
„ampel”- und „Jamaika”- 
Bündnisse als modelle  
zukünftiger mehrheitsBildung? 
zu den entWicklungsperspektiven kleinerer parteien in 

mehrparteienkoalitionen 

Hans-Jörg Dietsche 

seit dem unerwarteten ausgang der Bundestagswahl 2005, 

bei der die beiden volksparteien cdu/csu und spd zusam-

men nur noch 69,4 prozent der Wählerstimmen auf sich ver-

einigen konnten, wird immer wieder das drohende ende der 

großen volksparteien beschworen und damit das menetekel 

für das deutsche parteiensystem in seiner bisherigen form 

an die Wand gemalt. gleichzeitig werden lebhaft neue for-

men der mehrheitsbildung diskutiert und das öffentliche 

interesse an dreierbündnissen, denen auch spitzenpolitiker 

einen gewissen „charme” attestieren, nimmt deutlich zu1;  

so war nach der Bundestagswahl 2005 „Jamaika” in aller 

munde. Währenddessen stilisieren andere solche Bündnis-

optionen zu zukunftsmodellen für eine neue form von 

politikgestaltung.2

VERändERTE BEdingungEn füR diE 

mEHRHEiTSBildung

die konstante schlechthin des bundesdeutschen parteiensys-

tems war bis 2005 die dominanz der volksparteien cdu und 
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spd, die zusammen stets einen anteil von wenigstens drei vierteln der 

Wählerstimmen auf sich vereinigten und damit letztlich den Wahlausgang 

„unter sich” ausmachten, d.h. im regelfall eine volkspartei mit einem 

kleineren koalitionspartner die regierungsmehrheit bildete. dies blieb 

auch bei den Wahlen nach der Wiedervereinigung so. 1972 und 1976 lag 

der anteil der volksparteien sogar bei über 90 prozent der stimmen.3

die mehrheitsbildung erfolgte in diesem system im regelfall durch ein 

Bündnis einer volkspartei mit einer kleineren partei. die absolute mehr-

heit von cdu/csu 1957 war hier die ausnahme; die erste große koali-

tion 1967 ist bereits nicht mehr als echte ausnahme anzusehen, da  

diese mehrheitsbildung koalitionstaktisch abseits der numerisch mög-

lichen mehrheiten aus einer großen und einer kleinen partei erfolgte. 

mit der Bundestagswahl 2005 hat diese konstante in der mehrheitsbil-

dung einen Bruch erfahren. zum ersten mal war eine mehrheitsbildung 

im Bund nur möglich durch eine mehrparteienkonstellation – eine volks-

partei und zwei kleinere parteien – oder eben ein Bündnis beider großer 

volksparteien. in der tat war zuvor bei verschiedenen Wahlen eine ten-

denz in richtung segmentierung des parteiensystems, verbunden mit 

Wahlerfolgen kleinerer parteien und asymmetrischen zuspitzungen, zu 

beobachten. so hatte 2001 die „schill-partei” pro (partei rechtsstaatli-

cher offensive) mit aus dem stand 19,4 prozent den massivsten stim-

menzuwachs und 2004 mit einem ergebnis von gerade noch 0,4 prozent 

den massivsten verlust zu verzeichnen. 2004 rutschte die spd in sach-

sen in den einstelligen prozentbereich und erlitt mit 9,8 prozent das 

schlechteste ergebnis, das die beiden volksparteien bis dahin zu ver-

buchen hatten. im gleichen Jahr rutschte in Brandenburg die cdu mit 

19,4 prozent erstmals unter die 20-prozent-marke, während zugleich mit 

der dvu erstmals eine extremistische, die parlamentarische mitarbeit 

verweigernde partei mit über fünf prozent der stimmen zum zweiten mal 

in folge in ein parlament gewählt wurde. mit der landtagswahl in sach-

sen 2004 waren erstmals sechs parteien – cdu, spd, die linke/pds, 

fdp, grüne und npd – in fraktionsstärke in einem parlament vertreten. 

vor diesem hintergrund erscheint das in der Bundesrepublik bis dahin 

übliche modell, eine regierungskoalition aus einer der beiden volkspar-

teien zusammen mit einer kleineren partei, bisweilen wie ein auslauf-

modell. zwar gibt es zurzeit in deutschland kein drei-parteien-Bündnis in 

irgendeiner form, aber unklare mehrheitsverhältnisse haben des Öfteren 

große koalitionen der beiden politischen marktführer erzwungen. anfang 

2007 stellten lediglich noch in vier ländern – in Berlin, niedersachsen, 

nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg – klassische koalitionen 

aus einer volkspartei und einem kleinen partner die regierungsmehrheit. 

demgegenüber regierten neben der großen koalition im Bund schwarz-

rote Bündnisse in sechs von sechzehn ländern, nämlich Bremen, schles-

wig-holstein, sachsen-anhalt, mecklenburg-vorpommern, Brandenburg 

und sachsen. lediglich in Bremen hat 2007 ein rot-grünes Bündnis die 

große koalition nach nunmehr zwölf Jahren abgelöst.

