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U
nd schon geht es weiter. Der Sturz 
von Nationalbankpräsident Philipp 
Hildebrand war ein historisches Er-
eignis, dessen Wirkung noch nicht 
absehbar ist. Aber Christoph Blo-

cher kommentierte den Rücktritt am Dienstag 
mit dem trockenen Satz: »Wir haben nicht so be-
scheidene Ziele.« Nun sei es an der Zeit, den 
Bundesrat und den Bankrat der Nationalbank 
(SNB) zu untersuchen: »Diese Organe funktio-
nieren nicht.« Am späten Dienstagabend doppel-
te der rechtskonservative Financier Tito Tetta-
manti in Le Temps nach: »Die Schweiz hat zwei 
Probleme: Bankrat und Bundesrat.«

Ja, es ging nie nur um Hildebrand. Blocher 
hatte schon seit einigen Tagen in der Mehrzahl 
gesprochen. »Mehrere Anwälte« hätten ihm zu-
getragen, dass »leitende Leute« der Nationalbank 
private Devisengeschäfte tätigten: So formulierte 
er es auf TeleZüri, auf Teleblocher und auf einer 
Pressekonferenz in Rorschach. Das sollte besa-
gen: Der Chefstratege der SVP habe nicht nur 
den Anwalt und Parteifreund Hermann Lei als 
Quelle für faule Geschäfte in der Nationalbank 
– und seine Vorwürfe richten sich keineswegs 
bloß gegen Philipp Hildebrand.

Doch auf Nachfrage stellte Blocher zugleich klar, 
dass er »niemals Namen« nennen werde. Es liegt 
also an erwähnten Anwälten, Belastungsmaterial 
vorzulegen. Sofern es diese Anwälte überhaupt gibt.

Diese Darstellung deutet jedenfalls an, dass die 
Verfehlungen in der Nationalbank tiefer gehen. 
Hans Kaufmann, der Finanzexperte der SVP, reich-
te schon kurz vor Weihnachten eine Interpellation 
ein, die von der Regierung eine 
Überprüfung der Insider-Rege-
lungen im Hause SNB verlangt. 
Gegenüber der NZZ am Sonntag 
erklärte er seinen Vorstoß mit 
Gerüchten, wonach National-
bank-Mitarbeiter – wiederum im 
Plural – heikle Informationen 
weitergegeben und Devisentrans-
aktionen getätigt hätten. Auf 
Rückfrage präzisiert Kaufmann: 
»Bereits im Herbst waren Ge-
rüchte hörbar, dass SNB- Mit-
arbei ter mit Schweizer Unter-
nehmen gesprochen hätten und 
ihnen empfohlen hätten, noch günstige Fremdwäh-
rungen zu kaufen.« Weiter verweist Kaufmann 
darauf, dass der Euro schon am Morgen des 6. Sep-
tember, also in den Stunden vor der historischen 
Ankündigung einer Untergrenze von 1,20 Franken, 
auffällig rasch angestiegen sei.

Warfen da ein paar Notenbanker der heimi-
schen Industrie rasch ein Zückerchen zu? Deckte 
sich die Zentralbank selbst spekulativ mit Euro 
ein? Oder waren dies »mehrere leitende Leute«? 
Was hier in den Raum gestellt wird, wäre für die 
weltweite Glaubwürdigkeit der Nationalbank fa-
tal; der 500‹000-Dollar-Wechsel von Kashya 
Hildebrand, den das Land seit knapp zwei Wo-
chen hoch- und runterdiskutiert, erschiene da-
gegen als Pappenstiel. Die SNB will die Sache 
wie üblich nicht kommentieren; die Kursbewe-
gungen am 6. September werden von unabhän-
gigen Devisenhändlern als normal bezeichnet; 
und jeder Versuch, eine SNB-Warnung aus der 
Industrie bestätigt oder wenigstens angedeutet zu 
bekommen, verlief bislang im Sande. Ein Unter-
nehmer, der schon mehrere Treffen mit Noten-
bankkadern erlebte, bezeichnet die These als 
»Quatsch«. Und Economiesuisse-Präsident Ge-
rold Bührer, der freilich auch im Bankrat der 
SNB sitzt, lässt mitteilen, »dass er absolut keine 
Kenntnis von solchen Gerüchten hat«.

