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Schweiz
Geschichte der FDP

Eine ganz normale Partei
Von der staatstragenden Kraft zur Rechtspartei im Schatten der SVP: Angesichts der aktuellen Erfolge
wird oft vergessen, wie enorm sich die FDP gewandelt hat. Ein Buchauszug von Philipp Loser und Alan Cassidy

Eine Ahnung von dem, was in diesem
Wahlfrühling für die FDP noch folgen
würde, eine Ahnung von besseren Zeiten erhielt man bereits im vergangenen
September. Auf dem Stierenmarktareal
in Zug, nur ein paar Schritte hinter den
anonymen Glaspalästen der Rohstoffund Investmentfirmen, versammelten
sich 1200 Freisinnige und spielten Volkspartei. Die FDP startete in Zug ihren
Wahlkampf, und sie startete opulent.
Eine Musikkapelle spielte, ein Komiker
erzählte schlüpfrige Witze, es gab Ballon- und Bastelstände für die Kleinen,
Bundesrats-Selfies für die Grossen, Freibier, Risotto und Würste. «Ein Wahnsinn», entfuhr es FDP-Präsident Philipp
Müller mehr als einmal an jenem milden
Septembertag, «wir sind eine echte
Volkspartei!»
Die Inszenierung als Volkspartei gelang, das muss man Müller lassen. Der
Anlass in Zug wirkte authentisch. Die
Leute genossen die Geselligkeit, das
Freibier und die Würste, der Applaus für
die Reden im grossen Zelt war stärker als
bei solchen Gelegenheiten üblich. Schon
lange hatte man im Freisinn nicht mehr
gefeiert, zu lange hatte man sich für die
eigene Vergangenheit gegeisselt und den
eigenen Niedergang bedauert. Das alles
sollte nicht mehr gelten. Ein FDP-Anlass
sei erst dann ein guter Anlass, wenn
man mindestens zweimal lachen müsse,
sagte Müller an diesem Tag. Die FDP –
eine Spasspartei.
Und eine Erfolgspartei. Keine Partei
ist so gut ins Wahljahr 2015 gestartet.
Wahlsiege im Baselbiet, in Luzern, in
Zürich, im Tessin. Plötzlich, so scheint
es, wird alles wieder gut. Wird es das?

Die dominante Kraft
Um die aktuellen Erfolge der Partei richtig einordnen zu können, muss man wissen, woher diese Partei kommt. Was sie
einmal war und was sie für dieses Land
bedeutet hat. Der Freisinn war bis in die
1980er-Jahre die prägende Kraft in der
Schweiz. Dominant in Verwaltung, Wirtschaft, Politik und Militär. Bürgerliche
Kräfte regierten die moderne Schweiz
von Anfang an. Und deren unbestrittene
Anführerin war die FDP. Zwar hatte der
Freisinn bereits seit 1919 keine absolute
Mehrheit mehr im Parlament. 1943 verlor er diese auch im Bundesrat. Mit
der Einführung der Zauberformel 1959
schrumpfte die freisinnige Vertretung
auf zwei Bundesräte. Und doch blieb der

früher in der Balance gehalten hat, war
die FDP. Sie hat diese Rolle aufgegeben
und versteht sich heute als «korrigierende» Kraft rechts der Mitte.
Wie kann es nun für den Freisinn weitergehen? Oder genauer: Welche Perspektiven hat die FDP noch? Erfüllt sich
die Sehnsucht der rechten Elite, die von
einer Versöhnung der FDP mit der SVP
und einem grossen Bürgerblock träumt?
Die gemeinsamen Rufe nach Deregulierung während der Frankenkrise haben diesen Träumen noch einmal Schub
verliehen. Weite Teile des Freisinns und
der Wirtschaft sind nach einem jahrelangen Widerstandskampf gegen die
SVP zur Logik eines Blockdenkens zurückgekehrt: Hauptsache, gemeinsam
gegen die Linke.

