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Philipp Felber-Eisele

Die Unia hat ein riesiges Vermögen.
Ein Gerichtsurteil hat dies nun teil-
weise offengelegt.Wohl weit über 400
Millionen Franken dürfte das Netto-
vermögen der Gewerkschaft betragen.

Es mutet komisch an, dass die Unia
auf der einen Seite derart gut gepols-
tert ist und auf der anderen Seite
gegen Grosskonzerne und Reiche
wettert. Es macht aber Sinn, dass die
Gewerkschaft eine gut gefüllte Kriegs-
kasse hat, gerade wenn es darum geht,
sich für die Belange von Geringverdie-
nenden einzusetzen.

Doch braucht es dafür eine halbe
Milliarde? Nein. Gestreikt wird in der
Schweiz so gut wie nie. Auch für
politische Kampagnen erscheint das

Vermögen überdimensioniert. Bleibt
der Verdacht, dass die Erträge aus dem
Vermögen dazu dienen, die Gewerk-
schaftsverwaltung zu finanzieren.

Das Hauptproblem ist aber, dass die
Unia ihre Finanzen nicht offenlegt.
Dabei geht der Trend in eine andere
Richtung. Von links kam mit der
Transparenzinitiative die Forderung
nach mehr Offenheit, was die Geld-
flüsse im Politbetrieb anbelangt. Das
Parlament hat durch die Initiative
den Weg geebnet für mehr Transpa-
renz bei der Finanzierung in der
Politik.

Doch bei diesen Bemühungen klam-
mern die SP und die anderen Initian-
ten ausgerechnet die Gewerkschaften
aus. Sie können weiterhin im Dunkeln
agieren, müssen wenig offenlegen.

Dabei sind gerade die Gewerkschaften
wichtige Player in der Politik. Sie
stemmen Referenden, Volksinitiativen,
sitzen bei allen wichtigen Fragen der
Politik mit am Verhandlungstisch.
Kurz: Sie sind eine politische Macht.

Die Unia ist kein Sonderfall, was die
Offenlegung der eigenen Finanzen
anbelangt. Auch andere Gewerkschaf-
ten hüllen sich in Schweigen. Dasselbe
gilt freilich nicht nur für die Gewerk-
schaften, sondern ebenso für ihre
Gegenseite, die Arbeitgebervertreter.
Generell sind die allermeisten Verbän-
de sehr verschlossen, was ihre Finan-
zierung anbelangt.

Dies schadet der Glaubwürdigkeit der
Politik und führt die Bemühungen
nach mehr Transparenz in der Politik
ad absurdum.

Die Unia-Millionen sollten offengelegt werden
Die Gewerkschaft Unia sitzt auf einem riesigen Vermögen. Warum das zwar
nicht per se verwerflich ist, aber Transparenz wichtig wäre.

Gerold Bührer

Als ehemaliger Ratskollege habe ich
über die Parteigrenzen hinweg Rudolf
Strahm dank seinen profundenAnaly-
sen schätzen gelernt. In seiner Kolumne
zur 99-Prozent-Initiative scheint ihm
allerdings sein persönliches Narrativ
von dermangelnden Steuergerechtig-
keit den Blick auf die Fakten ziemlich
verstellt zu haben. Erwill unsweisma-
chen, dass es dabei nur um eine ver-
nachlässigbare Verschärfung der Steu-
erprogression gehe. Dazu Folgendes:

1. Rudolf Strahm bezieht sich ausdrück-
lich auf den verfassungsmässigen
Grundsatz der Besteuerung nach der
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.Wie
er dabei das Anderthalbfache an Besteu-

erung von Kapitaleinkommen gegen-
über den übrigen Einkommen rechtfer-
tigenwill, bleibt sein Geheimnis.

2. Er macht geltend, dass auch mit der
Initiative der Juso die Steuerbelastung
hoher Einkommen immer noch tiefer
als in den umliegenden Ländernwäre.
Dies trifft bei einem Steuerzahler, der
primär Kapitaleinkommen bezieht, bei
weitem nicht zu.Wenn man einen
Franken steuerbares Einkommen um
dem Faktor 1,5 erhöht, dann führt dies
in Hochsteuerkantonen zu einer Belas-
tung von über 60 Prozent. Dies ist
deutlich über den Spitzensteuersätzen
der Nachbarländer.

3. Rudolf Strahm schreibt, dass die
Schweiz über keine Kapitalgewinnsteu-

er verfüge. Dies trifft zu, nachdem die
Stimmberechtigten 2001 eine Initiative
der Linken mit deutlich über 60 Pro-
zent verworfen haben. Strahm ver-
schweigt aber, dass die meisten Länder
im Gegensatz zur Schweiz dafür keine
Vermögenssteuer erheben und dass
vielerorts die Kapitalgewinne nur zu
einem reduzierten Satz besteuert
werden. In Grossbritannien beispiels-
weise zu 28 Prozent bei einem Steuer-
satz für hohe Einkommen von 45
Prozent.

