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Chancenloses 
Chancenland

Die Operation Libero unterstützt mit einer überparteilichen 
Kampagne Nationalratskandidatinnen aus verschiedenen La-

gern. Doch Überparteilichkeit ist ein dehnbarer BegriV. 
Von Daniel Binswanger, 07.09.2019

Wor gut einer ,oche sind die ,ogen hoch gegangenw «eil die »,ochen-
zeitungF einen vertraulichen –ragebogen publik gemacht hatw den die Ope-
ration Libero an Nationalratskandidaten gerichtet hat. Darin verpfichtete 
sie diese P als Bedingung Sür Kampagnenunterstützung im aktuellen ,ahl-
kampS P auS bestimmte inhaltliche Zositionen. Der äcoop der ,O( «ar 
verdienstvollw ganz einSachw «eil die Liberos solche Wereinbarungen selbst-
verstRndlich nicht in vertraulichen Dokumenten Sestschreibenw sondern 
transparent kommunizieren sollten Aals 1eaktion auS den ,O(-9rtikel hat 
die Operation Libero ihren »–ragebogen OZö)F mittler«eile ver:VentlichtG.

9llerdings «urden in der –olge viele konSuse und ungerechtSertigte Wor-
«ürSe gegen die ,andel-,ahl-Kampagne der Liberos erhobenw «as schade 
ist. Denn die eigentlichen –ragenw die sich angesichts des –ragebogens stel-
lenw «urden gar nicht diskutiert? ,ie soll ein parteiübergreiSender Urund-
konsens aussehenw auS dem die progressiven KrREe der äch«eiz heute auS-
bauen k:nnenI Mnd ist die Operation Libero tatsRchlich in der Lagew die-
sen Urundkonsens voranzubringenI 

Die ,O( selber ging so «eitw die Liberos des potenziell »verSassungs-
«idrigenF Werhaltens zu bezichtigenw da die schriEliche Werpfichtung von 
Kandidaten auS bestimmte Zositionen dem ,eisungsverbot zu«iderlauSen 
sollw das Zarlamentarier vor unziemlicher Cinfussnahme schützt. Dieser 
Wor«urS ist reichlich überzogen? 9uch Zarteien verpfichten ihre 1eprRsen-
tanten schliesslich auS inhaltliche Zositionen. 9uch WerbRnde machen die 
Mnterstützung bestimmter Kandidatinnen davon abhRngigw dass sie sich Sür 
ihre Hnteressen einsetzen. 

Das ,eisungsverbot hat nie bedeutetw dass sich Kandidaten nicht auS be-
stimmte (usagen Sestlegen dürSen. Cs bedeutet lediglichw dass die Opera-
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tion Liberow sollte ein von ihr unterstützter Kandidat sich pl:tzlich v:llig 
anders orientierenw die »schriElich Sestgehaltene (ustimmungF in keiner 
,eise einSordern kann. Uenauso «ie äch«eizer Zarteien ihre Zarlamen-
tarier nicht über –raktionsz«ang disziplinieren dürSenw k:nnen politische 
Organisationen und WerbRnde ihre jitglieder nicht auS bestimmte Zositio-
nen verpfichten. Cin bisschen mehr an programmatischer Werbindlichkeit 
«ürde der äch«eizer Zolitik aber ganz bestimmt nicht schaden.

Die absurdesten Wor«ürSe «urden natürlich «ieder einmal aus der ganz 
rechten Ccke erhobenw «o man schon seit geraumer (eit versuchtw die 
kampSstarken Liberos mit abstrusen Wersch«:rungstheorien Aäoros etc.G zu 
beschRdigen. 9usgerechnet die unbestrittenen Thampions der politischen 
Cinfussnahme per Bargeldk:Verchenw also Wertreter unserer sogenannten 
Wolksparteiw mokierten sich lauthals darüberw dass die Operation Libero 
Kandidaten »kauEF. xaben die äRckelmeister der äWZ tatsRchlich erst auS-
grund des Libero-–ragebogens entdecktw dass es in der Zolitik immer mal 
«ieder um Ueld gehtI Mnd ist es nicht die äWZw die Äeden ihrer ,ahlkRmpSe 
durch das rituelle Mnterzeichnen eines »Wertrages mit dem WolkF lanciertI 
,eisungsverbotI

Neinw die eigentliche Debattew die angesichts des Libero-–ragebogens ge-
Sührt «erden mussw ist eine viel grundsRtzlichere? ,as ist der politische 
Urundkonsensw der die »progressiven KrREeF dieses Landes vereintI ,ie 
kann über Zarteigrenzen und politische Lager hin«eg eine 9llianz ge-
schmiedet «erdenw die uns «eiterbringtI Mnd «ie soll diese 9llianz gestiEet 
«erdenI

