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GRÜNER GRUNDWERT:

bas i s d e m o k rat i sc h

Basisdemokratie ist ein grundsätzliches Beteiligungsrecht der Menschen. Demokratische Systeme sind 
nicht nur an ihren repräsentativen, sondern auch an den Möglichkeiten realer Teilhabe an den Entschei-
dungsprozessen des Gemeinwesens zu messen. Das bedeutet nicht, dass immer alle Entscheidungen von 
allen getroffen werden. Wesentlich ist, dass die Beteiligung von BürgerInnen an Entscheidungsprozessen-
auf möglichst vielen Ebenen gewährleistet wird. 

Die institutionalisierten und konstitutionell geregelten Formen demokratischer Politik sind grundlegender 
Bestandteil der Demokratie. Demokratie kann aber nicht nur auf geregelte Verfahren, wie etwa Mehrheits-
entscheidungen, reduziert werden. Machtverhältnisse etwa müssen in einem fortwährenden Prozess immer 
wieder neu einer demokratischen Prüfung unterzogen werden. Zentrale gesellschaftliche Fragen können 
nicht allein mit Mehrheitsentscheidungen erledigt werden. Über derartige Fragen müssen gesellschaftli-
che Diskurse geführt und etwa alle realisierbaren Alternativen in einer für alle zugänglichen Öffentlichkeit 
dargestellt werden. Notwendig ist die Herstellung eines gesellschaftlichen Grundkonsenses über demokra-
tische Verfahren, damit z.B. in einer Abstimmung Unterliegende Mehrheitsbeschlüsse annehmen können. 

Es geht also darum, einen Raum für Auseinandersetzungen und politische Entscheidungsprozesse zwi-
schen den Parteien und zivilgesellschaftlichen AkteurInnen zu schaffen. Dazu ist eine Verknüpfung der 
repräsentativen Demokratie mit gesellschaftlicher Mitbestimmung anzustreben und eine permanente 
Kommunikation zwischen MandatarInnen und der Bevölkerung. In dieser Zusammenarbeit entfaltet sich 
die Qualität des Demokratischen. 

Dieses Demokratieverständnis findet aber nicht nur im gemeinsamen Entscheidungsprozess für die Grüne 
Politik ihren Ausdruck, sondern auch in der Parteistruktur. In diesem Sinne sehen sich die RepräsentantIn-
nen der Grünen in allgemeinen Vertretungskörpern und Gremien für die Umsetzungen dieser Entscheidun-
gen gegenüber der Partei und den zivilgesellschaftlichen AkteurInnen auch verantwortlich.

Beschlossen beim 20. Bundeskongress der Grünen am 7. und 8. Juli 2001 in Linz.