da große koalitionen auch weiterhin von den beiden volksparteien als 

ausnahmefälle betrachtet werden, liegen gedanken- und planspiele in 

Bezug auf neue möglichkeiten für dreierkonstellationen nahe. neben 

einer „ampelkoalition” aus spd, fdp und grünen wären dies die varian-

ten „schwarze ampel” („schwampel” oder „Jamaika”) aus cdu, fdp und 

grünen sowie „rot-rot-grün” als fortführung des „rot-grünen projekts” 

unter einschluss der linkspartei. so gänzlich neu sind solche konstella-

tionen jedoch – von „Jamaika” einmal abgesehen – nicht. „ampelkoali-

tionen” regierten in Brandenburg von 1990 bis 1994 und in Bremen von 

1991 bis 1995. rot-rot-grün waren letztlich die beiden pds-tolerierten 

rot-grünen minderheitsregierungen in sachsen-anhalt („magdeburger 

modell”) von 1994 bis 1998 sowie in Berlin – nach dem zerbrechen der 

großen koalition bis zu den neuwahlen – von Juni bis oktober 2001.  

eine andere dreierkonstellation aus cdu, fdp und pro (partei rechts-

staatlicher offensive, beziehungsweise „schill-partei”) bestand von 2001 

bis 2004 in hamburg. Wie der Berliner „übergangssenat” von 2001 war 

auch die von der pds tolerierte spd/fdp-minderheitsregierung in Bran-

denburg von märz bis september 1994 als reine übergangsregierung bis 

zur abhaltung von landtagswahlen angelegt; beide losen dreierbündnis-

se haben politisch keine gestaltungswirkung entfaltet. demgegenüber 

kam in schleswig-holstein das nach der landtagswahl im februar 2005 

geschmiedete Bündnis von spd, grünen und „südschleswigschem Wäh-

lerverband” (ssW), der partei der dänischen minderheit, in form einer 

rot-grünen minderheitsregierung unter ssW-tolerierung („dänen-ampel”) 

nicht zum tragen, da die Wahl der ministerpräsidentin im landtag am  

17. märz 2005 in drei Wahlgängen scheiterte.4 in förmliche koalitionsver-

handlungen über die Bildung einer „ampel” in Berlin waren spd, fdp und 

grüne nach der Wahl 2001 eingetreten, wobei sich die gegensätze je-

doch als unüberbrückbar erwiesen.5 
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diE BiSHERigEn dREiERBündniSSE in dEn dEuTScHEn 

ländERn

Bei allen spekulationen über zukünftige Bündniskonstellationen lohnt 

daher ein Blick zurück auf die dreierbündnisse der jüngeren bundes-

republikanischen geschichte: die „ampeln” in Brandenburg und Bremen 

und die cdu/fdp/pro-koalition in hamburg.

zunächst ist hierbei augenfällig, dass in allen drei fällen der Wähler am 

ende die koalition nicht bestätigt hat und in allen fällen immer nur eine 

partei von dem Bündnis profitierte, das heißt an stimmen zulegen konn-

te, während die beiden anderen partner jeweils in erheblichem maße an 

stimmen einbüßen mussten. in allen fällen hatte zudem die Beteiligung 

an der koalition für wenigstens eine der kleineren parteien den verlust 

der parlamentarischen vertretung zur folge. 

in Brandenburg wuchs 1994 der stimmenanteil der spd von 38,2 prozent 

auf 54,1 prozent an, während ihre Bündnispartner Bündnis90/die grünen 

– von 9,3 prozent auf 2,9 prozent – und fdp – von 6,6 prozent auf 2,2 

prozent – deutlich an der fünf-prozent-hürde scheiterten. ähnlich verlief 

die entwicklung 2004 in hamburg, wo die cdu, rein numerisch betrach-

tet, die gesamte Wählerschaft der „schill-partei” (pro) für sich gewinnen 

konnte und von 26,2 prozent auf 47,2 prozent emporschnellte, während 

pro von 19,4 prozent auf 0,4 prozent abstürzte und auch die fdp – von 

5,1 prozent auf 2,8 prozent – deutlich unter der fünf-prozent-hürde 

blieb. ein etwas differenzierteres Bild ergab sich 1995 beim ende der 

Bremer „ampel”. die fdp stürzte von 9,5 prozent auf 3,4 prozent, wäh-

rend sich die grünen von 11,4 prozent auf 13,1 prozent etwas verbessern 

konnten. hingegen hatte die spd schwere verluste von 5,4 prozent hin-

zunehmen und verbuchte mit 33,4 prozent ihr bislang schlechtestes er-

gebnis in ihrem stammland Bremen. 

