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Ohne Professionalisierung der Führung (Strukturen, Prozesse und Kultur) 
wird die Integrationsphase nicht gelingen,

respektive sie kommt zu langsam voran. Andreas Erb, 17. März 20051

Ende 1996 verabschiedeten die Kongresse der beiden Gewerkschaften SMUV
und GBI eine Absichtserklärung für eine engere Zusammenarbeit. Heute, gut
zehn Jahre später, ist ein Prozess abgeschlossen, der die schweizerische Ge-
werkschaftslandschaft umgewälzt hat: Die Fusion der Gewerkschaften SMUV,
GBI, VHTL, unia und der Genfer Gewerkschaft Actions zur interprofessionellen
Gewerkschaft Unia ist vollzogen. Der folgende Beitrag2 befasst sich mit dem
Prozess, den die Organisationen durchlaufen haben, und seinen wichtigsten
Erfolgsfaktoren:

• Zu Beginn vereinbarten die beiden grössten Gewerkschaften SMUV und GBI
eine engere Kooperation und setzten diese um. Im ersten Teil des Beitra-
ges werden die wichtigsten Meilensteine auf dem Weg von der Kooperati-
on zur Vollfusion beschrieben. 

• Für jeden Fusionsprozess ist der Umgang mit Personalfragen ein Schlüssel
zum Erfolg. Der zweite Teil geht der Frage nach, wie die betroffenen Gewerk-

1 Andreas Erb begleitete als externer Organisationsberater den gesamten Prozess von
1997–2005. Er wirkte vor allem als Berater auf der Ebene der Steuerung des Gesamt-
prozesses. Am 17.März 2005 stellte er anlässlich eines Treffens der Abteilungsleiter/
-innen mit den Mitgliedern der Geschäftsleitung seine vorläufige Bilanz des Fusionspro-
zesses vor. Am Tag nach dieser Präsentation verstarb Andreas Erb auf einer Skitour.
Die Initiative und das Konzept für eine Publikation über den Fusionsprozess stammen
von ihm. Das Buchprojekt wurde anderthalb Jahre nach dem Tod von Andreas Erb reak-
tiviert. Die Herausgeber widmen dieses Buch einem Menschen, der durch seine Behut-
samkeit und Hartnäckigkeit einen unschätzbaren Beitrag an der Entwicklung des Pro-
zesses hatte.

2 In diesem Beitrag wird vor allem der Prozess zwischen und in den beiden Gewerkschaf-
ten SMUV und GBI behandelt. In den Zusammenschluss und die Gründung der Gewerk-
schaft Unia waren auch die Gewerkschaft VHTL sowie die Tochtergewerkschaft «unia»
von SMUV und GBI in Genf die Gewerkschaft «Actions» einbezogen. Diese werden er-
wähnt, wo sie für den Gesamtprozess eine wichtige Rolle spielten.
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schaften mit dem Spagat zwischen Zielerreichung und den Interessen des
eigenen Personals umgingen.

• Bereits zwei Jahre nach dem Fusionskongress vom Oktober 2004 war der
Zusammenschluss Ende 2006 beendet. Der dritte Teil ergründet die Er-
folgsfaktoren im Integrationsprozess und kommt zu erstaunlichen Schluss-
folgerungen.

Teil 1 – Von der Kooperation zur Vollfusion

Vor dem Hintergrund der in anderen Kapiteln dieses Bandes analysierten Ent-
wicklungen des Arbeitsmarkts und der sozialen Beziehungen verstärkte sich
die Diskussion und Bereitschaft zur Reform der Gewerkschaftsbewegung. Die
Wahl des neuen Co-Präsidiums des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes
SGB am Kongress von 1994 mit Christiane Brunner, Präsidentin des SMUV,
und Vasco Pedrina, Präsident der GBI, öffnete dabei den Weg zu neuen Über-
legungen. Im Vordergrund stand die gewerkschaftliche Entwicklung in den
Branchen des privaten Dienstleistungssektors. Arbeitsgruppen hatten sich
seit den 70er-Jahren innerhalb des Gewerkschaftsbundes mit dieser Frage be-
fasst. Auf ein konkretes Vorgehen konnte man sich aber nicht einigen, obwohl
die Gewerkschaft VHTL weiter Mitglieder und Einfluss verlor. Die neue Gene-
ration in den Leitungen von GBI und SMUV war jedoch bereit, sich nicht wei-
ter bremsen zu lassen und den Aufbau im privaten Dienstleistungssektor kon-
kret anzupacken. 

Man war sich im Klaren, dass ein solches Aufbauprojekt Jahre dauern und ohne
Investitionen in Millionenhöhe nicht zu realisieren sein würde. Knackpunkt war
zudem die Frage, wie eine Gewerkschaft ihre Regionen dazu bringen würde,
sich für den Aufbau in einem neuen Sektor zu engagieren und dafür Kräfte ein-
zusetzen. Als Konkurrentinnen hatten sich die beiden grössten Gewerkschaf-
ten SMUV und GBI bis jetzt misstrauisch gegenübergestanden. Doch diese
Konkurrenz machte es doppelt schwierig, ein so ambitioniertes Projekt in
Angriff zu nehmen. Aus der engeren Zusammenarbeit zwischen Christiane
Brunner und Vasco Pedrina entstand die Idee, den Aufbau im Dienstleistungs-

3 Am ausserordentlichen Kongress der GBI 1994 wurde ein Antrag angenommen, den
Aufbau im Dienstleistungssektor als GBI anzupacken. Nachdem in dieser Gewerkschaft
die Umsetzung des Kongressantrages diskutiert worden war, entstand im Rahmen der
Kontakte des SGB-Co-Präsidiums die Idee, dieses anspruchsvolle Vorhaben gemeinsam
zu realisieren.
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sektor gemeinsam anzupacken.3 So wurde die Gründung einer gemeinsamen
Tochtergewerkschaft für den privaten Dienstleistungssektor – sie erfolgte im
April 1996 – zum ersten konkreten Schritt einer Zusammenarbeit zwischen
den beiden Gewerkschaften SMUV und GBI. Damit die Regionen der beiden
Gewerkschaften sich engagierten, wurde eine Doppelmitgliedschaft eingerich-
tet. Damit waren die neuen Mitglieder einerseits Mitglied von GBI oder SMUV
und gleichzeitig der neuen Gewerkschaft, die bereits den Namen «unia» trug.
Die Leistungen wie Zeitungen, Beratung und Betreuung wurden von der jewei-
ligen «Muttergewerkschaft» GBI oder SMUV erbracht. Die Mitgliederbeiträge
wurden gemeinsam festgelegt. National und in mehreren Regionen gelang es
zudem, gemeinsam Kampagnen zu führen und Gruppen aufzubauen. Dazu fi-
nanzierten SMUV und GBI den Aufbau eines Zentralsekretariates der neuen
Dienstleistungsgewerkschaft unia in Bern mit einem Budget von 600’000 –
800’000 Franken pro Jahr.

Erste Kooperationen als Lockerungsübung
Im Rahmen der intensiven Gespräche über das gemeinsame Projekt wurde
auch die Perspektive einer weiteren Zusammenarbeit thematisiert. Bereits im
Sommer 1995 besprachen Vasco Pedrina und Christiane Brunner ein umfas-
senderes Zusammengehen der beiden Gewerkschaften. Als Lockerungsübung
sollte die Zusammenarbeit mit konkreten Projekten gestartet werden. Neben
der gemeinsamen Tochtergewerkschaft für den Dienstleistungssektor standen
dabei die Zeitungen, die Bildungsarbeit und die Informatik im Vordergrund. Um
diese Projekte breiter abzustützen, wurden an den beiden Kongressen von
SMUV und GBI im Herbst 1996 gleich lautende Anträge zur Zusammenarbeit
mit Gewerkschaftsorganisationen eingebracht:

«Der Verbandsvorstand wird beauftragt, die nötigen Schritte einzuleiten, um
Strukturen und Dienstleistungen gemeinsam mit anderen Gewerkschaften zu
organisieren. Diese gemeinsamen Strukturen sollen für alle Gewerkschaften
offen sein und auf Identität sowie Branchengebiete der bestehenden Gewerk-
schaften Rücksicht nehmen. Ziel ist es, die gewerkschaftliche Arbeit, die
Aktionsfähigkeit und die Mitgliederdienstleistungen in ihrer Wirksamkeit zu
verstärken und so der gesamten Bewegung optimal zu dienen.»

Nach der Verabschiedung des allgemein formulierten Antrages an den beiden
Kongressen wurde die Zusammenarbeit konkret in die Wege geleitet. Neben
der Konkretisierung der Kooperationsprojekte wurde ein formaler Rahmen für
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die engere Zusammenarbeit definiert. Auf der Basis der Kongressanträge und
einer Grundsatzerklärung zum Projekt Gewerkschaftshaus vom 19. März 1997
wurde ein Konzept Gewerkschaftshaus SMUV/GBI ausgearbeitet und von den
beiden Delegiertenversammlungen Ende 1997 verabschiedet. In diesem Kon-
zept wurden erstmals die Beweggründe für eine Zusammenarbeit der beiden
Gewerkschaften formuliert. Gleichzeitig wurde aber auch festgehalten, dass
noch nicht absehbar sei, «wie diese Kooperation in drei oder fünf Jahren aus-
sehen wird.»4

Aufgrund dieser Unsicherheit über die weitere Entwicklung und des nach wie
vor bestehenden gegenseitigen Misstrauens wurde darauf geachtet, die
Zusammenarbeit formal sauber und verbindlich zu regeln. Konkret wurde für
die Zusammenarbeit am 27. Februar 1998 ein «Verein Gewerkschaftshaus»
gegründet. Damit wurden formalisierte Steuerungsgremien für den Prozess
geschaffen. Für die einzelnen Kooperationsprojekte gründete man zudem 
Aktiengesellschaften als Tochtergesellschaften dieses neuen Vereins. Die 
Zusammenarbeit wurde zusätzlich mit einer am 15. April 1998 unterzeichne-
ten, detaillierten Kooperationsvereinbarung abgesteckt. Insbesondere wurde
darin das finanzielle Engagement der beiden Verbände geregelt, die je 1 Mil-
lion Franken Dotationskapital einbrachten und sich zur Finanzierung der Ko-
operationsprojekte verpflichteten. Bis ins Detail festgelegt wurden zudem die
Konfliktregelung und das Ausstiegsszenario.

Mit grossem Elan wurden die Kooperationsprojekte angepackt, und schon
nach wenigen Monaten waren die ersten Resultate sichtbar:
• Lancierung der französischsprachigen Wochenzeitung «l’évenement syndi-

cal» auf April 1998
• Lancierung der italienischsprachigen Wochenzeitung «area» auf Oktober

1998
• Gründung der Informatik Betriebsgesellschaft Share IT AG im Mai 1999 und

damit verbunden die Überführung der Informatik-Rechenzentren von SMUV
und GBI

• Lancierung der deutschsprachigen Wochenzeitung «work» auf Oktober 2001.

Als die Vorbereitungen zur Zusammenlegung der Bildungstätigkeiten der bei-
den Gewerkschaften gestartet wurden, reagierten die anderen Verbände und

4 Siehe Anhang 3.4 S. 201 ff.
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die Bildungszentrale innerhalb des SGB. Daraus entstand die einzige Koope-
ration, die nicht im Rahmen des Gewerkschaftshauses, sondern in demjeni-
gen des SGB realisiert wurde. Im Juni 2001 gründeten die grösseren Verbän-
de des SGB das Bildungsinstitut Movendo. Beteiligt waren neben SMUV und
GBI die Gewerkschaften SEV, Kommunikation, VPOD und comedia.

Der Start der engeren Zusammenarbeit zwischen SMUV und GBI war nicht auf
die zentralen Kooperationsprojekte beschränkt. Bereits 1998 fanden erste
Workshops und Diskussionsveranstaltungen in ausgewählten Regionen statt.
Diese verliefen mehrheitlich positiv. Vor allem für die Basismitglieder war die
Perspektive einer engeren Zusammenarbeit zwischen den beiden Gewerk-
schaften einleuchtend.

Widerstand – aus unterschiedlichen Gründen – manifestierte sich demgegen-
über vor allem in den Gewerkschaftsapparaten. In der Gewerkschaft SMUV be-
fürchtete ein Teil der Regionalleiter/-innen in der Deutschschweiz, ihren Ein-
fluss zu verlieren, und konnte sich ein Zusammengehen mit den kämpferische-
ren Kollegen der GBI nicht vorstellen. Andererseits machte sich in der GBI vor
allem in einem Teil der Romandie und im Tessin Widerstand bei den Sekretä-
ren bemerkbar. Einerseits richtete sich dieser grundsätzlich gegen ein Zusam-
mengehen mit dem SMUV, andere wollten sich nur unter der Bedingung der
Übernahme der gewerkschaftlichen Positionen der GBI darauf einlassen.

Mit dem zügigen und erfolgreichen Start der Kooperation war eine Dynamik in
Gang gekommen. Im Frühjahr 1999 begann die Diskussion, wie sich der Pro-
zess weiterentwickeln und was den Kongressen im Oktober 2000 zur Be-
schlussfassung vorgelegt werden sollte. In einem Bericht an die Delegierten-
versammlung der GBI schrieb die Geschäftsleitung:

«Eineinhalb Jahre nach Verabschiedung des Konzeptes hat die Geschäftslei-
tung der GBI wie auch des SMUV und der Vorstand Gewerkschaftshaus Zwi-
schenbilanz gezogen und die Diskussion über die Weiterentwicklung des Ge-
werkschaftshauses wieder aufgenommen, dies auch im Hinblick auf die Kon-
gresse von GBI und SMUV vom Oktober 2000. Die Bilanz der Teilprojekte auf
nationaler Ebene ist recht positiv: Zwei Zeitungsprojekte sind realisiert, eben-
so das Informatik-Projekt. Auf regionaler und lokaler Ebene sind ebenfalls ein-
zelne Fortschritte der Kooperation zu konstatieren (gemeinsame Sekretariate
und Aussenstellen, gemeinsame Aufbauprojekte, gemeinsame regionale Bil-
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dung etc.). Gezeigt hat sich jedoch, dass für eine Intensivierung der regiona-
len Zusammenarbeit die bisherigen Struktur des Gewerkschaftshauses zu
kompliziert (Vervielfachung der Strukturen) und zu wenig verbindlich für die
Zukunft ist.»
Konkret zeigten sich also drei Probleme:
1. Die Kooperation war bei den Zeitungen und der Informatik recht problem-

los gestartet worden. Als schwieriger entpuppten sich jedoch alle Versu-
che, in der gewerkschaftlichen Arbeit eine Koordination oder gar Zusam-
menarbeit zu erreichen. Da waren die Organisationen zu stark von der Kon-
kurrenzkultur und scharfen Abgrenzung geprägt.

