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Jedes Jahr beginnt das politische Jahr am 6. Januar um 11 Uhr im Stuttgarter 

Staatstheater mit dem Dreikönigstreffen der FDP. Seit Guido Westerwelle 1994 

zum Generalsekretär seiner Partei geworden ist, ist er der Hauptredner. In seiner 

13. Dreikönigsrede und seiner dritten als Oppositionsführer galt es, den 

Liberalismus neu zu definieren und den Anspruch als „Freiheitsstatue der 

Republik“ zu untermauern.  

 

Westerwelle musste sich 2007 zwar keiner unmittelbaren Machtfrage stellen. 

Jedoch hatte sein Vorgänger im Partei- und Fraktionsvorsitz, Wolfgang Gerhardt, 

unmittelbar vor Dreikönig sehr offen die Frage nach der Zukunftsfähigkeit der 

FDP als politische Kraft gestellt. Westerwelles one man show schade der Partei 

mehr als dies der nach aussen geschlossen, aber gleichzeitig diskussionsarm 

auftretenden Partei nütze. 

Positions-

papier 

Wolfgang 

Gerhards 

Gerhards Diskussionspapier stellt jedoch nicht nur die Frage nach der 

Zukunftsfähigkeit der Partei und ihrer Aussenrepräsentation durch Westerwelle 

allein. Vielmehr muss die Frage diskutiert werden, ob die FDP noch die Partei des 

Liberalismus oder des Neo-Liberalismus ist. Beide Konzepte überschneiden sich 

zwar teilweise, sie haben jedoch auch sich gegenseitig ausschließende Positionen. 

Zukunft des 

Liberalismus 

 
Liberalismus als Auslaufmodell? 

Die FDP bezeichnet sich selber als liberal. Die Verpackung spiegelt allerdings 

nicht mehr den wahren Inhalt wieder, sondern ein Sammelsurium aus Idee, die 

teilweise noch etwas mit dem alten liberalen Verständnis gemein haben. In ihrer 

grossen Bandbreite sind sie jedoch dem Klientelismus und Ideologismus 

entsprungen sind, in der Suche nach des Wählers Stimme. 

Inhalte der 

FDP 

Die FDP bedient - zeitlich determiniert mit dem Antritt Westerwelles als 

Generalsekretär - eine Politikvorstellung, die sich vom Staat löst und ihn auch als 

Ordnungsfaktor weitgehend ablehnt. Westerwelle propagiert zwar den „starken 

Staat“, dieser ist jedoch seiner eigentlich Ordnungsfunktion weitgehend beraubt 

und beschränkt sich nach den Vorstellungen der FDP auf Basisfunktion wie die 

Gewährleistung von Sicherheit. Selbst in diesem Politikfeld hat die FDP jedoch 

zwischenzeitlich ihre rechtsstaatlichen Tradition verloren und überlässt die 

Wahrung freiheitlicher Ansprüche Mitgliedern des „Freiburger Kreises“, anstatt 

mit diesem gemeinsam aufzutreten. So haben zwar mit Gerhard Baum, Burkhard 

Hirsch und Sabine Leutheusser-Schnarrenberger namhafte Vertreter der Partei 

das Luftsicherheitsgesetz zu Fall gebracht und die Verfahren zum Lauschangriff 

vor dem Bundesverfassungsgericht initiiert. Ein Linkage zwischen diesen und 

Westerwelle kam jedoch nicht zustande. Damit fehlt letztlich auch die 

Untermaurung des Anspruches, „Freiheitsstatue der Republik“ zu sein, da diese 

Verlust von 

Inhalten 



 

 

bisher wenig glaubhaft nur auf einem Parteitag in Abgrenzung zu den anderen 

Parteien geltend gemacht wurden. Rhetorischer Anspruch und handelnde 

Wirklichkeit sind hier nicht vereinbar. 

Die FDP hat versucht, sich als Steuersenkungspartei zu profilieren und dabei 

nicht nur die Rechtsstaatspolitik, sondern sämtlichen anderen Bereiche der Politik 

weitgehend aus den Augen verloren. Richtig ist zwar, dass Themenparteitage zu 

Kultur, Außenpolitik, Bürgerrechten und Umwelt durchgeführt wurden. Dabei hat 

sie in den Themengebieten jedoch nicht durchdrungen, dass beispielsweise 

Bürgerrechte nicht ohne den Staat, sondern nur mit der Stärke des Staates 

möglich waren und sind. Kultur kann zwar durch eine starke Gesellschaft gestützt 

werden, sie war jedoch immer nur dann erfolgreich, wenn der Staat sich dazu 

durchgerungen hatte, auch den Ordnungsrahmen zu gewährleisten. Genau 

diesen Ordnungsrahmen ist die FDP nicht mehr bereit, zu geben und hat auch 

keine Konzepte, wie sie ihn ersetzen möchte. 

