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Was (und wer) kommt nach Pinkwart?  

Über Chancen und Risiken  für die NRW-FDP nach dem Rückzug ihres Lan-

desvorsitzenden.  

Von Jan Treibel1 

Die Landespolitik von Nordrhein-Westfalen bleibt in Bewegung. Nach 100 Tagen rot-grüner 

Minderheitsregierung und der Mitgliederbefragung in der CDU trat nun auch noch der Liberale 

Andreas Pinkwart von allen seinen Ämtern zurück – NRW kommt politisch auch ein halbes Jahr 

nach der Landtagswahl nicht zur Ruhe. 

Der Rückzug des ehemaligen Innovationsministers war in der Sache keine Überraschung. Ähn-

lich wie Ex-Ministerpräsident Jürgen Rüttgers suchte Pinkwart als einfacher Abgeordneter im 

Landtag nach dem abrupten Ende der schwarz-gelben Landesregierung nach neuen Herausfor-

derungen. Diese findet er künftig außerhalb der Politik in der Wissenschaft. Allerdings hatte zum 

jetzigen Zeitpunkt niemand in der FDP mit einer solchen unwiderruflichen Entscheidung ge-

rechnet, die gleichzeitig das Ende der politischen Karriere des Professors bedeutet. Pinkwarts 

Rückzug war wohl eine „einsame“ Entscheidung: mit den Parteispitzen in Düsseldorf und Berlin 

nicht abgesprochen. Der politische Führungsstil Pinkwarts ähnelt nicht nur in dieser Situation 

stark dem Muster von Außenminister und Vizekanzler Guido Westerwelle, wenngleich inhaltlich 

und menschlich beide zuletzt viel trennte.  Das „einsame“ Agenda-Setting, das Lancieren von 

Botschaften und Entscheidungen in den Medien, bevor die eigentlichen innerparteilichen Wil-

lensbildungsprozesse in Gang kamen, ist auch ein Führungsinstrument von Andreas Pinkwart 

gewesen. Nur so konnte der Siegerländer ad hoc Mehrheiten im Landesverband für zunächst 

äußerst umstrittene Vorhaben wie „das Konzept der regionalen Mittelschule“ oder „das Eintre-

ten in Ampel-Sondierungsgespräche“ organisieren.  

Zukunft der FDP - inhaltliche und strategische Flexibilisierung? 

Wie geht es nun weiter für die NRW-FDP? Sie befindet sich aktuell wie die Bundespartei im 

Stimmungstief und sucht im Landtag nach ihrer Rolle zwischen Fundamentalopposition und 

Tolerierung der rot-grünen Minderheitsregierung. Eigentlich wäre von den Freidemokraten nun 

Pragmatismus, Sachlichkeit und Mut zu neuen Wegen gefragt. Denn gerade jetzt besteht die gro-

ße Chance, sich inhaltlich und strategisch flexibler aufzustellen. Eine in der Öffentlichkeit wahr-

genommene inhaltliche Verengung auf ein Thema (Steuersenkung) und die strikte Koalitions-

aussage an nur einen Partner (CDU/CSU) mag eine gute und erfolgreiche Strategie für eine Op-

                                                           
1 Jan Treibel ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für das politische System der Bundesrepublik 
an der Universität Duisburg-Essen. Seine Forschungsschwerpunkte sind das Politische System der Bun-
desrepublik, die Parteien- und Wahlforschung sowie Fragen der politischen Kommunikation. 
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positionspartei auf der Bundesebene sein, kann dann aber schnell zum Bumerang werden, wenn 

man sich an der Regierung beteiligt, wie man aktuell in Berlin studieren kann. Zudem besteht in 

einem Fünf-Parteiensystem die Notwendigkeit zu mehr als bloß einer einzigen Koalitionsoption, 

denn Zweier-Bündnisse sind bis auf die Große Koalition deutlich seltener mehrheitsfähig als in 

der Vergangenheit. Die Grünen haben es vorgemacht: Flexibilität muss nicht automatisch mit 

inhaltlicher Beliebigkeit einher gehen.  

