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Pellis Thaurn vorn liberalen Haus
Fusion Die FDP will sich mit den Liberalen zur <<Freisinnig-liberalen Partei> vereinigen

Die FDP will'mit den Liberalen
fusionieren und ist bereit,.
dafür ihren Namen herzuge-
ben. Doch dagegen regt sich
bereitsWiderstand.

MAX DOHNER

Das
ung

grösste
lück

DANIEL FRIEDLI

Nach dem Vorspuren von drei Kanto
nen und der Bundeshausfrak¡tion ist
es nun auch aufnationaler Eberie so

weit FDP und Liberale wollen zu ei-
ner neue¡ Partei fusionieren, und
dies gleich richtig: mit neuem Na-

men, neuen Organen und neuen Sta'
tuten. Eines soll die neue Partei be
halten: ihre liberale Ausrichtung.
<Wir wollen ein neues liberales Haus
bauen, gross, modern und offen für
weitere liberale Bewohner>, sagte
FDP-Präsident Fulvio Pelli gestern.

Was den Zweck der Heirat be
,trifft, argumentieren die beiden Par-

teien ohne falsche Hemmungen: Sie

wollen als <liberales Originab eine
<Polpartei> gründen, um den libera-
len IGäften im Land rnehr Sichtbar-
keit und grössere Erfolgsaussichten
zu verschaffen. Das langfristige Ziel
lautet unverblümt: <Wieder wähler-
stärkste Partei zu werden.>

Offene Baustelle
Viel grösser als jenes der FDP

wird dieses liberale Haus aber zu-
mindest vorerst nicht. Denn wie die
FDP hat auch die Liberale Partei'in
den leizten Jahren konstant Terrain
verloren. Sie kommt landesweit
noch auf 1,9 Prozent Wähleranteil,
auch wenn sie in Basel-Stadt und in
der Romandiè bedeutend grösser ist.
Für die FDP ist freilich auch dieser
kleine Zuwachs wichtig. Denn sie
muss nach dem erwarteten Rücktritt
von Pascal Couchepin bald erldären,
wieso sie noch Anspruch auf zwei
Bundesratssitze hat. Mit neu'127
Prozent Wähleranteil läge die fusio
nierte Partei wieder deutlicher vor
der CVP mit 14,5 Prozent und einem
Regierungssitz - wobei diese im Ver-

bund mit EVP und Grünliberalen im
Bundeshaus immer noch die grösse-

re Fraktion stellt.
Wohl auch darum wiederholte

Pelli gestern mehrmals, dass das li-
berale Haus für andere Interessenten
offen sei. Primär denkt er dabei an
die von der SVP abgespaltene BDP,

der er als eigenständige Partei keine
grosse Zukunft prophezeit. Im Kopf
hat er aber auch die Grünliberalen,
denen er per Interview schon mal ei-
ne (allerdings umgehend zurúckge'
wiesene) Einladung geschickt hatte.

Von der FDP zu F[P?
Vorderhand will die FDP-Spitze

aber einen Schritt nach dem ande
.ren machen, und von diesen stehen
noch genug bevor. Einer der heikels'
ten, weil emotionalsten dürfte die
Namenswahl sein. Pelli ist bereit,
den seit 1894 bestehenden Namen
<Freisinnig-Demokratische Parteir

der Fusion zu opfern. Stattdessen
wird brüderlich sFreisinnig{iberale
Parteil, kurz FLP, vorgeschlagen. Die
ser Name vereine die Erscheinungs-
bilder der heutigen Parteien, sagte
Chantal Balet, die Vizepräsidentin
der Liberalen

Dieser Namenswechel wird indes
nicht geräuschlos über die Bühne ge
hen, wie gestern die ersten Reaktio-
nen zeigten. <Am liebsten wäre mir,
wir würden bei <FDP, Wir Liberalenr
bleiben>, sagt die Aargauer Kanto
nalpräsidentin Doris FischerrTaesch-
ler. Und auch der Chef der Basel-

bieter Freisinnigen, Michael Herr-
mann, ist skeptisch: <Wir rnöchten
den Namen nicht einfach so herge
ben.>

Vor allem in der Deutschschweiz
wird es Pellis Crew schwierig haben,
zu erklären, wieso man für die klei-
ne liberale Schwester aus der Ro
mandie eine Marke mit einèr Trqdi-

tion von über 100 Jahren opfern soll.
<Die Experimentierfreride ist da si-

cher weniçr gross als anderswo>,
sagt diplomatisch der Präsident der
Zürcher FDB Beat Walti.

