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Es war ein Abgang in Raten. Eigentlich wollte 
die Zürcher Sektion der Unia die Affäre be-
triebsintern lösen, sprich unter den Teppich 
kehren. Externe Rechtsgutachter waren zum 
Schluss gekommen, dass der Regionalchef 
 Roman Burger eine Untergebene über Wochen 
mit SMS-Nachrichten sexuell belästigt hatte. 
In einem zweiten Fall erhielt Burger zwar die 
Absolution, doch von einer Falschanschuldi-
gung wollten die Experten auch dort nichts 
wissen. Das ist mehr als peinlich für einen Sau-
bermann wie Roman Burger, der berufshalber 
mit dem Zeigefinger auf böse Bosse zeigt.

Als letzte Woche der Blick Wind von der Affä-
re bekam, erklärte Roman Burger Hals über 
Kopf seinen Rücktritt. Dass ausgerechnet das 
Boulevardblatt den «Grüsel-Burger» zu Fall 
brachte, entbehrt nicht einer gewissen Ironie. 
Denn bislang hatte sich der Blick als bereitwil-
liger und unentbehrlicher Komplize in Bur-
gers Kampagnen gegen angebliche Lohndum-
per und Sklavenhalter hervorgetan. Wo die 
Rotjacken der Unia für Radau und Schlagzei-
len sorgten, agitierte das Blatt gerne mit.

Der 39-jährige Roman Burger ist die Leit-
figur einer extrem aggressiven, aber auch er-
folgreichen Strategie der grössten Schweizer 
Gewerkschaft. Nach amerikanischem Vorbild 
konzentriert er seine Angriffe auf bekannte 
Firmen. Zuerst wird einmal gestreikt und blo-
ckiert, Maximalforderungen und gravierende 
Anschuldigungen werden über eingebettete 
Journalisten lanciert. Verhandelt wird erst, 
wenn der attackierte Arbeitgeber weichge-
klopft ist und im Sinne der Schadensbegren-
zung auch oberfaule Kompromisse und 
Schuldeingeständnisse auf sich nimmt.

In Gewerkschaftskreisen waren Burgers 
Brachialkampagnen stets umstritten. Doch 
die Unia Zürich legte nach jahrelangem Krebs-
gang unter seiner Führung in den letzten zehn 
Jahren wieder mächtig an Mitgliedern zu. 
Burger hatte erkannt, dass das Zielpublikum 
nicht mehr beim klassischen Büezer lag, son-
dern bei den Immigranten und vor allem im 
urban-linken Milieu. Altgediente Genossen 
eliminierte «Burger Kim» – so verspotten ihn 
seine Gegner in Anlehnung an den koreani-
schen Diktator – gnadenlos und ersetzte sie 
durch junge, ideologisch flexible Macher. Sei-
ne «Kindersoldaten» schickte Burger zur Aus-
bildung erst einmal in die USA. Dort lernten 
sie, wie man ohne Rücksicht auf Verluste die 
Aufmerksamkeit auf sich zieht und einen Geg-
ner mit Hilfe der Medien in die Knie zwingt. 

Saubermann und Brandstifter
Solange der Zürcher Unia-Boss Roman Burger Erfolg hatte, konnte er sich alles  erlauben. Jetzt stürzt der 
Gewerkschafter über eine betriebsinterne Sex-Affäre. Das passt zum Werdegang des ewig pubertierenden 
Provokateurs und Spielers, der seine Grenzen gerne ausreizt. Von Alex Baur

Der grosse Brocken steht erst an: Stargewerkschafter Burger.
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Ernstzunehmenden Widerstand gegen Roman 
Burger gab es allerdings aus feministischen 
 Kreisen. Dass er ganz gezielt junge und attrakti-
ve Frauen anwarb, um sie auf Baustellen zu schi-
cken, gefiel nicht allen. Mit dieser sexistischen 
«Frischfleischstrategie» habe die Unia jene 
Machtstrukturen übernommen, die sie bekämp-
fen müsste, monierte eine geschasste Aktivistin. 
Viel zu reden gaben Liebschaften und Techtel-
mechtel mit Untergebenen, die dem Chef schon 
lange nachgesagt wurden. Offenbar nicht zu un-
recht, wie die Untersuchung nun zeigt. Doch so 
lange Burger Erfolg hatte, galt er als intocable.

