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diE nEuE unüBERSicHTlicHKEiT

an die stelle des zweieinhalb-parteien-systems, das die alte 

Bundesrepublik zwischen 1961 und 1983 prägte, ist schon 

seit längerem ein mehrparteiensystem getreten, das eine 

annäherung an die normalität vieler europäischer staaten 

bedeutet. Bereits in der spätphase der alten Bundesrepublik 

erschwerten die entstehung der grünen und das gelegent-

liche auftauchen rechtsradikaler oder rechtspopulistischer 

parteien manche regierungsbildung auf landesebene. erst 

recht nach der Wiedervereinigung wurde das parteiensystem 

komplizierter und unberechenbarer: Werthaltungen und 

Wahlverhalten in ost und West weisen nach wie vor deutli-

che unterschiede auf, rechtsradikale bis rechtsextremistische 

parteien können in ostdeutschland ein beachtliches Wähler-

potential mobilisieren und insbesondere blieb die sed kein 

postdiktatorisches übergangsphänomen, sondern behaupte-

te sich unter mehrfachen namenswechseln als milieu- und 

protestpartei in ostdeutschland. durch die fusion mit der 

Wasg, die als protestpartei altlinke und enttäuschte sozial-

demokraten in Westdeutschland sammelte, wurde sie inzwi-
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schen zu einer gesamtdeutschen kraft. in Westdeutschland bietet der 

Wählermarkt zudem einem breiten spektrum von radikalen, populisti-

schen oder eher lokalpolitisch motivierten parteien (dvu, republikaner, 

statt-partei, arbeit für Bremen, pro/„schill-partei”) gelegenheiten für 

zumindest punktuelle erfolge. 

dass sich in der Bundesrepublik in den letzten beiden Jahrzehnten ein 

regional differenziertes mehrparteiensystem herausgebildet und das 

lange zeit prägende system von zwei großparteien mit einer, später zwei 

kleinparteien abgelöst hat, schafft neue Bedingungen für den bislang 

recht überschaubaren und berechenbaren parteienwettbewerb auf län-

der- und Bundesebene. die neue unübersichtlichkeit eines parteiensys-

tems mit fünf, sechs oder mehr parteien erhöht die anforderungen an die 

strategiefähigkeit1 von Bürgern und parteien: Wahlergebnisse werden 

mehrdeutiger, etabliertes lagerdenken wird in frage gestellt, die akteure 

werden zu unkonventionellen, riskanten und bisweilen auch ungewollten 

regierungsbildungen gezwungen. gegenüber der bisher in der Bundes-

republik vorherrschenden praxis ergeben sich hieraus vor allem zwei 

auffällige konsequenzen. zum einen verändert sich in einem unübersicht-

lichen mehrparteiensystem der charakter von regierungen und koaliti- 

onen, zum anderen bilden sich mit Wählermarkt und koalitionsmarkt 

zwei unterschiedliche arenen des parteienwettbewerbs heraus. Beide 

märkte stehen in Wechselwirkung zueinander und können die parteien in 

zielkonflikte zwischen stimmenmaximierung und mehrheitsbildung 

stürzen.

REgiERungSKulTuR im wAndEl:  

diE nEuEn pATcHwoRK-KoAliTionEn

die allmähliche ausdifferenzierung des mehrparteiensystems hat in der 

Bundesrepublik eine ära der koalitionspolitischen experimente eingeläu-

tet, die in einzelnen Bundesländern schon in den 1980er Jahren begann 

(v.a. hessen 1983 bis 1987) und sich in den 1990er Jahren fortsetzte 

(Brandenburg 1990 bis 1994, Bremen 1991 bis 1995, sachsen-anhalt 

1994 bis 2002, mecklenburg-vorpommern 1998 bis 2006, hamburg 2001 

bis 2004). auf Bundesebene hätte diese situation schon deutlich früher 

als bei der regierungsbildung 2005 auftreten können, wenn nicht bei den 

Bundestagswahlen von 1994 und 2002 die jeweils amtierenden Bundes-

regierungen dank einiger überhangmandate knapp bestätigt worden 

wären. 

in zukunft sind zwar auf Bundesebene bevorzugte zweierkoalitionen 

nicht völlig ausgeschlossen und weiterhin wird es etliche Bundesländer 

geben, in denen dank der dominierenden stellung einer volkspartei 

alleinregierungen oder zumindest bevorzugte zweierkoalitionen der 

regelfall bleiben werden. aber parteien und Wähler müssen sich darauf 

einrichten, dass im Bund und in den ländern jenseits der üblichen und 

erprobten koalitionsmuster ein breites spektrum von koalitionsoptionen 

und koalitionszwängen auftreten wird. große koalitionen, drei- bis vier-

parteienkoalitionen, tolerierungsmodelle, vorübergehende oder auf dauer 

angelegte minderheitsregierungen werden an Bedeutung gewinnen, 

mögen sie auch noch so wenig zur politischen kultur der stabilitätsver-

wöhnten Bundesrepublik passen und die bisherigen erfahrungen mit 

solchen experimenten auch noch so enttäuschend ausgefallen sein. die 

große koalition, die 2005 auf Bundesebene gebildet wurde, muss kein 

Betriebsunfall sein, sondern könnte mit all ihren strukturproblemen zu 

einem fanal für entscheidungsschwache und fragile koalitionen der zu-

kunft werden. Wie sehen diese koalitionen der zukunft aus? 

