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Die frühere SP-Bundesrätin 
Micheline Calmy-Rey weist 
die Vorwürfe der GPK  
zurück. Der Bundesrat habe 
in der Affäre Hildebrand  
vielmehr richtig gehandelt. 
Sie verteidigt auch Christoph 
Blocher.

interview NiklauS RamSeyeR

Frau Calmy-Rey, was sagen Sie zu den 
Anschuldigungen, die gegen Sie im 
GPK-Bericht zur Affäre Hildebrand 
 erhoben werden?
Micheline Calmy-Rey: Ich bin zu-
nächst erstaunt, dass diese Kommissio-
nen ein ganzes Jahr lang gearbeitet 
 haben, um dann nur über Rechtsgrund-
lagen zu sprechen. Die haben sehr viel 
Zeit und Energie auf einem Neben-
schauplatz vergeudet.

Was hätten Sie denn noch erwartet?
Calmy-Rey: Der Bericht übt harsche 
Kritik am Verhalten des Bundesrates. 
Aber ich finde kein kritisches Wort 
über das, was der SNB-Präsident 
 gemacht hat. Dabei hat er Geschäfte 
getätigt, die für einen Präsidenten 
einer Zentralbank einfach nicht gehen. 
Das war der Grund der ganzen Affäre.

Wie erklären Sie sich diese verengte 
Optik der Kommissionen?
Calmy-Rey: Die Mitglieder der Kom-
missionen haben wohl einfach die Bril-
len der engen rechtlichen Betrachtung 
dieser Affäre aufgesetzt. Aber nicht 

einmal diesbezüglich teile ich ihre im 
Bericht nun festgehaltene Auffassung. 
Es gibt nämlich sehr wohl solide 
Rechtsgrundlagen, auf die wir uns 
 abgestützt haben.

Wo befinden sich diese?
Calmy-Rey: Im Nationalbankgesetz, 
aber auch in Artikel 25 des Regierungs- 
und Verwaltungsorganisationsgeset-
zes. Wir hatten also solide Grundlagen, 
die Kompetenz und auch die Pflicht, die 
Sache abzuklären. Ich konnte und 

durfte das ernst zu nehmende Gerücht 
über Devisenspekulationen durch den 
SNB-Präsidenten, das mir Christoph 
Blocher unterbreitet hat, nicht einfach 
ignorieren.

Wie sind Sie konkret vorgegangen?
Calmy-Rey: Nach bestem Wissen und 
Gewissen. Ich habe in Absprache mit 
meinem damaligen Staatssekretär 
 Peter Maurer diese Gruppe zusammen-
gerufen, zu der auch der Direktor des 
Bundesamtes für Justiz und der Chef 

des Nachrichtendienstes gehören. Es 
war klar, dass zuerst abgeklärt werden 
musste, ob an den Verdächtigungen 
überhaupt etwas dran sei. Dann war 
abzuklären, inwiefern die vermuteten 
Devisengeschäfte gegen die Regeln 
verstossen. Das haben wir gemacht.

Laut GPK hätten Sie das nicht  
tun dürfen.
Calmy-Rey: Warum denn nicht? Die 
Kompetenzen zwischen Bankrat und 
Bundesrat sind geteilt. Der Bankrat ist 
zuständig, wenn es nur um die Natio-
nalbank geht – der Bundesrat aber 
muss handeln, wenn die Interessen des 
Landes auf dem Spiel stehen. Und das 
war klar der Fall. Devisenspekulatio-
nen durch SNB-Spitzenleute können 
schwere aussen- und innenpolitische 
Konsequenzen haben.

Die Entwicklung hat Ihnen recht gege-
ben, Hildebrand musste gehen. Fühlten 
Sie sich danach hinters Licht geführt?
Calmy-Rey: Das letzte, entscheidende 
Mail hatten wir ja bis Ende Jahr 2011 
nicht. Die Untersuchungen im Dezem-
ber 2011 waren offenbar zu wenig tief 
gegangen. Wir stellten damals einfach 
fest, dass Hildebrands Bankgeschäfte 
nicht illegal waren. Nur gibt es auch 
noch die politische und die moralische 
Frage. Ein SNB-Präsident darf einfach 
nicht im grossen Stil mit Devisen han-
deln.

Blocher, der das Problem erkannt hat, 
wird gerichtlich verfolgt. Was sagen 
Sie dazu?
Calmy-Rey: Für mich ist klar, dass 
 alles korrekt gelaufen ist. Blocher hat 
mich korrekt informiert. Das war der 
richtige Weg in dieser heiklen Situa-
tion.

