw. der SPÖ.7  

Zwischen den Grünen als soziale Bewegung bzw. parlamentarische Radikalopposition und den 

Grünen als Regierungspartei liegt eine große Entwicklung. Von den sozialistischen Wurzeln von Teilen 

der deutschen Grünen ist heute nichts mehr zu sehen. Joschka Fischer ging sogar soweit, die Zukunft 

der Grünen als jene einer "ökologischen FDP" zu bezeichnen.8 Und auch in Österreich werden die 

Grünen z.B. von der Presse in der Zukunft schon als Volkspartei gesehen.9 In dieselbe Kerbe schlagen 

Oskar Niedermayer und Christoph Egle, wenn sie den Grünen die potentielle Rolle als Scharnierpartei 

zuschreiben, die in der Mitte des Parteiensystems zwischen einem linken und rechten Lager steht 

und zu beiden Seiten hin koalitionsfähig ist.10  Zudem sind die Grünen heute durchaus bürgerlich, ihre 

Wähler verdienen am besten und sind am besten gebildet.11 Dieses heutige Bild der Grünen steht 

also in eindeutigem Gegensatz zu der Rolle der Grünen in ihrer Gründungsphase.  

Die gegenständliche Arbeit soll also genau diesen Entwicklungsprozess, den die Grünen seit ihrer 

Gründung durchlaufen haben, aufzeigen und analysieren. Dabei wird insbesondere der Frage 

nachgegangen, inwiefern sich die Grünen von einer linken Umweltbewegung zu einer Partei der 

Mitte entwickelt haben. Es wird untersucht welchen programmatischen und welchen 

bündnispolitischen Wandel die Grünen vollzogen haben. Außerdem wird aufgezeigt, inwieweit sich 

die Wählerschaft der Grünen im Laufe der Zeit verändert hat. Schlussendlich soll geklärt werden, wo 

die Grünen heute stehen. Sind sie noch links? 

Um diese Fragen beantworten zu können, wird zunächst ein theoretischer Überblick über die 

Entstehung von Grünparteien geliefert. Die Ansätze von Ronald Inglehart und Herbert Kitschelt sollen 

aufzeigen, welche Konflikte und Themen grüne Parteien besetzen. Anschließend wird der 

Entwicklungsprozess der Grünen dargestellt. Dabei wird auf eine vergleichende Analyse der 

österreichischen und deutschen Grünen zurückgegriffen. In dieser Analyse werden zunächst die 

Wurzeln  und Strömungen der jeweiligen Parteien beleuchtet. Dann wird anhand des Programms, 

der jeweiligen Rolle im parlamentarischen System und der Wählerschaft der Entwicklungsprozess 

untersucht. Abgeschlossen wird die gegenständliche Arbeit von einem Vergleich zwischen deutschen 

und österreichischen Grünen.  

                                                           
7
 Parties and Elections in Europe, Austria (States).  

8
 Hippler (1988), 18 f. 

9
 diepresse.com (2014), Grüne: Auf dem Weg zur linken Volkspartei.  

10
 DW.de (2010); Egle (2010), S. 18 ff. 

11
 Walter (2012).  
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2. Entstehung von Grünparteien - Theoretischer 

Hintergrund 

2.1. Ingleharts "Wertewandeltheorie" als Ergänzung zur "cleavage-

Theorie"   

Die Entwicklung der Grünen kann nicht hinreichend analysiert werden, ohne nicht auch eine 

theoretische Einordnung der Entstehung von alternativen "grünen" Parteien vorzunehmen. Die Basis 

dieser theoretischen Analyse stellt dabei die von Ronald Inglehart aufgestellte "Wertewandeltheorie" 

dar. Diese liefert die passende Ergänzung zur klassischen "cleavage-Theorie" um die Entstehung der 

Grünen zu erklären.   

Diese durch Lipset/Rokkan entwickelte "cleavage -Theorie" stellt die Basis der heutigen 

Parteienforschung dar.  Sie argumentiert, dass die Parteibildung in westeuropäischen 

Parteiensystemen entlang von bestimmten gesellschaftlichen Konfliktlinien geschieht. Nur Parteien, 

welche sich entlang dieser Konfliktlinien positionieren, könnten langfristig ihre Wählerschaft 

behalten und neue Generationen von Wählern gewinnen. Sind einmal solche stabilen Bindungen 

zwischen den Parteien und ihren Wählern aufgebaut, würden neue Parteien keine Chance mehr auf 

eine Etablierung im Parteiensystem haben. Dadurch würde es, den Autoren zu Folge, zu einem 

Einfrieren des Parteiensystems kommen.12  

Die von Lipset/Rokkan als entscheidende Konfliktdimensionen festgehaltenen cleavages sind die 

durch die Nationale Revolution entstandenen kulturellen Konflikte "Zentrum-Peripherie" sowie 

"Staat-Kirche". Weiters gehören dazu die durch die Industrielle Revolution entstandenen 

wirtschaftlichen Konflikte "Stadt-Land" bzw. "Arbeit-Kapital". Diese relevanten gesellschaftlichen 

Konfliktlinien haben sich demzufolge anhand der erwähnten historischen Schlüsselereignisse 

herausgebildet und wurden von den Parteien entsprechend aufgegriffen. Parteien, welche sich 

außerhalb dieser Konfliktdimensionen einordnen, haben keine Entstehungs- bzw. 

Überlebenschancen.13 Die Entstehung und die Erfolge von grünen Parteien stehen also in deutlichem 

Widerspruch zu dieser grundlegenden Theorie und können mit dieser Theorie folglich nicht erklärt 

werden. Ebenso kann eine Einordnung der Grünen auf den erwähnten Konfliktlinien nicht 

vorgenommen werden. Um die Entstehung der Grünen erklären zu können, benötigt es also eine 

Ergänzung der "cleavage-Theorie" durch die von Ronald Inglehart aufgestellte Wertewandeltheorie.  

                                                           
12

 Müller/Römmel (1993), S. 25 f; Detterbeck (2011), S. 39 ff.  
13

 Müller/Römmel (1993), S. 25 f; Detterbeck (2011), S. 39 ff. 
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Diese Theorie kann als Erweiterung der klassischen Konfliktdimensionen um eine zusätzliche 

Konfliktlinie zwischen Ökologie und Ökonomie betrachtet werden, welche sich gleichzeitig in einem 

Konflikt zwischen "alter" und "neuer" Politik manifestiert.14 Der von Inglehart beschriebene 

gesellschaftliche Wandel von der Fokussierung auf materialistische Werte, welche in den 

Konfliktdimensionen von Lipset/Rokkan Ausdruck finden, zu einer kontinuierlichen Verdrängung 

durch postmaterialistische/immaterielle Werte, bietet den Anstoß für die Entstehung von 

Grünparteien. Die Wertewandeltheorie verdrängt diesbezüglich die von Lipset/Rokkan vertretene 

These des "Einfrierens des Parteiensystems".15  

Inglehart argumentiert dabei, dass die kontinuierlich wachsende Bedeutung von 

postmaterialistischen Werten in der Gesellschaft dazu führt, dass auch dementsprechend neue 

Forderungen an das politische System herangetragen werden. Während in der industriellen 

Gesellschaft vor allem physiologische Bedürfnisse und Sicherheitsbedürfnisse (materialistische 

Bedürfnisse) entscheidend waren und somit auch die Parteibindungen strukturierten, werden diese 

Werte in der postindustriellen Gesellschaft nach und nach durch postmaterielle Werte wie Sozialität 

oder Selbstverwirklichung ersetzt. Gemäß der sogenannten "Mängelhypothese" werden die 

postmateriellen Werte an Bedeutung gewinnen, wenn die materialistischen Bedürfnisse nachhaltig 

befriedigt sind.16 

Für die Herausbildung der Grünen bedeutet diese Entwicklung, dass durch die langjährige Phase 

wirtschaftlichen Wohlstandes und Friedens, welche nach dem Zweiten Weltkrieg herrschte, die 

materiellen Bedürfnisse der Bevölkerung befriedigt wurden. Das führte zu einer Priorisierung von 

postmaterialistischen Werten und in der Konsequenz auch zu veränderten Anforderungen an die 

Politik. Die Herausbildung der Grünen spiegelt also den Wertewandel in der Gesellschaft wider. Sie 

resultiert aus der Herausbildung einer neuen Konfliktlinie, welche eine neue Bandbreite von 

politischen Themen beinhaltet und insofern als "Neue Politik" der "Alten Politik" gegenübersteht.17 

Während bei der "Alten Politik" ausschließlich materielle Werte und Forderungen die Parteibildung 

strukturiert haben und es somit entlang der sozialen Konfliktlinien zu einer Erschöpfung des 

politischen Spektrums kam, eröffnet der Wertewandel eine neue Konfliktlinie zur Herausbildung 

neuer Parteien und Bewegungen, welche quer zu den alten Konfliktlinien von Klasse und Konfession 

verläuft. 18 

                                                           
14

 Probst (2011), S. 509 f.  
15

 Müller/Römmel (1993), S. 26 f.  
16

 Klein/Falter (2003), S. 24 f.   
17

 Klein/Falter (2003), S. 25 f.  
18

 Klein/Falter (2003), S. 26.  
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Inglehart schränkt diese These allerdings ein indem er einräumt, dass der Wertewandel nicht 

plötzlich vollzogen wird. Vielmehr würden die Bedürfnisse und somit Werte in der 

Sozialisationsphase der Kindheit bzw. Jugend erworben. Der Wertewandel der Gesellschaft 

entwickelt sich somit verzögert zur Befriedigung der materiellen Bedürfnisse, weshalb von einer 

"silent revolution" zu sprechen ist. 19 So ist auch zu erklären, warum vor allem junge Generationen 

bei der Herausbildung der Grünen als Unterstützer eine große Rolle gespielt haben. Der Zerfall 

traditioneller Werte betrifft also überwiegend junge Generationen, bei denen eine "Rangreduktion 

von Berufs- und Leistungsorientierung zu Gunsten einer privatistisch-hedonistischen Haltung"20 

erkennbar ist.21 Der Wandel von materiellen hin zu postmateriellen Werten, würde sich also von 

Generation zu Generation vollziehen und die Träger materialistischer Werteorientierungen langsam 

aussterben.22  

Ingleharts Wertewandeltheorie kann als Erklärung für die Entstehung und Entwicklung der Grünen 

allerdings nur zum Teil herhalten. Sie liefert zwar eine zutreffende Erklärung für die Entstehung der 

Grünen, nimmt aber an, dass die Materialisten vollständig aussterben werden und Ende des 20. 

Jahrhunderts bereits in der Minderheit sind. Dem widersprechen allerdings entsprechende Studien 

der Europäischen Kommission. Die Erwartungen der Grünen auf natürliches unbegrenztes 

Wählerwachstum erfüllten sich also nicht.23 Im Gegenteil dazu kann es sogar in Phasen 

wirtschaftlicher Krisen wieder zu einer wachsenden Bedeutung von materiellen Werten kommen. Die 

Entwicklung ist also gerade nicht so konstant, wie Inglehart argumentiert.24  

                                                           
19

 Klein/Falter (2003), S. 25 f.  
20

 Kmieciak, Peter (1976), Wertstrukturen und Wertwandel in der Bundesrepublik Deutschland, Grundlagen 
einer interdisziplinären empirischen Wertforschung mit einer Sekundäranalyse von Umfragedaten, Kommission 
für wirtschaftlichen und sozialen Wandel, Band 135, S. 461 ff zitiert nach Müller (1984), S. 34 f.  
21

 Müller (1984), S. 34 f.  
22

 Klein/Falter (2003), S. 38.  
23

 Klein/Falter (2003), S. 27 ff.  
24

 Probst (2013), S. 510.  
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Abbildung 1: Die Entwicklung gesellschaftlicher Werteorientierungen in der Bundesrepublik Deutschland zwischen 1970 
und 1999 (nur Westdeutschland)

25
 

Die Grafik zeigt deutlich, dass der Anteil an Postmaterialisten und damit auch potentiellen Grün-

Wählern eben gerade nicht so kontinuierlich und natürlich wächst, wie Inglehart in seiner Theorie 

vermutet. Zwar ist ein Wachstum an postmateriellen Werten erkennbar, welcher allerdings vor allem 

den Zuwachs von Personen mit gemischten Wertevorstellungen und Bedürfnissen zur Folge hat. Die 

von Inglehart prophezeite Mehrheit an Postmaterialisten tritt somit nicht ein.26 Ingleharts 

Wertewandel-Theorie liefert also keine vollständige theoretische Basis für die Entstehung von 

Grünparteien, allerdings liefert die "Wertewandeltheorie" vor allem in Bezug auf die Anfänge der 

Grünen einen hinreichenden Erklärungsansatz.  

2.2. Ergänzung  von Ingleharts Theorie durch Herbert Kitschelt  

Eine Korrektur von Ingleharts Theorie liefert Herbert Kitschelt. Seine Theorie kombiniert die Ansätze 

von Lipset/Rokkan und Inglehart, indem sie die postmateriellen Themen und Werte der Neuen Politik 

und die materiellen Themen und Werte der "Alten Politik" kombiniert und beide gleichberechtigt 

nebeneinander setzt. Bei Kitschelt kommt es eben gerade nicht zu einem Ersetzen der materiellen 

durch die postmateriellen Werte und Bedürfnisse, sondern zu einer parallelen Existenz. Die 

individuellen Bedürfnisse und damit Politikpräferenzen entwickeln sich eben nicht anhand der 

Mängelhypothese, sondern durch die Art der individuellen Beschäftigungsverhältnisse auf zwei 

Dimensionen.27  

                                                           
25

 Klein/Falter (2003), S. 29. 
26

 Klein/Falter (2003), S. 27 ff.  
27

 Klein/Falter (2003), S. 30 ff.  
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Kitschelt ordnet die Beschäftigungsverhältnisse zunächst auf einer Links-Rechts Skala ein. Personen, 

die in privatwirtschaftlichen Verhältnissen beschäftigt sind, welche internationalem Wettbewerb 

ausgesetzt sind, entwickeln Präferenzen, welche auf eine Stärkung des Marktes und Rückbau des 

Sozialstaates gerichtet sind und somit rechts sind. Personen in privaten Beschäftigungsverhältnissen 

ohne internationalen Wettbewerb und Personen im öffentlichen Dienst hingegen unterstützen nach 

wie vor eine umverteilende Politik, sind also links.28  

Auf einer zweiten Dimension unterteilt er die Beschäftigungsverhältnisse anhand der konkreten 

Arbeitsbedingungen auf einer Skala mit den Polen "Libertär" und "Autoritär". Personen mit 

eigenverantwortlichen und interaktionsintensiven Jobs würden deshalb selbst auch libertäre 

Denkmuster entwickeln, welche auf Partizipation und demokratische Gestaltung der Gesellschaft 

abzielen. Personen mit standardisierten Arbeitsabläufen und Handlungsmustern in einem streng 

hierarchischen Arbeitsumfeld würden dementsprechend auch selbst eher autoritäre Denkmuster 

vertreten. Damit zusammenhängend differenziert Kitschelt auch anhand der jeweiligen Bildung. 

Personen mit hoher Bildung wären eher zu selbstständigen Denkweisen in der Lage und würden 

damit partizipative Gesellschaftsentwürfe befürworten. Dazu kommt, dass diese Personen eher in 

interaktionsintensiven Positionen beschäftigt sind.29  

Kitschelt kombiniert nun diese beiden Dimensionen zu einem Wettbewerb, welcher zwischen den 

Polen "links-libertär" und "rechts-autoritär" aufgespannt ist. Er argumentiert, dass in der 

postindustriellen Gesellschaft interaktionsintensive  Beschäftigungsverhältnisse von gebildeten 

Personen eher weniger dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt sind, als jene 

Beschäftigungsverhältnisse mit standardisierten Arbeitsabläufen. 30 

                                                           
28

 Klein/Falter (2003), S. 30 ff.  
29

 Klein/Falter (2003), S. 32 f.  
30

 Klein/Falter (2003), S. 34 f.  
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Abbildung 2: Der Politische Wettbewerbsraum nach Herbert Kitschelt
31

 

Auf die Entstehung der Grünparteien bezogen bedeutet Kitschelts Theorie, dass die Entstehung der 

Grünen nicht durch ein Ersetzen der alten Konflikte durch neue, postmaterielle Konflikte begründet 

ist, sondern durch eine Neuordnung und Kombination der materiellen Konflikte mit der libertär-

autoritären Dimension. Durch die Herausbildung von neuen Beschäftigungsverhältnissen eröffneten 

sich also für die Grünen insbesondere durch den Wachstum des tertiären Sektors 

Rekrutierungsmöglichkeiten. Der einhergehende soziale Wandel förderte individuelle und 

idealistische Denkweisen, wie sie vor allem bei Berufen in Bildung, Wissenschaft, Kultur und im 

Gesundheitsbereich zu finden sind. Diese Denkweisen, welche im politischen Wettbewerbsraum als 

links-libertär einzustufen sind, sind die Grundlage für die Wahlerfolge der grünen Parteien.32 Dies 

deckt sich auch zu großen Teilen mit der sozialstrukturellen Einordnung der Grün-Wähler, welche in 

Kapitel 4.3.3. und 5.2.3.3. dargestellt wird.  

