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Spät informiert, falsch gehandelt
Die Geschäftsprüfungskommissionen (GPK) gehen mit dem Bundesrat hart ins Bericht. Dieser habe in der Affäre
Hildebrand seine Kompetenzen überschritten. Doch im Parlament wird auch der GPK-Bericht scharf kritisiert.
EVELINE RUTZ

BERN. Der Bundesrat erhält
schlechte Noten: Als 2011 Vor-
würfe gegen den damaligen Na-
tionalbank-Präsidenten Philipp
Hildebrand laut wurden, habe er
seine Kompetenzen überschrit-
ten und ohne rechtliche Grund-
lage gehandelt. Dies stellen
die Geschäftsprüfungskommis-
sionen (GPK) des Parlaments in
einem Bericht fest, den sie ein-
stimmig verabschiedet und ges-
tern publiziert haben. In der Kritik
steht vor allem die damalige Bun-
despräsidentin Micheline Calmy-
Rey. Sie war von SVP-Nationalrat
Christoph Blocher auf Devisen-
transaktionen der Familie Hilde-
brand aufmerksam gemacht wor-
den. Um die Vorwürfe auf ihren
Wahrheitsgehalt zu überprüfen,
zog sie Finanzministerin Eveline
Widmer-Schlumpf und Justizmi-
nisterin Simonetta Sommaruga
bei. Sie beauftragte zudem die
eidgenössische Finanzkontrolle,
ein Gutachten zu erstellen. Die
SP-Magistratin verzichtete hinge-
gen darauf, an den Bankrat zu ge-
langen, was aus Sicht der GPK ein
Fehler war. «Die Federführung
hätte beim Bankrat liegen müs-
sen», rügt sie. Er sei das Aufsichts-
organ der Schweizerischen Natio-
nalbank, welche eine besondere
Unabhängigkeit geniesse. «Das
Eingreifen Calmy-Reys entbehrte
einer genügenden Rechtsgrund-
lage», sagte GPK-Präsident Ruedi
Lustenberger (CVP/LU) gestern
vor den Medien. Sie habe es des
Weiteren versäumt, ihre Kollegen
frühzeitig zu informieren. Das
Gremium habe seine kollektive
Führungsverantwortung daher
nicht wahrnehmen können.

Angst vor Indiskretionen

Calmy-Rey fürchtete sich of-
fenbar vor Indiskretionen und
wollte den Kreis der Informierten
daher möglichst klein halten. Sie
stand zudem unter Zeitdruck,
drohten die Informanten Blo-
chers doch damit, die umstritte-
nen Transaktionen publik zu ma-
chen. Dies lässt die GPK als Ent-
schuldigung allerdings nicht gel-
ten. Es müsse dem Bundesrat
möglich sein muss, ein hochsensi-

bles Geschäft vertraulich zu be-
handeln, hält sie fest.

Da entbehrt es nicht einer ge-
wissen Ironie, dass ausgerechnet
der GPK-Bericht zum Fall Hilde-
brand bereits letzte Woche an
die Öffentlichkeit gelangte. «Le
Temps» hatte am Freitag darüber
berichtet, was die GPK dazu ver-
anlasste, Strafanzeige wegen
Amtsgeheimnisverletzung einzu-
reichen. Mehrere Kommissions-
mitglieder vermuten das Leck bei
der Verwaltung, welche nume-
rierte Kopien des Berichts erhielt.
Die Mitglieder selber konnten den
Bericht nur während zweieinhalb
Stunden und ausschliesslich in
einem Sitzungszimmer einsehen.

«So kann man sich nicht vertieft
damit auseinandersetzen», kriti-
siert SP-Fraktionschef Andy
Tschümperlin. Wer nicht Mitglied
der 15köpfigen Arbeitsgruppe ge-
wesen sei, habe im Vorfeld zu
wenig erfahren.

SVP hält an PUK fest

Geht es nach Hans Grunder
(BDP/BE), wäre die Untersu-
chung gar nicht nötig gewesen:
«Die Fakten lagen auf dem Tisch;
es ist nichts Neues herausgekom-
men.» Der Bundesrat habe prag-
matisch gehandelt. Hätte er das
Heft nicht in die Hand genom-
men, würde ihm nun genau
dies vorgeworfen. Andrea Caroni

(FDP/AR) stört sich am engen
Fokus: «Man hat die Seite der
Nationalbank zu wenig beleuch-
tet.» Die SNB sei zwar geldpoli-
tisch, nicht jedoch organisato-
risch unabhängig. «Man hätte die
Schnittstellen durchaus genauer
anschauen können.»

