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Der Nebenvizeaussenministerkanzler 
Die Leiden des alten Westerwelle . Ein Nachruf 

 
 
 
 

Noch ist Guido Westerwelle Parteivor-

sitzender der FDP, Vizekanzler und 

Aussenminister. Die ersten beiden 

Funktionen wird er in den nächsten 

Tagen aber abgeben. Und wie lange er 

noch der Hausherr am Werderschen 

Markt ist, kann derzeit auch noch 

niemand sagen. Die überfallartige 

Akklamation in der Bundestagsfraktion 

Anfang April 2011 sollte nicht darüber 

hinweg täuschen, dass die Palastrevolte 

in der FDP bisher eine Unvollendete ist 

… 

Ein Nachruf ist deshalb bereits heute 
angebracht, denn mit der Ankündigung 
Westerwelles am Sonntagabend am 3. April 
2011 ist für den Noch-Vizekanzler mehr zu 
Ende gegangen als die unumschränkte 
Herrschaft über eine ganze Partei. Es ist ein 
politisches Leben zu Ende gegangen 
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Westerwelles Denken in Kategorien 

Westerwelle war weder ist weder ein 
strategisch denkender Politiker noch ein 
Politiker, der theoretisch eingehend 
unterfüttert ist. Schon deshalb konnte er mit 
dem Begriff des Liberalismus als 
Lebensgefühl inhaltlich nichts anfangen und 
deshalb war die thematische Verengung, die 
single issue strategy, vor programmiert.  
Dies zeigt sich darin, wenn Westerwelle 
Begriffe wie „Freiheit“ oder „Selbstbestimm-
ung“ verwendet. Er verwendet die Begriffe 
zwar sehr häufig, aber er will und kann sie 
nicht mit einer Philosophie ausfüllen. 
Westerwelle behilft sich wahlweise damit, in 
eine pointiert-komische Redensart zu 
verfallen oder sehr konkret zu werden bei-
spielsweise in Fragen der Abgabensenkung. 
Selbst in Grundsatzreden zur Aussenpolitik, 
in denen ein Aussenminister eigentlich auf 
abstraktester Ebene eine Richtung vorgibt, 
verbleiben bei Westerwelle im Ungefähren. 
Westerwelle hat aber an dieser Stelle auch 
damit zu kämpfen, dass ihm das Interesse 
fehlt, sich intensiv in Themen einzuarbeiten 
und diese programmatisch auszurollen.1 
Dieser Mangel an strategischer und 
philosophischer Fähigkeit bedeutet nicht, 
dass Westerwelle keinen klaren Kompass 
besitzt. In seinem Grundverständnis liegt 
Westerwelle auf der Basis liberaler Werte, 
die einen Staat so stark wie nötig machen 
                                                                                                     
1  Majid Sattar, … Das bin ich! Guido Westerwelle  - 

Eine politische Biographie, München 2009, S. 100. 
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will. Als Guido Westerwelle 1995 in den 
Bundestag nachrückte, war er Innenpolitiker 
und dies mit Herz und Seele. In der 
Auseinandersetzung im den Grossen Lausch-

angriff stand er auf Seiten der Linksliberalen 
des Freiburger Kreises um Sabine 
Leutheusser-Schnarrenberger, Burkhard 
Hirsch und Gerhard Baum. Westerwelle 
hatte diese programmatische Linie, auch mit 
der inhaltlichen Entleerung der FDP, immer 
beibehalten: die Zurückdrängung des 
Staates in der inneren Sicherheit und der 
Schutz vor Übergriffen. 
Dies war jedoch auch zu einem Zeitpunkt, 
als er sich seinen Platz als Generalsekretär 
suchte und Helmut Kohl ihn mit aller Macht 
vom Koalitionsausschuss fernzuhalten 
verstand. Westerwelle fand eine Partei vor, 
die noch in einer Breite aufgestellt, die 
zwischenzeitlich einem thematischen 
Monotheismus gewichen ist. Westerwelle 
stand für die Innen- und Rechtspolitik, 
Wolfgang Gerhardt für den Bereich Bildung 
und Wissenschaft, der alternde Graf für eine 
markt- und ordnungsliberale Wirtschafts-
politik und der der damalige Fraktions-
vorsitzende Solms für eine solide Steuer- 
und Finanzpolitik. Vom Kabinettstisch aus 
lenkte Klaus Kinkel den gesamten Bereich 
der Aussenbeziehungen.  
Mit der Moderation und Prägung der 
Grundsatzdebatte hatte er unter Beweis 
gestellt, dass er durchaus strategisch 
Denken kann. Das pikante an der 
Geschichte: sein damaliger enger Mitarbeiter 
Martin Biesel ist dies auch heute und konnte 
die thematische Verengung nicht verhindern. 
Westerwelle war auch deshalb in der 
Öffentlichkeit nicht sonderlich beliebt, weil er 
neue Themen angestossen hat und die in 
Deutschland allfällig gewordene Kuschel-
politik abzulösen drohte. Das Mantra von 
Steuersenkung und Staatsentschuldung, 
Aufgabenkritik und bürgerschaftlichen 
Engagement war selbst in der FDP alles 
andere als wirklich populär, schränkte es 
doch auch die eigene Gestaltungsfreudigkeit 
mit Staatsmitteln ein. Westerwelle rief mit 
Neuland dem Establishment in blankes 
Entsetzen in Erinnerung, dass sie mit der 
längsten Regierungsverantwortung die 
Mitverantwortung für den aufgehäuften 
Schuldenberg trugen. 
Bis 1998 war Westerwelle noch dem alten 
liberalen Prinzip der Selbstverantwortung 
verpflichtet. Dies wird auch in Neuland 
deutlich, in deren beiden Ausgaben 
Westerwelle anspricht, wie der Staat auf 

