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Freistellung, die

Auflage, mit der ein Arbeitgeber
einen Angestellten davon ent-
bindet, für seinen Lohn weiter-
hin eine Leistung zu erbringen
( Wunschvorstellung). Nicht
damit zu verwechseln ist das
geläufige Phänomen, dass einer
viel kassiert, obschon er nichts
tut ( Ruhestellung). Denn der F.
geht eine Tat voraus, wie ein
aktueller Fall bei der Unia zeigt:
Ein Chef ( Machtstellung) mit
Abenteuerlust ( Lauerstellung)

begeht eine Verfehlung ( Nach-
stellung), worauf die Firma nach
langem Zögern ( Igelstellung)
doch noch reagieren muss
( Spätvorstellung). Die F. dient
in diesem Fall zur Vermeidung
der Kündigung und wird beglei-
tet durch Hilfe beim Outplace-
ment ( Umstellung). Die Unia
hofft, damit sei die Sache
erledigt ( Rückstellung) – sie
verliert aber damit viel Glaub-
würdigkeit ( Blossstellung).

Die FDP-Chefin verlangt von
SVPundCVPmehr Einsatz
gegen die Initiative «AHV
plus». Denn anderenBasis
kommtdieVorlage besser an
als bei den Parteioberen.
Daniel Friedli

In einerWochewird abgestimmt,
und glaubt man den Auguren,
könnte es bei der Initiative «AHV
plus» knappwerden. EineUmfra-
ge desMedienhauses Tamedia je-
denfalls ergab diese Woche ein
Patt: 49 Prozent der Befragten
wollen die AHV-Renten um 10
Prozent erhöhen, 49 Prozent leh-
nen dies ab, 2 Prozent sind noch
unentschlossen.
DieseWerte lösen imLager der

bürgerlichen Gegner Alarm aus –
undKritik an der eigenenKampa-
gne: «Die Umfragen zeigen, dass
noch viel zu tun ist, damit die
Initiative abgelehnt wird», sagt
FDP-Präsidentin Petra Gössi. Für
eine erfolgreiche Kampagne
brauche es klare, eindeutige Bot-
schaften, soGössi. «Solche fehlen
uns aber bei der AHV-plus-Initia-
tive von der SVP und der CVP. Ich
würde mich freuen, wenn auch
sie erkennen würden, dass noch
viel Arbeit vor uns liegt und auch
sie ihre Basis mobilisieren, gegen
die Initiative anzutreten.»
In der Tat lief im Nein-Lager

zuletzt nicht alleswie erhofft. Die
CVP, welche die Kampagnen-
Führung übernommen hat, sorg-
temit einer Aktion für Kopfschüt-
teln, die Rentner mit Schweinen
gleichsetzte. Und bei der SVP fällt
auf, dass sie sich gemessen an an-
deren Kampagnen vornehm zu-
rückhält. Viele Beobachter erklä-
ren diese Zögerlichkeit damit,
dass höhere AHV-Renten an der
Basis der SVP besser ankommen

Gössikritisiert laueKampagne

als an ihrer Spitze. Effektiv stösst
die Initiative laut der letzten Um-
frage des Forschungsinstituts Gfs
Bern bei einem Drittel der SVP-
Sympathisanten auf Anklang.
Und im Jura hat die Kantonalpar-
tei Stimmfreigabe beschlossen,
was bei einer Initiative der Ge-
werkschaften nicht oft passiert.
Dass die Basis bei sozialen Fra-

gen bisweilen anders tickt als die
Fraktion imBundeshaus, ist auch

SVP-Chef Albert Rösti bewusst.
«Rund 30 Prozent Zustimmung
scheinen mir leider eine realisti-
sche Prognose zu sein», sagt er.
Rösti erklärt dies damit, dass die
SVP viele Bauern vertritt, denen
nach der Pensionierung nur die
AHV bleibt. Zudem höre man an
der Basis oft Einwände wie die-
sen:Wieso sprichtmanMillionen
für das Asylwesen, ist aber nicht
bereit, den eigenen Rentnern

mehr zu geben?Dass die SVPdes-
wegen im Abstimmungskampf
Zurückhaltung übe, verneint
Rösti indes. Man habe deutlich
gemacht, dass die Initiative im
Sinne einer langfristig finanzier-
baren AHV abzulehnen sei.
CVP-Nationalrätin Barbara