Für die Zeit danach

Einfluss der FDP auf den Staat umfassend. Sie prägte nicht nur die Alltagspolitik, sondern fühlte sich – viel wichtiger – den Grundprinzipien dieses Staats
verpflichtet. Direkte Demokratie, Neutralität, Föderalismus: Was der frühere
Botschafter Paul Widmer die «Säulen
des Sonderfalls» nennt, waren damals
freisinnige Prinzipien. Es war die FDP,
die das Schweizer-Sein für sich gepachtet hatte und für sich beanspruchte, die
«Schweiz-Partei» zu sein – so, wie es
heute die SVP tut.
Die Ablösung von dieser Rolle war ein
schmerzhafter Prozess, der zu Beginn
der 1980er-Jahre einsetzte. Zu selbst
sicher und zu dominant agierte der Freisinn in seiner Blütezeit, zu gross war
seine Macht über die entscheidenden
Institutionen in der Schweiz. Er hatte
diesen Staat geformt und ihn während
Jahren vor Zugriffen von aussen und innen geschützt. Mit der Zeitenwende von

1989 änderte sich die Welt und mit ihr
die Schweiz des Freisinns, die alte
Schweiz. Die FDP hatte keine Antworten
auf die veränderten Umstände. Warum
sollte ein System, das jahrzehntelang so
gut funktionierte, nun plötzlich nicht
mehr gelten? Berauscht von der eigenen
Vergangenheit, träge geworden von der
eigenen Macht, machte der Freisinn
jene Fehler, die der SVP den Aufstieg zur
massgeblichen Kraft im bürgerlichen
Lager ermöglichte. Mit ihrem überstürzten Aufbruch nach Europa verprellte die
Partei ihre Basis, sie wollte keine «Wirtschaftspartei» mehr sein, und sie distanzierte sich zunehmend von jenem Staat,
den sie einst geschaffen hatte.
Dass die Schweiz heute in entscheidenden Fragen gespalten ist, ist eine
Folge dieses Wandels. Die gesellschaftliche Klammer, die die politischen Pole –
die SVP auf der einen, die SP mit den Gewerkschaften auf der anderen Seite –
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Ob der heute noch bestehende Graben
zwischen SVP und FDP überwunden
werden kann, hängt auch von Philipp
Müller ab. Müller war ein Experiment an
der Spitze des Freisinns. Mit seiner
volkstümlichen Art hat er ein neues Gefühl in die Partei gebracht, ein Gefühl
von Aufbruch. Ein Gefühl, wie es an jenem milden Septembertag beim Wahlkampfauftakt in Zug zu spüren war. Ein
guter Anlass der FDP ist einer, an dem
man mindestens zweimal lacht.
Der Wahlkampfauftakt ist sinnbildlich für den Freisinn unter Müller. Die
Wahl des ersten Nichtakademikers ist
eben nur scheinbar ein Bruch in der Geschichte des Freisinns. Ehrlicher ist: Zur
FDP von heute passt eine Figur wie
Müller. Er ist einer für die Zeit danach.
Denn egal, in welche Richtung sich
die Partei weiterentwickelt, ob sie ihre
aktuellen Erfolge weiterführen kann
und bei den Wahlen im Herbst zulegt, eines ist sicher: Die grosse Zeit der FDP ist
für immer vorbei. Nie mehr wird die Partei eine solche umfassende Macht in diesem Land haben wie zu ihrer Blütezeit.
Nie mehr wird sie den Diskurs so prägen
wie damals. Die FDP als «staatstragende
Partei» gibt es nicht mehr.
Manche mögen das bedauern und
sich vorstellen, wie die Schweiz heute
aussehen würde, hätte der Freisinn
noch die gleiche Durchschlagskraft von
früher. Es bleibt eine Spielerei: Die FDP
ist nicht mehr die FDP von früher. Kann
es nicht mehr sein. Sie ist heute eine
Partei unter vielen. Die FDP ist: normal
geworden.

«Eine Partei wie die SVP zu überholen, ist in nächster Zeit nicht realistisch»
Erlebt der Freisinn eine
Trendwende? Der Präsident
ist skeptisch.
Mit Philipp Müller sprachen
Philipp  Loser und Alan Cassidy
Nach den jüngsten Erfolgen der FDP
wird von einer «Trendwende»
geredet. Zu Recht?
Man muss die Erfolge in einen historischen Kontext setzen. Seit dem Jahr 1979
haben wir verloren, verloren, verloren.
Da kann man nicht nach ein paar gewonnenen kantonalen Wahlen glauben, es
sei jetzt gelaufen und gehe für immer
aufwärts. Die Erfolge sind Signale, das
schon. Sie zeigen, dass unsere liberalen
Gedanken und unsere Werte Freiheit,
Gemeinsinn und Fortschritt bei den
Wählern gut ankommen. Sie zeigen,
dass wir kompakter geworden sind. Wir
tragen unsere Meinungsverschiedenheiten auch nicht mehr in der Öffentlichkeit aus. Ausserdem sind wir eine Volkspartei, die Mobilisierung funktioniert.
Die Säle sind voll, unsere Anlässe sind
humoriger geworden, man hört dem
Freisinn zu.