seine Kernaufgaben zu beschränken sei. 
Zwar konzentriert er sich auch bereits hier 
stark auf den Umbau des Sozialstaates. Aber 
Neuland ist auch nicht als Grundsatz-
programm, welches kurz vorher 
verabschiedet wurde, angelegt, sondern als 
Streitschrift für den Umbau des 
Sozialstaates, der wie eine Blaupause für 
späteren Hartz IV-Reformen aussah. 
Der Verlust der Regierungsmehrheit war 
auch deshalb für den Generalsekretär wie 
eine Befreiung, da ihm die Koalition zuletzt 
wie eine Babylonische Gefangenschaft 
vorkam. Westerwelle schaltete in der 
Führung der FDP am schnellsten und am 
deutschlichsten auf Opposition um und 
präsentierte bereits auf einer 
Kreisvorsitzendenkonferenz in Kassel im 
Januar 1999 die FDP als „putzmuntere 
Opposition“, die angriffslustig ist und auch 
für neue Koalitionen offen ist. Auch deshalb 
nahm er drei Jahre später die Strategie 18 
seines Intimfreundes dankbar auf, denn sie 
passte im Auftreten zu Westerwelle: laut 
und betont aussenorientiert. Wahlkampf in 
Reinkultur, bei der Westerwelle in seinem 
Element war. 
Dies markiert aber eben auch den 
Wendepunkt in der Tiefe der liberalen 
Programmatik. Die Einzwängung in die 
Regierungsverantwortung war vorbei und 
die Partei war nicht mehr gezwungen, 
Regierungsvorlagen zu erstellen. Wester-
welles rhetorisches Geschick kam hier voll 
zur Geltung und konnte seine inhaltliche 
Schwäche ein Stück weit überdecken. 
 
Umschalten - und Regierungsfähigkeit 

Es wird Guido Westerwelle immer 
vorgehalten, dass ihm 2009 ein Umschalten 
von Opposition auf Regierung nicht möglich 
war. Diese im Kern richtige Analyse trifft 
jedoch nicht nur auf den Vorsitzenden allein, 
sondern auf die gesamte Partei zu. Der Kern 
der Ursache ist an dieser Stelle jedoch, dass 
es Partei und Fraktion zwischenzeitlich an 
soliden Strategen und konzeptionellen Köpfe 
fehlt, die noch dazu über Erfahrung in der 
Verwaltung verfügen. Mit wenigen 
Ausnahmen bestand die Fraktion 2009 aus 
Mitgliedern, die erst nach 1998 in die 
Bundespolitik gelangten und durch 
Westerwelle in das Amt gelangten.  
Der letzte wirkliche Entwurf aus der Fraktion 
war aus der Zeit von 1999, als sie noch ein 
Gegenkonzept zur Einwanderungspolitik 
Schröders erstellt hatte. In der Folgezeit 
beschränkte sie sich darauf, die 
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Bundesregierung zu kritisieren - ohne 
alternative Lösungen zu entwickeln. Diese 
Vorgehensweise rächte sich spätestens beim 
Koalitionsvertrag, der nur unvollständig 
ausgehandelt wurde und beständig seine 
Lücken aufzeigt. 
Westerwelle selbst hatte bereits als 
Vorsitzender nicht von seiner vorherigen 
Position umschalten können. Die 
Generalsekretäre Pieper und Niebel waren in 
seiner gesamten bisherigen Amtszeit 
lediglich Statisten ohne eigenen 
Kompetenzbereich. Dirk Niebel versuchte 
diesen Mangel an eigenem Gestaltungs-
spielraum durch noch stärkere Dröhnung als 
sein Vorgesetzter auszugleichen, ohne 
jedoch wirklich Akzente setzen zu können. 
War bisher Wolfgang Gerhardt nur eine 
Randerscheinung in der öffentlichen Wahr-
nehmung, die wie ein grossväterlicher 
Freund auch mal eine überzogene Äusserung 
des Generalsekretärs relativieren konnte, 
konzentrierte sich nunmehr die gesamte 
Darstellung auf den Vorsitzenden. Alle 
anderen Personen traten in den Hintergrund 
und waren faktisch nicht präsent. 
Die Partei hatte dies akzeptiert, da 
Westerwelle mit seiner one man show 
durchaus Erfolge feiern konnte. Die 
Rückkehr in alle Landtage bis 2009, das 
Europäische Parlament und die Übernahme 
der informellen Funktion des Oppositions-
führers brachten die FDP dahin, wohin Guido 
sie haben wollte: die scheinbare Partei für 
das ganze Volk. 
Je stärker die Partei jedoch auf Westerwelle 
fixiert wurde, je stärker entleerte sie sich 
aber auch inhaltlich. Deshalb war nicht die 
Strategie 18 ein Fehler, sondern die 
Umsetzung. Möllemann hatte bereits in NRW 
die Rückkehr in den Landtag mit Klamauk 
erreicht und die Aufmerksamkeit mit 
Slogans wie „Rot-grün staut, Mölli baut“ auf 
sich gezogen. Hier zeigt sich aber der 
wesentliche Unterschied: Hinter Möllemann 
stand ein inhaltliches Konzept, hinter 
Westerwelle nicht mehr. Möllemann war an 
dieser Stelle auch nicht mehr bereit, ihn zu 
unterstützen. Er wollte selber mindestens 
Steuermann sein und nicht nur Matrose auf 
Westerwelle Dampfsegler. 
 
Kardinalfehler Aussenministerium 

Westerwelles Kardinalfehler aber war der 
Griff nach dem Aussenminister. Image und 
Amt passten hier ebensowenig zusammen 
wie die spätere Agitation. Ihm fehlte zudem 

