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Die SVP
rechnet wie das
Milchmädchen

Larissa Rhyn · Die SVP hat ein hehres
Ziel. Sie will den Mittelstand vor dem
«links-grünen Raubzug» schützen. Der
erste Schritt dazu: aufzeigen, was die Poli-
tik von SP und Grünen die Haushalte
jährlich kosten könnte. Dazu hat die
Volkspartei ein 42-seitiges Positionspapier
erarbeitet. Der Kern davon ist eine Auf-
stellung, die zeigen soll, wie viel es kosten
würde, wenn diese Parteien neue Steuern
und Abgaben einführen würden: Bis zu
20 000 Franken müsste ein vierköpfiger
Haushalt pro Jahr zusätzlich hinblättern,
wenn man der SVP Glauben schenkt.

Die Rechnung basiert auf einem bun-
ten Mix aus Forderungen der linken Par-
teien oder einzelner Parlamentarier. Da-
bei legt die SVP den Fokus auf die Kos-
ten der Klimapolitik. So schätzt sie unter
anderem, dass die Kosten eines Flugs
nach London für eine vierköpfige Familie
von 400 auf fast 900 Franken ansteigen
würden. SP und Grüne hatten bei der
Debatte ums CO2-Gesetz zwar eine Len-
kungsabgabe gefordert, diese sollte sich
für Flüge in Europa aber auf maximal 30
Franken pro Person belaufen.Auch unter
Einbezug weiterer Abgaben auf Kerosin
fällt die Rechnung also grosszügig aus.

Bei anderen Beispielen geht die SVP
von ziemlich abstrusen Annahmen aus.
Da die SP einen EU-Beitritt im Grund-
satz befürworte, müssten ihre Wähler
auch einen Anstieg der Mehrwertsteuer

auf den EU-Mindestsatz von 15 Prozent
in Kauf nehmen, so die Logik. Die resul-
tierenden 5000 Franken machen immer-
hin einen Fünftel der SVP-Milch-
mädchenrechnung aus.

Über die Tatsache, dass die Genossen
längst nicht mehr einheitlich hinter
einem EU-Beitritt stehen, schaut die
Volkspartei grosszügig hinweg.Vor allem
aber suggeriert sie, dass die «links-grünen
Raubritter» all die zusätzlichen Steuern
tatsächlich einführen könnten, wenn sie
im Herbst gewählt würden. Dass sie da-
für stets die Unterstützung der Mitte-
parteien benötigen, erwähnte Partei-
präsident Albert Rösti an der eigens ein-
berufenen Pressekonferenz zwar knapp,
im Papier sucht man einen entsprechen-
den Hinweis jedoch vergebens.

Und es wird noch abstruser: Die SVP
macht die Linke auch dafür verantwort-
lich, dass Bio-Produkte teurer sind als
konventionelle Lebensmittel. Und rech-
net dafür 2500 Franken zusätzlich pro
Haushalt ein. Warum sie davon ausgeht,
dass SP und Grüne die Konsumenten
dazu zwingen wollen, Bio-Produkte zu
kaufen, und wie es möglich sein soll, das
durchzusetzen, konkretisiert die SVP lei-
der nicht.

Die Absicht der SVP ist klar: Sie will
sich im Wahljahr als Partei des Mittel-
stands präsentieren, die sich gegen höhere
Steuern und Gebühren einsetzt. Damit be-
wirtschaftet sie eines ihrer Kernthemen –
neben der Immigrationsfrage, die momen-
tan keine Konjunktur hat. Da es in der
Rechnung von Abgaben nur so wimmelt,
die im Zusammenhang mit dem Klima-
schutz stehen, wird auch deutlich, dass die
SVP eine Offensive starten will, um die
Folgen des Klimaschutzes fürs Portemon-
naie aufzuzeigen. Vermutlich hätte sie je-
doch mehr Wähler gewonnen, wenn sie
sich darauf konzentriert hätte, mögliche
Kosten von Umwelt-Steuern zu berech-
nen, anstatt ein buntes Gemisch von ima-
ginären Kosten vorzulegen. Angesichts
der vielen Halbwahrheiten in ihrem Posi-
tionspapier möchte man fast vermuten,
dass den SVP-Strategen die Hitzewelle im
Klima-Wahljahr zu Kopf gestiegen ist.