eine hauptursache für das schlechte abschneiden der spd und auch der 

bürgerlichen fdp in Bremen war der erfolg der afB (Wählervereinigung 

„arbeit für Bremen und Bremerhaven”), einer rechten abspaltung der 

spd, die aus dem stand 10,7 prozent der stimmen erzielte. die afB 

hatte sich anfang 1995 mit dem ziel konstituiert, eine neuauflage der 

„ampel” zu verhindern und stattdessen eine bürgerlich geprägte „sanie-

rungskoalition” anzustreben. damit war der erfolg der afB unvermittelter 

ausdruck der unzufriedenheit eines teils der spd-Wähler – und offen-

sichtlich auch eines teils der fdp-klientel – mit der politikgestaltung 

durch ihre partei in der konstellation „ampelkoalition”.6 als „sieger” aus 

diesem von dauerkonflikten gekennzeichneten dreierbündnis gingen die 

grünen hervor, die sich mit einer gewissen kompromisslosigkeit in der 

verfolgung ihrer politischen ziele gegenüber ihrer Wählerklientel erfolg-

reich auf kosten der anderen koalitionäre profiliert hatten. am augenfäl-

ligsten kam dies in der so genannten „piepmatzaffäre” zum ausdruck: 

der grüne umweltsenator ralf fücks hatte das als gewerbegebiet aus-

gewiesene gebiet hemelinger marsch ohne absprache mit den koalitions-

partnern als vogelschutzgebiet bei der europäischen union gemeldet.7 

diese düpierung war anlass für die fdp, die auch den Wirtschaftssenator 

stellte, noch vor der anstehenden Bürgerschaftswahl 1995 die koalition 

zu verlassen. der „seniorpartner” spd und die sich mit wirtschaftspoli-

tischem sachverstand schmückende fdp waren vom grünen koalitions-

partner vorgeführt worden. dies verstärkte beim Wähler den eindruck, 

beide seien nicht in der lage, ihre interessen bzw. die interessen ihrer 

Wähler in der koalition hinreichend um- bzw. durchzusetzen.8

das ende der ersten „ampel”, der koalition aus spd, fdp und Bündnis90/

die grünen in Brandenburg, vollzog sich vor dem hintergrund der debat-

te um die vergangenheit von ministerpräsident manfred stolpe. im märz 

1994 erklärten Bündnis90/die grünen den vorzeitigen ausstieg aus der 

koalition. Bis zu den regulär im september 1994 stattfindenden land-

tagswahlen regierte eine spd/fdp-minderheitsregierung unter duldung 

der pds weiter.9 aus der landtagswahl ging die spd des charismatischen 

landesvaters stolpe mit einer satten absoluten mehrheit hervor und we-

der der koalitionstreuen fdp noch den grünen gelang der Wiedereinzug 

in den landtag. der charismatische manfred stolpe mit seiner spezifisch 

ostdeutschen Biografie verkörperte für das gros der Wähler in Branden-

burg den sich um die Belange der menschen kümmernden landesvater 

so perfekt, dass die koalitionspartner schlicht nicht wahrgenommen wur-

den. die kritik an seiner ddr-vergangenheit vermochte dieses Bild in 

den augen der regierungsanhänger nicht zu beeinträchtigen; im gegen-

teil schien ein entsprechender teil der grünen Wählerschaft die von den 

grünen geäußerte kritik offenkundig nicht zu teilen und gab daher der 

spd den vorzug.

die galionsfigur der nach ihm „schill-partei” genannten „partei rechts-

staatlicher offensive” (pro), der als „richter gnadenlos” bekannt gewor-

dene hamburger strafrichter ronald Barnabas schill, verkörperte – durch 
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eine entsprechende mediale Berichterstattung sekundiert – den proto-

typus des Law-and-Order-politikers. mit seinem ganz auf das thema 

kriminalität/innere sicherheit ausgerichteten Wahlkampf 2001 stieß er in 

der hamburger Bevölkerung auf breite resonanz und erzielte mit seiner 

neu gegründeten partei – die er als „csu des nordens” bezeichnete – 

19,4 prozent, womit sie nahezu auf augenhöhe mit der cdu angelangt 

war, die 26,2 prozent der stimmen erreichte. die cdu bildete mit der 

pro und der mit 5,1 prozent schwachen fdp eine dreierkoalition. mit 

schill als innensenator und zweitem Bürgermeister sowie den zwei wei-

teren senatoren für Bauwesen sowie umwelt und gesundheit hatte die 

„schill-partei” aus dem stand einflussreiche positionen in der hamburgi-

schen landespolitik erobert, während für die fdp nur das Bildungsressort 

verblieb. 