das Thema, mit dem er seine Amtszeit 
überschreiben konnte. 
Der FDP-Vorsitzende war nie mit aussen-
politischen Themen substantiell in 
Berührung gekommen. Natürlich hatte er 
seine Partei und Fraktion auf internationalen 
Veranstaltungen vertreten. Natürlich war er 
als Fraktionsvorsitzender immer wieder auch 
weltweit unterwegs. Aber auch hier hat man 
ihn nicht in dieser Rolle wahrgenommen, 
wenn es überhaupt jemand gemerkt hat. 
Westerwelles Ziel war auch nicht das 
Auswärtige Amt, sondern die Überwindung 
seines alten Traumas. Er war - seit er 
Generalsekretär geworden war - zu einer Art 
Hassfigur der deutschen Politik geworden 
und dies geblieben. Man achtete ihn als 
rhetorischen Meisterkünstler, aber man 
liebte ihn nicht und er rutschte bei 
Umfangen in seiner persönlichen Note 
immer weit nach hinten. 
Westerwelle hoffte hier auf die Tradition: 
bisher war noch jeder Aussenminister auf 
Platz eins der Beliebtheitscharts gelandet. 
Dies ist jedoch der falsche Ansatz für die 
Übernahme eines Amtes und jeder merkte 
dies auch. Der Aussenminister wäre wohl als 
Wirtschafts- und Finanzminister trotz der 
schwierigen Materie beliebter gewesen, denn 
hier hätten Rhetorik und Inhalt zusammen 
gepasst. 
Die Unbeholfenheit zeigte sich jedoch auch 
auf einem anderen Gebiet: der 
Themenfindung. Genscher war noch ein 
Minister des Kalten Krieges, der mit dem 
OSZE-Prozess und später der europäischen 
Einigung sein zentrales Wirken verbinden 
konnte. Klaus Kinkel hatte den Dialog mit 
dem Nahen Osten entdeckt. Westerwelle 
hatte das Problem, dass Angela Merkel 
bereits vier Jahre im Amt war und auf einen 
Aussenminister traf, der in dem Politikfeld 
ein Novize war - was sie ihn auch beim 
ersten Europäischen Rat unmittelbar nach 
der Kanzlerwahl deutlich spüren liess. 
Westerwelle durfte den gelehrigen Schüler 
spielen und ansonsten nichts sagen. 
Westerwelle wollte das Thema Abrüstung zu 
seinem zentralen Projekt machen.2 Es fehlte 
nur etwas: Waffen, die Deutschland 
abrüsten hätte können. Zu dem Zeitpunkt 
der Amtsbesteigung des Aussenministers 
waren die Waffenmächte USA und Russland 
                                                                                                     
2 Orientierungspunkt war für ihn Genscher, der sich in 

den 1980er Jahre mit dem Thema profilierte. 
Westerwelle übersah hier jedoch, dass Genscher in 
einer anderen Zeit agierte, als Deutschland noch 
Aufmarschgebiet zweier hochgerüsteter Super-
mächte war. 
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mit ihren Verhandlungen schon soweit voran 
geschritten, dass sie auf Westerwelle keine 
Rücksicht mehr nehmen wollten - so sie es 
jemals hätten auch nur in Erwägung ziehen 
wollen. Das Thema war eine Totgeburt, noch 
ehe es wirklich an Fahrt aufnehmen hätte 
können. 
Als er mit der Umwälzung im Mittleren Osten 
und Nordafrika endlich ein Thema gefunden 
hatte - der deutschen Aussenminister war 
einer der Ersten, die überhaupt in der 
Region waren und sich klar auf die Seite der 
Rebellen stellte - liess er es sich durch 
schlechte Beratung am 18. März 2011 
wieder aus der Hand schlagen. Seine 
Glaubwürdigkeit hat hier massiv gelitten und 
selbst wenn ihm dies der deutsche Wähler 
noch verzeihen oder vergessen möge. Die 
Abstimmung zu Libyen hat sowohl bei den 
nahöstlichen Herrschern wie bei den 
Rebellen das Vertrauen in ihn nachhaltig 
zerstört. 
Westerwelle ist damit als Aussenminister auf 
ganzer Linie gescheitert. Dies ist nicht allein 
sein Verschulden 3 , aber seine Verantwort-
ung. Es wäre eine Aufgabe des Planungs-
stabes unter Robert von Rimscha, einem 
engen Vertrauten des Aussenministers, 
gewesen, die Strategien zu entwerfen und 
die inhaltliche Konsistenz herzustellen. Und 
es wäre Aufgabe der beiden aussen-
politischen Staatssekretäre gewesen, 
Westerwelle in die Tiefen der internationalen 
Politik einzuführen und das Amt zu führen. 
Aber Westerwelle hätte diese einfordern und 
im Zweifel die personellen Konsequenzen 
ziehen müssen. Als Westerwelle Werner 
Hoyer mit in das Auswärtige Amt nahm, 
schien er den richtigen Riecher zu haben - 
verprellte Hoyer aber relativ rasch und 
entzog sich dem Rat des letzten sach-
kundigen Aussenpolitikers in Partei und 
Fraktion. Die Folge war ein Amt, welches 
nicht mehr geführt wurde und mehr vor sich 
hinwerkelte. Ohne strategische Ausrichtung 
und ohne Ziel. 
Ein anderer Ministerposten hätte vielleicht 
keine inhaltliche Erneuerung bewerkstelligt, 
da Westerwelle im Kern ein eher unflexibles 
Wesen besitzt. Aber es wäre auf Westerwelle 
besser zugeschnitten gewesen und hätte die 
Diskrepanz zwischen Anspruch und Inhalt 
weniger deutlich werden lassen. Westerwelle 
hätte deshalb auch nie in die Regierung 

                                                                                                     
3  vgl. hierzu auch Ralf Neukirsch, Schämen für 

Westerwelle, Der Spiegel 17/2011 23.4.2011, S. 
28/29. 

eintreten dürfen und seine Position als 
Fraktionsvorsitzender festigen sollen. 
 
