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«Kern der Sache ausgeblendet»

Bericht Der Bundesrat habe
im Fall Hildebrand schlecht zu-
sammengearbeitet und seine
Kompetenzen überschritten,
kritisieren die Geschäftsprü-
fungskommissionen der Räte.

EvElinE Rutz
eveline.rutz@luzernerzeitung.ch

Der Bundesrat erhält schlechte Noten:
Als 2011 Vorwürfe gegen den damaligen
Nationalbank-Präsidenten Philipp Hil-
debrand laut wurden, habe er seine
Kompetenzen überschritten und ohne
rechtliche Grundlage gehandelt. Dies
stellen die Geschäftsprüfungskommis-
sionen (GPK) der beiden Räte in einem
Bericht fest, den sie einstimmig verab-
schiedet und gestern publiziert haben.

Micheline calmy-rey im Visier
In der Kritik steht vor allem die da-

malige Bundespräsidentin Micheline
Calmy-Rey. Sie war am 5. Dezember
2011 von SVP-Nationalrat Christoph
Blocher auf Devisentransaktionen der
Familie Hildebrand aufmerksam ge-
macht worden. Um die Vorwürfe auf
ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen, zog
sie Finanzministerin Eveline Widmer-
Schlumpf und Justizministerin Simo-
netta Sommaruga bei. Sie beauftragte
zudem die eidgenössische Finanzkont-
rolle, ein Gutachten zu erstellen. Die

SP-Magistratin verzichtete hingegen da-
rauf, an den Bankrat zu gelangen, was
aus Sicht der GPK ein Fehler war. «Die
Federführung hätte beim Bankrat liegen
müssen», rügt sie. Er sei das Aufsichts-
organ der Schweizerischen National-
bank, welche eine besondere Unabhän-
gigkeit geniesse. «Das Eingreifen Calmy-
Reys entbehrte einer genügenden
Rechtsgrundlage», monierte GPK-Präsi-
dent Ruedi Lustenberger (CVP, Luzern)
gestern vor den Medien. Sie habe es des
Weiteren versäumt, ihre Kollegen früh-
zeitig zu informieren. Das Gremium
habe seine kollektive Führungsverant-
wortung daher nicht wahrnehmen kön-
nen.

indiskretionen befürchtet
Calmy-Rey fürchtete sich offenbar vor

Indiskretionen und wollte den Kreis der
Informierten daher möglichst klein hal-
ten. Sie stand zudem unter Zeitdruck,
drohten die Informanten Blochers doch
damit, die umstrittenen Transaktionen
publik zu machen. Dies lässt die GPK
als Entschuldigung allerdings nicht gel-
ten. Es müsse dem Bundesrat möglich
sein, ein hochsensibles Geschäft ver-
traulich zu behandeln, hält sie fest.

Da entbehrt es nicht einer gewissen
Ironie, dass ausgerechnet der GPK-Be-
richt zum Fall Hildebrand bereits letzte
Woche an die Öffentlichkeit gelangte.
«Le Temps» hatte am Freitag darüber
berichtet, was die GPK dazu veranlass-
te, Strafanzeige wegen Amtsgeheimnis-
verletzung einzureichen. Mehrere Kom-
missionsmitglieder vermuten das Leck

bei der Verwaltung, welche nummerier-
te Kopien des Berichts erhielt. Sie selbst
konnten die Ergebnisse der Abklärungen
nur während zweieinhalb Stunden und
ausschliesslich in einem Sitzungszim-
mer einsehen. «So kann man sich nicht
vertieft damit auseinandersetzen», kri-
tisiert SP-Fraktionschef Andy Tschüm-
perlin. Wer nicht Mitglied der 15-köp-
figen Arbeitsgruppe gewesen sei, habe
im Vorfeld zu wenig erfahren. Besser
wäre es seiner Meinung nach, GPK-Be-
richte künftig einen Tag lang aufzulegen.

Der Bundesrat muss nicht zum ersten
Mal über die Bücher. Bereits in der
Libyen-Affäre und bei der Herausgabe
von UBS-Kundendaten an die USA hat-
te die GPK Alleingänge einzelner Mit-
glieder angeprangert und von einem
gegenseitigen Misstrauen gesprochen.
Entsprechende Empfehlungen haben
offensichtlich nicht gefruchtet. Ständerat
Hans Hess (FDP, Obwalden) ist ent-
täuscht: «Aus solchen Fehlern sollte man
eigentlich Lehren ziehen.» Nationalrätin
Yvette Estermann (SVP, Luzern) erwar-
tet, dass die Regierung Selbstkritik übt.
«Unsere Empfehlungen muss sie nun
umsetzen.»

Geht es nach Hans Grunder (BDP,
Bern), 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. An-
drea Caroni (FDP, Appenzell Ausser-
rhoden) stört sich am engen Fokus:

«Man hat die Seite der Nationalbank zu
wenig beleuchtet.»

