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GRÜNER GRUNDWERT:

g e wa lt f r e i

Konflikte existieren. Das Leben auf dieser Welt ist von vielerlei Formen von Gewalt gekennzeichnet, sei es 
zwischen Staaten in militärischer Form, sei es strukturell in der Wirtschaft oder auf der Ebene mensch-
licher Beziehungen. Interessenskonflikte gehören zum menschlichen Leben. Das Zusammenleben völlig 
konfliktfrei zu organisieren ist eine Illusion. Entscheidend ist die Art des Umgangs mit Konflikten. Ziel sind 
demokratisch strukturierte Machtverhältnisse, in denen alle ihren Anliegen ohne Gewaltanwendung Gehör 
verschaffen können – und eine Kultur des Gewaltabbaus, die es den einzelnen Menschen ebenso wie Men-
schengruppen erleichtert, miteinander Konfliktlösungen auszuhandeln und Konflikte mit friedlichen Mitteln 
zu bearbeiten.

Gewaltfreie Konfliktbearbeitung zielt auf die Überwindung von Unrecht, im konkreten Konfliktfall ebenso 
wie auf struktureller oder kultureller Ebene. Gewaltfreie Prozesse transformieren Konflikte in kreative Ent-
wicklungsprozesse. Das bedeutet, dass Gewaltfreiheit nicht als Abwesenheit von physischer oder struktu-
reller Gewalt definiert wird, sondern als eine konstruktive Form und Kultur des Zusammenlebens innerhalb 
von Gesellschaften und zwischen diesen.

Wir Grüne definieren gewaltfreie Politik als einen ständigen Prozess der Konfliktbewältigung auf Basis des 
Dialogs zwischen Gleichgestellten, also unter Verzicht auf Machtansprüche des vermeintlich Stärkeren 
gegenüber dem vermeintlich Schwächeren. Es wäre naiv zu glauben, dass Gewalt von heute auf morgen 
überwunden wird, aber wir meinen, dass immer mehr Vermittlungsversuche auf partnerschaftlicher Ebene 
unternommen und die dafür notwendigen Strukturen gestärkt werden müssen. Das Gelingen hängt nicht 
zuletzt davon ab, ob die sich aufbauenden Konflikte früher erkannt und bearbeitet werden.

Die Fähigkeit und Bereitschaft, sich selbstbestimmt mitzuteilen, ist eine unabdingbare Voraussetzung für 
gewaltfreie Konfliktlösungen. Umgekehrt kann “selbstbestimmt” nicht bedeuten, dass jedeR grundsätzlich 
tut, was er/sie will, über die Bedürfnisse anderer hinweg. Demokratie definiert sich durch unterschiedliche 
Interessenslagen und durch ein Konfliktpotenzial. Das demokratische Prinzip erschöpft sich auch nicht in 
der Durchsetzung des Willens von 50% plus 1 gegenüber den anderen. Das Aushandeln von Kompromissen 
und die Überzeugungsarbeit sehen wir als gewaltfreien Prozess der Konfliktbearbeitung.

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


