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Ärztliche Tests für Autofahrer
werden künftig erst ab dem 75. Altersjahr fällig SEITE 14

Wegen der Konzeptlosigkeit der Regierung kämpfen
die Basler Museen mit Planungsunsicherheit SEITE 17

Die wahre Bilanz von Pierre Maudet
Der Genfer Bundesratskandidat packt in seinem Kanton heisse Eisen an – und richtet damit zuweilen Flurschäden an

Pierre Maudet hat sich in
Rekordzeit den Ruf verschafft,
jemand zu sein, der die
Probleme beim Schopf packt
und unideologisch vorgeht. Wer
sich in Genf umhört, kommt
zum Schluss: Der Mann hat
(mindestens) zwei Gesichter.

ANDREA KUCERA, GENF

Landauf, landab ist dieser Tage zu lesen,
Pierre Maudet sei ein politisches Aus-
nahmetalent: ein Visionär, ein Macher,
ein Staatsmann. Sollte er am20. Septem-
ber nicht in den Bundesrat gewählt wer-
den, so der Tenor ausserhalb der SVP,
dann liege es nicht an der Person, son-
dern am Timing: Das Tessin und nicht
die Westschweiz sei an der Reihe, Pech
gehabt. Bleibt die Frage: Wie gut fällt
Maudets Bilanz nach fünf Jahren in der
Regierung des Kantons Genf tatsächlich
aus? Im Sommer 2012 wurde der politi-
sche Senkrechtstarter in einer Ersatz-
wahl in den Staatsrat gewählt und über-
nahm das Sicherheitsdepartement. Im
Dezember 2013 wählten ihn die Genfer
mit dembestenResultat aller Bisherigen
wieder. Auf seinen Wunsch wurden
Sicherheit und Wirtschaft zusammen-
geführt. Seither steht Maudet diesem
hybriden Superdepartement vor.

Erfolg oder Schlappe?

Das jüngste Projekt, mit dem Maudet
von sich reden gemacht hat, heisst «Opé-
ration Papyrus». Ende Februar machte
der Wirtschaftsminister publik, dass der
Kanton Genf in Absprache mit dem
Bund 590 Papierlosen eine Aufenthalts-
erlaubnis erteilt habe. Wie viele Regula-
risierungen es am Ende gibt, ist noch
offen. Die Nachricht, dass ein FDP-Poli-
tiker illegal hier arbeitende Putzfrauen
aus Südamerika regularisiert, schlug
hoheWellen. Ausser der SVP begrüssten
in Genf sämtliche Parteien das Projekt.
Die «Opération Papyrus» ist ein Novum
für die Schweiz und steht für Maudets
pragmatische Vorgehensweise: Wenn er
von einem Vorhaben überzeugt ist, dann
kümmert es ihn wenig, ob die Idee ur-
sprünglich aus dem linken Lager stammt.
Es sei scheinheilig, vor der Realität die
Augen zu verschliessen, sagt er. «Tau-
sende von Personen in Genf arbeiten
illegal, führen aber ein normales Leben
und zahlen zum Teil sogar Steuern.» Ge-
werkschaften und Sans-Papiers-Vereini-

gungen heben den humanitären Aspekt
der Operation hervor, Maudet spricht
von einer Aktion gegen Schwarzarbeit –
beide Seiten sind mit dem Resultat zu-
frieden. Eine Win-win-Situation.

Dass der 39-jährige Staatsrat für eine
Aktion (fast) nur Lorbeeren erntet, ist
allerdings selten. Bei den meisten seiner
Reformen ging es ungleich konflikt-
reicher zu. Paradebeispiel ist das neue
Polizeigesetz (LPol), das im Frühling

2015 an der Urne von einer hauch-
dünnenMehrheit von 54 Stimmen ange-
nommenwurde.Maudet hebt gerne her-
vor, er sei nach 60 Jahren der Blockade
der erste Polizeidirektor, dem es gelun-
gen sei, das LPol umfassend zu revidie-
ren. Das ist die eine Lesart. Die andere,
von Polizeigewerkschaften hervorgeho-
bene Interpretation lautet,Maudet habe
mit seinem autoritären Auftreten die
Situation nur noch schlimmer gemacht.

Ausser der grenzgängerfeindlichen Par-
tei MCG, der SVP und der radikalen
Linken gaben alle Parteien vor der Ab-
stimmung die Ja-Parole heraus. «Unter
diesen Voraussetzungen sind 54 Stim-
men Vorsprung kein Erfolg, sondern
eine Schlappe», sagt der frühere Präsi-
dent der Polizeigewerkschaft, Christian
Antonietti. Der pensionierte Polizist
war zunächst Maudets Verhandlungs-
partner und später Gegenspieler imAb-
stimmungskampf. Antonietti lässt kaum
ein gutes Haar anMaudet: «Der Polizei-
direktor verhandelt nicht, er ordnet an.»
Maudet entgegnet, die Gegenseite sei es
gewohnt, dass eine Verhandlung erst
dann zu Ende sei, wenn sie alle ihre An-
liegen durchgebracht habe.

