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EU-Konjunkturprogramm

Kommt jetzt die 
dicke Bertha?
Wer die Bekämpfung der Corona-Krise als 
Krieg inszeniert, stellt sich auch den öko-
nomischen Wiederaufbau danach militä-
risch vor. Die ganz «grosse Feuerkraft» 
müsse da aufgefahren werden, wie im Ers-
ten Weltkrieg die grösste Kanone, die «di-
cke Bertha», sagt der deutsche «Tagesspie-
gel». Und meint damit die Milliarden 

Staatshilfen, die Deutschland jetzt gespro-
chen hat. 

Aber auch wenn der Vergleich mit dem 
Krieg absurd ist: die Folgen der Pandemie 
werden verheerend bleiben, auch wenn die 
Zahl der Toten zurückgeht. Millionen Men-
schen arbeitslos und verarmt. Einbruch der 
Wirtschaft um mehrere Prozente. Eine gi-
gantische Krise. Um die Wirtschaft wieder 
anzukurbeln, braucht es nun riesige staat-
liche Förderpakete, die sich nicht in Milliar-
den zählen, sondern in Billionen.

AUS DEM SUMPF. Die EU packt es nun end-
lich an. Allen ist klar, dass sich nicht jedes 
Land am eigenen Schopf aus dem Sumpf 
ziehen kann. Ein erstes «500-Milliarden-So-

fortpaket» ist be-
schlossen. Davon 
100 Milliarden 
Euro für Darle-
hen zur Stützung 
der Kurzarbeits-

versicherungen in den EU-Ländern (SURE). 
240 Milliarden für zweckbestimmte güns-
tige Sofortkredite für das Gesundheits-
wesen (ESM). Und weitere 200 Milliarden 
für die Europäische Investitionsbank für 
Bürgschaften bei Investitionen. 

WIEDERAUFBAU WOHIN? Ein grösseres Kon-
junkturpaket wird folgen. Es soll ab 2021 
wirken, umfasst 1,5 Billionen Euro und 
heisst ganz unmilitärisch «Europäischer 
Aufbaufonds». Das Budget der EU wird da-
für aufgestockt. Aus dem Fonds wird ein 
Mix von Krediten, Garantien, aber auch 
von Subventionen finanziert. Der italieni-
sche Ministerpräsident Giuseppe Conte, 
der sich besonders für so ein Programm 
eingesetzt hatte, freut sich: «Eine wichtige 
Etappe – vor kurzem wäre so was noch 
 undenkbar gewesen!» Vieles ist aber noch 
offen. In welche Richtung soll die europäi-
sche Wirtschaft «aufgebaut» werden? Da-
mit sie wieder so ist wie vor Corona? Oder 
muss nicht vielmehr der Aufbau ein öko-
sozialer Umbau sein?

Es braucht jetzt 
Billionen 
für den Umbau.

Andreas Rieger war Co-Präsident der Unia. 

Er ist in der europäischen Gewerkschafts-

bewegung aktiv.

Riegers Europa

online

Fragen in Zeiten 
von Covid-19
Ich betreue die Kinder, wie beantrage ich 

Entschädigung? Erhalte ich während der 

Schulferien auch Entschädigung? Ich möch-

te die Ferien verschieben, aber der Chef 

lehnt ab. Darf er das? Ich bin in der Lehre, 

und die Schule fällt aus. Muss ich jetzt  

100 Prozent arbeiten? Alle Antworten auf 

www.unia.ch/coronavirus
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Blocher-Partei aus Koma erwacht 

SVP im Corona-Fieber II
Die SVP wurde von 
der Corona-Pandemie 
auf dem linken Fuss 
erwischt und brauchte 
glatte drei Wochen,   
um sich zu sortieren. 
Umso heftiger dreht 
sie jetzt im Roten.

CLEMENS STUDER

Fünf Fragen zum Anfang:
1. Wer wollte die letzte Session im 
Bundeshaus sofort abbrechen?
2. Welche Erbprinzessin welcher 
Partei ist bereits am ersten Tag 
 jener Session mit Maske im Rat 
rumstolziert?
3. Welche Partei wollte keine Son-
dersession ab dem 4. Mai?
4. Führende Figuren welcher Par-
tei wollen jetzt sofort alle Pande-
mie-Massnahmen lockern und 
nehmen dafür eine zweite Co-
rona-Welle von Ansteckungen 
und Toten in Kauf?
5. Welche Figuren welcher Partei 
und ihnen zugewandten Ökono-
men wollen rund einen Drittel 
der Schweizer Bevölkerung ein-
sperren und phantasieren von ei-
ner «Durchseuchung»?

