
«Unsere Prüfer haben 
die Verträge gelesen, 
unsere Kritiker 
wahrscheinlich nicht»
Kurz vor seinem Abschied bringt Michel Huissoud nochmals 
das halbe Bundeshaus gegen sich und seine Behörde auf. War-
um die Eidgenössische Finanzkontrolle den Deal für den Kauf 
neuer Kamp,ets kritisiertw Sarum amtliche Fehlleistungen in 
der qchSeiz so selten Konseäuenzen haben und Sarum er als 
Anarchist ausgerechnet beim Bund gelandet ist.
Ein Interview von Dennis Bühler, Priscilla Imboden (Text) und Fabian Hugo (Bilder), 12.07.2022
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Ende August ist seine Zeit als Chef der Eidgenössischen Finanzkontrolle vorbei, das mindert 
seine Leidenschaft für den Job keineswegs: Michel Huissoud.

Herr Huissoud, Sie widersprechen dem Verteidigungsdepartement 
(VBS), das sich auf den Standpunkt stellt, es habe mit den USA Fixpreise 
für den Kauf der Kamp.ets ausgehandeltW ?eshalbZ
Wir haben die BeschaVungsvertrUge und die xertragsbedingungen und Er-
klUrungen der PqA dazu studiert. Diese verschiedenen Dokumente Si-
dersprechen sich teilSeise. Deshalb können Sir nicht bestUtigenw dass die 
qchSeiz 35e Rauschalpreise für den F-Jj nach qchSeizer Iechtsprechung 
erhalten hat. Ausserdem gibt es kein qchiedsgerichtw Sas Sir ebenfalls als 
problematisch einstufen.

Iudem kritisieren Sie in Rhrem Bericht, das VBS habe das -isiko unterä
schzt3t, dass die Betriebskosten der Fä5Jäöets hvher ausfallen kvnnten 
als DeranschlagtW ?ie kommen Sie darauf Z
Die Betriebskosten sind in den ersten Zahren zSar pauschalisiertw es han-
delt sich aber um qchUtzungen. Für die Kosten der Folgeyahre basieren die 
qchUtzungen ausschliesslich auf dem vom Bundesamt für Iüstung Arma-
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suisse entSickelten Modell. Nn Bezug auf ein allfUlliges 3nanzielles Iisiko 
für die qchSeiz lassen die Erfahrungen im Ausland –Seifel an der qchUt-
zung der Betriebskosten oVen. Nn den PqA Seist ein Bericht der amerika-
nischen Finanzkontrolle auf eine zu optimistische qchUtzung dieser Ko-
sten hin. Diese Nnformationen hat Armasuisse in der IisikoanalOse nicht 
berücksichtigt.

Eas VBS widerspricht Rhrer Earstellung und wir« der »idgenvssischen 
Finan3kontrolle (»FK) Dor, sie Tgefzhrde die Rnteressen der »idgenosä
senscha« erheblich:, indem sie trot3 Tklaren und ausdrücklich bestzä
tigten Dertraglichen Vereinbarungen: Iweifel anbringeW Mun Sie dasZ
?einw es ist umgekehrt. Wir machen auf Rrobleme und Iisiken aufmerksam 
und erlauben damitw die xertrUge noch vor der Pnterschri: nachzubessern.

Bürgerliche Sicherheitspolitiker haben he«ig auf Rhren Bericht reagiertW 
Sie kritisieren, Rhre ?arnungen seien Tunglaubwürdig: und Tan den 
Haaren herbeige3ogen:W Haben Sie unserivs gearbeitetZ
?ein. Pnsere zSei Rrüfer haben die xertrUge gelesenw unsere Kritiker Sahr-
scheinlich nicht.

Sie wurden auch persvnlich ins Visier genommenP Gan wir« Rhnen Rhre 
armeekritische Vergangenheit DorW
Nch bin das geSohnt. Nch bin ; abhUngig von der yeSeiligen Rrüfung ; auch 
schon als geSerkscha:s- und bauernfeindlich ta5iert Sorden.

