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Adrian Schmid und
Denis von Burg

Bern Über SVP-Nationalrätin
Magdalena Martullo-Blocher ent-
lädt sich plötzlich ein Sturm der
Entrüstung: «Frau Martullo hat
offensichtlich allen versprochen,
die Steuer-AHV-Vorlage zu
unterstützen. Wie sich jetzt aber
herausstellt, hat sie alle wochen-
lang angelogen», sagt SP-Präsi-
dent Christian Levrat. Viele seien
der Ansicht, sie habe sich damit
massiv geschadet. «Sie ist ge-
schwächt und für die meisten
wohl kein glaubwürdiger Ge-
sprächspartner mehr.»

Doch nicht nur Linke wie Lev-
rat regen sich über Martullo-Blo-
chers Meinungswechsel beim
Steuer-AHV-Deal auf, sondern
auch Bürgerliche. «Gewisse SVP-
Leute sind umgeschwenkt. Wenn
man sich nicht auf sie verlassen
kann, wird es schwierig», sagt
CVP-Nationalrat und Wirtschafts-
politiker Leo Müller. Verstimmt ist
auch die FDP. «Der Meinungsum-
schwung von Frau Martullo-Blo-
cher erstaunt mich sehr», sagt Frak-
tionschef Beat Walti. «Diese Re-
form ist kein Wunschkonzert, alle
müssen bereit sein, Kompromisse
einzugehen». Was die SVP und
Martullo-Blocher machten, sei
«verantwortungslos».

Vor ein paar Monaten hatte
Martullo-Blocher noch gesagt, sie
könne mit dem Paket leben, von
der Vorlage des Ständerats hätten
alle etwas. Nun lehnt sie das wich-
tigste Politgeschäft des Jahres ab.
Es orientiere sich zu stark an der
Variante des Ständerats und alle
Verbesserungsvorschläge der SVP
seien abgelehnt worden, liess sie
diese Woche verlauten.

Rime: «Wir müssen die Reform
rasch durchbringen»

Ohne persönlich auf die Chefin
der Ems-Chemie zu spielen, las-
sen auch die Wirtschaftsverbände
keine Zweifel offen, dass ihnen das
Manöver der SVP und von Mar-
tullo-Blocher, die sich als Wirt-
schaftsvertreter verstehen, miss-
fällt. Fast täglich fordert Economie-
suisse die Zustimmung zur Steuer-
reform. Denn Martullo-Blochers

Meinungsumschwung
gefährdet kurz vor den fi-
nalen Verhandlungen im
Parlament, die nächste
Woche beginnen, sicher
geglaubte Mehrheiten.
Nicht nur die SVP-Stim-
men fehlen. Auch aus der
Koalition der Befürwor-
ter aus SP, FDP und CVP
kommen neue Forderun-
gen, welche die Parteien
auseinanderdriften lassen.

In der SVP versuchen nun an-
dere Wirtschaftspolitiker, Martul-
lo-Blochers Fehler zu korrigieren
und die Partei ins Ja-Lager zu zie-
hen. Allen voran spricht sich jetzt
Nationalrat Jean-François Rime,
Präsident des Gewerbeverbands
und Chef der Wirtschaftskommis-
sion, öffentlich für den Deal aus.
Der Freiburger lässt zudem durch-

blicken, dass seine West-
schweizer Kollegen aus
der SVP-Fraktion mitzie-
hen dürften. «Wir müs-
sen die Steuerreform
rasch durchbringen,
sonst haben wir ein Pro-
blem mit dem Ausland»,
sagt Rime. Er unterstüt-
ze daher die Vorlage des
Ständerats, «weil mir bis
jetzt niemand eine besse-

re Lösung vorgestellt hat».

Kompromiss und Rückweisung:
Doppelspiel der SVP

Zudem kündigte gestern der Zür-
cher Nationalrat Thomas Matter
in den Medien an, dass ein Teil der
SVP-Fraktion dem Geschäft zu-
stimmen könnte, wenn die Steuer-
AHV-Reform aufgeteilt werde.
Auch Parteipräsident Albert Rös-

ti signalisiert plötzlich Kompro-
missbereitschaft. Stand jetzt, wer-
de mehr als die Hälfte der SVP-
Fraktion die Vorlage ablehnen,
sagt er. Wenn aber die Verknüp-
fung, wie von Matter vorgeschla-
gen, aufgehoben würde, dürfte die
Zustimmung deutlich steigen.
Unter diesen Umständen ist es
vielleicht sogar möglich, dass Mar-
tullo-Blocher ihre Haltung noch-
mals revidieren und ins Lager der
Befürworter zurückwechseln
könnte. Sie wollte auf Anfrage kei-
ne Stellungnahme abgeben.

