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Eine exclusive Brille muss nicht 
teuer sein. Brille: 1234.
Fielmann zeigt Ihnen die ganze Welt der Brillenmode – zum 
garantiert günstigsten Preis. Denn Fielmann bietet Ihnen die 
Geld-zurück-Garantie. Sehen Sie das gleiche Produkt inner-
halb von 6 Wochen nach Kauf anderswo günstiger, nimmt 
Fielmann den Artikel zurück und erstattet den Kaufpreis.

Moderne Komplettbrille
mit Einstärkengläsern, 3 Jahre Garantie. CHF 47.50

Sonnenbrille in Ihrer Stärke 
Metall oder Kunststoff, Einstärkengläser,
3 Jahre Garantie. CHF 57.50 

Jetzt kostenlos Kontaktlinsen aller

grossen Marken Probe tragen! www.fi elmann.com

Brille: Fielmann. Internationale Brillenmode in Riesenauswahl zum garantiert günstigsten Preis. Mehr als 700x in Europa. 37x in der Schweiz. Auch in Ihrer Nähe. Die Anschriften unserer Geschäfte finden Sie unter www.fielmann.com
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Bern Am Freitag ist der Druck zu 
gross geworden. Mit gesenktem 
Blick trat die mächtigste Gewerk-
schafterin der Schweiz vor die Me-
dien und entschuldigte sich. «Was 
passiert ist, erschüttert mich und 
tut mir unendlich leid», sagte 
Unia-Präsidentin Vania Alleva. 
Roman Burger, ihr erfolgreichster 
Mann, hatte mit seinen Sex-SMS 
die Gewerkschaft in die grösste 
Krise ihrer Geschichte gestürzt.

Die Unia ist ein Grossunterneh-
men mit mehr als 1000 Angestell-
ten. Kein Wunder arbeiten da ge-
nauso schwarze Schafe wie in an-
deren Betrieben. Und noch ist 
nicht klar, wie schlimm der Inhalt 
der SMS tatsächlich ist, wo die 
Unia die rote Linie zwischen plum-
per Anmache und Belästigung 
zieht.

Doch das ist nicht die entschei-
dende Frage. Zum Verhängnis 
wurde der Gewerkschaft ihre Dop-
pelmoral. Ausgerechnet Burger, 
der lauteste aller Unia-Kämpfer, 
der aktivste und radikalste war es, 
der zu weit ging. Die Führung 
schützte ihren Erfolgsgaranten bis 
zum Schluss. Von Mobbing- 
Vorwürfen, einer sexistischen  
Betriebskultur und angeblichen  
Psychospielchen wollte die Ge-
schäftsführung nichts wissen. Was 
die Gewerkschaft bei anderen ste-
tig anprangert, davor verschloss sie 
bei sich selbst die Augen.

Darbellay inszenierte sich 

öffentlich als Vorzeige-Daddy

Nichts ist verheerender als Dop-
pelmoral. Sie ist die Feindin der 
Glaubwürdigkeit und hat schon 
manche Karriere abrupt beendet. 
Je grösser die Diskrepanz zwischen 
öffentlichem und privatem Han-
deln, desto lauter der Vorwurf der 
Heuchelei. Je höher die propagier-
ten Ideale, desto tiefer der Fall.

Das musste auch der ehemalige 
CVP-Präsident Christophe Dar-
bellay spüren. Vergangene Woche 
gestand er im «SonntagsBlick», 
dass er Vater eines unehelichen 
Kindes geworden ist. «Einen 
schweren Fehler» habe er began-
gen und er bereue sein Verhalten 
zutiefst.

Der Seitensprung eines Politi-
kers – eigentlich Privatsache. Nicht 
so im Fall Darbellay. Nicht bei 
einem christlichen Familienpoliti-
ker, der sich in den letzten Jahren 
fast schon penetrant als Vorzeige-
Daddy inszenierte. Doppelmoral 
lastet lange an – und ist ein gefun-
denes Fressen für die Medien.

