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Was fällt Ihnen am Wahlkampf 
bisher auf?
Das grösste Thema wird nicht angespro-
chen. Alle Parteien – ausser der SVP – 
vermeiden es, über Europa zu sprechen. 
Die Parteien fühlen sich unsicher, das 
Thema ist heikel. Das merkt man sogar 
bei der SP. Die Schweizer scheinen aber 
gar nicht so unzufrieden mit diesem Zu-
stand, sie haben keine Lust, über Eu-
ropa zu reden. Das ist verständlich – 
aber auch bedauerlich.

Wie lange wird dieser Zustand 
andauern?
Spätestens, wenn wir über die Zukunft 
der bilateralen Verträge abstimmen, 
wird sich das Thema nicht mehr vermei-
den lassen. Es wird darum gehen, ob wir 
unsere Verankerung in Europa bestäti-
gen oder den Alleingang wagen. Die Zeit 
des Zögerns wird dann zu Ende sein. Wir 
können nicht mehr auf unwahrscheinli-
che Kompromisse warten oder auf die 
Diplomaten vertrauen, die es dann ir-
gendwie richten werden. Das wird ein 
historischer Entscheid.

Die SVP und Christoph Blocher 
erwarten einen Kampf  
wie beim Entscheid über  
den EWR 1992.
Da liegen sie nicht ganz falsch. Aller-
dings gibt es einen grossen Unterschied 
zur Diskussion in den 1990er-Jahren. 
Vor der EWR-Kampagne war die Stim-
mung eine völlig andere in der Schweiz. 
Der EWR bedeutete Hoffnung. Hoffnung 
auf eine Öffnung, auf einen Schritt nach 
vorne. Der EWR war der ideale Deal. Wir 
hätten alle Vorteile einer Partnerschaft 
mit Europa genossen, ohne den Nachteil 
des Beitritts zu erleiden.

Und heute?
Ist die Stimmung völlig anders. Wir 
sind in einer defensiven Haltung und 
bewegen uns nur einen Schritt nach 
vorne, wenn wir dazu gezwungen wer-
den. Die Schweiz hatte in den 90er-Jah-
ren eine Vision, die hat sie in der Zwi-
schenzeit verloren. Nach dem Ja zur 
Masseneinwanderungsinitiative vom 
9. Februar sind wir in einer ziemlich 
unangenehmen Lage. Wir sind unter 
Druck, und wir müssen uns anpassen. 
Wir haben unsere Souveränität verlo-
ren, freiwillig.

Davon spüren wir aber wenig.  
Im Gegensatz zu den meisten  
Nachbarn geht es uns noch sehr gut.
Das ist zu kurzfristig gedacht. Wir spü-
ren die Wirkungen des 9. Februar be-
reits – beispielsweise haben die auslän-
dischen Investitionen abgenommen. 
Nicht nur die Wirtschaft ist betroffen, 
das Volk ist es auch. Zukunft bedeutet 
heute für die meisten Schweizer: Ge-
fahr. Man sagt das nicht offen, aber 
man spürt es ganz deutlich. Vor allem, 
wenn man mit jüngeren Menschen 
spricht. Viele hoffen, die schöne und 

heile Schweiz werde noch lange unver-
ändert bestehen bleiben. Aber das 
Festhalten am Alten ist keine Zukunfts-
perspektive. Wir müssen uns darüber 
klar werden, ob wir ganz in die mo-
derne und offene Welt eintreten wol-
len. Ein Teil der Bevölkerung verwei-
gert sich diesem Schritt. Es sind oft äl-
tere Leute, die aber grosses politisches 
Gewicht haben. Diese werden von der 
Blocher-Clique mit Mythen bedient. 
Wir müssen uns fragen: Wollen wir auf 
der mythologischen Bühne oder auf 
der Weltbühne spielen?

Dann sind Sie also für einen Beitritt?
Ja. Die Schweiz könnte stärker auf der 
europäischen Bühne auftreten. Wir 
müssen damit aufhören, so hochnäsig 
auf unsere Nachbarn zu schauen. Lebt 
man tatsächlich so schlecht in Baden-
Württemberg? Wir sind abhängig vom 
Schicksal unserer Nachbarn. Das merkt 
man bei der aktuellen Frankenstärke. 
Der Franken wird noch lange unstabil 
bleiben. Kombiniert mit der juristischen 
Unsicherheit die bilateralen Verträge be-
treffend, ist das Gift für die Wirtschaft. 
Die Einführung des Euro in der Schweiz 
wäre langfristig ein Vorteil.

