
Die Vertrauensabstimmung in 
der Genfer FDP gewann Pierre 
Maudet hauchdünn. Er punkte
te bei seinen Anhänger mit
unter mit dem Argument, die 
Justiz gehe unfair mit ihm um. 
Das war am Dienstagabend. 
Gestern ging es dem als Staats-
rat entmachteten Maudet so-
gleich darum, daraus grösst-
möglichstes Kapital zu schla-
gen. Sein Anwalt Grégoire Man-
geat gab bekannt, Maudet lehne 
die gegen ihn wegen Vorteilsan-
nahme ermittelnden Staatsan-
wälte ab. Sein Klient verdäch-
tige die Ermittler, der Kantons-
regierung am 9. Januar Auszü-
ge aus dem Protokoll einer 
Anhörung übermittelt und da-
mit eine Amtsgeheimnisverlet-
zung zu haben. Das Protokoll 
bekam auch die Zeitung «Le 

Temps». Diese enthüllte, Mau-
det habe gegenüber den Staats-
anwälten im laufenden Straf-
verfahren eingeräumt, seine 
Lügen nach Bekanntwerden 
der Luxusreise nach Abu Dhabi 
sei «dem Amt und der Funktion 
eines Staatsrats unwürdig».

Bislang gibt es keinerlei Hin
weise, dass einer der fallfüh
renden Staatsanwalt
schaft eine Amtsgeheimnis
verletzung beging. Anwalt 
Mangeat moniert dennoch eine 
«völlig inakzeptable institutio-
nelle Gewalt». Bei seinem An-
trag stützt er sich auf 
ein Rechtsgutachten von Marc 
Thommen, Professor an der 
Rechtswissenschaftlichen Fa-
kultät der Universität Zürich. 
Thommens Gutachten will 
Mangeat aber nicht vorlegen, 
weil dieses Teil des Beschwer-
dedossiers sei, mit dem man die 
Ablehnung der Staatsanwälte 
fordere. «Ich will nicht unbe-

dingt das tun, was ich der 
Staatsanwalt vorwerfe», argu-
mentiert Mangeat.

Die Beschwerde wirkt so, als
wolle Maudet die Strafunter
suchung verzögern und bei der 
Justiz ein personelles Macht
vakuum schaffen. Dasselbe ist 
ihm in seiner Partei bereits ge-
lungen. Die Parteileitung der 
FDP Genf hatte Pierre Maudet 
zum Rücktritt aufgefordert und 
unterlag mit dieser Forderung 
an der ausserordentlichen Ge-
neralversammlung vom Diens-
tag. Präsident Alexandre de Se-
narclens wird darum im März 
zurücktreten. De Senarclens’ 
ebenfalls unterlegene Vor-
standsmitglieder gehen davon 
aus, dass Maudet darauf hin-
arbeitet, einen Vertrauten als 
Parteipräsidenten zu installie-
ren. In einem Interview sagte 
Maudet gestern im West-
schweizer Radio selbstbewusst: 
Die gewonnene Vertrauensab-

stimmung sei ein «ziemlicher 
Erfolg». Jedenfalls sei «die Eli-
te der Partei desavouiert wor-
den.» Die Parteileitung habe 
sich im Umgang mit ihm eben 
«zu viele Richtungsänderun-
gen» erlaubt. Die gewonnene 
Vertrauensabstimmung müsse 
der Vorstand man als «Missbil-
ligung seiner Krisenbewälti-
gung» verstehen. Zum Votum 
der FDPParteibasis äusserte 
sich die Genfer Kantonsregie
rung gestern nicht direkt. Sie 
teilte lediglich mit, die «Diskus-
sionen über Organisations-
massnahmen» würden weiter 
geführt. Entschieden hat das 
Gremium, dass der als Sicher-
heitsdirektor entmachtete 
Maudet diese Charge nicht 
mehr zurückerhält. Auch das 
Amt als Regierungspräsident 
bleibt ihm entzogen. Die Regie-
rung dürfte Maudet in den 
kommenden Tagen weiter ent-
machten. Philippe Reichen

BESCHWERDE

Maudet will nun «seine» Staatsanwälte loswerden
Maudet lehne die gegen ihn 
wegen Vorteilsannahme er-
mittelnden Staatsanwälte ab.

Sicht der 
Patienten 
unerwünscht

Es ist eines der politischen Ge-
schäfte, um das seit Jahren klan-
destin gerungen, lobbyiert
und intrigiert wird. Es geht um
einen Milliardenmarkt: Der Bun-
desrat möchte die Ärzte besser
beaufsichtigen, weil zu viel Prä-
miengeld in Behandlungen mit
ungenügenden Ergebnissen
fliesse. «Stärkung von Qualität
und Wirtschaftlichkeit» lautet
der Titel der Vorlage, die in der
Ärzteschaft zunächst viel Arg-
wohn ausgelöst hat. Jetzt aber ist
es auf einmal die Gegenseite, die
sich besorgt zeigt. Die Verlierer
des Modells, das morgen in der
ständerätlichen Sozial- und Ge-
sundheitskommission (SGK) dis-
kutiert wird, wären nämlich die
Patientenschutzverbände. 

