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In Genf soll Pierre 
Maudet aufräumen
Nach der Prügel-Affäre um Mark Muller hofft der  
Freisinn auf den 34-jährigen Stadtpräsidenten 

Von Seraina Gross, Genf

Die Konsternation stand Pierre Maudet 
ins Gesicht geschrieben, als er nach dem 
überfälligen Rücktritt des Genfer Staats-
rats Mark Muller über den Zustand der 
Genfer Politik räsonierte. Das Ansehen 
der Politik habe Schaden genommen, es 
werde eine Weile dauern, das Vertrauen 
wieder herzustellen, sagte der freisinni-
ge Stadtpräsident. Kein milderndes 
Wort über den liberalen Staatsrat, seit 
der Fusion der beiden bürgerlichen Par-
teien zum Parti libéral-radical PLR vor 
knapp einem Jahr, immerhin ein Partei-
kollege. Kein Kommentar zum Doch-
noch-Rücktritt des Staatsrats, der sich 
nach einer tätlichen Auseinanderset-
zung mit einem Barmann im «Moulin à 
Danses» zum Jahreswechsel mit einer 
Strafanzeige konfrontiert sah und diese 
zuerst mit einem Vergleich aus der Welt 
zu scha en versucht hatte.

Die A  äre Muller markiert in der Tat 
einen Tiefpunkt in der an Skandalen 
nicht armen Geschichte der Genfer Poli-
tik. Dass ein Staatsrat unter dem Druck 
eines Strafverfahrens zurücktreten 
muss, das war in jüngster Zeit zuvor erst 
einmal vorgekommen. Zudem steht die 
A  äre für dasjenige Malaise, das der 
Genfer Politik ganz besonders zu schaf-
fen macht: die Dominanz von Partikula-
rinteressen und der bisweilen mangeln-
de Sinn fürs Ganze.

Skandale statt neue Wohnungen
Mark Muller, damals Sekretär der 

Immobilienkammer und politisch ein 
wenig beschriebenes Blatt, wurde 2009 
von den mächtigen Genfer Immobilien-
milieus regelrecht in den Staatsrat ge-
hievt. Als dem neuen Staatsrat dann 
auch noch die Problemdossiers «loge-
ment» und «construction» übertragen 
wurden, war das Glück der Immobilien-

kreise perfekt. In ihren Ho nungen ent-
täuscht sah sich dagegen bald die unter 
der Wohnungskrise leidende Bevölke-
rung. Muller machte statt mit Überbau-
ungsprojekten mit Skandalen auf sich 
aufmerksam. Zuerst wurde bekannt, 
dass die ihm anvertraute Immobilien-
verwaltung Wohnungen für ein Butter-
brot vermietete, dann drang auch noch 
durch, dass der Staatsrat selbst zum 
Spottpreis in einer Siebenzimmerwoh-
nung im Plainpalais logierte.

Nun soll Pierre Maudet die Kohlen 
für den PLR aus dem Feuer holen. Ges-
tern Abend haben die Delegierten den 
erst 34-Jährigen als Staatsratskandida-
ten nominiert. Als Politiker ist der Stadt-
präsident das Gegenprogramm zu Mul-
ler. «Il bosse» (er ist ein Scha er), heisst 
es in Genf, wenn die Rede auf Maudet 
zu sprechen kommt, auch beim politi-
schen Gegner. Maudet ist zwar Genfer, 
mit seiner Vorstellung eines gut verwal-
teten Staates aber könnte er problemlos 
auch im staatsverliebten Waadtland 
Karriere machen. Maudet hat die Kom-
petenzen, die er als Mitglied der Genfer 
Stadtregierung hat, in den letzten Jah-
ren ausgeschöpft, um die Stadtverwal-
tung nach vorne zu bringen. Er hat die 
Feuerwehr und die Stadtreinigung neu 
organisiert. Ganz und gar nicht genfe-
risch ist auch die militärische Karriere, 
die Maudet nebst der politischen in den 
letzten Jahren auch noch gemacht hat. 
Maudet ist Hauptmann, ein militäri-
scher Grad mit Seltenheitswert in Genf. 
Maudet selbst sieht sich als Kandidaten 
«des verantwortungsvollen Handelns». 

