
 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

 

„Wir kommen aus Bürgerinitiativen, aus Themen, aus Projekten – niemand von uns wollte Politi-
ker werden.“ Es war die Unzufriedenheit mit der etablierten Parteiendemokratie, deren Unfähig-

keit, die drängenden Zukunftsfragen anzugehen, eine Vielzahl von Bewegungen, Initiativen und 

Projekten mit dem Ziel, das erstarrte System aufzubrechen – es war in den 1970er und 1980er 

Jahren diese „Ursuppe“, aus der die Grünen entstanden sind. Die AktivistInnen damals – in der 

heutigen Diktion würde man wohl sagen: eine Ansammlung von WutbürgerInnen. 

 

Ich hab mich 1990 bei den Währinger Grünen gemeldet. Von Klimawandel und Finanzkrise war 

zwar noch keine Rede, aber dass natürliche Ressourcen endlich und unsere Wirtschaftsform und 

unser Lebensstil nicht zukunftstauglich sind, das war damals schon klar. Und ich wollte etwas tun, 

nicht länger zuschauen. An den Grünen hat mir die Offenheit gefallen, die Radikalität, mit der sie 
Bestehendes in Frage gestellt haben – und die Möglichkeit, einerseits Utopien zu entwickeln (wir 

haben damals die Idee eines autofreien Währing entworfen) und gleichzeitig mit Mut und Humor, 

ganz konkreten Aktionen und kleinen Schritten dem herrschenden Beton erste Sprünge zu ver-

passen. 

 

Wenn ich euch das heute erzähle, dann nicht aus Nostalgie. Ich spreche davon, weil dieser An-

spruch des Anfangs, dieser Anspruch, es anders zu machen, es radikal anders zu machen, heute 

noch viel dringlicher ist als damals. 

 

Man kann ja mit solchen Jubiläen wie diese 25 Jahre auf unterschiedlichste Art umgehen. Bei-
spielsweise, uns selbst Asche aufs Haupt streuen und der Grünen Lamentierlust freien Lauf lassen 

– mein Gott, wie viel bunter waren wir damals, und so viel aufregender und unangepasster und 

radikaler, schad, dass ma nimma so jung sind. Oder man kann sich zufrieden zurücklehnen, sich 

daran erfreuen, dass man angekommen ist – immerhin, 10% – Andreas Khol hat das im Club2 

schon „Mittelpartei“ genannt, wahrscheinlich um seine ÖVP in der Differenz weiterhin Großpartei 

nennen zu können – immerhin, in 9 Landtagen und 2 Landesregierungen vertreten, und das letzte 

Eitzerl, die Regierungsbeteiligung auf Bundesebene, werden wir eh auch noch hinkriegen. 

 

Lamentieren, sich zufrieden zurücklehnen – beides ein bisschen banal – und beides, so behaupte 
ich, hat wenig mit dem zu tun, was mich, was wohl die meisten von uns dazu getrieben hat, grüne 

Politik zu machen. Und so lasst mich dieses 25-Jahr-Jubliläum mit ein bisschen Bedeutung würzen 

– und lasst mich die Frage stellen, was hier und heute, angesichts sich überlagernder und einan-

der verstärkender Krisen, was in dieser Situation die historische Aufgabe für uns Grüne ist. 

 

Eine neue Partei entsteht nicht einfach so. Sie entsteht nur, wenn es um etwas geht, das in der 

Luft liegt, das historisch ansteht. Bei Gründung der Grünen in den 1980er Jahren ging es darum, 

Demokratie und Wohlfahrtsstaat weiter zu entwickeln, Emanzipation und Teilhabe über das Ver-

sorgt-Sein hinaus einzufordern – und die Ökologie neu auf die politische Agenda zu setzen. 

 
Wichtig ist: Wir sind nicht einfach nur die Öko-Partei – und wir waren’s auch nie. Das, was in der 

Luft lag, worum es gegangen ist, in Friedensbewegung, Frauen- und Umweltbewegung – und was 

wir Grüne zu unserem Programm gemacht haben: die zivilisatorischen Errungenschaften des 19. 

und 20 Jahrhunderts, die von den Bürgerlichen Revolutionen erstrittenen Bürgerrechte und vor 

allem auch Bürgerinnenrechte und die von der Arbeiterbewegung erkämpften sozialen Rechte 

zusammenzudenken und mit der großen Frage des 21. Jahrhunderts, der ökologischen Frage, zu 

verknüpfen. 