Aber der SVP ist Widerspruch egal. Sie setzt 
in ihrer Kritik an der Nationalbank auf die 
Macht der Andeutung.

Dies erklärt Philipp Hildebrands Rücktrittsrede. 
Sein Abgang werde es erleichtern, »die Glaubwür-
digkeit der Nationalbank als letztes Gut zu bewah-
ren«, sagte der scheidende Notenbankchef in Bern. 
Er stehe mit seinem Ehrenwort dazu, dass er stets 
die Wahrheit gesagt habe, könne dies aber »nicht 
schwarz auf weiß beweisen«. Insgesamt drehten sich 
Hildebrands Ausführungen stark um die Einsicht, 
dass sich die Notenbank mit ihm an der Spitze 
niemals mehr aus dem Dauerverdacht der letzten 

Wochen befreien würde. Insidergeschäfte? Selekti-
ve Information? Das lag nun zumindest im Bereich 
des Denk- und Aussprechbaren – und wer mit 
solchen Andeutungen hantieren wollte, konnte sie 
künftig immer unterfüttern mit den Geschäften, 
welche die Hildebrands im Sommer und Herbst 
2011 getätigt hatten. Der Geist war aus der Flasche.

Hildebrand musste einsehen, dass die SVP den 
Knochen, den ihr ein IT-Mann der Bank Sarasin 
zugeworfen hatte, nicht mehr fallen lassen würde. 
Immerhin hatte die Partei früh begonnen, die 
Schwachpunkte in der Schweizer Währungspolitik 
anzuprangern. So hatte die Fraktion – ebenfalls 
durch Hans Kaufmann – schon im Sommer 2010 
auf die hohen Euro-Bestände in der SNB-Bilanz-
summe und das damit verbundene Verlustrisiko 
hingewiesen. Danach feuerte das SVP-Lager regel-
mäßig gegen die Granitmauern der Nationalbank.

Eine erste Kanonade setzte es zu Beginn des 
Jahres 2011. In seiner Albisgüetli-Rede machte 
Christoph Blocher die Nationalbank zum Schwer-
punktthema und kanzelte deren Politik ab als »Aus-
fluss von Größenwahn«. In seinem Teleblocher wie 
in der Basler Zeitung forderte er danach kaum ver-
hohlen Hildebrands Rücktritt. Die Weltwoche folg-
te Anfang März mit einer Titelgeschichte, in der sie 
Hildebrand als »Falschmünzer« kriminalisierte – ein 
Begriff, den SVP-Nationalrat Christoph Mörgeli 
zuvor für den SNB-Chef geprägt hatte. Das Zür-
cher Blatt wird gern als »SVP-nah« beschrieben, 
doch darüber hinaus pfadet es einzelne politische 
Schritte von Blocher konkret vor. Greifbar wurde 
dies im Mai 2010, als Weltwoche-Chef Roger Köp-
pel die SVP per Editorial aufforderte, den sogenann-

ten UBS-Staatsvertrag doch an-
zunehmen, sofern die anderen 
Parteien einige Bedingungen 
erfüllten – dies nachdem dieselbe 
Weltwoche und die SVP das Ab-
kommen mit den USA stets als 
Teufelswerk gesehen hatten. Ei-
nen Tag, nachdem Köppels neue 
Sichtweise an die Kioske gelangt 
war, trat Blocher vor eine ver-
blüffte SVP-Fraktion und for-
derte den Kurswechsel: Die 
Partei müsse den Vertrag doch 
durchwinken, unter besagten 
Bedingungen. Mit Zweidrittel-

mehrheit setzte er sich durch.
Auch in der Kampagne gegen Philipp Hilde-

brand spielte die Doppelpass-Stafette Herrliberg–
Förrlibuckstraße: Zwei Wochen vor Blochers Al-
bisgüetli-Rede hatte die Weltwoche eine erste Titel-
geschichte veröffentlicht, die – im Ton noch zu-
rückhaltende – Kritik am Notenbankchef äußerte. 
Als im März dann die »Falschmünzer«-Nummer an 
den Kiosken war, reichten die SVP-Parlamentarier 
Pirmin Schwander und Caspar Baader zwei Vor-
stöße ein, in denen sie »klare, disziplinierende Auf-
sichtsregeln« für SNB-Geschäfte verlangten, »ins-
besondere für Währungskäufe«. Zugleich forderte 
die Volkspartei Antworten zu den Devisen-Buch-
verlusten und zur Wahl der SNB-Direktoren.