Und eine kurze Antwort:   
die SVP.

HURRLIBUEB-POLITIK
«Hurrlibueb» ist das Dialektwort 
für das, was im Standarddeutsch 
«Brummkreisel» heisst. Also jene 
Spielzeuge, die, einmal angetrie-
ben, um die eigene Achse wirbeln 
und Lärm machen. Zuerst also 

den Abbruch der Session verlan-
gen – und dann damit auch noch 
Erfolg haben. Selbstverständlich 
ging es SVP-Fraktionschef Tho-
mas Aeschi dabei nicht um den 
Gesundheitsschutz im Bundes-
haus, sondern darum, misslie-

bige Geschäfte zu verzögern. Zum 
Beispiel die Übergangsrente für 
ältere Arbeitslose. Die SVP be-
kämpft diese, wollte mit ihrer 
 Ablehnung aber vor der Abstim-
mung über ihre Kündigungs-
initiative nicht im Schaufenster 
 stehen. Mit dem überstürzten Ses-
sionsabbruch hatten die Bloche-
risten zwar Erfolg. Aber trotzdem 

Pech, weil der Bundesrat später 
auch die Abstimmung über die 
Kündigungsinitiative verschob.

Dann war für ein paar Wo-
chen mehrheitlich Ruhe im 
Rechtsaussen-Stadl. Bis Magda-
lena Martullo-Blocher ihre Mum-
menschanz-Nummer mit der 
Maske wiederaufnahm. Und ver-
kündete, sie verkaufe jetzt Mas-

ken an Coiffeursalons für 90 Rap-
pen das Stück (plus Mehrwert-
steuer und Porto). Rechnende 
Coiffeusen kaufen ihre Masken 
deshalb besser beim Detaillisten. 
Dort (zum Beispiel bei Lidl) kos-
ten sie nur 69,8 Rappen, alles 
 inklusive, also über 20 Prozent 
 weniger. 

WACHABLÖSUNG?
Auffallend: SVP-Führer Christoph 
Blocher geht ideologisch nicht 
mehr voran. Aus seiner Selbstqua-
rantäne in der Herrliberger Mil-
lionenvilla stellte er sich zuerst 
hinter den Bundesrat. Und ver-
stummte dann vorübergehend. 
Den Lärm machte und macht 
seine Tochter. Erst vergangene 
 Woche meldete sich Vater Blocher 
wieder in seinem Internet-TV und 
erklärte dem Bundesrat – ganz in 
der Tonalität seiner Tochter – den 
Krieg. Und in der gleichen Woche 
veröffentlichte die SVP ein Co-
rona-Inserat voller Behauptungen 
und heisser Luft. Auf Seite 7 sagt 
work, was wirklich stimmt.

Die SVP will im Grunde alle 
Massnahmen zum Gesundheits-
schutz lockern, damit die Profite 
wieder fliessen. Die Gesundheit 
der Menschen ist da höchstens 
zweitrangig. Darum auch das 
fahrlässige Gerede von der 
«Durchseuchung der Bevölke-
rung» und die irrwitzige Idee, fast 
einen Drittel der Menschen in 
diesem Land einzusperren, bis 
eine Impfung existiert. Also je 
nach Prognosen zwischen einem 
halben Jahr und 18 Monaten.

UND JETZT?
Die kommende Sondersession im 
Zeichen der Corona-Bekämpfung 
und der Linderung der ökonomi-
schen Auswirkungen auf die Men-
schen wird zeigen, welche politi-
schen Kräfte im gesundheitlichen 
und ökonomischen Interesse der 
Mehrheit handeln. Eine Antwort, 
für die man kein Prophet sein 
muss: die SVP wird nicht dazuge-
hören. Aber viel Lärm machen – 
wie ein Hurrlibueb eben. 

WINKE, WINKE, CORONA: Sünneli dreht im Roten. FOTO: KEYSTONE

SVP möchte einen 
Drittel der Bevölkerung 
einsperren.