4. Rudolf Strahm verschweigt, dass die
Schweiz bezüglich Ungleichheit bei
den Einkommen nach Steuern nicht
ein Extremfall ist, sondern imMittel-
feld liegt und bei den Vermögen die ho-
hen Bestände in der zweiten und der

dritten Säule mitberücksichtigt werden
müssten.

5. Strahm impliziert analog den Juso,
dass dieses «bisschen Steuerprogressi-
on» keine nachteiligen Auswirkungen
hätte. Zahlreiche Erfahrungen aus
etlichen Kantonen machen aber deut-
lich, dass es bei einer derartigen massi-
ven Erhöhung der Besteuerung von Ka-
pitaleinkommen zu Verhaltensände-
rungen bei den Steuersubjekten
kommenwürde. Insbesondere die
Start-ups,welche andernorts mit
Subventionen geködert werden,wür-
den massiv leiden. Es kann daher kein
Zweifel daran bestehen, dass das Mehr
an Steuererträgen signifikant hinter
der von der Initiative verlangten Erhö-
hung um 50 Prozent (oberhalb der

anvisierten Freigrenze von 100’000
Franken) zu liegen käme. Dies wird
deutlich im Umstand, dass unser Land
zwar tiefe Sätze bei der Unterneh-
mensbesteuerung hat. Der Anteil der
Steuereinnahmen der juristischen
Personen am Bruttoinlandprodukt
aber trotzdemmassiv höher liegt als in
den umliegenden Ländern.

Man kann es drehen undwenden,wie
manwill, die Initiative der Juso würde
entgegen der Propaganda nicht 99
Prozent der Bevölkerung entlasten,
sondern dieWettbewerbsfähigkeit
unseres Landes als Quelle unseres
Wohlstands gefährden.

Gerold Bührer ist Alt-Nationalrat der FDP
und Präsident von Economiesuisse.

Das «bisschen Steuerprogression» schadet der Schweiz
Rudolf Strahms Narrativ von der mangelnden Steuergerechtigkeit hat ihm den Blick auf die Fakten ziemlich verstellt.

Replik

Christian Zürcher

Ueli Maurer hat es wieder getan. Er
hat gezündelt. Der Bundesrat streift
sich amWochenende an einem
SVP-Anlass in Wald ZH ein Hirten-
hemd über, darauf der Schriftzug der
«Freiheitstrychler». Das sind die
Treichelnschwinger aus der Inner-
schweiz, die mit ihren Kuhglocken
gegen Corona-Massnahmen und
Bundesratsentscheide protestieren,
gern auch bei unbewilligten Demons-
trationen, gern am Rand des Legalen.

Ueli Maurer ist Teil dieses Bundesrats
und unterliegt darin häufig mit
seinen Anliegen zu Corona. Es
braucht darum nicht sonderlich viel
Einfallsreichtum, um sein Kostüm als
Kritik an der Landesregierung zu
deuten. Da ritzt einer aus Selbstprofi-
lierung das Kollegialitätsprinzip.

Doch das Überstreifen des Hirten-
hemds ist nicht nur egoistisch – es ist
auch verantwortungslos. In diesen
Tagen schlägt der Puls vieler Men-
schen besorgniserregend hoch. Die

ausgeweitete Zertifikatspflicht hat
den Ton zwischen den Lagern ver-
schärft. Die Verunglimpfungen An-
dersdenkender haben zugenommen.
Davon zeugen unbewilligte Demonst-
rationen, eine Hasseskalation in den

sozialen Medien und immer offenere
Gewaltdrohungen gegen Politikerin-
nen und Politiker. Ueli Maurer weiss
das. Seine Bundesratskollegen bewe-
gen sich heute nur noch mit erhöh-
tem Polizeischutz in der Öffentlich-
keit.

Maurer hat sich in seiner Rede in
Wald gegen Gewalt ausgesprochen.
Als erfahrener Politiker weiss er aber
auch, dass der Inhalt einer Rede weit
weniger Kraft hat als ein Bild, das
nun durch die Schweiz geht: Bundes-
rat Ueli Maurer als Freiheitstrychler,
als Massnahmengegner, als Teil des
Widerstands neben Szenegrössen wie
dem Impfskeptiker Attila der Kluge,
der schon zu Störaktionen gegen das
Impfen aufgerufen hat.

Und das ist das Problematische an
Maurers Geste: Sie kann im gegen-
wärtigen Klima der Empörung leicht
missverstanden werden. Als Auffor-
derung, den passiven Widerstand
aufzugeben und zur Tat zu schreiten.
Maurer nimmt das mit seiner Zünde-
lei in Kauf.