Heftige Kritik kommt auch von
der SVP. «Der Bericht verdeckt
mehr als er aufdeckt», sagt Frak-
tionschef Adrian Amstutz. Der
Kern der Sache, nämlich die Rolle
Hildebrands, werde nicht be-
leuchtet. Die SVP erneuert ihre
Forderung nach einer parlamen-
tarische Untersuchungskommis-
sion (PUK). Ein entsprechender
Vorstoss, den sie vor rund einem

Jahr eingereicht hatte, erhielt von
Nationalrat gestern allerdings kei-
nen Sukkurs. Er wurde mit 129 zu
52 deutlich abgelehnt.

Keine Kultur des Misstrauens

Bundesrätin Eveline Widmer
Schlumpf wies die Vorwürfe ges-
tern zurück. «Der Bundesrat hat
nicht nur das Recht, sondern die
Pflicht, in schwierigen Situatio-
nen die politische Führung zu
übernehmen.» Dass eine Kultur
des Misstrauens geherrscht habe,
verneinte sie. «Wir haben offen
diskutiert und alle Möglichkeiten
geprüft.» Der Bundesrat hat bis
Ende Mai Zeit, zum Bericht Stel-
lung zu nehmen.
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Philipp Hildebrand im Bundeshaus-Medienzentrum nach Bekanntgabe seines Rücktritts am 9. Januar 2012.

Sand im Getriebe der
Zürcher Staatsanwaltschaft
In der Affäre Hildebrand sind
immer noch vier Verfahren
hängig. Die Verteidigung von
SVP-Nationalrat Christoph
Blocher trägt massgeblich zur
Verzögerung bei.

MARINA WINDER

BERN. Im März 2012 durchsuchte
die Zürcher Staatsanwaltschaft
das Haus von Christoph Blocher.
Ohne Recht, wie Blocher fand. Er
berief sich auf seine Immunität als
Nationalrat, seine Verteidiger lies-
sen die beschlagnahmten Beweis-
mittel sofort versiegeln. Der Stän-
derat hat Blochers Immunität be-
reits im Mai 2012 aufgehoben,
doch die Beweismittel liegen noch
immer versiegelt bei der Staats-
anwaltschaft. Über die Entsiege-
lung muss das Obergericht ent-
scheiden. Mit Fristerstreckungen
und anderen Rechtsmitteln konn-
te Blochers Verteidigung das Ver-
fahren 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 Hausdurchsuchung «poten-
ziell beweisrelevantes Material»
gefunden hätten.

Noch keine Anklage erhoben

Das ist mit ein Grund, weshalb
die drei anderen Strafuntersu-
chungen im Fall Hildebrand ins
Stocken gerieten: «Das bis jetzt
versiegelte Material kann Auswir-
kungen auf die anderen Verfahren
haben. Wir müssen deshalb den
Entscheid des Gerichts abwar-
ten», sagt Corinne Bouvard, Spre-
cherin der Zürcher Staatsanwalt-
schaft. Davon betroffen sind der
Thurgauer Anwalt und SVP-Kan-
tonsrat Hermann Lei, der ehe-
maligen Zürcher SVP-Kantonsrat
Claudio Schmid und der entlas-
sene Mitarbeiter der Bank Sarasin,
der Hildebrands Bankdaten wei-
tergegeben hatte. Wann die Straf-
untersuchungen voraussichtlich
abgeschlossen sein werden, will
die Staatsanwaltschaft nicht kom-
munizieren. Anklage wurde bis
jetzt gegen keinen der vier Betrof-
fenen erhoben.

Micheline Calmy-Rey
alt Bundesrätin

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

Frau Calmy-Rey, was sagen Sie zu
den Anschuldigungen, die gegen Sie
im GPK-Bericht zur Affäre Hilde-
brand erhoben werden?
Micheline Calmy-Rey: Ich bin
zunächst erstaunt, dass diese
Kommissionen ein ganzes Jahr
lang gearbeitet haben, um dann
nur über Rechtsgrundlagen 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 har-
sche Kritik am Verhalten des Bun-
desrates. Aber ich finde kein kriti-
sches 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
Kommissionen haben wohl ein-
fach die Brillen der engen recht-
lichen Betrachtung dieser Affäre

aufgesetzt. Aber nicht einmal
diesbezüglich teile ich ihre im
Bericht nun festgehaltene Auffas-
sung. Es gibt nämlich sehr wohl
solide Rechtsgrundlagen, auf die
wir uns abgestützt haben.

