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Faksimile

BLICK-Serie Freisinn in der Schweiz Letzter Teil

Die FDP hat mit einer Rückbesinnung wieder eine Zukunft

Zum Schluss der Serie über den Schweizer Freisinn zieht Autor Angelo Maiolino*
eine Bilanz und wagt einen Ausblick.

Lässt man die Geschichte der FDP Revue passieren, so kommt man zum Schluss, dass die
staatsgründende und -tragende liberale Tradition, aus der sie entstanden ist, heute nur noch
wenige Verehrer findet.

Die einst mächtige FDP, Hort und Heimat des Freisinns, verliert in jüngster Vergangenheit eine
Wahl nach der anderen. Ein Grund für diese Schlappen ist sicherlich in der Abkehr vom
politischen Liberalismus und in der nahezu messianischen Hinwendung zum
Wirtschaftsliberalismus mit seinem Kampf gegen das Gemeinwohl und den Staat zu suchen.

Viele aus der FDP sind auf dem linken Ohr nämlich längst taub. Ihre Anbiederung an die
Interessen der Finanzelite und ihr müdes Achselzucken angesichts der grösser werdenden
Einkommensschere erweitern den Abstand zum Volk. Die Partei des Freisinns hat sich zur
Partei der Finanzelite emporgeschwungen und dabei vergessen, dass die übergrosse Mehrheit
der Wahlberechtigten nicht unbedingt dieselben Interessen teilt wie die obersten Kader der
Banken.

Ein weiterer Grund für die wiederkehrenden Wahlniederlagen liegt darin, dass die FDP die
verlorene Volksverbundenheit im Fahrtwind der SVP zu finden glaubt.

Die Anbiederung an den platten rechtspopulistischen Lärm der SVP lässt aber freisinnige
Anliegen gar nicht erst hörbar werden. In der Hoffnung, mit dieser Allianz mehr Stimmen
einzufangen, verrät die FDP ihr politisches liberales Erbe – schlimmer noch, sie bleibt im
Stromwasser der SVP hängen und kann so keine eigenen Akzente setzen. Grotesk dabei ist,
dass von dieser Allianz nur die SVP profitiert. Dank ihrer Partnerschaft mit der FDP kann sie
Liberalismus vorheucheln und ihn gleichzeitig rechtspopulistisch einkleiden.

Aber auch die Grünliberalen ziehen Gewinn vom absaufenden FDPSegelboot im Wassersog
des SVP-Tankers. Sie holen nämlich genau diejenigen liberal gesinnten Wähler ab, die der
volksfernen und altmodischen FDP überdrüssig geworden sind, Blocher und Kumpane auf
ihrem politischen Radar gestrichen haben und den Grünen und der SP eine verträumte Che-
Guevara-Romantik vorwerfen.

Was tun also? Vielleicht müsste die FDP nochmals über die Bücher und den Begriff der Freiheit,
der ihr so sehr am Herzen liegt, weniger mit der wirtschaftsliberalen und mehr mit der
republikanischen Brille lesen. Das bedeutet, dass sie das Wort «Gemeinwohl» wieder ins
eigene Vokabular aufnimmt und die privaten Interessen und Egoismen der Geldelite, die sich
auf Kosten der Allgemeinheit bereichert, in den Hintergrund stellt.

Nicht schaden kann zudem eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte
und Tradition. All das bedingt aber ein Umdenken in den Reihen der FDP. Schafft sie es nicht,



31.03.12 10:35SMD Dokument

Seite 2 von 2http://smd.ch/SmdDocuments/?userInterface=SMD+Search+V7&an=J…1&aktion=protectedDocumentsDownload&view=XHTML&newLocale=de

sich von ihrem jetzigen wirtschaftsliberalen Kurs zu emanzipieren und eine kritische innere
Debatte über die eigenen politischen Werte und Ideale zu lancieren, droht sie im Schatten der
SVP vollends zu versinken.

Eine Neuorientierung scheint jedoch im Gang zu sein. Die Fusion im Jahr 2009 mit den
Westschweizer Liberalen, die für den politischen Liberalismus der 1848er-Generation einstehen,
weckt Hoffnung auf einen sozialeren Freisinn. Die Oltner Tagung von letzter Woche hat erste
schüchterne Anzeichen einer Grundsatzdiskussion über die politische Identität und Zukunft des
Freisinns erkennen lassen.

An der Parteispitze löst unterdessen ein Aargauer Gipser den etwas gar bankenfreundlichen
Anwalt aus dem Tessin ab und setzt die Interessen des Mittelstandes zuoberst auf seine
Agenda.

Diese Entwicklungen zeigen, dass sich in der FDP etwas regt und dass ihre politische Krise
nicht mehr mit faulen Ausreden zugedeckt werden kann.

Sollte sich der Freisinn zuletzt sogar bewusst werden, dass eine Krise gerade dann ist, wenn
das Alte stirbt und das Neue noch nicht geboren werden kann, dann ist es ihm zu wünschen,
dass er gute Geburtshelfer in den eigenen Reihen findet.

* 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.

Die GLP griff die FDP von grün an und holte viele Wähler, denen es in der FDP zu eng geworden war.

Der Aargauer Nationalrat und KMUler Philipp Müller wird neuer FDP-Präsident.

Die SVP unter Blocher griff die FDP von rechts an und überholte sie.

Die verlorene Volksverbundenheit sucht die FDP im SVP-Fahrtwind.

Krise ist, wenn das Alte stirbt und das Neue noch nicht geboren ist.