allerdings entsprach die politische Wirklichkeit in der gestaltung der 

landespolitik in etwa dem inhalt des Wahlprogramms der cdu, die 

koalitionspartner waren inhaltlich letztlich nicht zu erkennen. selbst ihre 

kernforderung, die schaffung von 2.000 neuen stellen im polizeidienst – 

die gekoppelt war an das Wahlversprechen, binnen hundert tagen die 

kriminalität in der hansestadt zu halbieren –, vermochte die „schill-par-

tei” nicht durchzusetzen; die neueinstellungen beliefen sich auf die von 

Bürgermeister von Beust zuvor benannten größenordnungen.10 dazu 

häuften sich skandale um schill und funktionäre seiner partei. und auch 

der koalitionspartner fdp agierte in dem von ihm verantworteten Bil-

dungsressort glücklos. demgegenüber stieg die popularität des charisma-

tischen cdu-Bürgermeisters ole von Beust, der für die erfolge der regie-

rung stand, beständig. nach einem erpressungsversuch schills entließ er 

diesen als innensenator11 und kündigte schließlich ende 2003 – die Bür-

gerschaftsfraktion der pro hatte sich zwischenzeitlich gespaltet – die 

koalition auf.12 aus den im februar 2004 folgenden Wahlen ging die cdu 

mit 47,2 prozent und einer absoluten mehrheit der mandate als strah-

lender sieger hervor, während beide koalitionspartner ihre parlamenta-

rische vertretung verloren; die pro wurde mit verlusten von 19 prozent 

geradezu weggefegt.

einen sonderfall eines drei-parteien-Bündnisses stellt das „magdeburger 

modell” in seiner ersten variante einer pds-tolerierten rot-grünen  

minderheitsregierung von 1994 bis 1998 dar, das mit einer tolerierungs-

vereinbarung als Bündnis unterhalb einer förmlichen koalition angelegt 

war.13 die pds war hierbei im vorteil, sich weiterhin als oppositionelle 

kraft profilieren zu können und gleichzeitig konkreten einfluss auf die 

politikgestaltung durch rot-grün nehmen zu können, ohne sich dabei mit 

dem „klein-klein” alltäglicher regierungsarbeit auseinandersetzen zu 

müssen und sich dadurch angreifbar zu machen.14 dennoch unterschied 

sich das resultat der nächsten landtagswahl 1998 in der tendenz nicht 

von den bei den drei echten dreierkoalitionen gemachten Beobachtun-

gen. die spd verbesserte sich von 34,0 prozent auf 35,9 prozent, wäh-

rend die grünen mit 3,2 prozent deutlich unter die fünf-prozent-hürde 

abstürzten. die pds verbuchte nur geringe verluste von 0,3 prozent und 

erzielte 19,6 prozent. der pds kam offensichtlich ihre oppositionelle 

grundhaltung zugute, durch das tolerierungsabkommen war sie durch 

keinerlei koalitionsdisziplin gehemmt und musste auch ihre grundsätz-

liche, systemoppositionelle haltung nicht revidieren. für die grünen war 

offensichtlich zwischen einer staatstragenden spd und einer opponierend 

mitgestaltenden pds kein raum für eine eigenständige profilierung. 

diE STRuKTuREllEn pRoBlEmE Von dREi-pARTEiEn- 

KoAliTionEn und iHRE AuSwiRKungEn

Worin liegen nun genau die inhärenten schwierigkeiten in einer drei-

parteien-koalition? in dreierbündnissen stehen die kleinen koalitionäre 

unter einem besonders hohen profilierungsdruck. auf ihnen lastet be-

ständig der druck, ihre politische „marktlücke” verteidigen, d.h. in der 

koalition erkennbar bleiben zu müssen; sind sie dies nicht mehr, werden 

sie aus sicht ihrer anspruchvollen Wähler sehr schnell „entbehrlich”.15 

eine kleinere partei wird daher – wie in zwei-parteien-konstellationen 

auch – versuchen, möglichst viel von ihrem politischen programm zu 

verwirklichen bzw. gegen die koalitionspartner durchzusetzen. indes  

sind die Bedingungen, unter denen sie dies erreichen muss, gegenüber 

zweierbündnissen deutlich ungünstiger. objektiv betrachtet verdoppeln 

sich in einem Bündnis mit einem weiteren partner der abstimmungsauf-

wand innerhalb der koalition sowie die anzahl der verschiedenen posi-

tionen, die in den abstimmungsprozess eingebracht werden bzw. dort 

Berücksichtigung finden müssen. hierdurch werden die entscheidungs-

prozesse und die strukturen innerhalb des regierungsbündnisses deutlich 

komplexer. dies hat zwangsläufig auswirkungen auf den politischen ge-

staltungsprozess, verzögerungen bei der entscheidungs- bzw. kompro-

missfindung und bei der umsetzung von vorhaben sind die folge.16 einen 

entsprechenden eindruck in der Öffentlichkeit wird dies nicht verfehlen 

und kann auf diesem Wege bereits dem politischen erfolg der koalition 

abträglich sein.
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Bei mehreren partnern mit einem dementsprechend breiteren spektrum 

an inhaltlichen positionen steigt zudem das risiko, dass entscheidungen 

in einzelnen Bereichen von einem der koalitionäre blockiert werden. 