2. Verschärft traten diese Probleme zutage, wenn es darum ging, die gemein-
same Tochtergewerkschaft für den Dienstleistungssektor weiterzuentwik-
keln. Verschiedene Regionen stiegen ins Projekt ein, aber in der Mehrheit
dominierten Abwarten und Gleichgültigkeit.

3. Die anderen Verbände innerhalb des SGB zeigten – mit Ausnahme der VHTL
– zwar Interesse an der Entwicklung, aber überhaupt keine Bereitschaft, in
eines der Kooperationsprojekte einzusteigen.

Der Prozess geriet ins Stocken. Konnte die Kooperation ohne Ausweitung fort-
gesetzt werden? Musste eine vertiefte Integration angestrebt werden? Oder
war die Übung abzubrechen? Die Zentralvorstände von SMUV und GBI disku-
tierten diese Fragen kontrovers.

Erste Krisen und kleine Schritte im Vorfeld von getrennten 
Kongressen von SMUV und GBI im Oktober 2000
Nach mehrmonatigem Ringen einigten sich die beiden Geschäftsleitungen An-
fang 2000 jedoch auf einen gemeinsamen Leitantrag an die gleichzeitig statt-
findenden Kongresse von SMUV und GBI, der die gemeinsame Entwicklung 
einer interprofessionellen Gewerkschaft für den privaten Sektor zum Ziel er-
klärte. Tatsächlich sollte in einer ersten Phase ein konkretes Projekt für eine 
interprofessionelle Gewerkschaft ausgearbeitet und ausserordentlichen Kon-
gressen im Herbst 2002 zur Beschlussfassung unterbreitet werden. Gleich-
zeitig wurden die Gremien beauftragt, die konkrete Kooperation im Rahmen
des Vereins Gewerkschaftshaus auszubauen, die regionale Zusammenarbeit
und den Aufbau im Tertiärsektor zu verstärken.5

5 Der Text dieses Leitantrags findet sich in Anhang 4 S. 212/213
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Der Antrag stellte einen für den weiteren Verlauf des Prozesses typischen Kom-
promiss dar. Einerseits wurde grünes Licht für eine Weiterentwicklung der Zu-
sammenarbeit und die Ausarbeitung der Entscheidgrundlagen für die Weichen-
stellung an ausserordentlichen Kongressen 2002 gegeben. Andererseits blieb
unklar, was das heissen sollte; die Entwicklung war weiterhin offen. An bei-
den Kongressen war der Leitantrag in der Diskussion aus unterschiedlichen
Gründen umstritten: In der Abstimmung unterstützten jedoch deutliche Mehr-
heiten der SMUV- und der GBI-Delegierten den Leitantrag.

Die Auseinandersetzung wurde an beiden Kongressen über Personalfragen ge-
führt: bei der GBI in der Kampfkandidatur einer internen Opposition gegen die
Führung um Präsident Vasco Pedrina, welcher jedoch klar obsiegte. Im SMUV
fand eine Kampfwahl um die Nachfolge von Präsidentin Christiane Brunner
statt, die nach acht Jahren aufgrund der Amtszeitbeschränkung in den Statu-
ten nicht mehr antreten konnte. Es kandidierten André Daguet, der seit 1996
der Geschäftsleitung angehörte und sich klar für das Projekt einer interprofes-
sionellen Gewerkschaft ausgesprochen hatte, und Renzo Ambrosetti, früher
SMUV-Regionalsekretär im Tessin, der einer Fusion skeptisch gegenüber-
stand. Renzo Ambrosetti setzte sich schliesslich bei der Wahl gegen André
Daguet durch. Nach dem Kongress verständigten sich jedoch die beiden auf
eine Zusammenarbeit und eine Fortsetzung des Projekts einer interprofessio-
nellen Gewerkschaft.

Vorsichtige Annäherung und ausserordentliche Kongresse 2002
In der GBI löste die Wahl von Renzo Ambrosetti zuerst eine grosse Irritation
aus. Schnell konzentrierte sich die Diskussion aber wieder auf die Eckwerte
und Varianten für die Umsetzung des Leitantrages. Trotz den klaren Entschei-
den der beiden Kongresse für den Leitantrag konnte nicht einfach «durchge-
startet» werden. Zuerst musste sich die Steuerungsgruppe neu finden. Zu die-
ser gehörten jetzt auf GBI-Seite Vasco Pedrina, Andreas Rieger und neu Mi-
chael von Felten, auf SMUV-Seite der neue Präsident Renzo Ambrosetti, An-
dré Daguet und Werner Funk. Anlässlich einer zweitägigen Klausur wurde am
7./8. März 2001 die Basis für eine Zusammenarbeit in der neuen Zusammen-
setzung gelegt. Dabei bildeten sich die drei Tandems heraus, die in der Folge
das Rückgrat im Prozess bildeten:
• Die Gewerkschaftspräsidenten und Tessiner Vasco Pedrina und Renzo Am-

brosetti, die gleichzeitig auch die beiden gewerkschaftspolitischen Pole des
Fusionsprozess darstellten
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• Die politischen Köpfe der beiden Gewerkschaften André Daguet und Andreas
Rieger

• Die beiden Finanzchefs Werner Funk und Michael von Felten

Anlässlich der Klausurtagung wurde ein Projektauftrag ausgehandelt, der so-
wohl eine detaillierte Vorgehensweise als auch eine formalisierte Projekt-
organisation beinhaltete. Es wurden fünf Teilprojekte gestartet:
• Projekte Sektionen/Regionen
• Aufbau Teritärsektor
• Ausarbeitung Organisationsmodell einer interprofessionelle Gewerkschaft
• Aufbau einer Vertragskoordination
• Erarbeitung einer gewerkschaftlichen Plattform

Der Projektantrag wurde anlässlich einer gemeinsamen Sitzung der Geschäfts-
leitungen von SMUV und GBI am 18. Juni 2001 verabschiedet. Er unterteilte
das Projekt in drei Phasen:
1. Phase (2001/2002)
• Weiterentwicklung Projekte in den Regionen und Sektionen
• Erarbeitung und Diskussion einer Gewerkschaftsplattform sowie Vertiefung

einzelner Fragen
• Aufbau verbandsübergreifende Vertragskoordination
• Entwicklung Organisationsmodell
2. Phase (2003/2004), nach ausserordentlichen Kongressen, Herbst 2002
• Stufenweise Umsetzung der vom ausserordentlichen Kongress verabschie-

deten Ziele in den Regionen und Zentrale
3. Phase (2005/2006), nach ordentlichen Kongressen, Herbst 2004
• Definitive Einführung nach Statutenänderungen

An die Entwicklung des Organisationsmodells wurden drei Anforderungen for-
muliert: 
«Das Modell muss folgende Kriterien erfüllen:
1. der Handlungsspielraum der dezentralen gewerkschaftlichen Organisati-

onseinheiten soll nicht eingeschränkt werden;
2. es muss den gesetzlichen Anforderungen entsprechen und soll den recht-

lichen Spielraum im Sinne der Vision optimal ausschöpfen;
3. es muss die Zielsetzung ausgeglichener Finanzen unterstützen.»
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Ansonsten gingen die Vorstellungen über die künftige Organisation weit aus-
einander. Sie reichten von einer Dachkonstruktion mit juristisch selbständi-
gen Sektor- und Branchenorganisationen bis zu einer Vollfusion.

In verschiedenen Regionen wurden konkrete Projekte gestartet. Bereits Ende
2001 war die Situation nur noch in vier Regionen total blockiert (Basel, Zen-
tralschweiz, Zürich und Tessin). In den übrigen Regionen wurden Projekte ent-
wickelt, von gemeinsamen Diskussionen bis zu Sekretariatsgemeinschaften.

Anfang 2002 zogen sich Andreas Rieger, André Daguet, Werner Funk und Mi-
chael von Felten sowie der Organisationsberater Andreas Erb an eine Retrai-
te in Thun zurück mit dem Ziel, einen Entwurf für ein Organisationsmodell der
«Interprofessionellen Gewerkschaft» zu erarbeiten. In anderthalb Tagen ent-
stand das Rohgerüst, das anschliessend in den Organisationen breit disku-
tiert und schliesslich die Grundlage der Fusion wurde. Viele Fragen wurden
detailliert geregelt, doch zwei Fragen blieben unklar und konnten erst später
bereinigt werden:
1. Die Gewerkschaft SMUV bestand auf der Sektor- und Branchenorganisa-

tion mit rechtlicher Selbstständigkeit.
2. Die GBI wollte die dezentralen Einheiten nicht primär über Regionen regeln,

sondern die Sektionen als wichtigste dezentrale Einheit verankern.

Doch schrittweise näherten sich die Positionen über eine weitere Konkretisie-
rung und Ausgestaltung an. In der Frage der Sektionen wurde ein Kompromiss
gefunden: Die Region bildet die Verwaltungseinheit, aber die Regionen mit
grösseren Territorien organisieren sich mit relativ selbständigen Sektionen.
Die Frage der rechtlichen Selbstständigkeit der Sektoren wurde erst ein Jahr
vor der Fusion gelöst, als sich bei der Erarbeitung der rechtlichen Konstruktion
von Unia zeigte, dass diese Selbstständigkeit erhebliche steuerliche und ju-
ristische Probleme nach sich ziehen würde. 

Damit war der Auftrag der Kongresse 2000 erfüllt, und den ausserordentli-
chen Kongressen vom 7. September 2002 konnte ein Organisationskonzept
vorgelegt werden. Gleichzeitig wurden die kommenden Schritte detailliert fest-
gelegt.6

6 Antrag an die ausserordentlichen Kongresse von SMUV und GBI vom 7. September
2002 siehe Anhang 6 S. 218/219
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Vorbereitung Fusion und Gründungskongress im Oktober 2004
Nach den ausserordentlichen Kongressen wurde auf zentraler Ebene die Lan-
cierung von ca. 50 Teilprojekten beschlossen. Die Zusammenführung aller Be-
reiche der Organisation war anspruchsvoll, und zudem mussten in den Regio-
nen ebenfalls Projekte gestartet werden, wobei es hier um die Lancierung der
Entwicklungspläne ging.

Die folgende Liste zeigt den Stand der Projekte im Dezember 2003:

Umsetzung Fusion

1. Organisation

2. Umsetzung Fusion

3. Due Diligence

Kongress

4. Kongress

4.1 Organisation

4.2 Gestaltung/Event

4.3 Anträge/Dokumente

5. Zukunftsdiskussion

Regionen

6. Regionen:

6.1 Region 1

6.2 Region ... (2–14) ...

7. Koordination, Support PL und Unterstützung
Aufbau Administration

Kommunikation

8. Projektinformation UNIA

9. CD-Namenseinführung

10. Aufbau Abteilung Kampagnen und Kommunikation

11. E-Plattform

12. Zeitungen

Personal

13. Anstellungsbedingungen

14. Lohnsystem

15. Pensionskasse
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16. Aufbau Abteilung Personal

17. Aufbau Abteilung und Konzept Personalentwicklung

18. Fachgruppe Personalfragen

Aufbau Zentrale Politik

19. Vertragskoordination

19.1 Sektor Industrie

19.2 Sektor Gewerbe

19.3 Sektor Bau

19.4 Sektor Tertiär

20. Aufbau Präsidialsekretariat

21. Aufbau Abteilung Mitglieder, Bildung

22. Koordination Bildung/Movendo

23. Aufbau Abteilung Gleichstellungs-,
Jugend- und Migrationspolitik

24. Rechtsdienst und -schutz

Aufbau Zentrale Service

25. Zusammenführung Zentrale

26. Controllerdienst

27. Rechnungswesen

28. Dienste Zentrale 
(Telefon, Post, Hausdienst, Konferenzzentrum u.a.)

29. Migration ADONIS

30. Projekt DTM

31. Vermögensverwaltung, Treuhand

32. Krankenkasse

33. Immobilienverwaltung

34. Hotelbetriebe

35. Share IT

Arbeitslosenkasse

36. Zusammenführung ALK

36.1 Zentrale/seco 

36.2 Bildung

36.3 ALK Romandie
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36.4 ALK Tessin

36.5 ALK Deutschschweiz

36.6 ALK Kanton Zürich

Doch neben der Projektarbeit wurden in dieser Phase auch alle wichtigen Fra-
gen geklärt, wie zum Beispiel:
• Namen und Erscheinungsbild der neuen Organisation
• Statuten, Finanzmechanismen, Stellenplan usw.
• Besetzung aller Führungspositionen in den Regionen und auf der Zentrale
• Standort der Zentrale

Diese Prozesse der Aushandlung aller wichtigen Elemente der neuen Organi-
sation waren wichtig. Die Kongressdelegierten der drei Gewerkschaften SMUV,
GBI und VHTL wussten im Oktober 2004 genau, worauf sie sich einliessen,
als sie grossmehrheitlich die Fusionsbeschlüsse fassten.

Ein schneller Zusammenschluss
Der Gründungskongress beschloss im Oktober 2004 die Fusion der fünf Vor-
gängerorganisationen zur Gewerkschaft Unia, und die darauf folgende Dele-
giertenversammlung erteilte der neu gewählten gemeinsamen Geschäftslei-
tung den Auftrag, den Zusammenschluss umzusetzen. Die Vorbereitung war
soweit fortgeschritten, dass die neue Organisation sehr schnell zusammen-
geführt werden konnte. Doch das wichtigste Signal der neuen Unia bestand
darin, dass sie in den beiden ersten Jahren den Mitgliederverlust klein halten
konnte und das Ziel der Mitgliederstabilisierung fast erreichte.

Dass Unia schnell zur wichtigsten gewerkschaftlichen und sozialen Kraft in der
Schweiz wurde, zeigte die Reaktion der Arbeitgeber Ende 2005. In einer orga-
nisierten Aktion versuchten verschiedenste Arbeitgeber, die Unia in der Öffent-
lichkeit anzugreifen und zu verunsichern. Diese Angriffe vermochten die neue
Gewerkschaft nicht zu destabilisieren, im Gegenteil; Unia konsolidierte sich im
zweiten Jahr nach der Fusion, und es konnte festgestellt werden, dass der Zu-
sammenschluss in allen Bereichen vollzogen war. Die Delegiertenversammlung
der Unia nahm deshalb am 23. Juni 2007 einen Schlussbericht zum Zusam-
menschluss zur Kenntnis und schloss damit den Fusionsprozess offiziell ab.
Die Geschäftsleitung erteilte bereits im Herbst 2006 einer Projektgruppe den
Auftrag, die Strategie der Unia für die kommenden Jahre zu konkretisieren und
die Grundlage für eine breite Diskussion in der Organisation zu erstellen.
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Parallel dazu wurde in den Bereichen Dienstleistungen und Betreuung der Mit-
glieder sowie für die Arbeitslosenkasse und den Bereich Vermögensverwal-
tung eine Diskussion um die Ausrichtung und die strategischen Ziele gestar-
tet. Es ist davon auszugehen, dass je nach Ergebnis dieser Diskussion die
Umsetzung der Gesamt- und Teilstrategien in den kommenden Jahren eine lau-
fende Anpassung der Organisation erforderlich machen wird.