Ems-Chemie: Chefin Martullo-Blocher will partout keine Kurzarbeit

Entlassungen und Dividenden
Bei Martullo-Blochers Ems-
Chemie gibt’s keine Kurz-
arbeit. Dafür Entlassungen 
für die Angestellten und 
 Dividenden für die Aktionäre. 

RALPH HUG

Die Corona-Krise bremst auch die 
Ems-Chemie AG. Der Umsatz des 
Unternehmens ist seit Jahresbe-

ginn um 18 
Prozent ein-
gebrochen, 
es winkt 
weniger 
Gewinn. 

Autoritär steuert Martullo den La-
den durch die Krise. Oberstes Prin-
zip: teure Arbeitsausfälle durch 
Corona-Kranke verhindern. 

Bereits im März liess sie in 
der Werkskantine rote Linien 
markieren, verordnete Schutz-
masken und zwang die Mitarbei-
tenden, bei Ferienanträgen auch 
das Land anzugeben, wo sie den 
Urlaub verbringen. Das ist unzu-
lässig, wie Arbeitsrechtler Prof. 
Thomas Geiser «Blick» bestätigte. 

RABIAT. Um jeden Preis will 
Martullo Anträge für 

Kurzarbeit 
vermeiden. 
Stattdessen 

müssen Jah-
resarbeitszeit-

modelle zur Bewältigung 
der Flaute herhalten. Und 
Entlassungen. So liess Mar- 

tullo langjährige und ältere 
Mitarbeitende in der Ems-Tochter 

Eftec in Romanshorn auf die 
Strasse setzen. Dies enthüllte die 
WOZ. Ein Betroffener war in Thai-
land in den Ferien gewesen und 
hätte bei der Rückkehr für zwei 
Wochen in Quarantäne  gehen 
müssen. Diese wären ihm als Mi-

nusstunden angerechnet worden. 
Doch noch während der Quaran-
täne wurde er per sofort frei-
gestellt. Aus «wirtschaftlichen 
Gründen». 

Anscheinend mussten in 
Ems auch Temporäre gehen. Das 
weiss Lukas Auer, Industriesekre-
tär bei der Unia Ostschweiz-Grau-
bünden, aufgrund von Ratsuchen-

den, die bei der Unia angeklopft 
hatten. Ems-Mediensprecher Con-
rad Gericke jedoch wiegelt ab: Die 
Anzahl der Temporären schwanke 
naturgemäss. «In den letzten zwei 
Wochen hat sie sich sogar noch er-
höht», so Gericke zu work. 

KRISEN-DIVIDENDEN. Mit ihren un-
zimperlichen Methoden spart 
Martullo Kosten auf dem Buckel 
der Beschäftigten. Diese fürchten 
um ihren Job und schweigen. Dass 
Martullo Kurzarbeit scheut wie 
der Teufel das Weihwasser, hat 

handfeste Gründe. Das Parlament 
diskutiert derzeit ein Verbot von 
Dividenden für Firmen, die wegen 
Corona Kurzarbeit angemeldet 
haben. Der Bund hat die Möglich-
keiten der Kurzarbeit infolge der 
Pandemie mit acht Milliarden 
Franken Steuergeldern massiv er-
höht. Wenn nun auf diese Weise 
Gewinne für Aktionärinnen und 
Aktionäre in der Krise von der All-
gemeinheit mitfinanziert wer-
den, ist das skandalös. 

An der Ems-Generalver-
sammlung vom nächsten August 
soll die bislang höchste Dividende 
von 20 Franken pro Aktie ausge-
schüttet werden. Fast 70 Prozent 
davon wird an die Blocher-Familie 
gehen. Letztes Jahr strichen 
Martullo & Co. über 300 Millionen 
Franken an Dividenden ein. 

Das ist einsame Spitze in der 
Selbstbereicherung: Gemäss Be-
rechnungen der Unia kassiert die 
Blocher-Familie mehr, als alle 
dreitausend Ems-Beschäftigten an 
Lohn erhalten. Kein anderes 
Schweizer Unternehmen zahlt so 
viel mehr an die Aktionäre aus als 
an die eigenen Mitarbeitenden, 
welche die Gewinne schliesslich 
erwirtschaftet haben.

SVP-National rätin Magdalena 

Martullo-Blocher. FOTO: ZVG

Martullo entliess 
langjährige und ältere 
Mitarbeitende in der 
Ems-Tochter Eftec.
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