Nimmt man die Diskussionen der Regionalkonferenzen und des Freiheitskongresses auf, wird 

der Weg der FDP langfristig in diese Richtung führen. Die FDP kann sich – trotz ihres in der Be-

völkerung dramatischen Imageverlusts – wie kaum eine andere Partei auf eine junge, zuverläs-

sige, pragmatische Generation von Mandatsträgern in Bund und Ländern stützen, die in den 

1990er Jahren gemeinsam bei den Jungen Liberalen sozialisiert worden ist. Dies verbindet, nicht 

nur im Sinne eines Karrierenetzwerks, sondern auch inhaltlich. Prominenteste Vertreter sind 

Christian Lindner und Philipp Rösler. Ihr Ansatz eines „ganzheitlichen Liberalismus“ wird nicht 

nur das neue FDP-Grundsatzprogramm prägen, sondern der Partei langfristig auch neue Wäh-

lerschichten und Bündnisoptionen sichern. Pragmatische Zusammenarbeiten mit den Grünen als 

„liberales Bündnis der bürgerlichen Mitte“ dürfen dabei nicht mehr kategorisch ausgeschlossen 

werden. Umfragedaten beweisen schon jetzt, dass immerhin zehn Prozent der FDP-Wähler seit 

der Bundestagswahl 2009 zu den Grünen abgewandert sind. Mentalitätsmäßig eint grüne und 

gelbe Bürgerliche zwar wenig, pragmatische Lösungen für existentielle Fragen der Zukunft wie 

Haushaltskonsolidierung, Klimawandel und Integration dürften aber gemeinsam zu finden sein. 

Mitgliederbefragung zur Revitalisierung der Willensbildung? 

Ob die NRW-FDP diese Richtung sofort einschlagen wird, ist aber mehr als offen. Mitentschei-

dend dabei wird die Kür des neuen Landesvorsitzenden sein. Neben dem Fraktionsvorsitzenden 

Gerhard Papke, der bislang keine inhaltliche und strategische Öffnung befürwortet, sondern 

eher am alten Kurs festhalten will, könnten sich auch die in den letzten Monaten immer mehr in 

den Vordergrund gerückten Landesvorstandsmitglieder Gisela Piltz und Alexander Graf 

Lambsdorff in Stellung bringen. Piltz, die die mächtige NRW-Landesgruppe im Deutschen Bun-

destag anführt, gehört als Innen- und Rechtspolitikerin dem Bürgerrechtsflügel der Partei an. 

Durch ihr Engagement bei der Gründung der Jungen Liberalen ist die Düsseldorferin gerade in 

der jüngeren Generation der Mandatsträger in Bund und Land sehr gut vernetzt. Aber auch der 

Neffe des verstorbenen Ehrenvorsitzenden Otto Graf Lambsdorff könnte eine strategische Öff-

nung vorantreiben. Im Europäischen Parlament machte sich Alexander Graf Lambsdorff als Ex-

perte für Außen-, Verteidigungs- und Menschenrechtspolitik einen Namen. Zwar gilt Lambsdorff 

wie sein Onkel als Anhänger eines strikt wirtschaftsliberalen Kurses, dennoch fiel er gerade bei 

den Sondierungsgesprächen mit SPD und Grünen durch seine pragmatische und moderierende 

Haltung auf. 
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Um die innerparteilichen Willensbildungskanäle, die zuletzt auf allen Ebenen der Partei stark 

eingeschlafen waren, wieder zu revitalisieren, täte der Partei eine Mitgliederbefragung über 

zwei oder mehrere Kandidaten, wie aktuell von der CDU praktiziert, gut. Der akute Unmut der 

Basis über die miserable innere und äußere Verfassung der Partei könnte auf diesem Weg ge-

schickt kanalisiert werden. So hätte es die Parteibasis selbst in der Hand, welche Richtung die 

Freidemokraten in der Nach-Pinkwart-Ära in Nordrhein-Westfalen einschlagen. 

 

 


