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„Soviel zum netten Herrn Rösler.“ 
Wieder einmal übernahm ein Hoffnungsträger... 

 
 
 
 

… und verspricht: „Man kann wieder mit 

der Freien Demokratischen Partei 

rechnen. Wir sind wieder da!“ Aber es 

war ein holpriger Start, der sich über 

einen Monat hingezogen hat und bei 

dem bis vier Tage vor der Wahl von 

Philipp Rösler immer den Eindruck 

hatte, er würde scheitern bevor er 

richtig angefangen hat. 

Rösler bringt einen neuen Stil in die 

Partei, den ein Delegierter auf den 

Punkt gebracht hat: „Endlich werde ich 

nicht mehr angeschrien.“ Das Präsidium 

hat das allumfassende „Du“ eingeführt 

und man fühlt sich im Saal des 

Parteitages fast wie bei den Grünen. 

Nur die Strickpullover fehlen und die 

Unaufgeräumtheit. 

31 Tage ist Philipp Rösler nun im Amt 

als Bundesvorsitzender der FDP. Es ist 

daher Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen. 
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Neue Inhalte in alten Schläuchen 

An die erste Rede des neuen Vorsitzenden 
wurden viele Erwartungen geknüpft. Rösler 
wurde mit einem Übermass an Vorschuss-
lorbeeren bedacht, dass er hätte auch die 
Änderung des Namens und der Parteifarben 
vorschlägen können. Die Delegierten hätten 
es anstandslos abgenickt. 
Das wollte Rösler nicht, denn auch er hatte 
in den vergangenen zehn Jahren die 
Westerwelle-FDP zu sehr in sich aufgesogen. 
Er hielt eine grundsolide Rede, die von Witz 
und Esprie getragen war, auch von 
Selbstironie. Aber sie enthielt inhaltlich nur 
wenig neues. 
Rösler stellte mit der Frosch-Geschichte die 
Bürgerrechte in den Mittelpunkt und setzte 
so einen Kontra-Punkt zu seinem Amtsvor-
gänger. Dies ist nicht nur ein Zeichen an 
seine neue Stellvertreterin Leutheusser-
Schnarrenberger, sondern eine Reminiszenz 
an seine eigene politische Geburt: Es waren 
vielfach die Jungen Liberalen, die bis Bitte 
des Jahrzehnts die Verbreiterung der 
Themenpalette forderten – bevor sie in den 
Tiefschlaf verfielen.  
Man könnte hinter den Bemühungen von 
Innenminister Friedrich (CSU) fast bereits 
eine Absprache vermuten, so zeitnah zu 
Rösler suchte er die Verlängerung der Otto-
Kataloge, die im Zuge von 9/11 über 
Deutschland versandt worden sind, zu 
verlängern. Für Rösler war es wie für viele 
Bürgerrechtsorientierte eine Zumutung, dass 
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diese auch mit Zustimmung von Teilen der 
FDP beschlossen worden waren. 
Schnarrenberger hatte,  bereits 2002 in 
Opposition gegen diese Politik, nun bereits 
Kanonen auffahren lassen und das 
Sturmschiessen ausgerufen. Rösler setzte 
auf diesen Zug auf und trat ein klares 
Bekenntnis an, dass jede einzelne 
Massnahme sowohl auf ihre Zieleeffizienz 
wie auf ihre Bürgerrechtskonformität hin 
evaluiert werden muss. Dahinter steckt nicht 
ganz zu Unrecht die Annahme, dass viele 
Einschränkungen von Bürgerrechten mehr 
die Datensammelwut und den staatlichen 
Kontrollwahn gefördert haben als die 
Sicherheit deutlich erhöht hätte. 
Die Frosch-Geschichte hatte an dieser Stelle 
jedoch ein Mango: der Teil, in dem Rösler 
den wichtigsten Akzent für die zukünftige 
Ausrichtung setzte, ging ein Stück weit 
unter. Andererseits: der Frosch wird bleiben 
und während Guido machtpolitisch segelte, 
schützte Rösler die Frösche programmatisch. 
 

Rösler hat vermieden, dass Lieblingsthema 
der Westerwelles und Brüderles auf die 
Agenda zu heben: die Steuersenkung. Denn 
obwohl die in der Woche vor dem Parteitag 
veröffentlichten Steuerschätzungen sehr gut 
ausgefallen sind, hat Rösler – süffisant wie 
es sein Stil ist – sich inhaltlich von diesem 
Lieblingsprojekt verabschiedet. Und gleich-
zeitig das Gewicht auf die Konsolidierung 
gesetzt mit dem Ziel, zunächst einmal die 
Ausgaben nicht weiter in die Höhe wachsen 
zu lassen und sie langsam abzusenken. 
Westerwelles Parole vom fetten Staat hat 
damit weiter Gültigkeit, nur mit einem 
Duktus in eine andere Richtung. 
Rösler erinnerte aber auch, dass Rainer 
Brüderle trotz aller Steuersenkungs-
phantasien der ordnungspolitische Kompass 
der Regierung war: er hatte sich gegen den 
Eingriff in die Wirtschaft ausgesprochen 
(Opel) und bereits frühzeitig auch den 
Rückzug des Staates aus dem Bankensektor 
verlangt. Die FDP tritt bereits seit langem 
für eine Privatisierung der Landesbanken ein 
und die teilweise Re-Verstattlichung der 
Banken 2009/2010 sollte nicht dazu genutzt, 
die Phantasien der Linksparteien und einer 
Linkssektrierer in der SPD zu beflügeln. 
Rösler sieht sich in dieser Tradition, auch 
wenn manches Zeitungsporträt doch eher 
eine romantischen Blick auf den Weinkönig-
Küsser Brüderle in Erinnerung rief.1 

                                                                                                     
1  z.B. Herr Rösler und …, Frankfurter Allgemeine 

Sonntagszeitung 15.05.2011. 

Aber er präsentierte sich auch als Anhänger 
des Atomstroms. Nicht zu sehr hängte er 
sich an dieser Stelle aus dem Fenster, der 
sehr genau weiss, dass dies ein gefährliches 
Pflaster ist und sich die Kanzlerin eigentlich 
auch bereits festgelegt hat. Aber doch so 
deutlich, dass der Preis nicht ganz so niedrig 
ausfällt, den die Union an die FDP wird 
zahlen müssen – um grüner zu werden. 
 