Name wird von Delegierten gewählt
Klären soll diese Frage nun eine

Vernehmlassung, in der auch über
die Statuten der Fusionspaltei diskti-
tiertwird.Vorgesehen ist, dass die Ii-
beralen in den neu zu wählenden
Gremien eine <angemessene) VertrÊ
tuirg erhalten. ll,m kommenden 25.

Oktober sollen die Delegierten dann
ihre alten Parteien auflösen, die
neue aus der Taufe heben und diese
definitiv benennen. Nebst den emo
tionalen gilt es dabei auch prakti-
sche Fragen zu bedenken. Wer heute
flp.ch im Internet sucht, stösst auf ei-
ne Firma, die Kosmetika verkauft.
Und da will doch die neue liberale
I(rafl schon etwas mehr bieten.

WENN ES UNS JEMANI) von aussen
sagt, denk€n wir wenigstens mal
daräber nach.,{mJazz Festival Mon'
treux sagt€ der alte Iæonard Cohen
einmal mitten imKonzert zum
Fublikuml rDie Welt ist ein Chaos.
Fast überall. Erinnern wir uns
dann, dass wirhier einen Abend
geniessen in luxus und Frieden.¡
Am nächsten Tag sahen wir uns den
Menschenauf lauf hierz,ulande mit
anderenAuçn aa.

EIN SÄUGLINC, ozeanblau verpackt,
sah sich ins Himmelblau gehoben.
Da er zahnte, war seiu Mund speí-

chelnass. Als er, mit fliegenden
Iocken wie ein Posaunenengel, von
oben zu einer Verki.indigung ansetz-
te, geriet Papa aus dem H,äuschen:
<Uirnpf{na:braat> Kinder um-
schwirrten wie Kügelchen von Dreh'
trommetn ih¡e rundliche Mama.
Rotzlöffel mit derÂura und dem
Geruch von .Ausgebüxten warfen
Blicke routinierter Wachsa¡nkeit
nach allen Seiten, ehe sie sich Han'
dybilder zeigten, als wåi¡s ihr Bauch-
laden. Gutgebaute Burschen schleu-
derten einander über magisch
anmutende Distanzen neonfarbene
Frisbees zu, unter derenWur$ara-
bel zwitschernde Gören den geölten
Rücken sonnten. Dass sie in dem
Spiel nichts zu schnappen hatten'
kapigrten sie einfach nicht, die
bfaffenden, blöden, grenzenlos rær-

CriüCten Hunde, auch dann nicht
wenn Halbschuhe sie versohlten.
Ein Paar schob linla und rechts je
ein Rad nebenher. Als sie sich küss-
ten, mit l(aube\ ¡egungen aus der
Kinnlade, die man füiiher öffentlich
nicht geduldet hätte, kipPten die
Räder r¡trn ihnen weg wie Stahlklau'
en beim Start einer Rakete. Bei ge
setzten Paaren sand derArnbügel

NFflG lM SETBEN B00T Chantal Balet, Fulvio Pelli, Gabi Huber und Pierre weiss. JUEBG MUELLEB/E0



<f)as Beste kommt aus den lGntonen>
Die Liberalen setzten sich für den
Föderalismus'ein in der Schweiz.
Doch sie schafüen es nicht, in
genügend Kantonen Fusszu fas-
sen Gegen die Fusion mit der
FDP gibt es trotzdem Bedenken.

HANS-PETER WÄFLER

Was für die einen ein pragmatischer
Vo¡gang sein mag, ist frir sie ein emo
tionaler Moment: Suzette Sandoz ver-
trat die Waadtländer Liberalen von 1991

bis 1998 im Nationalrat. Undwenn sich
jetzt die Liberale Partei Schweiz mit de¡
FDP Schweiz zusammenschliessen will,
sagt sie: (Das tut mir weh.> In ihrer
Analyse ist die 66-jährige emeritierte
Rechtsprofessorin selber wenig zimper-
lich mit der Parteispitze dèr Liberalen.
Ihr hält sie vor, dass es <bei der Fusion
mit der FDP nicht um politische ldeen
geht, sondern nur um Machtkalktib.