«Blocher hat mich korrekt informiert»

Micheline Calmy-Rey steht Rede und Antwort. Bild Key

spät informiert, 
falsch gehandelt
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… den Bericht nur während zweiein-
halb Stunden und ausschliesslich in 
einem Sitzungszimmer einsehen. «So 
kann man sich nicht vertieft damit aus-
einandersetzen», kritisiert SP-Frak-
tionschef Andy Tschümperlin. Wer 
nicht Mitglied der 15-köpfigen Arbeits-
gruppe gewesen sei, habe im Vorfeld zu 
wenig erfahren.

SVP hält an PUK fest
Geht es nach Hans Grunder (BDP/

BE), wäre die Untersuchung gar nicht 
nötig gewesen: «Die Fakten lagen auf 
dem Tisch; es ist nichts Neues heraus-
gekommen.» Der Bundesrat habe prag-
matisch gehandelt. Hätte er das Heft 
nicht in die Hand genommen, würde 
ihm nun genau dies vorgeworfen. 
 Andrea Caroni (FDP/AR) stört sich am 
 engen Fokus: «Man hat die Seite der 
Nationalbank zu wenig beleuchtet.» 
Die SNB sei zwar geldpolitisch, nicht 
jedoch organisatorisch unabhängig. 
«Man hätte die Schnittstellen durchaus 
genauer anschauen können.»

Heftige Kritik kommt auch von der 
SVP. «Der Bericht verdeckt mehr, als er 
aufdeckt», sagt Fraktionschef Adrian 
Amstutz. Der Kern der Sache, nämlich 
die Rolle Hildebrands, werde nicht be-
leuchtet. Die SVP erneuert ihre Forde-
rung nach einer parlamentarischen 
Untersuchungskommission (PUK). Ein 
entsprechender Vorstoss, den sie vor 
rund einem Jahr eingereicht hatte, er-
hielt vom Nationalrat gestern aller-
dings keinen Sukkurs. Er wurde mit 
129 zu 52 deutlich abgelehnt.

Keine Kultur des Misstrauens
Bundesrätin Eveline Widmer-

Schlumpf wies die Vorwürfe gestern 
zurück. «Der Bundesrat hat nicht nur 
das Recht, sondern die Pflicht, in 
schwierigen Situationen die politische 
Führung zu übernehmen.» Dass eine 
Kultur des Misstrauens geherrscht 
habe, verneinte sie. «Wir haben offen 
diskutiert und alle Möglichkeiten ge-
prüft.» Der Bundesrat hat bis Ende Mai 
Zeit, zum Bericht Stellung zu nehmen.

BeRN In der Affäre Hildebrand sind 
 immer noch vier Verfahren hängig. Die 
Verteidigung von SVP-Nationalrat 
Christoph Blocher trägt massgeblich 
zur Verzögerung bei. Im März 2012 
durchsuchte die Zürcher Staatsanwalt-
schaft das Haus von Christoph Blocher. 
Ohne Recht, wie Blocher fand. Er berief 
sich auf seine Immunität als National-
rat, seine Verteidiger liessen die be-
schlagnahmten Beweismittel sofort 
versiegeln. Der Ständerat hat Blochers 
Immunität bereits im Mai 2012 aufgeho-

ben, doch die Beweismittel liegen noch 
immer versiegelt bei der Staatsanwalt-
schaft. Über die Entsiegelung muss das 
Obergericht entscheiden. Mit Frist-
erstreckungen und anderen Rechts-
mitteln konnte Blochers Verteidigung 
das Verfahren aber massiv verzögern.

«Potenziell beweisrelevant»
Kommenden Montag soll nun ein 

Entscheid fallen. Schon vor einem Jahr 
liess Oberstaatsanwalt Andreas 
 Brunner im Schweizer Fernsehen 

 verlauten, dass sie bei der Hausdurch-
suchung «potenziell beweisrelevantes 
Material» gefunden hätten.