Vorwurf des Wortbruchs

Dass die Polizeigewerkschaften nicht gut
auf Maudet zu sprechen sind, ist wenig
erstaunlich. Schliesslich beschneidet das
neueGesetz die Aufwandsentschädigun-
gen für die Polizisten beträchtlich.
Schwerer wiegt der Vorwurf der SP-
Fraktion im Grossen Rat, Maudet habe
Wortbruch begangen. EinZankapfel war
damals die Begleitung von Gefangenen-
transporten durch private Sicherheits-
firmen. Die Linke erklärte sich einver-
standen, die LPol zu unterstützen, sofern
die Vergabe von Mandaten an Private
eingeschränkt werde. Der Text wurde
entsprechend angepasst, doch nach An-
nahme des revidierten Polizeigesetzes an
der Urne löste Maudet die Begleitung
der Gefangenentransporte aus der LPol
heraus. «Wir wurden übers Ohr ge-
hauen», sagt der SP-Grossrat Cyril Miz-
rahi. Maudet verteidigte das Vorgehen
gegenüber der Zeitung «Tribune de
Genève» damit, dass eine hybride Situa-
tion habe bereinigt werden müssen.

Als der Armeehauptmann Maudet
im Jahr 2012 in die Kantonsregierung
gewählt wurde, wies Genf schweizweit
die höchste Kriminalitätsrate auf. Seit-
her hat sich die Situation Jahr für Jahr
verbessert: Um 29 Prozent ist die Krimi-
nalität bis 2016 zurückgegangen, vor
allem die Zahl der Einbrüche und der
Entreissdiebstähle ist rückläufig. Mau-
det führt diese erfreuliche Entwicklung
stets auf das Abkommen zurück, das er
kurz nach seinerWahlmit demGeneral-
staatsanwalt Olivier Jornot schloss. Sa-
lopp gesagt entschieden die beiden, das
Gesetz anzuwenden beziehungsweise
eine Nulltoleranzpolitik gegenüber
Kleinkriminellen an den Tag zu legen:
Wer nicht über eine Aufenthaltsbewilli-

gung verfügte und von der Polizei aufge-
griffen wurde, kam direkt von der
Strasse ins Untersuchungsgefängnis
Champ-Dollon. 2014 wurde der Deal
um weitere zwei Jahre verlängert.

Mit dem Kopf durch die Wand

Es ist umstritten, inwiefern das Abkom-
men wirklich zum Rückgang der Krimi-
nalität beigetragen hat. Schliesslich ist
dieser Trend schweizweit zu beobachten,
wie die jüngsten Zahlen zur Kriminal-
statistik des Bundesamtes für Statistik
zeigen. Immerhin: Der Rückgang war in
Genf ausgeprägter als anderswo, wie im
Frühling an einer Medienkonferenz in
Genf zu erfahren war. Unumstritten ist,
dass die härtereGangart zurÜberfüllung
von Champ-Dollon geführt hat. 893
Insassen zählte die Anstalt Anfang Juni
2014, Platz gab es für 376 Häftlinge. Die
Wärter stiegen auf die Barrikaden, die
Situation wurde brenzlig. Die Überbe-
legung führe zu massiven Spannungen
unter den Häftlingen, sagte der Gefäng-
nisarzt in einem Interview und warnte:
«Je schlechter dieHaftverhältnisse, desto
grösser derAnreiz, sich später an derGe-
sellschaft zu rächen.» Maudet entgegnet,
das Vorgehen gegen Delinquenten dürfe
sich nicht an den Platzverhältnissen in
den Gefängnissen orientieren. Sonst ver-
lören Polizei und Justiz ihre Glaubwür-
digkeit. Statt von Überbelegung spricht
er von Unterdotierung – und lässt neue
Anstalten bauen: Ein Gefängnis mit 100
Plätzenwurde 2015 eingeweiht, einewei-
tere Anstalt für 450 Insassen ist im Bau.

Eines kann man dem energischen
Staatsrat sicher nicht vorwerfen: dass er
sich scheute, die heissen Eisen anzu-
packen. Wer wiederholt zu hören be-
kommt, die Konfrontation sei Maudets
Antrieb, beginnt sich zu fragen, ob seine
Dossiers tatsächlich so konfliktreich sind
oder ob es auch an der Person liegt, dass
es oft zu Blockaden kommt. Nicht alle
seine Projekte seien auf Widerstand ge-
stossen, sagt Maudet zu Recht und ver-
weist auf das Abkommen zwischen Ge-
werkschaften, Arbeitgebern und dem
Wirtschaftsdepartement, mittels Inspek-
toren gegen Lohndumping vorzugehen.

Maudet scheue zwar nicht die Kon-
frontation, doch er dulde keine Wider-
rede, heisst es von ihm. Ganz falsch
dürfte diese Einschätzung nicht sein,
wenn selbst einer seiner Mentoren, der
ehemalige Staatsrat Guy-Olivier Se-
gond, dem Bundesratskandidaten
wünscht, er möge sich mit Personen um-
geben, die ihm zuwidersprechenwagten.