Es ging ihm aber auch um die „weichen 
Themen“, das Gedöns. Die FDP suchte sich 
bereits seit einiger Zeit als Bildungspartei zu 
generieren, die dieses Thema mit der Frage 
der sozialen Gerechtigkeit verknüpft. Rösler 
sprach zwar kein Bekenntnis zu Studien-
gebühren aus, aber er machte deutlich, dass 
die eigentliche Bildungsfrage im Kinder-
garten beginnt. In einer multikulturellen 
Gesellschaft, die auf weitere Zuwanderung 
angewiesen ist, ist die Erlernung der 
deutschen Sprache für ihn das Integrations-
instrument. 
Fördern und Fordern ist dann auch das 
Instrument, welches Rösler auch im 
späteren Berufsleben einsetzen will. Er hat 
nichts gegen Eliten – wenn alle die gleichen 
Zugangschancen besitzen. Es ist ihm wohl 
auch ein Anliegen gewesen, diese 
beständigen Vorwürfe des linken Spektrums 
einmal mehr zu widerlegen: die FDP wäre 
für Eliten. Aber – dies ist die Krux an der 
Sache – die FDP kann diese Auseinander-
setzung nicht gewinnen, da sie einen 
anderen Elitebegriff verinnerlicht hat als die 
Nahles, Gabrieles und Rothes. Bei Rösler 
wird dies klar: während sich SPD und Grüne 
am Langsamsten orientieren, setzt der neue 
FDP-Chef den Turbo in Gang, fördert ihn und 
schaut darauf, dass auch der Rest auch ohne 
Turbo anständige Chancen haben.  
 

Der Rest der Themenpalette – Europa, 
Aussenpolitik, Staatsorganisation – war ein 
Randthemen, Pflichtübung. Es war jedoch 
bemerkenswert, wie konservativ-heimat-
orientiert er sich doch gab. Er, der wohl am 
meisten Fragen zu seiner Herkunft und 
seiner Loyalität abgab. Rösler machte das, 
was er am glaubwürdigsten Tat: er bekannte 
sich dazu, dass er ein Deutscher durch und 
durch ist. Was, sieht man von seinem 
multikulturellen Äusseren einmal abgesehen, 
auch bereits deshalb nicht sonderlich 
verwundert, wenn man sich den Ort seiner 
Sozialisation anschaut: in Bückeburg kann 
man nur deutsche Tugenden aufatmen, viel 
mehr Raum bleibt in der tiefsten Provinz gar 
nicht anderes übrig. 
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Das Führungsteam 

Es war bezeichnend, dass Rösler alle 
Kandidaten für das Präsidium persönlich 
vorgeschlagen hat. Rösler wollte damit ein 
Zeichen setzen, dass er der Herr im Haus ist 
- und jeder wusste, dass es ein zusammen-
gewürfeltes, dem Proporz geschuldetes Spiel 
war. 
Man kann es vorweg nehmen: in das 
Präsidium ist die nach aussen getragene 
Herzlichkeit präsent geworden. Auf dem 
Parteitag wurde sich gedrückt und 
geknuddelt, wie es nur selten in einer 
deutschen Partei - ausser bei Claudia Roth - 
wieder zu finden ist. Ob dies der 
Raubbauzigkeit der Vorzeit zu schulden ist, 
wird sich noch zeigen müssen. Ein Blick auf 
die einzelnen Präsidiumsmitglieder macht 
jedoch schnell deutlich, dass die Habacht-
Stellung ein ständiger Begleiter seiner 
Mitglieder sein wird. Da wären also 
• Birgit Homburger: Die ehemalige 

Fraktionsvorsitzende war die grosse 
Verliererin der Personalrochade. Der Vize-
posten in der Partei ist ein Trostpflaster für 
sie, der mit dem Verlust zahlreicher 
Privilegien verbunden ist. Gemeinsam mit 
Westerwelle - was ihm eine besondere Be-
tonung wert gewesen ist - war Homburger 
bei den Jungen Liberalen gross geworden 
und 1990 in den Bundestag eingezogen. 
Sie ist die Einzigste der alten Führungs-
riege, die sich einer Wahl stellen musste - 
und wurde prompt abgestraft. Mit 66 
Prozent Zustimmung scheint sie der 
verwundbarste Teil zu sein.  
Sie ist aber auch die Einzigste, die nach 
dem Parteitag recht unberührt durch die 
Republik schweben kann: sie kann nichts 
mehr verlieren, sieht man einmal von dem 
Bundestagsmandat ab. Besinnt sie sich auf 
ihre programmatischen Wurzeln aus ihren 
Anfangsjahren zurück, macht sie zwar 
einigen jüngeren Abgeordneten das Leben 
schwer. Als stellvertretende Parteivor-
sitzende werden diese ihr jedoch nicht so 
ohne weiteres das Wasser abgraben 
können – und sie hat damit die Möglich-
keit, sich zu profilieren. Das Fehlen 
sonstiger Verpflichtungen gibt ihr zudem 
auch die Zeit, sich auf diese Themen zu 
konzentrieren. 

• Sabine Leutheusser-Schnarrenberger: 
SLS, wie sie kurz bezeichnet wird, ist die 
Ikone der so genannten Linksliberalen, die 
sich als Pradoxon seit Anfang der 1990er 
Jahren und ihrer überraschenden Berufung 
zur Bundesjustizministerin 1992 in der 

Führung der Partei halten konnte. Seit 
dem Mitgliederentscheid zum „Grossen 
Lauschangriff“ 1995 war sie zwar politisch 
kaltgestellt, aber im politischen Orbit der 
FDP präsent. 2000 wurde sie in einer 
Kampfabstimmung Vorsitzende des 
maladen bayerischen Landesverbandes, 
den sie seither straff und mit Vertrauten, 
die sich als politische Kofferträger 
erweisen, führt. Zwischen-zeitlich setzt sie 
sich jedoch mit diesem Stil der Kritik aus, 
da die Programmatik der Partei in der 
Regierungsarbeit keine Rolle spielt. Horst 
Seehofer regiert wie eh und je, ohne dass 
ihn sein kleinerer Regierungspartner 
sonderlich interessiert oder ihn stört. 
Gelegentliche Unmutsäusserungen seiner 
formalen Stellvertreters Martin Zeil 
erfreuen zwar die regionale Presse, aber 
der Hofstaat wird dadurch nicht wirklich in 
Bedrängnis gebracht. Der wesentliche 
Erfolg der Regierungsbeteiligung der FDP 
in Bayern kann darin gesehen werden, 
dass gleichgeschlechtliche Ehen zwischen-
zeitlich nicht mehr vor dem Notar, sondern 
auf dem Standesamt geschlossen werden. 
Nicht ganz zu Unrecht wird deshalb die 
Regierungsbeteilung der SLS-Partei in 
Bayern zwischenzeitlich wieder als 
entbehrlich angesehen und die Partei liegt 
im Bundestrend unter fünf Prozent. 
Unter Westerwelle war SLS bedeutungs-
los.2  Zwar schien sie über die Jahre des 
Bürgerrechtsflügel zu repräsentieren. 
Unter ihrer Führung schlief der Freiburger 
Kreis, in dem sich die Linksliberalen einmal 
gesammelt hatten, komplett ein. Damit 
vorbei sind aber auch die Zeiten, in denen 
noch Anträge für Parteitage aus der Mitte 
der Delegierten heraus gestellt wurden. 
SLS war Protagonistin, gemeinsam mit 
Gerhard-Rudolf Baum und Burkhard 
Hirsch. Das die Linksliberalen von der 
politischen Bühne verschwunden sind hat 
entscheidend mit der Persönlich-
keitsstruktur von Schnarrenberger zu tun:  
sie duldet um sich herum keine Personen, 
die ihr mindestens ebenbürtig sind. <...> 
Obwohl SLS zwar immer wieder die 
inhaltsleere der FDP beklagt hat, hat sie 
diese nicht nur institutionell, sondern auch 
programmatisch in weiten Teilen 
mitzuverantworten. Ihr Wiederaufstieg 
begründet sich allein aus ihrer Rolle als 
Anti-Westerwelle. 