Für die Entwicklung der Grünen bedeutet dies in der Konsequenz zweierlei. Erstens ist das stetige 

Wachstum an Grün-Wählern eben gerade nicht naturgegeben, wie das die Wertewandeltheorie 

annimmt. Folglich ist für die Steigerung des Wählerpotentials der Grünen auch mehr notwendig, als 

nur das passive Verlassen auf den steigenden Anteil an Postmaterialisten und den damit natürlichen 

Wählerzustrom. Der zu untersuchende Wandel der Grünen von links zur Mitte ist auch vor diesem 

Hintergrund zu sehen. Der Fokus auf (postmaterielle) Themen, welche für die Entstehung der Grünen 

ursächlich waren, führt demnach nur zu einem begrenzten Wachstum. Die Erschließung neuer 

                                                           
31

 Klein/Falter (2003), S. 33.  
32

 Klein/Falter (2003), S. 35 f.  
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Themenfelder durch die Grünen in Form einer Entwicklung zur Mitte kann dieser Theorie zur Folge 

auch als Erschließung neuer Wählersegmente in anderen Beschäftigungsverhältnissen gesehen 

werden.  

Zweitens unterstützt die Theorie von Herbert Kitschelt die Entwicklung der Grünen auch 

dahingehend, dass sich die Struktur der Grün-Wähler im Laufe der Zeit verstärkt zu 

Beschäftigungsverhältnissen entwickelt hat, welche auch in internationaler Konkurrenz stehen. Dies 

betrifft hochqualifizierte Angestellte in der Privatwirtschaft. Dadurch verschieben sich die 

Einstellungen der Wähler eher in die Mitte weg von linken Positionen.33 Die Entwicklung der Grünen 

ist somit auch als Anpassung auf die Entwicklung ihrer Wähler zu sehen.  

Wenn in der nachfolgenden Arbeit die Einordnung von Parteien als "links" bzw. "rechts" 

vorgenommen wird, dann wird darunter die Verortung in diesem politischen Wettbewerbsraum 

verstanden. "Links" bedeutet dabei umverteilende Politik, "Rechts" eine auf die Stärkung des 

Marktes und den Rückbau des Sozialstaates gerichtete Politik. "Links" bedeutet aber zugleich die 

Befürwortung von partizipativen Gesellschaftsentwürfen, während "Rechts" autoritäre Denkmuster 

umfasst.  

3. Überblick über grüne Parteien in Europa und 

Fallauswahl 

Im nächsten Schritt der gegenständlichen Untersuchung wird ein Überblick über die Existenz von 

grünen Parteien in Europa gegeben und auf ihre Relevanz in den nationalen Parteiensystemen 

eingegangen. Dabei wird der Einfachheit halber die European Green Party herangezogen und anhand 

deren Mitglieder, die Existenz und Stärke von grünen Parteien in Europa dargestellt.  

Insgesamt hat die Partei der Europäischen Grünen zum jetzigen Zeitpunkt 39 Mitgliedsparteien aus 

34 verschiedenen Staaten.34 Allerdings sind sie in 17 verschiedenen Ländern überhaupt nicht mit 

Abgeordneten in den Parlamenten vertreten. Teilweise traten sie bei den Wahlen gar nicht erst an.35  

Die Rolle von grünen Parteien ist europaweit auf nationaler Ebene deshalb durchaus unterschiedlich 

zu beurteilen. Während in 17 Staaten zumindest ein grüner Abgeordneter im Parlament sitzt, 

beschränkt sich die Rolle der meisten Parteien auf jene von Kleinst- oder Kleinparteien.36 Bei den 

letzten Nationalratswahlen konnten überhaupt nur zwei Parteien ein zweistelliges Ergebnis erzielen, 
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nämlich Die Grünen in Österreich mit 12,42 % der Stimmen und die Partei déi gréng in Luxemburg 

mit 10,13 %. Deutlich über 5 % konnten lediglich noch die schwedische Miljöpartiet de Gröna 

(6,89%), das deutsche  Bündnis 90/Die Grünen mit 8,5% und die finnische Vihreät - De Gröna (8,5%) 

erreichen. 37  

Vergleichsweise hoch ist im Gegensatz dazu allerdings die Anzahl von Regierungsbeteiligungen von 

grünen Parteien in Europa. Seit dem Jahr 2000 waren immerhin in 11 Ländern die Grünen 

mindestens einmal in Regierungsverantwortung auf nationalstaatlicher Ebene. Aktuell ist das 

allerdings nur in Schweden und Lettland der Fall. Das Spektrum der Relevanz von Grünparteien ist 

also hoch. Es reicht von Regierungsparteien (Lettland, Schweden) über starke Oppositionsparteien 

(z.B. in Deutschland oder Österreich) bis zu unbedeutenden Kleinstparteien.38 

Für die gegenständliche Arbeit bedeutet das eine gewisse Einschränkung des 

Untersuchungsgegenstandes. Um einen etwaigen Wandel der Grünen darstellen zu können, wird auf 

die Analyse von grünen Parteien zurückgegriffen, die in der Vergangenheit konstant mit einer 

gewissen Stärke im Parlament vertreten waren. Das erleichtert die Datensammlung und bietet eine 

hinreichend breite Grundlage um ein fundiertes Urteil treffen zu können.  

Im konkreten Fall wird die Untersuchung deshalb auf Analysen der Deutschen Grünen "Bündnis 

90/Die Grünen" sowie ihrer österreichischen Schwesternpartei "Die Grünen" aufgebaut. Beide haben 

hinreichende Größe um eine Analysebasis darzustellen. Gleichzeitig unterscheiden sie sich aber in 

Bezug auf Regierungsbeteiligungen. Bündnis 90/Die Grünen waren von 1998 - 2005 bereits Teil einer 

durch die SPD geführten Koalition, in der sie unter Bundeskanzler Gerhard Schröder mit Joschka 

Fischer sogar den Außenminister stellten.39 In Österreich hingegen konnten die Grünen seit ihrem 

Einzug in den Nationalrat im Jahre 1986 noch nie eine Regierungsbeteiligung auf Bundesebene 

erreichen. Jedoch sind sie auch in Österreich Teil einiger Landesregierungen.40  Die beiden Parteien 

bieten also einerseits genügend Substanz für eine Untersuchung, andererseits unterscheiden sie sich 

aber auch in wesentlichen Punkten.  
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4. Die Entwicklung von Bündnis 90/Die Grünen in 

Deutschland 

4.1. Die Wurzeln der Partei 

Eine Analyse der Entwicklung der Grünen zu einer Partei der Mitte bzw. Volkspartei muss 

zwangsläufig die Wurzeln der Parteiwerdung berücksichtigen. Die Gründung der Grünen erfolgte 

zwar erst im Januar 1980, ihre Wurzeln reichen allerdings bereits bis in die 60er Jahre zurück. Die 

verschiedenen neuen sozialen Bewegungen bildeten für die Grünen ein wichtiges Rekrutierungsfeld 

und spielten auch bei der Meinungsbildung und Mobilisierung eine entscheidende Rolle. Anhänger 

der einzelnen Bewegungen initiierten teilweise die Gründung grüner Parteien und Listen und 

nahmen dabei auch einen großen Einfluss auf deren Entwicklung.41 Die späteren Inhalte und Werte 

der Grünen haben ihre Grundlage also bereits in diesen gesellschaftlichen Bewegungen und 

Strömungen.  

Den Anfang der Bewegungen machte die Studentenbewegung, welche in den 60er Jahren in 

verstärktem Maße für Menschenrechte und Demokratie mit zum Teil gewaltsamen Mitteln eintrat. 

Die Bewegung sah sich als außerparlamentarische Opposition, welche den Mangel an Opposition im 

Bundestag, der durch die 1966 zwischen CDU und SPD eingegangene große Koalition eingetreten 

war, kompensieren wollte. Dabei richtete sich ihre Initiative auch gegen den Ruck nach rechts im 

deutschen Parteienspektrum, welcher durch Verbot der KPD und Bewegung zur Mitte durch die SPD 

entstand. Der Politische Widerstand gegen die anscheinend mangelnde Demokratisierung in 

Deutschland kulminierte im Widerstand gegen die schlussendlich 1968 verabschiedete 

Notstandsgesetzgebung. Diese gestattete die Einschränkung wichtiger Grundrechte in 

Notstandsituationen. Dazu kam Kritik an der Ausbeutung der Dritten Welt und Widerstand gegen 

den Vietnamkrieg. Das thematische Repertoire der Studentenbewegung umfasste also klar links-

libertäre Inhalte, eine Betonung der Menschen- und Bürgerrechte sowie starken Pazifismus.42  

Eine weitere Bewegung, welche die Grundlage für die Gründung der Grünen bildete, war die 

Umweltbewegung. Diese fußte in dem Bericht des "Club of Rome" über die Grenzen des Wachstums, 

welcher 1972 davor warnte, dass bei gleichbleibendem industriellen Wachstum die Rohstoffe der 

Erde in weniger als 100 Jahren aufgebraucht sein würden. Diese Warnung vor der weiteren 

Industrialisierung und Ausbeutung der natürlichen Rohstoffe bildete den Startschuss für ein 
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Umdenken in der Bevölkerung und für unzählige damit zusammenhängende Initiativen.43 Die 

Initiativen, welche sich seit 1972 auch im Bundesverband der Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU) 

zusammenschlossen, richteten sich anfangs vor allem gegen geplante Atomkraftwerke. Die 

Bewegungen weiteten sich später neben dem Kampf gegen Atomenergie auch auf andere Themen 

aus. So mobilisierten sie gegen den Bau einer weiteren Startbahn am Frankfurter Flughafen 1981.44  

Neben der Umweltbewegung sorgten auch die Friedensbewegung für einen Zustrom zu den neuen 

sozialen Bewegungen. Dabei spielte vor allem der Beschluss des deutschen Bundestages, NATO 

Mittelstreckenraketen in der BRD zu stationieren, eine Rolle, welcher zu Demonstrationen von 

300.000 bzw. 500.000 Leuten in den Jahren 1981 und 1982 führte.45  

Aus der Studentenbewegung entwickelte sich schließlich noch die Frauenbewegung, welche sich 

einerseits gegen die patriarchalen Strukturen in der Studentenbewegung richtete, andererseits aber 

vor allem gegen die Neuregelung des Abtreibungsparagraphen warb.46 Auch wenn die Bewegung 

durch das Ablehnen der Fristenlösung durch das Bundesverfassungsgericht ein jähes Ende fand, 

bildete sie doch auch einen massiven Rekrutierungspool für die spätere Grüne Partei.  

4.2. Phasen und Wendepunkte in der Parteientwicklung  und deren 

Auswirkungen  

4.2.1. Die grünen Listen als Organisationen der neuen sozialen Bewegungen 

Zunächst auf lokaler und regionaler Ebene, später aber auch in Ländern und Stadtstaaten, formierten 

sich ab 1977 aus diesen zahlreichen Initiativen der neuen sozialen Bewegungen Wahlbündnisse und 

Listen. Diese stellen den Vorläufer der schließlich 1980 gegründeten grünen Partei dar.47 Der 

Charakter der gegründeten grünen Listen ist dabei nicht einheitlich, womit schon vor der Gründung 

der Partei die unterschiedlichen Strömungen der Grünen offensichtlich wurden.  

Zum einen entstanden in Flächenstaaten, allerdings auch im Stadtstaat Bremen, grüne Listen und 

Parteien, welche eher gemäßigt-bürgerliche Positionen einnahmen. Dies betrifft die niedersächsische 

Grüne Liste Umweltschutz (GLU), ebenso wie die Bremer Grüne Liste (BGL) und die Grüne Liste 

Schleswig Holstein (GLSH). Zu diesen konservativ-grünen Parteien zählen auch die vom 

ausgetretenen CDU-Abgeordneten Herbert Gruhl gegründete Grüne Aktion Zukunft (GAZ) und die 
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bereits seit 1965 existierende "Aktionsgemeinschaft Unabhängiger Deutscher", welche sich nach und 

nach dem Umweltthema zuwandte. 48  

Zum anderen entstanden allerdings auch alternative  bzw. bunte Listen mit klar linken Inhalten, 

welche sich zu einem großen Teil aus Mitgliedern des ehemaligen Sozialistischen 

Studentenverbundes und späterer kommunistischer Splittergruppen (K-Gruppen) speisten und 

dadurch auch marxistisch geprägt waren. Zu diesen "Neue Linken" zählen die grünen Listen in den 

Stadtstaaten, so u.a. die Bunte Liste Hamburg und die Berliner Alternative Liste (BL). Diese Parteien 

und Listen verfolgten linke und emanzipatorische Ziele und unterschieden sich deshalb, bis auf ihr 

gemeinsames Engagement in der Umweltpolitik, grundlegend von den konservativen grünen Listen.49  

Die Anfangsphase der Parteiwerdung war also gekennzeichnet durch grüne Listen, welche aus den 

neuen sozialen Bewegungen entstanden, sich allerdings durch die konkreten Inhalte und ihre 

Positionierung im Parteienspektrum klar voneinander unterschieden. So umfasste die 1979 erstmals 

zur Europawahl antretende Wahlgruppierung "Sonstige Politische Vereinigungen/Die Grünen" auch 

nur den bürgerlich konservativen Teil der Listen. Sie bestand aus der GLU, der GLSH, der AUD sowie 

der GAZ, woraus sich eine bürgerlich-ökologische Ausrichtung der Wahlgruppierung ergab.50 Die 

bunten und alternativen Listen beteiligten sich zunächst also nicht am grünen Zusammenschluss, 

welcher aber auch noch nicht den Status einer Partei hatte.  Dennoch legte diese Europawahl den 

Grundstein für die Parteiwerdung, da SPV/Die Grünen zwar mit 3,2 % den Einzug ins 

Europaparlament klar verpasste, die Wahlkampfkostenrückerstattung aber die finanzielle Basis der 

1980 gegründeten Bundespartei darstellte.51 

Auf einer zweiten bundesweiten Versammlung beschlossen SPV/Die Grünen schließlich auch die 

Gründung einer bundesweiten Partei. In den Anfangsjahren war die Partei von dem Gegensatz 

zwischen bürgerlich-konservativen und linken, systemoppositionellen Kräften stark geprägt. 

Während die Wahlgruppierung zur Europawahl 1979 noch ohne die links-alternativen Gruppierungen  

auskam, drängten diese, motiviert durch den Erfolg bei der Europawahl, in die neu zu gründende 

Partei. Die schließlich beim Gründungskongress am 12. bzw. 13. Jänner gegründete Bundespartei 

"Die Grünen" umfasst somit auch Personen der alternativen und bunten Listen der Stadtstaaten.52  

Die Differenzen wurden allerdings in Kauf genommen. Die Grünen waren zu diesem Zeitpunkt, wie es 

Hippler beschreibt, eine "Negativkoalition alternativer oder scheinalternativer Einzelinteressen gegen 
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den Status quo".53 Klein/Falter bezeichnen die Situation der Grünen zu diesem Zeitpunkt als "Artefakt 

der Fünf-Prozent-Klausel", da sowohl die bürgerlichen als auch die linken Kräfte befürchteten, alleine 

zu schwach zu sein, um den Einzug in den Bundestag zu schaffen.54 Solange die Grünen nicht im 

Parlament vertreten waren war es noch vergleichsweise einfach mit diesen unterschiedlichen 

Positionen innerhalb der Partei umzugehen, da die erwähnten Gemeinsamkeiten und Ziele 

ausreichten um die Partei zusammenzuhalten. Die verschiedenen Strömungen können sogar als 

förderlich für ein schnelles Wachstum und politischen Erfolg gesehen werden, da dadurch auch 

breite Bevölkerungsschichten gewonnen werden konnten.55 

4.2.2. Entwicklungen und Spannungen durch die Rolle als parlamentarische 

Partei  

Zu ernsthaften Konflikten führten diese ideologischen Differenzen vor allem durch den Einzug in den 

Bundestag nach der Wahl vom 6.3.1983, bei der die Grünen 5,6 % erreichten, nachdem sie bei der 

vorherigen Wahl 1980 mit 1,5% noch deutlich am Einzug gescheitert waren.56 Mit der Repräsentation 

im Parlament ist ein wesentlicher Unterschied zur außerparlamentarischen Arbeit verbunden, 

welcher einen Wendepunkt in der Entwicklung der Partei darstellt. Mit dem Einzug in den Bundestag 

waren die Grünen nämlich gezwungen, nicht nur in Einzelfragen Stellung zu beziehen, was die Partei 

bis dahin ja geeint hatte, sondern in sämtlichen Politikbereichen eine einheitliche Position zu 

vertreten. Die verschiedenen Strömungen und Ideologien innerhalb der Partei, welche zuvor sogar 

förderlich gewesen waren, entwickelten sich nun zu einem Problem.57   

Aber auch in der Phase vor der parlamentarischen Repräsentation führte die Konsolidierung der 

Partei zu innerparteilichen Spannungen. Schon die Diskussion um ein Bundesparteiprogramm auf der 

Bundesversammlung von 1980 brachte Konflikte zum Aufbrechen. Auf einer inhaltlichen Dimension 

trat nun der Links-Rechts Konflikt zwischen linken Ökosozialisten und konservativen Ökologen stärker 

zum Vorschein, welcher schlussendlich im Parteiaustritt von GAZ-Gründer Herbert Gruhl  und 

anderen konservativen Ökologen 1981 und 1982 seinen Höhepunkt fand.58 Der Konflikt überschnitt 

sich zum Teil mit dem später dargestellten Realo-Fundi Konflikt, ist allerdings nicht völlig 

deckungsgleich.59  
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Der rasante Mitgliederzuwachs sorgte dafür, dass die zuvor noch dominanten bürgerlichen Kräfte 

sich gegenüber dem linksalternativen Flügel plötzlich in der Minderheit fanden. Es kam somit zu 

einem schrittweisen Rückzug der konservativen Kräfte in der Partei und die Ökosozialisten gewannen 

innerhalb der Partei an Bedeutung.60 Und so spiegelte auch das Bundesprogramm eine klare linke 

Dominanz wider. Die gesellschafts- und wirtschaftspolitische Orientierung der Partei kehrte sich also 

zwischen 1979 und 1980 diametral um.61   

Die Linken, welche vor allem aus den Grünen der Stadtstaaten rund um die Hamburger Grünen 

bestehen, kamen aus einer marxistischen Tradition. Umweltpolitik bestand für diese Gruppe aus der 

Verschränkung der ökologischen Frage mit Kritik an den kapitalistischen Produktionsverhältnissen. 