ALS SANDOZ 1991 in den Nationalrat
gewählt wurde, waren die Liberalen im
Hoch - und auf dem Höhepunkt, wie
sich später herausstellte. Zehn Liberale
sassen im Nationalrat, drei im Stände
rat. Dann folgte der Abstieg. Seit 1999

sind die Libe¡alen nicht mehr im Stän-
deratvertreten, seit 2003 haben sie noch
vier Nationalratssitze. Einen zu wenig,
um eine eigene Fraktion zu bilden, und
Grund daflir, dass die Liberalen seither
der FDP-Fraktion angeschlossen sind.

Die Erosion des Einflusses der Libe
ralen fand schliesslich in deren Stamm-
landen statt. Es war in den protestanti-
schen Kantonen der Romandie - Genf,
Neuenburg undWaadt - sowie in Basel-
Stadt, in denen sich die Liberalen An-
fang des 20.Jahrhunderts von den Frei-
sinnigen losgesagt hatten. So wenig
Zentralismus wie möglich forderten sie
im noch jungen Bundesstaat. <Das war
in der Westschweiz sehr populär, wo

LIBERAIE STIMME Suzette Sandoz 1998

im Nationalrat. swrss prcrùne sns¡

Zentralismus in Bern'mit der Domi-
nanz der Deutschschweiz gleichgesetzt
wurde>, sagt Hans Hirter, Politologe an
der Universität Bern.

In weiteren Kantonen der Deutsch-
schweiz Fuss zu fassen, gelang den Libe
ralen aber nicht. Trotz mehreren Anläu-
fen, etwa im Kanton Basel-Landschaft, in
Bern oder Zûrich. <Das Feld war schon
besetzb, sagt Hirter, <denn die Liberalen
verkrindeten eiçntlich nichts anderes
als der rechte Flügel des Freisinns, der in
der Deutschschweiz anders als in der
Westschweiz in der FDP integriertblieb.>

So blieb den Liberalen in der
Deutschschweiz Basel-Stadt. Im Grossen
Rat,, dem Kantonsparlament, ñalten die
Liberalen derzeit fast zehn Prozent der
Sitze. Und auch im Regierungsrat von
Basel-Stadt sind sie verteten: seit 2001

durch Christoph Eymann, der zuvot
knapp zehn Jahre lang Nationalrat war.
Auch wenn die Liberale Partei Schweiz
und die FDP Schweiz fusionieren, wäie

es falsch, wenn es jetzt auch in Basel-

Stadt aufkantonaler Ebene zum Zusam-
menschluss käme, findet er: <Es hat Li-
berale hier, die nicht Freisinnige séin
wollen, und umgekehrt. Deshalb gibt in
diesem Fall eins und eins nicht zwei.>

So sieht das auch Christoph Bürgen-
meier, Parteipräsident der Liberalen
von Basel-Stadt. <Unsere Partei gibt es

seit 103 Jahren. Das berechtigt uns, ei-
genständig zu bleiben>, sagt er. Und
frigt an, was schon die Grtinderväter ins
Feld fiihrten: <Die Liberalen denken ö
deralistisch, während die FDP eher den
Zentralstaat pflegt.> Darin schwingt'bis
heute ein Misstrauen gegenüber dem
Bundesstaat mit, den die Freisinnigen
einst schufen.'Und unterstreicht das Be
kenntnis zum Föderalismus de¡: Libera-
len, in deren Parteistruktur die kante
nalen Sektionen wichtiger waren als
die nationale Zentrale.

ALIZU FÖDERALISTISCH hättcN dic Li.
beralen vielleicht gedacht und sich zu
wenig um den Aufbau einer nationalen
Partei gektimmert, sagt nickblickend
Suzette Sandoz. <Wirwaren eben immer
überzeugt, dass das Beste aus den Kanto
nen kommt.> Das Beste, damit meint sie

die Lust der Liberalen am intellektuellen
Diskurs. Dazu zählt sie die humanisti-
sche Tradition der Partei. Und sie denkt
an prägnante Persönlichkeiten. Etwa an
den Neuenburger StaatsrechtsÞrofessor

Jean-François Aubert, flir den liberales
Gedankengut mehr als wirtschaftspoliti-
sche Aspekte umfasste. Oder an Albert
Oeri, dervon 1925 bis 1949 Chefredaktor
der <Basler Nachrichten> war und 1942
im Nationalrat die restrilctive Flücht
lingspotitik dezidiert ablehnte.

