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«DieSVPhatsich
inwichtigenFragen
radikalisiert»
FDP-PräsidentPhilippMüller erklärt,wiesoein
ZusammenspannenmitderVolkspartei bei
dennächstenWahlennicht infragekommtund
wiesoein «LiberalismusblocherscherPrägung»
einenWiderspruch in sichdarstellt

NZZ amSonntag: Die FDPwird
von allen Seiten umgarnt.Wie
wohl ist Ihnen dabei?

PhilippMüller:Das Interesse
freut uns.Wir nehmen die Rat-
schläge zur Kenntnis, selbst
wenn sie wie dieseWoche von
SP-Präsident Christian Levrat
kommen. Allerdings habenwir
schon eine ganz andere Vorstel-
lung von der Schweiz und ihrer
Wirtschaftsordnung als die SP.
LevratsMotiv ist durchsichtig:
Er hat offensichtlich grosse
Angst, dass FDP und SVP zusam-
men in dieWahlen gehen.

Genau das hat Ihnen SVP-Chef
Toni Brunner ja vorgeschlagen.
Ist Levrats Sorge also berechtigt?

Nein. Die FDP versteht sich als
liberale, bürgerliche und reform-
orientierte Kraft, die nach den
Werten Freiheit, Gemeinsinn
und Fortschritt politisiert. Damit
sind die Differenzen zur SVP
klar, aber auch jene zur selbst-
erklärten, diffusenMitte.

Undwas heisst das nun für die
Zusammenarbeit bei denWahlen?

Wir haben immer gesagt, dass
jede Kantonalpartei diese Frage
für sich zu beantworten hat,
gestützt auf rechnerische Über-
legungen und lokale politische
Gegebenheiten. Doch zuneh-
mend kommen aus der Basis,
aber auch aus den Kantonalpar-
teien politische Vorbehalte
gegen die SVP. Gut drei Viertel
der Zuschriften, die ich erhalte,
sind gegen Listenverbindungen
mit der SVP.

Was sind die Gründe für diese
Ablehnung? DieMasseneinwan-
derungsinitiative, welche die SVP
durchgebracht hat?

Nein. Dieses Resultat lasten
wir nicht primär der SVP an. Sie
hat bloss die Emotionen abge-
holt, die im Volk brodelten. Die
Fehler sind vorher passiert, und
zwar im Parlament, im Bundes-
rat und in den Kantonen. Zu

langewurde beispielsweise ver-
säumt, Sozialhilfe für Stellen-
suchende aus der EU zu unter-
binden. Und nachwie vor wird
die hohe Einwanderung von
alljährlich rund 40000Men-
schen aus Drittstaaten toleriert.
Das hat nichtsmit den auf 3500
limitierten Fachkräften aus
fernen Ländern zu tun, die
unsereWirtschaft nachfragt. Die
FDP hat jahrelang davor
gewarnt, dass diese Politik die
Akzeptanz der Personenfreizü-
gigkeit gefährdet. Am 9. Februar
kam dann die Quittung.

Worin gründet der Unmut dann?
Da ist zum einen der Angriff

der SVP auf das Völkerrecht.
Unternehmer schreibenmir, es
sei dochwahnsinnig, wenn ein
exportorientierter Kleinstaat,
der politisch undwirtschaftlich
auf Rechtssicherheit angewiesen
ist, ausgerechnet das Völkerrecht
infrage stellt. Dazu kommen die
Pläne für neue extreme bis
absurde Initiativen, etwa die
Kündigung der Personenfrei-
zügigkeit zur Durchsetzung der
Masseneinwanderungsinitiative
oder die Idee, nur noch Asyl-
bewerber aufzunehmen, die auf
dem Luftweg ins Land kommen.

Welchen Schluss ziehen Sie
daraus?

UnsereWähler schätzen eine
eigenständige und unabhängige
Politik der FDP. Und es wird
keine flächendeckenden Listen-
verbindungenmit der SVP
geben.Wir haben heute allen-
falls zwei bis drei Kantonalpar-
teien, die eine Listenverbindung
mit der SVP prüfen.