Dabei löste sie sich aber zunehmend vom klassisch marxistischen Klassendenken und der 

Notwendigkeit des Sozialismus, vertrat aber dennoch klar linke Visionen. Daneben findet sich bei 

dieser Strömung auch Radikalpazifismus, gepaart mit Antiamerikanismus wieder.62 Die konservativen 

Ökologen, aus denen sich 1983 die sogenannte Gruppe der Ökolibertären entwickelte, vertraten 

zwar ebenso wachstumskritische Positionen, ohne jedoch vom kapitalistischen Wirtschaftssystem 

Abstand zu nehmen. Für sie stand eine sich selbst regelnde Ökonomie im Mittelpunkt.63 

Neben diesem ideologischen Links-Rechts Konflikt prägte der Realo-Fundi Konflikt das Profil der 

Grünen in der Frühphase. Im Zentrum der Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Flügeln stand 

die weitere strategische und strukturelle Orientierung der Partei. Die Fundis verfolgten die Linie einer 

radikalen Fundamentalopposition, womit sie das System und alles damit Zusammenhängende strikt 

ablehnten. Das Parlament diente für diesen Flügel nur als Bühne um ihre Anliegen publik zu machen, 

folglich lehnten sie auch jede Form einer Koalition auch mit der SPD strikt ab. Die Fundis waren 

zudem mit ihrer konsequenten Forderung einer Deindustrialisierung auch ideologisch streng links 

angesiedelt.64  

Die Realos hingegen forderten eine Anpassung an die Spielregeln des parlamentarischen Systems 

und waren demzufolge auch bereit konstruktiv im Parlament zu arbeiten und Koalitionen 

einzugehen.65 Zudem lehnten sie den von den Fundis teilweise in Ansätzen vertretenen Sozialismus 

streng ab und wandten sich gegen die vom Fundi-Flügel erstrebte Überwindung des Kapitalismus. 

Joschka Fischer, ein namhafter Vertreter des Realo-Flügels, bezeichnete das Zukunftsbild der Grünen 
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sogar als "ökologische FDP".66 Sie wollten die Grünen zu einer Partei der Mitte machen.67 Dieser 

Gegensatz verschärfte sich durch die Frage, ob die Grünen nach den Wahlen in Hessen durch 

Eingehen einer Koalition mit der SPD Regierungsverantwortung übernehmen sollen. Während man 

1982 und 1983 noch von einer rot-grünen Koalition absah, ging man 1985 in Hessen schlussendlich 

eine rot-grüne Koalition ein und Joschka Fischer wurde der der erste grüne Minister der Geschichte.68  

Die inhaltlich stark links ausgerichteten Fundis dominierten anfangs klar die Partei. Sie stellten die 

Mehrheit im Bundesvorstand und auch die drei Sprecher der Bundespartei. Eine zusätzliche Stärkung 

erfuhr der fundamentalistische Flügel durch die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl , den Bruch der 

rot-grünen Koalition in Hessen 1986 bzw. 1987 und die anschließende Bundesversammlung. Die 

Dominanz der "linken" Fundis hielt an, bis den fundamentalistischen Bundessprechern 1988 in Folge 

eines Skandals über finanzielle Unregelmäßigkeiten das Misstrauen ausgesprochen wurde. Die 

fundamentalistische Vorherrschaft in der Partei und damit auch der Fundi-Realo Konflikt war damit 

beendet.69 

Mit dem Fall der Mauer und dem folgenden Aufbrechen neuer Konfliktlinien innerhalb der Partei war 

der Fundi-Realo Konflikt endgültig zu Gunsten der Realos überwunden, da die linken Gruppen in der 

Partei keinen Einfluss mehr hatten. Zum einen büßten durch den Zusammenbruch des Kommunismus 

linke sozialistische Ideen deutlich an Legitimität und Popularität ein. Zum anderen entstand durch die 

neue PDS ein weiterer linker Konkurrent im Parteiensystem. Durch den Austritt von 43 Ökosozialisten 

aus der Partei 1990 und weiteren Austritten später, konnten die Realos innerparteiliche Dominanz 

erlangen.70  

Die erste Phase nach der Parteigründung über den Einzug in den Bundestag bis zur schlussendlichen 

Wahlniederlage 1990, bei der die Grünen die 5% Hürde verpassten, war also geprägt von einem 

Links-Rechts Konflikt, welcher sich zum einen ideologisch, andererseits auch strategisch zeigte. 

Während zunächst durch den starken Einfluss ökosozialistischer Kräfte und des fundamentalistischen 

Flügels (wobei diese Gruppen nicht vollständig deckungsgleich sind) eine deutliche Linksorientierung 

der Grünen stattfand, wandten diese sich nach der Umstrukturierung der Führungsriege 1988 

deutlich zur Mitte. Die anschließend dominanten Realos distanzierten sich deutlich von marxistisch-

sozialistischen Ideologien und bekannten sich zum Kapitalismus. Eine Gruppe der Realos rund um 

Otto Schilly unternahm auch sicherheitspolitisch einen Schwenk nach rechts, indem sie den Verbleib 
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Deutschlands in der Nato forderten. Man wollte so um Wählerstimmen der CDU werben und die 

Partei endgültig in der Mitte des Parteispektrums verankern.71 

4.2.3. Phase der Restrukturierung nach der Wahlniederlage 1990 

Die Wahlniederlage 1990, bei der die Grünen im westdeutschen Wahlbereich mit 4,8% den 

Wiedereinzug in den Bundestag verpasst hatten, führte zu einer politischen Neustrukturierung der 

Partei. Diese Zäsur hatte eine weitere Schwächung des linken Flügels der Radikalökologen und 

Ökosozialsten zur Folge. Nachdem die erste Austrittswelle diesen Flügel bereits 1990 geschwächt 

hatte, traten 1991 weitere 300 Personen aus der Partei aus. Sie reagierten damit auf die Reform der 

Partei auf dem Parteitag von 1991. Die Grünen hatten dort ein klares Bekenntnis zur 

parlamentarischen Demokratie abgelegt und sich als ökologische Reformpartei definiert. 72 Es 

erfolgte somit eine klare Distanzierung von den ökosozialistischen Wurzeln und die innerparteilichen 

Konflikte wurden zu Gunsten eines reformpolitischen Selbstverständnisses beigelegt. 

Diese Entwicklung wurde auch durch Zusammenschluss mit dem ostdeutschen Bündnis 90 im Jahre 

1993 verstärkt. Das Bündnis 90 verstand sich in erster Linie als Bürgerrechtsbewegung und 

Unterstützer des parlamentarischen Systems der BRD und konnte deswegen mit dem 

systemoppositionellen Gedankengut von Teilen der westdeutschen Grünen nichts anfangen.73 Auch 

wenn der Einfluss der wertkonservativen ostdeutschen Grünen schnell marginalisiert wurde74, 

verstärkte er durchaus die Entfernung der Partei vom linken, fundamentalistischen Flügel hin zu einer 

pragmatischen Ausrichtung.75  

Die Entwicklung zur Reformpartei wurde schließlich durch den Aufstieg von Joschka Fischer zur 

Leitfigur abgeschlossen, da dieser die Öffnung der Partei zur Mitte unterstützte76. Die neue Linie der 

Partei war schließlich auch ursächlich für unzählige Regierungsbeteiligungen der Grünen in den 

90ern. In Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen gingen die Grünen jeweils 

rot-grüne Koalitionen ein77, diese wurden von einer großen Mehrheit innerhalb der Partei 

unterstützt.78 Auch wenn durch die Forderung nach einer Erhöhung des Benzinpreises auf 5 Mark 

und eine Ablehnung des Einsatzes der Bundeswehr im Bosnien-Krieg in der öffentlichen 

Wahrnehmung der ehemalige ökosoziale grüne "Fundamentalismus" wieder stärker ins Licht gerückt 
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wurde, gehörte dieser spätestens mit dem Eingehen der rot-grünen Koalition auf Bundesebene im 

Jahre 1998 der Vergangenheit an.79 

4.2.4.  Die Folgen der Regierungsbeteiligung  1998  

Die Regierungsbeteiligung auf Bundesebene stellt den größten Erfolg der Grünen bis heute dar und 

zugleich eine der prägendsten Phasen für die Partei. Die Regierungsbeteiligung sorgte dafür, dass der 

Weg der Grünen hin zu einer Reformpartei der Mitte noch konsequenter verfolgt wurde. Sie mussten 

im Kompromiss der Koalition einige ehemalige grüne Grundwerte begraben oder zumindest 

adaptieren. So mussten die Grünen ihre Forderung nach einem Ausstieg aus der Kernenergie de facto 

aufgeben.80 Ebenso mussten sie als Teil der Regierung den Militäreinsatz der Bundeswehr im Kosovo 

mittragen. Zudem beteiligte sich Deutschland mit Bodentruppen in Afghanistan ab 2001 am 

internationalen Kampf gegen den Terrorismus. Beides sind Unterfangen, welche klar dem 

pazifistischen Prinzip der Grünen widersprachen.81 Auch sozial- und wirtschaftspolitisch 

verabschiedete sich die Partei immer mehr von den linken Wurzeln und unterstützten 

wirtschaftsliberalere Konzepte.82 

Dieser Entwicklung wurde durch den Austritt einiger Abgeordneter und der Gründung der Gruppe 

"Basisgrün" innerhalb der Partei entgegnet. Diese Gruppe sollte die Interessen der Basis gegen die 

neue Politik der Parteispitze verteidigen und die Politik der Grünen wieder auf die linken 

sozialistischen und fundamentalistischen Ideale der Anfangszeit zurückbringen. Diese Gruppe konnte 

sich allerdings gegen eine weitere Gruppe der zweiten Generation rund um Cem Özdemir, welche 

eben diese neue Linie der Partei befürwortete, nicht durchsetzen. Sie setzten sich mit ihren 

Vorstellungen für eine Professionalisierung der Partei sowie für Ökologie und 

Generationengerechtigkeit innerhalb des liberalen kapitalistischen Systems durch.83 Die Dominanz 

dieser Ideen spiegelt sich auch im Grundsatzprogramm 2002 wider.  

4.2.5. Die Rolle von Bündnis90/Die Grünen seit 2005  

Eine Neuorientierung der Partei erfolgte schließlich wieder durch die veränderte Rolle als 

Oppositionspartei auf Bundesebene. Das Jahr 2005 stellt dabei eine starke Zäsur im 

Entwicklungsprozess dar. Die Grünen verloren nicht nur den Regierungsanspruch auf Bundesebene, 

sondern auch die Regierungsbeteiligungen in sämtlichen Ländern. Dazu kam der Partei durch den 
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Rücktritt Joschka Fischers auch die zentrale Figur abhanden, welche durch eine starke 

Personalisierung im Wahlkampf 2002 die Richtung der Partei maßgeblich geprägt hatte.84 

Stattdessen konzentrierte sich die Führung der Partei nun auf ein strategisches Machtzentrum rund 

um die Spitzenkandidaten der Bundestagswahl 2009 Jürgen Trittin und Renate Künast sowie die 

Parteispitzen Claudia Roth und Cem Özdemir. Die Loslösung von der Fokussierung auf eine Person 

führte zu einer Themenverbreiterung und der Neutralisierung von Konflikten der unterschiedlichen 

Strömungen. Diese Etablierung eines zentralen Machtzentrums konnte den Einfluss der Basis, welche 

gerade nach Ende der Regierungsbeteiligung wieder eine Linksverschiebung anstrebte, gering 

halten.85 

Die Grünen positionierten sich zunehmend gezielt strategisch in der Mitte des Parteispektrums. 

Dieser Identitätswandel wurde zunächst durch eine klare Distanzierung von der SPD eingeleitet. 

Bereits 2005 kandidierten die Grünen gegen und nicht mit der SPD und entfernten sich nachhaltig 

von ihrem "natürlichen" Koalitionspartner. Dazu kamen die elektoralen Misserfolge der SPD 2005, 

2009 und schlussendlich auch 2013, welche die rot-grüne Koalitionsoption links der Mitte nicht nur 

politisch sondern auch arithmetisch unrealistisch erscheinen ließen. Zudem kam es nicht zuletzt 

durch die Differenzen während der gemeinsamen Koalition 1999 bis 2005 zu einer ideologischen 

Distanzierung der Parteien.86 

Dieser Trend wurde auch vom Machtzentrum der Partei strategisch weiterverfolgt. Sowohl bei den 

Bundestagswahlen 2009 als auch bei den Landtagswahlen vermied man im Wahlkampf 

entsprechende Koalitionszusagen und positionierte sich so als Scharnierpartei zwischen dem linken 

und dem bürgerlichen Lager. Die Grünen hielten sich auf diese Weise bewusst Koalitionsoptionen 

sowohl mit der SPD als auch mit der CDU offen und entwickelten sich so zu einer 

Multikoalitionspartei. Somit stellten sie einen umworbenen Partner für beide Großparteien dar und 

waren auch bei politischen Pattsituationen notwendig für eine Dreierkoalition.87 Sie waren bemüht, 

sowohl Distanz zur SPD als auch zur CDU einzuhalten. Auch wenn Cem Özdemir als Antwort auf die 

Kritik Sigmar Gabriels, die Grünen würden eine Äquidistanz zwischen SPD und CDU einhalten, 

einräumte, dass die Grünen der SPD politisch nach wie vor näher stehen88, betonten die diese doch 

fundamentale Unterschiede in der Verkehrs- oder Energiepolitik.89  
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Diese bewusste Selbstpositionierung in der Mitte des Parteiensystems spiegelt sich 

dementsprechend in den Regierungsbeteiligungen der Grünen seit 2005 wieder. Das Eingehen einer 

schwarz-grünen Koalition in Hamburg nach der Wahl 2008 war die erste Koalition der Grünen mit der 

CDU und als solche ein Feldversuch für Regierungsbeteiligungen ohne die SPD, welche auch ein 

Signal der Offenheit ausstrahlen sollte. 2009 wurden die Grünen dann im Saarland sogar Teil einer 

sogenannten "Jamaika-Koalition" mit der FPD und der CDU, die allerdings nur bis 2012 hielt.90 Seit 

2013 gibt es in Hessen eine weitere schwarz-grüne Koalition, bei der die Grünen die FDP als 

Koalitionspartner der CDU ablösten. 91  

Andererseits sitzen die Grünen aktuell auch in Bremen, Baden-Württemberg, Hamburg, 

Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, und Schleswig Holstein in Landesregierungen 

mit der SPD. In Baden-Württemberg stellen sie dabei mit Winfried Kretschmann sogar den 

Ministerpräsidenten. In Schleswig-Holstein bilden sie seit 2012 mit der SPD und dem Südschlesischen 

Wählerverband ebenso eine Dreierkoalition, wie seit 2014 mit den Linken und der SPD in Thüringen. 

Bei letzterer Koalition machten sie mit Bodo Ramelow sogar einen Linken zum Ministerpräsidenten.92  

Dass nach wie vor eine klare Koalitionspräferenz der Grünen mit der SPD besteht, ist also erkennbar. 

Jedoch zeigen Regierungsbeteiligungen mit der CDU, der FDP und den Linken auch, dass die Grünen 

potentiell mit jeder Partei des deutschen Parteiensystems koalitionsfähig sind. Dies unterstreicht 

auch deutlich die These, dass die Grünen mittlerweile eher als Partei der Mitte zwischen der SPD und 

der CDU stehen und klar linke Positionen wirklich der Vergangenheit angehören.  

Diese Annahme wird auch von der programmatischen Neuorientierung seit 2005 untermauert. Mit 

der Grundsatzerklärung "für einen radikalen Realismus in der Ökologiepolitik" strich die Partei zwar 

nach wie vor die zentrale Rolle der Umweltpolitik in der Partei heraus, kombinierte dies aber 

spätestens mit dem Green New Deal, welcher als Reaktion auf die Finanzkrise im Jahre 2008 

beschlossen wurde, mit Wirtschaftspolitik. Ökologie und Ökonomie sollten dabei nicht länger 

gegeneinander ausgespielt werden, sondern sich vielmehr gegenseitig ergänzen und zum 

wechselseitigen Nutzen forciert werden. Mit den Worten "Mit Grüner Marktwirtschaft gegen Markt- 

und Politikversagen " wird die zentrale Rolle der Umweltpolitik für wirtschaftliche Innovation und die 

Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft betont.93  

Umweltpolitik wurde also gezielt innerhalb des kapitalistischen Systems implementiert und den 

Spielregeln der freien Marktwirtschaft unterworfen, was die Argumentation mit der 
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Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft ganz klar zeigt. Gleichzeitig betonten sie aber seit 

2005 auch parallel den Begriff "Freiheit" als zentrale Dimension ihrer Politik, so im 

Bundeswahlprogramm 2005 oder versuchsweise auch im Bundeswahlkampf 2009, was innerhalb der 

Partei auch nicht ohne Kritik blieb. Dies kann durchaus als programmatische Öffnung der Partei 

gegenüber wirtschaftsliberalen und konservativen Positionen verstanden werden.94 

4.3. Bündnis 90/Die Grünen als Partei der Mitte  

4.3.1. Inhaltlicher Wandel 

Betrachtet man die Entwicklung der Grünen seit ihrer Gründung im Jahre 1980 vor dem Hintergrund 

der eingangs formulierten These einer Entwicklung von einer linken Umweltbewegung zu einer Partei 

der Mitte, ist als erste Facette dieser Entwicklung ein klarer inhaltlicher Wandel festzustellen.  

