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Text

„... zu achten und zu schützen... “ – Veränderung schafft Halt.1

Hiermit legen wir, der Bundesvorstand von Bündnis 90/Die Grünen, den Entwurf für das neue2

Grundsatzprogramm unserer Partei vor. Es soll im Herbst 2020 bei unserer3

Bundesdelegiertenkonferenz in Karlsruhe beschlossen werden und damit das aktuelle4

Grundsatzprogramm von 2002 ablösen.5

Wir legen diesen Text vor in einer Zeit, in der die Welt durch die Corona-Pandemie in6

ungeahnter Weise erschüttert wurde. Sicher Geglaubtes und Erwartetes fiel von einem Tag auf7

den anderen in sich zusammen. Und so, wie unser Land, Europa, die Welt für einen Augenblick8

stillzustehen schienen – Krankenhäuser im Chaos, die Wirtschaft runtergefahren, Menschen vor9

dem Nichts, Reisen eingestellt, Schulen zu, Zukunftspläne über den Haufen geworfen –,10

hielten auch wir für einen Moment inne. Was bedeutet diese Krise für die Gesellschaft und11

was folgt aus ihr?12

Die Corona-Krise ist ein Schock für die Menschheit. Sie zeigt über Nacht unsere13

zivilisatorische Verletzlichkeit. Sie verändert den Blick auf das, was vorher war, und das,14

was vor uns liegt: Lang bekannte Probleme erscheinen in grellerem Licht, das kein Wegsehen15

mehr duldet, gewohnte Erfahrungen und erwartete Entwicklungen erscheinen weniger denn je16

selbstverständlich, unabänderlich.17

Die Pandemie trifft eine ohnehin verwundete Welt. Die vergangenen Jahrzehnte waren für viele18

Menschen geprägt von Fortschritt, wachsender Gesundheit, weniger Hunger und besserem19

Bildungszugang, von Emanzipation und der Ausweitung von Gleichheitsrechten. Menschen und20

Milieus sind vielfältiger und freier geworden. Die Welt ist zusammengewachsen, neue21

Möglichkeiten für Verbindungen und weltweite Impulse sind entstanden. Aber die Welt hat sich22

rasanter entwickelt als die Ordnung, die sie zusammenhält. Denn dieser Fortschritt geht23

einher mit einer zerstörerischen Seite. Die Erde erhitzt sich, das Rad der Globalisierung24

läuft heiß, das allgemeine Wohlstandsversprechen fußt auf der Ausbeutung von Menschen und25

Ressourcen und erweist sich so als nicht haltbar. Von diesem Fortschritt haben nicht alle26

profitiert, soziale Netze wurden abgebaut und zu viele Menschen abgehängt. Die Prinzipien27

der Aufklärung als gemeinsame Grundlage für demokratische Gesellschaften sind in Gefahr.28

Weltweit brechen sich Autoritarismus und Nationalismus Bahn, gepaart mit Rassismus und29

Ausgrenzung. Frauen werden in alte Rollenbilder zurückgedrängt. Die Weltgemeinschaft driftet30

auseinander, die Gesellschaft auch. Und wir müssen erkennen, dass dies nicht zwei31

widersprüchliche Tendenzen sind, sondern auch sich bedingende. Der Erfolg trägt den Verlust32

in sich. In einer immer vielfältigeren Gesellschaft geraten Interessen von Einzelnen und33

Gruppen zunehmend in Spannung. Mit diesem Grundsatzprogramm schlagen wir eine Politik vor,34

die diese Widersprüche weder ignoriert oder leugnet noch durch einen nationalen Populismus35

beantwortet.36
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Zeiten, in denen alte Ordnungen erodieren und das Neue sich noch nicht herausgebildet hat,37

sind Zeiten der politischen Kurzfristigkeit. Dabei ist es gerade notwendig, die Konturen38

einer krisenfesten Gesellschaft zu zeichnen. Widerstandsfähig und der Welt zugewandt. Wir39

sind daher entschlossen, das Jahr 2020 nicht nur als Krisenjahr zu sehen, sondern als40

Kraftzentrum für neue Perspektiven. In diesem historischen Moment steht ein neues41

Grundsatzprogramm nicht nur für eine neue Phase der bündnisgrünen Partei. Es soll für den42

Beginn einer neuen Phase der Politik, für eine Politik einer neuen Epoche stehen.43

Sie kann eine Epoche werden, in der unser Wirtschaften ins Gleichgewicht mit der natürlichen44

Umwelt kommt. Eine Epoche der Kooperation, der Bündnisse und der Zusammenarbeit, der45

internationalen Solidarität. Eine vernetzte Welt kann man demokratisch nur kooperativ ordnen46

und Gesellschaften gemeinsam widerstandsfähiger machen. Das gilt vor allem für Europa und47

beinhaltet die Erkenntnis, dass deutsche und europäische Interessen eins sind. Es kann eine48

Epoche des Gemeinwohls und des Gemeinsinns werden, der Gerechtigkeit und der gleichen49

