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CVP-Frauenrechtlerin Judith Stamm – Porträt einer Unbeugsamen
Herbert FiScHer, Luzern 

Sie hat provoziert und polarisiert. Sie 
liess sich nie biegen und schon gar nicht 
beugen: Judith Stamm. Die ehemalige 
Luzerner CVP-Nationalrätin wird 
 morgen 75 Jahre alt. Ein neues Buch 
zeichnet das Leben und Wirken dieser 
linksbürgerlichen Ikone der Frauen-
bewegung nach. Wie wohl nur wenige 
andere Frauen hat Stamm die juristi-
sche und poli tische Gleichberechtigung 
gefordert und gefördert, erkämpft und 
erlitten. Das als Bürgerliche, als eine 
 allerdings, die selbst in den eigenen 
Reihen durch ihre fadengerade und 
mitunter forsche Art immer wieder an-
eckte und abschreckte.

ErstE frau als poliZEioffiZiEr. Ei-
gentlich hätte die Zürcher Katholikin in 
ihrer Heimat Gerichtsschreiberin wer-
den wollen. Doch trotz der erforderli-
chen Ausbildung blieb ihr das verwehrt. 
Denn nur, wer auch die politischen 
Rechte besass, war dafür gut genug – 

also keine Frau. Das war Ende der Fünf-
zigerjahre, weshalb die junge Straf-
rechtlerin 1960 bei der Kantonspolizei 
Luzern als Polizeiassistentin anheuerte, 
wie die heutigen Kripo-Beamtinnen da-
mals hiessen. In dieser Rolle referierte 
sie vor Frauenvereinen und Schulpfle-
gern, Pfarreigremien und Sozialbehör-
den unermüdlich über ihren Job. 
Das verschaffte ihr Publizität in den 
 Lokalmedien und zwar so nachhaltig, 
dass sie 1971 den Sprung ins Luzerner 
Kantonsparlament mit den meisten 
Stimmen aller CVP-Kandidaten ihres 
Wahlkreises locker schaffte. 
Im Luzerner Grossen Rat erreichte sie 
ein christlichsoziales und gesellschafts-
liberales Profil und – allerdings vor al-
lem ausserhalb ihrer eigenen Partei – 
auch Popularität. Freilich nicht, weil sie 
in Stadt und Land wählerstarke Haus-
mächte hinter sich zu scharen vermoch-
te, sondern weil sie als Frau mit Ecken 
und Kanten auch von einem gewissen 

«Exotinnenbonus» profitierte. In der 
Luzerner Kantonspolizei rückte sie zum 
Offizier auf – die männliche Bezeich-
nung hielt und hält sich hartnäckig – 
und zwar zum ersten weiblichen 
schweizweit überhaupt. Während 
20 Jahren verschaffte ihr der Berufs-
alltag mit Kindern, Mädchen und 
 Frauen als Opfer und Angeschuldigte 
von Straftaten tiefe Einblicke in eine 
breite Palette von Problemen aus dem 
realen Leben. Weitere zwölf Jahre am-
tete sie nachher als Jugendanwältin.

wildE BundEsratskandidatin. Der-
art mit Erfahrungen aus dem realen Le-
ben belehrt, vertrat sie etwa in der Fra-
ge der Dienstverweigerung oder des 
Schwangerschaftsabbruchs Positionen, 
die ihr 1983 beinahe die Nationalrats-
kandidatur verwehrten. Auch hier wie-
der schaffte die vielen CVP-Rechten als 
«Linke» suspekte Frauenrechtlerin die 
Wahl problemlos. Als die CVP-Fraktion 

1986 für die Nachfolge von Kurt Furler 
und Alphons Egli das Duo Flavio Cotti 
und Arnold Koller nominierte, kandi-
dierte Judith Stamm wild. Mit der Wahl 
von Koller und Cotti, weissagte sie da-
mals treffsicher, sei der Weg für eine 
CVP-Frau in der Landesregierung auf 
Jahre hinaus versperrt, weshalb sie sich 
für die längst überfällige, wenn auch 
aussichtslose CVP-Frauenkandidatur 
entschied.

HöcHstE scHwEiZErin. Stamm wäre 
nicht Stamm, hätte sie 1997 ihr Jahr als 
Nationalratspräsidentin nicht auch ge-
nutzt, um Frauenanliegen publikums-
wirksam zu inszenieren. Vor allem auf 
Judith Stamms 16-jähriges Wirken in 
Bundesbern geht die Schaffung des 
Gleichstellungsbüros zurück: «Ich war 
bloss eines der Glieder in einer langen 
Kette», bilanziert sie heute bescheiden. 
Überhaupt wirkt Stamm bei aller Klar-
heit und Unerschrockenheit, die noch 

immer ihre Voten prägen, auch ausglei-
chend und versöhnlich. 
Trotz Distanz zu dessen Positionen und 
erst recht zu seiner Partei begrüsste sie 
beispielsweise im Dezember im CVP-
Pressedienst die Maurer-Wahl: «Bun-
desrat Ueli Maurer wird den Wechsel 
vom Parteichef zum Bundesrat schaf-
fen. Dafür sprechen Zeugnisse von 
Menschen, die mit ihm im Laufe der 
Jahre zusammengearbeitet haben.» 
Auch das ist eben Judith Stamm: Wenn 
sie will, wickelt sie ihre Worte in Watte.