 

Die Zeit war reif, damals vor 25 Jahren, dieses Projekt in die politische Arena zu tragen und Druck 

zu machen. Doch Druck erzeugt auch immer Gegendruck, Fortschritt erzeugt auch immer Reakti-



 

on. Und während es in den 1970er und 1980er Jahren den einen nicht schnell genug ging mit 

Emanzipation und Überwindung des Kapitalismus, machten sich andere daran, das Rad zurück zu 

drehen. 
 

Schritt für Schritt hat die Politik sich in den Dienst dieser anderen Interessen gestellt und sich 

selbst entmachtet: Finanzmärkte werden nicht mehr kontrollliert, sie kontrollieren sich selber. 

Banken gefallen ihre Auflagen nicht – dann bauen sie halt den Schattenbankenbereich aus. Den 

Investoren sind die Zinsen auf Staatsanleihen zu niedrig – dann werden die Zinsen eben von Ra-

ting-Agenturen gemacht, die genau diesen Investoren gehören. Und während der Finanzsektor 

nach 2008 – bis heute – keine nennenswerten Regulierungen erfahren hat, werden Staaten unter 

Kuratel gestellt und bekommen Sanierungspakete und Schuldenbremsen verordnet, die direkt in 

die Rezession führen. 

 
Heute steht nicht mehr die Weiterentwicklung von Demokratie und Wohlfahrtsstaat auf der 

Agenda, sondern deren Abschaffung: 

David Cameron überlegt, beim nächsten Aufstand der Jugendlichen das Militär einzusetzen, die 

Troika diktiert Griechenland, eine Volksabstimmung über die Zwangsprivatisierungen abzusagen, 

Mario Monti kündigt als Retter Italiens an, die Rechte der Gewerkschaften zu beschneiden – Eu-

ropa wird zunehmend im Ausnahmezustand regiert. 

 

Dass die Menschen sich heute von dieser Politik nicht mehr vertreten fühlen, sollte niemanden 

überraschen. Diese Politik bietet uns keine Zukunft. Dieses Europa ist nicht unser europäisches 

Friedensprojekt – die Erfolgsgeschichte eines sozialen Europas von Demokratie und Wohlfahrts-
staat. Diese Solidarität mit denen, die ihr Geld für sich arbeiten lassen und für die wir unsere Gür-

tel immer enger schnallen sollen, ist nicht unsere Solidarität – die Solidarität der Menschen, die 

selber arbeiten und einen Staat finanzieren, damit er Bildung, Gesundheit, Pensionen und Infra-

struktur für alle zur Verfügung stellt. 

 

Wenn sich angesichts knapp werdender Ressourcen und eines sich selbst zerstörenden Wirt-

schafts- und Finanzsystems erst einmal die Idee breit macht, dass jeder auf sich selbst schauen 

muss oder übrig bleibt, dann ist der Weg in die Barbarei nicht weit. Dann werden Kriege ums Öl 

geführt, Grenzen mit Stacheldraht gesichert und Operationen an nicht mehr arbeitsfähigen Alten 
eingespart. 

 

In einem Bericht über den Generalstreik in Portugal hieß es vor kurzem: „Überall wächst die Sor-

ge, dass bald in ganz Europa gegen die Sparpakete angetrommelt wird.“ 

Nein, es ist nicht meine Sorge, es ist meine Hoffnung, dass bald in ganz Europa gegen die Sparpa-

kete angetrommelt wird. Die gute Nachricht ist: Es gibt da draußen immer mehr Menschen, die 

nicht bereit sind, das hinzunehmen. 

 

Und die zweite gute Nachricht ist: Wenn eine Partei prädestiniert ist, der parlamentarische Arm 

dieser sich formierenden Bewegung zu werden, dann sind das wir. 
 