„Steuersenk-

ungspartei“ 

Dabei war die Partei einmal in vielen Themenbereichen führend. Die 

Umweltpolitik war mit dem Freiburger Programm zum ersten Mal in der 

deutschen Geschichte wirklich programmatisch erfasst worden und wurde durch 

den FDP-Innenminister Gerhard Baum voran getrieben. Auch die Aussenpolitik ist 

der Partei, die mit Walter Scheel, Hans-Dietrich Genscher und Klaus Kinkel die 

längste Zeit in der bundesdeutschen Geschichte den Aussenminister stellte und 

die grossen Projekte EU-Gestaltung und Deutsche Einheit wesentlich gestaltete, 

aus den Händen geglitten. Der letzte Aussenpolitiker Werner Hoyer ist recht 

isoliert und kann sich gegen die Anspruchsaussenpolitiker, die recht aktionistisch 

handeln, nicht mehr durchsetzen. Die programmatische Durchdringung fehlt. 

Ehemalige 

Themen-

bereiche 

Die FDP wurde Mitte der 1990er Jahre als „Dame ohne Unterleib“ gesehen, da sie 

nach und nach aus den Landtagen heraus gewählt worden war. Hier hat sie zwar 

zwischenzeitlich wieder aufgeholt und ist bundesweit nur noch drei Landtagen – 

Bayern, Sachsen und Thüringen – nicht vertreten. Dafür ist sie programmatisch 

die Dame der programmatischen Hülle geworden, der eine inhaltliche Fundierung 

in den meisten Themenfeldern fehlt. 

„Dame ohne 

Unterleib“ 

 
Politische Kraft FDP 

Der ehemalige Partei- und Fraktionsvorsitzende Wolfgang Gerhardt hätte sich für 

seine Westerwelle-Kritik keinen besseren Zeitpunkt als das Dreikönigstreffen 

aussuchen können. Von Westerwelle auf den Altersruhesitz der Friedrich-

Naumann-Stiftung geschoben war Gerhardt bereits seit anderthalb Jahren sehr 

umtriebig und bereiste die Welt. Nun setzte er auch zum Angriff in der Partei an, 

verklausuliert aber deutlich. 

 

Der Kern der Kritik: die FDP verkürzt sich auf eine Person, ihres Vorsitzenden 

Guido Westerwelle. Und sie verliert damit nicht nur die Reife innerparteilicher 

Diskussion, sondern auch nach aussen ein ganzes Stück ihres Wählerpotentials. 

Dies liegt einerseits an dem Imageproblem des Vorsitzenden, der als kalt und 

berechnend, manchmal auch als aalglatt, wahrgenommen wird und so bereits auf 

der emotionalen Ebene stecken bleibt, ohne auch nur eine politische Botschaft 

 



 

 

vermitteln zu können. Dies hat aber auch etwas damit zu tun, dass den 

Politikfeldern in der FDP ein Gesicht fehlt, mit dem diese verbunden werden 

können. War früher mit Hans-Dietrich Genscher das Feld der Außenpolitik und 

mit Otto Graf Lambsdorff die Wirtschaftspolitik verknüpft worden, verkörpert 

beides heute Westerwelle in einer Person. Selbst die Trennung zwischen dem 

ausgleichenden Element des Parteivorsitzenden und dem „Wadenbeisen“ des 

Generalsekretärs ist nicht mehr vorhanden: Westerwelle ist beides ad personam 

und Generalsekretär Dirk Niebel nur noch für das Parteimanagement 

verantwortlich.1 

Gerhardt hat nun die Arbeit abgenommen, die eigentlich orginär den 

Protagonisten der Partei obliegen würde. Zwar stößt die All-Dominanz des 

Parteivorsitzenden ebenso wie die fehlende programmatischen Präsenz des 

Generalsekretärs bei Abgeordneten und zahlreichen Parteimitgliedern  auf 

Unmut. Diese zur artikulieren scheint jedoch innerparteilich nahezu unmöglich zu 

sein, wenn man nicht seine Parteikarriere sofort beenden will. Dies mag nicht 

zwingend in der Person Westerwelle begründet sein, sondern auch ein Stück 

vorauseilender Gehorsam der Parteihierarchen. Jedoch zeigt es auch ein Stück 

weit das Grunddilemma auf, welches die FDP hat: ihr fehlt geeignetes 

Führungspersonal. Die Süddeutsche schrieb im Zusammenhang mit den 

Diadochenkämpfen von 1995 einmal: 