Übermut kommt vor dem Fall
Und lange schien es, als ob sich der rotzfreche 
Burger, der sich bei Bedarf auch chamäleon-
haft zum lammfrommen Pragmatiker wan-
deln kann, einfach alles leisten könne. 2002 
zog er erstmals mit der spektakulären Blocka-
de des Baregg-Autobahntunnels die nationale 
Aufmerksamkeit auf sich. Nach einem jahre-
langen juristischen Hickhack bestätigte das 
Bundesgericht 2008 zwar ein paar lächerliche 
Bussen gegen Unia-Aktivisten. Doch Burger 
hatte demonstriert, dass selbst die Justiz für 
ihn kein ernstzunehmendes Hindernis ist, das 
er zudem locker austricksen kann. Die  Regeln 
des Rechtsstaates, auf die er sich gerne beruft, 
schienen für ihn nicht zu gelten.

Wen immer Burger in der Folge im Faden-
kreuz hatte und mit seinen berüchtigten 
Blockaden aus dem Verkehr zog – das Zürcher 
Schauspielhaus, die SBB, die Neat, die Swiss-
metal, die Ladenkette Spar, die Airport-Taxis, 
das Modelabel Zara –, sie alle kapitulierten 
früher oder später zähneknirschend unter 
dem professionell inszenierten medialen 
Trommelfeuer. Das änderte sich erst im Früh-
ling 2015, als Burger zusammen mit dem Blick 
den Gipser Kurt Goger mit einer knallharten 
Diffamierungskampagne an den Rand des Ru-
ins trieb. Burger gelang es, direkte Konkurren-
ten des Gipsers mit an Bord zu  holen. Das war 
eine neue Dimension der Eskalation (siehe 
Weltwoche Nr. 21/15, «Sie nennen ihn Burger 
Kim» sowie Weltwoche Nr. 41/15, «Rufmord 
nach amerikanischer Art»).

Neu war allerdings auch, dass sich erstmals 
ein Unternehmer gegen den Rotjackenterror 
juristisch zur Wehr setzte. Und das mit Erfolg. 
Über ein Blockadeverbot des Berner Handels-
gerichtes setzte sich die Unia gewohnt 
kaltschnäuzig hinweg. Doch damit überschritt 
die Gewerkschaft eine rote Linie. Richter mö-
gen es nicht, wenn man ihre Order verhöhnt. 
Zwar wurde erst eine Mitarbeiterin der Unia 
wegen Ungehorsams zu einer Busse von 1000 
Franken verknurrt. Im letzten August erhob 
die Staatsanwaltschaft Zürich sodann Anklage 
gegen Reinhard Meier, einen Konkurrenten 
von Goger, wegen unlauteren Wettbewerbs 
und Amtsgeheimnisverletzung. Beantragt ist 
eine Geldstrafe von 36 000 Franken.

Doch der grosse Brocken steht erst an, und der 
dürfte schmerzhaft werden. Zum einen haben 
der Blick und die Unia eine Millionenklage 
 wegen unlauteren Wettbewerbs am Hals. Der 
Zürcher Staatsanwalt Andrej Gnehm, der als 
scharfer Hund gilt, ermittelt zudem gegen 
 Roman Burger wegen eines Dutzends zum 
Teil gravierender Delikte, darunter Urkun-
denfälschung, Körperverletzung, Nötigung, 
Verleumdung und Sachbeschädigung. Das 
Verfahren ist komplex. Doch erstmals befindet 
sich Roman Burger in der Defensive.

«Arschlöcher, man sollte sie erschiessen»
Burgers Aktivistenkarriere beginnt Mitte der 
neunziger Jahre am Handelsgymnasium von 
Thun. Der Sohn eines Fotografen und einer So-
zialpädagogin, der einer Jugendgruppe der Ge-
werkschaft Bau und Industrie angehört, schart 
eine Gruppe Mitschüler um sich. Sie verlangen, 
von den Lehrern nicht mehr nur per Sie, son-
dern auch mit dem Nachnamen angesprochen 
zu werden. Als sich Roman Burger nicht durch-
setzt, setzt er die Lehrer unter Druck, sabotiert 
den Unterricht, wo er nur kann.

Im Frühling 1996, ein Jahr vor der Matura, 
eskaliert der Konflikt. Ein halbes Dutzend 
Lehrer verlangten, dass dem jungen Querulan-

ten ein Schulausschluss angedroht werde. Die 
Vorwürfe sind happig: Arbeitsverweigerung, 
Beschimpfung der Lehrer («Arschlöcher, man 
sollte sie mit Gewehren abschiessen, mitten 
ins Gesicht»), notorisches Schwänzen, perma-
nente Störung des Unterrichtes, Provokatio-
nen aller Art. «R. ist ein fast permanenter Un-
ruhestifter, was zur Folge hatte, dass das 
Unterrichtsziel der ganzen Klasse nicht er-
reicht werden konnte», gibt ein Lehrer zu Pro-
tokoll. Er scheine der «Boss» einer Gruppe von 
Störefrieden zu sein, schreibt ein anderer.

