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Nur eine Episode?
Die „Financial Times Deutschland“
(Hamburg) schreibt zu Wulff:
„Vielleicht ist auch das wieder nur eine
Episode aus seiner niedersächsischen
Provinz, der Wulff entflohen ist. Aber
(...) es reiht sich eine Episode an die
andere, und man fragt sich nun, ob es
wirklich die letzte war. Wulff ist keine
Skandalnudel, wie wir sie aus anderen
Ländern kennen. Doch das kann nicht
der Maßstab für ein deutsches Staats-
oberhaupt sein. Wäre schön, wenn er
mehr durch seine gesellschaftlichen
und politischen Impulse auffallen wür-
de als durch andere Schlagzeilen.“

Nicht mehr viel wert
Die „Nürnberger Zeitung“ schreibt
zum Ausstieg Kanadas aus dem
Kyoto-Protokoll:
„Klimaschutz ist heute nicht mehr viel
wert. Die Schuldenkrise und ihre wirt-
schaftlichen, sozialen und politischen
Folgen haben das Thema in den Hin-
tergrund gedrängt. Wo die Sorge um
das Überleben überschuldeter Staaten
und uneiniger Gemeinschaften regiert,
bleibt kein Platz mehr für die Angst
ums Klima. Weltweit ein, zwei oder
drei Grad mehr – diese Bedrohung
erscheint (...) weniger real als (...) ein
Auseinanderbrechen der Eurozone.“

P R E S S E S T I M M E N

Wandel durch Handel
Europa kann Russland dank des WTO-Beitritts besser in seine Werteordnung einbinden

Vo n u n s e r e m M i ta r b e i t e r
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Im Kalten Krieg verlief die Front mitten
durch Deutschland – und Europa ge-
noss die volle Aufmerksamkeit der
Supermächte. Doch heute steht es wie-
der alleine da. Der Beitritt Russlands
zur WTO könnte das zum Positiven än-
dern.

Die Fulda-Lücke (Fulda Gap) brachte Poli-
tiker und Generäle im Kalten Krieg um
den Schlaf. Als Fulda-Lücke bezeichnete
die US-Armee das Gebiet um Fulda. Sie
ging davon aus, dass die Sowjetunion am
ehesten den Angriff auf den Westen in
diesem Gebiet starten wird. Heute beein-
trächtigt das Südchinesische Meer dage-
gen den Schlaf der US-Strategen. China
hat einen historischen Anspruch auf die-
ses Meer geltend gemacht – ohne Rück-
sicht auf internationales Recht, das allen
Anrainern eine 200-Meilen-Zone zuge-
steht. Vergangenen Monat hat US-Präsi-
dent Barack Obama deshalb die Eröffnung

einer Basis in Australien angekündigt, die
Verteidigungsabkommen mit Japan, Süd-
korea und den Philippinen bekräftigt und
Verhandlungen für eine gigantische Frei-
handelszone rund um den Pazifik unter
Ausschluss Chinas lanciert. Der amerika-
nische Präsident, der einen Teil seiner
Kindheit in Indonesien verbracht hat, ruft
also sozusagen das pazifische Jahrhundert
aus.

Das hat Konsequenzen für die Europäi-
sche Union: Zum einen genießt der Konti-
nent größere Handlungsfreiheit. Gleich-
zeitig muss er sich aber daran gewöhnen,
die Beziehungen zu seinen Nachbarn im
Süden und Osten ohne die Hilfe der
Supermacht USA zu gestalten. Hier könn-
te sich der WTO-Beitritt Russlands als ein
enormer Fortschritt für Europa erweisen:
Zum einen befördern die WTO-Regeln die
Modernisierung Russlands, wirtschaft-
lich und hoffentlich auch politisch. Zum
anderen binden sie aber auch Europas
größten und schwierigsten Nachbarn fes-
ter in die multilaterale Ordnung ein. Da-
mit wird es der Führung in Moskau er-

schwert, die Handelspolitik als Waffe ein-
zusetzen.