Genfs Polizei soll umgepflügt werden
Der Rechnungshof zeichnet ein verheerendes Bild – die unbewaffnete Gemeindepolizei wird wohl abgeschafft

ANTONIO FUMAGALLI, GENF

Die Organisation der Genfer Polizei ist
landesweit einzigartig – und ziemlich
komplex. Die sogenannte Nachbar-
schaftspolizei («police de proximité»)
besteht einerseits aus einer Einheit der
Kantonspolizei (180 Polizisten), anderer-
seits aus 17 verschiedenen Gemeinde-
polizeien (362 Beamte, die nicht als Poli-
zisten vereidigt sind). Bald schon könn-
ten die Tage der Gemeindepolizei jedoch
gezählt sein.

In seinem jüngsten Bericht hat näm-
lich der Genfer Rechnungshof an der
Struktur der Genfer Polizei kein gutes
Haar gelassen. Hauptkritik: Der Nach-
barschaftspolizei fehle es an Kohärenz,
weil die verschiedenen Einheiten «un-
abhängig und ohne gemeinsame Stra-
tegie» arbeiteten. Die geografische Ver-
teilung der Polizeiposten zwischen den
Kantonspolizisten und den Gemeinde-
beamten entbehre «jeglicher operatio-
neller Logik», was die Effizienz stark
beeinträchtige. So befänden sich in den

Gemeinden Lancy und Onex beispiels-
weise auf einem Quadratkilometer vier
Gemeindepolizei-Posten und einer der
Kantonspolizei, während man in ande-
ren Gemeinden mehr als zehn Kilometer
fahren müsse. Gemäss Rechnungshof
führen diese Umstände zu einer Un-
gleichbehandlung der Genfer Bürger:
«Ihre Sicherheit ist je nach Gemeinde
nicht im gleichen Ausmass gewährleis-
tet», schreibt die unabhängige Institu-
tion, die es in den meisten anderen Kan-
tonen in dieser Form nicht gibt.

Ohne Blaulicht unterwegs

Das Konzept einer Nachbarschaftspoli-
zei beruht auf drei Pfeilern, die ein
gutes Stück des Subsidiaritätsprinzips
schweizerischer Prägung umfasst: Sie
soll über das gesamte Einzugsgebiet
verteilt sein, im Kontakt mit der Bevöl-
kerung die Lösungssuche priorisieren
und die Eigenverantworung der lokalen
Gemeinschaften stärken. Kurz: Für die
schweren Fälle ist die Nachbarschafts-

polizei nicht zuständig. In ihren Aufga-
benbereich fallen neben Informations-
beschaffung und Präventionsmassnah-
men beispielsweise Verkehrsdelikte,
Verstösse gegen das Betäubungsmittel-
gesetz und Kontrollen im Zusammen-
hang mit dem Ausländerrecht.

In Genf sind die Beamten der Nach-
barschaftspolizei für die Ausführung die-
ser Einsätze unterschiedlich ausgestattet.
Während die Kantonspolizisten bewaff-
net sind und ein Polizeibrevet in der
Tasche haben, sitzen die Gemeinde-
beamten in einem Fahrzeug ohne Blau-
licht und dürfen keine Feuerwaffe tra-
gen. Sie verfügen «nur» über Handschel-
len, Pfefferspray und Schlagstock. Dass
sie darüber nicht gerade glücklich sind,
zeigte kürzlich eine Umfrage: Jeder
zweite Mitarbeiter der Gemeindepolizei
sagte, dass er sich nicht sicher fühle, 80
Prozent befanden die Ausrüstung für un-
angemessen, und 37 Prozent waren be-
reits einmal mit einer Situation konfron-
tiert, in der eine Pistole erforderlich ge-
wesen wäre. Ein besonders krasser Fall

ereignete sich im Januar, als unbewaff-
nete Gemeindebeamte zwei Töfffahrer
anhalten wollten und diese kurzerhand
eine Pistole zückten. Derartige Ereig-
nisse führen laut Rechnungshof-Magis-
tratin Isabelle Terrier dazu, dass die Mit-
arbeiter der Gemeindepolizei aus Angst
um ihre eigene Sicherheit teilweise auf
heikle Kontrollen verzichteten.