Reaktion in 

der Partei 

„In der FDP-Führung, die wegen ihres geringen Personals nun schon seit so 

vielen Jahren sehr eng aufeinander sitzt, ist ja inzwischen fast jeder mit 

jedem verfeindet, hat fast jeder mit einem anderen schlechte Erfahrungen 

gemacht - Lambsdorff mit Genscher, Schwaetzer mit Kinkel, alle mit 

Möllemann, Möllemann mit allen.“2 

 

Sind die handelnden Personen von damals zwar weitgehend ausgetauscht und 

nur noch Westerwelle aus diesen Rankünekämpfen übrig, so ist das Problem in 

der Sache geblieben. Die Mitglieder von Präsidium und Bundesvorstand kennen 

sich seit Jahren und sind ein kleiner Kreis, der weitgehend ohne Erneuerung 

geblieben ist. Damit sind jedoch Verletzungen und Gegensätzlichkeiten nicht 

ausgeräumt worden und man belauert sich innerhalb der Gremien mehr, wer 

zuerst kommt, als dass man politisch an einem Strang zieht. Einzig die Person 

Westerwelle ist sakrosant, weil sich in der Realität niemand der Protagonisten 

vorstellen kann, die Führung selbst zu übernehmen oder eine Mehrheit in der 

Partei zu finden. Da Westerwelle in der Außendarstellung auf allen Themenfeldern 

selbst omnipräsent ist, käme eine inhaltliche Profilierung auch eine Kritik am 

Partei- und Fraktionsvorsitzenden gleich und unterbleibt daher. 

 

Die Folgen dieser one man-Strategie sind jedoch gravierend. Es fehlt der Partei 

nicht an Programmatik. Hier hat sie in den Jahren von Westerwelles Regentschaft 

sehr viel getan und Westerwelle ist zu seinen Ausgangsstärken - der 

programmatischen Profilierung - zurückgekehrt. Die fehlenden Personen, die mit 

diesen Themen identifiziert werden, fehlen jedoch. Selbst die Ikone der liberalen 

Rechtspolitik, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, wird nicht mehr als 

Repräsentantin der FDP-Programmatik wahrgenommen seit sie 1995 nach dem 

Mitgliederentscheid zum Grossen Lauschangriff zurückgetreten war. Andere wie 

Folgen 



 

 

Daniel Bahr - Sozialpolitik - oder Michael Kauch - Umweltpolitik sind treue 

Anhänger Westerwelles und werden daher auch jeden Versuch unterlassen sich 

zu profilieren und damit als Westerwelles Konkurrenten aufzutreten.3 Und ein 

Blick auf das Parteipräsidium wiederum zeigt, dass hier die Personen fehlen, die 

inhaltlich noch für die FDP sprechen können: 

 Rainer Brüderle: Als Stellvertreter gehört er zur alten Riege der Partei, 

allerdings gilt er parteiintern als verbraucht und programmatisch wenig 

innovativ. Seine innerparteiliche Basis ist zwischenzeitlich relativ klein 

geworden, so dass er Westerwelle auch nicht mehr gefährlich werden 

kann. 

Rainer 

Brüderle 

 Andreas Pinkwart: Pinkwart ist aus den nordrhein-westfälischen 

Diadochenkämpfen 2002/2003 vor allem deshalb als Sieger 

hervorgegangen, weil er kaum jemand weh getan hat. Zwischenzeitlich 

ist er als stellvertretender Ministerpräsident in Düsseldorf dort 

eingebunden und somit für die Bundespolitik weitgehend aus der 

Diskussion. 