Denn diese Waffe hat sich nicht nur ge-
gen Nicht-EU-Länder wie Georgien ge-
richtet, sondern auch gegen EU-Staaten
wie Polen, dem Moskau zwei Jahre lang
verwehrte, Fleisch nach Russland zu ex-
portieren. Dank der WTO-Mitgliedschaft
Russlands kann Moskau nicht mehr miss-
liebige EU-Mitglieder mit Handelssankti-
onen drangsalieren.

Mittel- und langfristig hat der WTO-
Beitritt Russlands aber noch weitere Vor-
teile für Europa. Es verbessern sich da-
durch die Chancen auf den Abschluss ei-
nes neuen Partnerschaftsabkommen zwi-
schen der EU und Russland. Außerdem
unterliegt nun fast ganz Eurasien dem
WTO-Reglement. Von Lissabon bis
Schanghai gelten dieselben Regeln.

Russland ist nun Teil der globalisierten
Weltwirtschaft – und Europa hat die
Chance mit „Wandel durch Handel“ Russ-
land immer fester in die europäisch ge-
prägte, rechtsbasierte Weltordnung ein-
zubinden. Seite 2

Das Schweizer Parlament bricht mit der Tradition
Die rechtspopulistische SVP erhält nur einen Sitz in der Regierung / Jetzt prüft sie, ob sie in die Opposition geht
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Vordergründig hat sich wenig verändert
in der Schweizer Regierung. Die sozialde-
mokratische Außenministerin Micheline
Calmy-Rey geht, ihr Parteifreund Alain
Berset wird ihr Nachfolger. Wie in der
Verfassung festgelegt, besteht der Bun-
desrat aus sieben Personen. Alle Landes-
teile sind vertreten, die Frauen bilden
nicht mehr die Mehrheit, aber sie sind
mit drei Politikerinnen stark repräsen-
tiert. Dass sechs der Regierungsmitglie-
der mit zum Teil deutlicher Mehrheit von
den im Oktober neu gewählten Parlamen-
tariern der beiden Kammern bestätigt
wurden, ist ein starkes Zeichen. Man will
Stabilität in diesen unruhigen Zeiten.

Und doch bedeutet die Wahl dieser Re-
gierung mehr als eine reine Akklamation.
Sie ist vielmehr eine Art inhaltliches Be-
kenntnis. Und dieses Bekenntnis besteht
im Bruch mit der formalen Tradition. Die-
se besagt, dass die vier großen Parteien im
Verhältnis 2:2:2:1 in der Regierung ver-
treten sind. Zauberformel wird das ge-
nannt. Nach diesem Verhältnis wurden
fast 50 Jahre lang die sieben Posten in der
Regierung verteilt. Das Prinzip der Kon-
kordanz, der Einheitsregierung, sorgte
dafür, dass in der Schweiz über alle
Sprachgrenzen, Kulturräume und über al-

le polarisierenden Referenden und Volks-
initiativen hinweg der Kompromiss nie
auf der Strecke blieb.

Weil die Schweiz gut mit diesem Mo-
dell gefahren ist, stellt es kaum jemand in
Frage. Keiner fordert eine Koalitionsre-
gierung. Sehr wohl aber steht die Frage im
Raum, was mit Konkordanz gemeint ist.
Rein zahlenmäßig betrachtet wurde sie
am Mittwoch über Bord geworfen. Denn
mit Eveline Widmer-Schlumpf wurde die
amtierende Finanzministerin wiederge-
wählt, obwohl ihre Bürgerlich-Demokra-
tische Partei (BDP) nur die siebtgrößte
Partei ist und nur neun der 200 National-
räte stellt. Als sie vor vier Jahren in ihr
Amt gewählt wurde, gehörte sie noch der
Schweizer Volkspartei (SVP) an. Die SVP
stellt wie vor vier Jahren die größte Frakti-
on im Bundeshaus in Bern.

–Formal ist die Zauberformel
nicht mehr gültig

Entsprechend hätte die SVP Anspruch
auf zwei Sitze. Weil sie diese nicht erhielt,
kündigten Vertreter der Partei an, man
behalte sich den Ausstieg aus der Regie-
rung vor. Dann müsste Verteidigungsmi-
nister Ueli Maurer auf sein Amt verzich-
ten. Ob es dazu kommt, wird ein Parteitag
im Januar entscheiden. Bis dahin gilt, dass
die Sozial- und Freidemokraten je zwei
Bundesräte stellen, Christdemokraten,

SVP und BDP je einen. Die beiden grünen
Parteien, wiewohl aus der Wahl im Okto-
ber stärker hervorgegangen als die BDP,
bleiben außen vor. Formal ist die Zauber-
formel also nicht mehr gültig.