Starke Persönlichkeiten trugen dazu
bei, dass die Liberalen lange einflussrei-
cher waren, als es die Summe der
Wähleranteile in den Stammlanden ver-

\;1

mittelte. Das änderte sich in den 90er-

Jahren. Dass die Liberalen in ihren Hoch-
burgen in der Romandie Verluste erlit-
ten, sei auch eine Foþ des Aufstieges
der SVP gewesen, sagt Politologe Hirter.
<Auch die SVP fordertweniger Staat und
weniger Stelrern - und das lautstark.r

Dass über eine Fusion von Liberalen
und SVP seither nicht mehr als nurvage
spekuliert wurde, hatte zwei Grúnde:
Während die SVP eine Öffrtung gegen-

über Europa ablehnt, wollten die Libera-
len Beitrittwerhandlungen mit der EU

aufrrehmen. Zudem konnten die Libera-
len den Rufnie ablegen, einer elitären
Partei anzugehören, was schlecht zum
hemdsármeligen Stil der SVP passte.

TROTZDEM HÄTTE DER BASLER Regie
rungsrat Eymann jetzt einen Marsch-
halt in den nationalen Fusionsplänen
mit der FDP befrirwortet. Nach der
jüngsten Spaltung in den Reihen der
SVP wäre es interessant gewesen, <eine

Zusammenarbeit mit den dissidenten
Betner und Bündner Parlamentariern
auszuloten>, so Eymann. Dazu kommt
es aber vorerst nicht. Und die Liberalen
von Basel-Stadt stellen sich darauf ein,
mit ihrem Willen, eigenständig zu blei-
ben, <das gallische Dorfi im nationalen
Gebilde voR Liberalen und FDP zu bil-
den, erklärt Eyrnann. Ganz allein sind
die Basler ffeilich noch nicht. Auch in
Genf und in der Waadt warten die Kan-
tonalparteien noch ab; bereits vollzogen
haben die Fusion die Kantonalparteien
in Neuenburg, Freiburg undWallis.

Wie es in Basel-Stadtweitergeht, dar-
über könnten die kantonalen Wahlen
im SeptemberAufschlüsse geben. Die Li-

beralen hoffen, ihren Wähleranteil zu
halten - und den Anspruch auf Eigen-
ståiñdigkeit zu untemauern. Das Plakat
frir den Wahlkampf haben sie bereits.
<Wir sind das Originab steht drauf.

des Mannes, rn den dre l,ïau sich
eingehängt hatte, steifab, als absol-
viere er eine Exerzierübung. In den
Augen beider lag eine Traue¿ die sie
vor dem Partner sorgsam verbatgen:
Wie rasch drohte, neben dem biss-

chen Wirbel, ihr Leben zu verktim-
mern. Eine Frau mit einem am Hin-
terkopf hängenden Fuchsschwanz,
Wollsocken an den Füssen, wúhlte
mit einer Hand in Mriùlkörben,
in der anderen hielt sie eine ausge
latschte Sandale. Ein Pinkel, festge
schraubtes Llicheln, gelöste Krawat-
te, den Finger im Haken des ùber-
geschlagenen Jacketts, prüfte nach
links und nach ¡echts, inwieweit
seine Nonchalance überhaupt noch
wahrgenommen wurde. Zuletzt
ruckte eine Greisin ihre vierbeinige
Gehhilfe voran, Zentimeter um Zen-
timeter. Ein Mädchen rnit aufgesetz-
ter Sorgenmiene begleitete die Alte,
eine private lftankenschwester. Als
hätte sie sich heimlich verabredet
mit ihm, suchte sie den Blick eines
Bootsmannes, der trotz Sonnen-
schein von Kopf bis Fuss in
schlammgrünes Ölzeug gehüllt
wa¡. Eben landete er sein Schiff
am Quai, sò sanft, dass nichts vom
Putsch zu hören war, so wenig wie
vom Eisenring in der rostroten Hal-
terung an derMauer, wo er das Boot
vertäute. Im Boot blieb er stehen,
mit verschränkten Armen, fast
urrkenntlich unter der Kapuze. Die
Ruderblätter schwappten nebenher
wie die Bäuche aufgetriebener toter
Karpfen.

ügen RLLeN,t VERWANDELTE sich
Wasser in ticht, in die lllusion, alles
sei durchsichtig. Darin wanderten
die Schatten in einer langen, von
Lichtnadeln durchstochenen Reihe.
Die Menschen lobten einen Tag, des-
sen einziges Unglück darin bestand,
dass die Sorten Stracciatella undJa-
maikarahm schon um Mittag aus-
gegangen waren am bimmelnden
Rollkiosk.

Liberale Partei Noch nicht alle kantonalen Sektionen ziehen bei der Parteifusion mit der FDP mit
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