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Algorithmen statt
Aristoteles, Informatik statt
Investiturstreit, Gender statt
Gerundium. Nützlichkeits-
denken ist angesagt.

Besser machen,
was gut ist
Das Gymnasium und mit ihm die Matura stehen in der Kritik:
zu altbacken, zu eigenbrötlerisch, zu reformresistent. Diese
Kritik ist überzogen. Das Gymnasium muss der Hort der
klassischen Bildung bleiben, weil es einen solchen Ort sonst
nicht mehr gibt. Von Michael Schoenenberger

AllenUnkenrufen zumTrotz ist nüchtern festzuhal-
ten:Die Schweizer Gymnasien sind gut.Eine Sanie-
rung steht nicht an, denn was nicht krank ist, muss
auch nicht geheilt werden.Gut zu sein, genügt aller-
dings nicht mehr. Die Gymnasien sollen wieder
exzellent,Eliteschulen sein, sie sollen zu den besten
Mittelschulen weltweit zählen. Gemeint sind nicht
Schulen von Eliten für Eliten, von Reichen für Rei-
che, vom Bildungsbürgertum für das Bildungs-
bürgertum, sondern Schulen für die Besten, unge-
achtet der Nationalität und sozialer Herkunft.Harte
Selektion ist unvermeidlich, fairer Zugang unab-
dinglich. Leistung und Neugierde müssen zählen.
Die Schweiz mit ihren Spitzenuniversitäten braucht
solche Eliteschulen, zumal die Matura noch immer
und hoffentlich noch lange das Eintrittsticket für die
universitäreWelt ist.

Allein –mit einem solchen Selbstverständnis und
einer damit einhergehenden tiefen Maturaquote ist
es nicht getan.Damit die Gymnasien besser werden,
müssen sie reformiert werden.Aber wie?

Zweischneidige Rezepte
Globalisierung und digitale Revolution befördern
in Bezug auf die gymnasiale Bildung fast schon
panikartige Reflexe. Das Gymnasium sei generell
total veraltet, verkorkst, verkrustet, eigenbrötlerisch
– ja überhaupt seien Maturanden für die digitale
und globalisierte Zukunft überhaupt nicht gerüstet.
Die Zukunft erfordere eine komplett andere Bil-
dung, derArbeitsmarkt verlange ein ganz bestimm-
tes «Humankapital» – und da müssten die Gymna-
sien mitziehen, alte Zöpfe abschneiden, den klassi-
schen Bildungskanon über Bord werfen. Algorith-
menstattAristoteles,Informatik statt Investiturstreit,
Gender statt Gerundium.Sinnbildlich dafür ist,wel-
chem Druck etwa der Lateinunterricht ausgesetzt
ist. Nützlichkeitsdenken ist angesagt.

Bildungsforscher,Bildungsökonomen,Bildungs-
historiker, Bildungspolitiker und andere Bil-
dungs«experten» rufen deshalb ins Land:DasGym-
nasium braucht eine Totalsanierung, sonst wird es
ganz schlimm.Bei genauerer Betrachtung sind viele
Rezepte, die feilgeboten werden, zweischneidig.Da
könnte das berühmte Kind mit dem Bade ausge-
schüttet werden. DarumVorsicht, wenn man Hand

anlegt an etwas, was eigentlich doch recht erfolg-
reich war und ist.

