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WasBundesräte unter der Bettdecke
machen, ist tabu

Die «Weltwoche» breitet in ihrem Bericht zur Affäre von Gesundheitsminister Alain Berset auch dessen
Sexpraktiken aus. Sie überschreitet damit eine rote Linie, findetMischa Aebi

Bundesrat Alain Berset hatte 2012
eine Affäre mit einer Frau, die ihn
acht Jahre später zu erpressen ver-
suchte. Die «Weltwoche» publiziert
in ihrer aktuellen Ausgabe Details
zum Fall. Der Autor, Ex-SVP-Na-
tionalrat Christoph Mörgeli, wirft
Berset darin vor, er beim Strafver-
fahren gegen seine ehemalige Ge-
liebte Falschaussagen gemacht.
Mörgeli versucht, zu beweisen, dass
der Gesundheitsminister Mitarbei-
ter seines Departements einge-
spannt hat, um die Eskalation sei-
ner privaten Affäre zu verhindern.

Die Fragen, die die «Weltwo-
che» im Bericht aufwirft, sind le-
gitim und verdienstvoll. Bundes-
räte haben viel Macht. Die Öffent-

lichkeit hat deshalb das Recht, zu
erfahren, ob Regierungsmitglieder
in einem Strafverfahren tricksen
oder ob sie mit Steuergeldern fi-
nanzierte Beamte für private Zwe-
cke einspannen. Es wäre deshalb
richtig, dass die Geschäftsprü-
fungskommission des Parlaments
den Fall durchleuchten würde.

Aber Mörgeli überschreitet auch
eine rote Linie, denn im Bericht
werden angebliche Sexpraktiken
des Bundesrates ausgebreitet. Der
Autor versucht zwar, das öffentli-
che Interesse an den intimen De-
tails zu rechtfertigen. Doch es sind
fadenscheinige Argumente, die
nichts mit dem Fall zu tun haben.
Vielmehr ging es der «Weltwoche»

darum, einen an den Haaren her-
beigezogenen Grund zu finden, um
den Voyeurismus ihrer Leser zu be-
dienen. Man muss lange suchen in
den Medienarchiven, um einen ver-
gleichbaren Fall zu finden.

Der Schutz der Intimsphäre gilt
nicht nur für Privatpersonen, son-
dern auch für Politiker. Die Auf-
weichung dieses Grundsatzes wäre
ein fatales Signal: Wenn es Schule
macht, dass Medien über das In-
timleben von Politikern berichten,
fällt jeder Respekt vor den Institu-
tionen und den Menschen, die für
sie arbeiten. Es ist zu hoffen, dass
der Bruch der «Weltwoche» mit
diesem Tabu ein einmaliger Vor-
fall bleibt.

Mischa Aebi,
Bundeshausredaktor

DieUniamacht letztlich nichts anderes
als die «Rentenklauer»

Fast eine Milliarde Franken besitzt die grösste Gewerkschaft der Schweiz. Das verschwieg sie jedoch
ihren Mitgliedern – mit gutem Grund, meint Peter Burkhardt

Jeder Dorfverein legt seinen Mit-
gliedern eine detailliertere Jahres-
rechnung vor als die grösste und
kampfstärkste Gewerkschaft der
Schweiz, die Unia. Ihre Erfolgs-
rechnung, die sie den 180’000 Mit-
gliedern zukommen lässt, hat auf
einem A4-Blatt Platz und ist so
oberflächlich, dass man eher von
einer Vertuschungsrechnung spre-
chen muss.

Recherchen der Tamedia-Zei-
tungen brachten diese Woche Licht
ins Dunkel. 2015 besass die Unia
Liegenschaften, Wertschriften und
Bankkonti im Wert von über
567 Millionen Franken. Der
«Blick» doppelte nach und beschaff-
te sich die vollständigen Jahresbe-
richte, die nur an die 129 Delegier-

ten versandt werden. Ende vergan-
genen Jahres besass die Unia Ak-
tien, Obligationen und Immobi-
lien im Wert von 952 Millionen
Franken. Abzüglich Hypothekar-
schulden und Abschreibungen blei-
ben immer noch 487 Millionen.