Es ist die falsche Zeit,
um zu zündeln
Ueli Maurer provoziert einmal mehr. Seine Aktion ist nicht nur ein Protest gegen
den Bundesrat. Sie ist auch gefährlich, gerade im derzeit aufgeheizten Klima.

Maurer hat sich gegen
Gewalt ausgesprochen.
Als erfahrener Politiker
weiss er aber, dass der
Inhalt einer Redeweit
weniger Kraft hat als ein
Bild.

Wirt:Was kann ich für Sie tun?
Hans-Ueli: Ich habe reserviert.
Wirt: Sehr gern. Dürfte ich Ihr Zertifi-
kat sehen?
Hans-Ueli: Sie wollen das wirklich
sehen?
Wirt: Seit gestern ist es Pflicht.
Hans-Ueli:Wissen Sie was?
Ich habe kein Zertifikat.
Wirt: Um die Ecke ist eine Teststation,
das geht schnell.
Hans-Ueli: Undwenn ich keinen Test
mache?
Wirt: Dann kann ich Sie nicht reinlas-
sen.
Hans-Ueli: Sie schliessen mich aus?
Wirt: Ich schliesse Sie nicht aus, im
Gegenteil, ich integriere Sie.
Hans-Ueli: Sie integrieren mich?
Wirt: Ich nehme an, Sie hassen die
Abstandsregeln?
Hans-Ueli: Ganz genau.
Wirt: Sie hassen Masken?
Hans-Ueli: So ist es.
Wirt: Sie wollen endlich ein normales
Leben ohne Massnahmen?
Hans-Ueli: Endlich, ja!
Wirt: Aber Sie wollen sich
nicht impfen lassen?
Hans-Ueli:Niemals!
Wirt: Das Zertifikat erfüllt alle Ihre
Wünsche. Mit dem Test-Zertifikat
brauchen Sie in meinem Restaurant
keinen Abstand, keine Maske, keine
Massnahmen. Das Zertifikat erlaubt
Ihnen, genauso zu leben,wie Sie es
wünschen, egal, wie hoch die Corona-
Zahlen sind.
Hans-Ueli: Ich will dieses blöde Zertifi-
kat aber trotzdem nicht!
Wirt:Mir wäre auch lieber, alle wären
geimpft. Aber wir haben bewusst eine
Lösung gesucht, um auch Impfverwei-
gerer wie Ihnen Restaurantbesuche zu
ermöglichen, obwohl die Zahl der
Toten steigt.Wir machen diesen
ganzen Zertifikatswahnsinn nur für
Sie.
Hans-Ueli: Für mich?
Wirt:Nur für Sie. Mit dem Zertifikat
schützen wir Ihre Freiheit.
Hans-Ueli: Ich fühle mich diskrimi-
niert!
Wirt: Diskriminiert? Schauen Sie in die
USA oder in unsere Nachbarländer. An
gewissen Orten dürfen Ungeimpfte
nicht ins Restaurant, selbst wenn sie
einen Test haben.
Hans-Ueli: Selbst wenn sie einen Test
haben?
Wirt: Da Geimpfte und Genesene die
Geimpften und Genesenen kaum
anstecken, selbst wenn sie infiziert
sind, aber Geimpfte und Genesene die
Getesteten anstecken,wenn sie infi-
ziert sind . . .
Hans-Ueli:Hä?
Wirt: . . . haben viele Nachbarländer
entschieden, nur noch Geimpfte und

Genesene in Restaurants zu lassen,
damit keine Getesteten mehr ange-
steckt werden können. Obwohl, wenn
ich es mir recht überlege, unsere
Nachbarländer damit auch vor allem
die Ungeimpften schützen. Die landen
dann nämlich nicht im Spital.

Hans-Ueli: Ich will aber nicht geschützt
werden!
Wirt: Genau deswegen haben wir uns
in der Schweiz entschieden, einen
weniger radikalenWeg einzuschlagen
und Ungeimpfte bewusst zu integrie-
ren. Auch wenn das natürlich mehr
Kranke und Tote bedeutet, aber es liegt
uns eben auch etwas daran, Sie heute
Abend willkommen heissen zu dürfen.
Hans-Ueli:Willkommen heissen? Das
ist ein Testzwang!
Wirt: Der Testzwang verhindert aber
Ihren verhassten Impfzwang.
Hans-Ueli: Ich will gar keinen Zwang!
Wirt: Das ist auch kein Problem. Die
Gastrolobby ist zwar sehr aktiv, aber
soviel ich weiss, gibt es immer noch
keinen Restaurantzwang.

Ein Segen für Ungeimpfte!
Kolumne

Laura deWeck
Die Autorin schreibt abwechselnd mit Barbara
Bleisch, Michael Hermann und Rudolf Strahm.

«Das Zertifikat erfüllt
alle IhreWünsche.
Damit brauchen Sie in
meinemRestaurant
keinen Abstand, keine
Maske, keine
Massnahmen.»
Wirt