an die stelle von koalitionen der Willigen werden häufiger koalitionen 

von unwilligen treten, die durch komplizierte Wahlergebnisse erzwungen 

werden. selbst der ausweg einer großen koalition muss nicht immer 

offen stehen: in einigen großstädten und sogar in einzelnen Bundeslän-

dern wie Berlin oder sachsen laufen spd und union gefahr, gemeinsam 

keine mehrheit mehr bilden zu können, da zumindest eine der beiden 

großparteien ihren anspruch als volkspartei nicht einlösen kann. Wenn 

aber die mehrheitsverhältnisse komplizierter werden, müssen alle par-

teien über die erweiterung ihrer koalitionsoptionen nachdenken und sich 

auf den umgang mit ungewollten koalitionszwängen einstellen. parteien 

können unversehens in die lage geraten, die irritierende gleichzeitigkeit 

höchst unterschiedlicher koalitionssituationen in Bund, ländern und 

kommunen kommunikativ und programmatisch bewältigen zu müssen. 

solche situationen verlangen von ihnen einen großen politischen spagat 

und die fähigkeit, sich begrenzt schizophren zu verhalten, ohne dass 

integrationskraft, glaubwürdigkeit und konsistenz allzu sehr leiden. 

nicht nur wird die vielfalt der koalitionen zunehmen, sondern koalitionen 

in Bund und ländern werden auch häufiger auf prekären mehrheiten 

beruhen und deshalb eine durchschnittlich kürzere lebensdauer aufwei-

sen. der vergleich zur alten Bundesrepublik zeigt, dass bereits in den 

1990er Jahren in westdeutschen ebenso wie in ostdeutschen Bundeslän-
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dern die zahl der regierungs- und koalitionswechsel deutlich zugenom-

men und die lebensdauer von regierungen abgenommen hat. die  

größere volatilität des Wählerverhaltens hat dazu ebenso beigetragen  

wie die gelegentliche einbindung von schnelllebigen protestparteien 

(statt-partei, pro/„schill-partei” in hamburg 1993 bis 1997 bzw. 2001 

bis 2004). die chance, ein koalitionsmodell über mehrere legislatur-

perioden hinweg am leben zu erhalten, wird insgesamt abnehmen.

unter diesen Bedingungen werden koalitionen der zukunft nur noch 

selten zu historisch-biographischen „projekten” stilisiert werden können, 

wie dies den verschiedenen politischen generationen der alten Bundesre-

publik angelegen war. nicht mehr integrierte deutungen von „soziallibe-

ralen”, „rotgrünen” oder „bürgerlichen” koalitionen werden der regelfall 

sein, sondern additive Bindestrichdeutungen, in denen jede der parteien 

auf eigenständige profilbildung achten wird. notgedrungen werden sich 

diese koalitionen mit der aura des pragmatismus und der nüchternheit 

umgeben. versuche zu einer weiterreichenden sinnstiftung dürften zwar 

hin und wieder unternommen werden, vor allem wenn es darum geht, 

koalitionspolitische tabubrüche wie beispielsweise die einbindung der 

linken in eine koalition auf Bundesebene seitens der spd zu legitimieren. 

insgesamt werden solche versuche aber vordergründige inszenierung 

bleiben und nur dann programmatische substanz haben, wenn eine 

stabilisierung über mehrere legislaturperioden hinweg gelingt, zu signifi-

kanten politikwechseln führt und das interesse am gemeinsamen erfolg 

wächst. 

solche koalitionen dürften sich schwer damit tun, gemeinsame ziele zu 

definieren und ihren vereinbarungen einen gemeinsamen sinn zu geben. 

nicht immer werden sie sich auf eine kohärente, alle drängenden fragen 

erfassende regierungspolitik verständigen können. eine analogie zu den 

leadership-Begriffen von James macgregor Burns2 bietet sich daher an: 

Während in der Bundesrepublik bislang transformational coalitions domi-

nierten, denen es in wichtigen themen gelang oder die zumindest den 

anspruch formulierten, die je eigenen programmziele der partner in ge-

meinsame zielsetzungen und sinnstiftungen zu überführen, wird die 

Bedeutung von transactional coalitions zunehmen. in ihnen werden die 

partner eine art friedliche koexistenz und unterstützung auf gegensei-

tigkeit im sinne eines „do ut des” vereinbaren. Jeder partner wird versu-

chen, für sich das Beste herauszuholen und sich wenig um das gesamt-

ergebnis oder die Befindlichkeiten der gegenseite scheren. 

koalitionen der zukunft werden offenkundiger als bisher nur in teilberei-

chen handlungsfähig sein. mehr oder weniger große themenfelder wer-

den als „blinde flecken” aus koalitionsvereinbarungen und regierungs-

politik ausgeklammert werden, wie dies beispielsweise mit der wichtigen 

frage des flughafenausbaus in der koalition zwischen cdu und grünen  

in der stadt frankfurt am main geschehen ist. die partner können sich in 

solchen fällen aufs nichtstun verlegen und jeder für sich abwarten, ob er 

seine ziele zu einem späteren zeitpunkt in einer anderen koalition durch-

setzen kann. alternativ können die Beteiligten auch die koalitionsloyalität 

punktuell außer kraft setzen und einander zugestehen, dass sie sich über 

die grenzen der koalition hinweg auf die suche nach themenspezifischen 

ad-hoc-mehrheiten begeben. koalitionen der zukunft werden dem Be-

trachter also kein feinabgestimmtes, harmonisches muster und keine 

elegant fließenden stoffe bieten, sondern buntscheckiges patchwork aus 

groben stoffen, dessen flicken mit dickem zwirn notdürftig zusammen-

genäht werden und bei dem auch an sensiblen stellen große löcher 

klaffen können.