Funktionsfähigkeit nach wenigen Wochen
Vor dem Zusammenschluss hatte sich die gemeinsame Geschäftsleitung mit
den Risiken des bevorstehenden Fusionsprozess auseinandergesetzt. Neben
einem massiveren Mitgliederverlust, der nicht eintrat, wurde die organisatori-
sche und technische Zusammenführung als erhebliches Risiko eingestuft.
Andere Fusionsprozesse in Gewerkschaften und anderen Organisationen hat-
ten eine Lähmung während mehreren Jahren mit sich gebracht. Um sich nicht
zu lange mit sich selber zu beschäftigten, wurde der organisatorische Zusam-
menschluss gut vorbereitet. Die Absicht war, diesen schnell umzusetzen. Die
nationalen Gremien der Unia wie die Delegiertenversammlung, der Zentralvor-
stand und die Geschäftsleitung nahmen ihre Arbeit unverzüglich nach dem
Kongress ab November 2004 auf. 

Die Zentralsekretariate in Bern und Zürich wurden im Frühjahr 2005 nach ver-
schiedenen Umbauarbeiten zusammengeführt. Die verschiedenen zentralen
Abteilungen und Gremien (Sektoren, Vertragskoordination, Interessengrup-
pen, Kommunikation/Kampagnen und Rechtsschutz) mussten ihre Tätigkeit
neu aufeinander abstimmen und interprofessionell ausrichten.

Die technische Zusammenführung erfolgte in den ersten Monaten ebenfalls
nahezu reibungslos:
• Das Rechnungswesen der Regionen, Zentralkassen und der Arbeitslosen-

kassen wurde zusammengelegt und neu aufgebaut sowie ein Berichtwesen
eingerichtet.

• Die Mitgliederverwaltung und die Mitgliederstatistiken wurden vereinheit-
licht.

• 1’000 Arbeitsplätze wurden mit einheitlicher Informatik ausgerüstet, und
das Rechenzentrum Share IT an einen externen Informatikspezialisten über-
tragen.

• Der Bereich Logistik und Services (inkl. Materialwesen) wurde neu organi-
siert.
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Kaum Zeit für die Zusammenführung hatten die vier Arbeitslosenkassen, die be-
reits ab dem 1. Januar 2005 als Unia-Arbeitslosenkasse funktionierten. In den er-
sten Wochen gab es in einigen Regionen noch Anlaufschwierigkeiten, die aber
schnell behoben wurden. In den letzten beiden Jahren hat sich die Arbeitslosen-
kasse an die rückläufige Arbeitslosigkeit angepasst und die Weiterbildung der Mit-
arbeitenden sowie die Vereinheitlichung und Verbesserung der Abläufe vertieft.

Der Zusammenschluss der fünf Vorgängerorganisationen zu Unia stellte auch
eine juristische Herausforderung dar. Die Unia war das Resultat der ersten
Grossfusion von Vereinen nach Inkrafttreten des neuen schweizerischen 
Fusionsgesetzes im Sommer 2004. Dies war ein komplizierter Prozess, der
Abklärungen und Vereinbarungen mit verschiedenen Ämtern (Handelsregister,
Grundbuch, Steuern usw.) erforderte. Noch nicht abgeschlossen ist die Inte-
gration von verschiedenen Immobiliengesellschaften in die Unia und der Zu-
sammenschluss verschiedener Stiftungen zur Stiftung Unia.

Unia in den Regionen handlungsfähig
Die Zusammenführung in den Regionen war gut vorbereitet. Die neuen Struk-
turen, Leitungsgremien und Entwicklungspläne wurden bereits vor den Fusion
festgelegt. Deshalb erfolgte der organisatorische Zusammenschluss in den
meisten Regionen rasch, und die Gremien und Leitungsorgane der Unia funk-
tionierten bereits wenige Wochen nach der Fusion in allen Regionen.

Gleichzeitig musste aber auch festgestellt werden, dass die zunehmende Kom-
plexität der Organisation und die Zusatzbelastung vieler Mitarbeitenden in ver-
schiedenen Regionen zu Problemen führte und in mehreren Regionen ein
Wechsel in der Leitung vollzogen werden musste.

Eine neue Identität entsteht
In der Vorbereitung zur Fusion war allen klar: Wenn sich die neue Gewerkschaft
Unia politisch durchsetzen will, muss sie sich schnell als neue und stärkste
Gewerkschaft in der Schweiz etablieren. Dies gelang dank guter Vorbereitung:
• Der Gründungskongress selber war der Auftakt für die Lancierung der 

neuen Identität: Die Enthüllung des neuen Logo wurde als emotionaler 
Höhepunkt mit Musik, Fahnen und einem Feuerwerk inszeniert.

• Bereits zwei Wochen nach dem Gründungskongress fand Ende Oktober
2004 in Bern die erste Grossdemonstration von Unia statt; Tausende Teil-
nehmende waren mit neuen Fahnen, Unia-Mützen und T-Shirts ausgerüstet.
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Auch an diesem Anlass gab sich Unia selbstbewusst und stark, und der
Sänger Edoardo Bennato sorgte auf dem Bundesplatz für Stimmung.

• Innerhalb weniger Wochen waren alle Sekretariate der neuen Gewerkschaft
mit neuem Werbe- und Büromaterial der Unia ausgerüstet, und nach vier
Monaten war die grosse Mehrheit der Sekretariate mit dem neuen Logo ge-
kennzeichnet und beschriftet.

Der selbstbewusste Auftritt der neuen Gewerkschaft Unia wurde auch von den
Mitgliedern sehr gut aufgenommen und führte rasch dazu, dass sich die Mit-
glieder der ehemaligen Gewerkschaften SMUV, GBI, VHTL, unia und Actions
als Mitglieder der Unia fühlten.

Unia bewältigt die erste Krise: 
Ausgeglichene Finanzen bis 2008
Bereits Ende 2005 war klar, dass die Rechnung 2005 der Unia aufgrund von
hohen Anfangsinvestitionen und den strukturellen Defiziten, welche die Vor-
gängerorganisationen in die Fusion eingebracht hatten, mit einem erheblichen
Fehlbetrag abschliessen würde. Deshalb erteilte die Delegiertenversammlung
auf Antrag der Geschäftsleitung im März 2006 den Auftrag, konkrete Mass-
nahmen zu ergreifen, um bis 2008 eine ausgeglichene Rechnung zu erzielen.

In diesem Rahmen musste auch ein Stellenabbau beschlossen werden. Dank
einer aktiven Begleitung der Betroffenen und einer grösseren Anzahl von Früh-
pensionierungen konnten Entlassungen weitgehend verhindert werden. Zu-
dem wurde mit der Personalkommission ein fairer Sozialplan ausgehandelt
und in den betroffenen Regionen ein Konsultationsverfahren durchgeführt.

Dank einer konsequenten Umsetzung der beschlossenen Massnahmen konn-
te bereits mit der Rechnung 2006 eine spürbare Verbesserung erzielt werden.
Im laufenden Jahr (2007) wird die Unia dem gesteckten Ziel einer ausgegli-
chenen Rechnung bereits sehr nahe kommen und es 2008 erreichen. Das be-
deutet, dass die Synergien – vor allem bei der Zusammenlegung der Zentral-
sekretariate und bei der Administration in den Regionen – zu einem grossen
Teil realisiert werden konnten. Der Aufwand reduziert sich von 2004 bis 2008
um 20 Millionen Franken oder fast 19%.7

7 Im Aufwand 2004 ist die Krankenkasse des SMUV (KK 57) enthalten, die per 1. Januar
2005 in einen eigenständigen Verein überführt wurde. Die Senkung der Kosten beträgt
somit ohne KK 57 netto etwa 20 Millionen Franken.
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Diese Massnahmen bedeuteten auch die Umsetzung eines wichtigen Ziels der
Fusion. Mit der Realisierung von Synergien im Bereich Administration und zen-
traler Verwaltung sollten einerseits die strukturellen Defizite behoben, eine
Verlagerung der Ressourcen in Richtung gewerkschaftliche Tätigkeit erreicht
und die Investitionsfähigkeit von Unia ausgebaut werden.

Damit meisterte Unia bereits zwei Jahre nach ihrer Gründung eine anspruchs-
volle und schwierige Krise erfolgreich und erreichte schnell die Konsolidierung
der Finanzen. Sicherlich ein Zeichen dafür, dass der Zusammenschluss nicht
nur rasch, sondern auch in der Tiefe vollzogen wurde und die Leitungsgremien
ihre Verantwortung wahrnahmen.

Finanzielle Entwicklung Unia (in Millionen Franken)

2008 2007 2006 2005 2004

Beiträge 60.9 60.6 58.1 59.4 61.4

Verwaltungskosten 44.0 43.9 48.2 47.8 59.8

andere Einnahmen 1.7 1.8 1.9 1.9 2.5

Gewerkschaftseinnahmen 106.6 106.3 108.2 109.1 123.7

Gewerkschaftsausgaben 15.7 16.1 15.0 16.8 28.9

Personalkosten 76.9 78.4 81.1 81.9 88.5

Betriebsaufwand 22.7 22.7 23.3 28.3 24.2

Gewerkschaftsaufwand 115.2 117.2 119.4 127.0 141.6

Betriebsergebnis -8.6 -10.9 -11.2 -17.9 -17.9

Finanzerfolg/a.o. Ergebnis -7.9 -7.8 -6.9 -6.0 -16.0

Jahresergebnis -0.7 -3.1 -4.3 -11.9 -1.9

Anmerkungen
2004: Gewerkschaften SMUV, GBI, VHTL, Actions und unia (inkl. Krankenkasse 57 des
SMUV, die ab 1. Januar 2005 in einen eigenständigen Verein überführt wurde); 2007
und 2008 Budget resp. Finanzplanung (Dezember 2006)
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Abschluss des Zusammenschlusses
Die grösste Schwäche im Prozess war die Unterschätzung der Komplexität und
der Grösse der neuen Organisation. Die Führungskräfte waren nur ungenü-
gend auf diese neue Situation vorbereitet. In einigen Regionen und teilweise
auch in der Zentrale kam es zu Krisen in der Leitung verschiedener Bereiche.
Als Folge davon schieden bereits in den ersten zwei Jahren einige Führungs-
kräfte aus.

Am 23. Juni 2007 wurde der Delegiertenversammlung der Unia ein Schluss-
bericht über den Zusammenschluss der Vorgängerorganisationen vorgelegt.
Der Bericht wurde genehmigt und der Prozess durch die Delegiertenversamm-
lung offiziell abgeschlossen.

Teil 2 – Der Umgang mit Personalfragen

Sehr früh in der Vorbereitung auf den Zusammenschluss wurde nach den aus-
serordentlichen Kongressen vom September 2002 darauf hingearbeitet, dass
im Fusionsprozess für die Mitarbeitenden nicht unnötig Unsicherheit entstand
und die Rahmenbedingungen jederzeit möglichst klar waren. Als erster Schritt
wurden 2003 mit der vereinigten Personalkommission die Rahmenbedingun-
gen für das Personal während des Zusammenschlusses vereinbart. Das Kon-
zept «Personalfragen im Projekt IPG8» wurde am 15. Mai 2003 von den Per-
sonalkommissionen des SMUV und der GBI und am 21. und 22. Mai 2003
von den Zentralvorständen der beiden Gewerkschaften verabschiedet. 

Konzept Personalfragen
Das Konzept «Personalfragen im Projekt IPG» regelte im Einzelnen, wie die ver-
antwortlichen Stellen im Rahmen des Projektes IPG Unia in Personalfragen
vorzugehen hatten und welche Sicherheiten den betroffenen Mitarbeitenden
garantiert wurden. Es richtet sich gleichermassen an Mitarbeitende und an
Vorgesetzte. 

Das Papier umschrieb zunächst die allgemeinen Grundsätze für das Personal
während der Übergangsphase bis zur Gründung der neuen Gewerkschaft resp.
der Verabschiedung der neuen personalpolitischen Grundsätze:

8 «IPG» = Abkürzung für «Interprofessionelle Gewerkschaft».
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Konzept «Personalfragen im Projekt IPG: 
Allgemeine Grundsätze 
…
a) Lernen ist notwendig.

Der Wandel zu einer interprofessionellen Gewerkschaft kann nur 
gelingen, wenn alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Hierarchie-
stufen neue Fähigkeiten erwerben und anwenden lernen. 

b) Doppelbesetzungen von Funktionen. 
Während einer Übergangsphase können Funktionen doppelt besetzt
werden. In diesem Fall teilen die beteiligten Personen die Verantwor-
tung untereinander auf und schaffen klare Zuständigkeitsverhältnisse.

c) Die Vorgesetzten gestalten ihren direkten Führungsbereich 
selbstständig.
Bei der Zusammenführung bestehender oder bei der Schaffung neuer
Organisationseinheiten werden zuerst die Führungspersonen bestimmt.
Die direkten Vorgesetzten sind verantwortlich für die Neugestaltung
ihres Führungsbereichs und für die sorgfältige Behandlung der Personal-
fragen gemäss den Führungsgrundsätzen GBI. 

d) Frühzeitige und persönliche Information durch die direkten Vorgesetzten.
Bei organisatorischen Änderungen sind immer die zuständigen Vorge-
setzten dafür verantwortlich, dass die Betroffenen und die ihnen unter-
stellten Mitarbeitenden rechtzeitig und richtig informiert werden. 

e) Garantien bezüglich Anstellungsbedingungen.
Die IPG Unia gibt dem gesamten Personal von SMUV, GBI und VHTL be-
züglich der Anstellungsbedingungen Besitzstand-Garantien ab.

f) Die Fachgruppe Personalfragen (FP) unterstützt Vorgesetzte und Mitar-
beitende.
Die gemeinsame Geschäftsleitung SMUV, GBI und VHTL resp. der Vor-
stand Gewerkschaftshaus setzt für die Geltungsdauer dieses Konzep-
tes eine Fachgruppe für Personalfragen ein, die Vorgesetzte und Mitar-
beiter/-innen in Personalfragen unterstützt und die Aktivitäten mit Aus-
wirkungen auf das Personal koordiniert und überwacht.

g) Rekursrecht
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die den Eindruck haben, dass die in
diesem Konzept abgegebenen Versprechen nicht eingehalten werden,
können sich an eine Rekursinstanz wenden.
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Das Konzept regelte weiter die Grundsätze der organisatorischen Veränderun-
gen mit Auswirkung auf das Personal. Solche Veränderungen wurden immer
nach dem Vorgehensprinzip «von oben nach unten» angegangen: Zunächst
sollten die Grobstrukturen festgelegt, danach die zuständigen Verantwortli-
chen mit der Ausarbeitung der Detailorganisation beauftragt und schliesslich
die damit verbundenen Personalentscheide getroffen werden. Die Vorgesetz-
ten hatten mit allen ihnen unterstellten Mitarbeitenden Standortbestimmun-
gen hinsichtlich der Besetzung der neuen Stellen durchzuführen. Bei der Aus-
gestaltung der neuen Organisationseinheiten mussten die Mitarbeitenden und
die lokalen Personalvertretungen in den laufenden Prozess einbezogen wer-
den. In der Folge wurde im Konzept konkret das Vorgehen in den Regionen
und auf den Zentralen beschrieben.