                                                                                                     
2 SLS war zwar seit 1995 als Beisitzerin Mitglied des 

Präsidiums ... 
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• Holger Zastrow: Zastrow ist der 
Nachfolger von Cornelia Pieper als 
Vertreter der ostdeutschen Landes-
verbände in der Bundesführung. Zastrow 
ist ein eigener Kopf, der zunächst die 
Jungen Liberalen in Sachsen gegründet 
und 1999 die Partei aufgefangen hat.  
Zastrow ist ein eher launiger Mensch mit 
einem Hang zur Selbstironie und damit 
Rösler nicht ganz unähnlich. Er hat jedoch 
sich immer seine Unabhängigkeit bewahrt, 
hält seine Reden bis heute frei und schafft 
es so, auch den einen anderen Schmiss 
hineinzubringen. 
Über sein Unternehmen geht in Dresden 
das Bonmot, dass es eigentlich eine 
Werbeagentur mit angeschlossener Partei 
sei. 3  Von den 16 Mitarbeitern üben eine 
nicht unerhebliche Zahl hohe bis höchste 
Ämter in der Landespartei aus, so ist sein 
Stellvertreter in der Fraktion, Torsten 
Herbst, sowohl Generalsekretär wie auch 
Mitarbeiter der Agentur. 

• Patrick Döring: Der neue Bundesschatz-
meister war der erste in Röslers Team, der 
feststand und ist gleichzeitig derjenige, der 
der Rösler-Gruppe bereits historisch 
belastet ist. 1999 hatte er gegen Daniel 
Bahr als Bundesvorsitzender der Jungen 
Liberalen kandidiert und verloren. 
Während er bei dem linksliberalen 
Jugendverband eher zu den outlaws 
zählte, konnte er in seinem 
niedersächsischen Landesverband und 
unter der Protektion von <...> in der 
Partei gross werden. 
Döring ist von seiner Statur und Habitus 
ein eher barocker Mensch, der tief im 
konservativ-bürgerlichen Milieu verankert 
ist. Er haderte bis zu seiner Abwahl 
<1999> in Köln, dass er unter einem 
bekennend schwulen Bundesvorsitzenden 
(Michael Kauch) arbeiten musste und hielt 
sich immer für den Besseren. 
Zwischenzeitlich hat sich auch Döring den 
gesellschaftlichen Veränderungen ange-
passt. 
Döring zählt zum Schaumburger Kreis, 
dem wirtschafts- und rechtsliberalen Flügel 
der FDP. Seine Vorliebe gilt der 
Verkehrspolitik und mit seiner 
Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der 
Deutschen Bahn hat er direkten Kontakt zu 
den Top-Ebenen der Wirtschaft. Als 
Mitglied einer eher kleinen Versicherung 
für Haustiere zieht er zwar einiges Lächeln 
auf sich, kann aber durchaus auch ein 

                                                                                                     
3 Werber, FAZ 16.5.2011 

gewisses Mass an finanzwirtschaftlicher 
Kompetenz einbringen. 
Ob er jedoch in die Phalanx Rösler-Bahr-
Lindner hineinstossen kann, ist fraglich. 
Denn wenn auch insbesondere dem 
Gesundheitsminister eine gewisse 
thematische Beliebigkeit nachgesagt wird 
lässt sich die politische Sozialisierung im 
eher linken Lager nicht verhehlen.  
Seine Macht schöpft Döring jedoch aus 
zwei wesentlichen Gesichtspunkten: als 
Schatzmeister ist er der Herr der Finanzen 
und dieses doch recht unbeliebte Amt 4 
verleiht allein durch das bestehende Veto-
Recht gegen Ausgaben ein beträchtliches 
Machtpotential. Und als zwischenzeitlich 
bedeutendes Mitglied des Schaumburger 
Kreises hat er in der Fraktion seine 
eigenen Fussbataillone. 

• Elke Hoff: Die Verteidigungspolitikerin 
und Rüstungslobbyistin kam eher zufällig 
in das Präsidium. Ihr Aufstieg begründet 
sich nicht aus der Leistung, sondern der 
Herkunft (Rheinland-Pfalz) heraus. 
Zu ihr ist das wesentliche eigentlich relativ 
schnell gesagt: sie hat als 
Rüstungslobbyistin in der Vergangenheit 
von sich reden gemacht und es ist in 
diesem Zusammenhang dadurch 
unangenehm aufgefallen, dass sie 
gleichzeitig im Verteidigungsausschuss des 
Bundestages sass. Inhaltlich - und dies ist 
wohl auch eine Folge ihrer beruflichen 
Tätigkeit - bleibt sie regelmässig im 
ungefähren. Eine wirkliche Positionierung 
wahr und ist nicht zu erwarten. Was sie im 
Präsidium ausser der Platzhalterfunktion 
verloren hat, kann niemand so richtig 
sagen. 