ob neue koalitionsvarianten substantielle antworten auf die großen 

herausforderungen der Wirtschafts-, finanz-, arbeits- oder sozialpolitik 

finden und ausdauernde reformprozesse bewältigen können, ist fraglich. 

neue koalitionen – beispielsweise eine cdu-grüne-koalition in der um-

weltpolitik – haben zwar durchaus potential für innovative, kreative pro-

blemlösungen, da sie etablierte konfliktrituale des parteienwettbewerbs 

außer kraft setzen und neuartigen konsens ihrer anhängerschaften er-

zielen können. allerdings kann die Wirksamkeit dieses innovativen poten-

tials durch größere interne zielkonflikte und heterogenere politische kul-

turen bei programmerwartungen und koalitionsmanagement vermindert 

werden. 

in der Bundespolitik werden die erfolgschancen neuer koalitionen auch 

davon abhängen, inwieweit sie sich auf eine mehrheit im Bundesrat 

stützen können: Je vielfältiger die koalitionsvarianten in den Bundeslän-

dern werden, desto seltener werden sich Bundesregierungen der unter-

stützung durch die Bundesratsmehrheit sicher sein können. die situation 

im Bundesrat dürfte sich auch nach der föderalismusreform 2006 eher 

restriktiv auf die erfolgschancen von koalitionspolitischen experimenten 

im Bund auswirken, da sich derzeit nur unionsgeführte Bundesregierun-

gen auf die unterstützung des Bundesrats halbwegs verlassen können. 

aus sicht der union spräche die aktuelle situation im Bundesrat sogar 
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eher für eine „Jamaika”-koalition mit fdp und grünen als für eine 

schwarz-grüne koalition, selbst wenn letztere rechnerisch im Bundestag 

möglich und politisch gewollt wäre. neue Bündnisoptionen der spd hät-

ten überhaupt erst nach einer kettenreaktion von koalitionswechseln in 

den Bundesländern eine chance auf rückhalt im Bundesrat, wobei wegen 

der lage in den ostdeutschen ländern eine Bundesratsmehrheit für eine 

koalition aus spd, grünen und linkspartei vermutlich eher zu erreichen 

wäre als für eine koalition aus spd, grünen und fdp. 

sollte sich das mehrparteiensystem wiederholt als unfähig erweisen, 

stabile koalitionsbildungen hervorzubringen, könnte der ruf nach re-

formen des parteipolitischen Wettbewerbs und der verfassungsmäßigen 

institutionenordnung zunehmen. möglicherweise wächst wegen der 

schwierigen entscheidungsprozesse auf Bundesebene das interesse der 

politischen akteure an einer weiteren entflechtung des föderalismus, 

durch die die rolle des Bundesrates weiter reduziert wird. Bislang allen-

falls in akademischen zirkeln geführte debatten über die stärkung des 

Bundespräsidenten, die einführung des mehrheitswahlrechts3 oder der 

direktwahl von ministerpräsidenten4, vielleicht sogar des Bundeskanzlers, 

könnten lauter und zielführender erfolgen. die stadtstaaten hamburg, 

Bremen und Berlin könnten, wie aktuelle diskussionen bereits zeigen, 

dabei eine vorreiterrolle übernehmen. Wenn das parteiensystem als 

stabilisierender faktor der politischen ordnung ausfällt, gibt es in der tat 

plausible argumente zugunsten einer präsidialisierung der regierungs-

systeme in Bund und ländern, denn die einführung von direktwahlen der 

regierungen würde parteien und parlamente von der funktion der konti-

nuierlichen mehrheitsbildung entlasten. negative folgen der ausdifferen-

zierung des parteiensystems würden damit zumindest teilweise kompen-

siert.

auch aus sicht der Wähler erscheint der parteienwettbewerb in einem 

anderen licht. instabile mehrheitsverhältnisse und koalitionspolitische 

experimente mit all ihrem publizistischen schlachtenlärm dürften das 

ansehen der parteien bei den Bürgern auf lange sicht nicht steigern, 

sondern zu einer weiteren entfremdung und distanzierung der parteien 

beitragen. vor allem aber dürfte die erweiterung des parteienspektrums 

und der koalitionsvarianten mit einer selbstentmachtung der Wähler 

einhergehen. die Wähler müssen mehr denn je unter einem „schleier des 

nichtwissens” wählen, weil das koalitionsverhalten der parteien vorab 

unbeschadet von Wahlkampfaussagen nicht verlässlich einzuschätzen ist. 

Je mehr parteien für die mehrheitsbildung relevant werden und je mehr 

koalitionsoptionen existieren, desto aussichtsloser und riskanter wird für 

den Wähler der versuch, durch strategische stimmabgabe zur stärkung 

einer bestimmten koalitionsoption beizutragen. die Wahlergebnisse wer-

den aus sicht der parteien mehrdeutiger werden und keine klaren Bot-

schaften des Wählers zur regierungsbildung enthalten. paradoxien sind 

bei der regierungsbildung möglich: auch vom Wähler deutlich gestärkte 

parteien, die einen regierungsauftrag für sich reklamieren, können man-

gels koalitionspartner in der opposition enden, während andere parteien 

trotz starker verluste für die regierungsbildung unentbehrlich werden 

können. Wenn Wahlergebnisse uneindeutiger werden, gewinnen die par-

teien an autonomie gegenüber dem Wähler. der durchschnittliche Wähler 

wird sich gegenüber den parteien noch ohnmächtiger fühlen, anhänger 

von programmatischen überzeugungen werden noch häufiger enttäuscht, 

die parteien werden noch größere schwierigkeiten bei der rekrutierung 

von mitgliedern bekommen und mehr denn je nur für karrierewillige 

attraktiv sein. kartelltendenzen, Bedeutungsverlust des ehrenamtlichen 

engagements, rückläufigkeit der mitgliederzahlen und professionalisie-

rung der parteiorganisation sind vor diesem hintergrund die wahrschein-

lichsten trends.