Im Untergang ist nicht allein 

Es ist nicht allein Westerwelle und die alte 
Garde, die mit der Zukunft ein Problem hat. 
Es ist der gesamte Apparat, der von der 
Berliner Parteispitze bis zum letzten 
Ortsverband, von der Partei über die 
Fraktion bis hinein in die Vorfeld-
organisationen an inhaltlicher Substanz 
verloren hat. 
Der Bereich der Vorfeldorganisationen ist 
zwischenzeitlich dermassen zersplittert, dass 
die Übersicht verloren gegangen ist. Es wird 
wohl irgendwo auch einen liberalen 
Kaninchenzüchterverband und Haustiefarzt-
verein geben. Es ist eine Folge der Politik 
Westerwelles, eine Partei für das ganze Volk 
zu prägen, die keine Rücksicht darauf nahm, 
dass der Liberalismus eine elitäre Form des 
Denkens und Handelns ist, die sich der 
Einzelne auch in der Tat leisten können 
muss. 
Die Organisationsstrukturen haben dies 
früher einmal wieder gespiegelt: da gab es 
vor allem die Jugendorganisation und des 
elitären Bildungsbürgertums. Die 
Kommunalpolitik fand ihr Auskommen und - 
nicht ganz ohne Sinn für Ironie - der 
Mittelstand. Dies war es dann aber auch 
schon und die Partei war das eigentliche 
Kraft- und Machtzentrum liberaler Politik. 
Diese - wenn man es noch positiv 
formulieren wöllte - Diversifizierung der 
Organisationsstrukturen hat jedoch auch 
ganz gravierende Folgen für die Inhalte der 
politischen Diskussion. Die Konkurrenz auch 
um die öffentliche Aufmerksamkeit zwingt 
nach aussen hin zu einer Verschärfung und 
nach innen zu einer Verrrohung der 
Diskussionskultur. 
 
Fehlende Kommunikationsfähigkeit 

Die Partei hatte noch im Januar 2010 
versucht, mit dem Anstoss einer 
Sozialstaatsdebatte die Themen neu zu 
setzen. Hier wurde aber deutlich, dass die 
Partei nicht nur inhaltlich, sondern auch 
personell ausgezerrt war. Die 
Bundesgeschäftsstelle war nach dem 
Übertritt zahlreicher Führungs- und Fach-
kräfte in die Ministerialbürokratie nicht mehr 
Handlungsfähig. Die Suche nach einer neuen 
Bundesgeschäftsführerin dauerte rund ein 
dreiviertel Jahr, in der nicht nur eigentlich 
ein Generalsekretär eingearbeitet werden 
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hätte müssen4, sondern in der sie auch ihrer 
Steuerungsfunktion nicht nachkommen 
konnte. 
Ähnliches galt für die Bundestagsfraktion, in 
der nicht nur zahlreiche neue Abgeordnete 
sich einfinden mussten, sondern gleichzeitig 
die Führungsriege nahezu komplett ausge-
wechselt wurde. Dies betraf auch in 
besonderem Masse die Kommunikations-
bereiche der beiden zentrale Akteure: 
Christoph Steegmanns wurde stellver-
tretender Regierungssprecher und Rolf 
Steltemeier wechselte zu Dirk Niebel ins 
Entwicklungshilfeministerium. 
Es waren somit keinerlei Personen da, die 
die inhaltlich durchaus richtige Debatte auch 
Steuern und den Parteivorsitzenden in Wort-
wahl und inhatlicher Ausrichtung beraten 
konnten. Das Ergebnis war eine PR-
Katastrophe, in der die an sich richtige 
Debatte, die auch in der Bevölkerung Nach-
hall fand, sich für die Partei ins Gegenteil 
verkehrte: es blieb die „spätrömische 
Dekadenz“ hängen. 
Auch die Debatte um seinen Lebenspartner 
Michael Mronz 5  schaffte es Westerwelle 
nicht, diese abzubügeln. Sie traf nach der 
Senkung der Hotelsteuer und der 
„Mövenpick“-Spende auf einen Ressonanz-
boden, der die Partei einem permanenten 
Klientelvorwurf aussetzte. 
Die Partei und ihre Kommunikationslinie war 
so zwar auf Angriff ausgerichtet, sie kann 
jedoch in Krisen bis heute nicht professionell 
arbeiten. Dabei wäre es zwingend 
erforderlich gewesen, dass mit dem Wechsel 
von der Opposition in die Regierung genau 
diese Seite gestärkt wird – Krisen sind bei 
Regierungs-mitgliedern unvermeidlich, un-
abhängig ob sie dafür auch inhaltlich 
verantwortlich sind. 
Die letzte schwere Kommunikationspanne 
der Bundespartei nach der Veröffentlichung 
der Wikileaks-Dokumente am 29. November 
20106  zeigte einmal mehr, dass die Partei 
noch gar nicht reagiert hatte. Die 
„Maulwurfsjagd“ dauerte mehrere Tage und 
konnte erst durch Westerwelles Staats-

                                                                                                     
4 Die Website von Christian Lindner blieb über ein 

Jahr offline und verwies nur auf nichtpersonalisierte 
Angebote. 

5 Mronz hatte den Aussenminister als „begleitende 
Gattin“ auf mehreren Auslandsreisen begleitet. 

6 In Depeschen der U.S.-Botschaft Berlin wurde ein 
FDP-Mitarbeiter als Informant bezeichnet. Helmut 
Metzner, der sich öfter mit Mitarbeitern der 
Botschaft getroffen hatte, hatte dabei auch 
Dokumente übergeben, die jedoch nach seiner 
Darstellung über die Homepage der FDP abrufbar 
gewesen waren. 

sekretär Biesel beendet werden. Dies macht 
jedoch deutlich, dass der Parteivorsitzende 
in die eigene Bundesgeschäftsstelle nur 
begrenztes Vertrauen setzte, obwohl er mit 
Christian Lindner einen Mann an der Spitze 
wähnen sollte können, dem er vertraut. 
 