• Dirk Niebel: Auch Niebel ist Teil des 
Kombensationsgeschäfts, auf das sich 
Rösler eingelassen hatte. Der Entwickl-
ungshilfeminister gehört zu den Personen, 
die die Profillosigkeit und den Glaub-
würdigkeitsverlust der FDP ad personam 
verkörpern. Als Generalsekretär hat er 
keinerlei eigene programmatischen Ini-
tiativen entwickelt, eine der beiden Kern-
aufgaben des Generalsekretärs. 
Niebel hat zudem das Kunststück voll-
bracht, was relativ einmalig in der 
deutschen Politiklandschaft sein dürfte: 

                                                                                                     
4 Sein bayerischer Amtsbruder Klaus von Lindeiner 

erzählt aus seiner hessischen Schatzmeisterzeit 
immer die Annektode, dass es in den Präsidien eine 
klare Aufgabenverteilung gibt: während sieben 
Mitglieder für das Ausgeben von Geld zuständig sind, 
ist einer - der Schatzmeister - für die Einnahmen 
zuständig. 
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vor den Wahlen verkündete er vollmundig 
die Forderung nach Abschaffung des 
Entwicklungshilfeministeriums. Obwohl 
ihm jegliche aussenpolitische Erfahrung 
fehlt, nahm er genau jenes Ministerium 
nach den Wahlen schliesslich an. Die 
Begründung dafür: die Herstellung einer 
Kohärenz der Aussenpolitik. Was er nicht 
merkte war, dass er so die Abschaffungs-
these noch einmal selbst begründete, in 
dem er sich zum Unter-Minister 
Westerwelles ohne eigene Agenda 
präsentierte. Dies wurde in der Folge dann 
auch noch einmal bestätigt, als er das 
wesentliche Ziel seines Ministerseins in der 
Zusammenlegung der bundeseigenen 
Entwicklungsorganisationen und der 
Aufblähung seines eigenen Ministerial-
apparates sah. 
Warum er Mitglied des Präsidiums ist, lässt 
sich nicht wirklich begründen und die 
Wiedergeburt des Dirk Niebel ist denn 
auch nur in der Tatsache begründbar, dass 
der Landesverband Baden-Württemberg 
für den Verlust des Fraktions-vorsitzes 
entschädigt werden musste. Dort war 
gerade der Neuanfang gescheitert, so dass 
die Nachwuchskräfte wie Florian Toncar 
nicht wirklich Lust hatten, sich dem 
Haifischbecken des strauchelnden 
Landesverbandes auszusetzen. 

• Jörg-Uwe Hahn: Der hessische Landes-
vorsitzende war in den vergangenen 
Jahren - in vollständiger Nachfolger seine 
Amtsvorgängerin Ruth Wagner - so etwas 
wie der gemässigte Kubicki der FDP. Er 
unterstellte zwar der Partei keine DDR-
Endzeitstimmung wie der Parteifreund im 
hohen Norden. 

• Christian Lindner: Der Generalsekretär 
ist auch weiterhin das Bambi des 
Präsidiums, wie er seit seinem Einzug in 
den Düsseldorfer Landtag 2000 genannt 
wird. 2004 übernahm der die heutige 
Funktion auf Landesebene und organisierte 
einen erfolgreichen Landtagswahlkampf, 
der die FDP 2005 in die Regierungsver-
antwortung brachte. Mit Daniel Bahr hat er 
gemeinsam, dass er ein Ziehsohn von 
Jürgen Möllemann war und sich 
gemeinsam mit der gesamten Landtags-
fraktion auch dann noch gegen einen 
Ausschluss wandte, als in Berlin 
Möllemann für die Wahlniederlage 2002 
zum allein Verantwortlichen erkoren 
worden war. 
Westerwelle entschied sich 2009 für ihn als 
Generalsekretär, weil er zwei 

Eigenschaften erfüllte: anders als sein Vor-
gänger Niebel dachte er programmatisch 
und er war zu jung, um Westerwelle 
gefährlich werden zu können. Dass er - 
quasi im Sinne des Zauberlehrlings - den 
Parteivorsitzenden im Einklang mit Rösler 
und Bahr würde stürzen, konnte 
Westerwelle zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht ahnen. 
Neben seine Vortätigkeit in Düsseldorf 
brachte das Bambi im Gegensatz zu 
seinem Konkurrenten Patrick Döring mit: 
er hatte ein Faible für die Programmarbeit. 
Gemeinsam mit Rösler hatte er 2009 einen 
Sammelband veröffentlicht, in die dem 
Juli-Alter zu Entwachsenden die 
Vorstellungen für ein neues Grundsatz-
programm dargelegt hatten. 5  Für den 
Anstehenden Prozess der Neuformulierung 
des FDP-Grundsatzprogramms eine nicht 
ganz unbedeutende Voraussetzungen. 

Hinzu kommen im Präsidium noch die 
Bundesminister Daniel Bahr (Gesundheit 
und NRW-Landesvorsitzender) und Guido 
Westerwelle (Auswärtiges Amt), der 
Fraktionsvorsitzende Rainer Brüderle und 
der Vorsitzende der FDP-
Europaabgeordneten <...>. 
Das Präsidium ist eine bunt zusammen-
gewürfelte Mannschaft, die sich aus dem 
Machbaren der Zeit zwischen Ostern und 
Parteitag entwickelt hat. Es überwiegen 
einerseits die jungen Kräfte. Auf der 
anderen Seite sind die Beharrungskräfte 
gewaltig, die durch die Unterbringungssfälle 
- immerhin drei von acht gewählten 
Mitgliedern - repräsentiert werden. 
 
Der Dreh- und Angelpunkt dieses Teams 
sind jedoch Rösler, Bahr und Lindner. Vor 
allem Rösler und Bahr haben in der letzten 
Zeit immer wieder betont, dass sie sehr gute 
Freunde seien - Rösler zuletzt auf dem 
Bundesparteitag. Die Umarmungen sind 
jedoch kein wirklicher Ausdruck dafür, denn 
dies war allgegenwärtig in der Familienfeier 
des Wochenendes, bei der man meinen 
könnte, es hätte nie einen Machtkampf 
gegeben. Es fällt aber auch auf, dass Bahr 
als Parlamentarischer Staatssekretär Röslers 
in allen möglichen Talkshows dieser Republik 
und zu allen Themen der Welt aufgetreten 
ist. Dies spricht eher dafür, dass er sich im 
Ministerium eher langweilte und Rösler ihm 

