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Faksimile

Serie Freisinn in der Schweiz

Wie die FDP sich von Wirtschafts- und Polit-Extremisten

verführen liess

Ende des letzten Jahrhunderts wendet sich die FDP zunehmend gegen den Staat,
den ihre Gründer geschaffen haben.

Nach dem Zweiten Weltkrieg verschärfen sich in der Schweiz die Konflikte zwischen dem
freisinnig dominierten Bürgerblock und der Linken. Gleichzeitig öffnet sich der Freisinn für
extremistische Verführungen mit schwerwiegenden politisch- kulturellen und wirtschaftlichen
Konsequenzen.

Die Angst vor kommunistischen Wühlmäusen und subversiven Köpfen löst eine regelrechte
Überwachungs-Hysterie aus. Mit der weltgrössten Armee (pro Kopf), der Geheimarmee P-26
und dem Zivilverteidigungsbüchlein rüstet sich die Schweiz gegen das sowjetische Reich. Und
im Inland führt sie in bester Stasi-Manier einen Nahkampf gegen linke und allzu liberale Bürger
und Bürgerinnen, die bespitzelt und fichiert werden.

In Zürich ist es der freisinnige Politiker Ernst Cincera, der zur Hexenjagd gegen Linke,
Gewerkschafter und all jene aufruft, die sich dem bestehenden System nicht kritiklos fügen
wollen. Dieser Nacheiferer des berüchtigten amerikanischen Kommunistenjägers Senator
Joseph McCarthy leitet frisch und fröhlich FDP-Schulungskurse und findet für dieselbe Partei
sogar 1983 Eingang in den Nationalrat. In diesem Klima wird nicht zuletzt dank des
schweizerischen «Mc-Carthy im Schachtelkäseformat» Denunziation zur liberalen Tugend
erklärt. Es ist eine Schweiz, die ihre liberalen Wurzeln verkümmern sieht und sich zunehmend in
eine Herberge der Angst verwandelt. Neben den hochgepeitschten politischen Gefahren im In-
und Ausland sind es auch kulturelle Überfremdungsängste und Zweifel an der politischen
Vernunft der Frauen, die den Liberalismus zunehmend zum Ersticken bringen.

In wirtschaftlicher Hinsicht kommt die extremistische Verführung auch aus den USA. Die
ultraliberalen «Chicago Boys» bekamen ab 1974 im Chile des Diktators Augusto Pinochet ein
Versuchslabor. Dort konnten sie die Ideen ihres Ökonomie-Papstes Milton Friedman umsetzen.
Sie regulierten diktatorisch und installierten so eine kleptomanische Wirtschaft.

Zur gleichen Zeit schwingt sich der Zürcher Wirtschaftsfreisinn an die Spitze der ideologischen
und politischen Ausrichtung der FDP und gibt den Startschuss für die neoliberale
Indoktrinierung der Partei.

Mit dem Slogan «Mehr Freiheit und Selbstverantwortung – weniger Staat» startet die FDP 1979
ihren Wahlkampf und holt ihn jeweils abgeändert bei jeder politischen Grosswetterlage wieder
hervor. Kennt man aber die Geschichte der FDP, reibt man sich bei solchen Parolen die Augen.

Ausgerechnet diejenige Partei, deren liberale Vorfahren den schweizerischen Staat aufgebaut
haben, will ihn nun abbauen. Das tönt nach Vatermord, ist aber viel brisanter, als der erste
Anschein erahnen lässt. Der aus den liberalen Kämpfen der 1848er-Revolution entstandene
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Staat, dessen Stärke sich gemäss Verfassung am Wohl der Schwachen misst, wird nämlich
kurzerhand zum bösen Enteigner der selbstgerechten Reichen erklärt.

Kurz gesagt: Der Freisinn, der 1848 revolutionär und avantgardistisch war und gerade deshalb
den liberalen Bundesstaat erkämpfen konnte, rüttelt nun am Haus, das er selber gebaut hat.

Schlimmer noch: In seinem Eifer, den Staat zu bekämpfen, die Finanzwirtschaft zu verhätscheln
und das politische Haus abzureissen, merkt der Freisinn nicht, dass die wirtschaftsliberale
Freiheit des Geldes eben nicht dieselbe ist wie die politisch-liberale Idee der Freiheit. Diese
gründet nämlich auf sozialer Gerechtigkeit, gleichen und fairen Chancen und auf dem Wissen,
dass allzu grosse Einkommensunterschiede nicht nur jede Gesellschaft bröckeln lassen,
sondern auch private Egoismen stärken, die sich dann herzlich wenig um das Gemeinwohl
kümmern.

Es ist kein verkappter Sozialist oder Kommunist, der diese Zusammenhänge lehrt, sondern
Alexis de Tocqueville, der berühmte französische liberale Philosoph des 19. Jahrhunderts.
Seine schweizerischen Zeit- und Denkgenossen scheinen ihn anno dazumal verstanden zu
haben.

Autor 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.

Mit einem Umzug und Parolen gegen den Staat eröffnete die FDP ihren Parteitag am 8. September 1979 in
Brunnen SZ.

FDP-Nationalrat Ernst Cincera (1928–2004) führte einen privaten Spitzeldienst.

Liberaler Philosoph: Alexis de Tocqueville (1805–1859).

Der Staat führte einen Nahkampf gegen linke und allzu liberale Bürger.

Der Staatsgründerin erscheint ihr Geschöpf plötzlich als Gefahr.