politische Blockaden wiederum werden vor allem für die kleineren par-

teien als politisches instrument interessant, da sie unter einem besonde-

ren profilierungs- und rechtfertigungsdruck gegenüber ihren Wählern 

stehen und ihnen unter umständen nur dieses mittel als ultima ratio 

verbleibt, um sich innerhalb der koalition und – noch viel wichtiger – 

gegenüber der Öffentlichkeit und dem Wähler gehör zu verschaffen und 

als durchsetzungsfähig zu präsentieren.17

naturgemäß ist in einem dreierbündnis die position und durchsetzungs-

kraft der volkspartei als dem großem „seniorpartner”, der neben der 

größten fraktion und den meisten posten und apparaten auch über den 

die richtlinienkompetenz in der regierung ausübenden regierungschef 

verfügt, besonders stark. erfolge der dreierkoalition werden in aller regel 

mit der großen partei „nach hause gehen”, die bereits über die von ihr 

gestellte person des regierungschefs – als von der Öffentlichkeit wahr-

genommenes „gesicht” der regierung – deutlich im vorteil ist. Bei den 

Wahlen schlägt sich dies regelmäßig in einem „amtsinhaber-Bonus” für 

die große partei nieder. da diese „Bonus-stimmen” nicht nur aus dem 

oppositionellen lager, sondern auch aus den das regierungslager stüt-

zenden Wählerschaften stammen, gehen diese stimmenzuwächse für 

den „senior-partner” wiederum mindestens teilweise zu lasten der 

kleineren koalitionspartner, die dadurch wiederum in die gefahr geraten, 

geschwächt zu werden. dies um so mehr, wenn die koalition geräuschlos 

arbeitet und die kleineren koalitionspartner hinter der arbeit des regie-

rungschefs und seiner partei zurücktreten. hier wird der Wähler bald 

nicht mehr differenzieren können, ob und welche inhalte und verdienste 

dem einzelnen kleineren koalitionär zuzurechnen sind.

auf der anderen seite ist ein dauerkonflikt der beiden kleineren koaliti-

onspartner untereinander schwerlich vermeidbar. um in dem regierungs-

bündnis wahrgenommen zu werden, wird die einzelne kleinere partei vor 

allen dingen beständig versuchen, ihren platz als „nummer zwei” und 

damit als führende kraft unter den beiden kleineren koalitionären, zu 

behaupten bzw. zu verteidigen. im unterschied zu zweierbündnissen, wo 

eine profilierung des kleineren koalitionärs auf kosten des großen part-

ners einfacher möglich ist – und bisweilen auch von beiden seiten kalku-

liert so praktiziert wird –, sind den profilierungsmöglichkeiten der kleinen 

koalitionäre in dreierbündnissen enge grenzen gesetzt. 

in zweierbündnissen kann die profilierung des kleineren partners auf 

kosten des großen partners eine die regierung stabilisierende funktion 

erfüllen. in umstrittenen politischen fragen kann der kleine koalitionär 

die rolle der oppositionellen kraft innerhalb der regierung wahrnehmen, 

was einerseits die profilierungsmöglichkeiten der parlamentarischen 

opposition erschwert und andererseits die kontroverse innerhalb der 

anhängerschaft des regierungslagers artikuliert. auf diese Weise lassen 

sich kritiker aus dem eigenen Wählerlager wieder einbinden. zudem 

kann eine solche profilierung des kleinen auf kosten des großen koali-

tionärs – zumal wenn er sich teilweise durchsetzen sollte – einen „david 

gegen goliath”-effekt auslösen und dem kleinen koalitionär neue sympa-

thien und damit ihm selbst wie auch der gesamten koalition neue anhän-

ger verschaffen. 

dies ist jedoch unter den Bedingungen einer dreierkonstellation nur ein-

geschränkt möglich. Bei zwei kleineren koalitionspartnern wird sich 

gegenüber dem zweierbündnis die anzahl der zu profilierungszwecken 

betriebenen und ausgetragenen konflikte zwangsläufig erhöhen. da in 

dieser konstellation auch die aufmerksamkeit der Öffentlichkeit gegen-

über den beiden kleineren koalitionspartnern der großen regierungspar-

tei gleichsam „aufgeteilt” ist, sind beide kleinere koalitionäre dazu ge-

zwungen, stärker an ihrer profilbildung zu arbeiten. hierbei stehen die 

beiden kleineren koalitionsparteien nun zudem in einem direkten konkur-

renzkampf. Jeder der kleineren partner muss seine stärke in dem regie-

rungsbündnis unter Beweis stellen. Jeder wird vor allen dingen danach 

streben, als die führende kraft unter den kleineren koalitionären, als die 

„nummer zwei” wahrgenommen zu werden. dazu ist es notwendig, dem 

anderen kleinen koalitionspartner die eigene stärkere durchsetzungskraft 

zu demonstrieren. die folge wird sein, dass die kleineren koalitionäre 

den konflikt auch direkt miteinander, d.h. in politischen fragen, die das 

selbstverständnis und das regierungshandeln des anderen kleinen kon-

kurrenten und weniger des großen partners betreffen, suchen werden. 

solche beständigen „zündeleien” sind dabei ganz sprichwörtlich ein „spiel 

mit dem feuer”: diese zwangsläufig gesteigerte konfliktfreudigkeit inner-

halb der dreierbündnisse und hier insbesondere zwischen den beiden 

kleinen koalitionären sind zwar durchaus geeignet, den Blick der Öffent-

lichkeit auf die koalition und besonders auf den jeweils sich positionie-

renden koalitionär zu richten, doch vermitteln solche ständigen konflikte 

sehr rasch den eindruck der zerstrittenheit. und der Wähler goutiert dies 
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erfahrungsgemäß nicht. hier gilt die banale alltagsweisheit: „Wenn zwei 

sich streiten, freut sich der dritte.” hat die koalitionsregierung dennoch 

erfolge vorzuweisen, wird der Wähler geneigt sein, diese dem großen 

koalitionspartner anzurechnen und ihm vor den zerstrittenen kleinen 

parteien den vorzug geben. 