Zunächst zum grösstenTrugschluss unserer Zeit:
Alles werde besser, wenn man es nur zentralisiere,
reguliere, standardisiere, steuere und amEnde auch
vermesse, so eine gängige Behauptung. Das ist Un-
fug. Gymnasien werden nicht besser, weil sie über
gleiche Lehrpläne, gleiche Inhalte, gleiche Struktu-
ren, gleiche Prüfungen, gleiche Vorgaben für
Maturaarbeiten, gleiche Bildungsstandards, gleiche
Kompetenzvermittlungs-Vorschriften und gleiche

Aufnahmeprüfungen gleichgeschaltet werden.Was
Gymnasien besser macht, sind gute Lehrerinnen
und Lehrer, gute Schulleitungen, Konkurrenz und
Wettbewerb.Wer sich gegenüber anderen Schulen,
notabene auch privaten,behauptenmuss,wird inno-
vativ, kreativ, besser.Vorgaben von zentraler Stelle,
welche Gymnasialrektoren samt Lehrkörper gefäl-
ligst umzusetzen haben, führen nach aller Erfahrung
zuDemotivation, trägemVerhalten und auch zuWi-
derstand. Mit der Abwanderung von Lehrerinnen
und Lehrern, die sich eigenverantwortlich entfalten
möchten, wäre zu rechnen. Bleiben würden die
Kopfnicker und Befehlsempfänger. Das sind nicht
jene Lehrer, die etwas reissen. Dabei hat die Bil-
dungsforschung vor allem dies gezeigt: Der Lern-
erfolg ist aufs Engste mit der guten, inspirierten
Lehrperson verknüpft.

Bildungsziel für die Zukunft
Die Maturität ist behutsam zu reformieren. Ihre
Grundlagen sind zu überprüfen und auch zu
modernisieren. Dazu zählen der gesamtschweize-
rische Rahmenlehrplan und das Maturitätsaner-
kennungs-Reglement. Gymnasiallehrer sollen die-
sem Prozess offen begegnen und ihn aktiv beglei-
ten.Wegweisend für eine Reform soll im erwähn-
ten Reglement der Artikel 5 bleiben, der das
Bildungsziel von Maturitätsschulen hervorragend
umschreibt: «Ziel der Maturitätsschulen ist es,
Schülerinnen und Schülern im Hinblick auf ein
lebenslanges Lernen grundlegende Kenntnisse zu
vermitteln sowie ihre geistige Offenheit und die
Fähigkeit zum selbständigen Urteilen zu fördern.»
Dieses Bildungsziel ist aktueller denn je. Einer-
seits ist nichts so wertvoll, wie jungen Menschen
das Gen der lebenslangen Neugier und des lebens-
langen Interesses einzupflanzen.Mit Bildungsstan-
dards durchstandardisierte Bildung verfehlt dieses
edle Bildungsziel.Andererseits wird das «selbstän-
dige Urteilen» im Informationszeitalter mit Sicher-
heit wichtiger. Die Digitalisierung hat längst das
Informationssteuerungs-Zeitalter eingeläutet. Die
Machenschaften von Cambridge Analytica zeigen,
wie weit es mit der Manipulierung der öffentlichen
Meinung über die sozialen Netzwerke gekommen
ist. Kritisches Denken und selbständiges Urteilen
werden inskünftig eine Schlüsselqualifikation dar-
stellen, ungleich bedeutsamer als die Fähigkeit zu
programmieren.

Wir müssen unter Digitalisierung viel mehr ver-
stehen als Informatik, Internet of Things, Smart
Grid, autonomes Fahren und anderes mehr. Die
Digitalisierung verändert Gesellschaften und wie
Meinungen gesteuert werden. Wir müssen erken-
nen, dass hierin eine Bedrohung für Demokratien
und freie Gesellschaften liegt. Klassische Bildung,
Geschichte, Philosophie – all dies wirkt gegen den
Verlust des kritischenDenkens.Das Gymnasium ist
der letzte Hort der klassischen Bildung. Ihm ist
Sorge zu tragen. Es wäre ein Fehler, würde die heu-
tige Bildungspolitik dazu führen, dass Schulen und
Lehrkräfte das eigenständige Denken, Erkennen
undUrteilen nicht mehr schulen und fördern könn-
ten – zum Beispiel, weil sie immer weniger Freihei-
ten geniessen,mit sogenannten «Bildungsreformen»
überhäuft werden und von bürokratischem Unsinn
zugedeckt werden.