Möglichkeiten an individueller Entwicklung. Es kann eine Epoche werden, in der die rasante50

technologische Entwicklung dem guten Leben und demokratischen Zusammenleben dient. 2020 kann51

der Wendepunkt sein: Von hier an anders.52

Das geschieht aber nicht von allein, sondern nur, wenn wir grundlegende Dinge ändern. So53

leisten wir uns zwar zu unser aller Schutz eine teure Armee, von der wir hoffen, dass sie54

nie zur Verteidigung eingesetzt werden muss. Wir halten eine Feuerwehr vor und hoffen, dass55

es nicht brennt. Aber das Gesundheitssystem, die Daseinsvorsorge müssen sich bislang vor56

allem rechnen. Solange wir an solch einer rein am Profit orientierten Logik selbst bei den57

Gemeinwohlgütern festhalten, sind wir anfällig und verwundbar.58

Um als Gesellschaft krisenfest zu werden und uns für die Zukunft zu wappnen, ist Sicherheit59

neu zu definieren. Vorsorge ist als Grundpfeiler der Sicherheit zu verankern, Veränderung60

als Fundament für Halt zu begreifen. Entsprechend sollten wir die Politik in allen Bereichen61

darauf ausrichten: angefangen beim Klimaschutz und bei der Neujustierung der Wirtschaft hin62

zu einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft, weiter über eine neue Landwirtschaftspolitik,63

Gesundheitsschutz und soziale Gerechtigkeit, nicht endend bei einer gemeinsamen,64

vorausschauenden europäischen Außen- und Sicherheitspolitik im Streben nach Frieden. Es65

gilt, nicht nur unsere Demokratie und den Staat zu stärken, sondern auch uns als mündige66

Bürger*innen zu befähigen, selbstbestimmt, frei und mutig in die Zukunft zu gehen, gleich an67

Rechten und Würde, gemeinsam in Vielfalt.68

Die Corona-Krise hat der Welt – wieder, aber jetzt besonders drastisch – vor Augen geführt,69

dass wir die Gegenwart nicht einfach linear in die Zukunft fortschreiben können. Alles kann70

anders kommen, alles ist möglich. Dieses Wissen ist alt, aber wird oft verdrängt, weil es in71

seiner unfassbaren Dimension beängstigen, bedrücken, zum Rückzug führen kann, ist es doch72

ein großes menschliches Bedürfnis, sagen zu können, wie wird es morgen sein. Es kann aber73

auch eine Quelle des Mutes und der Zuversicht sein: Wir können die Dinge besser machen. Wir74

können verändern, um zu bewahren. Wir können mit Beginn dieser Dekade eine neue Epoche75

einleiten. Damit das gelingt, müssen wir uns mit derselben Entschlossenheit und derselben76

Solidarität, mit der wir die Corona-Krise bekämpft haben, den anderen Krisen dieser Welt77

stellen. Und wir haben dafür eine Vision für die Zukunft.78

Ja, wir wissen nicht, was kommt. Aber wir wissen, woher wir kommen, wo wir hinwollen und was79

uns leitet. Wir stehen auf einem festen Wertefundament, klare Handlungsprinzipien führen80

uns, auch wenn der Wind von vorne kommt, der Weg sich ändert, Unerwartetes die Welt aus den81

Angeln hebt. Und wir tragen eine Offenheit mit uns, den sich ändernden Realitäten, den82

Bedürfnissen der Menschen angemessen zu begegnen.83

Der Entwurf für dieses Grundsatzprogramm spiegelt dies in Form und Inhalt wider. Wir legen84

einen Programmentwurf vor, der grundsätzliche Leitlinien für die nächsten Jahre formuliert.85
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Er besteht daher aus einzelnen Paragraphen anstatt aus einem geschlossenen Programmtext. In86

acht Kapiteln, die sich an den großen Aufgaben der Zeit orientieren, formulieren wir unseren87

bündnisgrünen Standpunkt und beschreiben Grundsätze unseres politischen Handelns. Diese Form88

ist als Einladung für neue Bündnisse zu verstehen, die wir für die vor uns stehenden89

Veränderungen brauchen.90

1980 haben wir uns zusammengetan, um unsere Gesellschaft freier, gerechter, demokratischer91

und ökologischer zu gestalten. In diesem Geist haben wir unser erstes Grundsatzprogramm92

geschrieben. 1993 definierten wir einen neuen Grundkonsens von Bündnis 90 und den Grünen,93

geprägt von der friedlichen Revolution und der Wiedervereinigung. 2002 beschlossen wir unser94

drittes Grundsatzprogramm, mitten in der Regierungszeit von Rot-Grün. Mit diesem nun95

vorgelegten Programm gehen wir in eine neue Phase: Wir beschreiben unseren Kurs für eine96

gesellschaftliche Bündnisfähigkeit, getragen von dem Wunsch und im Bestreben,97

gesellschaftliche Mehrheiten herzustellen und in politische Handlungsfähigkeit zu98

übersetzen.99

Alleine schafft es niemand. Wir verstehen es als unsere Aufgabe, gemeinsam die Umbrüche zu100

gestalten, um Halt, praktische Orientierung und Zuversicht zu geben.101

Seite 3


	Vorwort