Nathalie Zeindler 
Beherzt und 
 unerschrocken – 
wie Judith stamm 
den frauen den 
weg ebnete 
Verlag Xant hippe, 
Zürich 2008. 
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der schutz für steuerhinterzieher bröckelt
Laut cVP-Fraktionschef Urs Schwaller ist das bankgeheimnis in seiner heutigen Form «auf Dauer nicht haltbar»

martin FUrrer

sp und cVp fordern reformen zur 
sicherung des Bankgeheimnis
ses, sVp und fdp hingegen ver
teidigen den status quo mehr 
oder weniger.

«Wir sollten zusammenhalten.» 
Mit diesen Worten versuchte CVP-
Präsident Christophe Darbellay am 
Freitag in der «Arena» des Schweizer 
Fernsehens, freundeidgenössische 
Solidarität über Parteigrenzen hin-
weg zu wecken. Doch das Reduit zur 
Abwehr der Attacken aufs Bankge-
heimnis ist löchrig: Die Angriffe be-
wirken unter Parlamentariern kei-
nen Schulterschluss, sondern hekti-
sche Ratlosigkeit. 

Vor vier Tagen meinte Darbellay 
noch: «Vielleicht müssen wir das 
Bankgeheimnis künftig in der Ver-
fassung verankern.» Damit leistete 
die CVP Schützenhilfe für die SVP, 
die diese Forderung schon lange er-
hebt. Auch der Solothurner CVP-Na-
tionalrat Pirmin Bischof betonte, 
man dürfe das Bankgeheimnis als  
«Grundpfeiler des Finanzplatzes» 
nicht voreilig aufgeben.

Doch jetzt ist alles anders: Der 
internationale Druck sei zu gross ge-
worden, erklärte gestern der Frei-
burger Ständerat und CVP-Frakti-
onschef Urs Schwaller der BaZ. Des-
halb sei die bisherige Haltung des 
Bundesrates, wonach nur Steuerbe-
trug, nicht aber Steuerhinterziehung 
ein Aufheben des Bankgeheimnisses 
gegenüber dem Ausland rechtfertigt, 
«auf Dauer nicht haltbar».

spitZfindigkEitEn. Heute leistet 
die Schweiz Rechtshilfe an ausländi-
sche Behörden nur, wenn Verdacht 
auf Steuerbetrug besteht: Dieser 
liegt etwa vor, wenn jemand den 
Lohnausweis oder seine Buchhal-
tung arglistig fälscht. Keine interna-
tionale Rechtshilfe gewährt die 
Schweiz bei Verdacht auf Hinterzie-
hung von Steuern – zum Beispiel, 
wenn jemand beim Ausfüllen der 
Steuererklärung Teile des Vermö-
gens oder Einkommens wissentlich 
oder versehentlich nicht deklariert. 
Eine Task-Force des Bundes müsse 
aufzeigen, wie man künftig ohne 
diese juristisch spitzfindige Unter-

scheidung operieren könne, so 
Schwaller. Mit Blick auf das Treffen 
der 20 wichtigsten Industrie- und 
Schwellenländer (G20), die am 
2. April in London über eine stärkere 
Kontrolle der Finanzmärkte disku-
tieren, müsse die Schweiz «proaktive 
Lösungen» anbieten, sagt Schwaller.

Die Schweiz ist an diesem Treffen 
nicht eingeladen, obwohl Finanzmi-
nister Hans-Rudolf Merz dies gegen-
über dem britischen Premierminis-
ter Gordon Brown mündlich und 
schriftlich gewünscht hatte, wie Ro-
land Meier, Sprecher des Eidgenössi-
schen Finanzdepartements, der BaZ 
erklärte.

ZwiscHEnscHritt. Eine solche 
«proaktive Lösung», zumindest ein 
«Zwischenschritt», könnte laut 
Schwaller das Angebot sein, das 
Zinsbesteuerungsabkommen mit 
der EU auf Nicht-EU-Staaten und 
 juristische Personen auszudehnen. 
Heute erhebt die Schweiz auf Zinser-
trägen ausländischer Privatpersonen 
aus der EU eine Quellensteuer, um 
Steuerhinterziehung zu bekämpfen. 

Damit unterstützt die CVP eine Idee, 
die Finanzminister Merz vergangene 
Woche geäussert hat.