Einsparungen von 13 Millionen

Der Rechnungshof, bei dem mehrere
Mitarbeiter ein knappes Jahr in den Be-
richt investiert haben, schlägt vor, aus
der Nachbarschaftspolizei eine Einheits-
truppe zu formen. Die Gemeindepoli-
zeien sollen demnach abgeschafft und
deren Aufgaben vom Kantonspolizei-
Korps übernommen werden. Die neue
Truppe soll 420 Polizisten umfassen, was
gemäss Rechnungshof eine Reduktion
der Personalkosten um jährlich 13 Mil-
lionen Franken erlauben würde.

Eine solch tiefgreifende Reform be-
dingt eine Änderung der kantonalen
Gesetzgebung, wobei sich der Wider-
stand der Gemeinden bereits abzeich-
net. Diese haben bis anhin die Hoheit
über die jeweilige Gemeindepolizei –
was eine der eruierten Problematiken ist
– und damit besonders viel zu verlieren,
wenn die Kompetenzen nun an den
Kanton übertragen würden. In einer
Stellungnahme lobt der Gemeindever-
band die Arbeit seiner Beamten und
zeigt sich «sehr perplex» über die Pläne
einer Einheitspolizei.

Die politischen Chancen eines Um-
baus sind dennoch mehr als intakt. Nicht
nur können sich die Parteien nunmehr
hinter dem Bericht des breit respektier-
ten Rechnungshofs «verstecken», um
allenfalls auch unpopuläre Massnahmen
mitzutragen. Auch die Polizeigewerk-
schaft begrüsst die Reform grundsätz-
lich. Sie dürfe einfach nicht dazu führen,
dass die gegenwärtigen Anforderungen
an die Polizisten, etwa der Besitz des
Schweizer Passes oder die Notwendig-
keit eines Brevets, verwässert würden, so
Sprecher Marc Baudat.

Entscheidend ist jedoch, dass auch die
Genfer Regierung die Empfehlungen
des Berichts umsetzen will. Sicherheits-
vorsteher Mauro Poggia – der dafür
gleich die Bühne der Rechnungshof-
Pressekonferenz nutzte – kündigte an,
dass der Staatsrat bis im Herbst einen
Fahrplan präsentieren werde. Ziel sei,
dass der Hauptteil der Reform bis Ende
der Legislatur im Jahr 2023 vollzogen sei.

Die Nachbarschaftspolizei bei einer nächtlichen Kontrolle in Carouge. KARIN HOFER / NZZ

Die SVP will sich
im Wahljahr als Partei
des Mittelstands
präsentieren, die sich
gegen höhere Steuern
und Gebühren einsetzt.

Landesverweis
für deutschen Doktor
Arzt ohne Berufsbewilligung muss drei Jahre ins Gefängnis

(sda) · Ein deutscher Arzt, der trotz Be-
rufsverbot im Kanton Aargau prakti-
zierte, ist vom Bezirksgericht Bremgar-
ten zu einer dreijährigen Freiheitsstrafe
verurteilt worden. Zudem wird der
Deutsche für fünf Jahre des Landes ver-
wiesen. Die Verurteilung erfolgte wegen
mehrfacher Tätigkeit als Arzt ohne Be-
willigung, mehrfacher Urkundenfäl-
schung, mehrfachen Betrugs und Miss-
wirtschaft, wie aus dem am Dienstag ver-
öffentlichten Dispositiv vom 13. Juni
hervorgeht. Der Verurteilte erhielt nebst
einer Busse von 10000 Franken auch
eine Geldstrafe von 360 Tagessätzen zu
160 Franken. Überdies muss er einen
Verfahrenskostenanteil von 37 300
Franken bezahlen. Das Bezirksgericht
hat mehrere bedingt erlassene Vorstra-
fen widerrufen.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine un-
bedingte Freiheitsstrafe von vier Jahren
verlangt, eine Busse nach Ermessen des
Gerichts und eine zehnjährige Landesver-
weisung, wie die «Aargauer Zeitung» be-
richtete. Die Verteidigung forderte einen
Freispruch oder allenfalls eine bedingte
Geldstrafe, aber keine Landesverweisung.