Vorgaben durchsetzen
Vorgesehen war eigentlich, dass
die Patientenvertreter gemein-
sam mit Kantonen, Ärzten, Kran-
kenkassen und Experten die Qua-
litätsvorgaben im Gesundheits-
markt durchsetzen. Der Natio-
nalrat beschloss hierzu 2018 die
Schaffung einer Art Behörde,
einer «Eidgenössischen Quali-
tätskommission», in der alle Ak-
teure dabei sind. Die SGK des
Ständerats jedoch will stattdes-
sen eine private «Gemeinsame
Organisation» zur Qualitätshüte-
rin ernennen – unter Beteiligung
von Kantonen, Ärzteschaft und
Versicherern, aber ohne die Ver-
sicherten.

«Ein Affront»
Die Stiftung für Patientenschutz
reagiert empört. «Wenn wir aus
der Qualitätskontrolle ausge-
schlossen werden, ist das ein Af-
front», sagt Stiftungsratspräsi-
dentin Susanne Hochuli. Es seien
schliesslich die Versicherten mit
ihren Prämiengeldern, die das
Gesundheitswesen zur Hauptsa-
che finanzierten. Die Interessen
der Patienten müssten einge-
bracht werden können, wenn es
um Qualitätsvorgaben an die Ärz-
te gehe.

SGK-Präsident Joachim Eder
(FDP, ZG) dagegen verteidigt das
geplante Modell. Der Ausschluss
der Patientenschützer sei zwar
noch nicht definitiv entschieden.
Eder gibt aber zu bedenken, dass
die geplante «Gemeinsame Orga-
nisation» von ihren Mitgliedern
zu finanzieren sei – mit mehreren
Millionen Franken. In diese Fi-
nanzierung habe man die Patien-
tenvertreter nicht einbinden
wollen.

Die «Gemeinsame Organisa-
tion» ist indes auch grundsätzlich
umstritten. Kraftlos gegenüber
den Ärzten wäre sie, fürchtet der
Krankenkassenverband Santé-
suisse. Den letztjährigen Ent-
scheid des Nationalrats für eine
starke Qualitätskommission mit
Behördenkompetenzen bezeich-
net Santésuisse-Direktorin Vere-
na Nold als «wegweisend».  «Be-
dauerlich» fände es Nold, «wenn
der Vorlage jetzt mit unwirksa-
men Strukturen die Zähne gezo-
gen würden». 

Entspricht FMHForderungen 
Beim Ärzteverband FMH war
gestern keine Stellungnahme er-
hältlich. Das ständerätliche
Konstrukt entspricht aber doku-
mentierten FMH-Forderungen.
Der Verband verfügt über gute
Drähte in den Ständerat – auch zu
SGK-Chef Eder, der in einem
FMH-Beratergremium sitzt.

Fabian Renz

GESUNDHEIT Patienten-
schützer sind empört: Gemäss 
Gesetzesentwurf hätten sie 
bei der Kontrolle von Ärzten 
nichts mehr zu sagen.

Pierre Maudet muss weiterzittern

Am späten Dienstagabend er-
schütterte ein Genfer Ereig-
nis die Schweizer Politland-
schaft. Die Basis der Genfer FDP
sprach dem angeschlagenen
Staatsrat Pierre Maudet nach
heftiger Debatte das Vertrauen
aus. Trotz der Luxusreise nach
Abu Dhabi, die er sich spendieren
liess. Trotz des Systems
von schwarzen Kassen, das Mau-
det zur Finanzierung seiner
Wahlkämpfe betrieben hatte. 

Gestern herrschte bei FDP-
Bundespolitikern Ratlosigkeit
und Konsternation. Exempla-

risch dafür ist das Verhalten von
Parteipräsidentin Petra Gössi.
Sie hatte Maudet im November
öffentlich scharf kritisiert und
zum Rücktritt aufgefordert. Ges-
tern mied sie direkte Kontakte
mit Journalisten. Schriftlich teil-
te sie mit, der Dienstagabend ha-
be vor allem gezeigt, dass Pierre
Maudet die FDP Genf spalte und
ihr so schade. Sie halte an ihrer
Rücktrittsforderung fest, so Gös-
si. «Das Verhalten von Maudet
widerspricht den Werten der
FDP und gefährdet unsere jahre-
lange Arbeit.» Allerdings: Damit
ist die Sache für Gössi erledigt. Es
stünden zurzeit keine weiteren
Massnahmen zur Debatte, so die
FDP-Präsidentin. 

