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Das Ende einer Ära
Die Covid-Krise beschleunigt, was längst begonnen hat: Die 
FDP schrump.W zeil sie unterschätkt, wie kuTun.sgerichtet 
weite Leile des Mandes denTenW Ait dem fuGstieg der SMP hat 
die Bchweik erstmals in der Seschichte die Chance auG eine 
progressive Aehrheit in EernW Vine PrognoseW
Von Olivia Kühni, 03.05.2021

Die BüP, mit ihrem untrIglichen ÄnstinTt GIr die Öngste der Aenschen, 
traG mitten ins BchwarkeW Bollten die Greisinnigen Eundesräte sich in ihrem 
Sremium nicht soGort GIr «Znungen einsetken, wIrde man sie abwählen, 
drohte Aarco Chiesa TIrklich auG dem Iblichen zeg Iber die »Bonntags-
öeitungNW Änteressant ist, was er danach sagte: fnsonsten TRnnten genauso 
gut die SrInliberalen im Eundesrat vertreten seinW

Das hat er nicht einGach so dahingesagtW

–och weitgehend unbemerTt von der «ZentlichTeit bahnt sich in diesem 
Mand ein epochaler politischer Uichtungswechsel an: der fuGstieg einer 
progressiven flliank aus Leilen von SrInen, BP und einer massiv erstarTten 
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SMP, die das Mand reGormieren wird J und das endgIltige BchrumpGen der 
FDP kum UumpG einer grelleren UechtenW

Vs ist ein (mbruch, der sich seit )ahren abkeichnetW )eder, der Aenschen im 
Aittelland und in den stadtnahen Uegionen Tennt, der weiss, dass sie viel 
kuTun.sgerichteter denTen, als man annimmt, hat ihn Tommen sehenW 

(nd wie es Krisen so o. tun, wird die Covid-Krise diesen (mbruch massiv 
beschleunigenW

üergessen Bie den verkweiGelten fuGruG in der –öö, die FDP mRge doch »um 
Sottes willen etwas LapGeresN tun J passenderweise illustriert mit einem 
ratlosen blauen Mu.ballonW üergessen Bie ihre üersuche, in der Bchweik 
ständig eine einkige liberale SrossGamilie ku beschwRren, in der sich alle 
doch irgendwie einig sindW Die FDP hatte in diesem Mand lange genug ein 
KartellW (nd der grRsste, beGreiendste VZeTt einer Kartellsprengung besteht 
darin, dass endlich nicht mehr alle eine Position ku vertreten habenW y(nd 
sich dabei nicht vom FlecT bewegenWj

Vs gibt in diesem Mand Änteressenunterschiede, es gibt frbeit ku tun, und 
es ist hRchste öeit, dass beides nicht mehr von diesem m?thologisieren-
den Sesäusel IberdecTt wirdW zenn es noch etwas brauchte, um das end-
gIltig allen oZen vor fugen ku GIhren, dann war das die Debatte um die 
Covid-zirtscha.shilGen im ParlamentW

SP und GLP machen Wirtschapsolkiti,F die DbP 
«klc,iert
zährend BP und SMP GrIh und schattenlos GIr mRglichst soGortige und 
bIroTratieGreie zirtscha.shilGen und Vntschädigungen eintraten J GIr ein 
Krisenprogramm wie aus dem Mehrbuch also J beschränTten sich BüP und 
FDP auGs öRgern, öaudern und KlagenW

Eesonders peinlich esTalierte vor einigen zochen die FrIh2ahrssessionW 
Btatt  Iber  die  längst  IberGälligen  zirtscha.shilGen  ku  disTutieren, 
blocTierten  Parlamentarierinnen  aus  BüP  und  FDP  die  frbeit  mit 
AaulTorbGorderungen an die wissenscha.liche LasTGorce, mit ErieGen an 
den Eundesrat und mit ihrem Aangel an MogiT: Bo wollten FDP-üertre-
ter in der Kommissionsarbeit beispielsweise gleichkeitig ein verbindliches 
fmpels?stem und ein ebenso verbindliches «Znungsdatum GIr die Sastro-
nomie ins Sesetk schreibenW 

Diese und einige weitere Btunts brachten letktlich wenig, ausser mehr EI-
roTratie J banden bis dahin aber allerlei Vnergie und Selder, die anders-
wo dringender benRtigt wIrdenW Dass dann 2eweils auG anderen Kanälen 
gleichkeitig wieder gerne der Iberbordende Btaat Tritisiert wird, setkt dem 
Sanken die PointeW

Vine ähnliche D?namiT lässt sich schon länger auch auG anderen Feldern 
beobachtenW

