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«Politiker stellen Gewaltenteilung infrage»
Thomas Stadelmann reagiert nach Abwahldrohungen an Kollegen. Er will den Einfluss der Parteipolitik auf die Rechtsprechung zurückbinden.

Kari Kälin

Die Schweiz darf Frankreich
Daten von rund 40 000
UBS-Kunden liefern, weil sich
darunter potenzielle Steuersün-
der befinden. Das hat das Bun-
desgericht am letzten Freitag
entschieden. An der öffentli-
chen Verhandlung in Lausanne
hat Bundesrichter Thomas Sta-
delmann vergeblich gegen den
«wahrscheinlich grössten»
Fischzug der Geschichte argu-
mentiert. Das fünfköpfige Rich-
tergremium der zweiten öffent-
lich-rechtlichen Abteilung hiess
die Datenlieferung mit 3 zu 2
Stimmen gut, auch dank der
Stimme des SVP-Richters Yves
Donzallaz, der damit ins Schuss-
feld seiner Partei geraten ist.

Drei Tage nach dem viel dis-
kutierten Entscheid treffen wir
Thomas Stadelmann zum Inter-
view in Luzern. Im vergangenen
Herbst hat ihm die Universität
Basel den Ehrendoktortitel ver-
liehen für seinen Einsatz zu
Gunsten einer unabhängigen
Justiz in Europa, vor allem in der
Türkei. Jetzt sorgt sich der
60-jährige CVP-Bundesrichter
um die Gewaltentrennung in der
Schweiz.

Siehabenvergeblichgegen
dieLieferungvonmehrals
40000UBS-Kundendaten
anFrankreichgekämpft.
SindSie obdieserNieder-la-
ge enttäuscht?
Thomas Stadelmann: Aufgrund
der internen Diskussionen im
Vorfeld habe ich mit diesem
Ausgang gerechnet. Insofern bin
ich nicht enttäuscht. Natürlich
machte ich mir leise Hoffnun-
gen, doch noch einen Richter
von meiner Argumentation
überzeugen zu können. Es ge-
lingt aber generell eher selten,
einen Richterkollegen umzu-
stimmen.

Hat es Sie gefreut, dass viele
bürgerlicheParlamentarier
imVorgehenderFranzosen
einen illegalenFischzug
sehen sowieSie?
Es interessiert mich nicht, ob
mir Vertreter von dieser oder
jener Partei applaudieren. Ich
halte mich an das, was der Ge-
setzgeber beschlossen hat. Das
entspricht meinem richterlichen

Selbstverständnis. Ich fand, dass
ich die richtigen Schlüsse über
die Anwendung zum Amtshilfe-
gesetz gezogen habe. Bei Grup-
pengesuchen braucht es ein be-
stimmtes Verhaltensmuster von
potenziellen Steuerhinterzie-
hern, um eine Datenlieferung zu
rechtfertigen. Das war bei den
UBS-Kunden meines Erachtens
nicht der Fall. Die Mehrheit hat
das anders gesehen, das gilt es
zu akzeptieren.

Parlamentarier vonCVP,
FDPundvor allemSVP
drohenmit einerNichtwie-
derwahlderRichter,welche
dieDatenlieferungabgeseg-
nethaben.Wasgeht Ihnen
durchdenKopf?
Diese Äusserungen beschäfti-
gen mich sehr, denn sie stellen
die Gewaltentrennung infrage.
Richter müssen sich bei ihren
Entscheiden auf die Bundesver-

fassung und die Gesetze stüt-
zen. Wenn man Richter abstraft,
weil sie nicht auf Parteilinie
urteilen, passiert genau das, was
niemand will.

ErklärenSie!
Dass Richter gemäss dem Par-
teibuch anstatt nach bestem
Wissen und Gewissen entschei-
den. Dann wäre es um die in der
Bundesverfassung verankerte
Unabhängigkeit geschehen.

Richter sindkeinepoliti-
schenEunuchen. Ihre
Grundüberzeugungenflies-
sen indieUrteile ein.
Das stimmt. Aus diesem Grund
werden die Richterstellen ge-
mäss der Parteienstärke besetzt,
sodass das ganze Spektrum an
Werthaltungen repräsentiert ist.
Ich sehe momentan keine geeig-
nete Alternative zu diesem Ver-
fahren. Aber die Wahl der Bun-

desrichter aufgrund des Par-
teienproporzes hat Nachteile.