Maudet gilt als Ho nungsträger in 
der Genfer Politik. Ihm traut man zu, 
dass er im blockierten Politikbetrieb die 
dringend notwendige positive Dynamik 
auslösen könnte. Als wahlförderlich 
dürfte sich seine aktuelle Tätigkeit als 
turnusgemässer Stadtpräsident erwei-

sen, die er mit dem Rollenverständnis 
eines französischen Maire wahrgenom-
men hat: als Anlaufstelle für die Sorgen 
und Nöte der Bevölkerung.

Tumult im Grand Conseil
Ansprüche auf einen Sitz in der Gen-

fer Regierung erhebt auch das bei den 
Gemeindewahlen vor einem Jahr sieg-
reiche Mouvement Citoyens Genevois 
MCG. Sein Chef Eric Stau er hat richtig 
gerechnet, als er in der Ho nung auf 
eine baldige Vakanz in der Genfer Re-
gierung im Herbst seine nationalen Am-
bitionen zurückstellte und stattdessen 
Mauro Poggia, dem heute einzigen 

MCG-Nationalrat, den Vortritt liess. 
Jetzt kann der bekennende Anti-Politi-
ker Stau er selbst ins Rennen steigen. 

Seinen Politstil ändert er deswegen 
nicht. Nach den Berichten über den 
handgreiflich gewordenen Muller durf-
te die Ö entlichkeit im Februar im In-
ternet verfolgen, wie Stau er zu nacht-
schlafender Stunde im Grand Conseil 
den Inhalt seines Wasserglases nach sei-
nem liberalen Ratskollegen Pierre Weiss 
warf, nachdem ihn dieser verbal provo-
ziert hatte. Zur Strafe ist Stau er nun 
für die nächsten fünf Monate von den 
Kommissionssitzungen ausgeschlossen, 
während es das Parlamentsbüro bei 

Weiss bei einer Rüge bewenden liess. 
Ein Verdikt, das Stau er bekämpft. Ak-
tuell steht er beim Verwaltungsgericht.

Die jüngste Unappetitlichkeit des 
MGC datiert von letzter Woche. Das 
einzige Programm, das die SP habe, sei 
damit zum Vorschein gekommen, 
schrieb Stau er in seinem Blog, als sich 
der ehemalige SP-Stadtpräsident Ma-
nuel Tornare für die Nachfolge von 
Muller zur Verfügung stellte. Er benutz-
te dabei den Ausdruck «sortir du bois» 
(wagt sich hervor) mit dem Zusatz, 
«pas de Boulogne». Der Pariser Bois de 
Boulogne gilt als Strich für Schwule 
und Transsexuelle. 

Staatsmännisch. 
Pierre Maudet 
trauen viele zu, 
dass er das 
Ansehen der 
Genfer Politik 
verbessert.
Foto Keystone

Der Fall der Krankenkasse EGK zeigt die Schwäche eines Systems

Ein Grund mehr für Einheitskrankenkasse
Von Silvia Schenker*

Wir sind in Sachen Krankenkassenprä-
mien einiges gewohnt. Regelmässig im 
Spätsommer werden Prämienerhöhun-
gen angekündigt. Sind die durch-
schnittlichen Erhöhungen besonders 
markant, beginnt ein reges Werben  
und Vergleichen der Prämien.  
Wir werden telefonisch von Versiche-
rungsmaklern kontaktiert, die uns 
beraten wollen und Prämieneinsparun-
gen in unterschiedlicher Höhe verspre-
chen. Ist man nicht mehr ganz so jung 
und dazu noch eine Frau, sind solche 
Telefongespräche meistens rasch 
beendet. Nimmt zufällig der Sohn – ein 
junger Mann in bestem Alter – das 
Telefon ab, so dauert das Gespräch 
länger. Die Jagd auf gute Risiken 
erreicht im Spätherbst in der Regel 
ihren Höhepunkt. Anfang Jahr ebbt die 
Diskussion um Prämienerhöhungen 
und deren gravierende Nebenwirkung 
auf das Budget eher wieder ab. 

