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Ein Händedruck im Osten. Ein
voller Kursaal in Bern. Ein leb-
haftes Gespräch in der Wandel-
halle. Denkt man an das politi-
scheLebenvonHelmutHubacher
(1926–2020) zurück, sind es die-
se drei Bilder, die bleiben.

Denktman an das Leben nach
demBundeshaus, ist es der Schal
(modisch zwar, aber immer der
gleiche), sind es Begegnungen in
Basler Beizen (Hubacher konnte
auch im hohen Alter einen Saal
beherrschen), seine lauten und
manchmal wütenden Hauptsät-
ze in den Kolumnen der «Basler
Zeitung», der «Schweizer Illust-
rierten» und im «Blick».

Nun ist er tot.Undmit ihmein
Stück Schweizer Politgeschichte.
Hubacher, ein Arbeiter aus dem
BernerHinterland,hat die Politik
im 20. Jahrhundert mitgeprägt.
AlsMahner, als Bremser, als Pro-
vokateur, als Störgeräusch.

ZumAnfang: Ein Scheitern
Seine Rolle spielte Hubacher
schon früh. Der SBB-Stationsbe-
amte ausKrauchthal BEwurde in
den 50er-Jahren nach Basel
versetzt, wo er sich politisch zu
engagierenbegann.Zuerst als fre-
cherRedaktorder linken Zeitung
«AZ», als Gewerkschaftssekretär,
ab 1956 für zwölf Jahre im Basler
Grossen Rat, ab 1963 für sagen-
hafte 34 Jahre als SP-Nationalrat.
1976 stellte sich Hubacher als
Kandidat für den Basler Regie-
rungsrat auf.Und scheiterte gran-
dios. Der besseren Basler Gesell-
schaft war er zu wild, zu rot, zu
links, zu fremd (einZugezogener).

Hubacher brauchte lange, um
dieNiederlage zuverkraften, das
gab er offen zu. Aber die Ableh-
nung in seinerneuenHeimat gab
ihm auch Raum, sich national
einen Namen zu machen. Statt
Regierungsratwurde ermitten im
Kalten Krieg Parteipräsident der
Sozialdemokraten. Die Bürgerli-
chen riefen ihm «Moskau ein-
fach!» zu und meinten das auch.

Händedruckmit Honecker
Von 1975 bis 1990 war Hubacher
Präsident derSP.SeinePräsident-
schaft: legendär.Auch in derVer-
klärung. «Der Mechanismus ist
simpel», erklärte er vor ein paar
Jahren zwei Journalisten derNZZ,
die ihn in Courtemaîche im Jura
besuchten (er hatte mit seiner
FrauGretaucheineStadtwohnung
in Basel). «Derderzeitige SP-Prä-
sident ist das Feindbild, der zu-
rückgetretenewarderVernünfti-
geundderverstorbenederbeste.»

In seiner Zeit als Parteipräsi-
dent entstanden jene drei Bilder,
die sein politisches Leben defi-
nierten. Zuerst: der Händedruck
mit ErichHonecker.Auf einerStu-
dienreise in denOsten trafHuba-
cher 1982 auf den Staatschef der
DDR,undnatürlich schütteltman
sich dieHände.Erhätte es besser
nicht getan. DerHändedruckmit
dembösen Feindwurde ihm jah-
relang vorgeworfen. Im Kontext
desKaltenKriegswarallein schon
der Dialog mit der anderen Seite
ein Akt von landesverräterischer
Dimension.

Noch in einem seiner letzten
grossen Bücher, 2014, sah sich
Hubacher genötigt, die Reise
nach Ostberlin zu rechtfertigen.
«Als ob wir eine Art Pilgerfahrt

gemacht hätten!» Der Hände-
druck sei eine Frage des An-
stands gewesen. Doch dass er es
sein musste, der Honecker die
Hand reichte – ausgerechnet er,
einer derversiertesten linkenMi-
litärpolitiker, ständig im Clinch
mit dem EMD, wie das Verteidi-
gungsdepartement damals noch
hiess. Ständig der Vorwurf, der
Gegenseite zu dienen, einVerrä-
ter zu sein, ein Unschweizer. Es
waren Vorwürfe, an denen sich
Hubacher noch in fortgeschrit-
tenem Alter abarbeitete.

Dabei – das sahen seine bür-
gerlichen Gegner später auch
ein –wollte er die Armee nie ab-
schaffen. Er kritisierteMissstän-
de im Beschaffungswesen, wies
auf unbequemeWahrheiten hin,
das ja.Aber er bekannte sich im-
mer zur Landesverteidigung.

Opposition!
Das zweite bleibende Bild ent-
stand im Februar 1984 im prop-
penvollen Kursaal von Bern. Die
Stimmung am Sonderparteitag
wargeladen,PräsidentHubacher
hatte die grösste Niederlage sei-
nes politischenLebens zuverdau-
en.Die Zürcherin LilianeUchten-
hagen, Mitglied der in der SP
gefürchteten Viererbande um
Helmut Hubacher, Andreas Ger-

wig und Walter Renschler, hätte
die erste Frau imBundesratwer-
den sollen. Doch die bürgerlich
dominierte Bundesversammlung
wählteOtto Stich ausDornachSO
in die Regierung (und sollte es
später bitter bereuen).