Westerwelles Adlaten  

Westerwelles Wahrnehmung, in der FDP 
keine Freunde zu haben, ist eine durchaus 
zutreffende Selbsteinschätzung. Dies ver-
bindet ihn sowohl mit Angela Merkel wie mit 
Horst Seehofer, die in ihren Parteien zwar 
geduldet, aber eben nicht geliebt werden 
und daher auf Gedeih und Verderben auf 
dem Erfolg für das politische Überleben 
angewiesen sind. 
Westerwelle konnte bis 2009 sich auf den 
Erfolg verlassen. 1998 hatte er unmittelbar 
nach der Niederlage der Kohl-Regierung eine 
„putzmuntere Opposition“ angekündigt, die 
auf der Basis des von ihm verantworteten 
Grundsatzprogramms eine inhaltlich-strateg-
ische Neuausrichtung gestartet hatte. Auch 
wenn er Wolfgang Gerhardt erst 2001 formal 
vom Parteivorsitz verdrängte, hatte er 
bereits so seit 1998 das Bild seiner Partei 
geprägt und auf sich selbst zugeschnitten. 
Er war der Lautsprecher, der Repräsentant, 
der Kopf und der Buh-Mann und damit 
einzigartig in der deutschen Parteien-
landschaft. 
Aber er hatte nie wirkliche Freunde in der 
aktiven Politik. Lilliane und Hartmut 
Knüppel, die Westerwelle aus seinen 
Jugendtagen kannten und stützten, waren 
seine intellektuelle Basis. Sie spielten aber in 
dem aktiven Diskussionsprozess der Partei 
nie eine Rolle und konnten ihm nicht beiseite 
stehen. Sie machten Westerwelle durch ihre 
Anekdoten so zwar ein Stück weit 
menschlicher, aber nicht erfolgreicher. 
Westerwelle hatte aus seiner Sicht ein 
Handicap: seine sexuelle Orientierung. Wenn 
er auf bayerischen Landesparteitagen 
auftrat, schäkerte er ständig mit jungen 
Frauen und jeder wusste, wohin es ihn 
eigentlich trieb. Wenn er in München war, 
zog es ihn Abends ins Glockenbach - hier 
fühlte er sich befreit und musste sich nicht 
verstecken. Erst, als er seine Beziehung mit 
Michael Mronz 2004 öffentlich machte, 
konnte er gelöste erscheinen. Hinter dieser 
Verhaltensweise stecken zwei zentrale 
Punkte: Westerwelle wollte nie als der 
Gleichstellungspolitiker auftreten und sich 
auf das Thema sexuelle Diskriminierung 
verengen lassen. Und er hatte bereits beim 
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Wechsel von der Realschule zum 
Gymnasium soviel Verletzungen erfahren, 
dass er diese nicht auch noch in der im Kern 
erzkonservativen Umgebung von Bundes-
vorstand und Bundestagsfraktion wieder-
holen wollte. 
Die Gerüchte um eine homosexuelle 
Verschwörung im Dezember 2010, als sein 
früherer Büroleiter Metzner wegen seinen 
Kontakten zur U.S.-Botschaft gehen musste, 
mussten für Westerwelle deshalb ein de javu 
gewesen sein. Und sie zeigten ihm, dass er 
sich im Zweifel menschlich auf seinen 
politischen Freunde nicht verlassen konnte - 
sie ihn im trotz aller Lippenbekenntnisse im 
Stich lassen würden. 
 

Selbst die immer als vom ihm geförderten 
Mitglieder der Jungstars - Daniel Bahr, 
Christian Lindner und Philipp Rösler - sind 
nicht Ziehkinder Westerwelles, sondern die 
seiner innerparteilichen Gegner. 
Daniel Bahr kommt aus Münster. Sein 
politisches Vorbild und sein Förderer war in 
erster Linie Jürgen Möllemann. Bahr war 
2002 - neben einigen ostdeutschen Abge-
ordneten - der einzige, der sich im Aus-
schlussverfahren aus der Bundestagsfraktion 
der Stimme enthalten ist. Er war Möllemann 
verbunden, wusste aber auch, dass er sich 
um seiner eigenen Zukunft willen nicht 
gegen Westerwelle stellen durfte. Bahr 
rückte in der Folgezeit immer mehr in den 
Mittelpunkt der politischen Bühne und wurde 
sozial- und gesundheitspolitischer Sprecher. 
Die Nähe zu Westerwelle suchte er jedoch 
nicht, sondern bewahrte eine durchaus 
kritische Distanz. Bahr sang nie das Mantra 
der Steuersenkung, sondern setzte sich im 
Gegensatz weiter für eine Staatsorientierung 
der sozialen Sicherungssysteme ein. Als es 
um die Verteilung der Ministerposten 2009 
in Berlin ging, war Bahr nicht ohne Grund 
nicht Gesundheitsminister geworden, 
sondern sein politischer Freund Rösler. Das 
er als Parlamentarischer Staatssekretär 
keine eigentliche zeitfüllende Aufgabe hatte, 
wurde daran deutlich, dass er in Talkshows 
präsenter war als andere FDP-Politiker, 
lediglich Martin Lindner aus Berlin konnte 
eine ebensolche Präsenz erreichen. 
Bahr hat zwar als Vorsitzender des Partei-
nachwuchses massgeblich auf die Ablösung 
von Gerhardt und für Westerwelle insistiert. 
Dies war aber kein positiv ausgerichtetes 
Bündnis, sondern ein interessenorientiertes 
Bündnis zu Lasten eines Dritten. 
Auch Christian Lindner ist ein „Kind“ 
Möllemanns, der 2000 auf dem Wahlerfolg 

Möllemanns in den nordrhein-westfälischen 
Landtag gesegelt ist und dort als „Bambi“ 
Karriere machte. Auch hier lohnt sich ein 
Blick auf die Auseinandersetzung zwischen 
Möllemann und Westerwelle 2002: die 
Landtagsfraktion in Düsseldorf hat sich bis 
zum Schluss geschlossen dem Ansinnen der 
Berliner Parteispitze widersetzt, Möllemann 
als Fraktionschef abzusetzen und auszu-
schliessen. Linder war hier kein 
Unbeteiligter, sondern stand hinter der 
Position der Fraktion. Er ist seither nie als 
sonderlicher Unterstützter Westerwelle 
aufgefallen. 
Philipp Rösler kommt bereits aus einem 
anderen Landesverband, Niedersachsen, als 
Westerwelle. Sein politischer Ziehvater 
heisst Walter Hirsche, der ihn zunächst zum 
Generalsekretär der Landespartei, dann zum 
Fraktionschef im Landtag und schliesslich zu 
seinem Nachfolger als Parteichef und 
Wirtschaftsminister machte. Rösler hat bei 
Westerwelle keine offene Rechnung, zumal 
dieser ihn quasi für das Gesundheits-
ministerium zwangsverpflichtete. Umgekehrt 
ist dies anders. 
Lindner und Rösler hatten sich 2009 bereits 
aktiv gegen Westerwelle gestellt, als sich 
dieser noch gegen eine Grundsatzdiskussion 
wehrte. Beide hatten dieses Ziel zwar 
zeitlich verzögert, aber gegen Westerwelles 
ausdrücklichen Willen durchgesetzt. 
 