                                                                                                     
5  Philipp Rösler / Christian Lindner (Hrsg.), 
 Zudem hatte Lindner auch in NRW bereits ein 

Grundsatzprogramm verantwortet. 
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keine wirkliche Aufgabe gab. 6  Denn 
eigentlich wäre das Mammutprojekt 
Krankenkassen- und Pflegereform das 
Thema für den Volkswirt mit BA und 
Gesundheitsökonomen Bahr gewesen. Dies 
ist bis heute jedoch nicht einmal auf den 
Weg gebracht. Dies legt die Vermutung 
nahe, dass diese Freundschaft nicht immer 
ganz so herzlich ist. 
Und es war nicht Bahr, der mit Rösler die 
Programmschrift 2009 veröffentlicht hat, 
sondern Lindner. Dies zu einer Zeit, als sie 
gemeinsam an einem Programm zur 
Gesundheitsreform gearbeitet haben und 
2008 auf dem Bundesparteitag in <...> 
präsentierten. 
Und da ist das Verhältnis zwischen Bahr 
und Lindner, die beide Ziehkinder Jürgen 
Möllemanns sind und aus Nordrhein-
Westfalen stammen. NRW ist für Bahr vor 
allem aus seinen Zeiten bei den Jungen 
Liberalen nicht immer ein gutes Pflaster 
gewesen. Teilweise hat er nicht einmal ein 
Mandat für den Bundeskongress der 
Jugendorganisation seines Heimatverbandes 
erhalten und liess sich, entgegen jeglicher 
Traditionen 1999 nicht vom NRW-
Vorsitzenden, sondern vom Vorsitzenden 
des sächsischen Landesverbandes 
vorschlagen. 
Lindner war war damals bereits eine feste 
Grösse und zog ein Jahr später als „Bambi“ 
in den Düsseldorfer Landtag ein. Seinem 
„Freund“ Bahr hat er nicht weiter geholfen. 
Ausser die gemeinsamen Lehrjahre bei 
Möllemann verbindet sie auch nicht 
sonderlich viel. 
Und auch zwischen Lindner und Rösler 
lassen sich keine wirklichen Parallelen 
sehen, die auf mehr hindeuten als eine 
Machtgemeinschaft. Bis zu seiner Wahl in 
den Bundestag ist Lindern nicht wirklich aus 
Düsseldorf heraus gekommen. Zwar 
besitzen beide eine gemeinsame Verbindung 
als Landesgeneralsekretäre, die einen 
Erfahrungsaustausch pflegten. Aber 
ansonsten … 
Die Boygroup verbindet bei genauerer 
Betrachtung somit nicht wirklich viel und 
dies wurde auch in dem Machtkampf des 
Führjahrs 2011 deutlich: es traute sich 
keiner von den Dreien aus der Deckung. Die 
Arbeit, Westerwelle sturmreif zu schiessen, 
überliessen sie Anderen. 
 

                                                                                                     
6  Bahr war über die Ernennung von Rösler zum 

Bundesgesundheitsminister 2009 alles andere als 
erfreut (vgl. <…>; Der Spiegel 20/2011 - 16.5.2011). 

Das wesentliche Problem an allen diesen 
Mitgliedern des Präsidiums ist jedoch: sie 
kennen ausser Politik nichts anderes. Selbst 
die Mitglieder, die einmal einen „normalen“ 
Beruf ausgeübt haben, sind zwischenzeitlich 
zu lange in der Politik, um dorthin 
zurückkehren zu können. SLS war in dem ihr 
nun nachgeordneten Patentamt Regierungs-
direktorin. Da ihr die Rückkehr in diese 
Behörde wohl auch selbst eher unglücklich 
schien, hat sie sich als Rechtsanwältin dort 
abgemeldet - aber wirklich als Rechtsan-
wältin gearbeitet mit allen den darin 
liegenden Kärnerarbeiten hat sie nie. Und 
Dirk Niebel, der einmal für die heutigen 
Bundesagentur für Arbeit als Arbeits-
vermittler tätig gewesen ist, hat es sich mit 
seinem ehemaligen Arbeitgeber restlos 
verscherzt: nicht nur dass er ihn schlicht 
zerschlagen wollte, er hat in seiner früheren 
beruflichen Tätigkeit auch alles daran 
gesetzt, um für sein politisches Amt 
unbezahlten Urlaub zu erhalten. Ein 
Anliegen, an dass er heute nicht mehr gerne 
erinnert wird. 
Rösler, Bahr und Lindner, auch Döring und 
Homburger - sie alle haben seit der 
frühestens Jugend Politik gemacht und für 
die Politik gelebt. Döring dürfte in seiner 
Versicherung mit seinem neuen Amt noch 
weniger gesehen werden und Lindner, der 
einmal während der Dotcom-Blase ein 
Unternehmen gegründet hat, ging eher als 
gescheiterter Unternehmer in die Geschichte 
ein. 
 

Fast man die Situation zusammen, dann 
kann man das Bundespräsidium auch als 
Gemeinschaft von Tippelbrüdern be-
zeichnen: der Alkohol wird durch die Macht 
ersetzt, eine Droge bleibt auch diese. Aber 
Jeder misstraut dem Anderen, er könnte zu 
wenig von den angelegten Vorräten 
bekommen. 
 
 
Neuer Stil in der deutschen Politik 

2001 wurden in Hamburg und Berlin zwei 
schwule Männer Bürgermeister. Und Guido 
Westerwelle wurde, zwischenzeitlich ver-
heiratet, als erster schwuler Mann Vor-
sitzender eine grossen deutschen Partei. 
2005 wurde in Deutschland erstmals eine 
Frau zur Kanzlerin gewählt. Noch dazu eine 
Ostdeutsche, noch dazu eine Protestantin. 
2008 wurde ein Schwarzer in den USA 
Präsident. 2009 wurde Westerwelle zudem 
Aussenminister. 



 

 

 

Kommentar 05 | 2011 Seite 7 

Und 2011 sagt der Nachfolger von 
Westerwelle: „Viele fragen mich, Herr 
Rösler, wo kommen sie denn her, so optisch. 
Ich sage dann: Aus Hannover. Die Antwort: 
Haben Sie schon mal in den Spiegel 
geschaut. Naja, sage ich dann, tatsächlich 
komme ich etwas weiter aus dem Süden von 
Hannover, nämlich aus Bückeburg. Ich weiß, 
das sich ein wenig anders ausschaue, aber 
es ist kein Zufall, dass es eine liberale Partei 
ist, die so einen dann auch zum Bundes-
vorsitzenden wählt.“7 
Man merkt: die Welt hat sich verändert und 
das ist gut so. Die Röslers, die Merkels, die 
Westerwelles - sie machen deutlich, dass die 
alte konservativ-verstaubte Republik nicht 
mehr existent ist. Es ist egal, wo jemand her 
stammt und welchen Lebensweg er wählt, 
um in führende Ämter zu gelangen. 
Es scheint für Änderungen Gesetzmässig-
keiten zu geben. Während für Änderungen 
im Sozialsystem die Sozialdemokraten 
verantwortlich sind, werden gesellschaftliche 
Ver-änderungen von den beiden 
bürgerlichen Parteien voran getrieben. 
 