 

Abbildung 3: Die Links-Rechts-Einstufung der bundesdeutschen Parteien durch die Bevölkerung zwischen 1980 und 
2000

95
 

Wie anhand dieser Grafik erkennbar ist, ist im Laufe der Entwicklung ein inhaltlicher und 

programmatischer Wandel der deutschen Grünen weg von klar linken und teilweise sozialistischen 

Positionen zu erkennen. Die inhaltlichen Positionen reflektieren auch deutlich die Stärke der 

unterschiedlichen innerparteilichen Strömungen. Die anfangs noch verhältnismäßig mittige 

Positionierung der Grünen spiegelt die starke Dominanz der bürgerlichen Ökologen gegenüber den 

Ökosozialisten vor und während des Gründungsprozesses wider, welche sich allerdings Anfang der 

80er, wie dargestellt, zu einem Überwiegen der ökosozialistischen Ideen wandelte.96  
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Wenn man also die Ideen anhand des Bundesprogrammes 1980, welches bis 2002 in Geltung stand, 

betrachtet, dominieren die Grundsätze "ökologisch", "sozial", "basisdemokratisch" und "gewaltfrei". 

Das Programm ist geprägt von einer systemkritischen und revolutionären Grundausrichtung und 

somit auch deutlich antikapitalistisch formuliert. Bereits in der Präambel des Programms wird 

formuliert, dass "die Zerstörung der Lebens- und Arbeitsgrundlagen und der Abbau demokratischer 

Rechte .. ein so bedrohliches Ausmaß erreicht [haben], daß es einer grundlegenden Alternative für 

Wirtschaft, Politik und Gesellschaft bedarf."97  Des Weiteren wird ein "völliger Umbruch unseres 

kurzfristig orientierten wirtschaftlichen Zweckdenkens"98 gefordert. Ausgehend von dem 

ökologischen Grundsatz des Programms spricht sich die Partei für eine Politik in Partnerschaft mit der 

Natur aus. In der Konsequenz fordern sie ein Ende des kapitalistischen Wachstumsdenkens und ein 

Leben in "selbstbestimmten und  selbstversorgenden .. Wirtschafts- und Verwaltungseinheiten"99.  

Im Kapitel Wirtschaft kritisieren sie, dass die Produktion nur nach den "Interessen des 

Großkapitals"100 ausgerichtet ist und somit das "ökologische Gleichgewicht .. dem Wachstumsstreben 

der Wirtschaft und der Verbesserung ihrer Wettbewerbs- und Gewinnchancen geopfert"101 wird. 

Diese antikapitalistische Argumentationsweise setzt sich nach der Wirtschaftspolitik auch bei der 

Sozialpolitik fort. Sozialpolitik wird vor allem aus einer ökonomischen Sichtweise betrachtet und die 

Wettbewerbswirtschaft als Grundübel von sozialer Ausbeutung und Ungerechtigkeit ausgemacht. 

Demzufolge fordern sie "die Großkonzerne in überschaubare Betriebe zu entflechten, die von den 

dort Arbeitenden demokratisch selbstverwaltet werden"102 und ferner eine Kontrolle der Arbeiter 

über die wirtschaftlichen Aktivitäten der Unternehmen. Neue Technologien dürften von 

Unternehmen nur genutzt werden, wenn diese für die gesamte Gesellschaft einen Nutzen bringen.103 

Auch wenn eine kommunistische Ideologie explizit keine Erwähnung findet, ist das wirtschafts- und 

sozialpolitische Programm von marxistischen Ansätze und Ideen geprägt. So ist Langner auch 

zuzustimmen, wenn er davon spricht, dass die Grünen "radikal, utopisch, links und revolutionär" sind 

und "ihre wirtschafts- und sozialpolitischen Forderungen .. links"104 sind. 

Radikal, utopisch und revolutionär ist auch die pazifistische Haltung der Grünen im Bundesprogramm 

1980. Sie sprechen sich für eine gewaltfreie Gesellschaft aus, indem sie argumentieren, dass 
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"humane Ziele .. nicht mit inhumanen Mitteln erreicht werden"105 können. Diese Haltung umfasst 

einerseits die Ächtung von Gewalt zwischen Menschen und Völkern sowie innerhalb einer 

Gesellschaft. Andererseits beinhaltet sie aber auch die Ablehnung von zwischenstaatlicher Gewalt. 

An die Stelle von Gewalt sollen politische Mittel in der Form von sozialem Widerstand treten.106  

Dazu kommt der letzte Grundsatz Basisdemokratie. Dieser umfasst einerseits die Bindung der 

Parteispitzen an die Basis, andererseits die dezentrale mit direkter Demokratie verbundene 

Organisation der Gesellschaft.107 Wenn man die Skalierung des Parteienwettbewerbes nach Herbert 

Kitschelt aus Kapitel 2.2 zu Rate zieht, sind wohl auch diese Ideen als links-libertär einzustufen, da sie 

stark die individuelle Selbstverwirklichung und demokratische Partizipation betonen.  

Von diesem radikal-utopischen aber auch stark linken Ausganspunkt zeigt die programmatische 

Entwicklung der Grünen in die Mitte des politischen Wettbewerbes. Bereits in den 1993 

beschlossenen "Politischen Grundsätzen" ist eine deutliche Abmilderung der radikal-linken 

Positionen von 1980 erkennbar. Statt konkreter radikaler und utopischer Ideen bestimmen nunmehr 

die Grundwerte Menschenrechte, Ökologie, Demokratie, Soziale Gerechtigkeit, Gleichstellung von 

Mann und Frau und Gewaltfreiheit grüne Politik. Auffallend ist vor allem die Priorisierung von 

Menschenrechten gegenüber Ökologie. Vor allem aber erfolgte eine deutliche Distanzierung von 

radikalen sozialistischen Ideen, wenn auch die Kritik am Wachstumswahn immer noch als eine klare 

Kritik an marktwirtschaftlichen Prinzipien zu sehen ist.108  

So wird in den Grundsätzen festgestellt: "Unsere Ablehnung der sozialistischen Mißwirtschaft 

beinhaltet keine pauschale und automatische Zustimmung zum kapitalistischen Wirtschaftssystem. 

Wir wollen stattdessen den Wandel zu einer ökologisch-solidarischen Weltwirtschaft, in der 

Wachstum an sich nicht mehr die entscheidende wirtschaftliche Zielgröße sein darf."109 Schon 

zwischen dem Bundesprogramm 1980 und den Politischen Grundsätzen 1993 ist ein klarer Prozess 

der Mäßigung zu erkennen. Das Programm wurde weniger revolutionär und radikal und dafür 

kapitalismusfreundlicher. Dieser Trend wird mit der Neuverabschiedung des Grundsatzprogrammes 

im Jahre 2002 konsequent fortgesetzt.  

Das Grundsatzprogramm 2002 ist auch als Reaktion auf die Regierungsbeteiligung der Grünen seit 

1998 zu sehen. Bereits durch das Mittragen einiger Beschlüsse hatten die Grünen das eigene 

Programm konterkariert und durch die militärische Intervention im Kosovo sowie den Einsatz von 
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Bundeswehrsoldaten in Afghanistan seit 2001 ihre eigene pazifistische Maxime gebrochen.110 Diese 

Abkehr von der radikalen Gewaltfreiheit spiegelt sich konsequenterweise auch im neuen Programm 

wieder, wenn festgestellt wird, "dass sich die Anwendung rechtsstaatlich und völkerrechtlich 

legitimierter Gewalt nicht immer ausschließen lässt."111 Sie erkennen an, dass "Militär im Rahmen 

des Völkerrechts ein legitimes Organ staatlicher und globaler Sicherheitspolitik"112 ist und "Gewalt .. 

sich nicht immer verhindern"113 lässt. Allerdings stellen sie auch fest, dass die Intervention im Kosovo 

mehr eine "Ausnahme, aber kein Präzedenzfall"114 war.  Dies kommt nach Klein/Falter einer 

Anerkennung des Kriegs als ultima ratio der Politik gleich115, womit sich in der Sicherheitspolitik eine 

deutliche Entradikalisierung und Anpassung an die Realpolitik ergibt.  

Auch in der Demokratiepolitik finden sich im Grundsatzprogramm von 2002 nicht mehr so radikale 

linke Ansätze wie noch im Bundesprogramm 1980. Während damals noch eine dezentrale direkte 

Demokratie gefordert wurde, betonen die Grünen nunmehr, dass sie keinen Ersatz zur 

repräsentativen Demokratie suchen, sondern das bestehende parlamentarische System durch neue 

Instrumente und Organisationsformen  sowie höhere Transparenz noch demokratischer machen 

wollen.116 

Derselbe Schwenk ist bei der Wirtschaftspolitik zu sehen, indem sich ein ganzes Kapitel dem 

"Aufbruch in eine ökologische und soziale Marktwirtschaft" widmet und somit das 

marktwirtschaftliche System in der BRD anerkennt und unterstützt. Die Ökologisierung soll vielmehr 

innerhalb des marktwirtschaftlichen Systems stattfinden, indem wirtschaftliche Anreize für 

umweltfreundliche Technologien geschaffen und umweltschädliche Technologien durch Ökosteuern 

belastet werden.  Sozialistische Ideen wie die Vergemeinschaftung von Produktionsmitteln finden 

sich nicht mehr im Programm.117  

Eine deutliche Abkehr von marxistischen Ideen ist auch in der Neudefinierung der 

Gerechtigkeitsdimension zu sehen. Auch wenn Verteilungsgerechtigkeit nach wie vor als bedeutend 

gesehen wird, wird die Gerechtigkeit auf weitere Dimensionen, wie Generationengerechtigkeit oder 
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Geschlechtergerechtigkeit erweitert und damit eine Abkehr vom materialistischen marxistischen 

Klassendenken vollzogen.118  

Diese "Versöhnung der Grünen mit der freien Marktwirtschaft"119, wie sie Klein/Falter feststellen, 

spiegelt sich auch in Teilen der Regierungspolitik in dieser Phase wieder. Die Privatisierung eines Teils 

der Altersvorsorge bei gleichzeitiger Senkung der Nettorente der gesetzlichen Rentenversicherung 

durch das Modell der sogenannten Riester-Rente ist trotz der staatlichen Förderung eine klare 

Stärkung des Kapitalismus in der Sozialpolitik und ein teilweiser Rückzug des Staates aus den 

Angelegenheiten des Wohlfahrtsstaates.120  Die Anfreundung mit dem Kapitalismus wird im Green 

New Deal von 2008, welcher als Antwort auf die Finanzkrise auf der Bundesdelegiertenkonferenz 

verabschiedet wurde, fortgeschrieben. Neben der Regulierung der Finanzmärkte soll vor allem ein 

sozial-ökologisches Investitionsprogramm die deutsche Wirtschaft wieder wettbewerbsfähig machen 

und so die drohende Rezession aufhalten.121 Die ökologischen Ziele und die ökonomische 

Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftswachstum werden nicht als einander widersprechend, 

sondern als einander bedingend und unterstützend betrachtet und so die Vereinbarkeit des grünen 

Kernthemas Ökologie mit der Logik des Kapitalismus unterstützt.   

Inhaltlich sind die Grünen somit mit dem Grundsatzprogramm von 2002 und dem Green New Deal 

endgültig in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ökonomische Innovation und die 

Wettbewerbsfähigkeit sind Themen welche Wähler in der modernen Mitte genau ansprechen.122 Mit 

der Versöhnung mit der freien Marktwirtschaft repräsentieren die Grünen zudem auch 

hochqualifizierte Arbeitskräfte im privaten Sektor und somit eine klassische bürgerliche Klientel.123 

Die im Grundsatzprogramm erneut betonten Leitwerte von Ökologie, Selbstbestimmung, erweiterter 

Gerechtigkeit und lebendiger Demokratie124 sind zudem auch postmaterielle Werte, welche in einer 

breiten bürgerlichen Wählerschaft Rückhalt finden. Gleichzeitig wird diese Wählerschaft nicht  durch 

radikale linke Forderungen, wie diese noch im Bundesprogramm 1980 enthalten waren, 

abgeschreckt.  

4.3.2. Strukturelle Veränderungen 

Dieser Entwicklung entspricht auch das veränderte strukturelle Selbstverständnis der Partei, welches 

sich im Laufe der Geschichte von einer radikaloppositionellen Anti-Partei-Partei zu einer 
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Multikoalitionspartei in Regierungsverantwortung veränderte. Die Grünen waren in ihrer 

Anfangsphase stark bemüht, sich nicht dem Modell unter der Funktionslogik anderer Parteien zu 

unterwerfen und standen dem Modell der parlamentarischen Repräsentation  und damit auch dem 

etablierten politischen System sehr misstrauisch und kritisch gegenüber.125 Petra Kelly umschrieb 

dieses Selbstverständnis im Spiegel mit folgenden Worten: "Das Parlament ist kein Ziel, sondern Teil 

einer Strategie. Wir sind die Anti-Partei-Partei."126  

Die Partei selbst sollte dabei nur ein Teil der sozialen Bewegung sein. Dabei stand die Parteibasis im 

Zentrum der dezentralen Entscheidungsfindung um die Macht und Verfilzung der Parteizentrale auf 

ein Minimum zu beschränken. Um diese Ziele zu erreichen, wurden ganz spezielle Instrumente in den 

Statuten verankert. Mandatsträger wurden an ein imperatives Mandat gebunden, das die Basis auch 

gelegentlich einforderte und ein Rotationsprinzip, bei dem nach einer gewissen Periode die 

Abgeordneten ausgetauscht werden sollten, sollte dafür sorgen, dass die einzelnen Abgeordneten 

mit ihren Wurzeln verbunden bleiben. So sollte Machtkonzentration verhindert werden. Demselben 

Ziel dienten die Unvereinbarkeit von Amt in der Partei mit einem Mandat im Parlament sowie die 

Abführung von großen Teilen der Diäten der Abgeordneten an die Partei. Solange sich das 

Selbstverständnis der Grünen auf den Arm einer sozialen Bewegung, sozusagen das Spielbein zum 

Standbein, beschränkte, war diese lockere Parteienorganisation auch funktional. 127   

Diese spezielle lockere Organisation und Basisgebundenheit der Partei erwies sich jedoch mit dem 

Einzug in den Bundestag und spätestens mit der Frage von Regierungsbeteiligungen als zunehmend 

dysfunktional. Die Rotationsregeln führten dazu, dass die Abgeordneten sobald sie sich eingearbeitet 

hatten auch schon wieder abgelöst wurden und das imperative Mandat wurde nur mehr auf dem 

Papier ausgeübt. Der Informationsvorsprung der Mandatare und die gleichzeitige Trennung von der 

Partei durch die Inkompatibilität führten schnell dazu, dass die Bindung an die Basis undurchführbar 

war. In der Konsequenz näherte sich auch die innerparteiliche Organisation der Organisation einer 

gewöhnlichen Partei an, um den Herausforderungen des parlamentarischen Betriebes gerecht zu 

werden. 128  

1991 wurde dann schließlich auf der Bundesdelegiertenkonferenz die Struktur der Partei 

fundamental geändert und jener von anderen Parteien angepasst. Zuvorderst wurde das 

Rotationsprinzip abgeschafft, außerdem wurde die Entscheidungsfindung auf Bundesebene durch die 

Einführung eines Länderrates zentralisiert und somit die Parteispitze nach und nach von der Basis 
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losgelöst. Zudem wurde das Wahlkampfmanagement zentralisiert und nur mehr auf eine kleine 

Gruppe beschränkt.  Zu einer (teilweisen) Aufhebung der Trennung von Amt und  Mandat kam es 

allerdings erst im Jahre 2003.129 Nicht nur inhaltlich, sondern auch strukturell haben sich die Grünen 

also von einer Partei mit radikalen Vorstellungen zu einer klassischen Partei entwickelt. Zwar gibt es 

mit einer teilweisen Trennung von Amt und Mandat immer noch Spezifika, allerdings ist die 

innerparteiliche Organisation mittlerweile nicht mehr grundlegend unterschiedlich zu jener von 

anderen Parteien und somit kompatibel mit der Logik des parlamentarischen Systems, was die in 

Kapitel 4.2. dargestellten Regierungsbeteiligungen belegen.  

4.3.3. Veränderungen in der Wählerstruktur  

Die Entwicklung der Grünen von einer linken Bewegung zu einer Partei der Mitte kann auch anhand 

der Wählerentwicklung festgemacht werden. Die These von Haas, dass die eben beschriebenen 

programmatischen und strukturellen Änderungen als Reaktion auf eine entsprechende Entwicklung 

der Wählerschaft hin zu bürgerlichen Lebensformen zu sehen sind130, kann bei der Analyse der 

Wählerschaft bestätigt werden. 