Andreas 

Pinkwart 

 Cornelia Pieper: Als Generalsekretärin wurde sie abgesetzt, da sie es 

nicht schaffte, das programmatische Profil der FDP zu formen. Sie schützt 

lediglich noch, dass sie von den ostdeutschen Landesverbänden als ihre 

Vertreterin in der Parteispitze wahrgenommen wird. Allerdings fehlt ihr 

damit auch der Aktionsrahmen, zumal ihr Stammthema Bildung vom 

Vorsitzenden mit der Gerechtigkeitsfrage verwoben und somit 

gestalterisch ihr aus der Hand genommen wurde. 

Cornelia 

Pieper 

 Birgit Homburger: Homburger gilt als westerwelle-treu. Sie hat in 

Baden-Württemberg Walter Döring beerbt und nach ihrem Wechsel von 

der Umwelt- zur Sicherheitspolitik wesentlich die Position der FDP im 

Nahost-Konflikt formuliert. Aber auch ihr würde die innerparteilische 

Unterstützung fehlen, um gegen den allmächtigen Vorsitzenden sich zu 

positionieren. Darüber hinaus fehlt ihr ausserhalb des Nahost-Konfliktes 

der wirkliche Zugang zu aussenpolitischen Themen, verdrängt jedoch 

zunehmend den aussenpolitischen Sprecher Werner Hoyer. Damit geht 

der Partei jedoch einer der letzten Aussenpolitiker verloren, der dieses 

Feld mit programmatischer und sensiblen Weitblick behandelt hat. 

Birgit 

Homburger 

 Philipp Rösler: Rösler ist als Spitzenkandidat der FDP fest in 

Niedersachsen verankert. Er hat deshalb derzeit kein wirkliches Thema 

auf Bundesebene und kann aufgrund seiner hannoverschen 

Verpflichtungen auch wenig in die Bundespolitik eingreifen. 

Philipp Rösler 

 Sabine Leutheusser-Schnarrenberger: Sabine Leutheusser-

Schnarrenberger gilt zwar immer noch als rechtsstaatlich versierte 

Politikerin. Allerdings wird sie nicht als Stimme der FDP wahrgenommen 

und hat wesentliche rechtspolitische Entscheidungen wie den 

Lauschangriff ausserhalb der Partei durchgezogen. Damit ist sie zwar in 

die Parteigremien einbezogen, steht jedoch öffentlich nicht für die FDP. 

Da sie ein Image in einem Themenbereich aufgebaut hatte, ist dies der 

Sabine 

Leutheusser-

Schnarren-

berger 



 

 

grösste Verlust für die Partei unter den Präsidiumsmitgliedern. 

Westerwelle hat mit zu ihrer Ausgrenzung beigetragen und damit den 

Wertverlust mit-zuverantworten. 

 Hermann Otto Solms: Solms gehört ebenso wie Brüderle zur alten 

Riege der Partei, der jedoch im Gegensatz zu Brüderle in der 

Steuerpolitik erheblichen Einfluss hat und für Westerwelle unersetzbar 

ist. Solms macht Westerwelle allerdings die Führung nicht streitig und 

steht selber auch nicht mehr für eine öffentliche Profilierung zur 

Verfügung. 

Hermann Otto 

Solms 

 Dirk Niebel: Als Generalsekretär setzt er keine Akzente. Er vollzieht 

ausschließlich die vom Vorsitzenden vorgegebenen Aufträge und wird 

daher auch in Partei und Fraktion zwischenzeitlich eher kritisch gesehen. 

Auch die verbalen Ausfälle stärken ihn nicht, da sie als eher schädlich 

wahrgenommen werden. 

Dirk Niebel 

Die Aufzählung ließe sich auch bei den weiteren Akteuren in Partei und Fraktion 

fortsetzen. Mit der Auszehrung an profilierten Personen, die mit einem Thema 

verbunden werden, ging auch das Profil der Partei verloren. Damit sinkt die 

Attraktivität der Partei und sie ist wie in den 1990er Jahren nur noch als 

Funktionspartei von Interesse.  

Themen und 

Profil 

Was notwendig ist, ist eine Revirement zugunsten der vorhandenen 

Nachwuchspolitiker. Obwohl seit 1998 in die Parteiebenen und die Parlamente 

eine Reihe von neuen Gesichtern herangewachsen sind, sind sie bislang nicht in 

die obersten Führungsebenen durchgedrungen. Partei- und Fraktionsvorstand 

werden von Personen besetzt, die seit Jahrzehnten hier aktiv sind und auch keine 

Anzeichen erkennen lassen, ihre Positionen zu räumen. Westerwelle wird sich 

daher mit diesen Anlegen müssen, kann aber gleichzeitig auf die Unterstützung 

in der Partei zählen. 