Dass wir das werden, ist noch nicht gegessen. Es ist uns wohl das eine oder andere abhanden 

gekommen– in diesen 25 Jahren. Mag sein, dass wir in den Mühen der Ebene an Enthusiasmus 

verloren haben und im Kampf um die Etablierung an Offenheit eingebüßt. Die Ideologie-Offensive 

des Neoliberalismus ist auch an uns Grünen nicht spurlos vorüber gegangen – wie im Übrigen 

auch nicht an NGOs und Bewegungen. Wissen ist verloren gegangen, Haltungen haben sich ver-

ändert, die großen Systemfragen waren weg. 

 

Aber jetzt ist es Zeit, den Faden mit neuer Kraft aufzunehmen. Und es gibt ein paar Punkte, an 

denen wir ansetzen können: 



 

 

Verabschieden wir uns von der seltsamen Idee, dass Links und Rechts überholte Kategorien wä-

ren. Wer diese Woche im Mittagsjournal gehört hat, wie auf der einen Seite Josef Bucher die ver-
fassungsmäßige Verankerung der Steuerbremse zur Bedingung für die BZÖ-Zustimmung zur 

Schuldenbremse gemacht hat, und andererseits Werner Kogler Vermögenssteuern und Regulie-

rung der Finanzmärkte forderte, der weiß, was Rechts und was Links ist. Rechts ist die Freiheit 

weniger, das Recht des Stärkeren – während Links eine Gesellschaft ist, die der Freiheit die 

Gleichheit und die Brüderlichkeit zur Seite stellt, eine Gesellschaft, in der die freie Entwicklung 

eines jeden Voraussetzung ist für die freie Entwicklung aller. Und heute würde wohl auch Freda 

Meissner-Blau keine linken Fransen bei den Grünen mehr abschneiden wollen. 

 

Reaktivieren wir das Spannungsfeld aus radikalen Ideen und pragmatischer Umsetzung.Es ist ja 

gut und schön, sauber und anständig zu sein – aber wenn das das einzige Alternative an uns ist, ist 
das zu wenig. Wer der ökologischen Krise, der Entsolidarisierung und der Abschaffung der Demo-

kratie etwas entgegen setzen will, wer diese Gesellschaft progressiv verändern will, der braucht 

schon die Konsequenz der pragmatischen Alltagsarbeit, aber vor allem braucht es auch wieder 

den Mut, radikale Alternativen zum Bestehenden zu denken und zu fordern – nicht zufällig haben 

wir die „Grüne Alternative“ in den Parteinamen geschrieben. 

 

Und es braucht noch etwas: Erinnern wir uns, dass unsere Partei als „Anti-Parteien-Partei“ ge-

gründet wurde. Eine Partei, die in den sozialen Bewegungen ihr „Standbein“ sehen und den Par-

lamenten nur ihr „Spielbein“ widmen wollte. Nicht aus Institutionenphobie, sondern aus dem 

klaren Verständnis, dass die Kraft für fortschrittliche Gesellschaftsveränderung aus der Zivilgesell-
schaft, von außerhalb der Institutionen kommen muss – und dass die Parteigründung nur deshalb 

sinnvoll ist, weil auch starke soziale Bewegungen Einfluss in den Institutionen brauchen. Vielleicht 

hilft es, wenn wir diese sich gerade mit neuer Vehemenz formierenden Bewegungen weniger als 

Anspruchsgruppen oder unsere Klientel betrachten, sondern sie wieder als unser Standbein sehen 

und als solche auch einfordern und uns einfordern lassen. 

 

Denn ohne Druck von der Straße laufen wir mit unseren Reformen in der institutionellen Politik 

Gefahr, verarscht zu werden. Und die Zeit dafür haben wir nicht. Dazu ist das, was auf dem Spiel 

steht, zu wichtig. 
 

Das politische Projekt von Demokratie, Solidarität und Nachhaltigkeit ist kein Projekt für wenige, 

kein Projekt nur für diese oder jene Gruppe. Es ist das politische Projekt, das die Interessen der 

großen, großen Mehrheit vertritt, das einzige, das eine lebenswerte Zukunft für uns alle möglich 

macht. Oder, wie es die Occupy-Wallstreet-AktivistInnen gerade skandieren: 

„We are the 99 %!“ „We are the 99 %!“ „We are the 99 %!“ 


