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POLITIK

R
eichstagsgebäude, Ost-
seite. Wie er zum neu-
en Fraktionssaal der 
Grünen komme, fragt 

ein Besucher am Eingang. Ein 
kurzer Moment der Verwirrung. 
„Ich glaube, die Grünen sind 
nach rechts gerutscht“, meint der 
Pförtner. Er ist sich nicht sicher. 
„Ja, die sind jetzt auf der rech-
ten Seite“, bestätigt sein Kollege. 
„Früher waren sie links.“ Das mit 
der Richtung ist bei den Grünen 
wirklich nicht leicht. 

Seit der Bundesrat mit der 
grünen Zustimmung aus Baden-
Württemberg die Verschärfung 
des Asylrechts beschlossen hat, 
ist die Wut groß in der Ökopar-
tei. Im Fraktionssaal – Reichstags-

Der Streit um Asylrecht und  
Wafenlieferung zeigt: Ein Jahr nach 
der verlorenen Bundestagswahl 
wissen die Grünen nicht, was 
sie wollen. Die Führung hat weder 
Ideen noch Autorität, den Kurs  
zu bestimmen

Wohin laufen 
   sie denn?

gebäude, rechte Seite – wird an 
jenem Tag heftig gestritten. Zwei 
Stunden lang. Kaum einer, der 
sich nicht zu Wort meldet.  

Parteichef Cem Özdemir 
schimpft auf ein Plakat, „Kretsch-
mann würde auch Jesus abschie-
ben“, steht drauf. Ein Parteilinker 
hat es ins Netz gestellt. Özdemir 
ist stocksauer. Von mangelndem 
Respekt ist die Rede. Fraktions-
chef Anton Hofreiter gibt den 
Ländern die Schuld an dem Cha-
os. Die Emotionen kochen hoch. 
Claudia Roth ist den Tränen nahe,  
Grüne aus Baden-Württemberg 
sitzen beleidigt daneben.

Realos treffen auf Parteilinke, 
Bund auf Länder, Idealisten auf 
Realisten. Der Streit um das Asyl-
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recht zeigt: Die Grünen wissen 
nicht, wohin. Und sie haben nie-
manden, der sie führen kann. In 
welche Richtung auch immer. 

Wäre jetzt Bundestagswahl, 
käme die Ökopartei nach einer 
aktuellen Forsa-Umfrage nur 
noch auf acht Prozent. Das ist ihr 
schlechtester Wert seit einem Jahr. 
Vor der Sommerpause erklärten 
70 Prozent der Grünen-Wähler, 
sie wüssten nicht so genau, wofür 
ihre Partei steht. Da irritiert so ein 
Asylkompromiss umso mehr. Der 
Kampf für Flüchtlinge gehörte zu 
den Grünen wie das „Atomkraft, 
nein danke!“. 

Was also ist grün? Fragt man 
Parteichef Özdemir nach dem 
Markenkern, lüchtet er in All-
gemeinplätze: „Wir Grüne stehen 
für die ökologische Modernisie-
rung, Freiheit und Gerechtigkeit. 
Dafür, dass unsere Erde auch 
für zukünftige Generationen ein 
lebenswerter Planet ist.“ So weit, 
so schön, so nichtssagend. 

Den Grünen fehlt der Kompass, 
ihnen brechen die Themen weg. 
Mit dem linken Ausfallschritt in 
Richtung Steuererhöhungen sind 
sie im Bundestagswahlkampf 
gescheitert. Klassische Themen 
wie die Energiewende machen 
längst andere, Klimaschutz inden 
sowieso alle gut. Jetzt auch noch 
das Vakuum bei der Flüchtlings-
politik, dieser urgrünen Herzens-
sache. „Da müssen wir dringend 
unsere Glaubwürdigkeit zurück-
gewinnen“, fordert die einluss-
reiche Parteilinke Gesine Agena. 

Der Streit um die Asylpolitik 
schwelt heftig weiter, die Ent-
scheidungsschlacht ist für den 
nächsten Parteitag im November 
geplant. Die Grünen-Spitze brütet 
bereits über einem Antrag. Auch 
die Zustimmung einiger Grü-
ner zu den Waffenlieferungen in 
den Irak sorgen für anhaltenden 
Unmut. Wieder so eine Entschei-
dung, die der friedensbewegten 
Basis aufs Gemüt schlägt.

Auf der Suche nach einer neu-
en Identität wollen die Grünen 
sich nun als „Freiheitspartei“ 
etablieren. In der Vergangenheit 
dominierten jedoch eher Ideen für 

Verbote: Nachtlüge, Heizpilze, 
Plastiktüten, Ponyreiten – alles 
unerwünscht. Sogar Limonade an 
Schulen sollte verschwinden. Und 
dann war da noch der Veggie Day, 
mit dem die Grünen das Volk zum 
Gemüseessen erziehen wollten.

Wie der neue grüne Liberalis-
mus aussehen soll, da gehen die 
Meinungen ohnehin auseinan-
der. Vor allem darüber, ob und 
wie man die Lücke der FDP füllen 
möchte. Gerade in der mittelstän-
dischen Wirtschaft würden viele 
darauf warten, dass die Grünen 
den Platz der Liberalen einneh-
men, behauptet Cem Özdemir. 
Für die eine Hälfte in der Partei 
eine verlockende Perspektive. 
Für die andere verheerend. „Die 
FDP ist mit vier Prozent aus dem 
Bundestag gelogen“, erinnert die 
Parteilinke Agena. „Was soll dar-
an erstrebenswert sein?“ Ähnlich 
sieht das Grünen-Chein Simone 
Peter. „Eine rein marktliberale 
FDP wollen wir nicht beerben.“ 
Also doch klare Richtung? 