Aber inhaltlich entspricht die Regie-
rung in ihrer neuen Zusammensetzung
wohl mehr dem, was man als Kern der
Konkordanz bezeichnen könnte. Und
was auch dem Wahlergebnis vom 27. Ok-
tober am Nächsten kommt. Damals wur-
de die politische Mitte gestärkt, die SVP
verlor erstmals seit Jahren an Prozenten,
die linken Grünen verloren zugunsten
der konservativen Grünliberalen.

Und anders als die alte SVP hat ihre Ab-
spaltung, die BDP, in der Regierung wie
im Parlament stets den Kompromiss ge-
sucht. Anders als Maurer hat Widmer-
Schlumpf die gemeinsam getroffenen Ent-
scheidungen des Kollegiums auch nach
außen vertreten. Das haben die Parla-
mentarier ihr mit der Wiederwahl ge-
dankt. Die Volksvertreter haben den An-
spruch der größten Partei, der SVP, auf
zwei Sitze im Bundesrat nicht grundsätz-
lich in Frage gestellt, aber sie haben deut-
lich gemacht, dass ihnen das Wesen der
Konkordanz, das Brückenbauen, wichti-
ger ist als die Erfüllung einer Leerformel.

Dennoch ist eine Regierungswahl in
der Schweiz eine besondere Art von
Machtspiel. Das liegt auch an dem Verfah-

ren: Jedes Regierungsmitglied wird ein-
zeln gewählt, und zwar in der Reihenfolge
der bisherigen Amtszeit. Das eröffnet
Raum für Überraschungen, die es in der
Vergangenheit immer wieder gegeben
hat. Nicht zuletzt vor vier Jahren, als Bun-
desrat Christoph Blocher (SVP) aus dem
Amt gewählt wurde. Das Verfahren eröff-
net aber auch Raum für taktische Schach-
züge: Ich akzeptiere den Anspruch deiner
Partei auf ein Amt, ich wähle den von dir
vorgeschlagenen Kandidaten mit, dann
musst du meinem Bewerber ebenfalls die
Stimmen geben.

–Die SVP hat keine
guten Karten

Im Rahmen dieser Strategie hatte die
SVP keine guten Karten. Zu sehr hatte sie
andere Parlamentarier verärgert, indem
sie einerseits an der Regierung beteiligt
war, andererseits die Oppositionsrolle
wahrnahm. Zu allem Überfluss blamierte
sich die SVP mit einem Kandidaten, der
kurz vor der Wahl den Rückzug antreten
musste. Er hatte als Anwalt einen Teil ei-
nes Erbes, das als Spende gedacht war, auf
sein Konto überwiesen. Nun wird in den
kommenden Tagen Teil zwei der Regie-
rungsbildung folgen. Das Gremium muss
die Posten neu vergeben. Die sieben Mit-
glieder haben in der Reihenfolge ihrer
Amtsdauer das Zugriffsrecht.

Christian Lindner wirft das Handtuch Z E I C H N U N G : H A I T Z I N G E R

L E I T A R T I K E L

Partei
am Abgrund

Von Ber nha r d Wa lk er

Hatte Gregor Gysi recht? Schon vor eini-
gen Jahren erklärte der Chef der Links-
fraktion, dass auf Dauer in Deutschland
nur für eine liberale Partei Platz sei – also
entweder für die Grünen oder für die
FDP. Nun mag manchem der waschechte
Sozialist Gysi nicht unbedingt als Fach-
mann für den Liberalismus gelten, also
für just die politische Grundhaltung, die
das glatte Gegenteil des demokratischen
Sozialismus der Linkspartei ist.