Mit einem EU-Beitritt würden Sie 
gravierende Einschnitte bei der 
direkten Demokratie in Kauf nehmen.
Für die wichtigsten internationalen The-
men müsste man sie anpassen, das 
stimmt. Aber das werden wir so oder so 
tun. Wichtig ist: Eine stärkere institutio-
nelle Anbindung würde die direkte De-
mokratie nicht abschaffen, das ist eine 
Lüge.

Das wird ein wichtiges Argument 
werden bei der Abstimmung  
über ein Rahmenabkommen  
mit der EU. Einer Abstimmung, der 
Sie pessimistisch entgegenschauen, 
wie es scheint.
Überhaupt nicht. Ja, in den 90er-Jahren 
war die Stimmung besser, gab es sogar so 
etwas wie Begeisterung für Europa. Doch 
die Schweizer sind realistische Leute mit 
den Füssen auf dem Boden. Sie werden 
einsehen, dass die bilateralen Verträge 
und die institutionelle Verankerung in 
der EU nötig sind, weil wir sonst als Ge-
sellschaft grosse Probleme bekommen 
werden. Wir werden nicht begeistert zu-
stimmen, aber wir werden zustimmen.

Bisher sieht es nicht danach aus. Die 
SVP hat die Meinungsführerschaft 
über das Thema – unangefochten.
Viele Leute mögen das nicht mehr hö-
ren. Es gibt erste Anzeichen, dass das 
Thema nicht mehr zieht. Nehmen Sie 
das Mouvement Citoyens in Genf. Bei 
den letzten kantonalen Wahlen feierte 
das Mouvement mit dem Ausländer-
thema grosse Erfolge, nun haben sie 
verloren, weil sie keine konkreten Lö-
sungen anbieten können. So wird es 
auch der SVP ergehen. Die viel beach-
tete Nomination von Blochers Tochter 
und Roger Köppel ist auch ein Zeichen 

der Schwäche. So viele Jahre feiert die 
SVP Triumph um Triumph, und am 
Schluss hat die Partei keine andere Op-
tionen, als die eigene Tochter und den 
hauseigenen Verleger zu bieten? Das ist 
nicht sehr souverän.

Sie unterschätzen die Europaskepsis 
in der Schweizer Bevölkerung.
Lassen Sie sich nicht täuschen. Ich höre 
oft den Privatbankiers in Genf zu. Zum 
Thema Europa haben diese zwei Mei-
nungen – eine offizielle und eine inoffi-
zielle. Inoffiziell tönt es aus den Banken, 
dass man jetzt aufhören müsse mit den 
Mythen, dass es endlich Verträge und 
Rechtssicherheit brauche. Aber öffent-
lich wagt das niemand zu sagen, weil mit 
dem Thema EU Terror gemacht wird: 
Wer Europa zu nahe kommt, der wird 
verteufelt. Ich bin überzeugt: Es gibt in 
der Wirtschaft und in den grossen Par-
teien, in der SP etwa und auch im Frei-
sinn, viele Leute, die leise auf die grosse 
Europastunde warten und im richtigen 
Moment hervortreten werden.

Und dann soll alles anders werden?
Ja. Denken Sie an das Bankgeheimnis. 
Noch vor vier, fünf Jahren war das Bank-
geheimnis ein Tabu. Ein Teil unserer 
Identität! Heute haben wir uns an die 
neue Situation gewöhnt. So war es im-
mer. Über kurz oder lang passt sich die 
Schweiz den Realitäten der Nachbarn 
an. Wir sind ein pragmatisches Volk, 
und vieles dauert länger als anderswo. 
Aber langsam öffnen wir die Augen und 
merken, dass unser Reichtum zu gros-
sen Teilen aus dem Ausland kommt. Der 
Prozess Richtung Europa hat begonnen. 
Am Schluss werden auch wir auf den eu-
ropäischen Weg einsteuern.

«Das wird ein historischer Entscheid»
Der Westschweizer Publizist Jacques Pilet vermisst im aktuellen Wahlkampf eine Auseinandersetzung mit Europa.  
Lange werde man das Thema aber nicht mehr vermeiden können.