«Die moralische Entrüstung ist der 
Heiligenschein der Scheinheili-
gen», schrieb der österreichische 
Schauspieler und Schriftsteller 
Helmut Qualtinger. In den Fällen 
Burger und Darbellay hat er recht.

Beide wurden nicht müde, den 
Moralzeigefinger zu heben. Er war 
Teil ihres Erfolges. Jetzt ist er Teil 
ihres Glaubwürdigkeitsverlustes.

Darbellay pries die traditionel-
le Familie stets als Ideal, weibelte 
für die Familieninitiative und ver-
trat mit harter Linie einen christ-
lich-abendländischen Kurs.

In den Medien gab er das from-
me Lamm, machte jede Homesto-
ry mit. «Zwischen Windeln und 

CVP» titelte die «Schweizer Illus-
trierte» – Fotos aus dem Kinder-
zimmer der Familie Darbellay in-
klusive. Er lese seinen Kleinsten 
religiöse Geschichten vor, denn es 
sei ihm wichtig, «dass sie christli-
che Werte mitbekommen».

Was der Walliser Politiker da-
mit beabsichtigte, liegt auf der 
Hand: Er hoffte auf die Wähler-
stimmen des katholisch-konserva-
tiven CVP-Flügels.

Und jetzt das uneheliche Kind. 
Vor der eigenen Frau verheimlicht 
bis zum Schluss. Ein Teil seiner 
Stammwähler dürften ihm diese 
Doppelmoral nur schwer verzei-
hen, er muss um seine Wahl in den 

Walliser Staatsrat fürchten. Und 
sich den Spott seiner Gegner und 
der Medien gefallen lassen. Denn 
wenn jemand sein innerstes Fami-
lienleben dermassen in den Me-
dien breit schlägt, dann schauen 
diese auch dann hin, wenn nicht 
mehr alles rosarot leuchtet.

Die Unia fordert Nulltoleranz – 

im eigenen Haus gilt das nicht

Auch die Gegner der Unia können 
sich die Hände reiben. Ausgerech-
net die Gewerkschaft, die sich über 
Jahre als furchtlose Kämpferin für 
die Rechte der Arbeitnehmer in-
szenierte, setzt mit ihrer eigenen 
Betriebskultur den landesweiten 
Tiefpunkt. Damit schadet sie der 
Glaubwürdigkeit der Gewerk-
schaftsbewegung wohl auf Jahre 
hinaus.

Auf ihrer Website fordert die 
Unia von den Unternehmen «Null-
toleranz für sexuelle Belästigung». 
Im eigenen Haus gilt das offenbar 
nicht. Erst auf massiven Druck der 
Medien hin stellte die nationale 
Geschäftsleitung Roman Burger, 
den schillernden Regional-Chef 
der Sektion Zürich-Schaffhausen, 
am Freitag frei.

Aus dem Fall Burger war spä-
testens am Donnerstag der Fall 
Unia geworden. Die linke «Wo-
chenzeitung» zeichnete unter dem 
Titel «Wie das System Unia versag-
te» nach, wie in der grössten Ge-
werkschaft der Schweiz Missstän-
den systematisch unter den Tep-
pich gekehrt werden. Laut Ange-
stellten werden Kritiker übergan-
gen oder kaltgestellt, es herrscht 
ein «sektenhaftes Controlling» und 
ein autoritärer Führungsstil.

Öffentlich Wasser predigen und 
heimlich Wein trinken: Wenig nagt 
stärker am Vertrauen. Und auf Ver-
trauen sind sie beide angewiesen. 
Darbellay auf dasjenige seiner 
Wähler, die Unia auf das ihrer Mit-
glieder.

Die Woche der Doppelmoral
Gewerkschaftschef Roman Burger und CVP-Politiker Christophe Darbellay hoben immer wieder  

den Moralfinger. Was Teil ihres Erfolges war, zerstört nun ihre Glaubwürdigkeit

Unia-Kundgebung in Zürich: Die Gewerkschaft steckt in der schwersten Krise ihrer Geschichte Foto: Keystone