Wo befinden sich diese?
Calmy-Rey: Im Nationalbank-
gesetz, aber auch in Artikel 25 des
Regierungs- und Verwaltungs-
organisationsgesetzes. Wir hatten
also solide Grundlagen, die Kom-
petenz und auch die Pflicht, die
Sache abzuklären. Ich konnte und
durfte das ernstzunehmende Ge-
rücht über Devisenspekulationen
durch den SNB-Präsidenten, das
mir Christoph Blocher unterbrei-
tet hat, nicht einfach ignorieren.

Wie sind Sie konkret vorgegangen?
Calmy-Rey: Nach bestem Wissen
und Gewissen. Ich habe in Ab-
sprache mit meinem damaligen
Staatssekretär Peter Maurer diese
Gruppe zusammengerufen, zu
der auch der Direktor des Bundes-
amtes für Justiz und der Chef des
Nachrichtendienstes gehören. Es

war klar, dass zuerst abgeklärt
werden musste, ob an den Ver-
dächtigungen überhaupt etwas
dran sei. Dann war abzuklären, in-
wiefern die vermuteten Devisen-
geschäfte gegen die Regeln ver-
stossen. Das haben wir gemacht.

Laut GPK hätten Sie das nicht tun
dürfen.
Calmy-Rey: Warum denn nicht?
Die Kompetenzen sind zwischen
Bankrat und Bundesrat geteilt.
Der Bankrat ist zuständig, wenn es
nur um die Nationalbank 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 kön-
nen schwere aussen- und innen-
politische Konsequenzen haben.

Die Entwicklung hat Ihnen recht
gegeben, Hildebrand musste gehen.
Fühlten Sie sich danach hinters
Licht geführt?
Calmy-Rey: Das letzte, entschei-
dende Mail hatten wir ja bis Ende
Jahr 2011 nicht. Die Untersuchun-

gen im Dezember 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-Präsi-
dent darf einfach nicht im grossen
Stil mit Devisen handeln.

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

Interview: Niklaus Ramseyer
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Verhängnisvolle
Dollarkäufe

15. August 2011: Kashya Hilde-
brand, die Frau von SNB-Präsi-
dent Philipp Hildebrand, kauft
504000 US-Dollar für 400000
Franken. Philipp Hildebrand er-
fährt nach eigener Darstellung
einen Tag später davon und mel-
det dies dem Leiter Recht und
Dienste der SNB. Dieser sieht kei-
nen Handlungsbedarf.
11. November 2011: Der Thur-
gauer Anwalt und SVP-Kantonsrat
Hermann Lei erhält nach eigenen
Angaben von einem IT-Mitarbei-
ter der Bank Sarasin Daten über
Devisengeschäfte der Familie Hil-
debrand. Lei arrangiert daraufhin
ein Treffen mit SVP-Nationalrat
Christoph Blocher.
5. Dezember 2011: Blocher infor-
miert erstmals Bundespräsiden-
tin Micheline Calmy-Rey über Hil-
debrands verdächtige Transaktio-
nen. Der Bundesrat konfrontiert
Hildebrand mit den Vorwürfen.
Dieser informiert den Bankrat
und legt seine Finanzen offen.
23. Dezember 2011: Die SNB gibt
bekannt, Gerüchte über eine
unzulässige Bereicherung Hilde-
brands hätten sich als haltlos er-
wiesen.
4. Januar 2012: Die «Weltwoche»
erhebt neue Vorwürfe gegen Hil-
debrand. Der SNB-Präsident habe
die Aufträge zum Devisenkauf sel-
ber erteilt.
5. Januar 2011: Hildebrand
schliesst einen Rücktritt aus. Tags
darauf stärkt ihm Bundesrätin
Eveline Widmer-Schlumpf in der
«Arena» den Rücken.
7. Januar 2012: Der SNB-Bankrat
fordert laut Medienberichten
Hildebrand zum Rücktritt auf.
Dies nachdem ein Mail von Hilde-
brands Bankberater vom 15. Au-
gust 2011 aufgetaucht sei, wonach
Hildebrand über die Devisenkäu-
fe seiner Frau im Bild gewesen sei.
9. Januar 2012: Hildebrand tritt
per sofort zurück.
27. Januar 2012: Die Geschäfts-
prüfungskommissionen (GPK)
des Parlaments leiten eine Unter-
suchung zum Fall Hildebrand ein.
20. März 2012: Die Zürcher
Staatsanwaltschaft führt Haus-
durchsuchungen am Wohnort
von Blocher und an einem Fir-
mensitz durch.
18. März 2013: Der GPK-Bericht
wird veröffentlicht. (red.)


