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Die FDP sucht sich eine neue Identität

Kommentar

Tag der Freiheit In Olten diskutierten Freisinnige, wie sie den eigenen Niedergang stoppen können

Die Schwäche
der anderen

VON LORENZ HONEGGER

Egal ob links oder rechts, heutzutage
will jeder Politiker ein freisinniger
sein. Zum Beispiel der Aargauer SVPNationalrat Ulrich Giezendanner.
«Meine grossen Vorbilder kommen
aus dem Freisinn», sagte er am Samstag in Olten in einem Saal voller
FDP-Mitglieder. Auch Alex Capus,
Schriftsteller und Präsident der Oltner Sozialdemokraten, verwies auf
seine freisinnige Ader: «Ich will Ihnen gern zugestehen, dass ich persönlich oft Sympathien für liberale
Positionen habe.»
Die FDP konnte bisher nicht von
der Popularität ihres Namens profitieren. Eine Handvoll unzufriedener
Oltner FDPler um den SBB-Kommunikationschef Stefan Nünlist will nun
das Ruder herumreissen. Zu diesem
Zweck organisierten sie am Samstag
in der Oltner «Schützi» den «Tag der
Freiheit», eine Art gesittete Protestveranstaltung. Ihr unbescheidenes
Ziel: Von Olten aus den Schweizer
Freisinn mit neuen Werten beladen,
Volksnähe schaffen und die FDP vom
Image als Partei der Besserverdiener
befreien.
«Der Staat sind wir»
Schonungslos ergründete Philosophieprofessor Georg Kohler zu Beginn die historischen Hintergründe
für das Schwinden des freisinnigen
Elektorates. Die Schweizer FDP, so
Kohler, habe es mit der 1979 entstandenen Losung «Mehr Staat, weniger Freiheit» zu weit getrieben.
«Der Staat ist nicht der Feind. Der
Staat sind wir», sagte er. Der Niedergang der letzten Jahre berge nun
aber auch die Chance, wieder zu einem volksnahen Freisinn zurückzufinden.
Auch der designierte FDP-Präsident Philipp Müller war da und blieb
bis zum Schluss, obwohl der Reinacher Generalbauunternehmer Wertedebatten, wie sie am «Tag der Freiheit» geführt wurden, nicht besonders mag. Lieber packe er echte Probleme an. Was er dann auch durfte:
Mit alt Bundesrat Pascal Couchepin
debattierte er auf dem Podium über
das Verhältnis der Schweiz zur EU
und die Grenzen des bilateralen
Wegs. Es war eines von sieben Rededuellen.
In der Mittagspause verlor Philipp
Müller dann doch noch ein paar Worte zur Frage, in welche Richtung sich
seine Partei grosso modo bewegen
soll. «Der Begriff Liberalismus ist abgedroschen. Ich lege Wert darauf,
dass wir wieder als Partei der Freiheit
wahrgenommen werden.» Als solche
müsse die FDP vor allem die anderen
Parteien in Schach halten. «Jeden Tag
werden im Parlament zahllose Regulierungsvorstösse eingereicht. Die
müssen wir verhindern.»
Angetan von den vielen Diskussionen, schlug alt Bundesrat Couchepin
vor, dass die FDP regelmässig Veran-

von Christian Dorer

■ Am «Tag der Freiheit» diskutierten bedeutende FDP-Exponenten frei von der Leber
über die Zukunft des Freisinns.
Selbstkritisch, aber nicht
selbstzerfleischend. Den Blick
in die Zukunft gerichtet. Und
einig darin, dass man wegwill
vom Image der Geldpartei hin
zu einer liberalen Volkspartei.

Nationalrat Philipp Müller (l.), Moderator Werner De Schepper, alt Bundesrat Pascal Couchepin.