SMP-Parlamentarierinnen TämpGen gemeinsam mit SrInen und BP seit 
)ahren GIr eine weniger schädliche J und gleichkeitig auch weniger teu-
re J fgrarpolitiT: »zir subventionieren unsere eigene (mweltkerstRrungN, 
sagte SMP-–ationalrätin Kathrin Eertsch? vor wenigen zochen im Uat-
W Der fnlass GIr ihr üotum+ FDP-Parlamentarier hatten soeben den Eauern-
vertreterinnen im Parlament dabei geholGen, die mIhsam errungene fgrar-
reGorm fP //Q ku TippenW »Äch habe in der fgrarpolitiT 2a schon einiges 
erlebt, der heutige Lag IbertriH es wieder malN, twitterte Eertsch? da-
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nachW »Der Eauernverband blocTiert die fgrarreGorm und die FDPOMibera-
len machen dabei auch noch mit J und brechen ihre RTologischen zahl-
versprechenW 0uo vadis+N

Das  VntgegenTommen  der  FDP  war  ihre  Bchuldbegleichung  an  den 
Eauernverband J daGIr, dass er seinerseits der Vconomiesuisse im 1erbst 
dabei geholGen hatte, die Konkernverantwortungsinitiative ku versenTenW 
Vine fbstimmung Ibrigens, GIr die die SMP J auch hier wieder J die )a-Pa-
role beschlossen hatteW

Dasselbe Auster keigt sich auch andernorts: Eei der fltersvorsorge etwa, 
wo die SMP letkte zoche gemeinsam mit der BP darauG pochte, dass eine 
allGällige VrhRhung des Frauenrentenalters mit einer Eesserstellung bei der 
/W Bäule Tompensiert wIrdeW 4der beim (mstand, dass die SMP )a sagt 
kur LrinTwasserinitiative, dass ihre üertreter gemeinsam mit anderen das 
UeGerendum gegen das fnti-Lerror-Sesetk PAL ergriZen, die SMP Bchweik 
–ein sagte kum Vinsatk von BokialdeteTtivinnen J und es –ationalrätin 
Eertsch? war, die im Parlament die Änitiative kur »Vhe GIr alleN einreichteW 

Eesonders drastisch ist der (nterschied kur FDP bei der städtischen 
üerTehrspolitiT: zährend die SMP es kum o9kiellen 1auptkiel erTlärt hat, 
den futoverTehr »in erster Minie ku vermeidenN und in kweiter »auG e9ki-
entere üerTehrsmittel wie den üelo- und FussverTehr ku verlagernN, will die 
FDP beispielsweise mitten in der Btadt öIrich eine futobahnbrIcTe Iber 
das Flussbad Metten bauenW

vbie DbP äersteht die St»dte nichtZ
Das Eild ist selbstverständlich bunter J gerade in den urbanen öentren 
der Bchweik gibt es viele FDP-üertreter, die deutlich oZener und Treati-
ver sind als die nationale ParteiW »Die FDP versteht die Btädte nichtN, sag-
te FDP-–ationalrat Kurt Fluri denn auch vor wenigen zochen in der –öö, 
und er hat recht damitW «Zentlicher üerTehr, üelowege, dekentrale Vnergie, 
Kinderbetreuung, Lagesschulen, gar eine UeGorm der BokialwerTe hin ku ei-
ner frt unbIroTratischem SrundeinTommen in der –ot: Das alles hätten 
FDP-Pro2eTte sein TRnnenW Das sind Teine –ischeninteressen kur (mver-
teilung, sondern Tlassisch liberales Sebiet: eine keitgemässe staatliche Än-
GrastruTturW

Doch die Partei entschied sich dagegen J und rIcTte stattdessen in den 
Uaum rechts der Aitte vor, den die immer grellere BüP ihr in den letkten 
dreissig )ahren GreimachteW fuch die SMP selber war ku Eeginn mit SrInder 
Aartin Eäumle Tonservativer, als sie es heute istW »SrIn und sparsamN, wie 
PolitgeograG Aichael 1ermann 2Ingst der »–öö am BonntagN sagteW »1eute 
hat sie sich als progressive Aitte-linTs-Partei etabliertWN 

Diese Kombination J der Uechtsrutsch der FDP und die Seburt der SrIn-
liberalen J ist staatspolitisch ein SewinnW 