Hubacher tobte. Wollte, wie
Jahre später seine Konterparts
auf der anderen Seite des politi-
schen Spektrums, sofort aus dem
Bundesrat. In die Opposition!
Aber wieder unterlag er. Sein
Antrag drang nicht durch.
«Schampar unbequem», werde
man nun sein, sagte Hubacher,
nahmdie Niederlage aber sport-
lich. Ihn interessierte nicht bloss
das Resultat eines politischen
Prozesses, sondern auch derWeg
dahin. Das Für und Wider der
Argumente, der Wettstreit mit
einem Gegner auf Augenhöhe.

Hubacher und Blocher
Damit zum dritten Bild: Es zeigt
einen nicht mehr ganz jungen
Hubacher mit einem nicht mehr
ganz jungen Christoph Blocher
auf einemSofa inderWandelhalle
des Bundeshauses. Sie scheinen
dieKameranichtwahrzunehmen,
sindmitten in einerhitzigenDis-
kussion, gestikulieren. Vor allem
nach seiner aktiven Zeit als Poli-
tiker hat sich Hubacher immer
wieder mit seinem grossen
Gegenspieler und dessen Defini-
tion einer richtigen Schweiz aus-
einandergesetzt. «HubachersBlo-
cher» heisst sein Buch von 2014.

Das Buch ist eineAbrechnung,
ein Vermächtnis, ein Zeitzeugnis

von seltener Güte. Hubacher
schrieb es zum ersten Mal im
Winter 2013, hatte das Manu-
skript abgeschlossen – und warf
es nachderAbstimmungüberdie
Zuwanderungsinitiative der SVP
vom Februar 2014 in den Abfall-
eimer.Dabei hatte sich seine Frau
Gret schon vorher beklagt: «Ein
Buch über Blocher? Muss das
wirklich sein?» Esmusste. Er be-
gannnoch einmal neu,wollte die-
sen entscheidenden Moment für
die Zukunft derSchweiz in Euro-
pa unbedingt in seinem Buch.

So einerwarHelmutHubacher
auch im hohen Alter noch. Die
Gegenseite verdankte es ihm
zeitlebens mit Respekt. In einem
Interview mit der «Schweizer
Illustrierten» im Sommer 2014
sagte Blocher über den ebenfalls
anwesenden Hubacher: «Der ist
immernochhuere guet.Derkann
noch wie früher über die grund-
legendenSachendiskutieren.»Da
warHubacher88 Jahre alt und so
aktivwiewenige nur halb so alte
Menschen. Gefragter Gesprächs-
partner, gefragter Schreiber.

DerWelterklärer
Das Engagement in der «Basler
Zeitung» war die logische Fort-
führung des politischen Lebens.
Der einzige Linke gegen eine
bürgerliche Übermacht, ange-
führt vom ehemaligen Chefre-
daktor Markus Somm und dem
ebenfalls ehemaligen Besitzer
der BaZ, Christoph Blocher. Hu-
bacher schonte beide nicht, war
immer aktuell, immer prägnant.

Sieben Tageszeitungen und
einige Wochenblätter las er re-
gelmässig. Seine Texte verfasste
er auf einer Schreibmaschine
und faxte sie in die Redaktion –
wo die Kolumnen danach gesetzt
wurden. Good old times. Huba-
cher war in seinen Kolumnen
Welterklärer und Weltverdam-
mer. Nie überheblich, immer
luzid, oft sehr lustig und bissig.
Gesegnet, wer bis ins höchste
Alter so schreiben kann.Wer sich
die Energie bewahrt, eine gesun-
deWut, und trotzdem nicht bit-
ter wird.

Noch vor wenigen Wochen
schrieb Hubacher im «Blick»
über die Pandemie und – einmal
mehr – über die Familie Blocher.
Diese kassieremehrDividenden,
als die 3000 Ems-Beschäftigten
Lohn beziehen. «Das ist einmalig
in der Schweiz.» Etwas später, in
der BaZ, dachte er über das
Schicksal der Sans-Papiers in der
Schweiz nach. «Diese Menschen
leben faktisch im Untergrund»,
schrieb er. Unser Umgang mit
diesen Menschen: «ein unwür-
diges Kapitel der Schweiz».

Als er dann sah, dass es nicht
mehr gehen würde, schrieb er
noch eine Kolumne, eine zum
Schluss. «Das letzteMal»war ihr
Titel, Hubacher schrieb über
seine Kindheit, seine Zeit in der
Politik, seine Zeit als Kolumnist.
Er schrieb über den Klimawan-
del und die versteckte Armut in
der Schweiz. Eswar ein versöhn-
licher Text. «Diese Schweiz ist
alles in allem genommen ein
phantastisches Land.»

Damit hörte Hubacher auf.
Angriffig und bissig bei jenen,
die alles haben. Rührend und
herzlich bei jenen, die nichts ha-
ben. Dreimal Helmut Hubacher.
Zum allerletzten Mal.

Das Störgeräusch
Nachruf auf Helmut Hubacher Der legendäre Parteipräsident und einer der grossen Schweizer Sozialdemokraten
des 20. Jahrhunderts starb amMittwoch nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 94 Jahren.

«Der ist immer
noch huere guet»,
sagte Christoph
Blocher über
den 88-jährigen
Hubacher.

Bilder, die bleiben: Helmut Hubacher (l.) 1982 beim Handschlag mit DDR-Staatschef Erich Honecker, beim
Sonderparteitag 1984 in Bern und mit Christoph Blocher (l.) in der Wandelhalle, 1987. Fotos: BEZ, Keystone (2)