Pierre Maudet geht pragmatisch vor, um seine Ziele zu erreichen. SELINA HABERLAND / NZZ

Die Schweiz wird über ein Burkaverbot abstimmen
Im letzten Moment hat das Egerkinger Komitee die nötigen Unterschriften für seine Initiative zusammenbekommen

SIMON HEHLI

Diese Woche ist Deadline – und erst
kurz vor Ablauf der Sammelfrist kön-
nen die Befürworter eines nationalen
Burkaverbots aufatmen: Wie der Solo-
thurner SVP-Nationalrat und Vorkämp-
fer gegen die Verhüllung, Walter Wob-
mann, erklärt, sind die nötigen 100 000
Unterschriften beisammen und beglau-
bigt. Am Freitag will sein Egerkinger
Komitee dieBögen bei derBundeskanz-
lei einreichen. Die Initianten hatten mit
einer hohen Anzahl ungültiger Unter-
schriften zu kämpfen. Laut Wobmann
gab es in den letzten Wochen aber eine
«massive Mobilisierung». Wie die «Lu-
zerner Zeitung» berichtet, hat ein
76-jähriger Pensionär aus Willisau im
Alleingang 9700 Unterschriften bei-
gesteuert.

«Der Schlussspurt war nötig. Wir hat-
ten einen Hänger, weil viele Gleich-
gesinnte im Kampf gegen das Energie-
gesetz engagiert waren», sagtWobmann.
Er rechnet damit, dass das Volk im Jahr
2019 über die Initiative abstimmen wird.
Und betont: «Wir sind gerüstet für den
Abstimmungskampf. Ich bin optimis-
tisch, dass das Volk ein Zeichen gegen
den extremen Islam und politische
Chaoten setzen wird – in unserer freien
Gesellschaft zeigt man sein Gesicht!»

Laut einem Bericht des «Sonntags-
Blicks» hat sich bereits ein Gegenkomi-
tee formiert, angeführt von FDP-Stän-
derat Andrea Caroni. Als Liberaler
lehne er staatliche Kleidervorschriften
ab, sagt der Ausserrhödler. Hier gehe es
um «Symbolpolitik», ein «Scheinpro-
blem» werde bewirtschaftet. Caroni hat
Vertreter aller grossen Parteien in sei-

nem Komitee versammelt – mit dem
Zürcher Nationalrat Claudio Zanetti,
der sich schon früh gegen ein Burkaver-
bot ausgesprochen hat, ist sogar ein
SVP-Vertreter als Co-Präsident dabei.
Für Wobmann handelt es sich um einen
«Witz», dass die Gegner schon mobil-
machen, bevor die Initiative überhaupt
eingereicht ist. Länger gewartet hat die
Operation Libero, die bei der erfolg-
reichen Kampagne gegen die Durch-
setzungsinitiative der SVP beteiligt war
– und jetzt auch beim Kampf gegen das
Burkaverbot eine prominente Rolle
spielen möchte. «Das Burkaverbot un-
tergräbt die Grundrechte von uns allen
und ist ein Angriff auf unsere liberale
Verfassung», argumentiert die Bewe-
gung. Es richte sich gegen die Selbst-
bestimmung der Frau und gegen eine
vielfältige Gesellschaft.

Wobmann zeigt sich weiterhin offen
für eine Lösung, die einBurkaverbot auf
Gesetzes- statt auf Verfassungsstufe
bringt. Ob sich in dieser Hinsicht noch
etwas tut, ist aber fraglich.DerNational-
rat hatte vor einem Jahr einer parlamen-
tarischen Initiative Wobmanns, welche
die gleiche Stossrichtung wie das Volks-
begehren hatte, zwar knapp zugestimmt.
Doch der Ständerat versenkte den Vor-
stoss im letzten März. Denkbar ist, dass
die kleine Kammer im Laufe der Dis-
kussion um die Volksinitiative doch
noch auf einen Gegenvorschlag ein-
schwenkt, um einen Verhüllungsartikel
zumindest in der Verfassung zu verhin-
dern. Dies vor dem Hintergrund, dass
die Initiative an derUrne beste Chancen
hätte. In einer Umfrage der «Sonntags-
Zeitung» sprachen sich satte 71 Prozent
der Befragten für ein Burkaverbot aus.

Polizeidirektoren
gegen «Lies!»-
Verteilaktionen
dgy. Der Vorstand der Konferenz der
kantonalen Justiz- und Polizeidirekto-
ren (KKJPD) empfiehlt deren Mitglie-
dern, «Lies!»-Standaktionen zur Vertei-
lung des Korans nicht zu bewilligen.
Dies bestätigte Florian Düblin, stellver-
tretender Generalsekretär der KKJPD,
auf Anfrage der NZZ. Dagegen hält der
Vorstand ein Organisationsverbot auf
Bundesebene nicht für zielführend.

Die kantonalen Polizeidirektoren lie-
gen damit auf der Linie des Bundes-
rates. Dieser hatte vergangeneWoche in
einer Antwort auf einen Vorstoss er-
klärt, er begrüsse und unterstütze An-
strengungen der zuständigen Behörden
der Kantone und Gemeinden, Stand-
aktionen von «Lies!» zu unterbinden, in-
dem sie die polizeilichen Bewilligungen
verweigerten.