dER KoAliTionSmARKT AlS STRATEgiScHE AREnA

mehrparteiensysteme, in denen die koalitionsoptionen nicht gemäß italie-

nischem vorbild durch den zusammenschluss von parteien zu auf dauer 

angelegten Blöcken, parteifamilien oder allianzen künstlich verringert 

werden, stellen die parteien vor die anspruchsvolle aufgabe, auf dem 

koalitionsmarkt partner für die mehrheitsbildung zu finden. sie müssen 

als organisationen größere flexibilität erlernen und sich zu multioptions-

parteien entwickeln, die auch in noch so überraschenden konstellationen 

das heft des handelns in die hand bekommen und auch schwierige lagen 

zu ihren gunsten wenden können. parteien müssen deshalb parallel zu 

Wahlkämpfen mehr ressourcen in die szenario-planung stecken, um sich 

rasch auf komplexe verhandlungssituationen in zweit- oder drittbesten 

szenarien einzustellen und in ihnen vorzeigbare, vertretbare ergebnisse 

auszuhandeln.

taktische flexibilität bei der Bildung von koalitionen setzt aber, wenn sie 

nicht zur puren Beliebigkeit geraten soll, eine klärung der langfristigen 

ziele einer partei voraus. nur eine programmatisch selbstbewusste partei 
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wird in der lage sein, chancen und risiken von koalitionen abzuschät-

zen, die Bildung von koalitionen überzeugend zu interpretieren und sich 

in den entscheidungsprozessen komplexer koalitionen durchzusetzen. 

Während die langfristigen programmaussagen den inneren kompass für 

mitglieder und anhängerschaft darstellen, lässt sich über aktuelle the-

menpositionierungen die Bereitschaft für koalitionsoptionen signalisieren. 

von den schnittmengen der aktuellen themenagenden hängt es ab, ob 

koalitionsoptionen verwirklicht werden. angesichts der kurzlebigkeit und 

anfälligkeit von mehrheiten kommt auf die parteien eine weitere strate-

gische herausforderung zu: sie haben sich nicht mehr die einfache frage 

zu stellen, mit welchem partner sie grundsätzlich ihre ziele am besten 

verwirklichen können, sondern müssen über mehrere koalitionsoptionen 

hinweg die komplexere frage beantworten, welche ihrer programmpunk-

te sie mit welchem partner wann am besten durchsetzen können. par-

teien müssen darauf eingestellt sein, dass sie während der dauer eines 

programmzyklus auf die nutzung mehrerer koalitionsoptionen angewie-

sen sind und brauchen langfristige programmaussagen als reservoir, aus 

dem Begründungen zu unterschiedlichen koalitionsentscheidungen ge-

schöpft werden können. die eigene programmatik muss ein arsenal von 

Begründungen bereithalten, mit denen koalitionsbildungen, koalitions-

brüche und koalitionswechsel glaubwürdig erklärt werden können. 

da bei koalitionspolitischen experimenten die gefahr von unlösbaren 

kontroversfragen groß ist, wird es aus sicht der parteien wichtig, durch 

die nutzung unterschiedlicher koalitionsoptionen mehrheiten für eigene 

programmpunkte zu organisieren. Bestimmte programmpunkte bereits 

rechtzeitig in der einen koalitionsoption im eigenen sinne entschieden zu 

haben, kann unter umständen den Weg in eine andere koalitionsoption 

erleichtern, in der sich wiederum andere schnittmengen für andere 

programmpunkte ergeben. das Wissen um die möglichkeit, kurz- oder 

mittelfristig eine andere koalitionsoption nutzen zu können, kann helfen, 

den fragmentarischen konsens in einer bestehenden koalition anzuneh-

men. aus sicht der union beispielsweise ist eine spätere zusammen-

arbeit mit den grünen oder der fdp umso unproblematischer, als sie 

zuvor in einer großen koalition kontroverse fragen der zuwanderungs-

politik bereits halbwegs in ihrem sinne entschieden hat. umgekehrt ver-

liert aus sicht der grünen eine koalition mit der union an Brisanz, da sie 

den atomausstieg bereits mit der spd entschieden haben und ein für sie 

annehmbarer status quo geschaffen wurde. Wie die regierung merkel am 

Beispiel der gesundheitspolitik vorgeführt hat, kann auch die kunst des 

ausklammerns und des verlegens auf interimistische lösungen, die 

beiden seiten in kontroversfragen für spätere zeiten alle optionen offen 

lassen, stabilisierend wirken. mögen die ergebnisse inhaltlich auch noch 

so unbefriedigend sein, können solche entscheidungsmoratorien die 

legitimation für spätere koalitionswechsel vorbereiten und gestaltungs-

spielräume bewahren. doch eine programmatische selbstvergewisserung 

ist die voraussetzung dafür, dass sich parteien taktisch klug verhalten 

und über bloßes koalitionskrisenmanagement hinaus ihre gestaltungs-

ziele auf umwegen, aber hartnäckig verfolgen können. 