Diese Art von Bildung nützt direkt «nur» den
Individuen und sicherlich einer künftigen Gesell-
schaft, nicht aber den durchwegs von bestimmten
Interessen geleitetenAkteuren in der Bildungspoli-
tik.Fürsprecherhat siedeshalbpraktischkeinemehr.

Unter Druck kommt das Gymnasium aber bei-
spielsweise von derWirtschaft, die sich von der Er-
höhung der Maturaquote die Behebung des Fach-
kräftemangels erhofft. Im Schweizer Bildungs-
system ist der Hebel hier indessen bei der Berufs-
bildung und der höheren Berufsbildung anzusetzen.
Druck baut auch die Linke auf, die in einer elitären
Schule ohnehin eine Ungerechtigkeit sieht und
möglichst vielen jungen Menschen den Weg ans
Gymnasium eröffnenmöchte.Dabei muss eines klar
sein: Wird die Quote erhöht, sinkt die Qualität
zwangsläufig. Es käme zu dem, was alle verhindern
wollen:Hochschulen würden zu Eintrittsprüfungen
gezwungen. Unvermeidlich wären Wartelisten und
Zulassungsbeschränkungen.

Diese spätere Selektion wäre ungleich ungerech-
ter als eine frühe, auch weil man Jugendlichen be-
reits einen Bildungsweg «versprochen» hat und es
dann meist zu spät ist für eine gute Berufslehre. Es
wäre bedauerlich, wenn die Matura auch in der
Schweizzudemwürde,wassie invieleneuropäischen
Ländern bereits ist: ein Schein, der über ihre Besit-
zer nicht allzu viel aussagt. Man könnte sich dann
zwar «rühmen», vielen jungen Menschen den Weg
zur Matura ermöglicht zu haben.Aber auch die Ge-
rechtigkeitsapostelkönnensichZustände,diewirun-
weit der Schweiz beobachten können, nicht herbei-
wünschen.Seienwir froh,gibtes inderSchweizkeine
perspektivenlosenMaturandinnenundMaturanden.

Längere Gymnasiumdauer
Die Maturität wird wieder besser, wenn die Politik
denMuthat zu investieren.EswarnatürlicheinFeh-
ler, dass viele Kantone das Langgymnasium abge-
schafft haben. Indikatoren zeigen, dass die Qualität
der Absolventen mit der Länge der Schulzeit zu-
nimmt. Sinnvoll wäre deshalb die Rückbesinnung
auf ein Gymnasium, das nicht vier oder gar nur drei
Jahre, sondern wieder sieben oder acht Jahre dau-
ert.Strukturell könnteman es zweiteilen: In der ers-
tenHälfteeignensichdieSchülermöglichstvielWis-
sen an. In der zweitenHälfte müssten sich die Gym-
nasiasten,wie einst bei denMaturitätstypen,für eine
bestimmte inhaltlicheRichtung entscheiden. In die-
sen separat geführten Klassen würden die Jugend-
lichenstärkeralsbisherandenWissenschaftsbetrieb
herangeführt, an dem teilzunehmen von ihnen an
den Hochschulen erwartet wird. Sie müssten sich
auch bereits für bestimmte Fächer entscheiden und
sich mit einer Berufswahl auseinandersetzen. Das
mag in Zeiten des Spardrucks utopisch klingen, bil-
dungspolitisch wäre es richtig und klug.