Bundespressekonferenz in der 
vergangenen Woche. Wieder 
tritt ein Grüner auf, der meint, 
den Weg zu kennen. Jürgen Trit-
tin hat ein ganzes Buch darüber 
geschrieben, wie eine linke Mehr-
heit die Welt retten kann. Wirt-
schaftsminister Sigmar Gabriel 
(SPD) stellt das Werk vor, viele 
lobende Worte schweben durch 
den Raum. Problem: Jürgen Trit-
tin, das Mastermind des verlore-
nen Bundestagswahlkampfs, sitzt 
heute nur noch als Hinterbänkler 
im Bundestag. Und doch antwor-
tet Gabriel auf die Frage, wo Trit-
tins Rolle bei den Grünen sei, mit: 
„Er kann alles.“ Trittin sieht so 
zufrieden aus wie ein Kater, der 
gerade einen großen Fisch ver-
speist hat. So viel Anerkennung 
haben seine Nachfolger an der 
grünen Fraktionsspitze schon lan-
ge nicht mehr erhalten. 

Vielen Grünen gruselt es bei 
Gabriels Worten. Dass Trittin die 
Orientierungslosigkeit seiner Par-
tei für ein Comeback nutzt, will 
man sich lieber nicht vorstellen. 
Aber zufrieden ist eigentlich kei-
ner – weder mit der aktuellen 

Streit Mit seinem Ja zum  
Asylkompromiss hat  

Kretschmann die Partei ge-  
spalten. Özdemir unterstützte  

ihn, Simone Peter war sauer.  
Claudia Roth sprach von einem 

schwarzen Tag für die Grünen 

Simone Peter, die Wirkungslose

Winfried Kretschmann, der Verräter 

Cem Özdemir, der Provokateur

Claudia Roth, die Empörte



 F
o

to
s

: 
C

h
ri

s
ti

a
n

 D
it

s
c

h
 (

2
)

POLITIK

Fraktions- noch mit der neuen 
Parteispitze. Wenige Ideen, wenig 
Kommunikation, wenig Führungs-
stärke, heißt es. „Vor allem von 
der Parteiführung kommt inhalt-
lich einfach nichts“, schimpft eine 
Landesgrüne. Die ewige Doppel-
spitze lähmt die Partei.

Hier die Chein aus dem lin-
ken Flügel, Simone Peter, und 
da der Realo Özdemir. Einig sind 
sich die beiden nur noch selten. 
Er würzt seine Zustimmung zu 
den Waffenlieferungen in den 
Irak mit Polemik. Sie ist sauer. 
Er nimmt Abstand von Rot-Rot-

Grün. Sie indet Schwarz-Grün 
furchtbar. Sie spricht mit Flücht-
lingen, als diese die Parteizentrale 
besetzen. Er verteidigt Winfried 
Kretschmann. Sogar die Realos 
rücken von Özdemir ab. Hinter 
sein Ja zu den Waffenlieferungen 
in den Irak stellte sich nicht ein-

Hausbesetzung  
Die Grünen-Zentrale 
in Berlin wird von 
Flüchtlingen ge-
stürmt. Sie fordern 
die Ablehnung des 
Asylkompromisses



mal ein Drittel der Abgeordneten 
seines Flügels. „Özdemir denkt 
ausschließlich an seine Proilie-
rung, und Simone Peter ist nicht 
wahrnehmbar“, fasst eine Abge-
ordnete zusammen. Längst ist die 
Wiederwahl der beiden gefährdet.

„Die Spitzenleute im Bund wis-
sen nicht mehr, was sie wollen“, 
konstatiert ein einlussreicher 
grüner Kommunalpolitiker. Wie 
viele an der Basis sagt er selbst-
bewusst, dass grüne Politik schon 
länger nicht mehr in Berlin ent-
schieden werde, sondern in den 
Ländern und Uni-Städten, wo die 
Grünen traditionell stark sind.

Auch Kretschmann hat den 
Asylkompromiss nicht in erster 
Linie als Grüner, sondern als 
Landeschef durchgewinkt. Er 
hat Verbesserungen erreicht, die 
Residenzplicht etwa ist gefallen. 
Zudem soll er Geld für die Auf-

nahme von Flüchtlingen erhal-
ten. Pragmatismus in Reinform. 
In Baden-Württemberg kommen 
die Grünen auf mehr als 20 Pro-
zent Zustimmung.

Die Schwäche der Ökopartei 
im Bund ist ein Problem. Denn 
in der Opposition wird sie drin-
gend gebraucht. „Gerade jetzt, 

wo die FDP nicht mehr im Bun-
destag ist, sind die Grünen mit 
ihrer Bürgerrechtsorientierung als 
Gegengewicht zur großen Koali-
tion enorm wichtig“, sagt Politik-
wissenschaftler Jürgen Falter. Die 
Mehrheit der Deutschen gibt ihm 
Recht. 71 Prozent inden, dass die 
Politik die Grünen braucht. Auch 
unter den FDP-Wählern denken 
das fast zwei Drittel. 

Also doch Freiheitspartei? Im Par-
lament arbeiten derzeit wichtige 
Vertreter beider Flügel an einem 
Papier, das linkes und liberales 
Denken auf einen gemeinsamen 
– grünen – Nenner bringen soll. 
Und zwar dort, wo es am schwie-
rigsten ist: Wirtschaft, Wohlstand, 
Wachstum. In zwei Wochen wird 
es veröffentlicht. Für die Grünen  
vielleicht ein kleiner Wegweiser.  n

TATJANA HEID 

Fast-Volkspartei  

mit 28 Prozent  
im Jahr 2011, bald  
Splitterpartei mit  

acht Prozent in den 
jüngsten Umfragen

Der Absturz der Grünen
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