Die SP wird es Ihnen danken,
denn damit behindern Sie einen
bürgerlichen Schulterschluss.

Ein bürgerlicher Schulter-
schluss darf nicht zur Selbstauf-
gabe führen. Eine Annäherung
im bürgerlichen Lager kann
nicht so funktionieren, dass sich
die FDP der stark nach rechts
abgedrifteten SVP annähert –
damit gäbe der Freisinn sein
historisches Erbe auf. Zudem
wären nachwie vor keineMehr-
heiten vorhanden. Dazu braucht
esmehr als zwei Verbündete und
zwischen diesen Kompromiss-
bereitschaft. Solange der Begriff
Kompromiss aber als Unwort
gilt, wird dieser bürgerliche
Schulterschluss nicht spielen,
zur Freude der politischen
Linken. Das Volk hat zwar schon
2011 ein bürgerliches Parlament
gewählt, es bekam dann aber
unterMithilfe von CVP und BDP
eine linke Politikmit Umvertei-
lung, Reglementierungswut und
konsequentem Staatsausbau
serviert. Das kannman nicht der
FDP anlasten.

Eine Lösung wurde vorgeschla-
gen: ein «Liberalismus blocher-
scher Prägung».

Das ist einWiderspruch in
sich. Auchwennwirmit der SVP
in Finanz- undWirtschaftsfragen
Schnittstellen haben, so ist diese
Partei in vielen unswichtigen
Fragen rückwärts orientiert. Der
Freisinn dagegen steht für einen
offenen Geist und für Bewegung,
und nicht für Stillstand oder
Rückschritt.

In den SVP-nahenMedien heisst
es, die Freisinnigen seien nach
links gerutscht und hätten ihre
ehemals nationalkonservative
Politik verraten.

Falsch. Die NZZ selber hat es
aufgezeigt: Die FDP ist ihrem
liberalen, geradlinigen Kurs seit
vielen Jahren treu geblieben. Die
CVP ist nach links gerutscht, die
vermeintlich erratische SVP

weiter nach rechts. Das ist auch
logisch.Wer so populistisch poli-
tisiert, muss immermehr an der
Schraube drehen, damit seine
Sympathisanten noch bei Laune
bleiben.

Sehen Sie eine Radikalisierung
der SVP?

Ja. Die SVP hat sich inwichti-
gen Fragen radikalisiert. Das gilt
für das Parlament als auch für
die immer extremeren Volks-
initiativen, welche die Partei
ankündigt.

Trotzdem buhlen die SVP und
ihre publizistischen Speerspitzen
derzeit intensiv um die Gunst der
FDP.Wie interpretieren Sie diese
Annäherungsversuche?

Die SVP und ihremediale
Entourage haben die FDP jahre-
lang systematisch attackiert.
Das ist legitim, aber in unserem
System der wechselnden Koali-
tionen gelinde gesagt unge-
schickt. Die jüngsten Schalmei-
enklänge können also schnell

wieder in neue Kampfansagen
umschlagen. Die FDP ist und
bleibt unabhängig.

Ist die Kontroverse nicht auch
Ausdruck einer Sinnkrise des
alten Rechtsfreisinns, der zwi-
schen der heutigen FDP und Blo-
chers SVP zwischen Stuhl und
Bank gefallen ist?

Hören Sie auf damit. Es ist
Unsinn, die FDP auseinanderzu-
dividieren. Es gibt weder einen
dominierenden Linksfreisinn
noch einen unter die Räder
kommenden Rechts- oderWirt-
schaftsfreisinn. ImGegenteil:
Die FDP politisiert so geschlos-
senwie schon lange nichtmehr.
Zudem kann eine liberale Partei
nicht durch erzwungene
Geschlossenheit überzeugen,
sondern durch Lösungen, die auf
Freiheitlichkeit und Selbstbe-
stimmung basieren. Genau das
macht die FDP.