Weiter war das Vorgehen bei den einzelnen Personalmassnahmen geregelt:
Wann würden die neuen Arbeitsverträge ausgestellt? Zu welchen Bedingun-
gen würde bis zum 31. Dezember 2004 neues Personal angestellt? Wie wür-
de bei Stellenbesetzungen aufgrund organisatorischer Veränderungen vorge-
gangen? Was sollte bei einem Funktionswechsel geschehen, was bei einem
Wechsel in eine neue Organisationseinheit, was bei einer Änderung des Ar-
beitsortes? Allen Mitarbeitenden ab Alter 55 oder mit mehr als 25 Dienstjah-
ren oder Mitarbeitenden ab Alter 50 und gleichzeitig 20 Dienstjahren musste
jedenfalls eine Stelle angeboten werden. Ausserdem wurden die Garantien be-
züglich Anstellungsbedingungen definiert: Lohnbesitzstand während einem
Jahr bei Funktions- und Arbeitsplatzwechsel, anschliessend eine Kürzung auf
110% der neuen Lohnes. Dazu kam ein genereller Besitzstand bezüglich Kün-
digungsfrist, Dienstjahren und Ferien. 

Das Konzept regelte detailliert die Mitwirkung des Personals sowie der natio-
nalen Personalkommissionen. Die in den Grundsätzen erwähnte Fachgruppe
Personalfragen erhielt ein Pflichtenheft, und ihre Zusammensetzung wurde
festgelegt, ebenso diejenige der Rekursinstanz. Ausserdem wurden die
Zuständigkeiten bei der Information gegen innen und aussen festgelegt,
desgleichen schliesslich die Leistungen bei Austritt aus den Diensten der Ge-
werkschaft (Sozialplan) und die Fördermassnahmen für die betroffenen Mitar-
beitenden.

Die Erarbeitung der Konzepts Personalfragen war der erste Prüfstein der
Zusammenarbeit zwischen der Geschäftsleitung und der Personalkommission
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in der Bewältigung der bevorstehenden grossen Aufgaben im Personalbereich.
Es zeigte sich, dass dieses Konzept wichtig war, um bei den Mitarbeitenden
Akzeptanz für den Fusionsprozess zu schaffen. 

Verhandlung der Anstellungsbedingungen Unia
Zwischen Oktober 2003 und Februar 2004 wurden die neuen Anstellungsbe-
dingungen der Unia und das Mitwirkungsreglement verhandelt. In der Zusam-
menarbeit mit den Personalkommissionen kam es im Anschluss an die Ver-
handlungen im Frühjahr/Sommer 2004 zu einem Konflikt, weil die Personal-
kommission die bereits verabschiedeten Verhandlungsergebnisse nicht ratifi-
zieren wollte. Im Juni 2004 einigten sich die Verhandlungsdelegationen den-
noch auf die Inkraftsetzung der ausgehandelten Anstellungsbedingungen.

Besetzung der neuen Stellen: Zentralsekretariat …
Auf der Basis des Konzepts «Personalfragen im Projekt IPG» und den darin ver-
einbarten Spielregeln wurden im Jahr 2004 die verschiedenen Funktionen in
der neuen Unia besetzt. Als erster Schritt wurde im Oktober 2003 ein exter-
ner Partner für die Begleitung des Stellenbesetzungsverfahrens gesucht. Nach
Evaluation verschiedener möglicher Organisationen wurde der Auftrag an die
Firma «Personal Perspectives» (PersPec) vergeben, die im Zuge der Reorgani-
sation der Swisscom entstanden war, über reiche Erfahrung verfügte und in
allen Landesteilen vertreten war.

Im November 2003 wurden zunächst die Vorgesetzten und Mitarbeitenden der
Zentralen über das geplante Vorgehen bei der Besetzung der Stellen infor-
miert. Nach einer Schulungssequenz für Vorgesetzte und Mitarbeitende führ-
ten die jeweiligen Vorgesetzten bis Ende Januar 2004 mit allen Mitarbeiten-
den Standortbestimmungen durch. Darin wurden einerseits die Fähigkeiten
und Neigungen (Selbst- und Fremdbild), andererseits die Vorstellungen der
Mitarbeitenden bezüglich ihrer beruflichen Zukunft besprochen und auf einem
Formular schriftlich festgehalten. Bei den Mitarbeitenden der Zentralen wur-
den insbesondere Möglichkeit und Bereitschaft für einen Arbeitsortswechsel
erörtert, da für die Wahl des Standortes entweder Zürich oder Bern infrage
kam. Die Mitarbeitenden, die unsicher waren, ob sie sich auf einen Standort-
wechsel einlassen sollten, hatten die Möglichkeit, sich über ein externes
Coaching durch Berater/-innen von PersPec begleiten zu lassen. 
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Zeitgleich wurden die neuen Abteilungsstrukturen durch die gemeinsame 
Geschäftsleitung festgelegt und die Stellen der Abteilungsleitungen besetzt.
Diese erhielten den Auftrag, Vorschläge für die Aufgaben und notwendigen
Ressourcen auszuarbeiten und einzureichen.

Anfang März 2004 verabschiedete die gemeinsame Geschäftsleitung die Stel-
lenpläne, informierten gemäss einem zuvor ausgearbeiteten Informationskon-
zept die zuständigen kantonalen Stellen, die Vorgesetzten, die Personalkom-
missionen, das Personal der Zentralen und die Medien. 

Die Stellenpläne der Abteilungen mit einer kurzen Beschreibung der Aufgaben
und Anforderungen der einzelnen Funktionen wurden anschliessend im Intra-
net veröffentlicht. Die Vorgesetzten stellten danach mit Unterstützung der Per-
sonalverantwortlichen aufgrund der Standortbestimmungen ihre neuen Teams
zusammen. Anschliessend erhielten die Mitarbeitenden schriftlich ein oder
mehrere Stellenangebote mit einer Entscheidungsfrist. Mitarbeiter/-innen, für
die kein Stellenangebot vorlag, wurden ebenfalls schriftlich informiert und dar-
auf aufmerksam gemacht, dass sie bei der Suche nach einer neuen Stelle,
sei dies intern oder extern, unterstützt würden.

… und Regionen
Die Stellenbesetzungsverfahren in den Regionen verliefen im Prinzip nach dem
gleichen Schema. Als erster Schritt wurden jedoch die Stellenpläne der 
neuen Einheiten erstellt und verabschiedet und erst danach die Standortbe-
stimmungen mit den Mitarbeitenden durchgeführt. Allerdings gab es in den
Regionen weniger Veränderungen; die meisten Stellen blieben unverändert.

Unterstützungsangebote
Mitarbeiter/-innen, denen nach dem Stellenbesetzungsverfahren keine Stelle
in der Unia angeboten werden konnte, wurden bei der Suche einer neuen Stelle
durch folgende Angebote unterstützt (Replacement): 
• Berufsorientierungskurs von 6 Tagen in einer Gruppe von 8 bis 12 Teilneh-

menden
• Individuelle Begleitung durch eine ausgewiesene Fachperson 
• Bildungsberatung 
• Stellenvermittlung 
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Mit der Durchführung wurde die oben erwähnte Firma PersPec betraut. Die
Kurse begannen im April/Mai 2004.

Bilanz
Der Stellenbesetzungsprozess verlief mit einigen Ausnahmen gut, und im
Herbst 2004 war mit allen Mitarbeitenden geklärt, ob sie für Unia arbeiten
und welche Stelle sie einnehmen würden. 

Die Geschäftsleitungen hatten es von Anfang des Prozesses an deutlich ge-
macht: Es war damit zu rechnen, dass es nicht möglich sein würde, allen Mit-
arbeitenden eine Stelle in der neuen Gewerkschaft Unia anzubieten. Dies ei-
nerseits vor dem Hintergrund der Erfahrungen der deutschen Gewerkschaft
ver.di, die bei ihrer Gründung allen Mitarbeitenden der Vorgängergewerkschaf-
ten eine Arbeitsplatzgarantie abgegeben hatte und nach kurzer Zeit dennoch
einen schmerzhaften Stellenabbauprozess einläuten musste. Andererseits
waren sich die Leitungsorgane einig, dass es darum ging, die gewerkschaftli-
che Präsenz auf dem Terrain auszubauen, insbesondere im Tertiärsektor, und
die Administration schlank zu halten. Die Frage, ob eine Gewerkschaft im Rah-
men eines Veränderungsprozesses Stellen reduzieren darf, wurde wohl breit
und engagiert diskutiert, führte jedoch nicht zu offenem Widerstand der Mit-
arbeitenden gegen die Fusion.

Kritisch für die Besetzung der neuen Stellen war, dass das Lohnsystem nicht
fristgerecht erarbeitet werden konnte. Trotz Beteuerung der Geschäftsleitung,
dass kein Lohnabbau geplant war, und trotz den im Konzept Personalfragen
gemachten Versprechungen hinsichtlich Besitzstand war ein gewisses Miss-
trauen bei vielen Mitarbeitenden nicht zu verkennen.9 

Die Bilanz der Stellenbesetzungen per Ende Oktober 2004 zeigte, dass – bei
997 ausgestellten Arbeitsverträgen – 40 Stellen vakant waren und 21 bisher
fest angestellten Mitarbeitenden keine Stellenangebote gemacht werden
konnte. 

9 Das neue Lohnsystem wurde mit einem Jahr Verspätung per 1. 1. 2006 wirksam, und
alle Mitarbeitenden wurden in dieses überführt.
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Bereits bei der Zusammenlegung der Zentralsekretariate 2005 wurden die
möglichen Synergien im Bereich der Serviceabteilungen realisiert. Gesamt-
haft wurden beim ersten Schritt 2004/2005 im Zentralsekretariat ca. 25 Voll-
zeitstellen gestrichen. In einem zweiten Schritt wurde der Stellenplan zwischen
2006 und 2008 noch einmal um ca. 15 Vollzeitstellen reduziert.

Konsultation der Mitarbeitenden
Am 1. Juni 2004 eröffneten die Geschäftsleitungen in ihren Gewerkschaften das
gesetzlich vorgeschriebene Konsultationsverfahren bei den Mitarbeitenden. Die
Geschäftsleitungen informierten die Angestellten über die Gründe, welche die
Leitung der Gewerkschaften zur Fusion bewegt hatten, und stellten dar, welche
rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen die Fusion für das Personal
hatten. Nach Ablauf der Konsultationsfrist wurden die von der Personalkommis-
sion eingebrachten Anträge und die Position der Geschäftsleitung an einer ge-
meinsamen Sitzung diskutiert. Die Diskussionsresultate wurden den Delegier-
ten der Verbände schliesslich an den Auflösungskongressen vorgelegt. 

Einheitliche Anstellungsbedingungen
Der Zusammenschluss der fünf Vorgängerorganisationen erforderte die Um-
setzung einheitlicher Arbeitsbedingungen für das Personal:
• Auf den 1. Januar 2005 erhielten alle Mitarbeiter/-innen neue Arbeitsver-

träge.
• Auf den 1. Januar 2006 wurden alle Mitarbeitenden ins neue Lohnsystem

überführt. Dieser Prozess wurde begleitet durch eine paritätisch zusam-
mengesetzte nationale Projektgruppe und 17 regionale Teams, worin die
Personalkommissionen vertreten waren. Alle Einsprachen wurden durch die
nationale Projektgruppe behandelt.

Stellenplan Zentralsekretariat * (in Stellenprozenten)

2008 2007 2006 2005 2004

Leitung, Sektoren, Politik 65.2 69.2 72.9 75.9 79.3

Service 28.0 28.3 30.2 33.0 54.5

Total 93.2 97.5 103.1 108.9 133.8

-30.0%

*) ohne Arbeitslosenkasse, Krankenkasse, Immobilien.
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• Auf 1. Januar 2006 wurde ein neues Spesenreglement eingeführt.
• Die Pensionskassen der Vorgängergewerkschaften wurden zur Pensions-

kasse Unia zusammengeführt, samt einer Regelung zum Ausgleich der un-
terschiedlichen Deckungsgrade.

Diese Überführungen wurden sehr sorgfältig ausgeführt und verliefen reibungs-
los. Es gab und gibt sehr wenig Beanstandungen.

Anfang 2005 erfolgte die Konstituierung der 17 Personalkommissionen (14
Regionen, je eine an den beiden Standorten der Zentrale in Bern und Zürich
und eine für die Arbeitslosenkasse Region Zürich-Schaffhausen) und der na-
tionalen Personalkommission gemäss Reglement. Zudem wurde die Zusam-
menarbeit zwischen der Personalkommission und der Geschäftsleitung gere-
gelt. Es wurden regelmässige Treffen des Präsidiums der nationalen Perso-
nalkommission mit dem Personalleiter und dem verantwortlichen Mitglied der
Geschäftsleitung institutionalisiert.

Im Bereich Personalentwicklung wurden Konzepte für die Funktionen «Gewerk-
schaftssekretär/-in» und «Sachbearbeitung ALK» erarbeitet, eine Führungsaus-
bildung aufgebaut und ein Projekt «Internes Gleichstellungscontrolling» lanciert.