Die Entwicklung rund um den Führungs-
wechsel seit den Landtagswahlen vom März 
2011 zeigen aber auch sehr deutlich, dass 
die Partei keinen wirklichen Wechsel will. 
Schon gar nicht von einer Boygroup, wie 
sich eine Delegierte auf dem Parteitag in 
Nordrhein-Westfalen auszudrücken pflegte. 
So wurde Westerwelle in seinem Amt bis 
zum Ende der Legislaturperiode bestätigt, in 
Baden-Württemberg werden die zentralen 
Führungsfiguren von Partei- und 
Fraktionsvorsitz in ihren Ämtern bestätigt 
und Homburger bleibt auch weiterhin 
Vorsitzende der Bundestagsfraktion. 
Der Amtsverzicht von Cornelia Pieper, 
Andreas Pinkwart und Hermann-Otto Solms 
ist auch nicht einer Einsicht in die 
Notwendigkeit des Wechsels geschuldet. 
Pinkwart hat sich aus der Politik 
verabschiedet. Pieper und Solms sind 
amtsmüde gewesen und wären auch ohne 
die desaströsen Landtagswahlen nicht mehr 
angetreten. Bleibt Rainer Brüderle, der 
Röslers Gefangenschaft nach aussen 
sichtbar macht. Er bleibt nicht nur 
Wirtschaftsminister, sondern widersetzt sich 
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auch dem Wunsch des Vorsitzenden in spe, 
auf sein Parteiamt zu verzichten. 
Rösler gerät durch die Causa Brüderle / 
Homburger zwischen die parteiinternen 
Fronten. Rösler ist eher keinem Flügel zu 
zurechnen - wie Lindner und Bahr. Ihre 
Gefolgschaften sind die Jungen Liberalen, 
die wie bereits in den 1990er Jahren hinter 
Guido Westerwelle nun hinter der Boygroup 
stehen - bedingungsloser als damals, da 
deren Bundesvorsitzender Lasse Becker der 
FDP eher unkritisch-opportunistisch gegen-
über steht. 
 
Der Nachwuchs 

Die grundsätzlichen Probleme des organi-
satorischen Zerfallsprozesses wurden bereits 
dargestellt. Ein besonderes Augenmerk 
muss jedoch auf dem internen Nachwuchs 
liegen, aus dem beispielsweise Daniel Bahr 
und Johannes Vogel entwachsen sind. 
Westerwelle war einmal selbst Chef der 
Jungen Liberalen und gründete lange Zeit 
darauf seinen Nimbus und seine Präsenz in 
der Parteijugend. Er war jedoch auch ein 
Ergebnis eines Richtungsstreites zwischen 
den linksradikalen Jungdemokraten und den 
deutlich gemässigteren Jungen Liberalen. 
 Aber auch die Jungen Liberalen waren über 
lange Zeit kein handzahmer Verband, 
sondern durchaus auf Unabhängigkeit zu 
ihrer Mutterpartei bedacht und inhaltlich in 
vielen Punkten dem Freiburger Kreis 
zuzurechnen. Sie waren vor allem 
agressiver, was die Forderungen und die 
Öffentlichkeitsarbeit anbelangt und nutzten 
die Freiheiten aus, die eine 
Jugendorganisation besitzt. 1994 hätte der 
Vorsitzende Ralph Lange fast Klaus Kinkel 
als Parteivorsitzenden gestürzt, der rund 
zwei Jahre später erneut auf den 
Parteinachwuchs schlecht zu sprechen war: 
die Jugendorganisation hatte mit einer 
Protestaktion am Starnberger See den 
chinesischen Ministerpräsidenten Li Peng in 
die Flucht geschlagen. 
Selbst unter Michael Kauch und Daniel Bahr, 
Beide zwischenzeitlich in den Bundestag 
eingerückt, war die Jugendorganisation zwar 
ruhiger in der Form, aber verbindlich im 
Ton. Hier gab es noch eine 
innerverbandliche Diskussion, eine 
Streitkultur, die sich bis hinein in 
Kampfkandidaturen mit Richtungscharakter 
manifestiert hatte. Die Flügel, die es in der 
FDP gab, gab es auch bei der 
Jugendorganisation - und auch hier hatte 
man gelernt, sich jenseits der politischen 

Auseinandersetzung freundlich zu begegnen. 
Die Linksliberalen behielten hier die Ober-
hand, anders als in der Mutterpartei. Und 
der Jugendverband war bis 2005 auch 
thematisch breiter aufgestellt. Es war eine 
„Generation Guido“, die noch in der 
Diskussion um die „Wiesbadener 
Grundsätze“ gross geworden war und die 
noch nicht von den lähmenden Krawall der 
Jahrtausendwende ernüchtert war. 
Betrachtet man die Jugendorganisation 
heute, hat sie ihren Biss verloren und lahmt 
an der Inhaltsarmut der Mutterpartei. Als im 
vergangenen Jahr ein neuer Bundes-
vorsitzender gewählt wurde, war nur die 
Position des Vorsitzenden streitig. Alle 
weiteren Positionen waren bereits vorher 
verteilt worden und die Wahl mehr eine 
Akklamation als eine Auswahl. Ein Drama, 
welches sich 2011 wiederholte. Zwischen 
dem bis heute blassen und politisch 
antriebslosen Lasse Becker und dem in sich 
ruhenden Leif Schubert gab es auch keine 
inhaltlichen Differenzen, sondern nur der Stil 
unterschied beide Kandidaten. Lasse Becker 
machte das Rennen und bis heute den 
Eindruck, als wolle er auf Leisetretern in den 
Bundestag einziehen. 
Mit einem Lasse Becker ist aber auch der 
Opportunismus in die Jugendorganisation 
eingezogen. Als es um die 
Bundespräsidentenwahl 2010 ging, machte 
ein Mitglied des Bundesvorstandes die 
Meinung eben dieses Gremiums öffentlich: 
„In den Umfragen steht die FDP derzeit nur 