Nicht so in diesem Jahr. Wie bekannt 
wurde, muss der Krankenversicherer 
EGK in Laufen auf Mitte Jahr seine 
Prämien erhöhen. Durchschnittlich elf 
Prozent wird die Prämie für die Betrof-
fenen steigen. Fast 200 000 Versicherte 
sind von der Erhöhung betro en. Der 
Hauptgrund für die notwendig gewor-
dene Prämienerhöhung ist der grosse 
Zulauf von Versicherten, den die EGK 
zu verzeichnen hatte. Mit andern 
Worten: Die erfolgreiche Jagd auf gute 
Risiken bringt die EGK nun in Bedräng-
nis, weil die hohe Anzahl von Versicher-
ten nicht in die Berechnung der not-
wendigen Reserven und Rückstellun-
gen miteinbezogen wurde. 
Wie konnte das geschehen? In der 
Fragestunde des Nationalrates wurden 
seitens des Bundesrats verschiedene 
Gründe aufgeführt: Die EGK hat gravie-
rende Fehler gemacht, sonst hätte sie 

nicht ihren Direktor und Finanzchef 
ausgewechselt. Und das Bundesamt für 
Gesundheit hat seinen Entscheid, die 
Prämien der EGK nur für sechs Monate 
zu bewilligen, nicht verö entlicht. 
Sicher hätte eine Publikation dieses 
Sachverhalts die Versicherten aufhor-
chen lassen. Möglicherweise hätte der 
eine oder die andere den Wechsel zur 
EGK nochmals überdacht. Tatsache ist 
nun, dass die Versicherten bei der EGK 
die Zeche bezahlen und teilweise die 
beträchtlich steigenden Prämien hin-
nehmen müssen. 

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 
hat wenig Möglichkeiten, in der Frage 
der Prämienhöhe einzugreifen. Das 
BAG kann nur die Prämien, wie sie von 
der Krankenkasse berechnet werden, 
bewilligen oder ablehnen. Als einzige 
Möglichkeit, allfällige Zweifel an der 
Berechnung der Prämien zu äussern, 
besteht in einer befristeten Bewilligung 
der Prämien. Das Krankenversiche-
rungs-Aufsichtsgesetz, welches aktuell 
zur Behandlung beim Parlament liegt, 
soll nun für das BAG mehr Möglichkei-
ten zur Intervention bringen. Es ist 
davon auszugehen, dass die berüchtigte 
Bundesberner Krankenkassen-Lobby 
in dieser Sache bereits in den Start-
löchern ist.

Die EKG kann sich vielleicht retten. Die 
Revision des Aufsichtsgesetzes mag 
Verbesserungen bringen. Doch das 
System unserer Grundversicherung 
leidet an einem grundsätzlichen Man-
gel. Der notabene künstliche Wettbe-
werb unter den Krankenkassen führt 
nicht zu guten Dienstleistungen oder 
innovativen Angeboten für die Versi-
cherten, sondern einzig und allein 
dazu, dass sich die Krankenkassen 
gegenseitig die jungen und gesunden 
Versicherten mit allen Mitteln abspens-
tig machen. 

Gegen diesen Systemmangel hilft nur 
ein Rezept: Statt fast 70 Krankenkassen 
mit dem genau gleichen Angebot soll 
für die Grundversicherung nur noch 
eine einzige ö entliche Krankenkasse 
zuständig sein. Mit einer einzigen 
Krankenkasse fallen die unnötigen 
riesigen Kosten für Werbung, Marke-
ting und Kassenwechsel weg. Die 
eingesparten Mittel können vollum-
fänglich für die Verbesserung der 
Dienstleistung oder beispielsweise für 
die Gesundheitsförderung und Präven-
tion eingesetzt werden. Vor allem 