Der Journalist Jacques Pilet ist seit Jahrzehn-
ten eine prägende Stimme in der Romandie. 
Der 71-Jährige gründete im Verlauf seiner 
Karriere das Nachrichtenmagazin «L’Hebdo» 
(1981), das Kulturmagazin «Emois» (1985) 
und die Zeitung «Le Nouveau Quotidien» 
(1991). Später arbeitete er in verschiedenen 
Kaderfunktionen für den Medienkonzern 
Ringier. In der Auseinandersetzung rund  
um die Abstimmung zum EWR im Jahre 1992 
gehörte Pilet zu den vehementesten Vertre-
tern eines Ja. (los) 

Jacques Pilet
Engagierter Publizist

Mit André Daguet ist gestern 
einer der grossen linken 
Strippenzieher verstorben. 
Die heutige SP ist mit  
ein Produkt seines Wirkens. 

Fabian Renz

Erfolgreiche Menschen verdanken ihr 
Charisma zuweilen dem knisternden Wi-
derspruch, mit dem sie Augen und Oh-
ren stimulieren. Der griechische Finanz-
minister Giannis Varoufakis gehört zu 
diesem Typus: Das Auge sieht einen bul-
ligen Ringsportler, das Ohr hört einen 
blitzgescheiten Ökonomieprofessor. An-
dré Daguet vermochte die Sinne doppelt 
umzulenken. Man wusste um seine Vita 
als studierter Politikwissenschaftler, um 
seine Laufbahn als Verbandsfunktionär 
– erst bei Amnesty International, später 
bei SP und Gewerkschaften. Doch Augen 
und Ohren glaubten einen Büezer wahr-
zunehmen, den gemütlichen Dorfgara-
gisten vielleicht, dessen Leben sich zwi-
schen Werkstatt und Männerturnverein 
abspielt, der unverblümt offen und un-
gekünstelt daherspricht. Man musste 
diesen Daguet einfach mögen, fühlte 
sich fast verpflichtet dazu. 

Daran mag es gelegen haben, dass Da-
guet die Schweizer Sozialdemokratie als 
lenkendes Managerhirn zu ihren gröss-
ten Erfolgen der letzten Jahrzehnte füh-
ren konnte. Er war erzlinks und ver-
stand sich doch mit SVP-Granden wie 
Christoph Blocher überraschend gut – 

Letzterer lobte Daguet einmal als besten 
aller Parteisekretäre. Dieses Amt, Gene-
ralsekretär der SP Schweiz, übte er von 
1986 bis 1996 aus. Angefangen hatte er 
noch unter dem Parteipräsidenten Hel-
mut Hubacher, in einer schwierigen 
Phase. Es setzte SP-Niederlagen in Serie 
ab, den Tiefpunkt brachten die National-
ratswahlen 1987. 

Bessere Zeiten, und Daguets goldene 
Ära, sollten 1990 mit der Wahl des jun-
gen Walliser Nationalrats Peter Boden-
mann zum Parteipräsidenten anbre-
chen. Obschon nicht von Bodenmann 
eingesetzt, verstand sich Daguet mit 
dem aggressiven, bauernschlauen Tak-
tiker aus Brig fast blind. Energisch 
trimmten sie die Partei auf links, unter-
banden interne Bestrebungen hin zur 
politischen Mitte, setzten verstärkt auf 
Wirtschaftsthemen. Zugleich pflegten 
sie erfolgreiche Allianzen. Gut funktio-
nierte insbesondere die Zusammen-
arbeit mit FDP-Präsident Franz Stein-
egger. Intern sorgte das unzimperliche 

Duo durchaus auch für Unfrieden. Die 
Zahlen aber geben ihm recht. Die 
Wahlen 1995 wurden zu SP-Festspielen: 
Man überflügelte die FDP und wurde 
stärkste Fraktion. Als Daguet 1996 zur 
Gewerkschaft Smuv wechselte, hatte 
sich sein Ruf als Meisterstratege längst 
verselbstständigt. 

Zuletzt eigenartig distanziert
Daguets politische Karriere setzte sich 
nach dem Weggang vom Parteisekreta-
riat fort. 1999 wollte er in den National-
rat, unterlag aber im Gerangel um die 
Plätze auf der Berner SP-Liste. 2003 
klappte es. Daguet wurde mit einem gu-
ten Resultat in den Nationalrat gewählt; 
doch niemals mehr erlangte er dort 
seine frühere Bedeutung wieder. Sei es, 
dass er seine Stärken nur an den Schalt-
hebeln des Generalsekretariats ausspie-
len konnte, sei es, dass ihm ein Sparring-
partner wie Bodenmann fehlte: Daguet 
schien den Politbetrieb zusehends aus 
einer eigenartigen Distanziertheit mit-
zuverfolgen. Am Ende schloss er nicht 
einmal mehr seine zweite Legislatur 
ganz ab. Wenige Monate vor den Wahlen 
2011 trat er zurück, teilweise da schon 
aus gesundheitlichen Gründen.