noch bei vier Prozent, wollen wir wirklich 

risikieren, dass bei Neuwahlen unsere 

jungen Abgeordneten aus den Parlamenten 

fliegen!“ 7  Allein, dass aufgrund dieser 
Aussage kein Aufschrei durch die gesamte 
Organisation erschall, verwundert. Dahinter 
steckt jedoch ein Konzept, dass 
zwischenzeitlich mehr am Machterhalt als an 
einer politischen Überzeugung anknüpft. 
Christian Wulff wurde nicht aufgrund seiner 
Kompetenzen und inhaltlichen Ausrichtung 
unterstützt – eine Meinung, die durchaus 
vertretbar gewesen wäre -, sondern seine 
Wahl wurde unter die Massgabe gestellt, 
dass nur so die bestehenden 
Machtstrukturen und Mehrheitsverhältnisse 
gesichert werden können. 
Auch in der gesamten Debatte um die 
Zukunft von Guido Westerwelle hielt sich die 
Jugendorganisation zurück. Sie war in der 
Vergangenheit eher ein Antreiber, die auf 
kritische Entwicklungen zeigte und auch sich 
                                                                                                     
7 Die Zeit 19.6.2010 
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nicht zu schade war, personelle 
Konsequenzen einzufordern. Lasse Becker 
und sein Bundesvorstand haben sich jedoch 
schlicht nicht geäussert, sondern lediglich 
den beiden Stellvertretern Westerwelles 
Brüderle und Pieper mangelnde Kompetenz 
und Sichtbarkeit vorgeworfen. Ihnen fehlte 
nicht nur eine Strategie für die inhaltlich-
personelle Erneuerung der Partei, sondern 
auch der Mut diese einzufordern. Die 
Positionierung in der Bundespräsidenten-
frage verdeutlicht, dass es ihnen ähnlich wie 
den Regierungsmitgliedern mehr um den 
Machterhalt und damit status quo ging, als 
der inhaltliche Antreiber zu sein. 
Diese Einschätzung wurde nochmals auf 
dem letzten Bundeskongress Mitte April 
2011 präsent: Als es um einen Antrag zur 
Abschaffung des Entwicklungshilfe-
ministeriums ging, merkte man dem 
Bundes-vorstand beim vergangenen 
Bundeskongress in seinen Wortbeiträgen 
regelrecht die körperliche Spannung an, 
diesen Antrag zu verhindern. Die Argumente 
hierfür waren nicht inhaltlicher, sondern 
selbstgefälliger Natur: mit der Schaffung der 
GIZ habe man Erfolge gefeiert und wie bitte 
soll die Stimmengewichtung im 
Bundeskabinett nach der Ablösung Niebels 
ausschauen. Oder: wir wollen unsere 
Beschlusslage nicht an die der FDP 
anpassen, nur umgekehrt - wir würden 
sonst den Avantgarde-Status verlieren. Da 
muss vorher schon sehr viel Druck ausgeübt 
worden sein, wenn ein Jugendverband nicht 
inhaltlich, sondern in Posten argumentiert. 
 
Wie weiter - oder der Abgesang 

Die Frage, wie es mit einer Partei 
weitergeht, die inhaltlich entleert dasteht, ist 
nicht mit einem Satz zu beantworten. Fakt 
ist, dass Inhalte Personen folgen - sie 
personifizieren sie und geben der 
inhaltlichen Darstellung die notwendige 
kommunikative Glaubwürdigkeit. 
Beleuchtet man die Ereignisse um den 
Machtwechsel in der FDP näher, so ist dies 
nicht nur nach aussen ein unvollständiger 
Wechsel. Mit Rainer Brüderle und Birgit 
Homburger bleiben zentrale Figuren von 
Westerwelles Küchenkabinett übrig - an 
entscheidender Stelle. Homburger hat sich 
bereits früh auf Gedeih und Verderben an 
ihren Vorsitzenden gekettet, nachdem sie 
selber ohne eigene wirkliche Hausmacht 
agieren musste. Sie dürfte die einzige ehe-
malige Bundesvorsitzende der Jungen 
Liberalen sein, die diese als Gegner ge-

wonnen hat und auch ihr eigener Landes-
verband will sie nicht mehr. 
Philipp Rösler erlebte anstatt einen 
wirklichen Neuanfangs einen Start, in dem 
ihm gleich zwei Niederlagen beigebracht 
wurden: Birgit Homburger blieb 
Fraktionsvorsitzende und Rainer Brüderle 
Wirtschaftsminister. Gegen den 
ausdrücklichen Willen Röslers und gegen den 
Willen seiner „Vertrauten“ Lindner und Bahr. 
Rösler führt zwar nominal ab Mai den Titel 
des Vizekanzlers und hat den Anspruch, die 
FDP-Ministerriege leitlinienmässig zu 
repräsentieren. Dies aber aus einem 
Ministerium heraus, welches mit zwei 
Handicaps behaftet ist: es ist recht klein und 
thematisch eingeschränkt und es ist 
inhaltlich dermassen problembehaftet, dass 
er voll auf damit beschäftigt ist, die dortigen 
Projekte gegen Patientenvertreter, 
Beitragszahler, Kassen- und Ärzte-
funktionäre durchzusetzen. Westerwelles 
Ministerium hat rund 6.000 Mitarbeiter und 
Brüderle kann auf 1.500 Mitarbeiter zurück 
greifen. Rösler auf nicht einmal 1.000 
Mitarbeiter und noch dazu fehlt ihm der 
Unterbau eines Bundestagsabgeordneten. 
Die zweite Niederlage ist deshalb umso 
schmerzlicher: Rösler wollte Daniel Bahr, der 
bislang als sein Parlamentarischer Staats-
sekretär agierte und sich mehrheitlich in 
Talkshows aufhielt, als Fraktionschef 
durchsetzen. Zumindest so wäre es ihm 
möglich gewesen, im Machtgefüge der Partei 
die Zügel besser in der Hand zu halten. 
Allein: die Fraktion wollte nicht mitziehen 
und stellte Rösler damit einen 
Misstrauensbeweis aus. Bahr wie Rösler sind 
nunmehr weiterhin im Gesundheits-
ministerium gefangen. Da fällt es dann gar 
nicht mehr gross auf, dass sich Westerwelle 
die Unterstützung der Fraktion sicherte, bis 
2013 Aussenminister zu bleiben und Rösler 
gleich einmal die Grenzen seiner Handlungs-
freiheit aufzeigte. 
Selbst wenn im Herbst Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger Fraktionschefin wird8, kann 
sich Rösler auf diese doch recht unsichere 
Kantonistin nicht wirklich verlassen. 
Schnarrenberger war für vieles gut, 
Verlässlichkeit gehörte nie zu ihren Stärken. 
Und ihr fehlt die Verankerung in der eigenen 
Partei ausserhalb ihres Heimatverbandes 
Bayern. Sie war es vor allem, die sich für 
Brüderles Verbleib als Vizeparteichef stark 
gemacht hatte - keine wirklich positive 
Ausgangsbedingung für Rösler. 
                                                                                                     