parteien, die auf mehrere koalitionsoptionen vorbereitet sein wollen, 

benötigen neben der programmatischen selbstvergewisserung, die als 

kompass bei taktischen entscheidungen dient, auch ein realistisches 

erwartungsmanagement, denn in koalitionspolitischen experimenten 

bleiben der konsens fragmentarisch und viele entscheidungen unbefriedi-

gend. Bei mitgliedern, anhängern und Wählern dürfen keine übersteiger-

ten hoffnungen geweckt werden, die im regierungsalltag nicht eingelöst 

werden können und dann zu vertrauens- und integrationskrisen führen 

müssen. es muss auf annehmbare Weise kommuniziert werden, welche 

inhaltlichen erwartungen man an welche koalitionen richten kann. Befin-

den sich parteien in experimentellen koalitionen, müssen sie mehr als 

zuvor die kunst des kontrollierten antagonismus beherrschen. sie müs-

sen eine höhere frustrationstoleranz entwickeln, wenn programmatische 

auffassungen oder politikstile der koalitionspartner divergieren. auch bei 

zermürbenden alltagskompromissen müssen sie ihr kernprofil wahren 

und verdeutlichen, worin trotz allem die erfolge der jeweiligen koalition 

bestehen. für den fall, dass dies nicht mehr in hinreichendem maße ge-

lingt, müssen die parteien aber auch Begründungskorridore für koali-

tionsbrüche und koalitionswechsel offen halten. auch die kunst des  

präemptiven koalitionswechsels müssen parteien beherrschen lernen. 

Wer wie die spd in nordrhein-Westfalen 2000 und 2002 eine erschöpfte 

koalition lediglich in frage stellt, ohne aber letztlich den mut zum Wech-

sel aufzubringen, kann seine mehrheitsfähigkeit bald darauf einbüßen. 

Wer sie hingegen wie die spd 2001 in Berlin beherrscht, kann sogar aus 

einer ungünstigen ausgangslage heraus die politische landschaft zu 

eigenen gunsten entscheidend umgestalten.
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STRATEgiEwAHl ZwiScHEn wäHlERmARKT und 

KoAliTionSmARKT

da mehrparteiensysteme nicht nur den parteienwettbewerb im Wähler-

markt offener gestalten, sondern auch einen komplexen koalitionsmarkt 

hervorbringen, muss die strategiewahl der parteien beide arenen im 

Blick haben. Was in dem einen markt nützt, kann nachteile in dem ande-

ren eintragen. stimmenmaximierung im Wählermarkt kann in einen 

strategischen zielkonflikt mit der fähigkeit geraten, durch koalitionen 

mehrheiten zu schmieden. 

die zielkonflikte, die durch das auseinandertreten von Wählermarkt und 

koalitionsmarkt entstehen können, verlangen von den parteien eine 

differenzierung ihrer strategie. die bisher übliche strategie, regierungs-

beteiligungen über stimmenmaximierung zu erreichen, wird allerdings 

keineswegs obsolet. das kerngeschäft von parteien, nach innen identität 

zu stiften, organisation aufzubauen und finanzmittel einzuwerben und 

nach außen eine hohe Wählerattraktivität zu erreichen, bleibt bestehen. 

dazu gehört insbesondere die herausarbeitung eines programmatischen 

kernprofils, das alleinstellungsmerkmale der parteien erkennen lässt und 

in annehmbarer Weise antworten und perspektiven für die jeweils drän-

genden ordnungsprobleme bietet. in zeiten überlappender programm-

aussagen und flüchtiger aufmerksamkeit in der publikumsdemokratie 

müssen die parteien darauf achten, dass ihnen die verdeutlichung des 

markenkerns durch attraktive, wiedererkennbare vorhaben, themen und 

symbole gelingt. Wer über solche duftmarken nicht verfügt, dem wird es 

schwer fallen, diffuse kompetenz- und sympathiezuschreibungen in um-

fragen durch Wahlkämpfe auch in Wählerstimmen umzusetzen. dass es 

der union trotz allgemein hoher kompetenzwerte in wichtigen politikfel-

dern an solchen attraktiven duftmarken zur konkretisierung ihrer positi-

on mangelte, während die spd trotz schwacher allgemeiner kompetenz-

werte mit mindestlohn und Bürgerversicherung über eben solche verfüg-

te, dürfte seinen anteil am überraschenden Wahlausgang 2005 gehabt 

haben.

zu einer auf stimmenmaximierung im Wählermarkt ausgerichteten stra-

tegie gehört auch eine erneuerung der organisationskultur der parteien. 

die breit verankerte mitgliederpartei wandelt sich zur professionalisierten 

mitarbeiterpartei, immer weniger menschen stehen neben den erhöhten 

anforderungen der Berufs- und arbeitswelt für eine dauerhafte, ehren-

amtliche parteimitgliedschaft zur verfügung. flexiblere, situationsgebun-

dene und punktuelle ansprache von zielgruppen und das eröffnen ebenso 

begrenzter mitwirkungsmöglichkeiten werden für parteien an Bedeutung 

gewinnen. Jenseits der schrumpfenden mitgliederbestände müssen die 

parteien ihre unorganisierte, aber für punktuelles engagement aufge-

schlossene anhängerschaft intensiver pflegen. in zeiten nachlassender 

parteibindungen sind Wahlkämpfe weniger denn je missionarische über-

zeugungsschlachten, sondern mehr denn je mobilisierungskampagnen, 

die sich darin entscheiden, welcher der parteien es in dem größten aus-

maß gelingt, eigene anhängerschaft und stammwähler zur stimmabgabe 

zu mobilisieren. 

