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Ein Graben zieht sich durch die FDP
Affäre Maudet Bei den Genfer Freisinnigen herrscht nach Maudets Sieg Stille. Der Partei droht ein Zerwürfnis
VON YANN SCHLEGEL

Wohin geht die Reise der gespaltenen Partei? Der Graben innerhalb der FDP Genf
zeigte sich am Dienstagabend deutlich:
auf der einen Seite Pierre Maudets Befürworter, auf der anderen Seite seine Gegner. Eine Generalversammlung, die sich
ausschliesslich um die Affäre Maudet
drehte, löste in Genf ein parteiinternes
Erdbeben aus. Parteipräsident Alexandre
de Senarclens demissionierte. Er hatte
sein politisches Schicksal davon abhängig
gemacht, ob die Parteibasis Maudet das
Vertrauen ausspricht. Eine knappe Mehrheit der FDP-Mitglieder sah über Maudets
Verfehlungen hinweg. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen einer Luxusreise
nach Abu Dhabi und finanziellen Zuwendungen einer Hotelkette.

Angst vor einer Spaltung

Erst 2011 war die Genfer FDP aus der Liberalen Partei und der Radikal-demokratischen Partei zusammengewachsen. Unter
anderem auch dank dem einstigen Aushängeschild Pierre Maudet wurde sie im
Kanton zur stärksten Kraft. Im Parlament
hat sie 28 Sitze inne. Mit Nationalrat Hugues Hiltpold will die Genfer FDP im kommenden Herbst den bei den letzten Wahlen verloren gegangenen Ständeratssitz
zurückerobern.
Doch nun droht der Partei wegen der
Affäre Maudet ein Zerwürfnis. An der Generalversammlung gab es Voten, die darauf hindeuten, dass Ängste da sind, die
Partei könnte sich spalten. «Morgen müssen Sie sich anschauen und daran denken, dass Sie noch immer zur gleichen Fa-
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Der Druck auf Pierre Maudet nimmt nicht ab.

«Die Affäre Maudet
sollte die Fusion
nicht infrage
stellen.»
Jacques-Simon Eggly
Genfer Alt-FDP-Nationalrat
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milie gehören», sagte etwa Maudets
Staatsratskollegin Nathalie Fontanet. «Wir
haben diese Partei gemeinsam gebaut.»
Am Tag nachdem Maudet eine knappe
Mehrheit hinter sich gebracht hatte, lagen
die Nerven bei einigen Genfer FDP-Vertretern jedoch blank. Die beiden Nationalräte Hugues Hiltpolt und Benoît Genecand

reagierten nicht auf Anfragen. Christian
Lüscher, ebenfalls Genfer FDP-Nationalrat, liess per SMS verlauten, er äussere
sich nicht zur Affäre Maudet. Auf Nachfrage, ober er auch zu Fragen über die Genfer FDP nicht Position beziehe, schrieb
Lüscher: «Exact!»
Maudet hingegen beschreitet weiterhin
unbeirrt den eingeschlagenen Weg. Gestern ging der Staatsrat zum Gegenangriff
über. Über seine Anwälte forderte er die
Staatsanwaltschaft auf, jene Staatsanwälte
zurückzuziehen, die das Verfahren wegen
seiner Reise nach Abu Dhabi leiten. Maudet wirft ihnen vor, der Kantonsregierung
am 9. Januar Auszüge aus dem Protokoll
einer Anhörung übermittelt zu haben.
Nach Ansicht der Verteidiger Maudets
könnte die Übermittlung von Dokumenten an die Kantonsregierung eine Amtsgeheimnisverletzung darstellen.

Trotz offensichtlicher Spaltung zeigt sich
Eggly am Tag nach der Generalversammlung vorsichtig zuversichtlich. Es sei nicht
so, dass sich der Graben klar entlang der
einst unabhängigen Flügel aus Radikalen
und Liberalen ziehe. So forderte etwa Nationalrat Hugues Hiltpold, der ursprünglich wie Maudet den Radikalen angehörte,
den Staatsrat zum Rücktritt auf. «Die Affäre Maudet sollte die Fusion nicht infrage
stellen», sagt Eggly. Er befürchtet vielmehr, die Affäre Maudet könne die aufstrebende FDP bremsen. «Das politische
Klima wird sich nicht einrenken», sagt
Eggly. Schon am Dienstagabend stellte der
Alt-Nationalrat die Forderung, Maudet
möge zurücktreten und dann gleich zur
Wiederwahl antreten. Dies würde zeigen,
ob er bei der Genfer Bevölkerung noch
Rückhalt habe.

FDP bekräftigt Rücktrittsforderung

Manchmal müsse man warten, bis sich
die aufgekochte, schäumende Milch wieder setze, sagt eine andere einflussreiche
Person aus der Genfer Partei, die nicht
mit Namen genannt werden möchte. Wie
Eggly ist sie aber der Ansicht, der Graben
in der Maudet-Frage verlaufe nicht entlang alter Parteigrenzen. Es sei kein Zwist
zwischen Radikalen und Liberalen, sondern eine kulturelle Frage. Die Maudet-Befürworter hätten die Position eingenommen, die sich an der französischen Lebensweisheit «La fin justifie les moyens»
orientiere: Der Zweck heiligt die Mittel.
Viele Maudet-Befürworter hatten am
Dienstagabend in der Tat gesagt, die Partei könne ihre Wahlkampflokomotive Pierre Maudet nicht aufgeben.