Zu Beginn der 1980er waren die Wähler der Grünen vor allem im Milieu der neuen sozialen 

Bewegungen verortet. Sie waren gebildet, allerdings schlug sich das noch nicht in ihrer beruflichen 

Stellung und somit auch nicht in ihrer ökonomischen Situation nieder. 1984 bis 1989 unterstützten 

26% der Personen in Ausbildung die Grünen, allerdings nur 5-8% der Selbstständigen, Angestellten 

und Beamten.131 Dementsprechend hatten Grün-Wähler 1982 auch das geringste 

Haushaltsnettoeinkommen unter den Wählern der verschiedenen Parteien. Die ökonomische 

Situation der Grün-Wähler verbesserte sich allerdings kontinuierlich, 1990 lag das Einkommen bereits 

auf dem Niveau von SPD-Wählern und seit 1990 ist ein sprunghafter Anstieg des Einkommens von 

Grün-Wählern zu verzeichnen.132 Bei der Bundestagswahl 2002 waren die Grünen schließlich sogar 

die Partei mit den reichsten Wählerschichten, noch vor der CDU und der FDP. 32,4 % der Grün-

Wähler verfügten über ein monatliches Haushaltsnettoeinkommen von über 3000 Euro, bei der CDU 

waren das immerhin 25,9% und bei der FDP 20,4 %.133 Die Anhängerschaft der Grünen entwickelte 

sich also von der ärmsten zur reichsten Klientel. Zwischen 2008 und 2010 ist der Anteil der Anhänger 

der Grünen bei Personen im untersten Fünftel der Einkommensverteilung lediglich bei 9%, während 
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er bei dem reichsten Fünftel schon bei 16% liegt. Somit erfahren die Grünen heute die höchste 

Unterstützung von den reichsten Bürgern.134 

Diese Entwicklung entspricht der beruflichen Entwicklung der Anhänger, bei denen sich die schon in 

den 80ern vorhandene überdurchschnittlich hohe Bildung langsam in der beruflichen Stellung 

niederschlägt. Während in den 80ern die Unterstützung von den Selbstständigen, Beamten und 

Angestellten mit 5-8% noch minimal war, beträgt dieser Wert heute 18-20%. Da anzunehmen ist, 

dass dies größtenteils dieselben Wähler sind, kann man davon ausgehen, dass die Grünwähler in das 

Bürgertum hineingewachsen sind.135 Dem entspricht auch die Entwicklung der Altersstruktur der 

Grünwähler. Während 1984-1989 die Wähler der Grünen noch durchschnittlich 28 Jahre alt waren, 

beträgt dieser Wert heute 42 Jahre. Dies ergibt sich daraus, dass die Grünen einen Großteil der 

Wähler der Gründungsjahre behalten haben, zugleich aber bei Jung- und Erstwählern immer noch 

überdurchschnittlich hohe Ergebnisse erzielen.136  

Der Verbürgerlichung der Grünen Wähler entspricht auch die ideologische Selbsteinschätzung, 

welche sich seit 1980 stetig nach rechts entwickelte. Während sich anfänglich die Grünwähler in 

wirtschaftlichen Fragen noch deutlich links einstuften, rechnen sie sich mittlerweile sogar dem 

gemäßigt rechten Spektrum zu, bei gleichbleibend libertären und damit linken Wertepräferenzen auf 

einer gesellschaftspolitischen Links-Rechts Skala.137  

Dasselbe Bild ergibt sich, wenn man die Wählerströme zwischen den Parteien analysiert. Heute 

konkurrieren die Grünen mit der SPD und den Linken kaum mehr um Anhänger aus dem klassischen 

Arbeitermilieu. Allgemein ist der Wähleraustausch mit der SPD zwar immer noch am höchsten, 

allerdings in der jüngeren Vergangenheit nur noch unwesentlich höher als jener mit FDP, Linke oder 

CDU. Das ist ein Indiz dafür, dass die Grünen auf Grund ihres bürgerlichen Profils mit allen Parteien 

gleichermaßen um Wähler konkurrieren.138  

Auch anhand der Wählerschaft ist somit die Entwicklung der Partei zu einer Partei der Mitte ganz klar 

erkennbar. Die ideologisch-programmatische Neuorientierung der Partei folgt somit zumindest 

größtenteils der Entwicklung der Wählerschaft der Partei.139 Wähler, welche diesen Wandel nicht 

mitmachten, also vor allem linke Wähler, verlor die Partei seit 1990 zunehmend an die PDS bzw. Die 

Linken. Einige Wähler wandten sich auch durch die Abkehr vom Pazifismus im Zuge der rot-grünen 
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Bundesregierung ab.140 Der Großteil der Wähler aber entwickelte sich parallel zur Partei zur Mitte der 

Gesellschaft141, weshalb die Grünen heute als neue Partei des Bürgertums gelten.  

4.4. Resümee des Veränderungsprozesses 

Die eingangs aufgestellte These, dass sich die Grünen von einer linken Umweltbewegung bis heute zu 

einer bürgerlichen Partei der Mitte entwickelt haben, kann somit für das deutsche Bündnis 90/Die 

Grünen eindeutig belegt werden. Anhand der Entwicklungsphasen der Partei wurde gezeigt, dass die 

ökosozialistischen Strömungen, welche zu Beginn der 80er in der Partei noch dominierten, vor allem 

durch Parteiaustritte an Gewicht verloren haben und die gemäßigten Kräfte innerhalb der Partei an 

Einfluss gewannen.  

Diese Entwicklung spiegelt sich dementsprechend in der programmatisch-ideologischen Entwicklung 

der Partei wider. Eine Versöhnung der Partei mit der Marktwirtschaft und der Wachstumslogik ist 

ebenso sichtbar, wie eine Abkehr von radikalökologischen und -pazifistischen Standpunkten. Zudem 

erfolgt eine Anerkennung des repräsentativen parlamentarischen Systems.  

Der Abkehr von linken Standpunkten entspricht auch das Selbstverständnis als Multikoalitions- bzw. 

Scharnierpartei, welche sowohl mit CDU und SPD, als auch mit FDP und den Linken, Koalitionen 

bilden kann. Während in den 90ern noch Koalitionen mit der SPD auf Länderebene dominierten, 

kamen in den 2000ern Koalitionen mit der CDU, aber auch mit der FDP und den Linken hinzu.142  

Auch strukturell ist eine Mäßigung feststellbar, indem sie die Partei von einer systemkritischen Anti-

Partei-Partei zu einer Partei entwickelt hat, welche sowohl auf Landesebene, als auch auf 

Bundesebene Regierungsverantwortung übernommen hat und übernimmt. Zuletzt ist auch noch eine 

Verschiebung des Wählerpotentials von linksalternativen Schichten zu bürgerlichen Wählern 

feststellbar. Diese manifestiert sich vor allem im hohen Einkommen, gestiegenen Alter und in den 

veränderten Beschäftigungsverhältnissen der Grünwähler.143  
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5. Die Entwicklung der Grünen in Österreich   

5.1. Die Wurzeln der Partei 

5.1.1. Bürgerinitiativen als erste grüne Bewegungen  

Die Grundlage der Entwicklung der Grünen liegt auch in Österreich in sozialen Bewegungen, und 

zwar konkret in der Ökologiebewegung. Aus dieser Bewegung entstanden in den 70ern zahlreiche 

Bürgerinitiativen, welche entscheidend für die Herausbildung der Grünen in Österreich waren. Den 

Anfang machte dabei die Bürgerinitiative gegen die Verbauung des Wiener Sternwarteparks, welche 

von der rechtskonservativen "Österreichischen Umweltschutzbewegung" getragen wurde. Das 

zentrale Thema in Österreich war aber die zivile Nutzung der Kernenergie, weswegen die Anti-AKW-

Bewegung die elementare Grundlage der Grünen bildete.144 Nach Müller-Rommel ist dieser 

Bewegung eine "katalytische Wirkung"145 auf andere Bürgerinitiativen zuzuschreiben.  

Die ersten Proteste gegen AKWs waren in Feldkirch 1971 gegen den Bau des AKW Rüthi in der 

Schweiz und gegen das geplante AKW St. Pantaleon in Oberösterreich, welche von eher bürgerlichen 

und konservativen Gruppen unterstützt wurden. Entscheidend für die Entstehung der Grünen waren 

allerdings erst die Proteste gegen den geplanten Bau des Atomkraftwerkes Zwentendorf, welche vor 

allem durch das Engagement des Nobelpreisträgers Konrad Lorenz Aufschwung erhielten. 1976 

wurde für den Kampf gegen das AKW die "Initiative Österreichischer AKW-Gegner (IÖAG) gegründet, 

welche im Gegensatz zu den anderen Protesten allerdings stark links ausgerichtet war. Sie wurde von 

dem Kommunistischen Bund und weiteren ehemaligen kommunistischen Bewegungen unterstützt. 

Später entwickelten sich viele weitere Anti-AKW-Gruppen, wie auch die "Arbeitsgemeinschaft gegen 

Zwentendorf",  bei der schon etliche spätere Grüne Mitglied waren, wie zum Beispiel Freda 

Meissner-Blau.  Dominiert wurde diese ARGE allerdings von konservativen und rechten Kräften. 

Vorsitzender war der Wiener Geologieprofessor Alexander Tollmann, der später die Vereinten 

Grünen Österreichs (VGÖ) gründete.146 Mit der Ablehnung der Inbetriebnahme des AKW 

Zwentendorf am 5.11.1978 durch 50,47% der Bevölkerung zerfiel die Anti-AKW Bewegung, womit 

noch keine gesamtösterreichische Partei gebildet wurde.147 
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5.1.2. Die Bürgerliste Salzburg 

Die erste politische Bewegung von Relevanz, die bei Wahlen kandidierte, war die "Bürgerliste" (BL) in 

der Stadt Salzburg. Diese Liste war sozusagen auch die erste grüne Partei. Sie richtete sich primär 

gegen bestimmte Bauvorhaben und konnte so vor allem Protestwählerpotential binden.  Ihre 

Aufgaben sah sie neben der Umweltpolitik vor allem in der Erneuerung und Kontrolle, eine 

wirtschaftspolitische Neuordnung wurde nicht angestrebt. Dementsprechend war die Salzburger 

Bürgerliste auch eine bürgerliche Protestpartei, die ideologisch in der Mitte angesiedelt war. Ihre 

Wähler waren größtenteils Teil der Ober- und Mittelschicht, besser gebildet und verorteten sich, wie 

die Bürgerliste, auch in der politischen Mitte. Viele von ihnen waren deshalb auch nicht bereit der 

weiter links positionierten Wahlplattform aus VGÖ, Alternative Liste Österreichs (ALÖ) und BL bei der 

Landtagswahl 1984 zu folgen148  

Die Bürgerliste konnte bei der Gemeinderatswahl 1977 5,2% erzielen, 1982 schaffte die Liste bereits 

17,6 % und erlangte so einen Sitz im Stadtrat. Bei den Landtagswahlen 1984 verpasste sie als Teil der 

Wahlplattform GABL den Einzug in den Landtag.149 Mit dem Schauspieler Herbert Fux und Johannes 

Voggenhuber, der Stadtrat wurde, waren zwei der wichtigsten Grünen der Anfangsjahre Teil der 

Salzburger Bürgerliste.150 Abgesehen davon, nahm die Bürgerliste auf den grünen 

Parteibildungsprozess wenig Einfluss, da sie inhaltlich auf kommunalpolitisch enge Themenbereiche 

fokussiert war.151  

5.1.3. Die Vereinten Grünen Österreichs (VGÖ) 

Schon mehr Bedeutung als die Bürgerliste hatten die 1982 gegründeten VGÖ, welche 1983 bei der 

Nationalratswahl antraten, mit 1,93% allerdings klar den Einzug in den Nationalrat verpassten. Die 

VGÖ entstanden aus der "Arbeitsgemeinschaft Nein zu Zwentendorf". Alexander Tollmann war deren 

wichtigste Persönlichkeit. Mit Herbert Fux war auch ein Mitglied der Salzburger Bürgerliste 

federführend bei den VGÖ. Die VGÖ waren klar bürgerlich-konservativ ausgerichtet, ihre zentralen 

Themen waren der Umweltschutz und demokratische Bürgerrechte. Tollmann versuchte die Partei 

klar von Rechts- bzw. Linksextremismus abzugrenzen, weshalb die VGÖ auch als ökologisch 

orientierte bürgerliche Partei der Mitte anzusehen sind. Sie bejahten das politische und 

gesellschaftliche System und im Gegensatz zur ALÖ verzichteten sie auch auf die starke 

Basisorientierung der Partei. Der Zusammenschluss mit der ALÖ vor der Nationalratswahl scheiterte 
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uA daran, dass Tollmann die linken Standpunkte der ALÖ nicht akzeptieren wollte. Er forderte die 

Aufgabe der Forderungen eines bedingungslosen Grundeinkommens, einer Bevorzugung von 

Minderheiten und nach Geschlechterparität. 152 Auch innerhalb der Partei tolerierte Tollmann linke 

Forderungen, wie die Einführung einer 35-Stunden Woche durch den Wiener Landesverband, 

nicht.153 Die Orientierung als bürgerliche Partei ist auch an den Wählern erkennbar, welche von allen 

politischen Parteien abgeworben wurden. Gonner schreibt ihnen somit sogar Ähnlichkeiten zur ÖVP 

zu.154  

5.1.4. Die Alternative Liste Österreichs (ALÖ) 

Im Gegensatz zu den VGÖ vertrat die ALÖ klar linksalternative Standpunkte, was wie erwähnt auch 

der Grund für das Scheitern eines Wahlbündnisses mit den VGÖ zur Nationalratswahl 1983 war. Die 

ALÖ wurde am 5. November 1982 gegründet, verpasste aber ebenso wie die VGÖ den Einzug ins 

Parlament bei der Nationalratswahl 1983 mit 1,36%.155 Programmatisch und ideologisch orientierte 

sich die ALÖ an den westdeutschen Grünen, dafür spricht auch die Anwesenheit von Petra Kelly bei 

der Gründungsfeier. Wie die westdeutschen Grünen deklarierte auch die ALÖ die Grundsätze 

Ökologisch, Solidarisch, Basisdemokratisch und Gewaltfrei als Richtschnur ihrer Politik. Das von den 

Grazer Alternativen geprägte Programm sah eine Reduzierung von Lohnarbeit und stark etatistische 

Standpunkte vor und war wirtschaftspolitisch somit klar links.156 Zwar bemühte sich die ALÖ, im 

Gegensatz zu den VGÖ die Ursachen gesellschaftlicher Probleme tiefgreifend zu analysieren, eine 

klare sozialistische Ideologie wurde aber nicht eingenommen.157 Dementsprechend distanzierte man 

sich auch klar vom Wiener Flügel der ALÖ, der Alternativen Liste Wien. Diese war von marxistischen 

Linken und Ex-KPÖlern dominiert und stand auch einem Antreten bei Nationalratswahlen skeptisch 

gegenüber.158 

Auch organisatorisch hatte die ALÖ klar links-libertäre Elemente. Die Partei war dezentral und durch 

die autonomen Landesorganisationen föderal organisiert. Dazu kamen das Prinzip der Ämterrotation 

und Bekenntnis zum imperativen Mandat, welches als solches sogar der österreichischen Verfassung 

widersprach.159 Die Notwendigkeit von 2/3 Entscheidungen beim höchsten Organ, dem 

Bundeskongress, unterstrich die Basis- und Konsensorientiertheit der Partei. Dazu kam eine starke 

Rolle von Minderheiten und von Frauen innerhalb der Partei, welche durch einen eigenen 
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Frauenbasiskongress Entscheidungen fällen konnten und zudem nach dem Prinzip der 

Geschlechterparität gleich vertreten waren.160 Von der Wähler- und Mitgliederstruktur hatte die ALÖ 

allerdings auch stark bürgerliche Ansätze. Die Wähler waren vor allem hochgebildet, jung und sofern 

sie arbeiteten waren sie auch überdurchschnittlich vermögend. Ihre Wähler kamen vor allem von der 

SPÖ und ÖVP, aber auch von der KPÖ.161 Insgesamt ist die ALÖ somit als klar links einzustufen, 

allerdings in weiten Teilen durch das Fehlen einer klar marxistischen Ideologie ziemlich moderat. 

5.1.5. Die Hainburg-Bewegung und die Strömungen bei der Parteibildung 

Innerparteiliche Strömungskämpfe bei der ALÖ und das Scheitern der Wahlbündnisse zwischen ALÖ 

und VGÖ bildeten die Grundlage für den abschließenden Prozess der Bildung einer linksliberalen 

Grünen Partei, wie sie unter dem Namen Die Grüne Alternative  - Liste Freda Meissner-Blau 

schließlich bei der Nationalratswahl 1986 antrat.162 Der Konflikt um den Bau eines Kraftwerks in den 

Hainburger Auen führte dazu, dass statt ALÖ und VGÖ nun andere Spieler in die Öffentlichkeit traten, 

welche teilweise aus Personen der zwei existierenden Grünparteien sowie der Bürgerliste gebildet 

wurden, teilweise aber auch neue Kräfte waren. Die zentrale Initiative war dabei die Bürgerinitiative 

Parlament  (BIP), welche von zahlreichen Personen aus der Hainburg-Bewegung gebildet wurde.163 

Die Hainburg-Bewegung und damit das gegen den Bau des Donaukraftwerks gerichtete Konrad-

Lorenz-Volksbegehren führte in einem ersten Schritt zu einer Stärkung der bürgerlich-grünen Kräfte, 

den "Schwarzgrünen". Die Kampagne wurde von der Kronen-Zeitung und dem 

Journalistengewerkschafter Günther Nenning getragen und von der schwarzen Studentenvertretung 

Aktionsgemeinschaft stark unterstützt. Sie verhinderte schlussendlich den Bau des Kraftwerks. 