angesichts der komplexen veränderungsprozesse im Wählerverhalten,  

in der medienkommunikation und in der parteiorganisation stellt die 

optimierung der direkten strategie eine enorme herausforderung für alle 

parteien dar. und es wird auch in zukunft viele Wahlkämpfe geben, deren 

ausgangslage so beschaffen ist, dass sich für die parteien die frage nach 

dem koalitionsmarkt nicht ernstlich stellt. in solchen fällen ist eine di-

rekte strategie angezeigt, die unmittelbar und ohne rücksichtnahme auf 

konkurrenten im parteienwettbewerb auf stimmenmaximierung zielt und 

in einer alleinregierung oder einer Wunschkoalition münden soll. in vielen 

Bundesländern können dominante parteien realistischerweise auf den 

erfolg einer solchen strategie setzen und wären nicht gut beraten, wenn 

sie durch ein kokettieren mit koalitionsoptionen zur verunsicherung der 

eigenen anhänger und zur ermutigung anderer anhänger beitragen wür-

den. 

für die parteien besteht nun aber die besondere schwierigkeit darin, 

handlungsoptionen auf dem koalitionsmarkt zu erweitern, ohne glaub-

würdigkeit und authentizität auf dem Wählermarkt einzubüßen. die de-

batte in der spd um den umgang mit der linkspartei hat dieses dilemma 

vor und nach der hessischen landtagswahl von 2008 eindrucksvoll illus-

triert. Wer nur auf ein klares profil und eine scharfe abgrenzung von poli-

tischen konkurrenten setzt, kann zwar unter umständen auf dem Wäh-

lermarkt relative vorteile erringen. aber wenn es nicht gelingt, mit ande-

ren parteien mehrheiten zu bilden, können Wahlerfolge zu pyrrhus-siegen 

geraten, bei denen sich der vermeintliche Wahlsieger unvermittelt in der 

opposition wiederfindet. parteien müssen sich daher vor Wahlkämpfen 

rechtzeitig entscheiden, ob ihr strategisches ziel die regierungsbeteili-

gung, die maximierung des stimmenanteils oder die Wahrung ihrer 
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programmatischen kohärenz oder gar ihrer problemlösungsfähigkeit ist. 

unter Beachtung der jeweiligen umstände werden die parteien in dieser 

frage zu verschiedenen antworten gelangen und in parallelen Wahlkämp-

fen verschiedene strategien verfolgen müssen, je nachdem ob sie sich 

auf stimmenmaximierung im Wählermarkt konzentrieren können oder ob 

sie gezwungen sind, wegen ihrer schwachen stellung im koalitionsmarkt 

andere prioritäten zu setzen. 

die gleichzeitigkeit unterschiedlicher koalitionsstrategien lässt sich aus 

sicht der parteien nur glaubwürdig kommunizieren, wenn ihre profilbil-

dung regionalisiert wird und die regionalen parteiverbände auf der Bun-

desebene das spektrum verschiedener optionen verkörpern. so wird  

die cdu in Bundesländern wie Baden-Württemberg oder niedersachsen 

Wahlkämpfe auf den gewinn absoluter mehrheiten oder auf die Bildung 

einer koalition mit der fdp ausrichten können, hingegen kann es in Bun-

desländern wie hamburg oder Berlin zur selben zeit erforderlich sein, 

jenseits des Bewährten andere koalitionsoptionen zu eröffnen. das Bei-

spiel der landtagswahl 2006 in mecklenburg-vorpommern zeigt, dass 

eine reine Wählermarktstrategie nicht in jedem fall klug wäre: aus sicht 

der cdu, die sich in einem drei-parteien-system einer spd-pds-koalition 

gegenübersah, hätte eine bloße stimmenmaximierung nicht ausgereicht. 

erst ein schwaches ergebnis, das die führungsrolle der spd denkbar 

knapp bestätigte, und das erstarken kleiner parteien, das die bisherige 

regierungsmehrheit zusammenschmelzen ließ, machten es möglich, dass 

die spd auf eine – knapp mögliche – fortsetzung der bisherigen koalition 

verzichtete und die cdu als regierungspartner auf augenhöhe akzeptier-

te. Wäre die cdu nach einem profilierten Wahlkampf zulasten der spd 

oder kleinerer parteien hingegen die stärkste partei geworden, wäre sie 

vermutlich nicht bei der regierungsbildung zum zuge gekommen. 

daraus wird ersichtlich, dass entscheidende geländegewinne auf dem 

koalitionsmarkt gelegentlich erst durch ein schwaches abschneiden auf 

dem Wählermarkt möglich werden. dies zeigt zugleich, dass ein offen-

sichtliches ausrichten der strategie auf den koalitionsmarkt zu einer 

empfindlichen schwächung auf dem Wählermarkt führen kann. glaub-

würdigkeit und verlässlichkeit des auftritts im Wahlkampf können darun-

ter leiden. mögliche gewinne bei Wechselwählern werden in solchen 

fällen durch die einbußen bei irritierten und unzureichend mobilisierten 

stammwählern zumindest aufgewogen. 

die optionen auf dem koalitionsmarkt zu erweitern, ohne auf dem Wäh-

lermarkt allzu starke einbußen zu erleiden – und dadurch auch auf dem 

koalitionsmarkt erreichbare positionen zu verlieren –, verlangt eine 

differenziertere strategie, denn die unverhüllte kommunikation neuer 

optionen kann zumal in Wahlkämpfen eine empfindliche schwächung 

von selbstbewusstsein und attraktivität signalisieren. sie könnte im an-

schluss an den britischen militärwissenschaftler Basil h. liddell hart als 

„indirekte strategie”5 bezeichnet werden. 

