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VON STEFAN REHDER

Die Wähler haben Christian Lindner
eine Rolle beschert, die dem FDP-
Chef, der sich der Öffentlichkeit gern
in körperbetonten Maßanzügen (Ka-
tegorie „Slim Fit“) und mit akkurat
getrimmten Drei-Tage-Bart präsen-
tiert, wie auf den Leib geschnitten ist.
Gemeinsam mit dem zehn Jahre älte-
ren Robert Habeck kann sich der
42-Jährige nun daran versuchen, ein
Dreier-Bündnis zu schmieden. Eines,
bei dem es nahezu unerheblich zu sein
scheint, wer über den von den Medien
als „Sunny Boys“ der deutschen Poli-
tik Hofierten den glamourlosen Kanz-
ler gibt.
Und tatsächlich bringt der aus
Wuppertal stammende und in Wer-
melskirchen aufgewachsene Christian
Lindner, der mit 16 Jahren in die FDP
eintrat und im Jahr 2000 mit 21 Len-
zen als jüngster Abgeordnete der Ge-
schichte in den nordrhein-westfäli-
schen Landtag einzog, fast sämtliche
Fertigkeiten mit, die es dazu braucht:
Zielstrebigkeit, Fleiß, Pragmatismus,
Machtintelligenz und rhetorisches
Know-how. Über all das verfügt Lind-
ner sogar im Übermaß.

DER
SELBSTVERLIEBTE

Anders ließe sich auch nicht erklären,
dass es ihm gelang, parallel zu seinem
Landtagsmandat und verschiedenen
Parteiämtern auch noch sein ein Jahr
zuvor begonnenes Studium der Poli-
tikwissenschaft, des Staatsrechts und
der Philosophie an der Rheinischen
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
mit dem Magister abzuschließen
sowie erfolgreich eine Ausbildung zum
Reserveoffizier der Luftwaffe zu ab-
solvieren. Was es dem heutigen Major
der Reserve anderseits erschwert,
Ziele auch dann noch mit der nötigen
Gelassenheit zu verfolgen, wenn er
sich persönlich zurückgesetzt oder
übergangen fühlt.
2017 ließ Lindner, auf den bei den
Liberalen so ziemlich alles zugeschnit-
ten ist, seit er 2013 auf einem außer-
ordentlichen Parteitag (als jüngster in
der Geschichte seiner Partei) mit nur
34 Jahren zum neuen FDP-Bundes-
vorsitzenden gewählt wurde, die Son-
dierungsgespräche über eine mögliche
Jamaika-Koalition platzen. Dem Ver-
nehmen nach vor allem anderen, weil
die Union sich damals zu sehr bemüht
habe, die Grünen ins Boot zu holen.
Der FDP-Chef, der eine Schwäche für
Oldtimer besitzt, habe sich, so wird es
in Berlin bis heute kolportiert, damals
wie das dritte Rad am Wagen gefühlt.
Und wenn den oft selbstverliebt wir-
kenden Träger des Aachener Karne-
valsordens „Wider den tierischen
Ernst“ einmal der Humor verlässt,
dann meist, weil andere ihm nicht eine
ähnlich hohe Bedeutsamkeit zumes-
sen, wie er sich selbst. Wenn Olaf
Scholz Kanzler der Bundesrepublik
Deutschland werden will, ist er wo-
möglich gut beraten, das – vor allem
anderen – zu berücksichtigen.
ZUR PERSON

Werner Weidenfeld, Jahrgang 1947, ist
Politikwissenschaftler und Politikbe-
rater. Bis zu seiner Emeritierung war
er Inhaber des Lehrstuhls für Politi-
sche Systeme und Europäische Eini-
gung an der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München. Er ist Direktor des
Centrums für angewandte Politikfor-
schung. Weidenfeld war von 1987 bis
1999 Koordinator der Bundesregie-
rung für deutsch-amerikanische
Zusammenarbeit. Er ist Rektor der
Alma Mater Europaea, der Europäi-
schen Akademie der Wissenschaften
und Künste in Salzburg. Weidenfeld
ist ein Neffe des früheren Abtes von
Maria Laach, Ildefons Herwegen. Er
ist Vorsitzender des Vorstandes des
„Abt-Herwegen-Instituts für monasti-
sche und liturgische Forschung“.
Armin Laschet: Er will immer noch ins Kanzleramt, aber verfügt er auch über
eine Strategie für den Weg dorthin? Foto: dpa
Olaf Scholz: Er genießt im Moment die Pose des Siegers. Aber wird er wirklich
der nächste Bundeskanzler? Foto: dpa
Werner Weidenfeld. Foto: picture al-
liance/dpa/Bertelsmann Stiftung
„Die Wähler vermissen et-
was: Sie sehnen sich nach
einem klaren Zukunftsbild.
Das hängt auch mit der
wachsenden Zukunftsangst
zusammen. Hier wollen die
Wähler langfristige Ant-
worten. Im Umgang mit
dieser Frage wünschen sie
sich einen Politikwechsel.“
„Strategisches Denken
ist Fehlanzeige“