Dadurch führte sie zu einem ideologischen Sieg der bürgerlichen Ökologie gegenüber alternativen 

Bewegungen, wie der ALÖ. Diese war in der Hainburg-Bewegung, ebenso wie radikale und 

antikapitalistische Elemente der grünalternativen Bewegung, kaum präsent. Vielmehr kam es in 

Hainburg zu einer Normalisierung der Grünbewegung.164 

Zu der "Schwarzgrünen" Gruppe rund um Günther Nenning traten die sogenannten "Rosagrünen" 

hinzu. Diese Personen stießen aus der Sozialdemokratie zur Hainburg-Bewegung hinzu. Bekannte 

Vertreter dieser Gruppe waren die spätere Spitzenkandidatin Freda Meissner-Blau, aber auch Peter 

Pilz. Ebenfalls traten Vertreter der Salzburger Bürgerliste, wie Johannes Voggenhuber, hinzu und 

schließlich auch noch die Grazer Strömung der ALÖ. Diese Kräfte bildeten schließlich die 
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"Bürgerinitiative Parlament" (BIP), welche auf eine Personenliste für die Nationalratswahl 

ausgerichtet war.165 

Durch die Öffnung der Bewegung auf Landesebene Ende 1985 verloren die dort schlechter 

verankerten "Schwarzgrünen" im Vergleich zur besser verankerten Grazer Gruppe und den 

"Rosagrünen" an Einfluss und verließen schließlich die BIP. Dies führte zu einem Linksrutsch der 

BIP.166 Ebenso keine Rolle spielte der linksalternative Wiener Flügel der ALÖ. Dieser musste bei der 

Nationalratswahl 1986 eigenständig als "Die Grünalternativen - Demokratische Liste" kandidieren, 

nachdem Freda Meissner-Blau in Wien nicht zur Spitzenkandidatin gekürt wurde.167  Ebenso spielten 

die strukturkonservativen VGÖ de facto keine Rolle. Sie wurden zwar von Günther Nenning im 

Rahmen des Hainburger Einigungskomitees einbezogen, allerdings beschränkte sich ihr Einfluss auf 

die Zusicherung von 3 Mandaten für die kommende Nationalratswahl.168 

Die zentrale Kraft der Grünen waren somit die "Rosagrünen"  rund um Meissner-Blau und die Grazer 

Bewegung um Erich Kitzmüller, welcher schon bei der ALÖ zentral war. Durch den Initiativausschuss 

der BIP trieben diese die Nationalratswahlkandidatur voran. Einfluss gewannen sie auch durch die 

Kandidatur Meissner-Blaus bei der Wahl zum Bundespräsidenten im Mai 1986.169 Nachdem die 

Nationalratswahlen auf November 1986 vorverlegt wurden, gingen die "Rosagrünen" noch mehr in 

die Offensive . Die kandidierende Liste wurde von Meissner-Blau schließlich als "Die Grüne 

Alternative - Liste Freda Meissner-Blau" angemeldet. Durch das inhaltliche Bekenntnis zu den 

leitenden Grundsätzen der Bundesverfassung und die Personalisierung der Liste erfolgte eine 

Distanzierung von den linksalternativen Kräften.170 Trotz der internen Differenzen zog die Grüne 

Alternative mit 4,82 % in den Nationalrat ein.  Die linke Wiener Gruppe "Die Grünalternativen - 

Demokratische Liste" verpasste klar den Einzug.171  

In der Auseinandersetzung der unterschiedlichen grünen Strömungen setzte sich also am Ende 

deutlich die linksliberale Strömung der "Rosagrünen" durch. Die "Schwarzgrünen" traten bereits 

früher aus der BIP aus und die Strukturkonservativen der VGÖ hatten bis auf den 

Nationalratsabgeordneten Josef Buchner jeden Einfluss verloren. Die linksalternativen Wiener 

schieden vor der Wahl aus der Grünen Alternative aus.  Die Alternative Grazer Strömung war zwar 

organisatorisch in der Partei noch stark verankert, inhaltlich dominierte aber der ökoliberal 
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ausgerichtete Klub. Der Dominanz der Fraktion gegenüber der Partei entspricht auch, dass die Partei 

selbst erst nach dem Klub am 13./14. Februar 1987 gegründet wurde.172  

Vor der Gründung der Grünen wiesen die grünen Listen und Initiativen noch ein breites politisches 

Spektrum auf. Es gab die bürgerlich-konservativen VGÖ, die bürgerliche Bürgerliste sowie die 

linksalternative ALÖ mit ihrem sozialistischen Wiener Flügel.  Die schließlich zur Nationalratswahl 

antretende Grüne Alternative hatte mit diesen Gruppen nicht mehr viel gemein. Dominiert wurde sie 

von den "Rosagrünen" rund um Freda Meissner-Blau, welche eine linksliberale Einstellung hatten.  

5.2. Der weitere Entwicklungsprozess der Partei 

5.2.1. Die Grünen als linksliberale Partei - Programmatische Entwicklungen 

Die Zurückdrängung der alternativen Strömungen zu Gunsten einer linksliberalen Dominanz bedeutet 

auch die ideologische Festlegung auf die kapitalistische Wirtschaftsform und die damit verbundene 

Vereinbarkeit der Parteiforderungen mit der kapitalistischen Systemlogik.173  Es kann also festgestellt 

werden, dass eine ideologische Entwicklung hin zur Mitte bei den österreichischen Grünen bereits 

stattgefunden hat, bevor sich die Partei in der heutigen Form überhaupt konstituiert hat. Ein wirklich 

"linker" Flügel mit antikapitalistischen Ideen war bei den Grünen nämlich erst gar nicht vorhanden. 

Die Umsetzung der Ökologie als zentrales Thema der Grünen wurde von vornherein in Einklang mit 

der Markwirtschaft gebracht. Ökologisierung sollte durch gezielte staatliche Regulierung des Marktes 

vorangetrieben werden. Die Grünen folgten insofern von Anfang an dem Ziel einer ökosozialen 

Marktwirtschaft.174 

Eine deutliche ideologische Entwicklung ist somit bei den österreichischen Grünen nicht 

auszumachen, da sich ihre Haltungen eigentlich seit der Parteigründung nicht gravierend verändert 

haben. Nichts desto trotz fanden einige Entwicklungen statt, welche es wert sind, dargestellt zu 

werden.  

Im ersten Parteiprogramm, den sogenannten "Leitlinien" von 1990, wird in der Präambel zunächst 

noch heftige Kritik am Kapitalismus in der damaligen Form geübt, indem festgestellt wird, dass "die 

Zerstörung der Umwelt .. die logische Folge einer Ökonomie [ist], die ... alles zum quantifizierbaren, 

verwertbaren und profitablen Material erklärt"175 . Zugleich wird das Prinzip des 

Wirtschaftswachstums, das dem Kapitalismus inhärent ist, ebenso wie der Primat der Wirtschaft über 
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die Politik angeprangert.176 Gefordert wird mehr staatliche Intervention in die Wirtschaft, um die 

Umwelt effektiv zu schützen. So enthalten die Leitlinien das Verursacherprinzip, welches vorsieht, 

dass die verursachten Umweltschäden vom jeweiligen Verursacher getragen werden.177 Die 

Ansichten in der Wirtschaftspolitik sind also bereits 1990 wenig radikal, sondern entsprechen eher 

den Vorstellungen einer ökosozialen Marktwirtschaft, was somit auch der linksliberalen 

Positionierung der Grünen von Anfang an entspricht.   

Deutlich linke Forderungen finden sich in den Leitlinien von 1990 allerdings in der Sozialpolitik. Auch 

hier kritisieren die Grünen die Unterordnung sozialer Interessen unter das Primat der Wirtschaft und 

lehnen die Spirale des wirtschaftlichen Wachstums ab, die den sozialen Interessen zu wider läuft. 

Zudem kritisieren sie die Ausbeutung der Dritten Welt massiv. Als Reaktion wird eine völlige 

Neubewertung des Arbeitsbegriffes gefordert, bei dem nicht entlohnte Tätigkeiten, wie die vor allem 

von Frauen geleisteten Arbeiten, mit dem Wachstum aufgerechnet werden und ähnlich wie 

entlohnte Arbeit bewertet werden. In den Leitlinien wird eine Neuverteilung des Reichtums 

gefordert, ohne konkrete Reformen oder Maßnahmen anzuführen. Konkrete Forderung für eine 

bessere Sozialpolitik ist die Verkürzung der Arbeitszeit von 40 auf 35 und in weiterer Folge auf 30 

Stunden, bei gleichbleibender Entlohnung zur Senkung der Arbeitslosigkeit. Ebenso enthalten die 

Leitlinien die Einführung eines Mindestlohnes von 10.000 Schilling Netto. Inflationsbereinigt 

entspricht das einem heutigen Reallohn von 1251 Euro Netto. 178  Des Weiteren enthalten die 

Leitlinien eine Forderung nach einer einheitlichen Sozialhilfe von 7000 Schilling monatlich, das 

entspricht umgerechnet bei Berücksichtigung der Wertsicherung 876 Euro monatlich.179 Forderungen 

nach einem bedingungslosen Grundeinkommen erhielten hingegen keine Mehrheit.180 

Ebenso klar links sind zu diesem Zeitpunkt auch die Ansichten der Grünen in der Europapolitik. In den 

Leitlinien von 1990 wird ein möglicher Beitritt zur EG abgelehnt, da ein Beitritt zum EG-Binnenmarkt 

"als Deregulierungs- und Wachstumsprojekt einer offensiven Umweltpolitik per definitionem 

entgegensteht".181 Diese Position vertraten die Grünen auch noch in den Folgejahren. In einem 

Europa-Manifest wurde die ablehnende Haltung gegenüber einem EU-Beitritt festgehalten und 1991 

eine über 2 Millionen Schilling umfassende Kampagne gegen den EG-Beitritt gestartet, deren 
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Volksbegehren mit 127.000 Unterschriften das selbst gesteckte Ziel allerdings klar verfehlte.182 Zu 

diesem Zeitpunkt waren Teile der Partei schon gegen das prinzipielle Nein zum Beitritt, allen voran 

der Klub.183  Eine Gruppe rund um Johannes Voggenhuber, der die "Nein zu EU" Kampagne der 

Grünen anführte, trat gegen den Beitritt ein. Die Abgeordneten Monika Langthaler und Christoph 

Chorherr befürworteten hingegen einen Beitritt. Nach der Zustimmung zum Beitritt durch eine 

Volksabstimmung schwenkte schließlich die ganze Partei auf den Pro-EU Kurs, welcher vom 

Bundesvorstand einstimmig beschlossen wurde.184 Diese geänderte Linie findet sich auch im 

Grundsatzprogramm von 2001 wieder. Darin wird die EU als solche grundsätzlich befürwortet und 

sogar die rasche Erweiterung gefordert, allerdings gleichzeitig Kritik an deren wirtschaftlicher 

Ausrichtung und deren mangelnder Demokratisierung geübt.185 

Auch in der Wirtschafts- und Sozialpolitik wird im Grundsatzprogramm von 2001 eine etwas 

moderatere Linie vertreten. Ebenso wie 1990 sehen die Grünen in der Präambel noch die 

"Notwendigkeit für tiefgreifende gesellschaftliche, wirtschaftliche und ökologisch orientierte 

Systemveränderungen"186.  Wie in den Leitlinien wird auch hier von der Politik gefordert, das Primat 

über die Wirtschaft wieder zurückzugewinnen. Gleichzeitig werden der Neoliberalismus und der 

damit verbundene Raubbau an der Natur kritisch beäugt. Es erfolgt allerdings trotz dieser Kritik 

genauso ein Bekenntnis zum marktwirtschaftlichen System, indem anerkannt wird, dass der Markt 

das effizienteste Instrument zur Steuerung der Wirtschaft ist. Dieser Konflikt wird ebenso wie in den 

Leitlinien durch die Forderung nach staatlicher Regulierung gelöst. Die Grünen fordern ökologisches, 

soziales und nachhaltiges Wirtschaften. Sie fordern insoweit eine regulative Tätigkeit des Staates um 

diese Ziele zu erreichen, da der Markt alleine ökologische und soziale Zielsetzungen nicht erreichen 

kann. Aus demselben Grund werden auch Privatisierungen von Versorgungsleistungen des Staates 

abgelehnt. Ebenfalls soll die strikte Umsetzung des Verursacherprinzips zur sozialen und 

ökologischen Steuerung der Wirtschaft beitragen.187  

Insoweit ändern die Grünen ihre durchaus schon moderate Position von 1990 nicht. Im Gegensatz zu 

1990 distanzieren sich die Grünen allerdings nicht mehr klar von der kapitalistischen 

Wachstumslogik. Die Wachstumskritik im Grundsatzprogramm beschränkt sich auf die Forderung 

nach einer Ökologisierung des Wachstums, ohne gleichzeitig das Dogma des Wirtschaftswachstums 

an sich in Frage zu stellen. Vielmehr soll das Wachstum von der materiellen Basis der Rohstoffe zu 

einem Wachstum auf Basis von Wertschöpfung durch Wissen und Innovation umgewandelt 
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werden.188 Diese Forderung erreicht bei weitem nicht die Tragweite der generellen Wachstumskritik, 

welche noch 1990 vorherrschend war.  

Eine deutliche Neupositionierung erfolgt auch in der Steuerpolitik. Das Grundsatzprogramm enthält 

zwar nach wie vor Forderungen nach einer höheren Besteuerung des Energieverbrauchs sowie von 

Gewinn und Vermögen. Im Gegenzug wird eine Entlastung des Faktors Arbeit angestrebt.189 Die noch 

in den Leitlinien deutlich vorhandene Forderung der Neuverteilung des Reichtums fehlt im 

Grundsatzprogramm allerdings. Höhere Besteuerung von Kapital im Vergleich zu Arbeit ist zwar ein 

Ansatz in diese Richtung, aber eine klar moderatere Forderung.  

Auch sozialpolitisch ist das Grundsatzprogramm ein kleiner Schritt zur Mitte. Es enthält ebenso wie 

die Leitlinien von 1990 Forderungen nach einem Mindestlohn und einer  bedarfsorientierten 

Mindestsicherung, welche für einen gewissen Zeitraum auch ohne zwingende Gründe in Anspruch 

genommen werden kann. Die Höhe der monetären bedarfsorientierten Mindestsicherung soll über 

der Armutsgefährdungsschwelle liegen und durch eine für alle zugängliche staatliche Infrastruktur 

ergänzt werden.190 Bei Heranziehung der Armutsgefährdungsschwelle 2014 der Statistik Austria 

beträgt dieser Wert für einen Erwachsenen je nach Haushaltssituation zwischen 870 Euro (2 

Erwachsene) und 1509 Euro (1 Erwachsener + Kind).191 Dieser Wert entspricht in etwa den 1990 

geforderten 870 Euro bei Berücksichtigung der Wertsicherung. Auch der geforderte Mindestlohn ist 

mit den Vorstellungen von 1990 vergleichbar. Er soll nunmehr die doppelte Höhe der 

Grundsicherung erreichen. Dies entspricht umgerechnet auf 2014 etwa 1740 Euro Brutto (1274 

Netto), ein Forderung, die in etwa auf dem Niveau von 1990 liegt.192 

Was im Vergleich zu den Leitlinien von 1990 im Grundsatzprogramm fehlt, sind die radikalen 

Forderungen nach einer völligen Neudefinition des Faktors Arbeit. Zwar wird auch hier eine 

Professionalisierung und damit Bezahlung von Teilen der reproduktiven unbezahlten Arbeit und eine 

gerechtere Verteilung dieser Arbeit auf beide Geschlechter gefordert. Diese Forderungen haben 

allerdings bei weitem nicht die Tragweite jener von 1990.193 Außerdem wird im Grundsatzprogramm 

nur die Verkürzung der Arbeitszeit auf 35 Stunden gefordert194, 1990 waren noch 30 Stunden 

angedacht.  
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Zwischen 1990 und 2001 ist somit durchaus ein leichter Schwenk zu weniger linken Positionen 

erkennbar. Die Kapitalismuskritik wurde etwas abgeschwächt und manche stark linken Forderungen, 

wie die Verkürzung der Arbeitszeit, abgeschwächt. Außerdem veränderten die Grünen ihre Position 

in der Europapolitik von einem Nein zur EU zu einem kritischen Ja. Diese Position in der Europapolitik 

wurde seit 2001 sogar noch weiter zur Mitte korrigiert, indem die Grünen 2005 der Ratifizierung der 

EU-Verfassung zustimmten.195 Durch die Zustimmung zum Europäischen Stabilitätsmechanismus 

2012 (ESM), welcher zu einer gemeinsamen Haftung für Staatsschulden innerhalb der Eurozone 

führte, wurde dieser Kurswechsel noch verstärkt.196 Die Grünen sind somit heute eine klar pro-

europäische Partei, wenngleich die Kritik an der wirtschaftlichen und undemokratischen Ausrichtung 

der Union erhalten bleibt. 

