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Am 1. Dezember 1966 wurde Kurt Georg 

Kiesinger zum ersten Kanzler einer „Großen 

Koalition“ auf Gesamtstaatsebene in der 

deutschen Nachkriegsgeschichte gewählt.  

 

Am Folgetag opponierte Günter Grass in ei-

nem Brief an Willy Brandt gegen diese 

Form der Koalitionsbildung. 

 

Große Koalitionen sind in der Regel  

 keine bewusst angesteuerte Regie-

rungsoption 

 sondern Zweckbündnisse mangels 

tragfähiger und sinnvoller Alternativen 

oder in besonderen Krisensituationen. 

 

Ihre Herbeiführung, Durchführung und Auflö-

sung ist meist 

 anstrengend, 
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 fordernd 

 und zugleich vielfach frustrierend.  

 

Die Spezifik und Problematik Großer Koaliti-

onen zeigt sich unter anderen in vier Ge-

sichtspunkten: 

 

1. Oft kommen ungleiche Partner zusam-

men, die inhaltlich-konzeptionell gar nicht 

kooperieren wollen.  

 

2. Große Koalitionen sind oft das Resultat 

einer politisch prekären Gesamtsituation. 

 

3. Es ist schwierig, 

 die jeweils am weitesten außen gela-

gerten Flügel der beteiligten Partner 

einzubinden 

 und die Akzeptanz durch diese fernste-

henden Milieus und Gruppen für die 

Große Koalition zu gewinnen.  
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4. In den Großen Koalitionen der Bundesre-

publik 

 erhob bislang jeder der Partner einen 

Führungsanspruch 

 oder wollte diesen zumindest bei der 

nächsten Wahl durchsetzen und damit 

die Verhältnisse umkehren.  

 

Im Blick auf die anstehende Bundestags-

wahl im kommenden Jahr stellen sich natur-

gemäß viele Fragen: 

 Mit welcher Lage haben wir es am 

Wahlsonntag um 18.00 Uhr zu tun?  

 Gibt es eine Neuauflage der jetzigen 

Großen Koalition? 

 Kommen neue Regierungsbündnisse 

in Frage? 

 Werden wir überhaupt klare Mehrheits-

verhältnisse im Bundestag haben? 

 In welcher Relation steht dazu die Kräf-

teverteilung im Bundesrat? 
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Diese Fragen sind 

 ebenso reizvoll 

 wie spekulativ.  

 

Deshalb wollen wir auf gefestigtes histori-

scher Gelände zurückkehren. 

Frühere Große Koalitionen in Deutschland 

waren nicht nur die Regierungsbündnisse  

 der Parteien und Fraktionen in ganz 

unmittelbarem Sinn,  

 sondern auch der jeweils dahinterste-

henden Milieus und politischen Kultu-

ren – etwa Gewerkschaften, Kirchen 

und ihre Vorfeldorganisationen. 

In unserer immer volatileren Gesellschaft 

haben solche Bindekräfte beträchtlich an 

Gewichtigkeit eingebüßt.  

 

Es wäre also auch zu fragen, ob politische 

Bündnisse heute nicht sehr viel weniger 

auch gesellschaftliche sind, wie sie dies 

wohl in der Vergangenheit waren.  
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Außerdem stellt sich die Frage: Welche Par-

teien bildeten überhaupt Große Koalitionen 

bzw. können sie bilden? 

 

 In den Weimarer Jahren war es jeweils 

die Verbindung der SPD mit mehreren 

bürgerlichen Parteien.  

 In unserem heutigen Grundverständ-

nis war es bislang die Verbindung von 

Unionsparteien und SPD.  

Rein arithmetisch gibt es aber durchaus 

auch andere Verbindungen als Schwarz-

Rot oder Rot-Schwarz, die man mit der For-

mel von einer Großen Koalition umschreiben 

könnte. 

Dann gibt es natürlich die bayerischen Be-

sonderheiten. 

 

Zunächst einmal wurde Bayern wie die meis-

ten westdeutschen Länder in der frühen 

Nachkriegszeit lange von Großen Koalitio-

nen regiert. 
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Schließlich war die Große Koalition  

 in der Anfangszeit, also etwa bei der 

ersten Regierungsbildung Adenauers 

1949, noch eine realistische Variante 

 und wurde erst später zur randständi-

gen Notlösung.  

 

Die bayerische Komponente kennzeichnet 

ferner vor allem die Rolle der CSU als „Par-

tei mit bundespolitischem Anspruch“.  

 

Die CSU war durch ihre besondere Verbin-

dung mit der CDU stets ein sehr eigener Ak-

teur bei der Herbeiführung der Großen Koa-

litionen auf Bundesebene von  

 1966,  

 2005  

 und 2013.  

 

Bei der Anbahnung der Großen Koalition von 

1966 spielten sehr vertrauliche Kommunika-

tionen eine große Rolle −  

 insbesondere zwischen Herbert Weh-

ner für die SPD 
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 und Karl Theodor zu Guttenberg für 

die CSU.  

 

Am Ende der Regierung Erhard im Herbst 

1966 war CSU-Generalsekretär Anton 

Jaumann durch eine unionsinterne süddeut-

sche Achse zentraler Akteur bei der Durch-

setzung der Kanzlerschaft Kiesingers.  

 

Franz Josef Strauß selbst schließlich  

 besetzte als Bundesfinanzminister ein 

Schlüsselressort in der Großen Koaliti-

on  

 und wurde zur zentralen Figur für den 

finanziellen und ökonomischen Umbau. 

 

Herzlich danke ich 

 Frau Prof. Ursula Münch für die Mode-

ration und die gelungene Präsentation 

der Akademie für politische Bildung in 

Tutzing hier in Berlin 

 sowie den Mitarbeitern der Bayeri-

schen Vertretung für die engagierte 



- 8 - 

 

Vorbereitung und die gute Kooperation 

mit meinem Haus. 

 

Wir freuen uns nun  

 auf einen interessanten Streifzug durch 

unsere Geschichte 

 und auf intellektuell anregende Stun-

den an diesem bayerischen Ort in der 

deutschen Hauptstadt .  