Teil 3 – Erfolgsfaktoren

Die Analyse der Faktoren, die zum Erfolg der Fusion beitrugen, bestätigte
einerseits die bestehenden Best Practices bei der Gestaltung von Integra-
tionsprozessen, führt andererseits aber auch zu überraschenden Erkenntnis-
sen. Eine der entscheidenden Differenzen zu den klassischen Ansätzen be-
stand in der Langsamkeit des Prozesses, der von den Entscheidungsabläufen
innerhalb der Verbandsstrukturen aufgezwungen wurde. Diese zunächst als
Risiko eingestufte Bedingung entpuppte sich aber zunehmend als Erfolgsfak-
tor, weil sie Raum für zahlreiche Massnahmen gab, die der Integration sehr
dienlich waren. Dazu gehörte – ebenfalls entgegen den klassischen Ansätzen
– die breite Einbindung der gesamten Organisation in der Pre-Merger-Phase.
Im Folgenden werden zehn der identifizierten Erfolgsfaktoren kurz erläutert:

1. Motivierende Vision und Druck
2. Kerngruppe als treibende Kraft und mit starker Führung
3. Vereinbarte und bindende Spielregeln
4. Angemessenes Projektmanagement
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5. Breite Partizipation und basisdemokratische Diskussionskultur
6. Abstimmung der Prozessgestaltung auf die Gewerkschaftskultur
7. Umgang mit Personalfragen
8. Gewerkschaftlicher Erfolg und Personal vor Kosten
9. Identitätsstiftendes Corporate Design und Emotionalisierung

10. Entscheidende Integrationsarbeiten in der Pre-Merger-Phase

1. Motivierende Vision und Druck
Die Diskussion über eine engere Kooperation begann Mitte der 90er-Jahre in
einer Phase, da die schweizerischen Gewerkschaften unter Druck gerieten.
Noch stark geprägt durch die Jahrzehnte der Hochkonjunktur waren sie nicht
auf die tiefe Wirtschaftskrise der 90er-Jahre und noch weniger auf den anhal-
tenden Strukturwandel in der Wirtschaft vorbereitet. Dieser führte zu einem
massiven Abbau von Arbeitsplätzen in den traditionell gewerkschaftlich orga-
nisierten Branchen. Die starre Branchenausrichtung der gewerkschaftlichen
Arbeit entsprach immer weniger der grösseren Mobilität der Arbeitnehmen-
den. Diese beiden Entwicklungen führten zu Mitgliederverlusten, finanziellen
Problemen und zur Reduktion der Präsenz und Betreuung vor Ort (Zusammen-
legung von Sektionen, Reduktion der Sekretariate usw.). Das wiederum
schwächte die Durchsetzungsfähigkeit der Gewerkschaft. Trotz Abbau im
industriellen Sektor wurde der gewerkschaftliche Aufbau im privaten Dienst-
leistungssektor noch nicht angepasst.

Vor diesem Hintergrund setzte in der zweiten Hälfte der 90er-Jahre die Dis-
kussion über die Frage ein, wie die Gewerkschaften in einem sich rasch wan-
delnden Umfeld inskünftig ihre Rolle wahrnehmen können. Im Verlauf der Dis-
kussionen gewann die Einsicht an Bedeutung, dass sich mit einer organisati-
onsübergreifenden Zusammenarbeit die Probleme meistern liessen. Im Okto-
ber 1997 wurde im veröffentlichten Konzept «Gewerkschaftshaus SMUV/GBI»
die beginnende Kooperation der beiden Gewerkschaften mit der Entwicklung
einer Perspektive für die Gewerkschaftsbewegung begründet:
• Präsenz der Gewerkschaft möglichst nahe bei den Mitgliedern dank einem

dichten regionalen und betrieblichen Netz von Anlaufstellen (d.h. Sekreta-
riate, Strukturen, Gruppen)

• Schaffung von Mitgliederstrukturen, die den heutigen und zukünftigen 
Arbeitnehmern/-innen mit ihrer stärkeren geografischen und beruflichen
Mobilität Rechnung tragen und sich laufend weiterentwickeln

• Gewerkschaftlicher Aufbau im privaten Dienstleistungsbereich
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• Erhöhung der Mobilisierungsfähigkeit und Verbesserung des Kräfteverhält-
nisses in den Branchen und Betrieben 

• Erreichen der Referendums- und Initiativfähigkeit auf politischer Ebene zur
Durchsetzung von Vorschlägen.

Diese Punkte wurden weiterentwickelt, blieben im Kern aber im Verlauf des
ganzen Prozesses dieselben. Der gesamte Fusionsprozess wurde von dieser
gleichbleibenden und in ihren Grundsätzen unbestrittenen und für die Gewerk-
schafterinnen und Gewerkschafter sehr motivierenden Vision geleitet. Im Zen-
trum stand die Weiterentwicklung, die von allen erkannten notwendige Anpas-
sung der gewerkschaftlichen Arbeit an die Veränderungen des Umfeldes, und
nicht das organisatorische Projekt. Das liess die neu gegründete Unia nach
ihrem Gründungsprozess mit ihrer ersten Grossdemonstration sowohl die
Öffentlichkeit wie auch die Mitarbeitenden spüren. 

Im Verlauf der Integrationsarbeiten half diese Vision immer wieder, den Weg
aus schwierigen Situationen zu finden und die gemeinsamen Interessen
wieder in den Vordergrund zu stellen. Entscheidend dafür war sicher, dass die 
Vision motivierend war, eine klare Antwort auf die Bedrohung der Gewerkschaf-
ten lieferte, konstant blieb und immer wieder kommuniziert wurde, bis sie für
alle selbstverständlich war. 

Nicht zu unterschätzen war auch der Druck, der von innen kam. In den Regio-
nen wurde der Handlungsbedarf spürbar und zur Existenzfrage. Die Vision
lieferte eine Antwort. Ein Scheitern konnte man sich nicht leisten.

2. Kerngruppe als treibende Kraft und mit starker Führung
Der ganze Prozess wurde von einer kleinen Gruppe Geschäftsleitungsmitglie-
dern der beiden Gewerkschaften SMUV und GBI vorangetrieben und zusam-
mengehalten. Die Gruppe war ausgewogen zusammengesetzt und deckte ver-
schiedene Funktionen ab:
• Die Präsidenten/-innen der beiden Verbände: Christiane Brunner bzw. ab

2001 Renzo Ambrosetti (SMUV) und Vasco Pedrina (GBI). Ab 2002 wurde
auch Martin Meyer, der Präsident der VHTL, in die Kerngruppe integriert.

• Die politischen Vordenker André Daguet (SMUV) und Andreas Rieger (GBI)
• Die beiden Finanzchefs Werner Funk (SMUV) und Oliver Peters bzw. ab 2001

Michael von Felten (GBI)
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Diese Kerngruppe steuerte zuerst als Lenkungsausschuss (ohne die Präsi-
denten/-innen) und ab 2001 als Steuerungsausschuss gemäss Projektorga-
nisation den Gesamtprozess. Gleichzeitig war es diese Gruppe, die Rahmen-
bedingungen und Leitplanken setzte, Weichenstellungen vorbereitete, das Vor-
gehen festlegte (inklusive breite Partizipation), die Prozesse in den Gremien
aufeinander abstimmte, Lösungen zu einzelnen Fragen aushandelte und die
Austarierung der Interessen sicherstellte. Innerhalb der Gruppe nahmen die
drei «Paare» unterschiedliche Rollen ein.

Die Präsidenten/-innen der beiden Verbände und später zusätzlich der VHTL
standen in ihren Organisationen als Garanten für die Wahrung der eigenen
Interessen. In heiklen Fragen oder in Konfliktsituationen wurden Lösungen
direkt von ihnen erarbeitet oder regelrecht ausgehandelt. Dieses Funktionieren
war nicht formalisiert, wurde aber von den Geschäftsleitungen mitgetragen
und akzeptiert. Zudem entsprach es der Organisationskultur der beiden Ge-
werkschaften, in denen das Präsidium ohne formalisierte Macht eine wichtige
Integrationsrolle gegenüber den komplizierten Milizstrukturen und den häufig
zentrifugalen Kräften spielte.

In der Initialisierungs- und Kooperationsphase von 1996–2000 waren es
Christiane Brunner (SMUV) und Vasco Pedrina (GBI), die ihre engere Zusam-
menarbeit während des Co-Präsidiums des SGB von 1994–1998 begannen.
Am Kongress im Oktober 2000 wurde Renzo Ambrosetti zum Präsidenten des
SMUV gewählt, der einer Fusion skeptisch gegenüber stand. Ab diesem Zeit-
punkt standen mit den beiden Präsidenten zwei Tessiner Persönlichkeiten an
der Spitze der beiden grössten Gewerkschaften, die nicht nur bezüglich der
Frage einer möglichen Fusion gegensätzliche Haltungen vertraten, sondern
auch politisch unterschiedliche Traditionen verkörperten. Die beiden schaff-
ten es, eine tragfähige Ebene der Zusammenarbeit zu finden. Renzo Ambro-
setti beschreibt diesen Prozess rückblickend: 
«Es gelang uns dann aber in einer Reihe von langen Gesprächen, unsere Dif-
ferenzen zu klären, gegenseitig Vertrauen aufzubauen und damit dem Projekt
Unia einen festen Boden zu geben. So haben wir in den letzten Jahren die
frühere Gegnerschaft begraben, wir arbeiten bestens zusammen und sind
eigentlich Freunde geworden.»10

10 Zitiert aus dem Geleitwort der Dokumentation anlässlich des Rücktritts  von Vasco Pe-
drina als Co-Präsident im Herbst 2006.
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Schliesslich war es gerade diese Gegensätzlichkeit, die den beiden Präsiden-
ten in der Fusionsphase ermöglichte, eine starke Führungsrolle zu überneh-
men und bei den Mitgliedern und Angestellten das nötige Vertrauen in den
Prozess aufzubauen. Dabei war die kritische Haltung Ambrosettis zu einer Voll-
fusion von grosser Bedeutung. Ihm gelang es, den Widerstand in einem Teil
des Apparats und des Zentralvorstandes der Gewerkschaft SMUV zu integrie-
ren. Er war für sie Garant dafür, dass im Prozess ihren Interessen Rechnung
getragen wurde.

Eine zweite Achse bildeten die beiden politischen Vordenker André Daguet und
Andreas Rieger. In der Kooperationsphase trieben sie die wichtigen konkreten
Vorhaben voran: 
• Den Aufbau einer Dienstleistungsgewerkschaft, die zum Zeitpunkt der 

Fusion bereits über 20’000 Mitglieder einbrachte und in den Branchen 
Detailhandel und Gastgewerbe schnell einen Platz einnahm.

• Die Zeitungsprojekte in den drei Landesteilen, wobei v.a. in der Deutsch-
schweiz mit der Zeitung «work» ein innovatives Projekt lanciert wurde, das
sich vom Konzept der reinen Gewerkschaftszeitung verabschiedete.

• Den Aufbau des gemeinsamen Bildungsinstituts Movendo, das auch von den
anderen grösseren Verbänden im Gewerkschaftsbund mitgetragen wird.

• Das Initiativbouquet, mit dem die Gewerkschaften Ende der 90er-Jahre – ohne
grösseren Erfolg – versuchten, die politische Initiative an sich zu reissen.

Auch in der Ausarbeitung von Grundlagentexten und in politischen Kampagnen
übernahmen André Daguet und Andreas Rieger die Aufgabe, gemeinsame Vor-
schläge auszuarbeiten, die dann von den Leitungsgremien der Verbände dis-
kutiert und gutgeheissen werden konnten.

Die dritte Achse bildeten die beiden Finanzchefs, Werner Funk auf Seite des
SMUV sowie Oliver Peters und ab 2001 Michael von Felten auf Seite der GBI.
Sie übernahmen die Aufgabe, den Prozess zu strukturieren und die neue 
Organisation zu entwickeln:
• Ausarbeitung der vertraglichen Regelungen, der juristischen Konstruktion

der Kooperationsphase und des Konzepts sowie der Statuten der neuen Or-
ganisation (vgl. auch das nächste Kapitel)

• Kooperationsprojekt Informatik und Mitgliederverwaltung
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• Ausarbeitung und Aufbau der internen Steuerungsmechanismen (Kompe-
tenzen zentral – dezentral, Finanzmechanismen, Personalfragen usw.)

• Sicherstellung der betriebswirtschaftlichen Zielerreichung

Die beiden Finanzchefs übernahmen damit eigentlich die Rolle der Projekt-
leitung. Während des zehnjährigen Prozesses wurden verschiedene Anläufe
unternommen, eine Projektleitung zu institutionalisieren. Dies gelang jedoch
nie, da eine solche de facto das System der Steuerung und Ausarbeitung in
der Kerngruppe, das Funktionieren der drei Achsen und vor allem die Dynamik
des Verhandelns und Austarierens infrage stellte.

Obwohl der Prozess von einer Kerngruppe stark gesteuert wurde, war es auch
diese Gruppe, welche für eine breite Partizipation auf allen Ebenen sorgte. Sie
achtete darauf, Kader und Mitarbeitende in die Projekte einzubeziehen und
sie an der Erarbeitung von Lösungen mitwirken zu lassen. Sie gab gleichzei-
tig der Auseinandersetzung und Mitgestaltung viel Raum, ohne dabei die Kon-
trolle über den Prozess zu verlieren. Die Kerngruppe gab den Projektteams
keine Detailvorgaben und schaffte es immer wieder, in kritischen Momenten
richtungsgebend zu intervenieren. Der breite Partizipationsprozess erhielt so
die für sein Gelingen notwendige Steuerung.

3. Vereinbarte und bindende Spielregeln
Bereits zu Beginn der engeren Zusammenarbeit wurde darauf geachtet, eine
hohe Verbindlichkeit zu erreichen und klare Spielregeln festzulegen. Dafür gab
es drei Gründe:
• Erstens ist es eine Tradition innerhalb der Gewerkschaftsbewegung, Ab-

sichtserklärungen zu verabschieden, Konzeptpapiere zu verfassen oder
Arbeitsgruppen einzusetzen, ohne konkrete Resultate für eine Umsetzung
zu erzielen. 

• Zweitens zeigte die Erfahrung, dass Vorschläge für organisatorische Anpas-
sungen keine Akzeptanz fanden und davon wenig bis gar nichts umgesetzt
wurde.

• Drittens verstanden sich die beiden Partner SMUV und GBI innerhalb der
Gewerkschaftsbewegung als politische Gegenpole und Konkurrenten. Die
Beziehungen waren nicht sehr intensiv und von starkem Misstrauen ge-
prägt. Somit bestand eine gewisse Befürchtung, die Kooperation würde nur
Energie und Kräfte binden und keine konkreten Resultate bringen.
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Der Prozess wurde in der Startphase der Kooperation absichtlich sehr offen
gestaltet. Es wurden drei Anforderungen formuliert (Konzept Gewerkschafts-
haus SMUV/GBI, Kapitel 3):11

• Aufgaben und Dienstleistungen sollten gemeinsam erbracht werden (Her-
ausgabe von Zeitungen in den drei Landesteilen, gemeinsame Bildungs-
arbeit und Informatik-Dienstleistungen).