Die offiziellen Vorwürfe der SVP liegen also 
auf dem Tisch, und sie verdienen eine ernsthafte 
Debatte: Die Nationalbank habe mit zu frühen 
und zu massiven Devisenkäufen dramatische 
Buchverluste eingefahren. Die Nationalbank 
habe den Franken mit der Euro-Untergrenze fak-
tisch gelähmt und abhängig gemacht. Die Na-
tionalbank spiele sich mit ihrem Wunsch nach 
IWF-Krediten als Weltretterin auf. Die Natio-
nalbank werde zu wenig kontrolliert.

Doch umwabert wird die Kritik von allerlei 
Gerätsel über andere, wohl wahrere Beweggründe 
des Kampfs Blocher gegen Hildebrand: Haben wir 
es mit einem clash of cultures zu tun? Hier der bo-
denständige Albert-Anker-Sammler – dort der Ox-
ford-Abgänger mit einer pakistanisch-amerikani-
schen Frau, die mit Ethno-Kunst handelt? Hier der 
wichtigste Schweizer Politiker unserer Zeit – dort 
der »einzige Schweizer Leader von internationalem 
Cachet«, wie der New Yorker Ökonom Nouriel 
Roubini Hildebrands Rücktritt kommentierte? 
Oder aber: Geht es der SVP darum, eine weitere 
Bundesinstitution zu schwächen? Oder ist es eher 
umgekehrt: Will die Partei den eigenen Einfluss auf 
diese Institution ausbauen? Besonders gern ver-
breiteten Medien wie Politiker aus anderen Par-
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teien in den letzten Jahren die These, Blocher spiele 
das Spiel der Großbanken: Der Politiker, so die Ver-
mutung, wolle den härtesten Bankenkontrolleur im 
Lande kleinkriegen.

Nur: Die SVP feuerte ihre Salven gegen die SNB 
unabhängig von der Debatte über die Bankenregu-
lierung. Selbst als das sogenannte Too-big-to-fail-
Paket – wie von Hildebrand gewünscht – unter 
Dach und Fach war, blieb die Nationalbank im 
rechtsbürgerlichen Visier. Im Juni 2011 forderte die 
Volkspartei per Motion eine Verschuldungsgrenze 
für die SNB. Im Juli pochte sie per Kommuniqué 
darauf, dass die Politik »endlich handelt«, erneut 
verlangte sie auch »disziplinierende Regeln«. Im 
Oktober wandte sie sich gegen Hildebrands Bewer-
bung als Vorsitzender des internationalen Financial 
Stability Board. Sie drängte den Bundesrat, dem 
Notenbankchef die Kandidatur zu untersagen.

Doch im anrollenden Wahlkampf wurde dies 
kaum beachtet. Oder es wurde heruntergespielt.

Als der Franken in den Sommermonaten in dra-
matische Höhen stieg und die SNB am 6. September 
die historische Euro-Untergrenze von 1,20 Franken 
festlegte, erweckten Medien, Wirtschaftsverbände und 
die anderen Parteien den Eindruck, dass sich die Rei-
hen geschlossen hätten: alle hinter Hildebrand. Der 
Zank mit der SVP schien erledigt. Ob dies Hildebrand 
selber in eine Sicherheit wiegte, welche sich auch im 
privaten Finanzgebaren auswirkte, weiß nur er selbst. 
Jedenfalls tätigte er just zwischen August und Oktober 
einige Geschäfte, die aus politischer Sicht hochexplo-
siv sein mussten. Ob er selber, ob seine Frau, ob als 