Jedoch birgt eine koalition mit zwei kleinen partnern im dauerkonflikt 

auch für die große partei risiken. in einem von andauernder auseinan-

dersetzung und schwieriger kompromissfindung geprägten koalitionskli-

ma besteht über kurz oder lang gefahr für die geschlossenheit der 

großen regierungspartei.18 ihre diversen gruppen und flügel werden 

versucht sein, zur durchsetzung ihrer interessen den koalitionskonflikt 

gegenüber eigenen parteifreunden zu instrumentalisieren, die große 

regierungspartei agiert irgendwann nicht mehr einheitlich, flügelkämpfe 

erhalten neue nahrung. zu guter letzt erweckt auch die große volkspar-

tei selbst den – gegenüber dem Wähler abträglichen – eindruck der zer-

strittenheit.19 

fAZiT

die kleineren parteien in dreierkonstellationen unter führung einer  

der beiden volksparteien bewegen sich beständig zwischen skylla und 

charybdis, zwischen der notwendigkeit konstruktiven „geräuschlosen” 

handelns, um die koalition zum erfolg zu führen, und dem zwang zur 

eigenen profilierung. ordnen sie sich im Bestreben um eine konstruktive 

arbeit in der koalition unter, werden sie schnell profillos und für den 

Wähler unattraktiv, arbeiten sie vermehrt an ihrer profilierung, ver-

schrecken sie die Wähler durch ein abbild der zerstrittenheit. 

als fazit lässt sich festhalten, dass die kleineren parteien in dreierkon-

stellationen von vornherein die schlechteren ausgangsbedingungen vor-

finden als in zweierkonstellationen. im regelfall dürften kleinere parteien 

aus dreierbündnissen geschwächt hervorgehen, was zum vorteil für die 

in einer solchen koalition führende volkspartei gereichen wird. da bei 

kleineren parteien das „polster” an Wählerstimmen ohnehin grundsätzlich 

deutlich dünner bemessen ist als bei den volksparteien, können sich an-

gesichts der fünf-prozent-hürde stimmenverluste für diese sehr schnell 

existenzbedrohend auswirken. gelingt es folglich der großen partei, die 

erfolge des dreierbündnisses für sich zu reklamieren und hierdurch ihre 

kleinen partner elektoral zu schwächen – unter umständen gar unter die 

fünf-prozent-hürde zu drücken –, ginge letztlich nicht nur die bislang 

koalierende volkspartei gestärkt aus dem dreierbündnis hervor, sondern 

durch ein solches „schrumpfen” von kleineren konkurrenten am Wähler-

markt würden die beiden großen volksparteien in ihrer rolle als politische 

marktführer gestärkt. das zuvor weiter aufgesplitterte parteiensystem 

wäre wieder ein duopol, geprägt von zwei starken volksparteien, die die 

mehrheitsbildung günstigstenfalls allein oder aber wiederum in einem der 

bislang als regel anzusehenden zweierbündnisse bewerkstelligen kön-

nen.20 für die volksparteien können solche dreierbündnisse als „durch-

gangsstationen” in einem segmentierten parteienwettbewerb dienen, um 

wieder zu eindeutigeren mehrheiten zu gelangen.

die entwicklungsperspektiven kleinerer parteien in dreierkoalitionen sind 

gegenüber den beschriebenen strukturell vorprogrammierten nachteilen 

vergleichsweise gering. das risiko, aus einer solchen konstellation ge-

schwächt hervorzugehen bzw. sogar in existenznot zu geraten, ist, wie 

auch die entsprechenden Beispiele zeigen, ungemein höher. aus sicht der 

kleineren parteien erscheint es – so sachzwänge eine mehrheitsbildung 

aus drei parteien unumgänglich machen – gegebenenfalls als weniger 

riskant, nur ein tolerierungsmodell einer zwei-parteien-koalition anzu-

streben. dies erlaubt es der partei, neben entsprechendem einfluss auf 

das regierungshandeln auch weiterhin eine der eigenen profilierung 

zuträgliche oppositionelle haltung zu wahren. diese alternative könnte 

dann vorzugswürdig sein, wenn die partei unter den beiden kleineren 

Bündnispartnern der volkspartei die schwächere ist und von daher am 

stärksten gefahr läuft, in einer dreierkoalition aus den genannten grün-

den „unterzugehen”.