Die Unia begründete dies damit,
sie brauche das hohe Vermögen als
Kriegskasse für allfällige Arbeits-
kämpfe, sprich: für lange Streiks.
Diese Argumentation zielt ins Lee-
re, ist letztlich lächerlich. Oder be-
reitet die Unia sich auf einen mo-
natelangen Generalstreik vor?

Vielmehr diente die Verschleie-
rung des Vermögens der Gewerk-
schaftsspitze, um sich vor Kritik ih-
rer Mitglieder zu schützen. Denn
diese zahlen hohe, einkommensab-

hängige Beiträge. Wer von einem
Mindestlohn von 4000 Franken
lebt, zahlt der Unia pro Monat
40 Franken – pro Jahr 480 Franken.

Die Unia hätte ihre steigenden
Einnahmen während des Aktien-
und Immobilienbooms verwenden
können, um die Mitgliederbeiträ-
ge zu senken. Stattdessen steckte
sie das Geld offenbar in ihren Ap-
parat. Denn laut den Jahresrech-
nungen schloss sie jedes Jahr seit
der Gründung mit roten Zahlen ab.

Den Pensionskassen wirft die
Unia Rentenklau vor. Die Begrün-
dung: Mit ihren hohen Verwal-
tungskosten schadeten sie den Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern. Die Unia sollte sich den
Spiegel vorhalten.

Peter Burkhardt,
Ressortleiter Wirtschaft

«Gegenüber dem vorherigen
Landesforstinventar ist
die Gesamtfläche des Schweizer
Waldes um 300ˇ000Quadrat
kilometer gewachsen.»
Nachbarn, wir kommen! Aus der «NZZ am Sonntag».

«Dabei schrecken
dieMacherinnen undMacher
nicht vor expliziten
Darstellungen vor ausver
kauftem Publikum zurück.»
Solange es nicht auch noch für dumm wird.
«Blick online» am letzten Sonntag.

«Am 1. September jährte sich
sein erster Todestag.»
Ist Ihnen auch so schwindlig? «Blick online»
am Montag.

«Andreas Freiburghaus,
damals wie heute Amman
vonWünnewil Flamatt.»
Ammann, damals wie heute Hauptstadt des Libanon.
Aus der «Berner Zeitung» vom Dienstag.

«Ein wichtiger Faktor
bei der neu in Kraft gesetzten
Massnahme spielt dasWetter.»
Akkusativ aufladen, liebe Tamedia-Zeitungen
vom Dienstag!

«Es holtpert noch ein wenig
mit den neuen Regeln.»
Mhm. Aus dem «Tages-Anzeiger» vom Dienstag. –
Und wenn wir schon dabei sind:

«PseudoVerfahren gegen
das Unisptal»
Iiih! Fünfspaltiger Titel in der «Basler Zeitung»
vom Mittwoch.

«Dafür wurde sie mit
einer bedingten Geldstrafe
von neunMonaten belegt.»
Zeit ist Geld. Nochmals die «Basler Zeitung».

«Fli
ckset»
Ratsch-Lag für Radf-Ahrer in der «Berner Zeitung»
vom Donnerstag.

«AmMittwoch benötigten
noch 30 CovidKranke intensive
Pflege. Auf der Intensivstation
wiesen rund 97 Prozent
der CovidErkrankten
keinen Impfschutz aus.»
Nach unseren Umrechnungen war somit
rund ein Unterschenkel geimpft, lieber «Bund»
vom Donnerstag.

«Überdies aberkannte
die Richterin der Beschuldigten
jeglichen Vorsatz.»
Ist das jetzt eine Strafe? Keine Antwort
im «Tages-Anzeiger» vom Freitag.

«Diesen ersten OnSchuh testete
Braunschweilers Ehefrau Patty
ausprobieren.»
Diesen Satz schrieb die «Schweiz am Wochenende»
gestern formulieren.
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Die andere Sicht von Peter Schneider

Aus der Reihe: Altes Volkstum zeitgemäss interpretiert. Foto: Twitter/Megafon Reitschule Bern

Bimmel, Bammel ...
Bimmel, Bammel ...

Bimmel ...

Voll krass. . .
. . .er macht das

wie Kliby alles nur
mit demMund.