Noch keine Anklage erhoben
Das ist mit ein Grund, weshalb die 

drei anderen Strafuntersuchungen im 
Fall Hildebrand ins Stocken gerieten: 
«Das bis jetzt versiegelte Material 
kann Auswirkungen auf die anderen 
Verfahren haben. Wir müssen deshalb 
den Entscheid des Gerichts abwarten», 
sagt Corinne Bouvard, Sprecherin der 

Zürcher Staatsanwaltschaft. Davon be-
troffen sind der Thurgauer Anwalt 
und SVP-Kantonsrat Hermann Lei, der 
ehemalige Zürcher SVP-Kantonsrat 
Claudio Schmid und der entlassene 
Mitarbeiter der Bank Sarasin, der Hil-
debrands Bankdaten weitergegeben 
hatte. Wann die Strafuntersuchungen 
voraussichtlich abgeschlossen sein 
werden, will die Staatsanwaltschaft 
nicht kommunizieren. Anklage wurde 
bis jetzt gegen keinen der vier Betrof-
fenen erhoben. (mwi)

affäre Hildebrand Sand im Getriebe der Zürcher Staatsanwaltschaft
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BeRN Das Ergebnis war unerwartet 
knapp: Nur gerade 52,6 Prozent der 
Stimmenden lehnten im Herbst die 
 Initiative «Sicheres Wohnen im Alter» 
des HEV Schweiz ab. Die Vorlage wollte 
Rentner frei entscheiden lassen, ob sie 
weiter den Eigenmietwert besteuert 
 haben, dafür Steuerabzüge für Aufwen-
dungen machen – oder dann keine 
Eigenmietwertbesteuerung und weni-
ger Abzüge wollten. Nach geschlagener 
Schlacht waren sich Initiativ-Befürwor-
ter und -Gegner einig: Bei der ungelieb-
ten Eigenmietwertbesteuerung müsse 
etwas geschehen. Letzte Woche hat 
sein Präsident, Nationalrat Hans Egloff 
(SVP/ZH), eine entsprechende Motion 
eingereicht. Warum erst jetzt? «Wir 
 haben erst einmal eine Strategiegruppe 
geschaffen und Experten befragt.»

Kein genereller Systemwechsel
Egloffs Vorstoss fordert keinen ge-

nerellen Systemwechsel, er nimmt 
stattdessen beim Eigenmietwert das 
Wahlrecht gemäss der Initiative wie-
der auf. Allerdings soll dieses Wahl-
recht nun nicht mehr einfach einer 
Gruppe (den Rentnern), sondern allen 
Wohneigentümern zustehen, die ihren 

Erstwohnsitz in den eigenen vier Wän-
den haben. Wer sich gegen den Eigen-
mietwert entscheidet, darf im Gegen-
zug die heute möglichen Steuerabzüge 
nicht mehr oder mindestens nicht im 
bisherigen Umfang tätigen.

Warum aber nun wieder diese 
Wahlmöglichkeit, die auch schon bei 
der Initiative Gegenstand der Kritik 
war? Egloff: «Bei einem generellen 
 Systemwechsel würden Haushalte be-
straft, die sich eine vollständige oder 
weitgehende Rückzahlung ihrer Hypo-
thek nicht leisten können.» Das wolle 
man nicht, denn es stehe «dem verfas-
sungsrechtlichen Gebot der Wohn-
eigentumsförderung sowie der Gleich-
behandlung diametral entgegen». Zu-
dem würden Tourismuskantone sicher 
Kompensationen für den Ausfall der 
Eigenmietwertbesteuerung von Zweit-
wohnungen fordern.

Parlamentsmitglieder aus BDP, 
CVP, FDP, GLP und SVP gehören zu 
den Mitunterzeichnern. Dabei ist neben 
dem Rorschacher Stadtpräsidenten 
und Nationalrat Thomas Müller (SVP) 
etwa Ratskollege Ruedi Lustenberger 
(CVP/LU), ein Gegner der Eigenmiet-
wertbesteuerung seit vielen Jahren. 
«Egloffs Motion zeigt einen möglichen 
Weg auf», begründet Lustenberger 

seine Unterschrift unter den Vorstoss. 
Nicht alle sehen es so. Nationalrat And-
rea Caroni (FDP/AR), auch er erklärter 
Gegner des Eigenmietwerts, gesteht 
der Motion zwar zu, dass sie besser als 
die Volksinitiative sei, weil sie nicht 
nach Alter diskriminiere. Ihn stört je-
doch das Wahlrecht: «Das führt zu ho-
hen Steuerausfällen, weil so jeder im 
Verlauf des Lebens optimiert, wie es 
ihm gerade passt.» Es sei zudem 
 systemwidrig: «Entweder ist etwas 
 Einkommen oder nicht, aber doch nicht 
wahlweise.» 