��Zur Person

Michel Huissoud leitet seit 2014 die Eidgenössische Finanzkontrolle, bei der 
er seit 1988 tätig ist. Immer wieder legte sich der Genfer Jurist in den letzten 
Jahren mit Bundesrätinnen, Parlamentariern und Chefbeamtinnen an. Ende 
August wird der 65-Jährige, der sich als Student in der linken Szene Genfs 
bewegte und sich selbst als Anarchist bezeichnet, pensioniert.

?elche Folgen hztte es, wenn die »FK 3urückgebunden oder priDatisiert 
würde, wie es manch einer Rhrer Kritiker nun fordertZ
Die Arbeit der EFK unterstützt das Rarlament in seiner Lberaufsicht. Wer 
die EFK schSUchtw schSUcht deshalb die parlamentarische Lberaufsicht. 
Nch kann mir kaum vorstellenw dass dies die Sahre Absicht von diesen Rer-
sonen sein kann.

Seit -ussland in der Ukraine einmarschiert ist, kann der Kamp.etkauf 
der Gehrheit im Narlament nicht schnell genug gehenP Eer Stznderat 
hat ihm bereits 3ugestimmt, ohne auf die Untersuchungsberichte Don 
»FK und 6eschz«sprüfungskommission 3u wartenW
Wenn der Kauf eines KampGugzeuges yetzt möglichst schnell gehen sollw 
müssten die LVerten aller Hersteller auch dahingehend verglichen Serden. 
Wer kann schnell liefern1

?as raten Sie, damit der Kamp.etkauf nicht 3um 0nan3iellen Eebakel 
wirdZ
Die xertrUge sollten noch vor der Pnterschri: in zSei Runkten verbessert 
Serden0 –uerst sollten die BegriVe und die normative Hierarchie zSischen 
den unterschiedlichen Dokumenten eindeutig de3niert Serden« und dann 
muss es möglich seinw bei allfUlligen Divergenzen zSischen dem KUufer und 
dem »ieferanten ein 6ericht anzurufenw mindestens ein qchiedsgericht.
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Schon einmal lief eine Kamp.etbeschaCung 0nan3iell Dvllig aus dem 
-uderW Äach der GirageäACzre in den qLeräöahren musste Bundesrat 
Naul jhaudet 3urücktretenW Kann sich diese 6eschichte wiederholenZ
Eine 6eschichte Siederholt sich nie. Damals Sollte man ÄCC Flugzeuge der 
Firma Dassault stark 2helvetisieren9 und in der qchSeiz unter »izenz bau-
en. Das hat nicht viel zu tun mit der BeschaVung von J8 F-Jj in den PqA. Die 
einzige 7hnlichkeit ist die Pnsicherheit über die Kosten. Lb die Beschaf-
fung der F-Jj-Kamp,ets schlussendlich problematisch sein Sirdw Serden 
Sir aber erst in mehreren Zahren erfahren.

Äach der GirageäACzre wurde die »idgenvssische Finan3kontrolle aufä
gewertetW
qo ist es. Die meisten qkandale der 6eschichte der modernen qchSeiz ha-
ben zu einer qtUrkung der Aufsicht geführt.

An welche früheren Skandale denken SieZ
?eben  der  Mirage-AVUrew  die  zu  der  ersten  parlamentarischen 
Pntersuchungskommission  der  6eschichte  und  unserem heutigen 
Finanzkontrollgesetz geführt hatw sind mir vor allem zSei qkandale in Er-
innerung. –um einen das 4haos bei der Rensionskasse des Bundes Mitte 
der ?eunzigeryahre. Pnd zum anderen das Debakel beim Nnformatikproyekt 
Nnsieme der Eidgenössischen qteuerverSaltungw bei dem von TCC8 bis TCÄT 
rund ÄTC Millionen Franken in den qand gesetzt Surden.