eine indirekte strategie, die diese zielkonflikte zu umgehen versucht, 

kann auf unterschiedlichen Wegen verfolgt werden. verschiedene abstu-

fungen des strategischen handelns sind möglich. so kann bereits die 

pflege einer stillen konsultationskultur zwischen den parteien vertrauen 

aufbauen, auf das bei allfälligen regierungsbildungen zurückgegriffen 

werden kann. darüber hinaus bieten die entscheidungsprozesse in der 

Bundesrepublik vor allem wegen der rolle des Bundesrates und der ver-

waltungsfunktion der Bundesländer auch gelegenheiten, bei denen an-

dere parteien über bestehende koalitionen hinaus in sachorientierte ver-

handlungen einbezogen werden müssen. damit kann ihnen anerkennung 

als möglicher politischer partner signalisiert werden, wie dies etwa bei 

der einbindung der fdp durch die spd-grüne-koalition bei der reform 

des staatsbürgerschaftsrechts 1999 oder bei der steuerreform 2000 der 

fall war. noch deutlicher wären offene sondierungsangebote im vorfeld 

von regierungsbildungen (z.B. zwischen cdu und grünen nach der land-

tagswahl 2006 in Baden-Württemberg) oder personalpolitische signale, 

wie sie gelegentlich bei der Wahl des Bundespräsidenten, des Bundes-

tagspräsidiums oder bei der Besetzung von Bundesrichterstellen gesetzt 

werden.

ein weiterer ansatzpunkt einer indirekten strategie kann darin liegen, 

themen programmatisch zu besetzen, die zwar mit dem eigenen marken-

kern vereinbar sind, insofern also nicht irritierend auf die anhängerschaft 

wirken, die aber die anschlussfähigkeit an potentielle koalitionspartner 

erhöhen. mit ihnen kann man signalisieren, dass man bestimmte pro-

blemwahrnehmungen eines potentiellen partners teilt und chancen auf 

gemeinsame lösungen anerkennt. eine solche programmatische erweite-

rung sendet nach außen signale der kooperationsfähigkeit und nach 

innen signale eines vorbereitens und einstimmens auf neue optionen. 

ob beispielsweise die grünen den Begriff der nachhaltigkeit auf fragen 

der Wirtschafts- und finanzpolitik übertragen und sich damit ordnungs-
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politischen vorstellungen von union und fdp annähern oder ob sie auf 

dem felde der sozialpolitik kollektivistische konzepte von einheitsschule, 

Bürgerversicherung und bedingungslosem grundeinkommen ausformu-

lieren, lässt sich beides aus dem markenkern der partei plausibel ablei-

ten, bedeutet aber jeweils eine andere Weichenstellung für koalitions-

optionen. 

eine indirekte strategie kann also in diesem sinne positiv darauf gerich-

tet sein, das eigene image bei einem potentiellen partner und dessen 

image in den eigenen reihen zu verbessern. solche indirekten strategien 

können daher auch als positive strategien bezeichnet werden, weil sie 

darauf abzielen, neue schnittmengen und koalitionsoptionen ausdrücklich 

und positiv zu benennen. subtiler und unverfänglicher wären dagegen 

solche indirekten strategien, die man als negative strategien bezeichnen 

könnte, da man nicht mit positiven angeboten an potentielle partner 

jongliert, sondern in einem negativen sinne feindbilder definiert und da-

mit die gemeinsame abgrenzung potentieller partner gegenüber anderen 

parteien erleichtert. der vorteil solcher negativer strategien im vergleich 

zu positiven strategien besteht darin, dass sie weniger gefahr laufen, 

ungünstige und irritierende Wirkungen auf dem Wählermarkt auszulösen.

politische strategie kommt ohnehin kaum ohne feindbilder aus. feind-

bilder tragen zur integration von parteien viel bei, da sie von der not-

wendigkeit entlasten, die eigene position allzu präzise festzulegen. eine 

in sich heterogene gruppe erzeugt ein größeres zusammengehörigkeits-

gefühl, wenn sie sich zumindest über eine abschreckende Wahrnehmung 

der gegenseite verständigt hat. feindbilder können nicht beliebig kon-

struiert werden, sondern müssen um ihrer glaubwürdigkeit willen an 

etablierten vorstellungen anknüpfen. aber es besteht durchaus ein ge-

wisser spielraum, um sie je nach strategischer situation zu akzentuieren 

und zu justieren. Wem es gelingt, eine feindbildwahrnehmung durchzu-

setzen, muss bei den eigenen anhängern weniger offensive überzeu-

gungsarbeit für koalitions- oder sachentscheidungen aufbringen, sondern 

kann sich zu einem gewissen grade darauf verlassen, dass diejenigen, 

die sich ein feindbild zu eigen gemacht haben, daraus selbst auch 

schlussfolgerungen für politische optionen und tabus ziehen. 

die neujustierung von feinbildern kann zwei zwecken dienen: erstens 

kann eine schärfere herausarbeitung einzelne koalitionsoptionen aus-

schließen und dadurch indirekt und stillschweigend andere koalitions-

optionen nahelegen. zweitens kann eine behutsame schleifung von 

feindbildern bisher bevorzugten optionen ihre selbstverständlichkeit 

nehmen und neue optionen denkbar machen. dabei darf man aber nicht 

nur eigene anhänger, sondern muss auch dritte parteien im Blick haben. 