8 Der Spiegel 18.4.2011, S. 22. 
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Wenn der neue Parteichef damit auf seine 
„Richtlinienkompetenz“ beharrt, die sowieso 
bloss der Kanzlerin zusteht, wird diese nur 
mit äusserster Mühe durchsetzbar sein. 9 
Westerwelle geht in seinem eigenen 
Verständnis als Verlierer vom Platz und 
musste wohl sogar fürchten, dass er seinen 
selbstgewählten Ministerposten im 
Auswärtigen Amt räumen müsste. Die 
Forderung kam durchaus aus der Partei, 
wenn auch nicht aus der Fraktion oder von 
den Jungen Wilden. 
 
95,08 Prozent - Es lebe der König 

Als Philipp Rösler mit 95,08 Prozent zum 
Nachfolger Westerwelles gewählt worden 
war, hatte dieser mit der gesamten Partei 
eine Woche hinter sich, die einen 
Intrigantenstadl offengelegt hatte, der in der 
jüngsten Parteiengeschichte ihres Gleichen 
sucht. 
Man könnte meinen, die FDP hat an dieser 
Stelle noch einmal die Kurve gekratzt. Nur 
wurde eines deutlich: innerhalb der Partei ist 
niemand bereit, ohne ein Kompensations-
geschäft Verantwortung zu übernehmen.  
Die Wahlniederlagen wurden, hört man der 
Parteiführung auf den unterschiedlichen 
Ebenen zu, nicht in der Politik der FDP 
gesucht, sondern „den Umständen“. Der 
Atomunfall in Fukushima hat seinen Anteil 
an den Wahlniederlagen des März 2011. Der 
Absturz der FDP hatte jedoch bereits im 
Frühjahr 2010 begonnen, als ein 
„Fukushima“ und ein „Stuttgart 21“ noch in 
weiter ferne lagen. Die Probleme der FDP 
lassen sich auf zwei Stichpunkte zusammen-
fassen: 

� fehlende politische Glaubwürdigkeit 
� fehlende thematische Aufstellung 

In den vergangenen zwei Wochen wurden 
nunmehr zahlreiche Positionen hin und her 
geschoben. Die zentralen Verantwortlichen 
für die Wahlniederlagen - Westerwelle, 
Brüderle, Homburger - sind aber in anderen 
Rollen weiterhin in führenden Stellungen, 
deren Verbleib darin sie sich schon fast 
ertrotzt haben. Das Westerwelle in seinem 
Amt eine schlichte Fehlbesetzung ist, wird 
vollkommen ignoriert - auch um den Preis 
zukünftiger Wahlniederlagen. 
Was deshalb wie ein Neuanfang aussieht ist 
eher ein „Neuanfängchen“. Philipp Rösler hat 
zwar durch den persönlichen Vorschlag des 
gesamten Präsidiums deutlich zu machen 
                                                                                                     
9 Rösler hatte diese am Tag seiner Nominierung 

eingefordert, u.a. im ZDF („Was nun …?“) und wollte 
so Spektulationen über seine eigene Schwäche aus 
dem Weg gehen. 

versucht, dass er der Herr im Hause sei. Im 
Kern ist es jedoch nicht sein Präsidium, 
sondern das ausgeschacherte Präsidium 
zwischen den Beharrungskräften der Partei. 
Ob Philipp Rösler in seinem Amt scheitert, 
ist nicht deshalb vorgegeben. Rösler hat die 
mediale Aussenwirkung, um der verengten 
Programmatik mehr Raum zu bieten. Auch 
wenn dies mit der Übernahme des 
Wirtschaftsministeriums einen Tag vor 
seiner Wahl nicht auch nach aussen 
ersichtlich ist, so lässt das Ministerium auch 
eine thematische Breite zu. 
Den Wiederaufstieg der FDP, den Rösler in 
seiner Vorstellungsrede versprochen hat, 
hängt daher entscheidend davon ab, wie er 
sich gegen die Altvorderen durchsetzen 
kann. Guido Westerwelle hat zwar 
angekündigt, sich aus der innenpolitischen 
Debatte herauszuhalten - sein Sturz birgt 
jedoch die Gefahr, dass er sich daran nicht 
hält. 
Zeit online schrieb zu Recht: „Die Revolte 
fiel aus, die Führung steht: Und mit seinem 
Wahlergebnis kann der Parteichef zufrieden 
sein. Doch nun beginnt die eigentliche 
Arbeit.“ 10  Seine Antrittsrede hat diesen 
Aufbruch noch nicht erkennen lassen. Zwar 
war er nicht der Lautsprecher, wie Guido 
Westerwelle. Aber die Inhalte waren 
dieselben. Entscheidend wird es nun sein, 
wie sich die inhaltlichen Auseinandersetz-
ungen abspielen und ob die Glaubwürdigkeit 
hier zurück kehrt. 
Vielleicht kommt damit eine liberale Partei 
nach Deutschland zurück und die FDP wird 
wieder wählbar. 
 

Torsten Matzak | 15.05.2011 
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