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Faksimile

Neue Serie Freisinn in der Schweiz

So erkämpfte sich die FDP die Schweiz

Von Angelo Maiolino *

Die FDP ist die Gründerpartei der modernen Schweiz. Und ringt mit ihrer Rolle in der
Gegenwart. BLICK erzählt in einer Serie, wie die FDP wurde, was sie ist.

Also ist ein Bund für Freiheit und Recht allen helvetischen (...) Völkerschaften einziges Band
und Gesetz.» Wer das schreibt, ist Paul Ignaz Vital Troxler. Ein Luzerner Arzt und liberaler
Philosoph, der mit Ludwig van Beethoven befreundet war und in Jena bei den Meisterdenkern
Hegel und Schelling studiert hatte. Vor allem aber war er auch ein Politiker, der die liberale
Bewegung in der Schweiz bis zur Bundesstaatsgründung 1848 und darüber hinaus geprägt hat.

Bereits der Titel des 1833 erschienenen Buches «Die eine und wahre Eidgenossenschaft im
Gegensatz zur Centralherrschaft und Kantonstümelei», aus dem das Zitat entnommen ist, zeigt
Troxlers Denken und politische Zielrichtung.

In der damaligen Schweiz, wo die Kantone wie selbständige Staaten über Geldwesen,
Rechtssprechung, Militär und Söldnerwesen verfügen konnten, strebt der liberale Troxler eine
neue Staatsform an, die staatliche Einheit und kantonale Vielfalt vereinen soll. Inspiriert von den
noch jungen Vereinigten Staaten Amerikas sieht Troxler in der Form des Bundesstaates, der
1848 auch tatsächlich realisiert wird, die einzige Möglichkeit, um Freiheit, Recht und
Gerechtigkeit für alle religiösen, kulturellen und sprachlichen Gruppen, die die Schweiz bis
heute bevölkern, durchzusetzen. Die Liberalen, darunter auch Troxler, legen sich mit den
mächtigen Oligarchen und Kirchenchefs in den kantonalen Kleinstaaten an und machen ihnen
im Namen der Freiheit und des Rechtsstaates den politischen Einfluss streitig.

Diese liberale Bewegung, aus der dann der Freisinn 1894 als politische Partei (FDP)
herauswachsen wird, verteidigt die Errungenschaften der französischen Revolution und der
Aufklärung, fordert die ökonomischen und politischen Machteliten heraus und setzt sich für eine
Demokratisierung des Landes ein. Es ist die liberale Idee, dass die Menschen – und genau
genommen bis ins 20. Jahrhundert nur die Männer – vor den selbst gegebenen Gesetzen gleich
sind, die als geistige und politische Triebkraft dieser Bewegung Nahrung gibt.

Tatsächlich wird die neue Bundesverfassung von 1848 das Unikum einer kollektiven Regierung
zwecks Eintracht unter den Sprach- und Religionsgruppen schaffen und Bürgerrechte,
Gewaltenteilung und einen Rechtsstaat sichern. Mit der Einführung des Referendums 1874 und
der Volksinitiative 1891 gibt sich diese neue Schweiz direktdemokratische Instrumente und im
selben Jahr (1891) entwirft sie sich mit der bauernschlauen Erfindung des «1. August» als
direkter Abkömmling des Rütlischwurs von 1291.

Die 43 Jahre junge Confoederatio suggeriert, dass sie bereits 600 Jahre alt sei und gibt damit
auch den katholisch-konservativen Verlierern des Sonderbundskrieges Grund zum Feiern.

Mit dieser Legende etabliert sich auch die Idee der Concordia, die die Integration der
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Minderheiten anstrebt und die auch im öffentlichen Leben, insbesondere um die
Jahrhundertwende, Namensgeberin für Fussballvereine, Kulturzirkel und Restaurants wird.

Ziemlich viel Neues also, was diese junge liberale Schweiz durchsetzt. Sie ist für die damalige
Zeit eine aussergewöhnliche Erscheinung und eine freche Herausforderung für die autoritären
und diktatorischen Staaten in Europa.

Der Geist des politischen Liberalismus findet also im 19. Jahrhundert in der kleinen Schweiz
gastfreundliche Verehrer, nimmt in der liberalen Bewegung Gestalt an und wird für die
Jahrzehnte, die folgen werden, Wurzel des Freisinns und Fundament der noch jungen
republikanischen Schweiz.

* Angelo Maiolino (36) war Dozent und wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für politische
Philosophie der Universität Zürich. Letzten Herbst ist sein Buch «Als die Italiener noch
Tschinggen waren» im Rotpunktverlag erschienen.

Dem ersten Bundesrat von 1848 gehörten ausschliesslich FDP-Mitglieder an: Ulrich Ochsenbein (BE), Jonas
Furrer (ZH), Daniel-Henri Druey (VD, hinten v. l.), Friedrich Frei-Herosé (AG), Wilhelm Naeff (SG), Stefano
Franscini (TI) und Martin Munzinger (SO, vorne v. l.).

Paul Ignaz Vital Troxler (1780–1866) war liberaler Philosoph und Politiker.

Ein Bundesstaat für Freiheit, Recht und Gerechtigkeit für alle.

Die Liberalen legen sich mit den Oligarchen und Kirchenchefs an.

Die Schweiz ist eine freche Herausforderung für Europas Herrscher.


