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Faksimile

Politik

Das bürgerliche Mass

Frank A. Meyer

In Baselland verloren. In Zürich verloren. In den Umfragen verloren. Man muss sich Sorgen
machen um die FDP. Ja, so weit ist es mit der Gründerpartei des modernen Bundesstaates
gekommen: Man muss um die Zukunft des Freisinns fürchten, der 150 Jahre lang die Schweiz
beherrschte, politisch jedenfalls.

Man muss vielleicht sogar beten für diese Partei, die über Generationen die Arroganz der Macht
verkörperte.

Hoffentlich kommt es nicht ganz so schlimm wie bei den deutschen Liberalen, deren
Umfragepegel derzeit bei drei Prozent liegt, zwei Prozent unter der Quote, die es braucht, um in
den Bundestag einzuziehen. Hoffentlich sind die Schweizer Freisinnigen nur angeschlagen
durch die Erfolge von Grünen und Grünliberalen. Doch die Trendumkehr muss rasch eintreten,
denn im Herbst sind Wahlen.

Was ist bloss mit dem Freisinn geschehen? Im Zürcher «Tages-Anzeiger» konstatiert
Constantin Seibt: «Der Machtverlust der FDP ist der Machtverlust des Bürgertums.»

Diese Sicht ist zu eng. Das Bürgertum ist politisch durchaus präsent. Die aktuellen Triumphe der
Grünen und Grünliberalen sind bürgerliche Triumphe. Auch der sozialdemokratische Zürcher
Regierungsrat Mario Fehr hat es bürgerlichen Wählern zu verdanken, dass er als Neuer gleich
das beste Resultat aller Kandidaten erzielte.

Das gesellschaftlich sensible und politisch offene Bürgertum emanzipiert sich. Die FDP ist ihm
nicht freisinnig genug: eine Partei an der Kette kruder Profiteure aus Finanzwirtschaft,
Grossindustrie und Energiewirtschaft – diesem «Machtbürgertum» geradezu hörig.

Die Verengung der FDP begann in den späten Siebzigerjahren mit dem fatalen Slogan: «Mehr
Freiheit, weniger Staat». Die Gründerpartei trat gegen die eigene Staatsschöpfung an. Sie
verschrieb sich der ideologischen Heilslehre des Neoliberalismus.

Es war die Zeit, als Ronald Reagan und Margaret Thatcher die industrielle Wertschöpfung ihrer
Länder ruinierten, indem sie blind auf die Abschöpfungswirtschaft von Banken und Börsen
setzten. Die Spekulanten-Casinos von New York und London verkörperten die Leitkultur der
globalisierten Finanzwirtschaft.

Das Resultat war die Finanzkrise 2008; deren Resultat wiederum die Verschuldung der Staaten,
die das Weltfinanz-Gebäude mit Billionen Steuergeldern vor dem Einsturz bewahren mussten;
die aktuellen Probleme des Euro sind auch Nachbeben des Casino-Wahns.

Zum neoliberalen Glaubensbekenntnis gehörte auch die Verengung des Menschenbildes auf
den Homo oeconomicus, auf den Menschen, der allein seinem materiellen Egoismus gehorcht,
mit jedem Atemzug, mit jedem Pulsschlag auf maximalen Profit fixiert ist. Der Mensch wurde
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zum Marktteilnehmer reduziert, dessen Wert sich ausschliesslich nach seinem ökonomischen
Nutzen bemisst, sei er Konsument oder Produzent. Die Gesellschaft wurde vollständig dem
Vorrang des Ökonomischen unterworfen, ebenso Politik und Staat.

Ist das alles bürgerlich? Es ist das Gegenteil! Bürgerlich nämlich bedeutet: Vorrang für Politik
und Demokratie. Bürgerlich bedeutet: Citoyen statt Marktteilnehmer. Bürgerlich bedeutet:
Heimat statt Standort.

Der Slogan des Freisinns für die Wahlen im Herbst lautet: «Aus Liebe zur Schweiz». Er müsste
lauten: «Aus Liebe zum Standort».

Die FDP hat sich vom Bürger entfernt. Kein Wunder, sucht sich der Bürger eine neue Partei.

Die «NZZ am Sonntag» analysiert: «Die Grünliberalen erfinden die neue Erfolgsformel der
Schweiz.» Das Programm der GLP folgt einer wahrhaft bürgerlichen Formel: Grün steht für
Verantwortung, liberal für Freiheit. Beides zusammen ergibt den Bürger, der sich nicht
reduzieren lässt auf Markt und Moneten.

Der FDP, einst geschichtsmächtigste Partei der Schweiz, ist das historische Bewusstsein
abhanden gekommen. Sie hat nicht bemerkt, dass sich die Gesellschaft modernisiert: weg vom
masslosen Profitstreben der Finanzwirtschaft; weg vom zukunftsblinden Hasardspiel der
Atomtechnologie; hin zur gesellschaftlichen Bindung der Banken; hin zur zeitgemässen
Energiegewinnung.

Es ist eine Modernisierung der ganzen Zivilisation im Gang. Der Bürger sehnt sich nach
gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Dimensionen, die ihm und seiner Mitwelt
angemessen scheinen: nach dem vernünftigen, dem verantwortbaren Mass der Dinge – nach
dem bürgerlichen Mass.

Das aber hat der Freisinn nicht mehr zu bieten. Die Partei, die so lange selbst das Mass aller
politischen Dinge war, ist aus der Geschichte gefallen. Dabei hat sie 1848, mit der
revolutionären Gründung des Bundesstaates, die glücklichste Geschichtszeit der Schweiz
eingeleitet.

Doch heute sollte man einen Freisinnigen besser nicht fragen, was die Zahl 1848 zu bedeuten
hat. Er könnte antworten, es handle sich um die Abfahrtszeit des IC Zürich–Genf.

Zu Gast bei Frank A. Meyer bei «Vis-à-vis» am Montag, 11. April 2011, 22.25 Uhr, auf 3sat: der
deutsch-ägyptische Historiker Hamed Abdel-Samad.