Cs ist auS der inhaltlichen Cbenew auS «elcher der –ragebogen der Libe-
ros eine herbe CnttRuschung darstellt. («ar sind die vertretenen Zosi-
tionen nicht unbedingt überraschendw und der yon bemüht sich minde-
stens stellen«eise um überparteiliche Konzilianz. Doch um die progressi-
ve 9genda voranzubringenw braucht die äch«eiz keinen überparteilichen 
Debattierklubw sondern einen Deal P einen Deal z«ischen progressiven 
Bürgerlichen und progressiven Linken. jit einem grand bargain «urde in 
den NeunzigerÄahren die Koalition der WernunE gestiEetw die Krise des 
C,1-Neins über«unden und der Bilateralismus erSolgreich auS den ,eg 
gebracht. 9uch das 1ahmenabkommen und eine progressive Curopapolitik 
«erden nur auS der Basis eines überparteilichen Deals durchzusetzen sein. 
Mnd auch «enn man von einem ZositionierungsSragebogen nicht er«arten 
kannw dass er Sertig ausgearbeitete WorschlRge Sür eine gemeinsame Basis 
enthRltw müssten die Liberos mit ihrem ,andel-,ahlkampS doch genau ei-
nen solchen grand bargain vorantreiben. Dazu scheint es Äedoch keine 9n-
sRtze zu geben.

Nehmen «ir den xauptpunktw nRmlich die Curopapolitik? »,ir setzen uns 
ein Sür jarktzugang so«ie 1echtssicherheit und erachten das 1ahmen-
abkommen als jindestmassw um diese (iele zu erreichenFw heisst es im –ra-
gebogen. »,ir sind deshalb klar Sür eine zügige Mnterzeichnung des vor-
liegenden 1ahmenabkommens.F Kein einziges ,ort zum Lohnschutzw zu 
den staatlichen BeihilSenw zur MnionsbürgerschaE. Nada. ätattdessen die 
kompromisslose –iJierung auS eine Zositionw die ausschliesslich von der 
–DZ und von den Urünliberalen vertreten «ird. ,enn das die neue Koali-
tion der WernunE sein sollw dann gute Nacht? Dieses Thancenland ist poli-
tisch chancenlos.

hnlich sieht es aus bei der Zositionierung zur 1entenreSorm. Hmmerhin 
nimmt man sich hier die jühew Konzilianz zu signalisieren? »,ir müssen 
die äozials steme zukunEstauglich und generationengerecht machen? Da-
Sür dürSen die –leJibilisierung des 1entenalters und seine Crh:hung ge-
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nauso «enig tabu sein «ie die Crh:hung von BeitrRgen.F Lasst uns über 
alles noch einmal redenw so«ohl Beitragserh:hungen als auch Leistungs-
abbauw sehr sch:n. 9ber der yeJt geht «eiter? »,ir setzen uns ein Sür eine 
schritt«eise 9npassung des durchschnittlichen 1entenaltersw die sich an 
der Lebenser«artung orientiert.F Mnd «ieder landen «ir bei einer Zositionw 
die ausschliesslich von –DZ und ULZ vertreten «ird.

xier «ird de Sacto eine an jinimalismus nicht mehr zu steigernde –orm 
der »ÜberparteilichkeitF zelebriert. Hst der 9nspruch auS »überparteiliche 
ZolitikFw den sich die Liberos gross auS die –ahnen schreibenw überhaupt 
noch ehrlichI xRtten sie nicht besser daran getanw ein Zositionspapier aus-
zuarbeitenw dessen unvorhergesehene Wer:Ventlichung Sür die von ihnen 
unterstützten äZ-w TWZ- und grünen Zolitiker nicht einSach nur hochnot-
peinlich istI

UrundsRtzlich ist es Äa keine Überraschungw dass die Operation Libero 
zu Zositionen der Urünliberalen und der –DZ die gr:sste 9 nitRt hat. 
Cs ist auch in keiner ,eise illegitim. Wielleicht «ird sich die Operation 
Libero mehr und mehr als Sreisinnig-grünliberale Nach«uchsbe«egung 
und als bi-parteilicher 1ekrutierungspool konsolidieren P ge«issermassen 
als von anarcho-libertRren xormonschüben gnRdig verschontew proeuro-
pRische Wariante der ungSreisinnigenw inklusive grünliberaler xorizont-
er«eiterung. 9uch das «Rre verdienstvoll? Der progressive –reisinn kann 
WerstRrkung «eiss Uott gebrauchenw und die auSstrebenden Urünliberalen 
«erden «eiterhin 1ekrutierungsbedarS haben.

9ber es «Rre auch eine verspielte Thance und eine bittere CnttRuschung. 
Die äch«eiz leidet tatsRchlich an einer bedrohlichen 1eSormblockadew sie 
ist in der yat darauS ange«iesenw «ieder zu einer Koalition der WernunE zu-
rückzu ndenw sie braucht eine 9llianz der progressiven KrREew die erneut 
einen Deal z«ischen links und rechts zu«ege bringt. Das ist P da haben die 
Liberos mit ihrer ,andel-,ahl-1hetorik vollkommen recht Pw «as heute 
nottut. Doch leider sieht es ganz danach ausw als «ürden sie zur Be«Rltigung 
dieser alles entscheidenden xerausSorderungen nur einen sehr bescheide-
nen Beitrag leisten.

Illustration: Alex Solman

REPUBLIK republik.ch/2019/09/07/chancenloses-chancen-land (PDF generiert: 22.05.2023 10:46) 3 / 3

https://www.republik.ch/2019/09/07/chancenloses-chancen-land