Nämlich?
Sehr gut qualifizierte Juristen,
die nicht einer Partei beitreten
wollen, haben keine Chance,
Bundesrichter werden zu kön-
nen. Zudem werden manchmal
die Ansprüche der Parteien hö-
her gewichtet als die Qualität
der Kandidaten.

HatdieCVP je versucht, Sie
vor einemEntscheid zu
beeinflussen?
Noch gar nie. Die CVP hält die
Unabhängigkeit der Justiz hoch.
Der Austausch mit meiner Par-
tei findet auf der fachlichen Ebe-
ne statt.

SinddieBundesrichterheute
genugunabhängig?
Trotz Abwahldrohungen wie
nach dem UBS-Urteil ist unsere

Unabhängigkeit weiterhin ge-
währleistet. Aber die Politik ver-
sucht, ihren Einfluss geltend zu
machen. Bei den letzten Wie-
derwahlen straften einige Parla-
mentarier Richter aus meiner
Abteilung wegen unliebsamen
Urteilen ab. Wenn sich plötzlich
eine parteiübergreifende Allianz
gegen Richter bilden sollte, wäre
die Unabhängigkeit in Gefahr.
Die Richter müssten um ihren
Job bangen und würden nicht
mehr frei, gestützt auf Gesetz
und Verfassung, urteilen.

VersuchtdiePolitik immer
mehrEinfluss aufdieRichter
zunehmen?
Nach den Kontroversen um die
Einbürgerungen nach der Jahr-
tausendwende hat sich die Lage
vorübergehend beruhigt. Doch
jetzt erleben wir wieder mehr
Druckversuche. Und ich habe
schon zweimal erlebt, dass Rich-

ter in den Ausstand getreten
sind aus Angst, von ihrer Partei
in den Senkel gestellt zu werden.

Heutemüssen sichdieBun-
desrichter alle sechs Jahre
derWiederwahl stellen.
FindenSiedas richtig?
Nein. Wir könnten die Bundes-
richter besser vor Einflussnah-
me der Politik schützen, wenn
sie für eine bestimmte Amts-
dauer gewählt werden, zum Bei-
spiel für 15 Jahre, wobei die Kar-
riere mit 68 Jahren auf jeden Fall
enden sollte. Solche Regeln ent-
sprechen international der
Norm.

Sie verlangeneine Jobgaran-
tie fürBundesrichter?
Natürlich müsste man eine sol-
che Reform an ein Amtsenthe-
bungsverfahren koppeln. Wenn
Bundesrichter fachlich nicht
überzeugen und unfähig sind,
ihr Amt auszuüben, muss man
sie entlassen können. Parteipoli-
tische Überlegungen dürfen für
eine Absetzung aber nie den
Ausschlag geben.

HabenSieVerständnisdafür,
wennsichParteienvon ihren
Richterndistanzierenwie
die SVPvonYvesDonzallaz,
der fürdieDatenlieferung
vonUBS-Kundendatenan
Frankreichgestimmthat?
Eine Abwahldrohung nach
einem einzelnen Urteil ist die
falsche Reaktion. Wenn eine
Partei sagt, sie fühle sich von
einem Richter nicht mehr ver-
treten, weil er sich zu stark von
den Grundüberzeugungen der
Partei entfernt habe, dann kann
ich das nachvollziehen. Eine Lö-
sung könnte dann sein, dass die
Bundesversammlung bei einer
Ergänzungswahl ans Bundesge-
richt diesen Richter nicht mehr
zur entsprechenden Partei zählt
– und den Parteienproporz wie-
der herstellt.

DürfenPolitikerGerichte
überhauptkritisieren?
Selbstverständlich. Kritik ist
wichtig und legitim. Sie zwingt
uns zu prüfen, ob wir Fehlüber-
legungengemachthaben.Aktio-
nen, welche die Unabhängigkeit
infrage stellen, sind aber die
falsche Reaktion auf unliebsame
Urteile.