EineFehlentwicklungwäre,dasGymnasiumwei-
ter zeitlich zu verkürzen und seine Lehrpläne kom-
plett am Kompetenzmodell auszurichten. In einer
Zeit, in derWissen jederzeit und sofort im Internet
abrufbar sei, müsse nicht mehr dasWissen, sondern
nurnochdieAnwendungdesWissensvermitteltwer-
den. Das ist ein zweiter Trugschluss unserer Zeit.
Nicht nur endet diese Argumentation in der Nega-
tion jedes verbindlichenWissens, was an sich schon
betrüblich genug ist.Es verhält sich auchhier gerade
umgekehrt: In Zeiten, in denen angeblich alle ver-
meintlich alles wissen (können), hat derjenige die
Nase vorn, der das ihm vorgesetzte «Wissen» über-
prüfenundeinordnenkann.Mit der «kompetenten»
Anwendung desWissens allein ist es nicht getan.

Google und Wikipedia sind kein Ersatz für das
traditionelle Gymnasium. Und der klassische Bil-
dungskanon hat nicht abgewirtschaftet, wie uns die
Seher der globalisierten und digitalisierten Zukunft
unablässig weismachen wollen.
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«Sternstunde» im Bundeshaus?
Der Ständerat akzeptiert die Verknüpfung von Firmensteuern und AHV-Milliarden mit grosser Mehrheit

HANSUELI SCHÖCHLI, BERN

Schon der Titel lässt tief blicken. «Bun-
desgesetz über die Steuerreform und die
AHV-Finanzierung» hatte die Wirt-
schaftskommission des Ständerats als Ti-
tel über die Vorlage geschrieben, die als
eine der wichtigsten in dieser Legislatur-
periode gilt. Diese seltsame Verknüp-
fung von zwei sachfremden Themen ist
ein politischer Kompromiss: Die SP ver-
kauft ihre Zusage für die Steuerreform
für jährlich 2 Milliarden Franken Zusatz-
gelder zugunsten der AHV, und die
Rechte schluckt diese Finanzierung, weil
sie dafür die für den Wirtschaftsstandort
zentrale Steuerreform erhält.

Verknüpfung im Kreuzfeuer

Mit dieser Verknüpfung ist kein Schön-
heitspreis zu holen. Sie nimmt Stimm-
bürgern, die das eine befürworten, das
andere aber ablehnen, Entscheidungs-
freiheiten, und sie ist verfassungsrecht-
lich höchst fragwürdig (Verstoss gegen
die «Einheit der Materie»). Das Ver-
knüpfungsthema beschäftigte denn auch
in der Debatte im Ständerat am
Donnerstag die meisten Redner. Die
Befürworter der Verknüpfung offerier-
ten unterschiedliche Rechtfertigungen.
Diese reichten von Gewohnheit (das
Parlament mache immer wieder Ver-
knüpfungen) und Realpolitik («dies ist
im Moment die beste Lösung») über
eine Interpretation zum Scheitern der
Erstauflage der Steuerreform 2017 (das
Volk wolle einen «sozialen Ausgleich»)
bis zum abenteuerlichen Winkelzug (da
auch die Sozialversicherungen von Fir-
menbeiträgen profitierten, gebe es einen
sachlichen Zusammenhang zwischen
AHV und Firmensteuern). Die Gegner
sprachen derweil von einem «gefähr-
lichen Präjudiz», «Schlitzohrigkeit» und
der «Entmündigung der Bürger».

Einiges zu reden gab eine elfseitige
Stellungnahme des Bundesamts für Jus-
tiz zuhanden der Wirtschaftskommission.
Das Papier bezeichnete die Verknüpfung
als «Grenzfall» und «vertretbar», doch
die im Papier zitierten Entscheide des
Bundesgerichts und Lehrmeinungen las-
sen vermuten, dass das halbwegs positive
Fazit eher politisch als juristisch getrie-
ben war. Befürworter wie Gegner der
Verknüpfung zitierten Passagen aus dem
Papier, die ihre Position zu stützen schie-
nen. Hinweise hatte auch schon die Bot-
schaft des Bundesrats vom März zum

Entwurf der Regierung über die Steuer-
reform gegeben. Jener Entwurf hatte be-
reits einen «sozialen Ausgleich» enthal-
ten; statt um die AHV ging es um Kin-
derzulagen, wobei das betroffene Geld-
volumen nur etwa ein Fünftel so gross
war. Schon damals gab es Kritik wegen
der Verknüpfung sachfremder Themen.
Gemäss Botschaft des Bundesrats war
jene Verknüpfung juristisch «diskuta-
bel». Dies ist etwas so zu lesen, wie man
die Qualifikation «diskutabel» in einem
Arbeitszeugnis lesen müsste.