Deutschland hat gewählt
– und nun? Ein Interview
mit Politik-Professor
Werner Weidenfeld über
das Wahlergebnis, und was
es über unsere politische
Kultur aussagt

VON SEBASTIAN SASSE

Herr Professor Weidenfeld, gibt es einen
klaren Wahlsieger?
Wer der wirkliche Sieger ist, das lässt sich
nicht an einem punktuellen Wahlergebnis
festmachen. Das wird sich erst im weiteren
Verlauf zeigen. Die SPD lässt sich zwar jetzt
als großer Sieger feiern, vergisst aber dabei,
dass sie früher einmal an der 40 Prozent-
Marke kratzen konnte und am Sonntag
auch eines ihrer schlechtesten Ergebnisse
eingefahren hat. In der medialen Zuspit-
zung kommt es zu Verkürzungen: Einmal
wird gesagt, die SPD sei die stärkste Partei,
also solle sie auch den Bundeskanzler stel-
len. Wenn dieser Automatismus grundsätz-
lich gelten würde, dann wären Willy Brandt
und Helmut Schmidt nie Bundeskanzler
geworden. Ein zweiter Punkt: Die Verhand-
lungen zur Regierungsbildung sollen mög-
lichst schnell gehen. 2017 hat es auch fünf
Monate gedauert. Man darf nicht verges-
sen: Es gibt sehr komplexe Machtstruktu-
ren, die bei den Verhandlungen zu berück-
sichtigen sind. Das geht nicht so schnell.

Diese komplexen Machtstrukturen haben
ja auch im Wahlkampf eine Rolle ge-
spielt, sowohl bei der Union im Zuge der
Kandidatenaufstellung als auch bei der
SPD, der es gelungen ist, sich geschlossen
hinter Olaf Scholz zu versammeln. Hatte
die SPD nicht einfach das bessere Er-
folgsrezept? Ist sie nicht deswegen auch
der Sieger?
In gewisser Weise haben Union und SPD
die Rollenmodelle getauscht. Die Union ist
so verfahren, wie man es vorher nur von der
SPD gekannt hat. Also ständige Angriffe aus
den eigenen Reihen auf den Kandidaten.
Das Erfolgsrezept der SPD hingegen war:
Die Parteiführung hält sich vollkommen zu-
rück, so konnte Olaf Scholz plötzlich zum
Überflieger werden. Bei der Union gab es
aber ständig Sticheleien gegen Armin La-
schet. Die CSU ist eben nicht das Esken/
Walter-Borjans-Modell gefahren. Früher
war das bei der Union anders. Ich kann
mich noch daran erinnern, wie Helmut
Kohl, damals Oppositionsführer der CDU/
CSU im Bundestag, 1980 eine Niederlage
in der Fraktion erlitt. Er wollte, dass der
niedersächsische Ministerpräsident Ernst
Albrecht Kanzlerkandidat wird, die Frak-
tion wählte aber Franz Josef Strauß. Ich
war zufällig an diesem Tag im Bundestag
und kam an Kohls Büro vorbei. Normaler-
weise standen dort immer viele Abgeordne-
te davor und plauderten mit ihm, Kohl hatte
nämlich immer seine Tür auf. Doch an die-
sem Tage gähnende Leere. Niemand wollte
sich beim Verlierer zeigen. Ich habe dann
mit Kohl gesprochen. Er bekannte seine
Niederlage, er sagte aber auch sofort: „Ab
morgen werde ich Seite an Seite mit Strauß
kämpfen.“ Diese Loyalität war vollkommen
selbstverständlich.