Freuten Sie sich über diese Skandale, weil Sie danach Rhre Gacht Derä
grvssern konntenZ
?einw so einfach ist es nicht. –umal ich beide qkandale hautnah erlebte. Als 
zustUndiger Rrüfer der Rensionskasse musste ich mitansehenw Sie Finanz-
minister Ltto qtich unsere Warnungen yahrelang ignorierte ; obSohl die 
EFK die LrdnungsmUssigkeit der Rensionskassenrechnung ab ÄQÜÖ nicht 
mehr bestUtigtew genehmigte er sie Zahr für Zahr. Das Sar e5trem frustrie-
rend. 7hnlich Sar es mit dem Rroyekt Nnsieme0 Wir hatten frühzeitig auf die 
Rrobleme aufmerksam gemachtw Surden aber vom Departement nicht ge-
hört. Pnd am Ende Surde uns vorgeSorfenw Sir seien nicht an den 6esamt-
bundesrat gelangtw als das Finanzdepartement über die Rrobleme hinSeg-
blickte.

1nderte die »FK ihr Verhalten, um mehr Aufmerksamkeit 3u erhaltenZ
Za. –um einen benennen Sir MissstUnde in unseren Berichten seither noch 
prUziser und konseäuenter. –um anderen scheuen Sir uns nicht davorw ei-
nen Fall zu eskalieren.

?as heisst dasZ
Das 6esetz sieht vorw dass Sir den 6esamtbundesrat informierenw Senn 
Sir gravierende MUngel feststellen. qeit TCÄ… machen Sir das sOstematisch0 
Wir melden yUhrlich zSei bis fünf FUlle an die Iegierung. Denn Sir Sissen 
durch die qkandale der xergangenheitw dass es nicht genügtw ein Rroblem 
allein mit einem Departement zu besprechenw Seil es das so viel zu einfach 
schubladisieren kann.

Eie »FK kann allerdings keine Korrekturen Dornehmen, sondern nur 
»mpfehlungen abgebenW
Kernaufgabe der EFK ist es seit yeherw auf MissstUnde aufmerksam zu ma-
chen. Diese Beurteilung ist zentral. Dazu geben Sir Empfehlungen ab. Rer-
sönlich sehe ich das manchmal kritischw Seil Sir damit in die 6eschU:s-
führung eingreifen.

?as wzre besserZ
Wenn ein Amtsdirektor seinen »aden nicht im 6riV hat und mich fragtw Sas 
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er tun sollw müsste ich eigentlich antSorten0 xielleicht solltest du kündi-
gen1

Rn der Schwei3 werden jhe’eamte nach Fehlleistungen so gut wie nie 
entlassenW Rst man 3u nachsichtigZ
Zaw Sir sind zu Senig konseäuent. Nch kann mich nur an zSei qkandale 
in meinen J… Zahren bei der EFK erinnernw nach denen die xerantSortli-
chen ausgetauscht Surden0 ?ach der Nnsieme-AVUre musste der Direktor 
der Eidgenössischen qteuerverSaltung gehenw dasselbe passierte der »ei-
terin der –entralen Ausgleichsstelle der AHx in 6enf nach einer qpesenaf-
fUre. Beide Surden von BundesrUtin Eveline Widmer-qchlumpf entlassen. 
Nch glaubew sie hatte den Mutw der anderen o: fehlt.

?ieso handeln die Bundesrzte nicht konseOuenterZ
Bei yedem Amtsdirektor und yeder qtaatssekretUrin macht man ein Assess-
mentw um zu überprüfenw ob sie die nötige FührungsäualitUt haben. Bei 
BundesrUten passiert das nicht.

Eafür sind sie demokratisch gewzhltW
qie sind nicht direktdemokratisch geSUhltw sondern vom Rarlament. Pnd 
dort dominiert manchmal die aktikw von anderen Rarteien keinesfalls den 
Besten in den Bundesrat zu SUhlen.