So erklärte der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Peter Struck, ein 
„Ampelbündnis” hätte großen „Charme”. Vgl. „Struck sehnt Ende des Bünd-
nisses herbei. Für SPD-Fraktionschef Peter Struck ist die Große Koalition nur 
eine Übergangslösung.” In: Focus online vom 5. Mai 2007. – http://www.focus.
de/politik/deutschland/grosse-koalition_aid_55451.html [23. Januar 2008].
So der damalige CDU-Fraktionsvorsitzende im Berliner Abgeordnetenhaus 
Friedbert Pflüger, der eine „Jamaika”-Koalition propagierte. Vgl. hierzu Pflüger, 
Friedbert: Bürgertum trifft Bürgertum. In: Spiegel online vom 27. März 2007. 
– http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,474182,00.html  
[23. Januar 2008], wo er den grünen Vordenker und Vorsitzenden der  
Heinrich-Böll-Stiftung, Ralf Fücks, zitiert: „Schwarz-Grün steht für eine neue 
Bürgerlichkeit. Das ist kein Parteiprojekt, sondern etwas, das sich gesellschaft-
lich bereits entwickelt hat – und in einer Koalition aus CDU und Grünen seinen 
politischen Ausdruck fände.”
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Lediglich bei der ersten Bundestagswahl 1949 haben die beiden Volksparteien 
mit zusammen 60,2 Prozent schlechter abgeschnitten – allerdings unter den 
Bedingungen eines ohne die Fünf-Prozent-Hürde noch segmentierteren Par-
teiensystems, weshalb hier direkte Vergleiche hinken müssen. 
Vgl. „Wahldebakel – Einer hat die Solidarität verraten.” In: FAZ.net vom 
18. März 2005. –  
http://www.faz.net/s/Rub61EAD5BEA1EE41CF8EC898B14B05D8D6/Doc~E124
C0DD734FB48F69C62F9FCFBAC3619~ATpl~Ecommon~Scontent.html  
[23. Januar 2008]. 
Die Berliner SPD führte die Verhandlungen offenkundig vor allem auf Druck  
des SPD-Vorsitzenden, Bundeskanzler Gerhard Schröder. Vgl. hierzu Klaus, 
Hartung: Raus aus dem Rathausghetto. In: Die Zeit, 45/2001. – 
http://www.zeit.de/2001/45/200145_hauptstadt-wahl.xml?page=all  
[23. Januar 2008].
Dietsche, Hans-Jörg: Arbeit für Bremen und Bremerhaven (AFB). In: Decker, 
Frank / Neu, Viola (Hrsg.): Handbuch der deutschen Parteien. – Wiesbaden: 
VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2007. – S. 151-154.
Vgl. „Grüne feiern 20-jähriges Bestehen. Fraktion zog 1983 erstmals in die 
Bremische Bürgerschaft ein.” In: Welt online vom 12. November 2003. – 
http://www.welt.de/print-welt/article272482/Gruene_feiern__20-jaehriges_
Bestehen.html [23. Januar 2008].
Eine dementsprechend vernichtende Bilanz der ersten „Ampelkoalition” zieht 
ihr damaliger Regierungschef, Bürgermeister Klaus Wedemeier: „Die beiden 
kleinen Koalitionspartner der SPD haben unter einer Profilneurose gelitten. Die 
Grünen taten so, als könnten sie ihre schöne Oppositionszeit von immerhin 
zwölf Jahren ohne Verantwortung in der Regierung fortsetzen. Die FDP hatte 
nur eine vierjährige Parlamentserfahrung vorzuweisen und wollte sich ständig 
gegen die Grünen durchsetzen – unabhängig vom Thema und den Sachinhal-
ten.” Vgl. das Interview mit Klaus Wedemeier über die Bremer „Ampel” in 
Denkler, Thorsten: „Nur schlechte Erinnerungen.” Warnungen an Wowereit: 
Der ehemalige Bremer Bürgermeister denkt mit Schaudern an Deutschlands 
erste „Ampelkoalition” zurück. In: Süddeutsche Zeitung vom 26. Oktober 
2001. –  
http://home.arcor.de/thorsten.denkler/inarbeitsprobenintwedemeier.html  
[23. Januar 2008].
Der Fraktionsvorsitzende von Bündnis90/Die Grünen im brandenburgischen 
Landtag, Günter Nooke, kommentierte Stolpes Auftritt vor einem Untersu-
chungsausschuss des Landtages zu seinen Stasi-Verstrickungen mit der Fest-
stellung, Stolpe habe gelogen. Als Nooke die Aufforderung der SPD, die Äuße-
rung zurückzunehmen, zurückwies, kam es am 22. März 1994 zum Bruch. Die 
beiden bündnisgrünen Kabinettsmitglieder, Umweltminister Matthias Platzeck 
und Bildungsminister Roland Resch, blieben in ihren Ämtern und verließen da-
raufhin die grüne Landtagsfraktion. Vgl. „Ampelkoalition in Brandenburg aus-
einandergebrochen.” In: German News. Deutsche Ausgabe vom 23. März 
1994. –  
http://www.germnews.de/archive/gn/1994/03/23.html [23. Januar 2008].