Ob Roman Burger tatsächlich drei Monate vor 
der Matura vom Gymi flog, wie ehemalige Schul-
kollegen versichern, liess sich nicht verifizieren. 
Tatsache ist, dass Burger Anwälte einschaltete, 
so dass sich sogar die Berner Regierung mit dem 
Fall befassen musste. Tatsache ist auch, dass sich 
Roman Burger seither als Berufsaktivist durchs 
Leben schlägt. Zahlreiche Proteste und Blocka-
den – von der Stürmung des Nationalratssaals in 
Bern mit einem Transparent gegen Atomtests 
(«Stop Chirac») bis zur Besetzung des Thuner 
Rathauses – legten den Grundstein zu seiner 
Unia-Karriere. Und wie so viele, die als Teenager 
in die Politik eingestiegen waren, kam Roman 
Burger nie mehr los von der Youngster-Rolle. 
Mittlerweile im vierzigsten Lebensjahr, spielt er 
immer noch den Part des verzogenen, pubertie-
renden Rebellen, der nach dem Motto «Ich, 

 subito, alles» radikal fordert und wenig gibt. Ro-
man Burger wirkt auch heute noch wie ein Spie-
ler, der permanent seine Grenzen ausloten muss. 
Und dann auch mal einen Schritt zu weit geht. 

Dies zeigte sich exemplarisch beim Kampf 
um das Zürcher Schauspielhaus im Jahr 2006. 
Ursprünglich vertrat die Unia gerade mal ein 
Dutzend von den 300 Angestellten. Doch am 
Ende einer monatelangen Dauerkampagne, 
bei der Burger interne Zwiste in der Führungs-
etage geschickt ausnützte, waren 80 Prozent 
der technischen Mitarbeiter bei der Gewerk-
schaft. Dass im Verwaltungsrat des öffentli-
chen Kulturbetriebes prominente SP-Vertreter 
sassen, scherte Burger nicht. Im Gegenteil, er 
nutzte ihre Schwäche gegenüber gewerk-
schaftlichen Forderungen gnadenlos aus.

Mit der Verhandlungsgegnerin ins Bett
Roman Burger folgte knallhart dem Prinzip 
«Teile und herrsche». So gelang es ihm, das 
mittlere Kader des Schauspielhauses – also sei-
ne Verhandlungsgegner – in einen Gesamtar-
beitsvertrag einzubinden und damit auf seine 
Seite zu ziehen. Und das nicht nur im übertra-
genen Sinne. Noch während die Verhandlun-
gen liefen, bandelte er mit der Assistentin des 
kaufmännischen Direktors des Schauspielhau-
ses an. Als die Affäre mit der Gegnerin aufflog, 
musste die Frau ihre Stelle räumen. Sie wurde 
danach für ein paar Jahre zur Lebensabschnitts-
partnerin von Roman Burger. Auch Beziehun-
gen zu Mitarbeiterinnen der Unia soll es mehr 
als einmal gegeben haben. «Burger jagt gern im 
eigenen Zoo», versichert eine ehemalige Akti-
vistin. Vor allem eine Geschichte macht hartnä-
ckig die Runde. Demnach soll Roman Burger 
einer namentlich bekannten Spezialistin für 
Detailhandel der Unia einen Heiratsantrag ge-
stellt haben, den er aber per SMS stornierte, als 
es ernst wurde. Was an diesen Geschichten und 
Gerüchten wirklich dran ist, lässt sich schwer 
objektivieren. Die betroffenen Frauen wiesen 
Ersuchen der Weltwoche nach einem klärenden 
Gespräch freundlich, aber bestimmt zurück. 
Die Ressentiments, falls es überhaupt welche 
gibt, scheinen sich in Grenzen zu halten.

Roman Burger reagierte gar nicht auf meh-
rere Anfragen der Weltwoche. Die Unia reagiert 
so wie manch ein Arbeitgeber, den sie schon 
wegen mangelnder Transparenz an den Pran-
ger gestellt hat: Sie macht die Schotten dicht. 
Selbst Kritiker des Burger-Regimes hüllen sich 
in Schweigen. Das Rechtsgutachten wegen se-
xueller Belästigung ist nur ein paar ganz weni-
gen Auserwählten zugänglich und wird als 
Staatsgeheimnis behandelt. Insider lassen 
aber durchblicken, dass die Blick-Qualifikation 
«Grüsel-Burger» wohl falsche Assoziationen 
erweckt. Plumpe Penis-Bilder passen nicht zu 
Roman Burger. Doch die rote Linie, welche die 
Unia für Chefpositionen vorsieht, erlaubt kei-
ne Avancen gegen unten – und sie gilt offenbar 
neuerdings auch für den Superstar Burger. g

Roman Burger folgte  
knallhart dem Prinzip  
«Teile und herrsche». 