Caroni plant «Lex Maudet»
Auch der Berner Nationalrat und
FDP-Vizepräsident Christian
Wasserfallen plädiert dafür, die
Causa Maudet jetzt ruhen zu las-
sen: «Wir sind eine föderalisti-
sche Partei. Der Entscheid der
Genfer Sektion ist zu akzeptie-
ren, auch wenn ich ihn bedaue-
re.» Er rechnet mit Konsequen-
zen für die FDP Genf bei den
Wahlen im Oktober. Zugleich
hoffe er, dass Maudet endlich an
eine Zukunft zu denken beginne
und «nicht bis zum bitteren Ende
weitergeht». Ursache für die
grosse Zurückhaltung vieler
FDP-Politiker: Die nationale Par-
tei hat sehr begrenzte Mittel, um
bei kantonalen Angelegenheiten
einzugreifen. So kann die FDP
Schweiz einzelne Mitglieder
nicht aus der Partei ausschlies-
sen. Zumindest bis jetzt.

Ständerat und FDP-Vizepräsi-
dent Andrea Caroni will dies nun
ändern. «Wir müssen die Mög-
lichkeit schaffen, ein Mitglied der
FDP Schweiz auszuschliessen,
wenn es die Interessen der natio-
nalen Partei schwer schädigt»,
sagt er. Die Vorarbeiten für diese
Reform seien bereits im Gang.
«Wir werden eine entsprechende
Statutenänderung beantragen.»
Wahrscheinlich können die FDP-
Delegierten bereits an der nächs-
ten Delegiertenversammlung
über den Antrag befinden. Für
Caroni spricht nichts dagegen,
diese Bestimmung «schon bei der
nächsten Gelegenheit in die Sta-
tuten einzubauen». 

Damit wäre der Weg frei für ein
Parteiausschlussverfahren gegen
Pierre Maudet. Es beträfe aller-
dings nur seine Mitgliedschaft

bei der FDP Schweiz, der FDP
Genf könnte er weiter angehören.
Für Caroni wird mit dieser Be-
stimmung jedoch eine grundsätz-
liche Lücke der Statuten ge-
schlossen: «Wir brauchen dieses
Instrument unabhängig vom Fall
Maudet.»

Pierre Maudets Stellung ist
trotz des gestrigen Sieges bei sei-
ner Parteibasis auch in Genf akut
bedroht. Kantonsräte der Rech-
ten und Linken arbeiten mit
Hochdruck daran, ein Amtsent-
hebungsverfahren einzuführen.
Im Kantonsrat wurden erste Vor-
schläge bereits eingereicht. Als
Vorlage dient das Neuenburger
Amtsenthebungsverfahren, das
der Kanton nach der Affäre um
FDP-Staatsrat Frédéric Hainard
einführte. In Neuenburg gilt heu-
te: Drei Viertel der Grossratsmit-
glieder müssen für die Absetzung
eines Regierungsmitglieds votie-
ren.

Amt weg, Rente weg? 
Der Genfer Grossrat Daniel Sor-
mani (Mouvement Citoyens Ge-
nevois) will für seinen Kanton
eine lockerere Lösung. Er fordert,
dass zwei Drittel aller Stimmen
ausreichen sollen. Pierre Bayenet
(Ensemble à Gauche) schlägt eine
Verfassungsänderung vor, ge-
mäss der mindestens 30 Kan-
tonsräte einen Antrag für die Ab-
setzung eines Regierungsrats
stellen müssen und dem schliess-
lich wenigstens drei Viertel aller
Parlamentsmitglieder zustim-
men müssen. Doch Bayenet ver-
langt für die fünf Jahre dauernde
Legislatur die Einschränkung,
dass im ersten Jahr nach der
Wahl sowie ein Jahr vor einem
Wahltermin eine Absetzung
nicht möglich ist.

Der langjährige Grossrat Roger
Deneys (SP) sagt, im Fall Maudet
müsse nun rasch gehandelt wer-
den. Er befürchtet, dass die parla-
mentarischen Verfahren zu lange
gehen und setzt darum auf Volks-
initiativen. Gestern Abend hat er
seine Pläne in einer Sitzung di-
versen Politikern vorgestellt. De-
neys plant, gleichzeitig zwei
Volksinitiativen zu lancieren: In
einer Verfassungsinitiative ver-
langt er, die Möglichkeit der
Amtsenthebung zu schaffen. Mit
einer Gesetzesinitiative will er
zudem erreichen, dass einem Re-
gierungsrat bei schweren Verfeh-
lungen gar die lebenslange Rente
aberkannt werden kann.

Christoph Lenz
Philippe Reichen

AFFÄRE Viele Freisinnige sind 
konsterniert über das Genfer 
Vertrauensvotum für Pierre 
Maudet. Manche suchen nach 
Wegen, den Skandalpolitiker 
doch noch loszuwerden. 

Die Mehrheit der Genfer FDPParteibasis sprach Pierre Maudet gestern Abend das Vertrauen aus – er bleibt vorerst 
im Amt. Foto: Olivier Vogelsang

In Genf arbeiten linke 
und rechte Kantons-
räte mit Hochdruck 
daran, ein Amtsent-
hebungsverfahren 
einzuführen.
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