Steuerausfälle befürchtet
Auch der Schweizerische Mieter-

verband kann dem Vorstoss wenig ab-
gewinnen. Generalsekretär Michael 
Töngi: «Das Wahlrecht schafft Steuer-
schlupflöcher. Solange die Eigentümer 
hohe Schulden haben, profitieren sie 
vom heutigen System, haben sie diese 
zurückbezahlt, wechseln sie ins neue 
System und profitieren erneut.» Zudem 
führe die Wahlmöglichkeit zu massi-
ven Steuerausfällen, die dann Mietende 
bezahlen müssten. Hier trifft sich Töngi 
mit Egloff. Der kann sich vorstellen, 
dass der Bundesrat «nicht viel gegen 
die Motion haben kann – mit Ausnahme 
der Steuerausfälle, die er befürchtet». 

neuer angriff auf eigenmietwert
alle Hauseigentümer sollen eine Wahlmöglichkeit haben. 

aufsicht über  
Kassen verschärfen
BeRN Der Ständerat hat sich für eine 
bessere Kontrolle der Krankenkassen 
ausgesprochen. Damit der Prämien-
ausgleich automatisch bei der Geneh-
migung der Prämien geschieht, erhält 
das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 
zusätzliche Kompetenzen. Heute sei es 
nicht möglich, zu hohe Tarife zu sen-
ken, sagte Bundesrat Alain Berset ges-
tern im Ständerat. Mit dem neuen 
 Gesetz zur Aufsicht über die soziale 
Krankenversicherung (KVAG) wird 
sich dies ändern. Wenn die eingezoge-
nen Prämien in einem Kanton höher 
liegen als die Kosten, sieht der Korrek-
turmechanismus vor, dass ein Aus-
gleich bis im übernächsten Jahr statt-
findet. Stimmt der Ausgleich nicht, ge-
nehmigt das BAG die Prämien nicht.

Das neue Gesetz kam in der Ge-
samtabstimmung mit 31 zu 4 Stimmen 
bei 7 Enthaltungen durch. Nach rund 
einjähriger Beratung in der Gesund-
heitskommission setzte sich das von 
der Kommission erarbeitete Konzept 
fast auf der ganzen Linie durch. Berset 
erwarte jedoch, dass zahlreiche Rege-
lungen im Nationalrat als Zweitrat 
nochmals zu reden geben dürften.

Bekämpft wurde das Gesetz von 
Seiten der Versicherungsvertreter, die 
laut Kommissionspräsidentin Christine 
Egerszegi (FDP/AG) die Ablehnung 
empfahlen. (sda)
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Nationalrat verweigert  
Schwyzer Wahlrecht Garantie
BeRN Mit 100 zu 91 Stimmen hat der 
 Nationalrat gestern das Wahlsystem in 
der Schwyzer Kantonsverfassung 
 verworfen. Er hielt damit an seinem 
vorherigen Entscheid fest, wonach die 
fehlende Stimmrechtsgleichheit die 
 Bundesverfassung verletzt. Mit dem 
zweiten Nein des Nationalrats wird das 
System für die Wahlen in den  Schwyzer 
Kantonsrat definitiv nicht vom Bund 
garantiert. Für den Kanton Schwyz hat 
das zur Folge, dass er sein Wahlsystem 
ändern muss.

Keine höheren 
Hürden für Vorstösse
BeRN Der Nationalrat will die Hürden 
für parlamentarische Initiativen und 
Standesinitiativen nicht erhöhen. Er 
lehnte den Vorschlag des Ständerates 
ab, parlamentarische Initiativen nur 
noch als ausgearbeitete Entwürfe zu-
zulassen. Auch beim Rederecht bei 
 parlamentarischen Initiativen blieb der 
Nationalrat bei seiner Version. Die Vor-
lage geht an den Ständerat zurück.

Nachteile wegen Herkunft,  
Religion oder Hautfarbe
BeRN In der Schweiz gibt es keine eth-
nisch oder religiös bedingten gesell-
schaftlichen Gräben. Trotzdem werden 
Menschen aufgrund ihrer Herkunft, 
ihrer Hautfarbe, ihres Namens, ihrer 
Religionszugehörigkeit oder ihrer 
 Lebensweise benachteiligt. Das ist das 
Fazit des ersten umfassenden Berichts 
der Fachstelle für Rassismusbekämp-
fung (FRB). Der Bericht war 2007 vom 
Bundesrat in Auftrag gegeben worden.