Nationalrat lehnt PUK ab
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. «Das ist für ein Land lebens-
gefährlich.» Die GPK versuche, die Sache
unter dem Deckel zu halten, sagt Chris-
toph Blocher. Jene, die 2011 gehandelt
hätten, würden nun strafrechtlich ver-
folgt. Hildebrand gehe hingegen unbe-
helligt seinen Geschäften nach. Die SVP
erneuert ihre Forderung nach einer
parlamentarischen Untersuchungskom-
mission (PUK). Ein entsprechender Vor-
stoss, den sie vor rund einem Jahr
eingereicht hatte, wurde vom National-
rat gestern allerdings mit 129 zu 52
Stimmen deutlich abgelehnt.

Widmer-Schlumpf kontert Vorwürfe
Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf

wies die Vorwürfe zurück. «Der Bundes-
rat hat nicht nur das Recht, sondern die
Pflicht, in schwierigen Situationen die
politische Führung zu übernehmen. Das
haben wir gemacht.» Micheline Calmy-
Rey habe den Überblick gehabt und die
Vorkommnisse schriftlich festgehalten.
Damit sei eine wichtige Grundlage gelegt
worden, um die Sache aufarbeiten zu
können. Dass eine Kultur des Misstrau-
ens geherrscht habe, verneinte sie. «Wir
haben offen diskutiert und alle Möglich-
keiten geprüft.»

NachrichteN
Aufsicht soll
verschärft werden
KraNKeNKaSSeN sda. Die Auf-
sicht über die Krankenkassen soll
verschärft werden. Der Ständerat
hiess gestern das entsprechende
Gesetz mit 31 zu 4 Stimmen bei
7 Enthaltungen gut. Dieses soll
garantieren, dass Versicherte nicht
wie in den letzten Jahren in eini-
gen Kantonen zu hohe Prämien
und in anderen zu tiefe bezahlen.
Damit der Prämienausgleich in
Zukunft automatisch bei der Ge-
nehmigung der Prämien geschieht,
erhält das Bundesamt für Gesund-
heit (BAG) zusätzliche Kompeten-
zen. Heute sei es nicht möglich,
zu hohe Tarife zu senken, sagte
Gesundheitsminister Alain Berset.
Mit dem neuen Gesetz zur Auf-
sicht über die soziale Krankenver-
sicherung (KVAG) wird sich dies
ändern.

Visumanträge:
Bund lagert aus
BerN sda. Der grösste Teil der Vi-
sumanträge wird gemäss EDA bald
von privaten Unternehmen behan-
delt werden. Die höhere Arbeits-
belastung der Konsulate durch die
Einführung der biometrischen
Pässe soll damit reduziert werden.
Bis zum Sommer sollten private
Partner die meisten Visumanträge,
deren Anzahl in den letzten zwei
Jahren explosionsartig zugenom-
men hat, für die Schweiz behan-
deln. In 40 wichtigen Ländern
wurden entsprechende Ausschrei-
bungen lanciert, wie Carole Wälti,
Sprecherin des Eidgenössischen
Departements für auswärtige An-
gelegenheiten (EDA), einen Bericht
der Zeitung «La Liberté» bestätigte.
Allerdings würden lediglich Vorab-
klärungen im Hinblick auf Visum-
anträge ausgelagert, präzisierte sie.

Ständerat gegen
Gegenvorschlag
eiNheitSKaSSe sda. Der Ständerat
verlangt vom Bundesrat, die Initiati-
ve für eine Einheitskrankenkasse
rasch und ohne Gegenvorschlag vors
Volk zu bringen. Bundesrat Alain
Berset will die Arbeiten am indirekten
Gegenvorschlag trotzdem fortsetzen.
Welche Folgen die mit 27 zu 17 Stim-
men angenommene Motion von Urs
Schwaller (CVP, Freiburg) hat, ist
nicht ganz klar. Unklar blieben auch
die Motive. In der Debatte wurde der
Verdacht geäussert, mit der Motion
solle eine Volksabstimmung im Wahl-
jahr 2015 verhindert werden.

Schwaller wies dies vehement zu-
rück. Das Volk habe die Idee einer
Einheitskrankenkasse bereits mehr-
mals verworfen, sagte er. Auch habe
das Parlament dem Bundesrat schon
früher klar signalisiert, dass es keine
schrittweise Einführung der Einheits-
kasse wünsche. Eine rasche Abstim-
mung über die Initiative sei auch
darum nötig, weil andere Reformvor-
haben im Gesundheitswesen ansons-
ten blockiert blieben.

Vernehmlassung läuft weiter
Bundesrat Berset stellte klar, dass

er die im Februar eröffnete Vernehm-
lassung über den indirekten Gegen-
vorschlag trotz des Entscheides nicht
zu unterbrechen gedenkt. Nach Auf-
fassung der Parlamentsdienste darf
der Bundesrat nämlich auch im Fal-
le der Überweisung von Schwallers
Motion durch den Zweitrat einen
Gegenvorschlag ausarbeiten und dem
Parlament vorlegen.

Das würde bedeuten, dass sich die
Frist für die Behandlung der Initiati-
ve durch den Bundesrat von 12 auf
18 Monate verlängert. Die Regierung
hätte nicht nur bis zum 23. Mai,
sondern bis zum 23. November 2013
Zeit, dem Parlament eine Botschaft
vorzulegen. Eine Behandlung der
Initiative ohne Botschaft des Bundes-
rats schloss Claude Janiak (SP, Basel-
land) aus rechtlichen Gründen aus.
Eine vorgezogene Beratung sei nur
möglich, wenn sich der Bundesrat im
Verzug befinde, und das sei hier nicht
der Fall.