In der Europapolitik manifestiert sich die Entwicklung der Grünen zu einer bürgerlichen Partei der 

Mitte somit am deutlichsten, aber auch in der Wirtschafts- und Sozialpolitik wurde eine leichte 

programmatische Entwicklung hin zu moderateren Positionen festgestellt. Nichtsdestotrotz vertreten 

die Grünen nach wie vor deutlich linke Positionen in diesen Gebieten, womit sie im österreichischen 

Parteienspektrum noch deutlich links der SPÖ einzuordnen sind. Ihre Vermögenssteuerpläne sind 

deutlich radikaler als jene der SPÖ197 und auch bei der Steuerreform 2015 war das Konzept der 

Grünen das sozialste. Die Entlastung der niedrigsten 90% der Einkommen sollte durch die oberen 

10% finanziert werden sollte, was kleine Einkommen gegenüber großen im Vergleich zum SPÖ-

Modell deutlich bevorzugte.198 
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Abbildung 4: Steuermodelle der Parteien
199

 

5.2.2. Strukturelle, strategische und bündispolitische Entwicklung der Grünen 

Um der ideologischen Entwicklung zu einer linksliberalen Partei und dem damit verbundenen 

Bedeutungsverlust von linksalternativen und sozialistischen Kräften Rechnung zu tragen, veränderten 

die Grünen mit leichter Verzögerung auch die innerparteiliche Struktur und Strategie. Diese 

Veränderungen machten aus der einst basisbezogenen und dezentralen Partei, welche somit im 

Vergleich zu etablierten Parteien atypisch war, eine zentral gesteuerte Partei. Damit sind die Grünen 

heute nicht mehr die ursprünglich intendierte Partei neuen Typs.200  

In der Anfangsphase war die Grüne Alternative stark föderal organisiert, die Landesorganisationen 

bestimmten größtenteils die Kandidaten für nationale Wahlen. Dazu kamen organisatorische 

Spezifika wie Rotationsprinzip, imperatives Mandat und Unvereinbarkeitsbestimmungen, welche 

bereits von den deutschen Grünen bekannt waren. Vor allem die Unvereinbarkeitsbestimmungen, 

nach denen Mandatsträger nicht zugleich Funktionen in der Partei übernehmen konnten, hatten eine 

Isolierung des Klubs von der Partei und damit eine Einschränkung der Handlungsfähigkeit zur 

Folge.201 Zudem wurde durch die Länderautonomie die Auswahl medienkompatibler, 
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bundesnotwendiger Kandidaten erschwert bzw. verunmöglicht.202 Die erhebliche Wahlniederlage bei 

der Nationalratswahl 1990 kann als Folge dieser mit einer modernen Medienpolitik nicht zu 

vereinbarenden alternativen Parteiorganisation gesehen werden. 203 

Unter dem Titel "Bitte eine Parteireform" wurde vor allem von dem damals führenden Grünpolitiker 

Peter Pilz eine Neuorganisation der Partei gefordert, welche schließlich an 2 Bundeskongressen 1992 

umgesetzt wurde.204  Pilz charakterisierte diese von ihm gewollte Partei als "Projektorientierte 

Rahmenpartei", womit eine Abgrenzung von der basisbezogenen alternativen Aktivistenpartei 

intendiert ist.205 Beim Bundeskongress in Gmunden konnte zunächst die Macht der 

Länderorganisationen durch die Einsetzung eines Erweiterten Bundesvorstandes begrenzt werden, 

im Oktober wurde in Bad Gleichenberg schließlich die Unvereinbarkeitsregel vollständig abgeschafft. 

Dadurch konnte Peter Pilz zum Bundessprecher gewählt werden.206 Durch diese statutarischen 

Veränderungen war die Herausbildung eines strategischen Machtzentrums möglich, was eine 

effektivere Steuerung der Partei möglich machte.  

Auf demselben Kongress erfolgte außerdem eine Umbenennung der Partei von Die Grüne Alternative 

in "Die Grünen. Die Grüne Alternative" mit der Kurzbezeichnung "Grüne".207 Auch das ist als eine 

Abkehr von der alternativen basisdemokratischen Parteiorganisation zu verstehen.  

Ein strategischer Wandel kann auch in der Entwicklung der Grünen von einer Radikalopposition zur 

Kontrollpartei festgemacht werden. Dieser strategische Wandel ist untrennbar mit der Person Peter 

Pilz verbunden, welcher durch seine Aufdeckungsarbeit im sogenannten "Lucona - Ausschuss" es zu 

medialer Berühmtheit brachte.  Seitdem positionieren sich die Grünen als  liberale Kontrollpartei im 

politischen Wettbewerb und versuchen sich mit dem Aufdecken politischer Skandale von den 

anderen Parteien zu differenzieren. Dieses Selbstverständnis ist bis heute ein strategischer roter 

Faden, was die Aktivität der Grünen in den diversen Untersuchungsausschüssen (Eurofighter, Hypo 

Alpe Adria) belegt.208  

Damit verbunden sind aber auch eine Rückstellung des ökologischen Protestes und damit auch eine 

Mäßigung des radikalen politischen Selbstverständnisses, womit die Verschiebung der Priorität auch 

mit einem Wandel zur politischen Mitte einherging. Diese Entwicklung ist auch am Parteiaustritt der 

ehemaligen Klubobfrau Freda Meissner-Blau 1989 festzumachen, welche ihren Rücktritt damit 
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argumentierte, dass die Grünen nicht radikal genug seien und die ökologischen Themen zu Gunsten 

der Ausweidung politischer Skandale zurückstellen.209 

Dieser strategische Wandel wird ebenso durch den erzwungenen Rücktritt des Klubobmanns 

Johannes Voggenhuber im Jänner 1992 unterstützt. Voggenhuber stand für eine 

radikaldemokratische und radikaloppositionelle Politik und vertrat strikte ideologische Prinzipien. 

Dazu sah er die Rolle der Grünen klar in der einer Widerstands- bzw. Oppositionspartei. Peter Pilz (in 

seinem Positionspapier) und die Mehrheit der Fraktion vertrat hingegen einen stärkeren 

Pragmatismus und forderte eine parteiübergreifende sachorientierte Politik, welche sich 

schlussendlich in der Positionierung als liberal-ökologische Volkspartei verorten sollte.210 Der 

Rücktritt von Voggenhuber als Klubobmann und der folgende Wechsel zu Madeleine Petrovic ist 

somit auch ein Schritt der strategischen Mäßigung und endgültigem Ablassens von 

systemoppositionellen Orientierungen.211  

Doch selbst diese pragmatische Orientierung der grünen Klubs ging noch nicht soweit, eine rot-grüne 

Koalition anzudenken. Peter Pilz stellt in seinem Buch fest, dass es für eine rot-grüne Koalition noch 

zu früh ist und die SPÖ dafür erst reifen müsse.212 Auch bei der Nationalratswahl 1995 wurde von den 

Grünen eine Regierungsbeteiligung noch strikt ausgeschlossen.213  Eine diesbezügliche 

Neuorientierung erfolgte erst im Jahre 2000, und zwar neuerlich durch Peter Pilz. In seinem Buch 

"Die 4. Republik. Der Weg zur Reformmehrheit" spricht er sich grundsätzlich für eine 

Regierungsbeteiligung der Grünen mit der SPÖ aus.214 Diese Position beeinflusste auch die Linie der 

Grünen, welche diesbezüglich ihr Selbstverständnis hin zu einer potenziellen Regierungspartei 

änderten. Eine Koalition mit der ÖVP wurde damals noch ausgeschlossen, da mit der ÖVP keine 

Reformpolitik möglich wäre.215 Auch diese Position wurde aufgegeben, als die Grünen nach der 

Nationalratswahl 2002 mit der ÖVP in Regierungsverhandlungen traten. Vor allem Van der Bellen, 

Pilz aber auch Petrovic warben für diese Verhandlungen, welche schließlich im Bundesvorstand mit 

22:8 Stimmen gebilligt wurden. Auch wenn Schwarz-Grün schließlich wegen Differenzen bei 

Abfangjägern und Grundsicherung scheiterte, waren diese Regierungsverhandlungen doch der letzte 

Schritt der Grünen zu einer gewöhnlichen Partei.216 
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Die Verhandlungen mit der ÖVP zeigten zudem, dass die Grünen nicht nur einer Koalition links der 

Mitte mit der SPÖ, sondern auch einer Koalition mit der konservativen ÖVP nicht grundsätzlich 

abgeneigt sind und somit ähnlich wie die deutschen Grünen eine Multikoalitionspartei sind, die 

sowohl Mitte-Rechts als auch Mitte-Links Koalitionen eingehen kann. Pruckner geht sogar so weit zu 

sagen, dass die Partei seit 2005 um den Kurs einer Äquidistanz zu Rot und Schwarz bemüht ist.217  

Bis heute waren die Verhandlungen der Grünen mit der ÖVP die einzigen bundesweiten 

Koalitionsverhandlungen. Dass die Grünen nie mit der SPÖ auf Bundesebene über eine Koalition 

verhandelten, hat allerdings eher arithmetische Gründe.  Sowohl 2006, auch 2008 und 2013 gab es 

weder eine nötige Mehrheit für eine rot-grüne, noch für eine schwarz-grüne Koalition.218 

Ein anderes Bild ergibt sich auf Länderebene, wo die Grünen in vielen Regierungskoalitionen 

vertreten sind.219 Hier gibt es sogar eine Dominanz von schwarz-grünen Koalitionen. Die erste 

Regierungsbeteiligung der Grünen auf Landesebene wurde am 21.10.2003 in Oberösterreich 

eingegangen, wiederum eine schwarz-grüne Koalition.220 Diese Koalition wurde erst im Oktober 2015 

durch eine ÖVP-FPÖ Regierung abgelöst, unter anderem auch deswegen, weil eine schwarz-grüne 

Koalition nach der Landtagswahl 2015 keine Mehrheit mehr im Landtag hatte.221 Weitere Koalitionen 

mit der ÖVP auf Landesebene folgten. In Tirol gibt es seit der Landtagswahl 2013 eine schwarz-grüne 

Koalition. Auch in Vorarlberg gingen die Grünen 2014 eine Koalition mit der ÖVP ein. Mit der SPÖ gibt 

es in Wien seit 2010 eine rot-grüne Koalition.222 In Kärnten gingen die Grünen im Jahre 2013 gar eine 

Dreierkoalition mit ÖVP und SPÖ ein.223 Eine Besonderheit gibt es auch in Salzburg, wo die Grünen 

mit der ÖVP und dem neoliberalen, euroskeptischen Team Stronach eine Dreierkoalition bilden.224 

Wenn man die strategische Ausrichtung der Grünen also heute betrachtet, ist erkennbar, dass diese 

grundsätzlich mit allen Parteien, außer der FPÖ, koalitionsfähig sind. Das Selbstverständnis als 

radikale Oppositionspartei hat sich heute zu dem einer Regierungspartei gewandelt. Die Grünen 

suchen gezielt Regierungsverantwortung und werben im Wahlkampf gezielt mit dem Eingehen einer 

Koalition, sei es Rot-Grün in Wien oder Schwarz-Grün in Oberösterreich, Vorarlberg und Tirol.225 

Auffällig ist vor allem die Dominanz von Schwarz-Blau auf Landesebene. Diese Parteien waren bis zur 
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Oberösterreich Wahl 2015 in 6 von 9 Bundesländern (davon in Kärnten und Salzburg als 

Dreierkoalition mit der ÖVP bzw. dem TS) an der Regierung.  

Eine ideologische Präferenz für die ÖVP ist mE daraus jedoch nicht abzulesen. Diese Konstellation ist 

eher dem generellen Streben der Grünen nach Regierungsverantwortung geschuldet. Da eine 

Koalition mit der SPÖ außerhalb von Wien weder auf Bundes- noch Landesebene möglich ist, werden 

Differenzen für eine Regierungsbeteiligung in Kauf genommen. Dies ist zudem auf Landesebene auch 

einfacher als auf Bundesebene. Die Differenzen in der Sozial- oder Bildungspolitik, wie sie z.B. 

Alexander Van der Bellen als Grund für das Scheitern der Koalitionsverhandlungen 2002 mit der ÖVP 

definierte226,  kommen hier auf Grund der beschränkten Kompetenzen der Länder nicht so zum 

Tragen.  

Die Grünen haben sich somit sowohl in Bezug auf die innerparteiliche Struktur als auch in Bezug auf 

die strategische und bündnispolitische Positionierung zu einer  "gewöhnlichen Partei" entwickelt. 

Innerparteilich veränderten sie sich von einer basisbezogenen, schwerfälligen zu einer zentral 

gesteuerten medienkompatiblen Partei und passten sich somit den Anforderungen des 

parlamentarischen Betriebes und von Regierungsbeteiligungen an. Auch strategisch veränderte man 

sich von dem Selbstverständnis als Radikalopposition zu dem einer Regierungspartei.  

5.2.3. Die Wählerschaft der Grünen 

Bei der Analyse der Wählerschaft der Grünen ist eindeutig festzustellen, dass die Grünen dem Bild 

einer linken Partei nicht entsprechen können. Vielmehr sind die Grünen diesbezüglich als bürgerliche 

Partei einzuordnen, mit leichten Schraffierungen zwischen dem Westen und Osten Österreichs. Im 

Gegensatz zur strategischen Einordnung der Partei ist in Bezug auf die Wählerschaft auch kaum eine 

Evolution feststellbar.  

5.2.3.1. Sozioökonomische Wählerstruktur der Grünen 

Bereits die Wählerschaft der grünen Vorgängerorganisationen ALÖ und VGÖ bei der 

Nationalratswahl 1983 entspricht in etwa der Wählerschaft der heutigen Grünen. Die Anhänger 

waren jung, überdurchschnittlich gut gebildet, und falls sie arbeiteten, vorwiegend als Angestellte 

der Mittelschicht angehörig. Fast die Hälfte der Anhänger waren Angestellte bzw. Beamte und sind 

somit als bürgerlich einzustufen. Arbeiter nahmen hingegen bei beiden Parteien nur 11% (ALÖ) bzw. 
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15% (VGÖ) der Wähler ein. Die Anhänger der ALÖ waren dabei noch jünger und höher gebildet als 

die Anhänger der VGÖ. 227   

Aus dieser Dominanz von überdurchschnittlich gebildeten, jungen und bürgerlichen Wählern ergibt 

sich auch eine regionale Diskrepanz der grünen Wahlergebnisse. Seit Beginn der Partei besteht ein 

großer Unterschied im Potential der Grünen zwischen Großstädten bzw. den westlichen Regionen, in 

denen der Anteil an urban verdichteten Gebieten ebenfalls hoch ist, und dem ländlichen Süden und 

Osten des Landes. Die Grünen schaffen es nur, in städtischen Regionen mit einer ausgeprägten 

Mittelschicht und damit hohem  gesellschaftlichen Wohlstand und sozialer Privilegierung gute 

Ergebnisse zu erzielen.228 Bereits bei der ersten bundesweiten Kandidatur der Grünen Alternative 

1986 stehen guten Wahlergebnissen in Vorarlberg (8,8%), Wien (6,1%), Salzburg (5,9%) und Tirol 

(5,8%) deutlich schwächere Werte in der Steiermark (4,1%), Kärnten (3,8%), Niederösterreich (3,6%), 

Oberösterreich (4,9%) und dem Burgenland (2,5%) gegenüber.229 Das spricht dafür, dass die 

sozioökonomische Struktur der Grün-Wähler auch 1986 bürgerlich war.  

Auch bei den jüngeren Wahlergebnissen der Grünen ist die sozioökonomische Wählerstruktur als klar 

bürgerlich einzustufen. 1999 sind 46% der grünen Wähler Angestellte, ein Wert, der in dieser Höhe 

nur noch vom Liberalen Forum erzielt wird. Dazu sind 16% der Grün-Wähler Beamte. Dagegen stehen 

5% Arbeiter, auch ein Wert der in dieser geringen Höhe nur noch von der Österreichischen 

Volkspartei (ÖVP) und dem Liberalen Forum (LIF) annähernd erzielt wird.  Mit 68% haben die Grünen 

nach dem LIF auch bei weitem den höchsten Wert an Wählern mit Matura.230  

Auch bei späteren Wahlen bleibt die Dominanz von bürgerlichen Wählern bei den Grünen. 2002 

haben die Grünen bei Angestellten Werte von 12% und bei Beamten 10%. Dem stehen 4% bei den 

Arbeitern gegenüber.231 2006 kommt zu 16% bei den Angestellten und 9% bei den Beamten lediglich 

1% bei den Arbeitern.232 2008 erhöhte sich der Wert bei den Arbeitern auf 3%, gleichzeitig betragen 

die Werte bei den Angestellten und Beamten aber auch 15% bzw. 19%.233  2013 konnten die Grünen 

bei den Angestellten 15% und bei den Arbeitern immerhin 5% erzielen.234  

Neben der Zustimmung bei Angestellten erhöhte sich auch der Wert bei Pensionisten deutlich. 

Während 2002 lediglich 2% grün wählten, sind dies 2006 und 2008 schon 3% und 2013 bereits 6%. 
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Parallel dazu sinkt allerdings die Wählerrate bei Personen in Ausbildung von 33% (2002) über 30% 

(2006) auf 25% (2008).235 Zur den Nationalratswahlen 2013 und 1999 liegen leider keine Daten vor. 