Das «politisch Mögliche»

Kein rechtliches Problem mit der Ver-
knüpfung sah dagegen der FDP-Stände-
rat und Jurist Andrea Caroni (Appen-
zell-Ausserrhoden). Seine These: Das
Gebot der Einheit der Materie gelte
nicht für Bundesgesetze, sonst wäre ja
die Neuerstellung eines breiten Gesetzes
mit vielen unterschiedlichen Regeln wie
etwa des Zivilgesetzbuchs (ZGB) nie

möglich gewesen. Die Kodifizierung
eines breiten Gesetzes à la ZGB sei nicht
mit einer Teilrevision zu vergleichen, be-
tont dagegen ein anderer Jurist. Die Ver-
fassung macht einen Unterschied zwi-
schen Totalrevisionen und Teilrevisio-
nen. Und das Bundesgericht sagte wie-
derholt, dass die Einheit der Materie auf

kantonaler Ebene auch für Gesetze ein-
zuhalten sei.Auf Bundesebene kann das
Gericht keine Gesetze kassieren, doch
das Parlament ist dennoch an die Verfas-
sung gebunden.Wäre es frei in der Inter-
pretation, könnte man sich wohl Abstim-
mungen über Volksinitiativen ersparen.

Begeistert vom Konstrukt der Vor-
lage zeigte sich fast keiner der Redner.

Eine Ausnahme war der Solothurner SP-
Ständerat Roberto Zanetti. Er sprach
von einer «Sternstunde des Parlamenta-
rismus». Man habe sich zusammen-
gerauft und das «einzig politisch Mög-
liche» gefunden. Zwischen den Zeilen
schimmerte in mehreren Voten etwa fol-
gende Botschaft durch: Wen interessie-
ren Subtilitäten aus dem juristischen
Elfenbeinturm, wenn es konkrete Pro-
bleme zu lösen gilt? Am deutlichsten
sagte dies Finanzminister Ueli Maurer:
«Es ist schön, wenn wir Juristen zitieren,
aber am Schluss übernehmen die Juris-
ten keine Verantwortung.» Man will hof-
fen, dass der Finanzminister nicht gleich
den Rechtsstaat abschaffen will.

Dividenden und Umverteilung

Über Inhalte wurde im Ständerat auch
noch diskutiert. Doch viel zu streiten gab
es nicht. Das aus der Kommission kom-
mende Paket ist ein politischer Balance-
akt. Bei wesentlichen Änderungen in die

eine oder andere Richtung könnte die
ganze Übung wieder infrage gestellt sein,
wie einige Redner betonten. So gab es
nur drei Änderungsanträge, die alle deut-
lich scheiterten.

Der Steuerteil der Vorlage ist aus
Sicht vieler Bürgerlicher befriedigend
und per saldo etwas besser als der Vor-
schlag des Bundesrats. Im Vergleich zur
Bundesratsvorlage erhalten die Kan-
tone mehr Spielraum bei der Dividen-
denbesteuerung (was vor allem die
Familienunternehmen besänftigt). Zu-
dem können Hochsteuerkantone (vor-
aussichtlich nur der Kanton Zürich) den
von Zürich stark gewünschten Steuer-
abzug für Eigenkapitalzinsen einführen.
Im Gegenzug wird die steuerfreie Rück-
zahlung von Kapitaleinlagen einge-
schränkt, wobei sich das Ausmass der
Einschränkung im überschaubaren Rah-
men hält. Der politische Preis der Rech-
ten für den Steuerteil der Vorlage sind
die zusätzlichen AHV-Milliarden. Diese
sind aus Sicht von Linken sehr erfreu-
lich und machen für sie die Steuer-
reform geniessbar.