Allerdings ist Gysi fraglos ein Mann,
der das Zeitgeschehen klug zu analysie-
ren versteht. Und wer sich anschaut, was
sich derzeit bei der FDP abspielt, kann
nur zu einem Schluss kommen: Die FDP
zerstört sich selbst. Natürlich haben die
Liberalen in ihrer Geschichte immer
wieder arge Krisen erlebt. So verloren sie
viele Mitglieder, als sie
1982 die Regierung
Schmidt/Genscher auf-
kündigten. Und unter dem
Vorsitz von Wolfgang Ger-
hardt fuhren sie in den
90er Jahren eine Reihe
kräftiger Wahlniederlagen
ein. Doch so miserabel wie
heute war ihre Lage nie.

Denn jetzt kulminieren tiefgreifende
Mängel aus der Ära Westerwelle mit ak-
tuellen Nöten des Regierungsalltags und
Schwächen beim Führungspersonal.
Dass sich die Partei unter dem Vorsitz
von Guido Westerwelle stark auf ihr
Steuersenkungsmantra verengte und nie
klärte, was der Liberalismus auf die gro-
ßen Fragen der Zeit – Bildung, Ökologie,
stabile Finanzmärkte, Bürgerrechte –
antworten kann, ist die eigentliche Crux.
Denn viele liberal gesinnte Bürger fan-
den damit ihre parteipolitische Heimat
nicht länger bei der FDP, sondern bei den
Grünen. Zwar gelang es der FDP, mit der
Kampagne „Leistung soll sich wieder
lohnen“ bei der Bundestagswahl 2009
das beste Ergebnis seit 1949 zu erzielen.
Auf die Kampagne folgte allerdings kein
Konzept: Wie der Staat angesichts von
Schuldenbremse und Eurokrise Steuern
senken soll, ließ die FDP ungeklärt.
Nicht einmal darauf war sie programma-
tisch vorbereitet.

Die Krise der FDP

Weil Westerwelle das Finanzministeri-
um der CDU überließ, fehlte ihnen auch
der Sachverstand kundiger Fachleute,
der ihnen aus dieser Verlegenheit hätte
heraushelfen können. Wer aber im Wahl-
kampf alles auf eine Karte setzt, hat ver-
spielt, wenn er sein Versprechen nicht
hält. Also stürzten die Liberalen aus den
Höhen ihres 14,6-Prozent-Triumphs in
beispiellosem Tempo auf die jämmerli-
chen drei Prozent ab, die die Demosko-
pen seit Monaten für sie messen.

Ausgerechnet in dieser verzweifelten
Lage stößt Generalsekretär Christian
Lindner an, was die Wähler überhaupt
nicht schätzen: einen Personalstreit. Mit
seinem Rücktritt hebt ja die Debatte an,
ob Philipp Rösler der richtige Parteichef
sei. Der hat, keine Frage, gerade im Um-

gang mit dem Mitglieder-
entscheid zum Euro krasse
Fehler begangen. Und rich-
tig ist auch, dass Lindner
von dem Mangel an Mut
und Entschlusskraft
schwer enttäuscht ist, den
Rösler im Vorsitz gezeigt
hat. Nur hilft es der FDP
kein Stück weiter, wenn

Rösler jetzt in Bedrängnis gerät. Sie ge-
winnt nichts, wenn sie schon wieder ein
neues Gesicht an der Spitze präsentiert.
Knapp zwei Jahre vor der nächsten Wahl
liegt ihre einzige Überlebenschance dar-
in, endlich im Handeln der Regierung er-
kennbar zu werden und schleunigst die
programmatischen Schwächen der Wes-
terwelle-Zeit zu überwinden.

Diese Chance ist winzig. Denn wie sol-
len die FDP-Minister – sei es bei der Eu-
ro-Stabilisierung oder der Pflegereform –
das Profil gewinnen, das sie bisher ver-
missen lassen? Dass die Arbeit am Pro-
gramm versanden wird, steht schon fest.
Es war das Anliegen eines klugen und po-
litisch sehr talentierten Nachwuchspoli-
tikers gewesen, dass die FDP daran geht,
in einem neuen Grundsatzprogramm die
Selbstverkümmerung auf das Steuerthe-
ma zu überwinden. Dabei handelt es sich
um just den Christian Lindner, der nun
mit seinem Rücktritt zur Selbstzerstö-
rung der Liberalen beiträgt.

So miserabel
wie heute

war die Lage
der FDP
noch nie