Nachwuchs-

förderung 

Zusätzlich muss in den meisten Themenfeldern die Fachlichkeit gestärkt werden. 

Westerwelles Entertainment-Auftritte haben dazu geführt, dass dies auch in der 

Partei adaptiert wurde. Mit ganz wenigen Ausnahmen wurde daher auf die 

Entwicklung einer Fachpersönlichkeit verzichtet und so auch den Kontakt zu 

Verbänden verloren. 

Fachlichkeit 

 
Show statt Inhalte oder programmatische Verengung 

Obwohl die FDP seit 2002 die sichtbaren Showelemente in ihrer Außendarstellung 

deutlich zurückgefahren hat, hat sie nicht im gleichen Moment die inhaltliche 

Komponente stärker in den Vordergrund gerückt. Auch hat sie nicht erkannt, 

dass es weniger die „18“ auf der Fusssohle oder der Besuch des Big Brother-

Hauses war, was die Partei unglaubwürdig gemacht hat, sondern vielmehr die 

Kombination aus diesen Elementen und das Fehlen des inhaltlichen Elements. Es 

fehlte die Verknüpfung. 

 

So kann man darüber streiten, ob die Einführung von tv.liberal auf dem 

Onlineportal youtube.com nun Zeitgeist oder Show ist. Hier nutzt die FDP 

einerseits neue Kommunikationsmöglichkeiten, die auf die veränderten 

Show als 

Bestandteil 

von Politik 



 

 

Nutzungsgewohnheiten der Wähler eingehen. Andererseits macht dies jedoch 

auch ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber den etablierten Medien deutlich, 

die die FDP zu wenig präsent zeigen und so neue Kommunikationswege gesucht 

werden müssen. Allerdings: Eine Neujahresansprache des FDP-Vorsitzenden 

verbalhornt Elemente der Politik, die sich eine Partei mit einem 

ernstzunehmenden Programm nicht leisten kann. Es widerspricht zudem 

Westerwelles staatsmännischem Anspruch. 

Die FDP hat den Swing zwischen notwendigen Showinhalten der 

Politikvermittlung und den Politikinhalten herzustellen, bislang nicht geschafft. 

Zwar tritt der Vorsitzende zwischenzeitlich deutlich staatsmännischer auf, gerade 

der Generalsekretär gerät jedoch immer wieder auf das Gleis, das Band zu 

überspielen und die Inhalte der Politik dabei zu vergessen. Aber auch 

Westerwelle selbst verliert sich meist in Formeln und der Politikverengung als in 

einer ausgewogenen und thematisch aufgestellten Politik. Schlagworte wie „Mehr 

Netto fürs Brutto“ sind zwar griffig, aber eben auch nur sehr einseitig orientiert. 

Swing zu 

Sachinhalten 

Zudem definiert sich die Partei immer noch in erster Linie als 

Steuersenkungspartei. Diese inhaltliche Verengung ist ein Produkt der Zeit, als 

Westerwelle als Generalsekretär die Partei inhaltlich prägte. Man muss ihm hier 

zugute halten, dass die Verengung nicht originär von ihm ausging, da er mit der 

Vorlage der Wiesbadener Grundsätze (1997) sowie als früherer innenpolitischer 

Sprecher der Bundestagsfraktion seine Gewichtung breiter lag. Westerwelle hat 

sie jedoch zunächst hingenommen und sie später auch nicht wieder 

aufgebrochen. Vielmehr versuchte er - inhaltlich durchaus zu Recht - Themen wie 

Bildung, Umwelt oder Soziales in die Steuerpolitik zu integrieren. 

Wahrgenommen wurde sie jedoch vor allem eben als Steuersenkungspartei, da 

sie dieses Themenfeld auch am deutlichsten vertrat. Schlimmer noch: Unter 

Westerwelle wurde die Idee des Liberalismus auf eine Art „Vulgärliberalismus“4 

verengt, bei der der Staat das Grundübel darstellt und nicht mehr als 

Ordnungsfaktor fungiert. Anders als beispielsweise bei Friedrich August von 

Hayek oder John Rawls5 wurde nicht die Freiheit des Bürgers in einem Staat, der 

ihm gleichzeitig den Bestand ihrer Freiheit garantiert, sondern die Freiheit von 

Produzenten und Konsumenten propagiert. Dabei schrieb die parteinahe 

Friedrich-Naumann-Stiftung 1993 noch selbst: 