Dem heute rund 64-jährigen Deut-
schen wurde vorgeworfen, trotz Berufs-
verbot weiterhin als Arzt praktiziert zu
haben. Ihm war die Bewilligung zur Be-
rufsausübung als Arzt rechtskräftig ent-
zogen worden, so dass er nicht mehr als
fachlich selbständiger Arzt praktizieren
durfte. Im August 2014 hatte er in Beri-
kon das Ärztezentrum Mutschellen er-
öffnet, wo er aber nicht nur als Ge-
schäftsführer tätig war, sondern auch als
Arzt praktizierte. Der Mann sagte, dass
er nur bei Notfällen eingesprungen sei.

Laut Staatsanwaltschaft hat sich der
Mann in seiner Funktion als Geschäfts-
führer auch wegen mehrfachen Be-
trugs, mehrfacher Urkundenfälschung,
mehrfacher Zweckentfremdung von
Arbeitnehmerbeiträgen,Veruntreuung
von Quellensteuern und Misswirtschaft
strafbar gemacht. Der Beschuldigte an-
erkannte den Sachverhalt nur teilweise.
Er sass bis Mitte März 2018 in Unter-
suchungshaft, ehe sein Haftentlas-
sungsgesuch gutgeheissen wurde. In-
zwischen ist er wieder in Deutschland
als Arzt tätig, wohnt aber weiterhin in
der Schweiz.

IN KÜRZE

Raumplanungsgesetz
in Kommission abgestürzt
(sda) · Mit einer weiteren Revision des
Raumplanungsgesetzes will der Bundes-
rat den Kantonen Spielraum für das
Bauen ausserhalb von Bauzonen geben.
Gleichzeitig sollen die Regeln verein-
heitlicht werden. Die Raumplanungs-
kommission des Nationalrats will davon
nichts wissen. Sie hat die vom Bundesrat
vorgeschlagene Revision mit 16 zu 7
Stimmen abgelehnt, wie die Parlaments-
dienste mitteilten. Die Kommission hält
die Vorlage nicht für den richtigen An-
satz. Insbesondere lehnt sie den vom
Bundesrat vorgeschlagenen Planungs-
und Kompensationsansatz als nicht um-
setzbar ab. Dieser sieht unter anderem
vor, dass eine Baubewilligung für einen
nicht zonenkonformen Bau nur dann er-
teilt werden soll, wenn gleichzeitig Kom-
pensations- und Aufwertungsmassnah-
men ergriffen werden.

Beginn der Sommer-RS
soll verschoben werden
(sda) · Der Ständerat will den Beginn
der Sommer-RS nach hinten verschie-
ben, um diese besser auf das Ende der
Berufslehre abzustimmen. Die Sicher-

heitspolitische Kommission des Natio-
nalrats (SiK) teilt das Anliegen, lehnt
eine Motion mit dieser Forderung aber
ab. Der Entscheid fiel mit 14 zu 9 Stim-
men, wie die Parlamentsdienste am
Dienstag mitteilten. Hintergrund ist die
Zusicherung von Verteidigungsministe-
rin Viola Amherd, den Beginn der Som-
mer-RS ab 2020 wieder um eine Woche
zu verschieben. Nach Ansicht der SiK ist
das ein Kompromiss zwischen den Be-
dürfnissen der Berufsbildung und jenen
der Hochschulen.

Asylbewerber im Tessin
treten in Hungerstreik
(sda) · Einige Dutzend Asylbewerber
sind am Montagabend im Tessiner
Asylzentrum von Camorino in einen
Hungerstreik getreten. Sie protestieren
damit gegen die Lebensbedingungen in
ihrer Unterkunft, wie die Bewegung
Movimento per il socialismo (MPS)
mitteilte. Es sei unakzeptabel, dass Per-
sonen in Unterkünften wie dem «Bun-
ker» in Camorino isoliert würden.
Diese Art der Unterbringung verstosse
gegen jegliches Menschenrecht, kriti-
sierte das MPS in seiner Mitteilung. Die
gegenwärtige Hitzewelle mache die
Lebensbedingungen der Asylbewerber
noch unerträglicher. Die Bewegung
wiederholte deshalb ihre Forderung,
der «Bunker» in Camorino müsse ge-
schlossen werden.