EinigkEit. Den Vorschlag seines 
 Parteipräsidenten Darbellay hinge-
gen, das Bankgeheimnis in der 
 Verfassung festzuschreiben, wischt 
Schwaller vom Tisch: «Das würde 
uns gar nichts helfen und die USA 
 sicher nicht beeindrucken.» 

Ist die CVP angesichts der Krise 
gespalten, geht sie immerhin mit der 
FDP einig: Auch FDP-Präsident Ful-
vio Pelli will das Zinsbesteuerungs-
abkommen ausdehnen, ansonsten 
aber den Status quo bewahren. Pelli 
wie Schwaller pochen zudem dar-
auf, Rechtshilfeverfahren bei Steu-
erbetrug zu beschleunigen. «Die 
Schweiz», so Schwaller zur BaZ, 
«müsste solche Verfahren künftig in-
nert drei Monaten abschliessen.»

Die SP will ihrerseits Schluss ma-
chen mit dem Unterschied zwischen 
Steuerhinterziehung und -betrug. 
Vorschläge zur Reform des Bank-
geheimnisses wird sie heute in Bern 
präsentieren.

Verschlossen. Noch gilt das Bankgeheimnis, doch die Attacken darauf nehmen zu – und das Reduit zur Abwehr wird immer löchriger. Foto Keystone

neue töne 
aus Zürich
bankgeheimnis soll keine 
Steuersünder mehr schützen

timm eUGSter

Ein stures festhalten am heutigen Bank
geheimnis schade dem finanzplatz, sagt der 
Zürcher finanzvorsteher Martin Vollenwy
der (fdp). die schweiz müsse nicht nur bei 
steuerbetrug, sondern auch bei steuerhin
terziehung mit dem ausland kooperieren.

Die Finanzdirektoren wollen die Abwehr-
front gegen den Angriff auf das Bankgeheimnis 
verstärken. «Der Bundesrat soll sich nicht er-
pressen lassen und das Bankgeheimnis in seiner 
heutigen Form verteidigen», sagt Christian 
Wanner, Präsident der Konferenz der kantona-
len Finanzdirektoren (FDK). Der Solothurner 
will an der umstrittenen Unterscheidung zwi-
schen Steuerbetrug und Steuerhinterziehung 
festhalten, wie er gegenüber der BaZ betont – 
«und ich gehe davon aus, dass dies auch die Hal-
tung meiner Kolleginnen und Kollegen ist».

Doch ausgerechnet in der Bankenstadt 
 Zürich fährt der freisinnige Finanzvorsteher 
Martin Vollenwyder eine ganz andere Strategie: 
«Man kann jetzt nicht mehr so tun, als sei die 
Welt noch dieselbe wie vor einer Woche», kriti-
siert er. Und: «Wenn die Schweiz einfach Nein 
sagt, bis sie zum Einlenken gezwungen wird, 
wird der Schaden für den Finanzplatz auch 
nicht kleiner.» Der Bundesrat müsse in die Of-
fensive gehen, fordert Vollenwyder: Er solle im 
Ausland für ein sauberes, rechtsstaatliches Ver-
fahren werben, das den Datenschutz für ehrli-
che Kunden gewährleistet und gleichzeitig der 
Steuerhinterziehung einen Riegel schiebt. 

«Können wir der grossen Mehrheit der ehrli-
chen Kunden das Bankgeheimnis nicht mehr 
garantieren, weil wir erpressbar sind, dann lei-
det das Vertrauen in unseren Finanzplatz wei-
ter», fürchtet Vollenwyder. Nun will er seine 
Forderungen mit der kantonalen Zürcher Fi-
nanzdirektorin Ursula Gut (FDP) absprechen 
und dann bei Bundesrat Hans-Rudolf Merz vor-
sprechen. Offen ist, ob Basel als zweiter Stand-
ort des UBS-Hauptsitzes diese Stossrichtung 
unterstützt: Finanzdirektorin Eva Herzog (SP) 
weilt in den Ferien.

stEuErausfÄllE. Die Steuerausfälle bei einem 
Ende des heutigen Bankgeheimnisses schätzt 
Vollenwyder für Zürich als «nicht allzu gross» 
ein. Auch FDK-Präsident Wanner kann die Be-
deutung des Bankgeheimnisses nicht beziffern: 
Dazu fehlten die Datengrundlagen. Klar sei 
aber, dass der Finanzplatz der ganzen Schweiz 
zugute komme: «Die einen Kantone profitieren 
direkt von den Steuereinnahmen aus dem Fi-
nanzsektor, andere über den Finanzausgleich.» 
Wanner verteidigt das heutige Bankgeheimnis 
mit dem Hinweis, dass auch der «Musterknabe» 
EU in Österreich, Luxemburg und auf den 
 Kanalinseln Offshore-Finanzplätze habe: «Wir 
sollten nicht heiliger sein als die anderen.»