Selbst-

definition 

Der liberale Rechtsstaat hat keine materiellen Ziele. Er greift nicht in den 

Prozeß menschlichen Handelns und Wirtschaftens ein. Er schafft nur die 

Ordnung, innerhalb derer sich dieser Prozeß entwickelt. Der Liberalismus will 

einen regelgeleiteten offenen Prozeß.6 

 

Dies war die Forderung nach einem starken Staat der Bürger. Heute geht es der 

FDP um die Freiheit des Konsumenten, der dann und dort einkaufen gehen kann, 

wann er will und des Anbieters, der dann und dort anbieten kann, wo es sich für 

ihn lohnt. 

„Starker 

Staat“ 

Ähnliches kann man auch in der Sozial- und Gerechtigkeitsdebatte beobachten. 

Westerwelle hierzu auf dem Dreikönigstreffen 2008: 

 

Die Gegner der Freiheit wollen Deutschland einreden, dass je mehr der Staat 

für soziale Zwecke ausgibt, umso gerechter gehe es in der Gesellschaft zu. 

 



 

 

Wir Liberale sagen, je mehr Menschen durch eigene Leistung ihr Leben 

gestalten können, desto gerechter ist die Gesellschaft.  

Die Gegner der Freiheit wollen uns einreden, dass Leistungsträger die 

Widersacher der Benachteiligten seien. Wir Liberale sagen: In einem Land, in 

dem Leistungen nicht anerkannt werden, wird „Wohlstand für alle“ keine 

Chance haben. 

 

Die Gegner der Freiheit sagen, der Liberalismus sei nur etwas für die 

Starken. Wir sagen: Wir Liberale schützen die Schwachen vor den Starken. 

Aber auch vor den Faulen. 

 

Was Westerwelle hier jedoch verschweigt ist, dass Gerechtigkeit ohne Fairness 

nicht funktionieren kann und wird. Auch übersieht sie, dass der Sozialstaat 

deutscher Prägung zwar Reformen an Haupt und Gliedern erfordert, jedoch der 

Weg für das Funktionieren der Gesellschaft ebenso wichtig ist wie das Ziel selbst. 

Ein Beispiel waren hier die Hartz IV-Massnahmen: Obwohl die Gesellschaft 2003 

am Rande eines Kollapses stand und 2005 deshalb die Bundesregierung 

abgewählt wurde, wollte die FDP das Rad weiterdrehen.7 Auch wenn man die 

Massnahmenpakete der damaligen Bundesregierung als ungenügend erachtet, so 

hat die FDP nicht anerkannt, dass ein Weiterdrehen der Spirale die Bürger 

überfordert hätte.  

Gerechtigkeit 

Gerade beim Sozialsystem verkennt die FDP zudem, dass es nicht nur 

Wettbewerb, sondern auch ein Stück weit Verantwortung ohne Gegenleistung 

bedeutet. Selbst wenn man Rousseau und Locke gegeneinander stellt, wie dies 

John Rawls tut8, bleibt von dem Westerwelle-Liberalismus nicht viel übrig. 

Danach muss nämlich die Chancengleichheit so ausgelegt sein, dass unabhängig 

von seiner Herkunft Ämter und Position offen stehen. Obwohl dies in den Reden 

der Partei immer wieder gesagt wird, stimmt die Wettbewerbsrhetorik mit diesem 

Anspruch nicht überein. Die Einbeziehung des Sozialstaates in die 

Wettbewerbspolitik hat somit eine Abkehr von der ethischen Verantwortlich 

bürgerlich-liberaler Sozial- und Wohlstandspolitik gebracht. Während die FDP auf 

Wettbewerb setzt, setzt der bürgerliche Liberalismus auf Chancengleichheit als 

Ausgangspunkt für Wettbewerb, die der Staat gewährleisten müsse. 

Sozialsysteme 

Die FDP hat sich damit insgesamt nicht nur weit von jeder liberalen Grundidee 

abgewandt, für die sie noch bis zur Mitte der 1990er Jahre stand. Sie hat mit der 

programmatischen Verengung und der Verbalhornung der Politik auch ihre 

gestalterische Funktion verloren. Erst wenn sie den „Neo-Liberalismus“ inhaltlich 

unterfüttert, ihrer Zielgruppe dieses nachvollziehbar darlegt und die 

programmatische Verengung auflöst wird sie nicht mehr nur als Funktionspartei 

gesehen, sondern auch als gestaltende Kraft. 