Bereits seit der Nationalratswahl 1986 ist feststellbar, dass die Wähler der Grünen 

überdurchschnittlich gebildet sind. Die Zustimmungsrate unter Hochgebildeten erhöht sich seitdem 

auch weiter. Während 2002 die Zustimmung unter Personen mit Hochschulabschluss bzw. Matura 

mit 18% schon hoch ist, steigt diese 2006 auf 27% (Hochschule) bzw. 18% (Matura). 2013 erreicht die 

Zustimmung bei diesen Gruppen einen Höchstwert von 30% (Hochschule) bzw. 19% (Matura).236  

Schandl/Schattauer stellen ebenso einen Zusammenhang zwischen Hochkonjunktur und den 

Wahlergebnissen der Grünen fest, indem sie argumentieren, dass die Grünen nur Stimmenzuwachs 

bei gesellschaftlichem Wohlstand und damit in Phasen gesellschaftlicher Prosperität verzeichnen 

können.237 Auch das spricht für das Bild der Grünen als bürgerliche Partei.  

5.2.3.2. Analyse der Wählerströme 

Auch die Analyse des Wählerstroms verortet die Klientel eher in der Mitte des politischen Spektrums. 

Bei der Nationalratskandidatur 1983, als noch VGÖ und ALÖ antraten, rekrutierten die beiden 

Parteien ihre Wähler noch etwa zu gleichen Teilen von SPÖ und ÖVP, ein beträchtlicher Prozentsatz 

(10 %) kam auch von der FPÖ.238 

Seit der ersten Kandidatur 1986 schafften die Grünen es jedoch nach Schandl/Schattauer kaum mehr 

mit der Sozialdemokratie in einen Konkurrenzkampf um Stimmen der Arbeiterschaft zu treten. 

Während die SPÖ Stimmen in erster Linie an die FPÖ verlor, gewannen die Grünen Stimmen vor 

allem aus dem sozial besser abgesicherten bürgerlichen Lager, also von der ÖVP. Zudem traten sie 

mit dem 1993 gegründeten Liberalen Forum in Konkurrenz um Stimmen.239  

Auch die Analyse des Wählerstroms ab der Nationalratswahl 2002 spricht eher für ein bürgerliches, 

als für ein linkes Klientel der Grünen. Der Wählerstrom zwischen Grünen und ÖVP bzw. LIF ist weit 

größer als jener zur SPÖ. Die Nationalratswahlen 2002 zeigen starke Zugewinne der Grünen von 

ehemaligen Wählern des Liberalen Forums (50.000). Zugleich verlieren sie mit 38.000 Stimmen viele 

Wähler an die ÖVP, können allerdings zugleich auch 13.000 Stimmen gewinnen. Der 
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Wähleraustausch mit der SPÖ gleicht sich mit 25.000 bzw. 23.000 Stimmen in etwa aus.240 Auch die 

Nationalratswahlen 2006 bringen den Grünen enorme Zuwächse von der ÖVP (96.000), der 

Wählerstrom von oder zur SPÖ bleibt dabei unbedeutend gering.241  

Dasselbe Bild ergibt sich bei der Nationalratswahl 2008, bei denen diesmal aber vor allem Verluste 

der Grünen zum Liberalen Forum auffallen (45.000 Wähler). Ebenso wie 2006 können die Grünen 

auch 2008 wieder viele Wähler der ÖVP binden (38.000), die Zugewinne von der SPÖ bleiben dabei 

geringer (28.000). Die Verluste zur SPÖ und ÖVP sind in etwa gleich (19.000 bzw. 18.000).242 

Auch bei der letzten Nationalratswahl 2013 verloren die Grünen wieder am meisten Wähler zu einer 

bürgerlich-liberalen Partei, diesmal zu den NEOS. 54.000 Wähler wechselten zur neuen liberalen 

Partei. Dazu kommen Verluste zur SPÖ (22.000) und zur ÖVP (14.000). Zugewinne erzielten die 

Grünen hingegen mehr von der ÖVP (47.000) als von der SPÖ (42.000). Dazu kommt ein auffallend 

hoher Wählerstrom vom rechtsliberalen BZÖ zu den Grünen (41.000).243 

Die Analyse der Wählerströme zeigt also, dass die bereits 1986 bestehende Dominanz von 

bürgerlichen Wählern bei den Grünen bis heute bestehen bleibt. Die Grünen können Wähler vor 

allem von der ÖVP gewinnen, die Wählergewinne von der SPÖ sind dagegen vergleichsweise gering. 

Ebenfalls auffallend hoch ist der Wählerstrom der Grünen von und zu liberalen Parteien, wie den 

NEOS und dem LIF, aber auch dem BZÖ.  

5.2.3.3. Die Grünen als bürgerliche Partei 

Sowohl die Analyse der Wählerströme als auch die sozioökonomische Struktur der Wähler zeigen, 

dass die Grünen in Bezug auf die Wählerstruktur klar eine bürgerliche Partei sind und sich 

diesbezüglich von einer linken Partei, wie der SPÖ, deutlich unterscheiden. Vielmehr konkurrieren sie 

mit bürgerlichen Parteien wie der ÖVP oder den NEOS (bzw. LIF und dem BZÖ) um Stimmen von 

Hochgebildeten und Besserverdienenden (Angestellte und Beamte). 

In der Wählerstruktur hat auch kein großer Wandel seit der Gründung der Partei 1986 stattgefunden. 

Es ist allerdings ein leichter Rückgang an Personen in Ausbildung feststellbar, dafür steigende 

Zustimmung bei Personen mit Hochschulabschluss und bei Angestellten bzw. Beamten. Diese 

Entwicklungen sprechen dafür, dass, wie in Deutschland, die Klientel der Grünen mit der Partei in 

bürgerliche Sphären mitgewachsen ist. So ist auch anzunehmen, dass die Wähler der Grünen im 
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Durchschnitt älter geworden sind. Die Steigerung bei Personen mit Hochschulabschluss und bei 

Angestellten bei gleichzeitigem Sinken der Wählerschaft in Ausbildung sind Indizien dafür. Weiteres 

Datenmaterial für die Untermauerung dieser These steht nicht zur Verfügung. Gleichzeitig ist aber 

auch eine Steigerung der Zustimmung bei Arbeitern auf aktuell 5% zu beobachten, was zeigt, dass die 

Grünen neben bürgerlicher Klientel auch andere Schichten erschließen.  

Festzustellen sind allerdings auch leichte regionale Differenzen. Die Anhänger der Grünen im Westen 

sind tendenziell bürgerlicher als jene in Wien, welche eher linker einzuordnen sind, wie die Presse 

feststellt. Dagegen spricht allerdings, dass die Diskrepanz in Wien (Landtagswahl 2015) zwischen der 

Zustimmung bei Angestellten (14%) und jener bei Arbeitern (3%) noch höher ausfällt, als das 

bundesweit der Fall ist.244 

5.3. Resümee des Veränderungsprozesses  

Auch bei den österreichischen Grünen ist also ein Veränderungsprozess erkennbar, wenngleich 

dieser nicht so deutlich ausfällt, wie bei der deutschen Schwesternpartei. Bedeutend für die 

Entwicklung der österreichischen Grünen war vor allem das Ausscheiden der linksalternativen 

Strömungen bereits vor der Parteigründung. Die einzig wirklich linke Gruppe der Grünen, nämlich die 

Alternative Liste Wien, spielte bereits bei der Kandidatur zum Nationalrat 1986 de facto keine Rolle. 

Stattdessen dominierten die moderaten "Rosagrünen", welche die Grünen bereits von Anfang an zu 

einer linksliberalen Bewegung machten.  

Das Programm und die Forderungen der Grünen in Österreich waren nie wirklich radikal links bzw. 

sozialistisch. Ebenso rekrutierten die Grünen ihre Wähler von Anfang an eher aus bürgerlichen 

Lagern. Ihre Wähler kamen von der ÖVP, später auch vom Liberalen Forum. Vergleichsweise wenig 

Austausch gab es hingegen immer mit der SPÖ.  

Dennoch ist auch in Österreich noch eine Entwicklung und Veränderung der Grünen auszumachen. 

Die Grünen verabschiedeten sich von ihrer Haltung als radikale Oppositions- und Protestpartei und 

verschoben ihre Prioritäten auf Kontrolle.  Dies spiegelt sich auch in der programmatischen und 

ideologischen Entwicklung wider. Die noch 1990 stark vorhandene Kritik an der Wachstumslogik des 

Kapitalismus weicht einer Forderung nach Ökologisierung des Wachstums. Und auch in der 

Sozialpolitik verschwinden Forderungen wie Neuverteilung des Reichtums oder Verkürzung der 

Arbeitszeit auf 30 Stunden. Ebenso änderten die Grünen ihre Haltung zu einem Beitritt zur 

Europäischen Union und sind heute pro-europäisch eingestellt.  
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Den größten Veränderungsprozess durchliefen die Grünen aber in Bezug auf ihre strategische 

Selbstpositionierung. Während sie anfänglich noch als Radikalopposition Regierungsbeteiligungen 

selbst mit der SPÖ ablehnten und sich auch innerparteilich durch starke Basisdemokratie eklatant 

von anderen Parteien unterschieden, sind sie heute eine zentral gesteuerte Partei, die nach 

Regierungsverantwortung strebt. Sie verhandelten 2003 über eine bundesweite Koalition mit der 

ÖVP und sitzen aktuell in 5 Landesregierungen, in 4 davon u.a. mit der ÖVP.  

Zuletzt sind auch noch Veränderungen in den grünen Wählerschichten ausmachbar. Während die 

Bedeutung von Personen in Ausbildung sank, stieg der Zuspruch von Personen mit 

Hochschulabschluss und von Angestellten und Beamten. Insofern ist eine Verbürgerlichung der 

Wählerschaft erkennbar.  

6. Vergleichendes Resümee 

Beim Vergleich zwischen dem Entwicklungsprozess der österreichischen und den deutschen Grünen 

ist vor allem die unterschiedliche Ausgangsposition zu erwähnen. Die eingangs gestellte Frage, 

inwieweit sich die Grünen von einer linken Umweltbewegung zu einer Partei der Mitte entwickelt 

haben, ist somit vor allem in Bezug auf den ersten Teil differenziert zu betrachten.  

Es ist festzustellen, dass die Grünen in Deutschland im Gegensatz zu den Grünen in Österreich 

zumindest teilweise sozialistische Wurzeln haben. Die links-alternativen Kräfte, welche bis zum 

Beginn der 90er auch als sogenannte "Fundis" in der Partei dominant waren, haben die Wurzeln in 

den sogenannten "K-Gruppen". Sie waren Mitglieder des Sozialistischen Studentenverbandes  und 

anderer kommunistischer Organisationen.245  Dem entsprechen auch die revolutionären 

antikapitalistischen Ideen im Bundesprogramm von 1980 und die Ideen einer dezentralen direkten 

Demokratie statt dem Modell der repräsentativen Demokratie. 246   

Diese Kräfte fehlen in Österreich. Das liegt unter anderem auch daran, dass die sogenannte 

Studentenbewegung in Österreich im Gegensatz zu Deutschland eine geringere Rolle spielte.247 Die 

Grünen traten bereits bei der ersten Kandidatur 1986 ohne die links-alternativen Gruppen an, welche 

in Österreich vor allem durch die Alternative Liste Wien gebildet wurden.248 Im Gegensatz zu 

Deutschland erfolgte die Gründung der Grünen nämlich auch zentral von oben herab durch Freda 

Meissner-Blau und Pius Strobl. Die Basis wurde hingegen nur instrumentalisiert um Meissner-Blaus 
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Kandidatur zu rechtfertigen. Durch diesen Ansatz konnten von vornherein auch sämtliche 

Gegenströmungen aus der Partei herausgehalten werden.249 Einen fundamentalistischen Flügel gab 

es im Gegensatz zu Deutschland somit nie.250 

Die Ausgangsposition der österreichischen Grünen ist also in etwa mit der Situation der deutschen 

Grünen  nach der Austrittswelle 1990/1991 und der damit verbunden Distanzierung vom 

Ökosozialismus vergleichbar.251 Aus diesem Grund waren auch das Programm und die Ideen der 

deutschen Grünen zu Beginn weit radikaler und linker, als jene der österreichischen 

Schwesternpartei. Mit dem Abgehen vom Bundesprogramm von 1980 durch die "Politischen 

Grundsätze" von 1993 erreichen die deutschen Grünen aber auch inhaltlich ungefähr den Standpunkt 

der österreichischen Grünen. Bei beiden Parteien fanden sich nunmehr Kritik am kapitalistischen 

Wachstumswahn, jedoch grundsätzliche Zustimmung zum marktwirtschaftlichen System. Im 

Gleichschritt weiter zur Mitte entwickelten sie sich ferner durch die Grundsatzprogramme 2001 

(Österreich) bzw. 2002 (Deutschland). In diesen Programmen nehmen sich beide Parteien nunmehr 

sogar der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft und der Wachstumslogik an, wollen das  

Wirtschaftswachstum allerdings jeweils ökologisch verträglich umsetzen.252 

Tendenziell nehmen die österreichischen Grünen im Vergleich zu den deutschen Grünen heute sogar 

noch etwas linkere Positionen ein. Ein Grund dafür ist wohl die Existenz einer Linkspartei (Die Linken) 

in Deutschland, welche es in Österreich nicht gibt. In Österreich stellen die Grünen das linke Ende des 

Parteienspektrums im Parlament dar.253 Vor allem aber ist der Grund in der Regierungsbeteiligung 

auf Bundesebene zu suchen, wodurch die deutschen Grünen sich von den österreichischen Grünen 

unterscheiden.  Als Teil der Regierung Schröder trugen sie Privatisierungen von Teilen der 

Altersvorsorge (Riester-Rente)254 sowie die Militäreinsätze im Kosovo und Afghanistan mit und 

nahmen wirtschaftsliberalere Positionen ein.255 In der Situation der Regierungsübernahme auf 

Bundesebene befanden sich die österreichischen Grünen nie. 

Dass die österreichischen Grünen etwas linker als ihre deutsche Schwesternpartei sind, wird auch 

durch einen Vergleich der beiden Wählerschaften unterstützt. Während die Grünen in Österreich bei 

den Selbstständigen mit 12% noch deutlich hinter der FPÖ und vor allem der ÖVP liegen256, 

konkurrieren sie in Deutschland mit 18% Zustimmung bei Selbstständigen schon mit der CDU und der 
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FDP.257 Dazu kommt, dass das Durchschnittsalter der Grün-Wähler in Deutschland mittlerweile 42 

Jahre beträgt258, in Österreich sind die Wählerschichten der Grünen nach wie vor vorwiegend bei der 

Gruppe der unter 29-Jährigen angesiedelt.259   

Beiden Parteien gemein ist, dass sie zunehmend mit Parteien des rechten und konservativen Lagers 

in Konkurrenz um Wählerstimmen treten. In Deutschland ist der Austausch an Anhängern mit der 

SPD allerdings trotz hohen Werten mit der FDP und der CDU immer noch am höchsten.260 In 

Österreich hingegen liegt der Wähleraustausch mit der konservativen ÖVP und liberalen Parteien 

(NEOS, LIF, BZÖ) über jenem mit der SPÖ.261 

Zuletzt ist noch das ähnliche bündnispolitische Verhalten der deutschen und österreichischen Grünen 

hervorzuheben. Anfangs lehnten beide Parteien Regierungsbeteiligen strikt ab. Später aber 

entwickelten sich beide Parteien zu Regierungsparteien. Die Deutschen Grünen vollzogen diesen 

Schritt früher. Bereits 1985 übernahmen die Grünen in Hessen Regierungsverantwortung262, in 

Österreich gab es die erste Koalition mit grüner Beteiligung erst 2003 in Oberösterreich.263 

Mit Ausnahme der rot-grünen Koalition auf Bundesebene in Deutschland, ergibt sich bei 

Regierungsbeteiligungen der beiden grünen Parteien ein ähnliches Muster. Beide Parteien sind 

mittlerweile bemüht die Position als Multikoalitionspartei einzunehmen. In beiden Ländern finden 

bzw. fanden sich auf Landesebene mittlerweile mehrere schwarz-grüne Koalitionen, ebenso wie 

zumindest eine Koalition mit einer liberalen Partei (FDP bzw. Team Stronach). Gleichzeitig dominiert 

in Deutschland auf Landesebene immer noch Grün-Rot. Dass das in Österreich nicht so ist, hat jedoch 

arithmetische Grüne. Dort wo Rot-Grün eine Mehrheit hat (Wien), bleibt die SPÖ bevorzugter 

Koalitionspartner der Grünen.264  

Ein Vergleich der Entwicklung von Bündnis 90/Die Grünen und den österreichischen Grünen liefert 

über weite Strecken eine ähnliche Entwicklung, nämlich jene einer stetigen und langsamen Einnahme 

gemäßigterer Positionen sowie die Entwicklung von einer Oppositions- zu einer Regierungspartei. Ein 

großer Unterschied ist jedoch in den frühen Jahren der Entwicklung der beiden Parteien zu sehen. 

Während in Österreich die Grünen nie sozialistische Positionen einnahmen, spielten in Deutschland 

die Ökosozialisten bis zum Ende der 80er eine gewichtige Rolle und prägten daher auch die Politik  
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der Partei entsprechend.  Heute sind beide Parteien jedoch in der bürgerlichen Mitte der Gesellschaft 

angekommen.  
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