ANDRÉ ALBRECHT

Stimmen zum «Tag der Freiheit»

Grosse Hoffnungen ruhen dabei auf dem künftigen Parteipräsidenten Philipp Müller. Die
Chancen, dass er den Niedergang der FDP stoppen kann,
stehen nicht schlecht, gerade
weil er alles andere als einen
typischen FDP-Präsidenten verkörpert: Er ist frei von Verbandelungen und VR-Mandaten,
unabhängig, unbequem. Er ist
nicht intellektuell, aber bauernschlau: Müller beherrscht die
Mechanik von Politik und Medien wie wenig andere Politiker. Vielleicht taugt er nicht
zum Sympathieträger, aber er
vermag die Menschen zu überzeugen, im vollen Saal besser
als am Bildschirm.
Kein Erfolg ohne Glück – das
gilt auch in der Politik. Das
Glück der FDP besteht derzeit in
Pleiten, Pech und Pannen der
SVP. Seit dem Verlust im Herbst
ist die grösste Partei der
Schweiz aus dem Tritt geraten.
Gerade so, als habe sie nach
Jahrzehnten des Erfolgs verlernt, mit Krisen umzugehen.

«Die FDP sollte
regelmässig Anlässe
wie diesen durchführen – am besten
jede Woche.»

«Ich lege Wert
darauf, dass wir
wieder als Partei der
Freiheit wahrgenommen werden.»

«Die FDP ist nicht
in prächtiger Verfassung. An einem
Tiefpunkt kann man
neu beginnen.»

«Leider fehlt es
manchen FDP-Parlamentariern an
wirtschaftlichem
Sachverstand.»

Pascal Couchepin,
alt Bundesrat

Philipp Müller,
designierter FDP-Präsident

Georg Kohler,
Philosophieprofessor

Peter V. Kunz,
Wirtschaftsrechtprofessor

■ SCHWEIZER AUSSENPOLITIK: «PRÄSENT SEIN»
In einem Workshop unter
der Leitung von alt Ständerat René Rhinow (BL)
diskutierten am «Tag der
Freiheit» alt Bundespräsident Pascal Couchepin
und der zukünftige Parteipräsident Philipp Müller,
die Berner Nationalrätin
Christa Markwalder und
der Verleger der az, Peter
Wanner. Die Gruppe einigte sich auf fünf Stossrichtungen für die freisinnige Aussenpolitik:
1. Die freisinnige Aussen-

politik soll die «beschränkte Souveränität
als Basis» akzeptieren.
Das Gerede von der unbeschränkten Souveränität der Schweiz sei populistisch. «Wir sind mit der
Welt verknüpft.»
2. Die Schweiz brauche
eine «dynamische Aussenpolitik», die gewappnet sei für die sich ständig ändernden Herausforderungen im internationalen Kontext.
3. Die Schweiz solle

überall dort «präsent
sein, wo über die
Schweiz entschieden
wird».
4. Die Schweiz solle sich
«im europäischen Integrationsprozess engagieren», weil es dabei immer auch um sie gehe.
5. Weil die Schweizer
Aussenpolitik dynamisch
sei, solle sie «über den
Bilateralismus hinausdenken», auch wenn
dieser Weg im Moment
der richtige sei. (WDS)

staltungen im Stil des «Tags der Freiheit» durchführen sollte. «Am besten
jede Woche», sagte der Walliser. Ein
erstes konkretes Ergebnis hat der Anlass bereits zutage gefördert: In einem
Workshop zum Thema Aussenpolitik
verabschiedeten Couchepin, Müller,
die Berner Nationalrätin Christa
Markwalder sowie der Baselbieter AltStänderat René Rhinow ein Grundsatzpapier zuhanden der durch Abwesenheit glänzenden Parteileitung (siehe Text links).
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Mehr Fotos vom «Tag der Freiheit» in Olten
finden Sie online.

Ein Unglück kommt selten allein – auch das gilt in der Politik. SVP-Chefstratege Christoph
Blocher befindet sich mitten
in einer Strafuntersuchung, ein
Leck offenbart immer neue
pikante Details über die SVPFinanzen und vor allem: Die
SVP fährt Niederlagen ein. Wer
an der Urne verliert, verliert
rasch seine interne Autorität.
Gemäss Umfrage der «SonntagsZeitung» käme die SVP
heute auf einen Wähleranteil
von 23,7 Prozent – 2,9 Prozentpunkte weniger als im Herbst.
Und: Fast zwei Drittel finden,
Blocher sei für die Partei zum
Problem geworden.
Jahrelang hat die SVP die
Schwäche der FDP ausgenutzt
und ist auf ihre Kosten gewachsen. Gut möglich, dass es
nun umgekehrt sein wird –
falls es der FDP gelingt,
Verkrustungen aufzubrechen,
frische Köpfe zu installieren
und sich neu zu erfinden.
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