Liberale 

Grundidee 

 
Zukunft der organisierten FDP 

Der Liberalismus in Deutschland hat mit der Übernahme des Parteivorsitzendes 

durch Guido Westerwelle seine politische Heimat verloren und ist in seinen 

Einzelteilen zwischenzeitlich in zahlreichen Parteien vertreten. Dies stellt jedoch 

gleichzeitig die Frage nach der Zukunftsfähigkeit der FDP, deren 

Existenzberechtigung immer mit der Anspruch, liberal zu sein, verknüpft wurde. 

 



 

 

Der Einheitsliberalismus, der 1946 die Aufspaltung in zwei Parteien wie zur 

Weimarer Zeit verhindern wollte, scheint in damit ebenso gescheitert zu sein. 

Obwohl die Partei versucht, den Wahlerfolg von 2005 auf ihre eigene Stärke 

zurückzuführen, hat sich jedoch gezeigt, dass sie zwar ein Wählerpotential bis zu 

20 Prozent besitzt, dieses jedoch mit der derzeitigen Aufstellung nicht 

ausschöpfen kann. Dies ist auch eine Frage des Vorsitzenden, jedoch nicht nur. 

Die Partei muss sich zunächst vor allem davon lösen, eine Fundamentalopposition 

zu betreiben und die Regierung mit einer konzeptionellen Politik anzugreifen. 

Dies wäre zum Beispiel beim Mindestlohn möglich gewesen. Anstatt jedoch der 

Regierung die Widersprüchlichkeit ihrer partiellen Mindestlohnvorstellungen vor 

Augen zu führen und gleichzeitig generell Löhne oberhalb des Sozialhilfeniveaus 

anzustreben, ist sie generell gegen den Mindestlöhne vorgegangen. Hier hat sie 

auch das Verantwortungsideal aufgegeben, welches der Liberalismus von 

Unternehmern verlangt und in der Sozialbindung des Grundgesetzes mündete. 

Thematische 

Schwerpunkt-

setzungen 

Westerwelle hat deutlich gemacht, dass er den Liberalismus zugunsten des Neo-

Liberalismus abgelöst sehen will. 

 

Die Gegner der Freiheit sagen, die FDP sei eine neoliberale Partei. Wir 

sagen: Vor einem neuen Liberalismus muss sich Deutschland nicht sorgen, 

vor dem Neosozialismus muss sich Deutschland fürchten. 

 

Westerwelle hat so deutlich gemacht, dass er sich vom klassischen Liberalismus 

gelöst hat und entgegen der sonstigen Bedeutung der Silbe „neo“ sucht 

Westerwelle seine Wurzeln nicht im Liberalismus und entwickelt diesen weiter, 

sondern kreiert etwas weitgehend neues. Dabei nutzt er auch politische Elemente 

des Liberalismus wie den Toleranzbegriff oder auch die Bürgerrechte. Entgegen 

dem klassischen Liberalismus spielen sie jedoch in der politischen Präsentation 

nur noch eine ungeordnete Bedeutung. Der Staat hingegen wird nicht mehr als 

Ordnungsgeber gesehen, sondern ihm in letzter Konsequenz die 

Existenzberechtigung abgesprochen. Der Politikwissenschaftler Franz Walter 

beschreibt die Problematik mit den Worten: 

Neo-

liberalisierung 

Leistungsorientierter Individualismus, kulturelle Vielsprachigkeit, ökologische 

Ernsthaftigkeit und kommunitäre Compassion– mit einem Liberalismus 

dieser Façon wäre der akademische Nachwuchs im weiblichen Deutschland 

wohl zu gewinnen. Doch ist der FDP-Liberalismus politisch zu eng, habituell 

zu triste, sprachlich und sozial zu unsensibel, um die Kernträgerinnen der 

Wissensgesellschaft zu erreichen.9 

 

Der Neo-Liberalismus eines Guido Westerwelle platziert den Individualismus, der 

kein Verantwortungsgefühl für die Gesellschaft mehr verinnerlicht. Der 

Leistungsindividualist ist moralisch nicht mehr verpflichtet, sich für die 

Gesellschaft zu engagieren. Damit wird jedoch das uralte Verantwortungsethos 

aufgebrochen, welches kennzeichnend seit der deutschen Aufklärung war. 

