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Koalitionsregime in Ländern und Bund  

Auf dem Weg in die Kenia-Republik? 

Frank Decker / Fedor Ruhose 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zusammenfassung 
Durch die Verfestigung des Sechsparteiensystems droht die Gefahr, dass in Deutschland künftig nur noch 
breite Koalitionen in der politischen Mitte gebildet werden können. Den größten Nutzen davon hätte die 
AfD. Um den Weg in die Kenia-Republik zu stoppen, sind flexiblere Formen des Regierens nötig. Die in 
dem Beitrag erörterten Vorschläge reichen von Minderheitsregierungen über ein verändertes Koalitions-
management bis hin zu Reformen der Regierungsbestellung. 

1. Koalitionspolitik im Sechsparteiensystem 

Zu den Merkwürdigkeiten der Entwicklung des bundesdeutschen Parteiensystems ge-
hört, dass dieses durch die Etablierung der AfD am rechten Rand zwar deutlich pola-
risierter geworden ist, die Polarisierung aber keinen Niederschlag in der Koalitions- 
und Regierungsbildung findet. Im Gegenteil: Weil die AfD von keiner Partei als mög-
licher Koalitionspartner betrachtet wird, gestatten die Mehrheitsverhältnisse im Bund 
und den meisten Ländern heute nur noch ausnahmsweise „lagerinterne“ Koalitionen.1 
So ermöglichen linke Mehrheiten allein in den drei Stadtstaaten das Zustandekommen 
rot-grüner oder rot-rot-grüner Bündnisse, während mit Bayern und Nordrhein-
Westfalen ganze zwei Flächenländer verblieben sind, in denen rein „bürgerliche“ Re-
gierungen amtieren. In allen anderen Ländern und im Bund sind Union und/oder 

Professor Dr. Frank Decker  
Professor für Politische Wissenschaft an der Universität Bonn und 
Wissenschaftlicher Leiter der Bonner Akademie für Forschung und 
Lehre praktischer Politik (BAPP). 
 
 

Fedor Ruhose 
Geschäftsführer der SPD-Fraktion im Landtag von Rheinland-Pfalz 

und Policy-Fellow des Berliner Think Tanks „Das progressive 
Zentrum“ 



196      Frank Decker, Fedor Ruhose 

FDP gezwungen, über die Lagergrenzen hinweg mit der SPD und/oder den Grünen 
zu regieren – und umgekehrt. In Westdeutschland hat sich dabei neben der klassi-
schen eine zweite Variante der Großen Koalition von Union und Grünen herausge-
bildet, nachdem die letztgenannten in Hessen und Baden-Württemberg zur zweit-
stärksten beziehungsweise sogar stärksten Kraft aufgestiegen sind. In Ostdeutschland 
scheint wiederum das Kenia-Bündnis von Union, SPD und Grünen zur neuen Stan-
dardformation zu avancieren. Weil CDU und SPD hier zusammen nicht mehr in der 
Lage sind, eine regierungsfähige Mehrheit hinter sich zu bringen und die FDP als par-
lamentarische Kraft zu schwach bleibt oder ganz ausfällt, müssen die Grünen als 
Partner zusätzlich mit ins Boot. In Thüringen war nach der Landtagswahl noch nicht 
einmal das möglich. Hier gab es zum ersten Mal bei einer Landtagswahl das Szenario 
einer „negativen“ Mehrheit (von Linken und AfD), das eine normale Regierungsbil-
dung vollends vereitelte.        

Thüringen stellt aufgrund der dortigen Stärke der Linken zweifellos einen Sonder-
fall dar. Doch auch bei einer positiven Mehrheit von untereinander koalitionsbereiten 
Parteien bleibt der durch das Erstarken der AfD vorgezeichnete Weg in die Kenia-
Republik aus demokratischer Sicht prekär. Einerseits entsprechen solche Bündnisse 
nur bedingt dem Wählerwillen. Die Regierungen rücken mit ihnen nach links, obwohl 
sich die parlamentarischen Kräfteverhältnisse bei den zurückliegenden Wahlen in den 
betroffenen Ländern nach rechts verschoben haben. Das stellt insbesondere für die 
CDU ein Problem dar, für die es dadurch noch schwerer wird, politisches Terrain von 
der AfD zurückzuerobern. Andererseits leiden die Keniakoalitionen unter ihrer Über-
dehnung. Als „Konsensmaschinen“ nivellieren sie das inhaltliche Profil der beteiligten 
Partner bis zur Unkenntlichkeit. Die Kompromisse zwischen deren widerstreitenden 
Positionen verbleiben häufig auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner und führen so 
zu politischem Stillstand. Selbst wenn es Erfolge gibt, werden sie durch das wechsel-
seitige Misstrauen der Parteien zunichte gemacht, das diese vor der Öffentlichkeit gar 
nicht erst zu verbergen suchen und dort das Bild einer permanenten Streitkoalition 
erzeugen. Die Folge ist ein allgemeiner Vertrauensverlust in die Politik, der kurz- und 
mittelfristig zumindest in Ostdeutschland zu einem noch weiteren Erstarken der AfD 
führen könnte.        

Was also tun? Das Irrlichtern der Thüringer CDU, die noch am Wahlabend Signa-
le in Richtung einer Zusammenarbeit mit Bodo Ramelows Linken ausgesandt hatte, sich 
dann aber dazu verleiten ließ, die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum 
neuen Ministerpräsidenten mit ihren eigenen Stimmen und denen der AfD zu ermög-
lichen, dokumentiert den tiefen Riss, der in der Frage des Umgangs mit den 
Rechtspopulisten vor allem durch die ostdeutschen  Landesverbände der Union geht. 
Während die einen die Partei für eine Zusammenarbeit für die AfD öffnen möchten, 
halten die anderen an der strikten Abgrenzung gegenüber der immer extremistischer 
auftretenden Konkurrenz fest. Das Problem in Thüringen lag darin, dass diese Ab-
grenzung im Gegenzug eine Annäherung an die Linke erfordert hätte, um die Unre-
gierbarkeit des Landes und rasche Neuwahlen zu vermeiden. Indem die CDU-
Bundesspitze entsprechende Überlegungen innerhalb des Landesverbandes unter 
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