Spekulation, ob als Investition, ob naiv oder gerissen: 
Hildebrands Devisengeschäfte, welche die ganze 
Schweiz in den letzten Tagen bis in Details des Mail-
verkehrs durchkauen durfte, belegen jedenfalls eine 
erhebliche Nonchalance. Sie zeugen von einer Hal-
tung, wonach man das ohnehin tolerante Reglement 
der Nationalbank ausreizen kann und die Leute von 
der Compliance-Abteilung auch mal alle fünf gerade 
sein lassen: War ein Patzer, soll nicht mehr vorkom-
men. Auf die Idee, dass ein Angestellter des Hauses 
Sarasin das weltberühmte Schweizer Bankgeheimnis 
bricht, um Kontodaten des Zentralbankpräsidenten 
an dessen schärfsten Gegner zu leiten – auf diese ab-
surde Idee musste erst mal jemand kommen. Doch 
sicher ist: Ohne die monatelangen Attacken der SVP 
hätte sich kaum je ein IT-Supporter dazu veranlasst 
gefühlt, Daten der Familie Hildebrand per Screenshot 
zu klauen. Es war der Zufallstreffer im Dauerfeuer.

Nachdem das Undenkbare eingetreten und Chris-
toph Blocher mit seinem brisanten Wissen bei Bundes-
präsidentin Micheline Calmy-Rey vorgetrabt war, 
setzte ein Routineablauf ein: Hildebrand wird nach 
Bern zitiert; er erklärt sich bereit, alle Finanzdaten vor-
zulegen; die Aufsichtsgremien der Nationalbank lassen 
zwei Prüfungsberichte erarbeiten; beide Untersuchun-
gen kommen zum Schluss, dass eine Transaktion wohl 
»heikel« gewesen sei, aber noch im Rahmen des Ent-
schuldbaren liege; die Aufseher akzeptieren dies und 
sprechen dem Präsidenten ihr Vertrauen aus; Übergang 
zur Tagesordnung. Eben: War ein Patzer, soll nicht 
mehr vorkommen. In der Theorie mochte dieser Vor-
gang sogar korrekt sein. Aber Regierung wie Bankrat 

machten die Rechnung ohne Blocher und dessen »pro-
testantische Unerbittlichkeit« (so eine Formulierung 
von Blochers Biograf Markus Somm). Aus Sicht des 
SVP-Strategen war Hildebrand schon vorher nicht 
tragbar gewesen, nun aber konnte er diese Ansicht 
mehrfach in Fernsehen, Radio und Print repetieren, 
und er begann, in der Mehrzahl zu sprechen. Die 
Notenbank wurde zur Dunkelkammer für trübe Ge-
schäfte. Zugleich setzte die Weltwoche den National-
bankpräsidenten zum dritten Mal innert eines Jahres 
aufs Cover: Philipp Hildebrand betreibt Insider-Ge-
schäfte. Und hier nun erschien die Geschichte nicht 
als Fehler, sondern als furchtbarer Skandal, die Wäh-
rungstransaktion nicht als Anlage, sondern als Speku-
lation, die Abläufe danach nicht als üblicher Prüfungs- 
und Beurteilungsvorgang, sondern als miese Ver-
tuschung. »Die hohe politische Korona aber, die 
Hildebrand trotzdem schützt und stützt, besteht of-
fenbar aus einem dichten Geflecht von Lügnern und 
Vertuschern«, lautete das Fazit. Spätestens nach Blo-
chers Medienkonferenz am Freitag musste jedem klar 
sein, dass nun passieren konnte, was wollte: Er würde 
nie wieder lockerlassen. Dem Bankrat blieben wenig 
andere Varianten, als ihrem Präsidenten – wie aus dem 
Umfeld bestätigt wird – am Samstag den Rücktritt 
nahezulegen.

Die Schweizerische Nationalbank soll unabhän-
gig sein, unberührt vom Parteiengezerre: So will es 
das Gesetz. In den vergangenen drei Wochen konn-
te man lernen, was ansonsten passieren kann.

Mitarbeit: MATTHIAS DAUM

Zufallstreffer im Dauerfeuer
Seit Monaten forderten SVP und »Weltwoche« den Kopf von Philipp Hildebrand. Anatomie einer Kampagne VON RALPH PÖHNER

Macht der Andeu-
tung: Blocher und 
die »Weltwoche« 
erhöhten stetig die 
Dosis ihrer Angriffe 
gegen Hildebrand
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Brandstifter
Ohne die ewigen
Attacken der SVP 
hätte sich kaum je ein 
IT-Supporter dazu
veranlasst gefühlt, 
Daten der Hildebrands 
zu kopieren
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