Ruedi Lustenberger, Präsident der GPK des Nationalrates (Mitte), Paul Niederberger, Präsident der GPK des Ständerates
(rechts), und Maria Bernasconi, Mitglied der nationalrätlichen GPK, übten gestern scharfe Kritik am Verhalten des Bundesrates.

Keystone/Peter Klaunzer

Micheline Calmy-Rey: «Alles ist korrekt gelaufen»
reaKtioN Die frühere Aussenminis-
terin nimmt Stellung zu den Vorwürfen
im GPK-Bericht.

Micheline Calmy-Rey, was sagen Sie
zu den Anschuldigungen, die im
GPK-Bericht 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 und zu schreiben. Die haben
sehr viel Zeit und Energie auf einem
Nebenschauplatz vergeudet.

Was hätten Sie denn erwartet?
Calmy-Rey: Der Bericht übt harsche Kritik
am Verhalten des Bundesrates in dieser
Sache. 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. Die entscheidende Fra-
ge wäre doch, wie ein Präsident der
Schweizer Nationalbank dazu kommt,
solche Geschäfte zu erlauben.

Wie erklären Sie sich diese verengte
Optik der Kommissionen?

Calmy-Rey: Die Mitglieder der Kommis-
sionen haben wohl einfach die Brillen
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 Rechtsgrund-
lagen, auf die wir uns Ende 2011 in
dieser Sache abgestützt haben.

Können Sie die konkret nennen?
Calmy-Rey: Etwa im Nationalbankgesetz
– aber auch in Artikel 25 des Regierungs-
und Verwaltungsorganisationsgesetzes.
Wir hatten also solide Grundlagen, die
Kompetenz und auch die Pflicht, die
Sache abzuklären. Ich konnte und durf-
te das ernst zu nehmende Gerücht über
Devisenspekulationen durch den SNB-
Präsidenten, das mir Herr Nationalrat
Blocher unterbreitet hat, nicht einfach
ignorieren.

Wie sind Sie konkret vorgegangen?
Calmy-Rey: Ich bin nach bestem Wissen
und Gewissen vorgegangen. Ich habe in
Absprache mit meinem damaligen
Staatssekretär Peter Maurer, der ja die
Kerngruppe Sicherheit präsidierte, diese
Gruppe zusammengerufen, zu der auch

der Direktor des Bundesamtes für Justiz,
Herr Leupold, und Herr Seiler, der Chef
des Nachrichtendienstes, gehören. Und
da war sofort klar, dass zuallererst ab-
geklärt werden müsse, ob an den Ver-
dächtigungen und Gerüchten überhaupt
etwas dran sei. Dann war abzuklären,
inwiefern die vermuteten Devisenge-
schäfte gegen geltende Regelungen ver-
stossen. Das haben wir gemacht.

Die beiden GPK stellen sich auf den
Standpunkt, das hätten Sie nicht tun
dürfen.

Calmy-Rey: Warum denn nicht? Die
Kompetenzen sind zwischen Bankrat
und Bundesrat geteilt. Und zwar so, dass
der Bankrat zuständig ist, wenn es nur
um die Nationalbank geht – dass aber
der Bundesrat handeln muss, wenn die
Interessen des ganzen Landes auf dem
Spiel stehen. Und das war da ganz klar
der Fall. Devisenspekulationen durch
Leute an der Spitze der Nationalbank
hätten schwere aussen- und innenpoli-
tische Konsequenzen haben können.

Die Entwicklung hat Ihnen dann
Recht gegeben, SNB-Präsident Hilde-
brand hat gehen müssen. Fühlten

Sie sich danach hinters Licht geführt?
Calmy-Rey: Das letzte, entscheidende
Mail hatten wir ja bis Ende Jahr 2011
nicht. Die Untersuchungen, die wir im
Dezember 2011 angeordnet hatten, wa-
ren da offenbar zu wenig tief gegangen.
Wir stellten damals einfach fest, dass
Herrn Hildebrands Bankgeschäfte nicht
illegal waren. Nur gibt es dabei auch
noch die politische und die moralische
Frage. Ein Präsident der Nationalbank
darf einfach nicht im grossen Stil mit
Devisen handeln, das macht man nicht.

Sie werden kritisiert, weil Sie der
Sache auf den Grund gehen wollten.
Herr Blocher, der das Problem er-
kannt hatte, wird gerichtlich verfolgt.
Was sagen Sie dazu?

Calmy-Rey:Wir werden sehen, was dabei
herauskommt. Für mich ist klar, dass
alles korrekt gelaufen ist. Herr Blocher
hat mich korrekt informiert, ich habe
nach bestem Wissen und Gewissen ge-
handelt. Das war der richtige Weg in
dieser heiklen Situation.

intERviEw niKlAus RAMsEyER
schweiz@luzernerzeitung.ch


