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„Kopf“-zerbrechen: FDP sucht neuen Landeschef

Von Markus Hoffmann1

Nach dem Rücktritt von Andreas Pinkwart ist die nordrhein-westfälische FDP auf der Suche

nach einem neuen Vorsitzenden. Dies geschieht in einer für die Partei schwierigen Situation.

Einerseits hat sie in diesem Sommer die Regierungsverantwortung in Nordrhein-Westfalen ab-

geben müssen. Andererseits steht sie bundesweit – nach einem Kurzausflug in stimmgewaltige

Volkspartei-Regionen – wieder unter dem Damoklesschwert der Fünf-Prozent-Hürde.

Vermeintlich eine wenig optimale Ausgangssituation für Amtsnachfolge. Doch auch Andreas

Pinkwart gelangte vor acht Jahren in einer für die FDP krisenhaften Zeit an die Rolle des Vor-

sitzenden – letztendlich übernahm die Partei unter seiner Führung 2005 dann aber Regierungs-

verantwortung.

NRW-FDP sucht den Super-Vorsitzenden

Es ist daher Zeit, das aktuelle Vorsitzenden-Casting einmal etwas näher personell zu be-

leuchten:Im Prinzip sind fünf Bewerberinnen und Bewerber im Rennen – eine durchaus

respektable Zahl, wenn es um den Landesvorsitz einer gerade aus der Regierung gewählten

Partei geht. Doch sollte dies nicht täuschen – es gibt zahlreiche Klippen, die umschifft werden

müssen und die den direkten Weg ans Ufer verhindern. Die bereits erwähnte abgeschlagene

Lage der Partei in der Wählergunst gehört ebenso dazu wie Differenzen in der inhaltlichen Aus-

richtung.

Die zwei nahe liegenden Kandidaten, Gerhard Papke und Christian Lindner, haben bereits ab-

gesagt. Beide würden jedoch das stärkste NRW-Profil im Kandidaten-Reigen einbringen. Papke

ist Fraktionschef der Landes-FDP und Lindner war bis vor einem Jahr Generalsekretär in NRW.

Er gilt zudem als Vertrauter Pinkwarts. Hier offenbart sich bereits das Konfliktpotenzial: Sie

stehen für deutlich unterschiedliche Ausrichtungen der FDP. Nur durch Verzicht beider konnte

ein parteiinterner Zweikampf verhindert werden, der zudem auch für den Bundesvorsitzenden

ein weiteres Ärgernis hätte bedeuten können. Die offiziellen Begründungen beider beziehen sich

freilich auf die aktuell auszufüllenden Funktionen. Nun organisieren beide gemeinsam den

Findungsprozess des tatsächlichen Pinkwart-Nachfolgers.
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Es verbleiben also immerhin noch drei – sehr unterschiedliche – politische Akteure, die jeweils

ganz individuelle Qualifikationen in die Wagschale werfen. Es sind Gisela Piltz, Daniel Bahr und

Alexander Graf Lambsdorff. Nicht immer sind es jedoch Qualifikationen, die sofort als Be-

fähigung zum Parteivorsitz einleuchten: Piltz ist bereits Stellvertreterin von Pinkwart, somit

erscheint ihre Qualifikation formal gegeben, jedoch herrscht Unklarheit bezüglich ihres

Interesses am Landesparteivorsitz. Bahr ist parlamentarischer Staatssekretär im Bundes-

ministerium für Gesundheit – es ist fraglich, ob er die Rolle des Landesvorsitzenden zusätzlich

ausfüllen könnte. Und Lambsdorff ist als Europaabgeordneter zwar ein unkonventioneller und

damit grundsätzlich interessanter Bewerber, doch liegen seine Schwerpunkte erkennbar in

außenpolitischen Themen. Es existieren also etliche Knackpunkte, die einer Partei wie der NRW-

FDP bei der Entfachung des angeblich einem jeden Neubeginn innewohnenden Zaubers hinder-

lich sein können.

Kein oppositionelles Wundenlecken

Auch von einem anderen Blickpunkt aus betrachtet wäre es für die FDP wichtig, das Personal-

karussell schnell zu einem Halt zu bringen um aktiv werden zu können. Denn die jetzige

Regierungssituation in NRW bietet aus Sicht der politischen Systemforschung neue, ungeahnte

Möglichkeiten für Oppositions-Parteien, denen sonst auf Landesebene häufig die Rolle der

institutionalisierten Bedeutungslosigkeit zugeschrieben wird. Das beginnt damit, dass im

Szenario einer Minderheitsregierung alle politischen Prozesse eigentlich den Begriff der

„Oppositionsfraktion“ im klassischen Sinne verbieten. Selten bieten sich so viele Potenziale zum

Mitregieren wie jetzt. Eine personell und thematisch stark und überzeugend aufgebaute Partei

und Fraktion kann jetzt politisch mehr mitgestalten als in jeder anderen denkbaren Regierungs-

konstellation.