nur wem es gelingt, ein feindbild des direkten konkurrenten durchzuset-

zen, das auch aus der perspektive von dritten parteien plausibel ist, kann 

damit koalitionspolitische allianzen befördern. Wem dies hingegen nicht 

gelingt, der kann sich selbst ins abseits manövrieren. so kann die spd 

zwar durchaus den versuch unternehmen, die cdu als „neoliberal” zu 

etikettieren, aber eine solche feindbildkommunikation ist nur ratsam, 

wenn die spd damit die Bereitschaft zu einer koalition mit der linken er-

höhen will. setzt sie hingegen auf eine koalition unter einbeziehung der 

fdp als strategisches ziel, wäre der „neoliberalismus”-vorwurf an die 

cdu jedoch ausgesprochen kontraproduktiv: Weder ließe sich mit einer 

solchen grundmelodie den eigenen anhängern dann eine koalition mit 

der gewiss noch viel „neoliberaleren” fdp glaubhaft vermitteln, noch 

könnte man sich dann der fdp als attraktiver und näher stehender part-

ner empfehlen. in diesem fall wäre die spd besser beraten, die cdu in 

der innen- und sicherheitspolitik als gefahr für bürgerliche freiheits-

rechte zu attackieren und damit indirekt auf gemeinsame schnittmengen 

zur fdp hinzuweisen. umgekehrt stellt sich für die union die frage, wie 

ein sozialdemokratisches und auf die linke gemünztes feindbild ausse-

hen könnte, dessen kritikpunkte auch von der fdp und den grünen ge-

teilt werden, dessen durchsetzung die schnittmengen der nichtsozialis-

tischen parteien verdeutlicht und insbesondere den grünen die scheu 

davor nimmt, sich in das bürgerliche lager zu integrieren. positive stra-

tegien, die auf die durchsetzung neuer leitbegriffe setzen, und negative 

strategien, die neue feindbilder etablieren sollen, können parallel einge-

setzt werden, müssen aber zueinander kohärent sein und in ihrer ge-

samtwirkung dominante konfliktlinien herausarbeiten.

diESSEiTS und jEnSEiTS dER poliTiScHEn mäRKTE

die union dürfte auf mittlere sicht die besseren aussichten auf dem 

Wählermarkt haben, zumal die regionale arbeitsteilung zwischen cdu 

und csu auch in zukunft die integrationsleistung der union als ganzes 

begünstigen wird. die primäre ausrichtung auf die fdp und die mangeln-

de notwendigkeit, sich in grundsätzliche richtungsdebatten über koaliti-

onen mit eventuellen rechtsparteien zu verstricken, erhöht die Berechen-

barkeit und verlässlichkeit der union und macht sie für ihre anhänger-
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schaft attraktiver. sie hat daher gute chancen, ihre stellung als größte 

Wählerpartei auf einem niveau von 35 bis 40 prozent zu behaupten. die 

spd hingegen dürfte auf mittlere sicht schwierigkeiten haben, sich deut-

lich über der 30 prozent-marke zu halten, nachdem sie die regierungs-

verantwortung von 1998 bis 2005 erneut mit der abspaltung einer kon-

kurrierenden partei bezahlt hat und die partei „die linke” tief in sozialde-

mokratische kernmilieus eindringt. allerdings hat die spd gegenüber der 

union eindeutige vorteile auf dem koalitionsmarkt, da sie mit allen kon-

kurrierenden parteien koaliert hat und koalieren kann. da sie mehr alter-

nativen hat, ist ihr drohpotential in großen koalitionen auf Bundes- und 

landesebene deutlich größer. gelingt es ihr, ihre vorteilhafte stellung auf 

dem koalitionsmarkt zu nutzen, könnte sie selbst nach dem verlust ihres 

status als volkspartei mit einem stimmenanteil von 25 bis 30 prozent  

die union als dominante regierungspartei verdrängen. ohne erweiterung 

ihrer koalitionsoptionen läuft die union hingegen gefahr, dass regie-

rungsbildungen trotz ihres vorsprungs auf dem Wählermarkt ohne sie 

erfolgen. 

vieles spricht dafür, dass der programmatische Wettbewerb der parteien 

sich in zukunft an der konfliktlinie individualismus vs. kollektivismus 

entscheidet: soll politik vom einzelnen und seinen freiwilligen gruppen-

bildungen her gedacht werden oder bilden große kollektive den Bezugs-

rahmen, innerhalb dessen die politik dem einzelnen seinen platz zuwei-

sen soll? Während linke, spd und fdp sich in dieser frage klar positio-

niert haben, changieren die grünen und teile der union. einiges deutet 

darauf hin, dass sich im wiedervereinigten deutschland die Waagschale 

bereits zugunsten kollektivistischer ordnungsvorstellungen geneigt hat, 

weil der Wohlfahrtsstaat auf lange sicht von Werten wie freiheit, eigen-

verantwortung und leistungsdenken entwöhnt und bequemere lebenser-

fahrungen hervorbringt und belohnt. es wäre freilich kurzsichtig zu glau-

ben, dass man seine mehrheitsfähigkeit nur durch konzessionen an den 

zeitgeist erhalten könne. Wer so denkt, hat seinen politischen gestal-

tungswillen bereits aufgegeben und wird sich langfristig in eine strate-

gische abseitsposition ohne deutungsmacht und ohne anziehungskraft 

manövrieren. trotz aller kurzfristigen und situativen herausforderungen, 

die sich für die parteien im Wählermarkt und im koalitionsmarkt beim 

kampf um die erringung und verteidigung von macht stellen, erfordert 

eine weitblickende, über das tagesgeschehen hinausweisende strategie, 

dass die parteien sich mit dem gegebenen stand an Werten und meinun-

gen nicht abfinden. es liegt zumindest in einem gewissen maße in ihrer 

hand, durch substantielle reformpolitik lebensdeutungen, lebenserfah-

rungen und Werte der menschen auf lange sicht zu beeinflussen und 

damit den grundkonsens über ordnungsprinzipien des gesellschaftlichen 

zusammenlebens mitzugestalten. Wem dies am besten gelingt, der hat 

auch größere chancen, sich im anspruchsvollen tagesgeschäft von Wäh-

lermarkt und koalitionsmarkt mit seinen angeboten durchzusetzen. 
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