Nur fünf Gegenstimmen

Warum die Linke so fest an der mög-
lichst üppigen Finanzierung und an mög-
lichst hohen Leistungen der AHV hängt,
machten die SP-Ständeräte Anita Fetz
(Basel-Stadt), Christian Levrat (Frei-
burg) und Paul Rechsteiner (St.Gallen)
deutlich: Die AHV enthalte eine starke
Umverteilung von oben nach unten,
über 90 Prozent der Versicherten erhiel-
ten mehr aus der AHV, als sie einzahlten,
und relativ wenige Grossverdiener sub-
ventionierten den Rest. Im Vergleich
dazu fällt aus linker Sicht ein Kollateral-
schaden der AHV-Zusatzfinanzierungen
(die gleichzeitige Zunahme der Umver-
teilung von Älteren zu Jüngeren) nicht
ins Gewicht. Offiziell sagt man, die Sta-
bilisierung der AHV nütze den Jungen.
Der Zürcher FDP-Ständerat Ruedi
Noser stand wenigstens ehrlich zum Kol-
lateralschaden: «Wenn man sagt, das
Rentenniveau bleibe, dann ist mehr zu
bezahlen. Und die Jüngsten werden am
längsten mehr bezahlen.»

In der Gesamtabstimmung lieferte
der Ständerat das von den Architekten
des Deals gewünschte starke Signal – mit
34 Ja-Stimmen bei nur 5 Nein und 5 Ent-
haltungen. Die Vorlage bekommt damit
starken Rückenwind und hat auch im
Nationalrat sehr gute Chancen.

Gute Laune bei Bundesrat Ueli Maurer vor der Debatte über das AHV-/Steuerpaket in der kleinen Kammer. PETER SCHNEIDER / KEYSTONE

Auch der Nationalrat dürfte den Steuerdeal schlucken
Fundamentale Opposition kommt nur von den Grünliberalen

For. Bern · Dieses Paket sei nicht der
Weisheit letzter Schluss, sagte Pirmin
Bischof (Solothurn, cvp.) am Donnerstag
im Ständerat. Er ist der Präsident der
Wirtschaftskommission, welche die
Steuerreform für Unternehmen über-
haupt erst mit der AHV-Finanzierung
verknüpft hat. Es sei einfach Ausdruck
der banalen Einsicht, dass es im Moment
die beste Lösung sei. Bischof warnte
aber davor, Grundsätzliches daran zu
ändern. «Wenn ein Eckwert heraus-
gebrochen wird, fällt der ganze Kompro-
miss auseinander.»

Nach der klaren Zustimmung im
Ständerat ist dies die Vorgabe an den
Nationalrat. Es passt jedoch schlecht
zum Selbstverständnis der grossen Kam-
mer, dass sie Vorlagen aus dem Schwes-
terrat einfach abnickt. Der Spielraum für
Änderungen ist indes klein, weil sonst
die parteiübergreifende Allianz ausein-
anderbricht. Es sei wie das Neutralisie-
ren eines Velorennens, sagt der SP-Frak-

tionspräsident Roger Nordmann: «Die
Bürgerlichen wissen, dass mit der Auf-
nahme des Frauenrentenalters 65 in die
Vorlage die SP dagegen sein wird.» In
diesem Fall würde auch die CVP das
Paket fallenlassen; mit der Folge, dass es
im Ständerat nicht mehr mehrheitsfähig
wäre. Den Sozialdemokraten ist aber
auch klar, dass bei Änderungen im
Steuerteil zugunsten der Linken die Bür-
gerlichen nicht mehr im Boot sind. Nord-
mann räumt aufgrund dieser Ausgangs-
lage dem Geschäft im Nationalrat gute
Chancen ein. Die SP-Fraktion sei – Stand
heute – grossmehrheitlich dafür.