Die FDP Schweiz schloss es gestern aus,
die Genfer Sektion als Folge des MaudetSupports aus der Partei auszuschliessen.
Auf Anfrage bekräftigte Parteipräsidentin
Petra Gössi die Rücktrittsforderung an die
Adresse des Staatsrats, welche sie bereits
Ende November ausgesprochen hatte. Die
Partei bedaure, dass Pierre Maudet sein
persönliches Wohl ein weiteres Mal über
das der Partei gestellt habe. «Gestern hat
sich vor allem gezeigt, dass Pierre Maudet
mit seinem Verhalten die FDP Genf spaltet
und ihr so schadet», so Gössi.
Alt-Nationalrat Jacques-Simon Eggly war
in der Universität Dufour dabei, als die
Parteibasis debattierte, ob Maudet eine
Zukunft in der Politik hat oder nicht.

Der Zweck heiligt die Mittel

Die beste unter vielen
guten Bewerberinnen
Besetzung Daniela Stoffel
wird Staatssekretärin für internationale Finanzfragen.
Der Bundesrat hat die Diplomatin Daniela Stoffel zur Staatssekretärin für
internationale Finanzfragen (SIF) ernannt. Sie folgt auf Jörg Gasser, der
per Ende Februar aus der Bundesverwaltung ausscheidet.
Stoffel wird ihr neues Amt am
1. März antreten. Die Botschafterin ist
heute Leiterin des politischen Stabs
im Staatssekretariat für internationale
Finanzfragen (SIF) sowie Diplomatische Beraterin des Departementschefs. Finanzminister Ueli Maurer
sprach gestern vor den Medien von einer «ausgezeichneten Besetzung».
Stoffel kenne das SIF in- uns auswendig. Unter vielen guten Bewerberinnen und Bewerbern habe sie eindeutig obenaus geschwungen. «Ich freue
mich auch, dass ich in diesem wichtigen Bereich mit einer Frau zusammenarbeiten darf», sagte Maurer.
Erst im Dezember hatte der Bundesrat Stoffel zur Botschafterin für die
Vereinigten Arabischen Emirate und
Bahrain ernannt. Sie hatte sich im
vergangenen Sommer auf diesen Posten beworben – und wird ihn nun

nicht antreten. Maurer sagte dazu, er
habe Stoffel aufgefordert, sich um die
Nachfolge Gassers zu bewerben.
«Ich fühle mich sehr am richtigen
Ort», sagte Stoffel. Das SIF sei heute
an einem ganz anderen Ort als noch
vor einigen Jahren. Die Schweiz sei
aus der Rückenlage herausgekommen. Priorität habe für sie, den Finanzplatz zu stärken und die Interessen der Schweiz im Ausland zu vertreten. Die Schweiz könne indes nicht
Marktzugang verlangen, wenn sie
nicht über eine exzellente Regulierung verfüge, sagte sie. «Wir müssen
das Ohr am Boden haben, um zu sehen, was kommt.»

Alle Voraussetzungen

Nach den Konzessionen der
Schweiz bei der Steueramtshilfe und
der Einführung des automatischen Informationsaustauschs steht das SIF
weniger im Fokus als zu Zeiten des
Steuerstreits. Weiterhin stünden aber
viele wichtige Aufgaben an, sagte
Maurer. Als Beispiele nannte er die
Steuervorlage STAF, Fragen des
Marktzugangs und der Börsenäquivalenz, die Teilnahme der Schweiz am
G20-Gipfel und das Thema «green finance». Stoffel bringe für diese Themen alle Voraussetzungen mit. (SDA)

Krankenkassenprämien

Steuerabzüge sollen steigen
Die Steuerabzüge für Krankenkassenprämien sollen erhöht werden. Das
will nach dem Nationalrat auch die
Wirtschaftskommission des Ständerates. Sie hat einer Motion des Waadtländer SVP-Nationalrats Jean-Pierre
Grin deutlich zugestimmt, die fast
doppelt so hohe Abzüge fordert. Die
Befürworter argumentieren, Krankenkassenprämien seien Teil der unvermeidlichen
Lebenshaltungskosten.
Durch das starke Wachstum der Prä-

mien seien höhere Abzüge gerechtfertigt. Die Kommissionsminderheit hingegen lehnt die Motion ab, weil höhere Einkommen überproportional profitieren würden. Grin schlägt vor, den
Abzug für Alleinstehende von heute
1700 auf 3000 Franken zu erhöhen.
Für Ehepaare wären es neu 6100
Franken statt 3500 Franken. Pro Kind
könnten 1200 Franken statt 700 Franken abgezogen werden. Nun wird der
Ständerat entscheiden. (SDA)