• Die Autonomie und Identität der beiden Verbände sollten weiterhin gewähr-
leistet sein (unabhängige Entscheidungsträger, getrennte Mitgliedschaft
und eigenständige Betreuung der Mitglieder, Finanzautonomie und Bran-
chenautonomie);

• Der Einstieg weiterer Verbände in das Gesamtprojekt bzw. in die verschie-
denen Teilprojekte sollte offen gehalten werden.

Durch die Kombination des Wunsches nach hoher Verbindlichkeit bei gleich-
zeitiger Offenheit war klar, dass die Steuerung anspruchsvoll sein würde, wie
dies auch im erwähnten Konzept zum Ausdruck kam:
«Damit die verschiedenartigen Projekte nicht auseinanderdriften oder sich ver-
selbständigen und der Einfluss der beiden Verbände auf alle Projekte sicher-
gestellt werden kann, brauchen wir einen verbindlichen Gesamtrahmen, mit
klaren und transparenten Strukturen, Steuerungs- und Entscheidungsgremien
und mit einer sicheren finanziellen Basis.» 

Deshalb wurde unmittelbar nach den Grundsatzbeschlüssen der Kongresse
von SMUV und GBI im Jahr 1997 ein «Vertragskonzept Gewerkschaftshaus
SMUV/GBI» erarbeitet, zusammen mit Rechtsanwalt Dr. Werner Stieger von
der für Transaktionen spezialisierten Zürcher Kanzlei Homburger Rechtsan-
wälte. Diese Zusammenarbeit wurde während des ganzen Prozesses weiter-
geführt, insbesondere bei der Umsetzung der Fusion.12

Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Verbänden wurde in die rechtliche
Form eines am 27. Februar 1998 neu gegründeten Vereins Gewerkschafts-
haus eingebettet, dessen einzige Mitglieder die beiden Gewerkschaften SMUV
und GBI waren. Für die einzelnen Kooperationsprojekte (drei Zeitungen und In-
formatik) gründete der Verein Gewerkschaftshaus je eine eigene Tochterge-
sellschaft in Form einer Aktiengesellschaft. Damit wurde erreicht, dass die

11 Originaltext vgl. Anhang 3 S. 201 ff.
12 Vgl. Interview mit Werner Stieger und Werner Funk S. 99 ff. in diesem Band.
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Steuerung der einzelnen Kooperationsprojekte den paritätisch zusammenge-
setzten Gremien des Vereins Gewerkschaftshaus oblag.

Am 15. April 1998 wurde zusätzlich noch eine Kooperationsvereinbarung zwi-
schen den Gewerkschaften SMUV und GBI mit dem Ziel abgeschlossen, ge-
nügend Verbindlichkeit und Stabilität für den Start der konkreten Koopera-
tionsprojekte zu schaffen. Die Vereinbarung regelte die rechtlichen Beziehun-
gen zwischen SMUV und GBI mit folgenden Elementen:
• Bindung der beiden Gewerkschaften hinsichtlich des Gewerkschaftshauses

und seiner Tochtergesellschaften mit der Verpflichtung, während der Dauer
der Vereinbarung nicht aus dem Verein Gewerkschaftshaus auszutreten

• Vorgabe der Vereinsstrukturen, Verankerung des Grundsatzes der Parität
und Regelung bezüglich Verhalten bei Pattsituationen

• Festlegung der Grundsätze und Verpflichtung zur Finanzierung des Vereins,
der bei der Gründung mit einem Dotationskapital von 2 Millionen Franken
ausgestattet wurde

• Festlegung der Grundsätze über die Projektrealisation durch die Tochter-
gesellschaften des Vereins und Verpflichtung zum Abschluss von Projekt-
realisierungsverträgen

• Grundsätze der Liquidation des Vereins
• Inkrafttreten, Dauer und Beendigung der Kooperationsvereinbarung
• Allgemeine Bestimmungen einschliesslich Schiedsklausel

Relevant war die zeitliche Gültigkeit der vertraglichen Regelungen. Die Verein-
barung legte zuerst eine fixe, zweijährige Dauer fest, in der keine Änderung,
insbesondere kein Einbezug Dritter, möglich war. So wurde sichergestellt, dass
in der Startphase der einzelnen Kooperationen nicht Verzögerungen eintraten.
Danach folgte eine dreijährige Phase zwischen 2000 und Ende 2002, in der
Dritte einbezogen oder das Kooperationsprojekt zwischen den beiden Par-
teien in Richtung vertiefter Kooperation bzw. Integration weiterentwickelt wer-
den konnte. Damit im Prozess genügend Druck für die Klärung der Weiterent-
wicklung bestand, wurde im Kooperationsvertrag Folgendes vereinbart: 
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Dieser klare Zeitplan zwang die Parteien vor allem nach dem Kongress 2000
zu einer Klärung, als der Prozess aufgrund der Wahl von Renzo Ambrosetti
zum Präsidenten des SMUV ins Stocken zu geraten drohte. Für den Fall eines
Ausstiegs einer der beiden Partner oder einer Liquidierung musste eine
Lösung für die Besitzverhältnisse der Tochtergesellschaften festgelegt werden.
In den Projektrealisierungsverträgen wurde auch für diesen Fall eine detaillier-
te Regelung getroffen und ein Auktionsverfahren festgelegt.

Inkrafttreten, Dauer und Beendigung dieser Vereinbarung
(Punkt 2 Kooperationsvereinbarung vom 15.4.98)

Inkrafttreten, Mindestdauer
Diese Vereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft und gilt bis min-
destens zum 31.12.1999.

Beendigung im gegenseitigen Einverständnis
Zwischen dem 1.1.2000 und dem 31.12.2002 kann diese Vereinbarung
jederzeit im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst werden, wenn zwi-
schen den Parteien eine weitergehende, über diese Vereinbarung hin-
ausgehende Kooperation bzw. Integration beschlossen wurde oder wenn
nach dem Willen beider Parteien eine weitere Gewerkschaft dem Gewerk-
schaftshaus als Mitglied beitreten soll.

Beendigung nach dem 1.1.2003
Kommt es bis zum 31.12.2002 nicht zu einer Auflösung der Vereinba-
rung nach vorstehender Ziffer, verpflichten sich die Parteien, das Gewerk-
schaftshaus zu liquidieren. Mit Löschung des Vereins im Handelsregi-
ster fällt diese Vereinbarung ohne Weiteres dahin.

Auflösung aus wichtigem Grund
Diese Vereinbarung kann aus wichtigen Gründen aufgelöst werden. Die
Auflösung aus wichtigem Grund kann nur durch richterliches Urteil erfol-
gen. Eine Auflösung aus wichtigem Grund berührt die Rechte und Pflich-
ten der Parteien als Mitglieder des Gewerkschaftshauses oder aus Pro-
jektrealisierungsverträgen nicht.
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Die Einbettung der Kooperationen in eine klares und rigides rechtliches Kor-
sett schuf nicht nur die nötige Verbindlichkeit, sondern erzwang in den einzel-
nen Vorhaben auch die entsprechenden formalen Klärungen und Regelungen.
Die verschiedenen Regelungen wie zum Beispiel das «Verhalten bei Pattsitua-
tionen» (s. unten) kamen jedoch nie zur Anwendung. Nur einmal im gesamten
Prozess wurde in einer Auseinandersetzung auf die Kooperationsvereinbarung
verwiesen, als nämlich VHTL und SMUV Gespräche über eine vorgezogene Fu-
sion aufgenommen hatten. 

Auktionsverfahren 
(Anhang 6 der Projektrealisierungsverträge)
1. Wird der Vertrag durch den SMUV bzw. die GBI gekündigt und sind der

SMUV und die GBI an der Übernahme aller Aktien im Eigentum des
Gewerkschaftshauses interessiert, haben der SMUV bzw. die GBI je ein
schriftliches Gebot für die Übernahme dieser Aktien einzureichen.

2. Die schriftlichen Gebote sind innert zwei Monaten nach der Kündigung
dem Präsidium des Gewerkschaftshauses einzureichen.

3. Unmittelbar nach Ablauf der Einreichungsfrist eröffnet das Präsidium
des Gewerkschaftshauses die Gebote. Die Partei, die das höhere Gebot
unterbreitet hat, darf und muss die Aktien der Gesellschaft vom Ge-
werkschaftshaus zu dem von ihr gebotenen Preis übernehmen. Bei
gleichen Geboten entscheidet das Los.

4. Der Kaufpreis wird innert neunzig Tagen nach Eröffnung der Gebote fällig
und ist Zug um Zug gegen Übertragung der Aktien mit Bankcheck zu
entrichten.

Verhalten bei Pattsituationen 
(Punkt 1.3 Kooperationsvereinbarung vom 15.4.1998)

Kommt es wegen Stimmengleichheit nicht zu einem Beschluss über ein
Geschäft des Vorstandes des Gewerkschaftshauses, ist dieses Geschäft
an einer weiteren Vorstandssitzung, die frühestens zehn Tage nach der
ersten Sitzung stattfinden darf, nochmals zu behandeln.

Kommt es auch an der zweiten Sitzung infolge Stimmengleichheit nicht
zu einer Beschlussfassung und ist dadurch die Funktionsfähigkeit des 
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4. Angemessenes Projektmanagement
Zu Beginn der Kooperation wurde grosses Gewicht auf die Formalisierung des
Prozesses gelegt, um Verbindlichkeit und ein genügendes Mass an Stabilität
zu erreichen. In der Vorbereitungsphase der Fusion zwischen 2000 und 2004
war es ein Anliegen, die gesamte Organisation in die Definition und Gestal-
tung der gemeinsamen Zukunft einzubeziehen. Mit der breiten Partizipation
sollten gefördert werden
• die Identifikation der Mitglieder mit der neuen Gewerkschaft
• die Integration der gesamten vorhandenen Wissens in die Lösungsfindung
• der gemeinsamer Lern- und Entwicklungsprozess
• gegenseitiges Kennenlernen, Zusammenarbeit und Teamentwicklung

Folgende Massnahmen prägten die Gestaltung dieses Prozesses:
• Eine Projektorganisation, welche die Arbeitsgefässe klar definierte
• Hohe Investition an Zeit in die Definition der Projektaufträge, des Projekt-

ablaufs (klare Vorgehensvorgaben zur Gewährleistung professioneller Pro-
jektarbeit und -ergebnisse) und Projektorganisation (austarierte Zusam-
mensetzung der Projektteams und Einbezug der Skeptischen), um ein ge-
meinsames Verständnis der zu erarbeitenden Meilensteine, erwarteten
Ergebnisse und Arbeitsgrundsätze aufzubauen

• Absenz inhaltlicher Vorgaben, die weiter gingen als die formulierte Vision
• Grosser Freiraum in der detaillierten Ausgestaltung der Projekte
• Grosser Freiraum in der inhaltlichen Lösungsfindung
• Prozessunterstützung durch externe Beratung nach Bedarf
• Anforderung an die Projektteams, Schlussberichte für die Beschlussfassung

vorzulegen
• Schlanke Prozesssteuerung mit minimalem monatlichem Projektcontrolling

Gewerkschaftshauses oder einer seiner Tochtergesellschaften erheblich
infrage gestellt, ist über das strittige Geschäft die Empfehlung eines Be-
raters bzw. einer Beraterin einzuholen. Die Parteien verpflichten sich,
den von ihnen nominierten Mitgliedern des Vorstandes des Gewerk-
schaftshauses Weisungen über die Beschlussfassung über das strittige
Geschäft an einer weiteren Vorstandssitzung zu erteilen. Von der Emp-
fehlung des Beraters bzw. der Beraterin darf nur aus wichtigen Gründen
abgewichen werden.
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Diese Massnahmen waren in ihrer Kombination erfolgreich und trugen dazu
bei, dass
• der Prozess lebendig blieb und nicht durch Bürokratie, Kontrollen und zu

enge Vorgagen gelähmt wurde;
• die beteiligten Mitarbeitenden spürten, wie sie einen echten Beitrag zur Ge-

staltung der neuen Gewerkschaft leisten konnten und ihnen Vertrauen ge-
schenkt wurde (keine Alibi-Übung);

• die Entscheidungsträger lernten, dem Prozess und dem Willen der beteilig-
ten Mitarbeitenden, sich für den Aufbau der neuen Gewerkschaft zu enga-
gieren, zu vertrauen und daran zu glauben;

• in den Projektteams die ausgedehnte Analysephase die Transparenz und
damit den Aufbau des gegenseitigen Vertrauens förderte;

• die erforderte Klärung der Strategie vor der Definition der Strukturen den
Fokus primär auf das Geschäft und nicht die eigenen Positionen richtete

• die Mitglieder des Projektteams an ihre Lösungen glaubten und somit auch
zur Umsetzung bereit waren;

• in den Projektteams regelrecht um Lösungen gerungen wurde, was nach
durchgestandenem Prozess dazu beitrug, die Teams zusammenzuführen

• die Zusammenführung und Entwicklung der zukünftigen Teams im Verlauf
der Projektarbeit stattfand

Entscheidend für den Erfolg dieser Kombination von schlanker Projektführung
und breiter Partizipation war die Existenz der treibenden Kerngruppe, welche
über das Geschick verfügte, allenfalls korrektiv einzugreifen. Die Prozessfüh-
rung blieb stets in gewerkschaftlicher Hand. Externe Unterstützung wurde pri-
mär zur Gewährleistung der professionellen Durchführung der Projekte beige-
zogen und aufs Nötigste beschränkt. Eine wichtige Rolle spielte im Hinter-
grund der Organisationsberater Andreas Erb. Bereits 1997/1998 half er die
ersten Schritte im Prozess zu strukturieren. Während des ganzen Prozesses
bis nach der Fusion begleitete er das Präsidium, die Steuerungsgruppe und
die Geschäftsleitungen. Als externer Berater legte er Wert auf eine unterstüt-
zende Rolle und legte sein Gewicht auf Inputs zur Strukturierung des Prozes-
ses und die Bereiche Führung und Zielerreichung.
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5. Breite Partizipation und basisdemokratisch ausgerichtete
Diskussionskultur

Die sehr breite Einbindung der Organisationen in die Arbeiten, Meinungsbil-
dung und Entscheidungsfindung rund um den Fusionsprozess erfolgte über
verschiedene Wege: 
1. Einbindung über die formalen basisdemokratischen Strukturen

Die Gewerkschaften sind basisdemokratisch geprägte Mitgliederorganisa-
tionen. In den Regionen und Sektionen, Branchen und Interessengruppen
gibt es Hunderte von Gruppen, Gremien und Vorständen, worin Basismit-
glieder die Gewerkschaftspolitik und konkrete Arbeit diskutieren und gestal-
ten. In den acht Jahren bis zum formalen Fusionsbeschluss der Kongresse
im Oktober 2004 wurden in diesen basisdemokratischen Organen unzähli-
ge Diskussionen geführt. Ohne dabei ein fixfertiges Konzept vor Augen zu
haben, diskutierten und beschlossen Mitglieder und Mitarbeitende im Rah-
men dieser Strukturen etappenweise immer wieder die nächsten Schritte
und erteilten die entsprechenden Aufträge. An vielen dieser Sitzungen war
das Thema oder ein damit verbundenes Problem traktandiert.