Denn wie gesagt: Vs gibt ÄnteressenTon6iTte, es gibt politische zerte, und 
die EIrgerinnen verdienen eine ehrliche fuswahlW Vin t?pisches heutiges 
SMP-Pro8l yÄnGrastruTtur, zirtscha.spolitiT, Srundrechtej hat mit einem 
»Freisinn blocherscher PrägungN, mit dem kum Eeispiel /x3’ der heutige 
BüP-–ationalrat Uoger KRppel der »–ööN einen neuen CheGredaTtor emp-
Gahl J beinahe wäre es AarTus Bomm geworden J, nichts gemeinsamW (nd 
das ist gut soW 
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ehntausende Stimmen
Vs geht also beim fuGstieg der SMP um vielW Die Partei beseitigt ein üaTuum, 
in dem kuvor 1underttausende progressive zählerinnen im Mand Teine 
politische 1eimat mehr hattenW Bie waren es, die bei den nationalen zahlen 
/x3q ku öehntausenden an die (rnen strRmten: /  Prokent der damaligen 
SMP-zähler hatten gemäss der BUS-–achwahlbeGragung kuvor seit )ahren 
nicht mehr gewähltW  Prokent wechselten von der FDPW Das Pro8l der zäh-
lerinnen: sehr gute fusbildung, mittleres bis hohes VinTommenW 

Die SMP ist Teine linTe ParteiW Vs gibt fnliegen, die die MinTe treZender ver-
trittW fuch die ÖsthetiT ist eine andere: Die SMP ist nIchterner, näher an der 
zissenscha., Gast schon radiTal Grei von –ostalgieW fber die Bchnittmenge 
ist, gerade in den Btädten, gross genug, dass sie BprengTra. hatW

zir haben es hier nicht bloss mit einer »grInen zelleN ku tunW Bondern mit 
der potenkiellen –euordnung der politischen Mandscha. in ein Mager, das 
eine öuTun. entwir., und eines, das weiterwursteln und Privilegien ver-
teilen will wie bisherW Daku passt J auG den ersten ElicT parado erweise J, 
dass die SMP in der Uomandie deutlich schleppender wächstW Dort ist die 
FDP progressiver, die SrInen gelten als gemässigter J und die SMP wirTt 
entsprechend weniger eigenständigW Bo anal?sierte es Äsabelle Chevalle?-
, damals die einkige SMP-–ationalrätin aus der Uomandie, vor den Vidge-
nRssischen zahlen /x3qW Dass die dann trotkdem kwei weitere Bitke holte J 
einen in SenG, einen in der zaadt J keigt aber: Das Potenkial ist daW

Aitten in der Pandemie ging die Bortierung denn auch weiter: Eis kum W-
 Aärk hatte die SMP an Tantonalen zahlen /’ Bitke dakugewonnen, wie der 
PolitiTberater AarT Ealsiger 2Ingst vorrechneteW Aehr legten nur die SrI-
nen y x Bitkej kuW (nd die FDP+ Den grRssten üerlust aller Parteien: minus 
/x BitkeW Belbst in Kurt Fluris Kanton Bolothurn, wo die FDP stärTste Par-
tei ist und traditionell als eine der TonstruTtivsten und besonnensten der 
Deutschschweik gilt, verlor sie im Aärk im Kantonsrat  ihrer kuvor /  Bit-
ke, daGIr gewannen SMP und BüP 2e drei daku J deutlicher TRnnte die Bpal-
tung nicht sichtbar werdenW 

Än den Btädten ist die Eilank noch dIstererW 4b Easel, BtW Sallen, Eern, BchaZ-
hausen oder Eaden J die FDP verlor in den letkten Aonaten und )ahren 
Gast IberallW 3q  hielt die FDP in Btädten mit mehr als 3xx xxx Vinwohnern 
noch 3 Prokent aller Uegierungssitke, wie die Eö vorgerechnet hatW 1eute 
sind es noch 3’ ProkentW (nd die BP ist mit ’x Prokent die unangeGochtene 
1errin der Btädte, geGolgt von den SrInenW Än Easel-Btadt allerdings 2agte 
die SrInliberale Vsther Keller der MinTen diesen zinter einen Uegierungs-
sitk abW 

»zenn die BüP reine 4ppositionspolitiT betreiben will, sollte sie Tonse-
uent sein und aus dem Eundesrat austretenN, antwortete FDP-Präsidentin 

Petra SRssi dem BüP-Kollegen Chiesa auG seine ProvoTationW Bie keigte da-
mit UIcTgratW Das tat sie bereits /x3q, als sie ihre Partei ku einer Kehrtwen-
de beim C4/-Sesetk kwang J weil sie Iberkeugt war, dass ihre Easis grIner 
denTt als ihre ParlamentarierinnenW 

–Itken wird es nichts mehr: »(nser öiel ist ein EundesratssitkN, sagte 
SMP-Präsident )Irg Srossen vor wenigen zochen der »–öö am BonntagNW 
»Äm 4ptimalGall schon nach den zahlen /x/ WN üon welcher Partei der Bitk 
Tommen soll, liess er oZenW (nd ergänkte: »Aathematisch ist heute aber 
sicher die FDP IbervertretenWN
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