… die Neuerfindung der FDP 

Ein Bonmot des Parteitages ist es übrigens 
auch, dass Rösler gleich einmal der 
Parteijugend die Flügel gestützt hat. 
Traditionell schlägt der Bundesvorsitzende 
der Partei des Bundesvorsitzenden der 
Jugendorganisation für den Parteivorstand 
vor. Während Westerwelle 2009 Johannes 
Vogel mit Elan vorgeschlagen hat, machte 
Rösler deutlich, dass er dies für eine lästige 
Pflichtübung hielt. Sein Hauptaugenmerk lag 
auf dem Vorschlag einer kompletten 
Frauenliste. Lasse Becker, der Nachfolger 
Vogels und bisher politisch eher dadurch 
aufgefallen, dass er auf dem schnellsten 
Wege in irgendein Parlament strebt und 
dafür seine politische Überzeugung gerne 
links und rechts liegen lässt, wurde dann 
auch mit einem mässigen Ergebnis gewählt. 
Auch in dieser Frage entstammt Rösler noch 
einer anderen Generation. Zu seiner Zeit 
waren Bundeskongresse der Jungen 
Liberalen noch der Ort von leidenschaftlicher 
Diskussion und Richtungskämpfen. Der 
Jugendverband war linksliberal und machte 
dies auch deutlich. Kampfkandidaturen 
waren bis zum Beginn des Jahrtausends an 
der Tagesordnung. Heute ist dies anders: 
der Jugendverband ist programmatisch 

                                                                                                     
7 Rösler stößt neue Debatte über Steuersenkungen an, 

FAZ 16.5.2011 

ermattet und scheint auch für viele ein 
Sprungbrett in ein besoldetes Amt zu sein. 
 
 
Bremen - Erste Bewährungsprobe 

Nur eine Woche nach dem Wahlparteitag 
und rund eineinhalb Monate noch der realen 
Inthronisation Röslers verlor die FDP die 
fünfte von sechs Wahlen seit der 
Bundestagswahl 2009. Die Partei war aus 
zwei westdeutschen Landtagen geflogen und 
in einen – Hamburg – reingerutscht.  
Man könnte dies als schlechtes Omen, als 
negatives Karma Röslers werten, wären hier 
nicht die Umstände doch eher auf seiner 
Seite gelandet. Den niemand konnte von 
ihm, den man selbst nach seiner Ausrufung 
noch Felsbrocken in den Weg gelegt und ans 
Bremsklötze gekettet hatte, wirklich 
erwarten, dass er diese Wahl gewinnen 
würde. 
Der Verlust der Wahl hat – was relativ selten 
ist – in erster Linie landespolitische Gründe. 
Die FDP in der Hafenstadt ist seit ihrem 
Einzug in die Bürgerschaft 2007 tief 
zerstritten. Zunächst wurde der damalige 
Spitzenkandidat Buhlert nicht zum 
Fraktionsvorsitzenden gewählt und dann 
schied der putschartig gewählte Vorsitzende 
2010 aus der Partei und nahm den 
Fraktionsstatus gleich mit. Oliver 
Möllenstedt, der neue Hanse-Liberale, 
musste zunächst einmal ohne Presse-
sprecher auskommen – und so zogen sich 
die internen Quällereiien bis zum Wahltag 
hin. Man kann es auch knapp sagen: die 
Partei wurde bereits deshalb nicht sonderlich 
wahrgenommen, da sie sich hauptsächlich 
mit sich selbst beschäftigt hatte. Und dies 
volle vier Jahre. 
Der andere Grund liegt eher in dem Land als 
in der Partei begründet. Denn was in Bayern 
die CSU ist, ist in Bremen die SPD. Man 
könnte auch einen Grünhaardackel mit SPD-
Symbol als Spitzenkandidat aufstellen und 
er würde gewählt. Während der Rest der 
Republik Bremen mit Schulden und 
Bildungsmisere in Verbindung rotten sich die 
Hanseaten von der Weser zusammen und 
leben nach dem Motto: Mir san mir. 
Die SPD regierte abwechseln mit CDU, FDP 
und Grünen – und blieb immer oben. Neben 
Brandenburg wurde hier Anfang der 1990er 
Jahre das Experiment der Ampel-Koalition 
gewagt und bis heute ist das Trauma in 
beiden liberalen Landesverbänden 
nachwirkend. 
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1995 ging die SPD mit de CDU zusammen, 
regierte 12 Jahre und wurde weiterhin trotz 
aller Probleme des Zwei.Städte-
Zwergstaates stärkste Partei. 2007 
übernahm ein neuer Bürgermeister 
(Börnsen) und mit ihm eine Koalition 
Koalition (Rot-Grün), die sich recht artig 
nebeneinander benahm. SPON schrieb dann 
auch nicht ohne Ironie am Tag nach der 
Wahl „Die Wahl des Unpolitischen“. 
In dieser Konstellation konnte die FDP nur 
verlieren, so wurde nämlich nicht gebraucht. 
Da bedurfte es weder Stuttgart 21 noch 
Fukushima, die FDP hatte nicht einmal im 
Ansatz ein Argument parat, was sie in dem 
Landesparlament verloren hatte – noch dazu 
mit der doch recht überschaubaren Bilanz 
der vergangenen vier Jahre. Mit dem 
katastrophalen Image der Bundespartei 
fehlten ihr zudem die Mitleidswähler, die sie 
noch einmal über die magische Hürde 
gehievt hätten. 
Im Ergebnis hätte wohl nicht einmal Guido 
Westerwelle ein anderes Ergebnis erreichen 
können. Röslers Verantwortung ist deshalb 
eher bescheiden bis nicht vorhanden. 
 

Konstatiert man aber mal im Ergebnis, steht 
die Partei des netten Herrn Rösler so 
schlecht nicht da. Denn Umfragen sind das 
Eine, die Ergebnisse bei Wahlen das 
entscheidende. Die FDP ist in 13 von 15 
Landtagen vertreten und regiert sowohl im 
Osten wie im Westen in sechs 
Bundesländern. Die direkte Konkurrenz – die 
Grünen – mögen derzeit auf einem 
Allzeithoch schwimmen. Die Bilanz ist jedoch 

um einiges Mässiger: sie regiert in fünf 
Ländern, ausschliesslich in Westdeutschland. 
 