 

 
Entscheidungen für die Zukunft 

Im Ergebnis steht die FDP vor einer inhaltlichen wie personellen 

Herausforderung, die nicht bis zur nächsten Bundestagswahl 2009 abgeschlossen 

sein wird. Beide Herausforderungen müssen mit der gleichen Intensität 

 



 

 

angegangen werden, um sie schlüssig lösen zu können. 

(1) Die FDP muss sich personell breiter aufstellen. Die Kritik ihres 

ehemaligen Vorsitzenden Gerhardt an der one man-Show Westerwelle ist 

nicht nur berechtigt, sie zeigt das derzeitige Grunddilemma der Partei 

auf. Verbindet sie nicht wieder stärker Themen mit Personen und lässt 

damit den vorhandenen Nachwuchstalenten Raum sich selbst - auch 

gegen den Parteivorsitzenden - zu profilieren, wird die Partei an ihr Ende 

gelangt sein, wenn Westerwelle an sein Ende gelangt ist. Die Worte 

Westerwelles, dass er einmal wegen der Diskussionsfreudigkeit 

eingetreten ist und diese auch als Parteivorsitzender befürwortet, 

müssen daher Taten folgen. Während die Parteijugend dies erkannt hat 

und auch artikuliert10, hat die Generation Guido im Bundestag dies noch 

nicht wirklich verinnerlicht. Zu stark ist Westerwelle für sie noch der 

Übervater, bei dem sie ihr Handwerk gelernt haben. Dabei sind gerade 

sie es, die die Themen heute bereits erarbeiten und nur noch - im 

strategischen Rahmen - die Themen auch besetzen müssen. Die 

Zielmarke muss lauten: Westerwelle repräsentiert die FDP und die 

Themen werden mit Personen verbunden. Westerwelle selbst wird damit 

entlastet, jedoch gleichzeitig die Partei insgesamt gestärkt.  

 

Unumgänglich dürfte der Austausch des Generalsekretärs Dirk Niebel 

sein. Nicht nur seine verbalen Entgleisungen wie dem Vergleich Angela 

Merkels mit der Nationalen Front der DDR erfordern einen solchen 

Schnitt. Auch die dürfte Bilanz des Generalsekretärs insgesamt macht 

dies für eine starke FDP unumgänglich. Dabei besteht zudem die 

Möglichkeit, die Parteiführung auch unter den Stellvertretern drastisch zu 

verjüngen und an der inhaltlichen Diskussion nicht mehr Beteiligte wie 

Pieper und Brüderle gegen denkende Köpfe auszutauschen. Zudem 

müssen die Initiativen insbesondere von Sabine Leutheusser-

Schnarrenberger, die inhaltlich durchaus auf der Parteilinie liegen, wieder 

mit der Partei verknüpft werden, um so eine störende Parallelität 

aufzulösen. 

 

(2) Die Partei muss die Entscheidung treffen, ob sie zurückkehren will zum 

liberalen Ideal hergebrachter Form oder ob sie stattdessen dem Neo-

Liberaliberalismus Westerwelles folgen will. Beides sind denkbare 

Alternativen, nur gemeinsam werden sie nicht verwirklicht werden 

können. Dies bedarf vor allem die Klärung der Rolle des Staates: starker 

Staat oder einen Torso-Staat. In ihren zurückliegenden Beschlüssen setzt 

sie sich für den starken Staat ein, für Gerechtigkeit und für einen 

Ausgleich zwischen Arm und Reich. In ihrer Rhetorik hingegen wird sie 

zum Anhänger des Torso-Staates. Hier muss sie eine Linie finden, die 

durchgängig und nachvollziehbar ist, um ihre Wählerbasis zu stärken. Da 

sie bisher sich gegenseitig ausschließende Konzepte vertreten hat, hat 

sie bei keine Zielgruppe wirklich durchschlagen können, sondern 

insbesondere 2005 von der Schwäche und deren inhaltlichen Dis-

 



 

 

Stringenz profitiert. Eine Basis ist dies jedoch nicht. 

Wenn die FDP in diesen beiden Feldern ihre Hausaufgaben macht, wird sie eine 

Zukunft haben. Andernfalls wird sie sich lediglich als Mehrheitsbeschafferin 

wieder finden, der die inhaltliche Gestaltungskraft fehlt. 
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