Rst der Bundesrat dennoch fzhig, die Schwei3 durch die Krisen der 6eä
genwart 3u führenZ
WUhrend der Randemie hat der Bundesrat recht gut geführt. Zedenfalls Sar 
ich in den vergangenen zSeieinhalb Zahren glücklichw in der qchSeiz zu le-
ben und nicht in Deutschland oder Frankreich. Doch gegen zSei Hinder-
nisse musste die Iegierung kUmpfen0 Erstens sind die föderalen qtruktu-
ren vollkommen ungeeignetw um landesSeite oder sogar globale Krisen zu 
beSUltigen. Pnd zSeitens funktioniert yedes Departement Sie eine kleine 
Firmaw es fehlt an einer departementsübergreifenden Führungsstruktur.

?as meinen Sie damit konkretZ
?ehmen qie nur die Sichtige Frage der Nnformatiksicherheit0 Der Delegierte 
für 4Obersicherheit Florian qchütz ist dem Finanzdepartement unterstellt. 
Er darf keine Weisungen gebenw er darf keine Rrüfung in anderen Departe-
menten durchführen. Es fehlt ihm also an Durchsetzungsmacht. Wenn ein 
Amt seine R icht nicht erfülltw kann der liebe Herr qchütz nichts tun ausser 
eskalieren.

?enn Sie gern Einge zndern würdenP Hatten Sie nie …ust, Nolitik 3u maä
chenZ
Nch habe grosse Mühew mich in einer Rartei zu sehen. Nch bin ein freier 
Menschw und eine Rartei geht mir ein bisschen gegen meine Rersönlichkeit.

Sie waren als yunger Gann ein 0chierter AnarchistW ?as sind Sie yet3tZ
Nch glaubew ich bin Seiterhin Anarchist. Aber ein gemUssigterw geSaltloser 
Anarchist. Anarchismus ist spannend0 Es geht dabei nicht um den qchSar-
zen Block. Die Rariser Kommunew die 6edanken von Rierre-Zoseph Rroud-
hon gehören dazu. Pnd auch die Kibbuz-BeSegung in Nsrael fusst auf dem 
Anarchismus.

Sie meinen damit also die Selbstregierung der GenschenW
Za. Wie es etSa in unserem xereinsleben üblich ist0 Ein uartierfestw das ist 
gelebter Anarchismus.

?eshalb gingen Sie als Anarchist in den Eienst der BundesbehvrdenZ
Nch bin zSar im Dienst der Bundesbehördenw aber noch Sichtigerw ich bin 
im Dienst der qteuerzahlenden. ?ur schon deshalb hUtte ich niemals einer 
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Rartei beitreten können ; es gibt in der qchSeiz keine Rarteiw die die qteu-
erzahler vertritt.

Rst das Rhr ?eg, den übergreifenden Staat ein bisschen in die Schranken 
3u weisenZ
Die EFK ist der 6egenpol zur BundesverSaltung. Wir kUmpfen für die 
qteuerzahlendenw damit ihr 6eld richtig eingesetzt Sird0  keine 6eld-
verschSendungw keine –Seckentfremdung. Wir schauenw dass die »eutew 
die qteuern bezahlenw durch unsere Berichterstattung einen Einblick be-
kommen. Das sind übrigens nicht nur die qchSeizerw das sind auch die Aus-
lUnderw die hier Sohnenw die qteuern bezahlenw aber keine politische xertre-
tung haben.

Aber Sie kvnnen so den Staat nicht abschaCenW
Nch bin gar nicht für die AbschaVung des qtaats.

Eas will doch ein Anarchist meistensW
?einw nicht unbedingt. Wenn der qtaat eine Demokratie istw ist er in Lrd-
nung.

?ie weit Dom Rdeal ist der Schwei3er Staat entferntZ
?icht Seit.

?as fehltZ
Es geht um Details. –um Beispiel brauchte es mehr ransparenz bei der 
Rarteien3nanzierung.
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«Ja, ja, Druckversuche gibt es. Aber es sind eben nur Versuche.»

