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Symbolischer Abtransport einer Symbolfigur: Wahlplakat von FDP-Politiker und Aussenminister Guido Westerwelle.

Neue Köpfe
werden gesucht
Nach ihrer Wahlniederlage wollen sich FDP und Grüne
neu aufstellen. Und Angela Merkel sucht einen Partner.
FRITZ DINKELMANN

BERLIN. FDP-Parteichef Philipp Rösler
hat am Tag nach der historischen Nie-
derlage in der Bundestagswahl seinen
Rücktritt angekündigt und damit den
Anfang gemacht für ein Köpferollen bei
den gedemütigten Liberalen. Er kün-
digte auch an, dass Parteipräsidium und
-vorstand durch ihren geschlossenen
Rücktritt zu einem Neuanfang in der
Partei beitragen wollten. «Wir wissen,
dass wir bewusst abgewählt wurden»,
sagte Rösler.

Ein neuer alter Hoffnungsträger

Sein mutmasslicher Nachfolger hat
den Hut schon in den Ring geworfen:
Der neue Hoffnungsträger der FDP
heisst Christian Lindner, ein 34jähriger
Politiker, der schon früh in seiner Kar-
riere als grosses Talent mit Preisen über-
häuft wurde und der die abgewirtschaf-
tete Partei FDP sehr gut kennt. Lindner
war kurze Zeit Generalsekretär, aber
seine Kritik am Kurs der Partei stiess auf
taube Ohren. Also bewies er in Nord-
rhein-Westfalen in der letzten Land-
tagswahl, dass er Charisma hat. In kür-

zester Zeit schaffte er das Wunder, die
FDP von zwei auf über acht Prozent zu
stemmen – und damit in den Landtag.
Schon am Wahltag forderte er, das Libe-
rale müsse «neu gedacht» werden, was
als Ankündigung zu verstehen ist für
eine fundamentale Neuorientierung der
Partei.

Lindner will die FDP bis in vier Jahren
wieder fit für die Bundespolitik machen
und aus den Liberalen eine Partei, die
diesen Namen auch verdient. Das wird
schwierig, weil diese FDP sich rabiat
selbst zerstört hat in den vergangenen
Jahren. Da fruchtete auch die Zweit-
stimmen-Kampagne nichts, im Gegen-
teil: Die Konservativen halfen nicht,
sondern schröpften die FDP um zwei
Millionen Wählerstimmen. Die Mei-
nungsforscher bringen das auf die Kurz-
Formel, dass die FDP ihr Profil verloren
habe.

Grosse Koalition nicht «automatisch»

Und zum Abschneiden der SPD ur-
teilen die Forscher, sie habe den fal-
schen Kandidaten ins Rennen ge-
schickt. Aber, dieser Peer Steinbrück
überlegt sich, weiterzumachen: «Das

wird sich rausstellen», sagte er gestern
knurrig. Grosse Koalition? «Es geht nicht
darum, in einen Trichter zu kommen,
an dessen Ende automatisch eine Gros-
se Koalition steht.» Am Freitag soll ein
Parteikonvent für erste Klärungen sor-
gen.

Noch witzelt Kanzlerin Angela Merkel
über die möglichen, aber sperrigen
Koalitionspartner SPD und Grüne. Sie
habe sich am Tag nach ihrem Triumph
für ein neutrales Outfit entschieden,
weil «rot geht nicht, knallgrün auch
nicht, blau war gestern» – mit Verweis

auf die Alternative für Deutschland
(AfD), die zwar den Einzug ins Parla-
ment hauchdünn verpasste, dennoch
aber die Europapolitik Deutschlands in
den nächsten Jahren beeinflussen wird.