Geprägt hat er Land und Partei nicht 
als Mitglied des Parlaments, sondern 
als dessen aussenstehender Choreo-
graf in den 90er-Jahren. So wird er 
auch in Erinnerung bleiben. In der 
Nacht auf gestern ist Daguet, einen Mo-
nat vor seinem 68. Geburtstag, an den 
Folgen der Nervenkrankheit ALS in 
Bern verstorben. 

Er prägte die goldene SP-Ära

«Wir sind ein pragmatisches Volk», sagt Jacques Pilet. Foto: Sedrik Nemeth

Der starke Franken, die Wahlen, die 
Flüchtlinge: Den 1.-Mai-Rednern fehlte es 
am diesjährigen Tag der Arbeit nicht an 
Themen – und auch nicht an Zuhörern. 
Trotz Dauerregen feierten Tausende den 
125. Ersten Mai. In Zürich nahmen rund 
10 000 Personen am Umzug teil, wie die 
Organisatoren und die Polizei überein-
stimmend meldeten. In Basel gingen 
etwa 1300 Personen auf die Strasse. In 
Bern waren es rund 500. Insgesamt fan-
den gemäss einer Liste des Gewerk-
schaftsbundes schweizweit an die 60 
1.-Mai-Feiern statt. Die Demonstrationen 
verliefen relativ friedlich. In Zürich kam 
es zu kleinen Scharmützeln. Bankfilialen 
wurden mit Farbe beschmiert und ei-
nige Fenster zerschlagen. Ein Grossauf-
gebot der Polizei unterband aber die 
sonst übliche Nachdemo.

Im Mittelpunkt vieler 1.-Mai-Reden 
stand vor allem der starke Franken. SP-
Nationalrat und Gewerkschafter Cor-
rado Pardini (BE) sagte in seiner Rede 
auf dem Bundesplatz, durch den Ent-
scheid der Schweizer Nationalbank wür-
den fahrlässig ganze Wirtschaftszweige 
demontiert. Neben der Schelte für die 
Nationalbank schlugen manche Ge-
werkschafter und verschiedene Poli-
tiker die Wahlkampftrommel: Regula 
Rytz, Co-Präsidentin der Grünen, und 
der Gewerkschafter Pardini bezeichne-
ten die Wahlen im Herbst als eine Rich-
tungswahl und forderten zum Gang an 
die Urne auf. Mehrere Redner riefen 
ausserdem für Solidarität mit den 
Flüchtlingen auf. (sda)

Tausende besuchten  
die 1.-Mai-Feiern Erbschaftssteuer

HEV reicht Beschwerde gegen 
SRF-Sendung «Eco» ein
Der schweizerische Hauseigentümerver-
band (HEV) hat beim Ombudsmann eine 
Beschwerde gegen das Wirtschaftsmaga-
zin «Eco» des Schweizer Fernsehens ein-
gereicht. Die Beiträge und Kommentare 
in der Sendung zur Erbschaftssteuer-
initiative seien einseitig und falsch. Das 
SRF-Wirtschaftsmagazin hatte am ver-
gangenen Montag über die Initiative be-
richtet, die am 14. Juni an die Urne 
kommt. (sda)

Schule
Ständeratskommission gegen 
Sexualkunde-Einschränkung
Die Bildungskommission des Ständerats 
lehnt die Initiative zum Schutz vor Se-
xualisierung in Kindergarten und Pri-
marschule einstimmig ab. Ausschlagge-
bend für den Entscheid war die proble-
matische Umsetzung und die Autonomie 
der Kantone im Bildungsbereich. (sda)

Jugend und Sport
Bundesrat soll die Gelder  
für Lager erhöhen
Auch die Bildungskommission des Stän-
derats will einen finanziellen Engpass 
bei den Programmen von Jugend und 
Sport ( J+S) vermeiden. Sie fordert den 
Bundesrat mit einer Motion auf, dafür 
mehr Geld zur Verfügung zu stellen, wie 
die Parlamentsdienste am Freitag mit-
teilten. Die Nationalratskommission 
hatte letzte Woche einen gleichlauten-
den Vorstoss verabschiedet. (sda)

Kurz

SP-Politiker André Daguet. 
Foto: Dominic Büttner (pixsil.com)