Eas  hat  ya  das  Narlament  let3tes  öahr  beschlossenP  Narteien  und 
Abstimmungskomitees sollen neu Spenden über 2J7LLL Franken ofä
fenlegenW Sie liegen aber momentan im Streit mit dem Bundesamt 
für öusti3,  das die Umset3ung DorbereitetW  ?as kritisieren Sie am 
Verordnungsentwurf Z
Die  EFK  sollte  die  »iste  der  geplanten  und  eVektiv  durchgeführten 
xor-Lrt-Kontrollen veröVentlichen könnenw diese Kontrolle ohne zu grosse 
Hürden durchführen und am qchluss HinSeise über Ergebnisse der Kon-
trollen geben dürfen.

Sie fordern also mehr Kompeten3enW Und sind bereits in die CensiDe 
gegangenP Sie haben vCentlich damit gedroht, diese neue Aufgabe abä
3ulehnenW
Wir haben noch nicht eskaliert.

Eas Bundesamt für öusti3 sagt, Sie hztten gar nicht das -echt da3u 
Das Bundesamt für Zustiz übersiehtw dass die EFK gesetzlich unabhUngig 
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ist. Wir suchen noch einen Kompromiss. Nch bin überzeugt0 Wir 3nden ei-
nen Weg.

?eshalb ist die Frage der Narteien0nan3ierung wichtig für SieZ
Die Demokratie ist ein gutes qOstemw solange die Meinungsbildung neutral 
und sachlich statt3ndet. Pnd ye mehr man die Meinungsbildung irgendSie 
stört oder beein usst ; egalw in Selche Iichtung ;w desto nachteiliger ist 
es für die Demokratie. Deshalb braucht es hier ransparenz über die Fragew 
Ser Ein uss nimmt bei Wahlen und Abstimmungen.

SchaCen wir ein wenig Mransparen3 3u Rhrer MztigkeitP Eie »FK kostet 
5L Gillionen Franken pro öahrW ?ie Diel 6eld haben Sie für die Steuerä
3ahlenden im …aufe Rhrer Karriere eingespartZ
Es ist schSierigw dies genau zu äuanti3zieren. Klar istw dass Sir mehr 6eld 
einbrachtenw als Sir gekostet haben. Es gab ein paar grosse FUllew mit denen 
Sir viel 6eld aufs Mal zurückholtenw etSa beim qSissair-Konkurs oder der 
von uns veranlassten qteuernachforderung beim brasilianischen IohstoV-
konzern xale. Allein dank dieser beiden FUlle erhielt die öVentliche Hand 
mehr als …CC Millionen Franken zurück. Pnsere Rrüfungen bringen aber 
auch o: Einsparungenw die schSieriger zu äuanti3zieren sind. Wie die xer-
besserungen der HandelsregisteräualitUt. Lder sie helfenw qchaden zu ver-
meidenw zum Beispiel in der N -qicherheit.

Mrot3demP Sie haben nicht nur …ob erhalten für Rhre Berichte und »mpä
fehlungenW »s gab immer wieder 1rger mit der Nolitik und der Verwalä
tungW 6u  Narmelin Dersuchte noch als Äationalrat, Rhnen mittels Gotiä
on einen Gaulkorb 3u Derpassen, weil er Rhre Kommunikation 3u proä
aktiD fandW Haben Sie mit ihm seither auch NroblemeZ
Nm 6egenteil. Herr Rarmelin ist Sahrscheinlich der Departementschefw der 
am besten mit der EFK zusammenarbeitet. Er interessiert sich für unsere 
Empfehlungenw die sein Departement betreVenw und Sill sie yeSeils per-
sönlich mit uns besprechen. Nn diesem qinne ist er der beste Rartner der 
sieben.

Git welchem Eepartement haben Sie am meisten Gühe, sich 6ehvr 3u 
DerschaCenZ
Nch sage Nhnen nurw Selche die besten sind.

ka , welches ist dann das 3weitbesteZ
Das Nnnendepartement hat sehr gut gearbeitetw auch SUhrend der Rande-
mie. xorsteher Alain Berset kommt mit Wünschen zu unsw So er gern eine 
Rrüfung hUtte. qo Sar es beispielsSeise beim elektronischen Ratienten-
dossier.