In Zürich haben Sie zugelegt, die
SVP blieb gleichzeitig konstant auf
dreissig Prozent. Müsste eine Trendwende nicht auch bedeuten, dass
die FDP wieder die Vormachtstellung im bürgerlichen Block erringt?
Halt, halt, wir dürfen jetzt nicht abheben. In unserer Situation müssen wir zuerst konsolidieren, die Talfahrt stoppen
und dann Schritt um Schritt zulegen.
Eine Partei wie die SVP zu überholen, ist
in nächster Zeit nicht realistisch.
Offiziell wollen Sie nichts wissen
von einem bürgerlichen Schulterschluss. In den Kantonen haben Sie
aber dank diesem Schulterschluss
gewonnen. Ist das nicht geheuchelt?
Überhaupt nicht. Der von Ihnen er-
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wähnte «Schulterschluss» bezieht sich
auf Exekutivwahlen in den Kantonen,
die im Majorzsystem stattfinden. In denselben Kantonen haben wir aber auch in
den Legislativen, also den Parlamenten
mit Proporzwahlen, zugelegt. Und zwar
ohne Listenverbindung mit der SVP. Im
Oktober bei den nationalen Wahlen haben wir es ebenfalls mit Legislativwahlen im Proporz zu tun. Wahlen ins Parlament sind eine ganz andere Geschichte.
Es liegt doch auf der Hand, dass flächendeckende Listenverbindungen mit der
SVP nicht funktionieren würden.
Fakt ist, dass im Moment Harmonie
zwischen Ihnen und der SVP besteht, weil Sie die wichtigste wirtschaftspolitische Frage ausklammern – die Zukunft der Bilateralen.
Was gibt es denn im Moment zu Europa
zu sagen? Es ist kein Thema. Bis Ende
Mai läuft die Vernehmlassung für die
Umsetzung der Masseneinwanderungs
initiative. Dann werden wir kommunizieren. Was wollen Sie denn hören? Dass
die FDP gegen einen EU-Beitritt ist?
Dazu haben wir anlässlich der Delegiertenversammlung in Herisau im Jahr 2010
einen Beschluss gefällt, das sind keine

News. Es hat keinen Wert, diesbezüglich
in Hyperaktivität zu verfallen.
Allerdings ist Ihr viel beschworener
bilateraler Weg unsicher geworden.
Das ist uns schon klar. Wir stehen hinter
dem bilateralen Weg. In der nächsten
Legislatur werden gewaltige Auseinandersetzungen auf uns zukommen. Wir
werden uns darüber klar werden müssen, wie gross unser Zugeständnis an die
EU sein soll, um die bilateralen Verträge
zu retten. In diesen Fragen haben wir
fundamental andere Ansichten als die
SVP, da haben Sie recht.
Im Moment erhalten Sie viele Stimmen aus der Mitte. Wie wollen Sie
diese halten? Die FDP hat ja in der
Vergangenheit viel dafür getan, den
linksliberalen Flügel zu vergraulen.
Wir politisieren bürgerlich, weltoffen
und reformorientiert. Dafür gibt es ein
Wählerpotenzial in der Schweiz. Wen
sonst soll denn ein sogenannter Links
liberaler wählen? Die neuen und kleineren Parteien in der Mitte haben sich noch
nicht gefestigt, die CVP hat sich beispielsweise bei der Energiepolitik auf die linke
Seite geschlagen. Also bleibt nur die FDP.

Lässt sich die FDP von heute überhaupt mit der dominanten FDP
von damals vergleichen?
Nur sehr bedingt. Ich rede oft mit Ulrich
Bremi, der Überfigur aus dieser Zeit.
Einmal habe ich auch einen hochinteressanten Nachmittag mit Alt-Bundesrätin Elisabeth Kopp verbracht. Ich wollte
am lebenden Beispiel wissen: Wie war
das damals? Mein Befund – und das soll
jetzt nicht despektierlich tönen: Es war
um einiges einfacher. Früher hatte man
ein paar Freihandelsabkommen, hat etwas Budget für das Militär, die Bildung
und die Gesundheit verteilt und ging am
Nachmittag einen Jass klopfen. Heute ist
die Mehrheit unserer Geschäfte aussenpolitisch dominiert, ist unser Gebiet extrem komplex geworden.
Was lernen Sie aus der Geschichte
der Partei?
Ich kann nur vergleichen. Damals ging
es um die klassischen Fragen: Wie viel
Staat wollen wir? Wie viel Freiheit? Die
meisten Themen wurden entlang des
Links-rechts-Schemas entschieden, die
Positionen waren klar. Und das hat es
der Partei einfach gemacht, über Jahre
eine so dominante Position zu besetzen.