Die Waage hält sich also durchaus. Und man 
erinnere sich: Auch die FDP wurde zwischen 
2005 und 2009 in einem Dauerhoch taxiert, 

die ihrem Vorsitzenden schon beinahe die 
Kraft zum Laufen nahm. 
Die Wahlgewichtung zeigt zudem: die rot-
grüne Mehrheit ist von dem fragilen Hoch 
der Grünen abhängig, da die SPD bei rund 
25 Prozent verharrt. Sinken die Grünen 
wieder auf Normalmass, ist auch die 
Mehrheit fort - es sei denn mit der 
Linkspartei. 
Wie die FDP 2009 werden aber auch die 
Grünen nunmehr in deja vu erleben: In 
Nordrhein-Westfalen wurde ihnen bereits 
einmal bestätigt, dass sie in einer soliden 
Haushaltspolitik eher nicht bewandert sind. 
Und in Stuttgart steht der echte Härtetest 
bevor: hier war Stuttgart 21 das 
wahlentscheidende Thema, welches ihnen 
die Villa Reizenstein zu eigen gemacht hat. 
Und hier bekommen die Grünen nun das 
Gefühl dafür was es heisst, geschlossene 
Verträge erfüllen zu müssen. Auf dem 
Schlossplatz waren die Vertreter der 
Dagegen-Partei bereits seit längerem nicht 
mehr gesehen und auch der Volksentscheid 
wurde zwischenzeitlich zu einer faktischen 
Befragung deklassiert. Man versucht, die 
Kosten soweit nach oben zu treiben, damit 
die Bahn von selbst aufgibt – das 
Unterfrangen könnte die Bundesregierung zu 
verhindern wissen. Strategisch ist sie dazu 
bereits gezwungen. 
Die FDP kann aus dem Ergebnis somit vor 
allem lernen: der Gegner steht links und ist 
grün lackiert. Die Dagegen-Partei der 
Claudia Roth und des Jürgen Trittin hat 
bereits die ersten Schritte in die Richtung 
getan, die sie selbst entzaubern. Dabei 
werden vor allem die Regierungen in 
Düsseldorf und Stuttgart helfen, Bremen ist 
an dieser Stelle zu heimelig und zu klein. 
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100 Tage - und nicht viel geschehen? 

100 Tage ist Philipp Rösler am 23. August 
2011 im Amt und es stellt sich die erste 
Frage, was er in dieser Zeit erreicht hat. 
Man wird konstatieren müssen, dass es 
inhaltlich nicht wirklich viel war, was Rösler, 
Lindner und Bahr in gestemmt haben. 
Daniel Bahr war in den ersten beiden 
Monaten seiner Ministerzeit mit Krisen 
beschäftigt: zuerst brach eine Krankenkasse 
zusammen und dann hielt auch noch die 
Hysterie um den EHEC-Erreger ihn in Atem. 
Beide Krisen hat er gut bewältigt, sowohl 
mit seiner Art auf die Menschen zu zugehen 
wie auch mit der Art, Institutionen zu 
verbindlichen Erklärungen zu bringen. Die 
Krankenkassen, die ihren gesetzlichen 
Verpflichtungen zur Übernahme der 
Mitglieder der CityBKK nicht wirklich 
nachkamen, waren wohl überrascht über 
den Amtsneuling. Und in de EHEC-Krise 
konnte der Bundesgesundheitsminister nicht 
viel machen, als Trost spenden. Die Kritik, 
die von einigen Medien an Bahr geäussert 
wurde, verkennt, dass ein Bundesminister 
nicht einfach neue Medikamente entdecken 
verabreichen kann. Die Institutionen haben 
zudem funktioniert – was nicht Bahr 
zuzurechnen ist, aber eben von ihm auch 
keinen Handlungsbedarf erzeugte. 
Seinem eigentlichen Lieblingsprojekt, der 
Pflegereform, ist der Minister aber nicht 
wirklich näher gekommen. Es tümpelt wie 
bereits die eineinhalb Jahre vor sich hin. 
Bahr fehlt bislang eine Agenda für seine 
Amtszeit, die es umzusetzen gilt. Hier knüpft 
er nahtlos an Röslers Zeit im 
Gesundheitsministerium an. 
Christian Lindner ist weitgehend abgetaucht 
und überlässt die öffentliche Darstellung 
dem Vorsitzenden. Der einzige Auftritt, der 
nachhaltig in Erinnerung blieb, war nach den 
Atomkonsengesprächen der Koalition – und 
er war missglückt. Denn seine 
Absetzbewegungen von der Union und dem 
Kompromiss wurden unmittelbar durch 
Fraktionschef Brüderle und Vize 
Leutheusser-Schnarrenberger konterkariert. 
Dies mag zweierlei bedeuten: eine schlichte 
Kommunikationspanne, was nicht gut, aber 
auch nicht dramatisch ist. Oder aber, was 
für Rösler und sein Team bedrohlich sein 
kann, eine bewusste Desavourierung des 
Trios. Insbesondere Brüderle, bei aller 
rheinischen Frohgemut, dürfte die 
Verdrängung aus seinem Traumjob noch 
nicht verwunden haben. 

Und Rösler? Er bekam den Machtinstinkt der 
Kanzlerin hautnah mit. Sie spielte ihn in der 
Atompolitik an die Wand und auch die Euro-
Krise verlief nach dem, was die Kanzlerin 
wollte. Rösler hatte, obwohl einer der 
Schlüsselminister in beiden Fragen, wurde 
kein Mitspachrecht eingeräumt. Auch 
Schäuble machte schnell deutlich, dass er 
sich von Rösler nicht an die Wand spielen 
lässt und stach ein Gespräch mit ihm in der 
Presse durch. 
Der neue Parteivorsitzende hatte dann 
zunächst auch die sirenenhafte Rhetorik der 
Steuersenkung fallen gelassen. Zu stark 
stand die Zahlungsunfähigkeit Griechenlands 
und Portugals im Mittelpunkt des 
Tagesgeschäfts und zu sehr hatte Rösler 
auch damit zu tun, die Bundestagsfraktion 
zusammen zu halten. Aber hier zeigte sich 
spätestens zu Beginn der Sommerpause, 
dass die Forderung nach Steuersenkung das 
scheinbar einzig noch vorhandene Kit der 
FDP ist und nutzte wie sein Vorgänger dieses 
Instrument, um die Reihen zu schliessen. 
Was die Euro-Krise selbst betraf, trat Rösler 
mangels einer eigenen Gestaltungsmöglich-
keit bis zum Schluss mit der Ablehnung so-
genannter Euro Bonds ein. Im Kern wurde 
jedoch seine Einflusslosigkeit deutlich, da 
auch die Kanzlerin Euro Bonds ablehnt und 
nach dem Besuch beim Pariser Präsidenten 
am 16. August 2011 durchklingen liess, dass 
sie auf den FDP-Vorsitzenden im Fall des 
Falles auch keine Rücksicht nehmen wird, 
wenn sie ihre Meinung ändert. 
Merkel setzte damit fort, was sie bereits bei 
er Atomwende demonstrierte: sie 
konsultierte nicht mehr die FDP, sondern 
übermittelte ihr ihre Entscheidungen. Auch 
Rösler bekommt so zu spüren, dass aus der 
2005 anvisierten Liebesbeziehung nur noch 
eine Ehe in Scheidung übrig geblieben ist, 
die notdürftig und in Kenntnis des Abgrunds 
zusammenhält. Inhaltlich verbinden Union 
und FDP nichts mehr, die Kanzlerin fühlt sich 
wie die Inhaberin einer absoluten Mehrheit 
und agiert damit noch stringenter als Horst 
Seehofer in München. 
 