Die Debatte entzündet sich vor
allem an der Haltung zur EU. Die
SVP behauptet, sie vertrete hier
als einzige Partei noch eine libe-
rale Position.

Fürmich ist das eine quere
Sicht der Dinge. Zuerst einmal:
Punkto EU-Beitritt habenwir zur
SVP keine Differenz – er kommt
nicht infrage. Die Auseinander-
setzung dreht sich also umden
bilateralenWeg. Und da sehe ich
nicht, inwiefern die Politik der
SVP liberal sein soll.

Wiemeinen Sie das?
Herr Blocher ist aus dem Par-

lament abgeschlichen, begann
Schützengräben auszuheben,
verteilte Helme undHellebarden
undwartet nun auf einen
Gegner, von dem er nicht weiss,
ob er je kommt und ob er nicht
vielleicht doch eher Partner ist
als Feind. Nochweiss niemand,
was die Verhandlungen über die
Neugestaltung der bilateralen
Beziehungen zur EU letztlich
ergeben, und doch schiesst die

SVP schon nach Kräften dage-
gen. Das ist nicht liberal, es ist
unverständlich.

Blocher sagt, es gehe umUnab-
hängigkeit und Freiheit. Das sind
doch durchaus liberaleWerte.

Natürlich. Genauso gehört es
aber zum liberalen Gen, sich
physisch und geistig in einer
Welt zu bewegen, die nicht an
der eigenen Landesgrenze auf-
hört. Stellen Sie sich vor, die
Schweiz und die EUmüssten
ohne vertraglich geregelte
Grundsätzemiteinander verkeh-
ren. Manwürdewieder Zölle
und Verkehrshindernisse errich-
ten und geistige Demarkations-
linien durch Städte und Dörfer
ziehen, die längst zusammen-
gewachsen sind. Die bilateralen
Verträge sind nicht nur wirt-
schaftlich enormwichtig für die
Schweiz, sondern auch kulturell
und gesellschaftlich.

Die SVP droht derweil bereits mit
einer nächsten Initiative zur
Abschaffung der Personenfrei-
zügigkeit. Haben Sie Angst davor?

Auf eine solche Initiative
würde ichmich sogar freuen. Die
SVPwürde endlich einmal klar
sagen, worum es ihr wirklich
geht. Es käme zumoffenen
Showdown umdie Europapoli-
tik. Diesen Kampf für die Bilate-
ralenwürdenwir auf diese Art
gerne führen.

Umdie Bilateralen kämpfen Sie
mit derMitte undmit der SP.
Und ganz generell hat die FDP am
meisten Berührungspunkte mit
der CVP und der BDP.Wieso
setzen Sie nicht stärker auf eine
Mitte-Koalition?

Ich sage ja nicht, dass wir uns
nicht vereinzelt mit diesen Par-
teien zusammenschliessen. Es
braucht eine Zusammenarbeit in
Sachfragenwie bei der Alters-
vorsorge, den Bundesfinanzen
und der Stärkung desWirt-
schaftsstandortes. Von festen

«Wir stehen für Fortschritt, die SVP für Rückschritt»: FDP-Chef PhilippMüller. (Lenzburg, 8. Januar 2015)

PhilippMüller

Der 62-jährige Generalbau-
unternehmer aus Reinach (AG)
sitzt seit 13 Jahren im National-
rat, seit April 2012 präsidiert er
die FDP Schweiz. Müller ist
angetreten mit dem Anspruch,
den Wählerrückgang der FDP
zu stoppen und die Freisinni-
gen zu einer liberalen Volks-
partei zu machen, die wieder
zur zweitstärksten Kraft im
Land aufsteigt. Er selber geht
dabei mit Ausdauer voran und
hat seit seinem Amtsantritt
bereits weit über 300 Auftritte
im ganzen Land absolviert.
Müller selber kandidiert bei
den Wahlen 2015 im Aargau
für einen Sitz im Ständerat. Er
ist geschieden und hat drei
Töchter. (dli.)

«Einbürgerlicher
Schulterschluss
darf nicht zur
Selbstaufgabe
führen.»


