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Faksimile

Wie die FDP auf Arbeiter schiessen lässt und dann die SP in den

Bundesrat holt

Serie Freisinn in der Schweiz

Während der sozialen Verwerfungen am Anfang des 20. Jahrhunderts setzt die FDP
auf Gewalt gegen protestierende Arbeiter – und verliert.

Die staatstragende FDP wird in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts von links
herausgefordert und muss erstmals seit 1848 ernsthaft um ihre Rolle als Volkspartei zittern.

Die Gründe hierfür sind so einfach wie nachvollziehbar. Vor und während des 1. Weltkrieges
hatte es der Freisinn versäumt, den Soldatenfamilien ein Einkommen zu garantieren, während
die Ernährer im Aktivdienst das Land verteidigten. Zudem verstärkte die wirtschaftsliberale
Politik mit ihrer grösser werdenden Einkommensschere den Frust bei den arbeitenden Massen.
Diese strömen in die 1888 gegründete SP und organisieren sich 1917 in Olten zum
Generalstreik.

Der Freisinn macht nun Schluss mit seiner staatspolitischen Kreativität und lässt den Streik
durch die Armee niederwalzen. Zwei Jahre später kommt die Quittung – die FDP bricht in den
ersten Proporzwahlen auf Kosten der SP ein.

Auf Druck der Linken wird nun eine Lohn-und Verdienstersatzordnung verankert, aus der dann
nach dem 2. Weltkrieg die AHV hervorgehen wird. Zuvor kommt es 1932 erneut zu einer
gewaltsamen Entladung des Staates gegen streikende Bahnarbeiter, die in Genf für eine
gerechtere Wirtschaftspolitik und bessere Arbeitsbedingungen kämpfen. 13 streikende Arbeiter
werden von der herbeigerufenen Armee getötet. 11 Jahre später, 1943, ist die SP stärkste
Fraktion im Parlament, und die weiterhin freisinnig dominierte Regierung sieht sich gezwungen,
einen Linken in ihre Reihen aufzunehmen. Für die FDP münden somit die wirtschaftsliberalen
Experimente zu Beginn des 20. Jahrhunderts in ein politisches Desaster. Aus diesem wächst
aber mit der entstehenden Konkordanzpolitik und der Auseinandersetzung zwischen FDP und
SP ein neues «linksliberales» Erfolgsrezept für die nächsten Jahrzehnte heran.

Es entsteht die Schweiz der AHV und der sozialen Marktwirtschaft. In der Ausgleichung der
Macht zwischen dem von der FDP dominierten «Bürgerblock» (FDP und CVP), einer im
Zentrum sich ansiedelnden Bauern-und Gewerbepartei – die Urmutter der heutigen
rechtspopulistischen SVP – und den Linken aus der SP setzt sich das Modell der freisinnig-
sozialdemokratischen Schweiz durch.

Es ist aber auch eine Zeit, in der die Angst vor bolschewistischen «Kinderfressern» im Osten,
aggressiven Nachbarn mit Hakenkreuz im Norden und schwarzen Hemden im Süden wächst.
Die Folge davon ist eine hysterische Rückbesinnung auf angeblich unverrückbare
Eigenschaften des «Schweizertums», die durch die allzeit bereite militärische und «geistige
Landesverteidigung» auf Teufel komm raus bewahrt werden sollen. Diese panische Angst treibt
den liberalen Geist aus den Köpfen der Menschen und ersetzt ihn durch eine Denk-Blockade,
die bei manchen Leuten bis heute nachwirkt. Die Schweiz feiert sich indes als liberaler
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Sonderfall, und das Volk sonnt sich trotz der unbarmherzigen Flüchtlingspolitik während des 2.
Weltkrieges im Licht einer selbstgerechten Geschichte, in der die humanitäre Schweiz mit dem
«vollen Boot» verwechselt wird.

Es sind wahrhaft schwere Zeiten für den Liberalismus in der Schweiz. Seine selbstbewussten
Vertreter in der FDP verlieren ihn mit den wirtschaftsliberalen Experimenten zu Beginn des 20.
Jahrhunderts aus den Augen. Während der gewaltsamen Unterdrückung der streikenden
Arbeiter foutieren sie sich um seine Werte, und mit der «geistigen Landesverteidigung»
schneiden sie ihm die Atemwege durch. Erst auf Druck der Linken nehmen liberale Werte im
Modell der sozialen Marktwirtschaft wieder Form an.

Gleichzeitig verstärkt sich aber mit dem aufziehenden Kalten Krieg die antiliberale Hetzjagd auf
alles «Unschweizerische».

* 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.

Morgen Die FDP bekämpft den eigenen Staat

Ernst Nobs (im Bild mit seiner Frau) war der erste sozialdemokratische Bundesrat.

Am 7. November 1918 ging die Armee im Auftrag des Bundesrates gegen demonstrierende Arbeiter auf dem
Zürcher Paradeplatz vor. Die Proteste gegen diesen Militäreinsatz gegen die eigene Bevölkerung führte
schliesslich zum landesweiten Generalstreik vom 12. bis 14. November 1918.

1917 verliert der Freisinn seine staatspolitische Kreativität.

Nach 2 Wahlniederlagen holt die FDP die SP ins Regierungsboot.