Betrachtet man die Umfragewerte, so zeigen 
diese keine nachhaltige Wirkung des 
Wechsels im Amt des Parteivorsitzenden. 
Kurzen instituterelevanten Ausschlägen auf 
bis zu sechs Prozent sind wieder 
ernüchternde vier Prozent seit Juni gefolgt, 
institutsübergreifend. Hier zeigt sich, dass 
Rösler beim Start im April und Mai 
nachhaltig beschädigt wurde. Sein Sieg 
gleicht einem Phyrussieg und die 
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Ankündigung von Rostock – „Ab heute wird 
geliefert.“8 – folgten bislang keine Daten. 
Das dramatisch für Rösler ist, dass im 
Herbst in Berlin und Schwerin zwei weitere 
Wahlen folgen, die nicht nach einem Erfolg 
aussehen. Bremen konnte Rösler noch nicht 
angelastet werden, im Herbst ist er jedoch 
ein halbes Jahr im Amt. Vor einer 
neuerlichen Diskussion um die Person des 
Vorsitzenden wird ihn vor die 
Alternativlosigkeit bewahren. Rösler bleibt 
deshalb weiter in einer Bringschuld für die 
FDP. 
 

Und Guido Westerwelle? Der Amtsvorgänger 
Röslers hat sich zumindest in diesen ersten 
100 Tagen an seine Zusage gehalten. Die 
Innenpolitik spielte für ihn kein Thema und 
der Arbeitsstab, das Vizekanzleramt im 
Auswärtigen Amt, wurde aufgelöst. 
Westerwelle war auf Welttournee in 
Australien, Asien und dem Nahen Osten. 
Bereits diese räumliche Entfernung hinderte 
ihn daran, innenpolitisch mitzuspielen. 
 
… Rückkehr zum Liberalismus 

Unter Westerwelle hat sich die FDP weit weg 
vom Liberalismus entfernt. Sie war 
inhaltsleer und Funktionspartei, wie sie 
Westerwelle eigentlich nie sein wollte. Rösler 
hat an Westerwelles Rede auf dem Mainzer 
Parteitag 1995 indirekt erinnert. Der alte 
Parteivorsitzende hatte eine Oppositions-
partei geformt, die mit ihrem Personal und 
strategischen Ausrichtung überhaupt nicht 
zur Regierung fähig war. 
Dies merkte man auch, als es 2009 um die 
Regierungsübernahme ging: während 
Angela Merkel auf Verhandlungen vorbe-
reitet war, schien in der FDP niemand einen 
Plan zu haben, wie Verhandlungen zu führen 
und welche Kompromisse möglich sind. Man 
wollte so schnell wie möglich zu Ende 
kommen mit der Folge, dass sich die Tücken 
des Kleingedruckten für die 14,6 Prozent-
Partei erst im Regierungshandeln zeigten. 
Das Mantra der Steuersenkung wurde der  

                                                                                                     
8 Rösler auf dem Parteitag in Rostock. 

zentrale Punkt, obwohl er kombiniert war 
mit einer Vereinfachung des Steuerrechts. 
Der Rest … nichts. 
Inhaltlich liegt Röslers Inthronisationsrede 
auf der Linie, die auch Westerwelle - zuletzt 
bei Dreikönig im Januar 2011 - gehalten hat. 
Stilistisch unterscheiden sich jedoch 
Vorgänger und Nachfolger fundamental. 
Rösler kann für sich zudem reklamieren, 
dass er gemeinsam mit Christian Lindner 
bereits 2008 eine Grundsatzdebatte 
gefordert hat - als Westerwelle noch jegliche 
Debatte hierüber rundheraus ablehnte. 
Rösler und Lindner schreiben 2009 in der 
Einleitung zu ihrem Sammelband: „Viele 
unserer Gesprächspartner hatten ein Bild 
des Freiheitsbegriffes der FDP, das nicht viel 
mehr als eine böse Karikatur war.“ 9  Die 
Verengung auf das Thema Steuersenkung - 
eine quasi mono-mono-thematische Partei - 
wollen die beiden abstreifen. Thematisch ist 
die FDP für die beiden eine Partei für das 
ganze Volk, aber ohne die Attitüde der 
Volkspartei. Rösler und Lindner scheint 
bewusst zu sein, dass zwischen beiden ein 
systematischer Unterschied besteht und 
wollen die FDP eher als Elitenpartei neu 
begründen, die sich jedoch nicht nur für die 
oberen Einkommensschichten interessiert. 
 

Nach Westerwelle hat die FDP gegenüber 
allen anderen Parteien einen wesentlichen 
Vorteil: nach dem ersten bekennenden 
Schwulen als Parteivorsitzenden hat sie nun 
den ersten – zumindest äusserlichen – 
Multikulti-Vorsitzenden in Deutschland, der 
noch dazu mit einem hohen Regierungsamt 
glänzen kann und sich erst durchbeisen 
musste. Selbst Claudia Roth, die qua 
Definition normalerweise alle Minderheiten 
umfänglich in sich aufzusaugen sucht, kann 
damit nicht mehr dienen. Und Cem Özdemir, 
der wurde zwar zum Parteivorsitzenden 
gewählt - für ein Bundestagsmandat reichte 
es jedoch nicht mehr. Da haben die Grünen 
einigen Nachholbedarf. 

Torsten Matzak | 21.08.2011 

                                                                                                     
9 Philipp Röser / Christian Lindner (Hrsg.), Freiheit: 

gefühlt - gedacht - gelebt, S. 9 

 