Andererseits gibt es in der SVP-
Fraktion auch Leute um Fraktions-
chef Thomas Aeschi, die das Ge-
schäft zurück an den Bundesrat
senden wollen. Dies nährt den Ver-
dacht, dass die SVP beim Steuer-
AHV-Deal bis auf weiteres ein
Doppelspiel spielt.

Alle prügeln auf
Martullo-Blocher ein

SVP-Wirtschaftspolitiker versuchen, den Steuer-AHV-Deal zu retten –
der Meinungswechsel der prominenten Nationalrätin verärgert viele im Parlament

MagdalenaMartullo-Blochers Nein gefährdet sicher geglaubteMehrheiten im Parlament Foto: Keystone

Jean-François
Rime (SVP)

Anzeige

Obwohl im Bundeshaus der Kampf um die europa-
politische Zukunft tobt, gönnt sich Christoph

Blocher derzeit Ferien. Für zwei
Wochen ist er in den Süden Ita-
liens gereist. Napoli und Pompeji
stehen unter anderem auf dem
Programm. Und es gefällt ihm
sehr. Den Verdacht aber, dass
die Reise ins schöne EU-Land
Italien seine EU-Skepsis ins
Wanken bringen könnte, weist

er vehement zurück. «Ja, ja ich gebe zu, es gibt
schon viel Schönes in der EU», sagt Blocher, um
rasch anzufügen: «Aber nur, was bereits vor ihr
entstanden ist.»

Apropos Italien: Bahnt sich da in der CVP eine Spa-
ghetti-Affäre an analog zur Doppeladler-Affäre im
Fussballverband? CVP-Führungsspieler Gerhard
Pfister scheint jedenfalls nicht so sicher zu sein, wo
sein Herz genau schlägt. Gestern brachte er seine
Freude über den Wiederbeginn der Länderspiel-
Fussballsaison zum Ausdruck, auch wenn es nur in
dieser «komischen Nations League» sei. Immerhin,
rief er verzückt aus, könne man dann wieder Italien
spielen sehen.

SVP-Präsident Albert Rösti ist ein Bauernsohn aus
Kandersteg. Es versteht sich daher von selbst, dass
es bei ihm nicht gut ankommt,
wenn die Denkfabrik Avenir
Suisse dazu auffordert, die Land-
wirtschaft umzukrempeln. In sei-
nem Newsletter spart Rösti denn
auch nicht mit Kritik an den «so-
genannten Experten» von Avenir
Suisse. Die Schelte gipfelt darin,
dass Rösti sogar einen Bogen zur
Selbstbestimmungsinitiative der SVP schlägt – ob-
wohl diese nun wirklich nichts mit dem Thema zu tun
hat. Ob Röstis Kniff zulässig ist, entscheiden am
Ende am besten die fremden Richter.

Da stand der arme Appenzeller Ständerat Andrea
Caroni durstig und hungrig vor dem Speisewagen.
Doch die Tür wollte nicht aufgehen. Stattdessen be-
schied ihm die Bundesbahn per Aushang, dass das
Restaurant geschlossen sei. Das war zu viel. Per
Twitter ist dem sonst bedächtigen Mann der Kragen
geplatzt: «Liebe sbb: Wenn Ihr schon dauernd Eure
Speisewagen schliesst, dann hört wenigstens auf,
hungrige Passagiere per Durchsage und Perron-
anzeigen dort hineinzulocken.»

Der Aargauer BDP-Nationalrat
Bernhard Guhl schnürte gestern
die Laufschuhe und nahm am
Jungfrau-Marathon im Berner

Oberland teil. Die Organisatoren
behaupten, dies sei die
schönste Marathonstre-
cke der Welt. Guhl dürfte
aber in erster Linie froh
gewesen sein, dass er
oben im Ziel ankam. Er
hatte am Fusse der
Eigernordwand denn
auch ein breites Fini-
sher-Grinsen im Ge-
sicht. Kein Wunder, für
einen BDP-Politiker ist

es ein seltenes Gefühl,
wenn es stetig aufwärts-
geht.

Politohr