Dieser lang andauernde und intensive Diskussions- und Meinungsbildungs-
prozess innerhalb der basisdemokratischen Strukturen ermöglichte eine star-
ke Einbindung der aktiven Basismitglieder. Bedenken konnten aufgenommen,
Anliegen integriert und auftauchende Fragen laufend geklärt werden.

2. Gemeinsame Sitzungen der Entscheidungsorgane
Zusätzlich wurden ab dem Jahr 2000 auf den verschiedenen Ebenen (Ge-
schäftsleitung, Zentralvorstand und Delegiertenversammlung) gemeinsa-
me Sitzungen zwischen GBI, SMUV und teilweise VHTL durchgeführt. Diese
hatten nicht nur zum Ziel, Entscheide vorzubereiten und zu treffen. Sie dien-
ten auch der Meinungsbildung, dem gegenseitigen Kennenlernen und der
Erhöhung der Verbindlichkeit.

Durch die stets weiterentwickelten Grundsatzpapiere und verschiedenen
Anträge wurden im Laufe des Prozesses immer wieder Anlässe geschaffen,
die Diskussion weiterzuführen. Die wichtigsten Anlässe auf nationaler
Ebene waren:
• Auftrag zur Kooperation an den Kongressen Ende 1996
• Konzept Gewerkschaftshaus SMUV/GBI an den Delegiertenversamm-

lungen Ende 1997
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• Ratifizierung Kooperationsvertrag SMUV/GBI und der einzelnen Projekt-
realisierungsverträge in den Jahren 1998–2000

• Leitantrag zum Projekt Interprofessionelle Gewerkschaft an den Kon-
gressen im Oktober 2000

• Konzeptvorschlag Interprofessionelle Gewerkschaft SMUV/GBI vom 
März 2002 und die zusätzlichen Erläuterungen zum Verhältnis Regionen
und Sektionen

• Vertragspolitische Plattform an den ausserordentlichen Kongressen
vom Herbst 2002

• Auftrag zur Vorbereitung der Fusion an den ausserordentlichen Kongres-
sen vom Herbst 2002

• Statuten, Organisationsreglement und Fusionsvertrag im Sommer 2004
• Fusionsbeschluss an den Kongressen im Oktober 2004
• Gründungsbeschluss, 33 Wegmarken und Schwerpunkte 2005–2008

am Gründungskongress im Oktober 2004.

3. Einbindung in die Projektarbeiten der Regionen
In den Regionen wurden bereits mit dem Beginn der ersten Kooperations-
projekte einzelne Diskussionen und Vorprojekte gestartet. Konkrete Ergeb-
nisse waren in einzelnen Regionen Sekretariatsgemeinschaften, gemeinsa-
me Kampagnen und gemeinsame Versammlungen. Schwieriger wurde es
dort, wo Regionen die Zusammenarbeit schneller weiterentwickeln wollten.
So musste bereits 1997 das Gesuch einer Region behandelt werden, die
Zahlstellen der Arbeitslosenkassen zusammenzulegen. Auch in den Berei-
chen Mitglieder, Personal und Finanzen musste die Trennung der Organisa-
tionen aufrechterhalten werden. Zwischen 2000 und 2004 wurden in allen
Regionen Integrationsprojekte gestartet. Das konkrete Ergebnis war in einem
ersten Schritt die Ausarbeitung von Entwicklungsplänen für alle Regionen.
Anschliessend wurde die Fusion konkret vorbereitet. Auch in den Regionen
wurde unmittelbar nach dem formalen Fusionsbeschluss die Funktionsfä-
higkeit der neuen Organisation schnell erreicht.

Noch 2002 ging die Leitung davon aus, dass bis zum formalen Fusions-
entscheid nicht alle Regionen den Zusammenschluss anpacken würden. Es
war beabsichtigt, diesen Regionen nach der Fusion noch 1 bis 2 Jahre Zeit
einzuräumen. In der Praxis war dies jedoch nicht realistisch. Im Gegenteil:
In den Regionen Tessin und Wallis, die am längsten zugewartet hatten und
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wo der Widerstand gegen eine Fusion am deutlichsten spürbar war, wurde
die Integration schliesslich sehr schnell und problemlos vollzogen.

4. Einbindung in die Projektarbeiten auf nationaler Ebene
In der ersten Phase der Kooperation wurden zentrale Projekte (Zeitungen,
Bildung, Informatik, politische Kampagnen) gestartet, in deren Ausarbei-
tung ein relativ kleiner Personenkreis einbezogen war. Etwas anders gela-
gert war der Aufbau einer neuen Gewerkschaft für die privaten Dienstlei-
stungsbranchen, der «kleinen unia». Dieses Projekt hatte Ende der 90er
Jahre relativ schnell Auswirkungen auf die Regionen, wo die konkrete 
Arbeit angepackt wurde. Die Auswirkungen all dieser Projekte waren aber
schnell für alle Mitarbeitenden und Mitglieder sichtbar. Damit fand bereits
von Beginn weg nicht nur eine abstrakte Diskussion über Konzepte statt,
sondern die Kooperation wurde sicht- und spürbar: mit der neuen Gewerk-
schaft (Doppelmitgliedschaft), mit neuen Zeitungen, einem Bildungsinsti-
tut, einer einheitlichen, zentralen Informatiklösung.

Die Kongresse von Ende 2000 hatten den Auftrag erteilt, einen Vorschlag
für ein Integrationsmodell auszuarbeiten und dieses bis Ende 2002 den
ausserordentlichen Kongressen zur Entscheidung vorzulegen. Nachdem
das Modell verabschiedet worden war, begann ab 2003 die Vorbereitung
des Zusammenschlusses. Auf zentraler Ebene wurden ca. 20 Projekte oder
Teilprojekte aufgesetzt, welche die Fusion konkret vorbereiteten. Dabei 
waren alle Bereiche der Organisation betroffen, denn es war das Ziel, nach
dem formalen Beschluss sofort mit der Umsetzung starten zu können und
schnell als neue Organisation handlungsfähig zu sein.

Durch die vielen Diskussionen in allen Gremien und Projektgruppen der Orga-
nisationen wurde der Widerstand gegen die Fusion integriert, der v.a. in Tei-
len des Kaders vorhanden war. Dem Widerstand wurden genügend Plattfor-
men und Raum geboten, um sich zu äussern. Dank dieser Transparenz wurde
er zugänglich und damit lösbar. So konnte Schritt für Schritt eine Mehrheit für
die Fusion gewonnen werden.

Der breite Einbezug des Kaders und der Mitarbeitenden in die Projektarbeit
während der Phase vor der Fusion wird heute in der Unia als ein entscheiden-
der Faktor für das Gelingen der Integration gewürdigt. Von besonderer Bedeu-
tung war, dass diese breite Partizipation und damit ein wichtiger Teil der Inte-
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grationsarbeit bereits vor dem Zeitpunkt des formalen Beschlusses erfolgte
(siehe Erfolgsfaktor 10).

6. Abstimmung der Prozessgestaltung auf die 
Gewerkschaftskultur

Die Art und Weise, wie der gesamte Prozess entwickelt und geführt wurde,
entsprach der Arbeitskultur von Gewerkschaften. Dabei kamen drei ihrer Kern-
kompetenzen zur Anwendung:
1. Ihre Professionalität in der Verhandlungsführung kam ihnen im Fusionspro-

zess zugute. Mit äusserstem Geschick wussten beide Seiten, wie sie die
Fähigkeiten für ihre eigenen Interessen einsetzten. Gleichzeitig erkannten
sie die Taktiken ihrer Partner und wussten, wie man damit achtsam umging.
Während des gesamten Prozesses musste keine Seite je einen relevanten
Gesichtsverlust einstecken. Der Verhandlungsstil war äusserst professio-
nell und der Umgang miteinander von einer partnerschaftlichen Haltung ge-
prägt.

2. Phasenweise wurde das Projekt fast kampagnenartig geführt, so dass gros-
se Teile der Organisation für das Anliegen mobilisiert werden konnten. Die
Fähigkeit der Organisationen, sich während eines bestimmten Zeitraums
für ein zentrales Anliegen einzusetzen und dafür alles zu geben, war in ent-
scheidenden Phasen immer wieder spürbar und nützlich. Am meisten sicht-
bar wurde dies am Gründungskongress und kurz danach.

3. Dank der basisdemokratischen Diskussionskultur bestanden Gefässe und
Strukturen, über die alle Ideen aufgenommen werden konnten und Unstim-
migkeiten, Meinungsunterschiede und Widerstände transparent wurden.
Das diente der inhaltlichen Qualität der Lösungssuche sowie dem Abbau
von Blockaden.

7. Umgang mit Personalfragen
Auch in einer Gewerkschaft reichte der breite Einbezug der Mitarbeitenden in
den Prozess nicht aus. Es war wichtig, dass den Personalfragen eine hohe Be-
deutung eingeräumt wurde. Wie im zweiten Teil dieses Beitrages ausführlich
dargestellt wurde, fand ein transparenter Prozess der Stellenbesetzung statt.
Die durchgeführten Standortbestimmungen mit allen Angestellten und die
mehrheitlich zügige Besetzung der Stellen führten zur Akzeptanz bei den Mit-
arbeitenden.
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Auf der materiellen Ebene der Arbeitsbedingungen wurde darauf geachtet,
dass es für die einzelnen Mitarbeitenden nicht zu spürbaren Einbussen kam.
Deshalb wurden in einigen Bereichen Übergangsregelungen getroffen.

Die Besetzung der Führungspositionen erfolgte im Berufungsverfahren. Auch
hier wurde darauf geachtet, dass eine ausgewogene Besetzung stattfand und
Übergangsregelungen getroffen wurden.

Es war erstaunlich, dass trotz der sehr langen Dauer des gesamten Prozes-
ses die Motivation der Mitarbeitenden nicht stärker litt. Es fand kein bemer-
kenswerter Abgang statt, und die Leistungsbereitschaft war gerade auch in
der Umsetzungsphase 2004–2006 ausserordentlich hoch. Dies wäre sicher-
lich nicht ohne die hohe Identifikation mit der gewerkschaftlichen Arbeit mög-
lich gewesen.

8. Gewerkschaftlicher Erfolg und Personal vor Kosten
Fusionen haben letztlich immer auch zum Ziel, Kostensynergien auszuschöp-
fen und Skaleneffekte zu erzielen. Diesen betriebswirtschaftlichen Gesetz-
mässigkeiten unterliegen auch Gewerkschaften. In den Fusionszielen spiel-
ten die finanziellen Fragen ebenfalls eine wichtige Rolle, denn es war beab-
sichtigt, durch Kostensenkung zusätzliche Mittel für den gewerkschaftlichen
Aufbau zu gewinnen. Zudem wurden die Lehren aus den negativen Erfahrun-
gen anderer Gewerkschaftsfusionen gezogen (z.B. Syna oder ver.di). In der
Phase der Integration respektive der Fusionsvorbereitungen standen die finan-
ziellen Ziele aber bewusst nicht im Vordergrund. Man wollte diese heikle Phase
nicht durch Budgetdiskussionen und die Realisierung von Kostensynergien 
unnötig belasten und verschob diese Ziele auf die Zeiten nach dem recht-
lichen Vollzug der Fusion. Die Herausforderungen des Fusionsprozesses ans
Personal waren über Jahre derart hoch, dass die Kerngruppe das Risiko nicht
eingehen wollte, durch rigorose Kostenziele den Prozess zu gefährden. Zum
Zeitpunkt der intensiven Vorbereitungsarbeiten war Folgendes viel wichtiger:
• Die Entwicklung erfolgversprechender Strategien
• Die Identifikation der Betroffenen mit den definierten und ausgehandelten

Strategien und Strukturen
• Die Aufrechterhaltung der Motivation der Mitarbeitenden
• Die Minimierung der Angst vor Stellenverlust
• Der Erfolg in der Startphase
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Das Vorgehen erwies sich als richtig. Der erfolgreiche Start, der nicht nur das
Ergebnis einer geschickt inszenierten Kampagne war, sondern auch den Stolz
auf einen akzeptierten und damit gelungenen Fusionsprozess zum Ausdruck
brachte, förderte die Identifikation mit der neuen Gewerkschaft, motivierte
nach innen und wirkte als Katalysator für die Post-Merger-Integration. 

Für die Anpassung des Finanzhaushaltes mit dem Ziel einer ausgeglichenen
Rechnung gab man sich vier Jahre Zeit (2005–2008). Als im 2006 die not-
wendigen Bereinigungen auf der Kostenseite vorgenommen werden mussten,
wurde die Fusion und Identifikation mit der Unia nicht mehr infrage gestellt.

9. Identitätsstiftendes Corporate Design und Emotionalisie-
rung

Für eine starke Identifikation mit der neuen Gewerkschaft brauchte es nicht
nur ein Einverständnis mit der Vision und der inhaltlichen Ausrichtung der
Organisation. Eine starke und passende visuelle Identität sowie intensive
identitätsstiftende Erlebnisse auf emotioneller Ebene waren der Führung
ebenso wichtig. Aus diesem Grund wurde folgenden Fragen grosse Beachtung
geschenkt:
• Auswahl eines symbolhaften Namens
• Ausarbeitung eines passenden, eindeutigen und auffallenden Erschei-

nungsbildes
• Flächendeckende Einführung des neuen Corporate Design innerhalb weni-

ger Wochen 
• Emotionaler Höhepunkt am Gründungskongress bei der Enthüllung des 

Logos und des Corporate Design mit einem starken Auftritt (Fahnen, Käp-
pi, Leibchen)

• Erste nationale Kundgebung zwei Wochen nach dem Gründungskongress
mit 10’000 Teilnehmenden

• Start einer Zukunftsdiskussion mit einer Grossgruppenveranstaltung

Dank diesen Massnahmen verschwanden die alten Symbole von GBI, SMUV
und VHTL innert weniger Wochen. Die neue Identität wurde sehr schnell ak-
zeptiert.
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10. Entscheidende Integrationsarbeiten in der Pre-Merger-Pha-
se – oder Fusion als (logisches) Ende einer Entwicklung

Im Gegensatz zu klassischen Fusionen stand die rechtsgültige Fusion nicht
am Anfang, sondern am Ende des Integrationsprozesses.13 Die erste Phase
der Kooperation förderte die Annäherung der Organisationen. Exponenten/-in-
nen der beiden Gewerkschaften arbeiteten in klar definierten Bereichen zu-
sammen, lernten dabei das Gegenüber kennen und bauten Vertrauen auf. Die-
se erste Phase war notwendig und darf in ihrer Bedeutung nicht unterschätzt
werden, da die beiden Organisationen sich bis zu diesem Zeitpunkt innerhalb
des SGB als Gegenpole verstanden und ihre Identität teilweise aus der Ab-
grenzung gegenüber der anderen bezogen.