Warum ist das heute anders? Ein Mangel
an Loyalität, an Professionalität oder an
politischer Strategie?
Es kommt wohl alles zusammen. Das hängt
am geringen Erkenntnishorizont der Betei-
ligten. Vor allem zeigt sich: Strategisches
Denken ist Fehlanzeige. Bei Kohl kam näm-
lich damals beides zusammen: Er war loyal,
er hatte aber auch eine Strategie. Er wusste,
dass Strauß nicht gegen Schmidt gewinnen
und Kanzler werden würde. Er setzte da-
rauf, dass die FDP zur Union wechselt und
das hat dann ja zwei Jahre später, 1982,
auch geklappt. Was strategisches Denken
bedeutet, kann ich auch an einem biografi-
schen Beispiel zeigen: Als ich jung war,
haben mir meine Eltern von meinem Onkel,
dem Abt von Maria Laach, Ildefons Herwe-
gen, erzählt. Er hatte 1933/34 Konrad Ade-
nauer im Kloster vor den Nazis versteckt.
Daraufhin habe ich mich mit der Geschich-
te des „Dritten Reiches“ beschäftigt und
den Entschluss gefasst, alles dafür zu tun,
dass so etwas nicht noch einmal möglich
wird. Mir war klar, ich will die politische
Kultur in diesem Sinne beeinflussen und
ich kann das am besten, wenn ich Politik-
wissenschaftler werde. Wenn ich heute auf
meine Examenskandidaten schaue, gibt so
ein strategisches Denken nicht mehr.

Sind die Wähler denn an so einer weiter-
reichende Strategie überhaupt interes-
siert? Würden sie so ein langfristiges
Konzept tatsächlich honorieren?
Es gibt einmal die Umfragen, die zeigen ein
Stimmungsbild an, das ständig im Fluss ist
und sich ändert. Wenn man aber die Wähler
fragt, was sie wirklich wollen, dann stößt
man noch auf eine andere Komponente.
Politik wird dann nicht nach den üblichen
Kategorien verstanden: Es geht also nicht
mehr darum: Wie hoch soll der Mindest-
lohn sein? Sollen die Renten erhöht wer-
den? Keine Steuererhöhungen. Die Wähler
vermissen etwas: Sie sehnen sich nach
einem klaren Zukunftsbild. Das hängt auch
mit der wachsenden Zukunftsangst zusam-
men. Hier wollen die Wähler langfristige
Antworten. Im Umgang mit dieser Frage
wünschen sie sich einen Politikwechsel.

Die Volksparteien haben so etwas wie
einen weltanschaulichen Kern. Solche
Zukunftsbilder müssten doch von dieser
weltanschaulichen Basis her entworfen
werden. Bei der Union also vom „C“ her,
die SPD müsste eine Idee von einer sozia-
len Demokratie haben.
In den ersten Jahrzehnten war das auch so.
Schon in der Kohl-Zeit wurde das schwieri-
ger. Parteien und Politiker müssen solche
Zukunftsbilder durch Slogans auf den Be-
griff bringen. Ich habe damals für Kohl zwei
solche Slogans entworfen: „Schöpfung be-
wahren“ und „Gesellschaft mit menschli-
chem Gesicht“.

Robert Habeck und Christian Lindner
gelten jetzt als Königsmacher. Haben die
Zwei das Potenzial, solche Zukunftsbil-
der zu entwickeln? Und wie sieht es bei
Olaf Scholz und Armin Laschet aus?
Habeck und Lindner haben dieses Poten-
zial. Und in einer Koalition hätten beide die
Aufgabe, die Ökologie mit einem freiheitli-
chen Politikverständnis zu versöhnen.
Scholz hat dieses Potenzial nicht, er punktet
eher nur als der regierungserfahrene, nüch-
terne Hanseat. Armin Laschet schon eher.
Bei ihm besteht das Problem, dass solche
langfristigen Gedanken zwar immer wieder
aufblitzen, aber er das dann nicht konse-
quent durchbuchstabiert. Ein Beispiel: Sein
Wort von der „Zukunftskoalition“ – das wä-
re ja schon mal ein Anfang.

Und mit Blick auf die Koalitionsoptio-
nen: Welche hat mehr Zukunftspotenzial,
Jamaika oder die Ampel?
Jamaika ist spannender, weil die daran be-
teiligten Parteien einfach mehr Potenzial
aufbieten, so ein Zukunftsbild zu entwer-
fen. Sie sind weniger als die SPD den alten
politischen Kategorien verhaftet. Aber die
Ampel ist wahrscheinlicher. Einfach weil
die Basis der Grünen zur SPD hindrängt.
Bei der FDP gibt es zwar auch einen Drang
zur Union, der ist aber nicht so stark wie die
Bewegung der Grünen in Richtung SPD.


