Liberaler Umbau
an der Oberfläche
Nicht viel bloggenswertes passiert in der letzten Woche. Das
Geschachere um Posten in der FDP… wirkt auf mich eher
oberflächlich und verstärkt den negativen Eindruck, den diese
Partei auf mich macht. Aber warum eigentlich? Was ist so
schlimm am „liberalen Geist“, der jetzt neuerdings auch
„mitfühlender Liberalismus“ genannt wird? So kam gestern eine
Interview-Sendung mit einem Politiker, der ein paar ganz
interessante Worte zum Thema sagen konnte: Wolfgang Gerhardt
Und das ganz abseits der Vorurteile, die man sonst für diese
Partei hat und abseits der ständig gleichen Floskeln, die sie
selbst hervorbringt.
Aus dem öffentlichen Gesicht der FDP ist er verschwunden, was
schade ist, weil er eigentlich einen vernünftigen Eindruck
macht und mehr Profil zeigt, als die anderen „Gurken“ von der
derzeitigen FDP- Meinungs- und Führungsspitze.
So sagte er z.B. im Interview, dass er auch eher einfache
Wurzeln hat und daher die sozialen Belange in einer
Gesellschaft besser verstehen kann, sein Cousin ist sogar SPDMitglied geworden. Er hat wohl mal auf dem Bau gearbeitet und
kommt auch eher aus einfachen Verhältnissen. Die FDP war für
ihn in den 60er Jahren „avantgardistisch“ und eine Art moderne
Alternative zur etwas in die Jahre gekommenen CDU. (Heute ist
es eher umgekehrt und ein moderner bürgerlicher Geist wird
eigentlich eher von den Grünen vertreten). Er betont, dass die
Verantwortung eines Einzelnen sehr wichtig sei und dass er
einen zu starken Staat eigentlich ablehnt, das ist wohl so
etwas wie der Kerngedanke der Liberalen. Er bemängelt dann
auch, dass die Grünen für ihn zu staatsgläubig sind und dass
sie erstmal beweisen müssen, wie sie ihre vollmundigen
Versprechungen auch umsetzen wollen (Stichwort Atomausstieg
und Umbau der Netzinfrastruktur beispielsweise). Der Moderator

merkt dazu an, dass dieses „weniger Staat“ bei den Bürgern
aber gar nicht gut ankommt.
Meine Meinung dazu: Meistens wird von den Wählern nach „mehr
Staat“ und einer Art „Ersatz-Fürsorge“ für alle gerufen. Dem
kann die FDP freilich wenig Attraktives entgegensetzen. Mit
den derzeitigen gesamtgesellschaftlichen Voraussetzungen wurde
das Leistungs-und Aufstieg durch Arbeit-Prinzip ausgehebelt
und wurde eher von einem „wer sich mehr nimmt, bekommt auch
mehr“- Prinzip ersetzt. Da viele Menschen spüren, dass das so
ist und sich Anstrengung im Grunde nicht lohnt, weder im
Geldbeutel noch bei den Lohnerhöhungen (z.B. wegen der kalten
Progression und anderen Rahmenbedingungen, die Reiche und
Superreiche belohnt, aber die Mittelschicht über alle Maßen
belastet), trifft der liberale Geist eher auf eine skeptische
Grund-Haltung in der Bevölkerung. Dabei ist es gerade der
frische Wind des Liberalismus, der Änderungen in die richtige
Richtung hervorrufen könnte.
Wenn es so etwas wie liberalen Intellektualismus gäbe, dann
würde Gerhardt ihn am ehsten in einem Politiker wie Christian
Lindner sehen. Insgesamt käme dieses liberale Profil in der
FDP aber zu kurz.
Der Meinung bin ich auch. Wofür stehen denn Leute wie Rösler,
Brüderle und die so eben geschasste Homburger? Ich glaube, es
ist das schlechteste Führungspersonal seit langem. Rein
subjektiv! Brüderle wirkt auf mich immer so selbstverliebt, er
ist irgendwie immer am Dauergrinsen und er hat eine
fürchterliche Aussprache. Er wirkt sehr wirtschaftsfreundlich
und wenig bürgernah. Rösler ist viel glatter, aber in seiner
allzu polierten Glattheit schon wieder abstoßend. Auch mit ihm
kann ich mir einen „mitfühlenden“ oder gar „intellektuell
geführten“ Liberalismus kaum vorstellen. Homburger war einer
der wenigen wichtigen Frauen in der FDP-Spitze und wurde
prompt weggemobbt, auch das sind so feine Zwischentöne und sie
werden dem aufmerksamen Wähler (und vor allem Wählerin) kaum
entgehen. Sylvana Koch-Mehrin fand ich noch ganz gut, aber sie