Schmid-Federer ist derweil über-
zeugt, dass die Kampagne durch-
aus greift. Das Argument, dass die
Initiative letztlich die ganze, der-
zeit hängige Reform der Alters-
vorsorge gefährde, komme im-
mer besser an, auch in der CVP
und selbst bei linken Wählern.
Noch hat auch Schmid-Federer
aber Überzeugungsarbeit zu leis-
ten: Auch bei CVP-Sympathisan-
ten liegt die Zustimmung über 30
Prozent.
Zumindest für die SVPwäre ein

klares Resultat indes noch aus ei-
nem anderen Grund wichtig. Je
mehr Stimmbürger die Initiative
ablehnen, desto mehr Schwung
erhält ihr Plan, die AHV im Parla-
ment ganz anders zu reformieren:
ohne Rentenzustupf, aber mit ei-
ner Schuldenbremse, die im Not-
fall das Rentenalter auf 67 Jahre
erhöht. Diesbezüglich scheint die
Skepsis aber sogar bis in die Frak-
tion hinauf zu reichen. Vor den
Wahlen jedenfalls haben 19 Na-
tionalräte aus der SVP-Fraktion
bei der Wahlplattform Smartvote
noch angegeben, sie lehnten eine
Erhöhung des Rentenalters ab.
Dazu gehören auch bekannte
Kräfte wie Ulrich Giezendanner
(AG), AlfredHeer (ZH) oder Lukas
Reimann (SG). Unterstützen sie
fortan denhartenKurs der Partei-
leitung, werden sie dies einer Ba-
sis erklären müssen, die bei der
letzten AHV-Revision vor über
zehn Jahren schon die Erhöhung
des Frauenrentenalters auf 65
mehrheitlich abgelehnt hat.
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Sie sagt, er solle mehr tun: FDP-Chefin Gössi und SVP-Chef Rösti.
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Unia-Präsidentin Vania Alleva mit Geschäftsleitungsmitglied Corrado Pardini bei einem Auftritt in Bern. (17. Juni 2016)

Die Spitze der Gewerkschaft
Unia hat die Leiterin der
RegionNordwestschweizmit
demFall Burger betraut. Sie
ist eineVerbündete des nun
freigestellten Zürcher Chefs.
KathrinAlder,
Andreas Schmid

Nach langen Tagen des Schwei-
gens ist Vania Alleva, die Präsi-
dentin der Gewerkschaft Unia,
am Freitag an die Öffentlichkeit
getreten. An einer Medienkonfe-
renz hat sie die Freistellung Ro-
manBurgers als Leiter der Region
Zürich-Schaffhausen der Unia
bekanntgegeben. Eine halbe
Stunde nahm sich Alleva dafür
Zeit, danach verabschiedete sie
sich für einen anderen Termin.
Zur Chefsachewurden die Vor-

würfe gegen Burger erst, als es
nicht mehr anders ging und der
Druck auf die Unia zu gross wur-
de. Alleva hatte schon im April,
als sie darüber informiert wurde,
dass sich Mitarbeiterinnen in Zü-
rich über sexuelle Belästigungen
des Regionalleiters beklagt hat-
ten, anderen den Vortritt gelas-
sen. Sanja Pesic, die Leiterin der
Unia Nordwestschweiz, wurde
damit betraut, Gesprächemit den

Unia-Affäre:
Frauenunter
Druckgesetzt

betroffenenMitarbeiterinnen zu
führen. Die als enge Vertraute
Burgers geltende Pesic – die bei-
den verbrachten etwa schon ge-
meinsameFerien – habe die Frau-
en davon abbringen wollen, wei-
ter gegen Burger vorzugehen, sa-
genmehrere Quellen. Sie sollten
nicht nochmehrÖl ins Feuer gies-
sen, die Sache sei bereits schlimm
genug. So sei denAngestellten ins
Gewissen geredet worden. Vor
Pesic hatten auch Burger selbst
undNico Lutz, dessen Vorgesetz-
ter in Bern, die Frauen zu besänf-
tigen versucht. Unia-Sprecher
PepoHofstetter sagt: «Seit die na-
tionale Geschäftsleitung von den
Vorwürfen Kenntnis hat, gab es
mehrere Gespräche mit allen Be-
teiligten.» Zudem sei unverzüg-
lich eine externeUntersuchung in
Auftrag gegebenworden.