Grüne im Dilemma

Ein Argument für Schwarz-Rot, um
gewappnet zu sein für absehbare Euro-
Turbulenzen? Die Union hat gestern
trotzdem Sondierungsgespräche mit
SPD und Grünen angekündigt – was die
Ökopartei in arge Verlegenheit bringt.
Das Dilemma, in dem sie stecken, zeigte

schon der Tag danach. Claudia Roth und
Cem Özdemir, die beiden Parteivorsit-
zenden, kündigten Konsequenzen aus
der missratenen Wahl an. An einem Par-
teitag irgendwann im Herbst stehe der
gesamte Parteivorstand zur Disposition.
Gleichzeitig erklärte Roth, sie und ihre
Mitverlierer Jürgen Trittin, Katrin Gö-
ring-Eckardt und Cem Özdemir würden
mit der Union die Sondierungsgesprä-
che führen. Die grüne (linke) Basis
schimpft. Und Merkel will sehr bald wis-
sen, ob Schwarz-Grün mehr ist als eine
theoretische Machtoption.

«Effiziente Selbstvernichtung der FDP»
ANDRI ROSTETTER/BERN

Was bedeutet das miserable Resultat der
deutschen FDP für ihre Schweizer
Schwesterpartei? Muss das Ausscheiden
der Freien Demokraten aus dem Bun-
destag ein «Fanal sein für die freiheitlich
gesinnte Parteien in Europa», wie die
NZZ schreibt? Für Schweizer FDP-Poli-
tiker steht fest: Der eidgenössische Frei-
sinn ist von einem ähnlichen Absturz
weit entfernt.

Wenig Berührungspunkte

«Die deutsche FDP ist eine Ein-The-
men-Partei. Wir dagegen sind eine
Volkspartei», sagt Nationalrat Walter
Müller (FDP/SG). Die Schwesterpartei
habe in den vergangenen Jahren «viel
versprochen und nichts gehalten». Das
hätten die Wähler nicht akzeptiert.
«Diese Partei hat vorgeführt, wie man
sich effizient selber vernichtet», sagt
Müller in Anspielung auf die Führungs-
probleme der deutschen FDP. Rats-
kollege Andrea Caroni (FDP/AR) betont,
dass sich die Schweizer FDP stark von
der deutschen unterscheide. «Sie haben
eine eigene Politik, eigene Strukturen
und eigene Regeln.» Eine Zusammen-

arbeit finde eigentlich nicht statt.
«Wenn wir einmal im Jahr jemanden
von der deutschen FDP treffen, ist das
viel.» Wie Müller äussert sich auch
Caroni enttäuscht über das Verhalten
der Schwesterpartei in den vergange-
nen Monaten. «In der Europapolitik hat
die Partei mehrere Verfassungsbrüche
geschluckt. Ich hätte mir erhofft, dass
sie ihre eigene Linie durchzieht.» Caroni
räumt aber ein, dass die FDP als Junior-
partnerin der CDU nur beschränkten
Spielraum gehabt hätte. «Sie wurde von
der grossen Schwester aufgefressen.»

Debatte mit umgekehrten Vorzeichen

Auch Ständerätin Karin Keller-Sutter
(FDP/SG) zeigte sich nicht erstaunt
über das schlechte Abschneiden der
deutschen FDP, «auch wenn dies aus
Sicht der Schweiz bedauerlich ist». Die
Schweiz habe innerhalb der deutschen
FDP viel Goodwill und Fürsprecher.
«Deutschland hat keine liberale Tradi-
tion wie die Schweiz. Und die FDP hat
keine liberale Politik betrieben oder be-
treiben können», sagt Keller-Sutter. Die
Partei sei in der Koalition überhaupt
nicht zur Geltung gekommen und habe
ihre Ziele aufgegeben, etwa die anvisier-

ten Steuersenkungen. Zudem sei die
Führung wenig überzeugend gewesen.