Aus anderen Eepartementen wurden Sie wiederholt kritisiertW Unter 
anderem warf man Rhnen Dor, Sie machten mit Rhren Berichten Noä
litikW So etwa, als Sie L2  unmittelbar Dor der Abstimmung über die 
Unternehmenssteuerreform RRR einen Bericht DervCentlichtenW Äahmen 
Sie dort politisch »in ussZ
Kaum. Die Ieform Surde mit jQwÄ Rrozent abgelehnt. Nch glaube nichtw dass 
unser Bericht so viel Macht hatte. Nm Bericht legten Sir nur darw dass die 
qchUtzungen der BundesverSaltung zu den Kosten von xorlagen generell 
unzutreVend ausfallen. Ausgangspunkt des Berichts Sar zSar die Falsch-
prognose zu den qteuerausfUllen bei der Pnternehmenssteuerreform NN 
neun Zahre zuvor. xon der Pnternehmenssteuerreform NNN aber Sar im Be-
richt nicht die Iede. Was Sir nicht voraussahenw Sar die Ieaktion der Me-
dien. Der 2Blick9 titelte0 2Zetzt ist in Bern der eufel los.9 Pnd schriebw die 
EFK giesse Wasser auf die Mühlen der 6egner der PqI NNN. Das ist total aus 
dem Iuder gelaufen. Nch habe mich damals beim Bundesrat entschuldigt.
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?ie entscheiden Sie, wann Sie die Berichte publi3ierenZ
Das ist Sie ein Fliessband0 qobald ein Bericht fertig ist und die berset-
zung in die anderen »andessprachen vorliegtw Sird er veröVentlicht. Es gibt 
bloss zSei Iegeln0 Wir publizieren keine Berichte SUhrend der Rarlaments-
sessionw und Sir halten uns in den letzten vier Wochen vor einer Abstim-
mung zurück.

Rst das eine …ehre aus der Kritik wegen der US- RRRZ
Za. Aber einen idealen Moment gibt es Sohl niew erst recht nicht aus qicht 
der in Berichten kritisierten Departemente. LbSohl Sir den Bericht über 
den F-Jj nun zu einem –eitpunkt veröVentlichenw zu dem er auch dem Rar-
lament noch von ?utzen sein kannw Sird das nicht goutiert.

6ibt es manchmal EruckDersucheZ
Zaw yaw Druckversuche gibt es. Aber es sind eben nur xersuche.

?ie zussern sich dieseZ
Man bittet mich beispielsSeisew die Rublikation eines Berichts zu verschie-
benw bis ein 6eschU: abgeschlossen ist. Lder Sir sollten die ?amen der 
Kantone bei einem Kantonsvergleich unterlassen. Aber ich sage dann ein-
fach ?ein.

Und dann lzsst man Sie in -uheZ
Meistens. Die Ventlichkeit ist auf unserer qeite0 qie Seiss dank unserer 
Zahresprogrammew die Sir im xorfeld publizierenw Selche Berichte in der 
Ripeline sind. qie Sürde es nicht akzeptierenw Senn ein Bericht unter xer-
schluss bleiben Sürde.

?ie ist Rhr »indruck nach 5L öahren bei der »idgenvssischen Finan3ä
kontrolleP Rst das 6efühl, dass man sich im 6eschz« mit dem Staat alles 
erlauben kann, weitDerbreitetZ
Nch hoVe es nicht.

Und was sagt Rhre »rfahrungZ
Mein Bauchgefühl sagt leider das 6egenteil0 Denken qie nur an den Bau der 
Autobahn AQ im Wallisw die 4ovid-MissbrauchsfUlle oder das Dossierw bei 
dem ein qBB-Angestellter 6eld veruntreute und sich einen qSimmingpool 
bauen liess   Nch glaubew das ist nur die qpitze des Eisbergs.

Rhr Berufsleben hat nicht gereicht, um das 3u DerhindernZ
6enau. DesSegen gehe ich ungern in Rension. Nch habe meine Aufgabe 
nicht zu Ende geführt.
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