chronisch Kranke und ältere Versicher-
te leiden besonders unter dem heutigen 
System der Krankenkassen. Sie können 
die Krankenkasse nicht wechseln, auch 
wenn das formal möglich ist. Es lässt 
sich zwar schwer beweisen, aber ist 
dennoch Tatsache: Die Krankenkassen 
versuchen alles, um sogenannt schlech-
te Risiken nicht bei sich versichern zu 
müssen. Chronisch Kranke sind Jahre 
oder Jahrzehnte an ihre Krankenkasse 
gefesselt und müssen Prämienerhöhun-
gen oder Dienstleistungsverschlechte-
rungen hinnehmen. 
Der Fall EGK zeigt die Mängel unseres 
Systems gut auf. Dank der Initiative für 
eine ö entliche Krankenkasse, welche 
demnächst eingereicht wird, haben  
wir eine Alternative. Es ist zu ho en, 
dass bei diesem zweiten Anlauf, die 
Bevölkerung die Chance packt und  
die Einführung einer ö entlichen 
Krankenkasse unterstützt.
*  Nationalrätin Silvia Schenker (SP, BS) ist 

 Mitglied der Kommission für soziale Sicher-
heit und Gesundheit.

Der Wettbewerb unter 
den Krankenkassen 
führt nicht zu guten 
Dienstleistungen.

Die Zigarettenschmuggler  

Bundesstrafgericht wiederholt Urteil von 2009

Von Gerhard Lob, Bellinzona

Erleichterung und teils sogar Freuden-
tränen bei den Beschuldigten bezie-
hungsweise Freigesprochenen, herbe 
Enttäuschung bei der Bundesanwalt-
schaft. So lässt sich die Gemütslage der 
Parteien beschreiben, nachdem das 
Bundesstrafgericht gestern das Urteil 
im sogenannten Verfahren Montecristo 
erö net hatte. In der Sache ging es um 
den Schmuggel von 215 Millionen Stan-
gen Zigaretten zwischen 1996 und 2000 
und Gewinne in Millionenhöhe.

Die Bundesanwaltschaft (BA) hatte 
2008 Anklage gegen neun Personen we-
gen Beteiligung an einer kriminellen 
Vereinigung und Geldwäscherei erho-
ben. Ihrer Meinung nach hatten die Be-
schuldigten von der Schweiz aus den 
italienischen Mafiaorganisationen Ca-
morra und Sacra Corona Unita wissent-
lich zugedient, welche ihrerseits den 
Verkauf der geschmuggelten Zigaretten 
auf dem Schwarzmarkt organisierten.

Keine Verbrechen
Mit dieser These war die Anklage 

bereits beim ersten Hauptverfahren im 
Jahr 2009 gescheitert. Der Schmuggel 
konnte aufgrund der damaligen Gesetz-
gebung nicht als Verbrechen gewertet 
werden. Und bei den Beschuldigten be-
stand laut Gericht kein Vorsatz oder 
Eventualvorsatz. So kam es zu sieben 
Freisprüchen und nur zwei Verurteilun-
gen wegen Beteiligung an einer krimi-
nellen Organisation.

Nachdem dieses Urteil wegen unge-
nügender Beweiswürdigung überra-
schend aufgehoben wurde, wurde die 
Hauptverhandlung im Januar wieder-
holt. Die Verhandlung brachte aber we-
nig Neues. So überraschte es nicht, dass 
das Bundesstrafgericht gestern sein Ur-
teil im Grundsatz bestätigte, aber aus-
führlicher begründete.

Gerichtspräsident Walter Wüthrich 
erläuterte in seiner Begründung, dass 
die Beschuldigten e ektiv mit zweifel-
haften Geschäften Millionen verdient 
hätten. Die rechtliche Würdigung sei 
aber eine andere Sache. Die Anklage 
habe mit «erheblichen Unschärfen» ge-
arbeitet und teilweise Anklagegrund-
sätze verletzt. Sogar die von der BA auf-
gebrachte Rede von «Zigarettenmafia» 
sei irreführend, weil diese Bezeichnung 
das Bestehen einer kriminellen Organi-
sation voraussetze.
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