hat ja jetzt dieses Doktor-Problem… Westerwelle hatte bestimmt
gute Ideen, konnte sich aber nicht mehr durchsetzen. Insgesamt
ist er dann doch zu steif und für einen Politiker in seiner
Macht-Postion zu stur gewesen. Und seine Verbal-Attacken gegen
die „spätrömische Dekadenz“ waren der Anfang vom Ende.
Irgendwie hat sich seine Arroganz am Ende doch gerächt. Rein
menschlich hat die FDP so ziemlich alle Fehler gemacht, die
man machen kann und auf einer Erfolgs-Welle können sie derzeit
auch nicht reiten, das kostet zusätzliches Selbstbewusstsein
und Glaubwürdigkeit.
Und ganz wichtig: Der große Partner CDU/CSU hat die FDP nach
der letzten Wahl schwer auflaufen lassen. Die FDP, noch im
Wahlkampf die Steuersenkungspartei, ist an den Widerständen
der konservativen Koalitions-Schwester gescheitert. Die Bürger
vergessen das sehr schnell und schieben ihren Frust nun auf
die FDP, obwohl der Widerstand eigentlich von einer anderen
Stelle kam. An Teflon-Merkel prallte alles ab und auch jetzt,
mit gigantischen Steuermehreinahmen hält der eiserne Schäuble
die Hand fest auf der Steuer-Schatztruhe. Wenn es Geld geben
wird, dann für die Haushalts-Sanierung oder neue
Rettungspakete für Banken oder schlechtergestellte EU-Länder.
Aber zu allerletzt für die Bürger, weil man das nämlich gar
nicht will. So fließen z.B. schon heute ca. 65 Cent von jedem
gekauften Liter Sprit nicht etwa in die Straßensanierung oder
die Infrastruktur, sondern in die Rentenkasse! Die Mobilität
der Jungen ist die Alterssicherung der Alten, aber es ist ja
kein Geld da… (( Quelle: http://www.bundesfinanzministerium.de
„Fast alle Einnahmen zahlt der Bund jährlich im Rahmen des
zusätzlichen
Bundeszuschusses
an
die
allgemeine
Rentenversicherung.“ Aber: Steigt der Benzinpreis, nimmt der
Staat nicht mehr, sondern gleich viel ein ))
Für die CDU wird es sich im nächsten Wahlkampf zeigen, ob es
eine Konsequenz hat, dass sie ihren Partner damals verraten
hat. Auf die Dauer kann die Blockade bei der Entlastung der
Mittelschicht keine gute Entscheidung sein. Was in der

politischen Landschaft fehlt ist eine reine MittelschichtsPartei und zwar keine, die sich nur auf dem Papier oder mit
Worten dazu bekennt und dann nichts durchsetzen kann, sondern
eine, die dem Bürger nach dem Mund redet und dann mit dem
richtigen Personal tatkräftige Akzente setzen kann. Da bleiben
im Moment nur die Grünen, aber sie haben auch ihre Schwächen,
wie sich in Baden-Württemberg bald zeigen könnte.
Man kann nur hoffen, dass die FDP sich eines Tages neu
erfindet. Oder dass eine ganz neue Partei gegründet wird, die
ihre Schwächen ausbügelt und ein paar Stärken hinzuaddiert.
So, wie sie derzeit aufgestellt ist, kann es einfach nicht gut
gehen.