Vgl. zu Ankündigung und Umsetzung von Vorhaben der PRO in der hambur-
gischen Landesregierung: Drieschner, Frank: Hauptstadt des Versprechens. 
In: Die Zeit, 51/2002. – http://www.zeit.de/2001/51/Schill-Bilanz?page=all 
[23. Januar 2008]. Als einziges „Erbe” der politischen Arbeit des Innensenators 
Schill und der PRO sind letztendlich nur die von ihm 2003 eingeführten dunkel-
blauen Uniformen für die Hamburger Polizei anzusehen.
Vgl. „Von Beust entlässt Innensenator Schill.” In: Hamburger Abendblatt vom 
19. August 2003. – http://www.abendblatt.de/daten/2003/08/19/198319.html 
[23. Januar 2008].
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Vgl. „Koalition in Hamburg geplatzt: Neuwahlen.” In: Hamburger Abendblatt 
vom 9. Dezember 2003. –  
http://www.abendblatt.de/daten/2003/12/09/239212.html [23. Januar 2008].
Hierzu Renzsch, Wolfgang / Schieren, Stefan: Große Koalition oder Minder-
heitsregierung: Sachsen-Anhalt als Zukunftsmodell des parlamentarischen 
Regierungssystems in den neuen Bundesländern? In: Zeitschrift für Parla-
mentsfragen, 28 (1997) 3, S. 391-407.
„Ohne Rücksicht auf die Stabilität der Finanzen des Landes setzte sie (die PDS, 
H.-J.D.) hohe Forderungen vor allen Dingen für Lehrer und die kommunale  
Sozialverwaltung durch. Politische Akzente in der Landespolitik setzte die PDS 
nicht”, so Schieren, Stefan: Die Landtagswahl vom 26. April 1998: „Magdebur-
ger Modell” mit einigen Mängeln. In: Zeitschrift für Parlamentsfragen, 30 
(1999) 1, S. 59.
Es wird vorliegend von der These ausgegangen, dass kleinere Parteien in 
einem von zwei sich alternierend in der Regierungsverantwortung abwechseln-
den Volksparteien geprägten, nach Art eines Duopols funktionierenden Par-
teiensystem dort reüssieren können, wo in diesem System Integrationslücken 
klaffen. Diese Integrationslücken treten in bestimmten Formen auf und können 
bei entsprechender Größe kleineren Parteien als Marktlücke im Parteienwett-
bewerb dienen. Vgl. Dietsche, Hans-Jörg: Die kleineren Parteien im Zweikräf-
tefeld des deutschen Volksparteiensystems. Eine funktionalistische Typologie 
unter Vergleich mit dem Vereinigten Königreich. – Frankfurt/M. u.a.: Peter 
Lang, 2004. – S. 90. 
Vgl. das Interview mit Wedemeier in Denkler: „Nur schlechte Erinnerungen.” – 
(Fn. 8): „Wenn in Bremen der Grüne Umweltsenator und der liberale Wirt-
schaftssenator etwas abzustimmen hatten, dauerte das ewig. Die kamen ein-
fach nicht zueinander. Irgendwann war der vermittelnde Koalitionsausschuss 
das Gremium, das am häufigsten tagte. Am besten war es, wenn sich die strei-
tenden Senatoren nur in den Senatssitzungen begegneten und nicht in der 
täglichen Arbeit.”
In besonderem Maße schien dies für das Abstimmungsverhalten der Hanse-
stadt Bremen im Bundesrat während der „Ampel” zu gelten, da hier abseits der 
„Niederungen” der Landespolitik die Landesregierung an den „großen” Themen 
der Bundespolitik mitwirken kann. Für die kleinen Koalitionäre ist die plakative 
Stellungnahme zu bundespolitischen Themen über den Bundesrat daher für die 
politische Profilierung besonders interessant. Vgl. auch Denkler: „Nur schlechte 
Erinnerungen.” – (Fn. 8): „In Bremen hatten wir praktisch eine Dauerblockade, 
weil einer der beiden kleinen Koalitionspartner immer ausgeschert ist. Das ist 
für ein Land, das wie Berlin oder Bremen unter einer finanziellen Notlage leidet 
und auf die Hilfe der Bundesregierung angewiesen ist, sehr nachteilig. Wenn 
man der Bundesregierung im Bundesrat nicht helfen kann, hat das Land auch 
schlechtere Karten bei eigenen Anliegen.”
Vgl. Denkler: „Nur schlechte Erinnerungen.” – (Fn. 8).
Vgl. ebd.
Allen Tendenzen zur Segmentierung im Parteiensystem zum Trotz sind ab- 
solute Mehrheiten für eine Partei heute immer noch alles andere als eine Aus-
nahmeerscheinung. Im Jahr 2007 regierten in sechs von sechzehn Ländern 
Parteien mit absoluter Mehrheit: die CDU in Hamburg, Thüringen, Hessen und 
dem Saarland; die CSU in Bayern sowie die SPD in Rheinland-Pfalz.
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