«Partei der Besserverdiener»

Der Politologe Michael Hermann
warnt davor, die deutschen Verhältnisse
auf die Schweiz zu übertragen. «Die
gleiche Frage haben wir schon vor vier
Jahren diskutiert, nur mit umgekehrten
Vorzeichen.» Bei den Bundestagswah-
len 2009 kam die FDP auf 14,6 Prozent.
Sie gewann so viel hinzu wie keine
andere Partei. Viele hätten dies als Zei-
chen des Aufbruchs für den Liberalis-
mus gedeutet, sagt Hermann. «Nun ist
die Partei mit den gleichen Positionen
in die Krise gerutscht.» Ein entscheiden-
der Unterschied zur Schweiz ist für
Herrmann die Koalitionsdynamik des
deutschen Systems. «Eine Partei kann
darin aufgerieben werden.» Weiter sei
die deutsche FDP noch stärker eine «Mi-
lieupartei der Besserverdiener» als ihr
Schweizer Pendant. «Wirtschaftsliberale
Werte geniessen dagegen in der Schweiz
eine grössere Akzeptanz.» Mit einem
Wähleranteil von 15 Prozent sei zwar
auch die Schweizer FDP keine Volks-
partei mehr, aber zumindest historisch
gesehen komme ihr diese Rolle noch zu.

Der Süden hofft auf Spielraum
MARIANNE TRUTTMANN/BRÜSSEL

Der Wahlausgang in Deutschland findet
in Brüssel hohe Beachtung. Dass in der
EU ohne Angela Merkel wenig läuft, ist
weitherum klar. Mit grossem Interesse
wird deshalb auch auf die anstehende
Regierungsbildung geblickt.

Insbesondere bei der Bankenunion
war die deutsche Regierung in Brüssel
noch als Bremserin wahrgenommen
worden, was teils mit dem Wahlkampf
erklärt wurde. Nun gibt es neue Be-
fürchtungen, dass die Koalitionsbildung
zu lange dauern könnte. Weil 2014 Wah-
len zum Europäischen Parlament anste-
hen, besteht bei diversen Vorlagen Zeit-
druck. EU-Binnenmarktkommissar Mi-
chel Barnier zeigt sich trotzdem zuver-
sichtlich, dass die deutsche Regierung
jederzeit konstruktiv an den EU-Vor-
schlägen mitarbeiten kann. Barnier lobt
Merkel für ihr Engagement für Europa.
«Sie ist eine Frau mit gesundem Men-
schenverstand, eine Frau mit Energie,
eine Frau mit Pragmatismus und eine
Frau, die eine europäische Überzeu-
gung vertritt.» Dass die eurokritische
Alternative für Deutschland so gut ab-
geschnitten hat, erklärt Barnier mit der

Wirtschaftskrise und den sozialen Pro-
blemen. Gleichzeitig weist er darauf hin,
dass EU-kritische Parteien in anderen
europäischen Staaten stärker seien.

Vor allem die südlichen EU-Länder
erhoffen sich von der neuen deutschen
Regierung weniger Spardruck als bisher.
So schrieb der frühere EU-Kommissar
und italienische Staatspräsident Mario
Monti in der Zeitung «La Stampa»,
Deutschland werde sich zwar nicht
von der Budgetdisziplin verabschieden.
Vielleicht werde die Kanzlerin nun aber
dem Wachstum höhere Aufmerksam-
keit schenken. Auch Monti erhofft sich
von einer grossen Koalition Verbesse-
rungen für Italien, das Mühe hat, die
EU-Budgetvorgaben zu erreichen.

Aufsehen erregte schliesslich in Brüs-
sel die Frontseite der spanischen Zei-
tung «El Mundo» mit einer Schlagzeile
in Deutsch: «Merkel, Merkel, über alles».
Bereits am Sonntagabend haben EU-
Ratspräsident Herman Van Rompuy
und EU-Kommissionspräsident José
Manuel Barroso Merkel zum Wahlsieg
gratuliert. «Ich bin sicher, dass Deutsch-
land weiter engagiert zum Aufbau eines
friedlichen und erfolgreichen Europas
beitragen wird», sagte Van Rompuy.

Bild: ap

Christian Lindner
Bewerber um das Amt des FDP-Chefs

Bild: ky

Claudia Roth
Co-Parteivorsitzende der Grünen
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