Champignons und Steuern

Auch bei den CVP-Nationalräten zeich-
net sich eine Mehrheit für den Deal ab.
Nur einzelne Fraktionsmitglieder sind
sehr skeptisch. Das vom Stimmvolk
deutlich gutgeheissene Steuerpaket im
Kanton Waadt sei wegweisend in dieser

Frage, sagt der CVP-Wirtschaftspolitiker
Leo Müller. Der Kanton hatte bereits
2016 Steuersenkungen für Unternehmen
mit einem Familienteil verknüpft: höhere
Kinderzulagen und stärkere Verbilligung
der Krankenkassenprämien. Den Steuer-
teil des Deals aus dem Ständerat er-
achtet Müller als gut. Aber damit er-
reiche man keine Mehrheit in einer
Volksabstimmung.

Unübersichtlicher ist die Lage bei
FDP und SVP. Die FDP-Präsidentin
Petra Gössi will sich noch nicht festlegen.
Einzelne Fraktionsmitglieder wie der
Walliser Nationalrat Philippe Nanter-
mod sind von ihrer ursprünglich ableh-
nenden Haltung abgekommen. Er verab-
scheue Champignons, sagte Nantermod
der Westschweizer Zeitung «Le Matin
Dimanche». Aber wenn er eingeladen
sei, esse er sie. Sein Fraktionskollege
Bruno Pezzatti sagt, er behalte sich vor,
Nein zu stimmen, wenn es keine Ände-
rungen beim Vorschlag des Ständerats

gebe. Dies tönt nicht nach fundamenta-
ler Opposition. Letztlich dürften viele
FDP-Politiker die Steuerreform höher
gewichten als die damit bei der AHV
aufgeladenen Nachteile.

Einmal aufschnüren?

In der FDP gibt es Überlegungen, das
Paket auseinanderzunehmen. Der
Steuer- und der AHV-Teil wären dann
separiert, das Stimmvolk könnte sich zu
den Geschäften jeweils separat äussern.
Allerdings sollen nach den in der FDP
zirkulierenden Ideen die beiden Teile
verknüpft bleiben. Das heisst, die Zu-
satzeinnahmen für die AHV kommen
nur, falls auch die Steuerreform in der
Abstimmung obsiegt.

So wie Petra Gössi will sich auch der
SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi noch
nicht festlegen. Er fordert allgemein Ver-
besserungen der ständerätlichen Vor-
lage. Gegen die Verknüpfung von Steuer-

reform und AHV wehrt Aeschi sich je-
doch nicht. In dieser Frage hat Magda-
lena Martullo-Blocher eine bedeutende
Stellung in der SVP-Fraktion. Dem Ver-
nehmen nach steht sie hinter dem
Steuerdeal. Es ist davon auszugehen,
dass das Paket im Nationalrat nicht
wegen der SVP scheitern wird.

Als Einzige klar dagegen positioniert
haben sich die Grünliberalen. Mit dem
Päckli vermittle man der Bevölkerung,die
Steuerreform sei zu wenig gut für sich
allein, sagt Kathrin Bertschy (glp., Bern):
«Wieso haben wir nicht den Mut, zu sa-
gen,dass gewisse Firmen bis jetzt zu stark
begünstigt wurden?» Im Gegensatz zur
Rentenreform wird die GLP diesmal aber
nicht das Zünglein an der Waage sein.

Der Nationalrat wird noch etwas
Lärm machen; auch um zu kaschieren,
dass er eigentlich nur noch Retuschen
anbringen kann. Letztlich dürfte die
grosse Kammer den Steuerdeal aber
zähneknirschend akzeptieren.

Ein Affront gegen
die direkte Demokratie
Kommentar auf Seite 13