Beharrliche Opfer
Diese war von den Betroffenen
mit Hilfe einer Vorgesetzten
durchgesetzt worden. Trotz allen
Druckversuchen wollten die
Frauennicht von ihremVorgehen
abrücken. Die eineUnia-Mitarbei-
terin fühlte sich durch die SMS
Roman Burgers belästigt, der an-
deren war er laut Eingeweihten
nach einem Fest nahe gekom-

men, obwohl sie ihn zurückge-
wiesen hatte.
Die Kurznachrichten seien

zweideutig gewesen, Burger habe
die Fraumit den SMS zumanipu-
lieren versucht, sagt einemit dem
Fall vertraute Person. Sie bezeich-
net es als eine Art Psycho-Spiel,
das der Vorgesetzte aufgezogen

undmit dem er seine Machtposi-
tion ausgenutzt habe.
Der Untersuchungsbericht, der

seit AnfangAugust vorliegt, ist im
Fall der SMS zumSchluss gekom-
men, dass Burger die Frau beläs-
tigt habe und eine Ermahnung
angezeigt sei. Was die beanstan-
dete körperliche Annäherung an
eine Angestellte betrifft, liegt
kein eindeutiges Fazit vor. Einen
Übergriff sehen die Experten
nicht als erwiesen an, sie halten
aber auch explizit fest, dass keine
Falschanschuldigung vorliege.
Innerhalb der Unia gilt die Re-

gion Zürich-Schaffhausen nicht
zuletzt dank Roman Burgers Er-
folgen in Arbeitskämpfen und in
der Mitgliederwerbung als Vor-
zeigebeispiel. Er hat sich deshalb
laut Beobachtern ein eigentliches
Imperium aufbauen können. Zu-
dem habe er in Nico Lutz einen

RomanBurgersVertrautehaben in
Einzelgesprächenversucht, die
belästigtenFrauenzubesänftigen

Vorgesetzten gefunden, der ihn
durch alle Böden verteidigt habe.
In Burgers Amtszeit entstand –

Ironie der Geschichte – die Lo-
sung «Die Zukunft der Gewerk-
schaft ist weiblich». Er hatte in
seinem Team einen Frauenanteil
von gegen 70 Prozent, ein grosser
Teil von ihnen Frauenmit Migra-
tionshintergrund. Dass der Regio-
nalleiter mehrere Liebesbezie-
hungen zuUntergebenen pflegte,
die nach dem Ende in Kündigun-
gen der beteiligten Frauenmün-
deten, gab laut Mitarbeitern in-
tern schon früher zu reden.

Kritik an Präsidentin
Trotz der Freistellung, die vor al-
lem dem öffentlichen Druck ge-
schuldet ist, erhält Burgerweiter-
hin Lohn von der Unia. Das liegt
daran, dass ihn die Unia-Leitung
für seine sexuell belästigenden

SMS nur ermahnt hat, was eine
fristlose Kündigung nicht legiti-
miert. Die Personalkommission
der Unia sieht das anders. Bereits
Anfang September wandte sie
sich mit einem Schreiben an die
nationale Geschäftsleitung und
hielt fest, dass in anderen, weni-
ger gravierenden Fällen scharfe
Sanktionen ausgesprochen wür-
den. Eine Unia-Angestellte be-
tont, es seienwegen sexueller Be-
lästigung auch schonUnia-Mitar-
beiter entlassenworden.
Präsidentin Alleva beruft sich

darauf, dass der Untersuchungs-
bericht eine Ermahnung als ange-
messene Massnahme empfohlen
habe. In der Unia-Basis heisst es
dagegen, das Vorgehen trage zur
Verharmlosung des Falls bei.
Burger selber ist seit einiger

Zeit abgetaucht, er hat sich nicht
zu den Vorwürfen geäussert.

Freigestellt: Roman Burger.
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