Thomas Stadelmann ist seit 2009 Bundesrichter für die CVP. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 20. Dezember 2018)

Schweiz streicht Beiträge an Palästina-Hilfswerk
Sexuelles Fehlverhalten, Vet-
ternwirtschaft, Diskriminierung
– es sind unappetitliche Vorwür-
fe, die in einem internen Unter-
suchungsbericht gegen die Füh-
rung des UNO-Hilfswerks für
Palästina-Flüchtlinge (UNRWA)
erhoben werden. Die Vorwürfe
richten sich auch gegen den
Schweizer Pierre Krähenbühl,
welcher der Organisation seit
fünf Jahren als Generalkommis-
sar vorsteht. Krähenbühl soll
eine Liebesbeziehung zu einer
Kollegin gehabt haben, die im
Jahr 2015 einen neu geschaffe-
nen Beraterposten erhalten und
ihren Chef dann regelmässig auf

Reisen in der Businessclass be-
gleitet habe.

SchweizaufderRangliste
derGeldgeberaufPlatz 12
Die Aufsichtsbehörde der UNO
hat eine Untersuchung eröffnet.
Bis zum Ende dieser Untersu-
chung überweist die Schweiz
keine Gelder mehr an das Hilfs-
werk. Das Aussendepartement
bestätigte gestern einen Bericht
von Radio SRF. Der vorläufige
Stopp der Unterstützung könnte
den Beitrag für das kommende
Jahr betreffen. Den Beitrag für
das laufende Jahr in Höhe von
22,3 Millionen Franken hat die

Schweiz schon überwiesen. Im
vergangenen Jahr hatte die
Schweiz die UNRWA gemäss
einer Auflistung des Hilfswerks
mit 27,8 Millionen Franken
unterstützt. Die Schweiz beleg-
te damit auf der Rangliste der
Geldgeber Platz 12. Angeführt
wird die Rangliste von der Euro-
päischen Union und von
Deutschland, die 2018 jeweils
fast 180 Millionen Franken
überwiesen. Das Aussendepar-
tement steht gemäss eigenen
Angaben in Kontakt mit den an-
deren Geldgebern und will auf
der Grundlage der Untersu-
chungsergebnisse über das wei-

tere Vorgehen entscheiden. Die
Hilfsagentur befand sich bereits
vor den Negativschlagzeilen in
einer ungemütlichen Lage. Im
vergangenen Jahr war mit den
USA der mit Abstand grösste
Geldgeber abgesprungen.

Cassis:Hilfswerk ist
Teil desProblems
DerBundesratbefasstesich letzt-
mals Ende 2016 mit der Finan-
zierung des Hilfswerks. Dabei
entschied er, die Unterstützung
bis 2020 zu verlängern. Aussen-
ministerwardamalsnochDidier
Burkhalter. Sein Nachfolger Ig-
nazio Cassis sorgte im Mai 2018

mit Kritik an der UNRWA für
Aufsehen. In einem Interview
mit dieser Zeitung sagte Cassis,
das Hilfswerk sei«zueinem Teil
des Problems geworden».

Die UNRWA unterstützt die
inzwischen 5,4 Millionen regis-
trierten Palästina-Flüchtlinge
im Nahen Osten mit Bildungs-
angeboten, Gesundheitszentren
und Sozialleistungen, bis eine
politische Lösung für die Paläs-
tina-Frage gefunden wird. Die
Flüchtlinge hätten den Traum,
nach Palästina zurückzukehren,
sagte Cassis im Interview. «Es
ist unrealistisch, dass dieser
Traum sich für alle erfüllt. Die

UNRWA hält diese Hoffnung
aber aufrecht.» Indem die
Schweiz die Organisation unter-
stütze, «halten wir den Konflikt
am Leben».

Der Nationalrat gab im ver-
gangenen Jahr beim Bundesrat
einen Bericht zum Beitrag an die
UNRWA in Auftrag. Die Analy-
se soll noch in diesem Jahr vor-
liegen, wie der Bundesrat in sei-
ner Antwort auf einen Vorstoss
festhielt. Darin werde man
Überlegungen zum zukünftigen
Engagement der Schweiz prä-
sentieren – und auch eine mög-
liche Anpassung des Schweizer
Beitrages thematisieren.