Zwar waren die strategischen Ziele der Kooperation von Anfang an plausibel
und klar, aber weitergehende Beschlüsse bezüglich organisatorischen Verän-
derungen wären zu diesem Zeitpunkt mit grösster Wahrscheinlichkeit nicht
möglich gewesen.

Mit der zunehmenden Realisierung der Projekte und nach einer Auslotung wei-
terer Interessen und Möglichkeiten wurden die Grenzen der Kooperationsform
ersichtlich. Dort, wo es nicht um Medien, Kampagnen oder Infrastruktur ging,
im eigentlichen «Kerngeschäft» der Gewerkschaft, waren die Kooperations-
möglichkeiten begrenzt. Hier verstanden sich die Organisationen als Konkur-
rentinnen um Einfluss in Verhandlungen, inhaltliche Positionen und die Gewin-
nung von Mitgliedern. Der Versuch scheiterte, ein Organisationskonzept zu
entwickeln, das einerseits die Synergien in klar definierten Bereichen nutzte,
im Kerngeschäft jedoch die existierenden Organisationen weiterbestehen
liess.

Doch dieser Entscheidungsprozess ging in Etappen vor sich. Dreimal musste
man sich im Hinblick auf die getrennten Kongresse von 2000, die ausseror-
dentlichen Kongresse von 2002 und den Gründungskongress von 2004 auf
einen gemeinsamen Nenner einigen. Die Kongresse gaben jeweils den Start-
schuss für die nächste Etappe in der Erarbeitung des Konzeptes einer inter-
professionellen Gewerkschaft sowie der notwendigen Detailkonzepte für die
Umsetzung. Entscheidend für die Qualität der Integrationskonzepte und der
eigentlichen inneren Integration der beteiligten Organisationen war, dass der

13 Vgl. dazu Anhang 7 S. 221 ff., insb. das Bild «Zeitlicher Ablauf der Fusion» S. 224.
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Beschluss zur Fusion erst am Schluss all dieser Etappen und Projektarbeit
stand. Die Gründe liegen im Folgenden: 
• Die Aufträge der Kongresse konnten nur über einen Arbeitsprozess erfüllt

werden, der das gesamte Kader der beteiligten Gewerkschaft breit invol-
vierte, um Akzeptanz zu schaffen. In der Erarbeitung der einzelnen Konzep-
te auf zentraler Ebene und in den Regionen lag das erforderliche Wissen
ebenfalls bei ihnen. Dies galt insbesondere für die Erarbeitung der Detail-
konzepte auf zentraler Ebene, die nur von den dafür verantwortlichen Fach-
kräften erarbeitet werden konnten. Damit begann die Zusammenarbeit zwi-
schen den jeweiligen Verantwortlichen von GBI, SMUV und VHTL schon lan-
ge vor der eigentlichen Fusion und bis tief in die Organisationen hinein,
denn es mussten Detailkonzepte für praktische alle Bereiche erarbeitet wer-
den.

• Aufgrund der basisdemokratischen Entscheidungsstrukturen in den Verbän-
den war es notwendig, bereits vor der Fusion Konsens über alle wichtigen
Entscheidungen zu finden, sonst wäre der Fusionsentscheid nicht zustan-
de gekommen. Damit wurden die mit Integrationen verbundenen schwieri-
gen Entscheidungen und entsprechenden Lösungsfindungsprozesse be-
reits vor der Fusion vollzogen und nicht auf einen Post-Merger-Prozess ver-
schoben.

Die Tatsache, dass das Fusionsvorhaben vor dem Fusionskongress 2004 zu-
mindest theoretisch jederzeit hätte abgebrochen werden können, zwang alle
Beteiligten in allen Projekten zu einem achtsamen und austarierten Umgang
mit den Interessen der anderen. Eine zu einseitige Beschlussfassung oder
das Durchdrücken eigener Interessen auf Kosten der anderen war immer mit
dem Risiko verbunden, das Projekt in Gefahr zu bringen. Infolgedessen gab
es eine ausgesprochen hohe Disziplin und Professionalität im Ringen um all-
gemein akzeptierte und ausgewogene Lösungen. Weil die verschiedenen Sei-
ten ihre Anliegen stark einbrachten und sich deshalb zur gegenseitigen Rück-
sichtsnahme genötigt sahen, beinhalteten die erarbeiteten Lösungen
schliesslich das maximal Mögliche, was die Organisationen zu bieten hatten.
Man einigte sich nicht auf den gemeinsamen Nenner, sondern stellte die Fra-
ge, wie sich die Stärken beider Organisationen kombinieren liessen. Dies hat-
te zur Folge, dass die neue Gewerkschaft Unia mit einem Professionalisie-
rungsschub startete. 

Die intensiven Auseinandersetzungen und Aushandlungen in den Projekt-



Teil 3 – Erfolgsfaktoren98

teams und zwischen den Verantwortlichen der verschiedenen Ebenen förder-
ten das gegenseitige Kennenlernen, die Entwicklung einer Kultur der Zusam-
menarbeit, Verhandlung und Konfliktlösung. Die Integration und Entwicklung
der zukünftigen Teams erfolgte de facto vor der Fusion. Als die Teams nach
der Fusion ihre Zusammenarbeit aufnahmen, waren sie an verschiedenen Or-
ten schon härteerprobt und weitgehend arbeitsfähig. Man musste sich nicht
mehr finden.

Die Tatsache, dass der Fusionsentscheid am Schluss des Integrationsprozes-
ses stand, hatte drei wesentliche Konsequenzen:
• Die innere Integration erfolgte mehrheitlich in der Pre-Merger-Phase. Dem-

entsprechend reduzierte sich die Post-Merger-Phase auf ein Minimum. Die
neue Unia war unmittelbar nach dem Gründungskongress voll handlungs-
und aktionsfähig und konnte substanzielle Erfolge feiern. Dies motivierte
das Personal und gab der neuen Gewerkschaft zusätzlichen Schub. Die
neue Identität wurde schnell angenommen; alte Gräben und die restlichen
Bedenken verschwanden. Es gab kein Post-Merger-Syndrom wie bei klassi-
schen Fusionen.

• Die Qualität der Lösung kombinierte die Stärken der beteiligten Organisa-
tionen maximal, so dass die Synergien auf der Leistungsseite voll ausge-
schöpft wurden.

• Nach so viel Engagement aller Beteiligten war die Fusion fast der logische
Abschluss einer langen Entwicklung, so dass ein «Endlich!»-Effekt eintraf.
Nach der rechtlichen Fusion brauchte die organisatorische Umsetzung nur
knapp zwei Jahre.

• Im Gegensatz zur Post-Merger-Intergration, wie sie normalerweise bei 
Fusionen beobachtet wird, kann also im vorliegenden Fall von einer eigent-
lichen «Pre-Merger-Integration» gesprochen werden.
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«Sieben Jahre? Unmöglich!»

Interview mit 
Werner Stieger (WS), Partner im Büro Homburger Rechtsanwälte und
seinerzeit dort verantwortlich für die juristische Betreuung des
gewerkschaftlichen Fusionsprojektes und 
Werner Funk (WF), Geschäftsleitungsmitglied Unia (Ressort Finanzen)
und zuvor Geschäftsleitungsmitglied SMUV

Sie übernahmen als Wirtschaftsanwalt die juristische Betreuung der Fusion.
Wann wurden Sie das erste Mal mit dieser Idee konfrontiert?
WS: Das war sieben Jahre vor dem Ereignis.
WF: Wir beauftragten das Büro Homburger im Februar 1998, eine Dach-

konstruktion für eine Kooperation zwischen SMUV und GBI zu zimmern.
Daraus hat sich die Fusionsidee entwickelt.

Sie sind in einer Wirtschaftskanzlei tätig, die unter anderem grosse Fusionen
in der Privatwirtschaft betreut. Warum haben Sie dieses unberechenbare Pro-
jekt überhaupt übernommen? Und wie haben Ihre Partner reagiert?
WS: Ich bin den Gewerkschaften schon immer mit einiger Sympathie begeg-

net und hatte vor meinem Eintritt bei Homburger 1994 bereits den Ver-
band des Personals öffentlicher Dienste (VPOD), die Gewerkschaft Textil,
Chemie, Papier (GTCP) und die GBI in wichtigen Streitfällen vertreten. 
Sicher fanden es nicht alle meine Partner toll, dass ich dieses Mandat
übernahm – aber mehr als hin und wieder eine witzelnde Bemerkung be-
kam ich nicht zu hören. Sie haben aber Recht: Normalerweise unterstüt-
zen wir die Fusion von Aktiengesellschaften, GmbH oder auch gelegent-
lich von Personengesellschaften. Eine Vereinsfusion dieser Grössenord-
nung – SMUV und GBI stellten schliesslich wichtige Wirtschaftsorganisa-
tionen dar – war auch für uns weitgehend Neuland. Erschwerend kam hin-
zu, dass nicht alle Beteiligten mit dem gleichen Enthusiasmus an das
Projekt herangingen – der SMUV war da während Jahren zurückhaltender.
Aber das alles machte das Ganze ja auch so interessant. 

Wurden diese unterschiedlichen Positionen offengelegt, oder mussten Sie je-
weils zwischen den Zeilen lesen?
WS: Ich wurde nicht in allen Details, doch stets offen informiert. Angesichts

der politischen Hindernisse in den Verbänden ging ich jahrelang davon
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aus, dass es keine Fusion geben würde. Ich erhielt jeweils zu Beginn der
Sitzungen von allen Beteiligten Kurzzusammenfassungen über die politi-
sche Stimmung in ihren Lagern. Daraus wurde klar: Der SMUV wollte zu
Beginn eigentlich keine Fusion, die GBI hingegen schon. Und die VHTL
wurde ja erst später einbezogen. Erst nach fünf Jahren war wirklich klar,
dass der Prozess in Richtung Fusion gehen würde. Die Ziele blieben zwar
immer die gleichen, aber anfänglich war von einer Kooperation die Rede,
welche vertraglich so abgesichert werden sollte, dass die Beteiligten
nicht mehr einfach davon spazieren konnten, oder auch von einem Dach-
verband.1 Doch dann zeigte sich, dass ein Dachverband unnötige Kom-
plikationen, Verteuerungen und Steuernachteile mit sich gebracht hätte. 

WF: Der entscheidende Wendepunkt in der Fusionsgeschichte war wohl die
Wahl von Renzo Ambrosetti zum SMUV-Präsidenten im Jahre 2000. Da-
mals dachten die Fusionsgegner im SMUV, jetzt sei das Projekt gestoppt.
Im Pro-Lager war hingegen die Enttäuschung riesig, besonders bei Chri-
stiane Brunner, die auf André Daguet gesetzt hatte und nun befürchtete,
dass mit Renzo Ambrosetti der Fusionskurs und ihre jahrelange Vorarbeit
zunichte gemacht würde. Geschehen ist genau das Gegenteil. Zwei Tage
nach der Wahl sassen wir zu dritt zusammen, Renzo Ambrosetti, André
Daguet und ich. Wir entschieden uns, geschlossen den Weg weiterzu-
gehen. Die Mehrheit der Kongressdelegierten hatte wohl etwas ganz
Anderes erwartet.

Auch die GBI war überrascht … 
WF: Alle glaubten, dass André Daguet als unterlegener Kandidat fürs Präsidi-

um aus der Geschäftsleitung austreten würde. Aber er dachte anders. Er
habe sich aufstellen und als Geschäftsleitungsmitglied wählen lassen,
sagte er damals, und diesen Auftrag erfülle er. Und Renzo Ambrosetti ent-
schied sich, die Fusion als Präsident zum Erfolg zu führen. Ab diesem Mo-
ment ging’s voran. 

Gab es starke finanzielle Gründe für die Fusion?
WF: Natürlich sprachen wir über Effizienzsteigerungen. Die Mitgliederzahlen

gingen zurück, nicht dramatisch, aber dafür kontinuierlich. Man war auf
Sparkurs, schloss mal hier, mal dort ein Sekretariat. Zugleich wollte man
aufbauen und den Dienstleistungssektor erobern. Mit der «kleinen unia»

1 Zur Idee des Dachverbands vgl. Anhang 3 «Konzept Gewerkschaftshaus SMUV/GBI»
(1997), wo der Dachverband als erste und favorisierte Variante genannt wird (S. 201ff).
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gewannen wir zwar neue Mitglieder, aber das reichte nicht. Sparen und
aufbauen, das passte nicht zusammen. Die Zusammenlegung der Sekre-
tariate – wir hatten fast überall parallele Strukturen und in den grossen
Zentren zusammen mit der VHTL sogar drei Sekretariate – brachten ei-
nen klaren Synergiegewinn. Die Fusion machte es möglich, näher an die
Mitglieder zu gelangen und wirklich etwas aufzubauen. Es war stets ein
Ansporn, etwas Grosses zu erreichen, das die Arbeitnehmerorganisatio-
nen entscheidend stärkte. Vielleicht ist die komplexe Zusammenlegung
der Strukturen darum so gut gelungen. 

Begonnen wurde die Zusammenarbeit allerdings nicht in den Sekretariaten bzw.
Sektionen, sondern in den Zentralen.
WF: Nach den Gewerkschaftskongressen von 1996 machten wir uns als Er-

stes an die Zusammenlegung unserer Verbandszeitungen und der Infor-
matiksysteme. Beauftragt wurden damit die beiden damaligen Finanz-
chefs, bei der GBI Oliver Peters, beim SMUV ich. Uns war schon damals
klar, dass diese Projekte nur dann einen Sinn hatten, wenn sie langfristig
und verbindlich angelegt waren. Es legt doch kein Verband seine Mitglie-
derverwaltung mit jemandem zusammen, mit dem er sonst in einem Kon-
kurrenzverhältnis steht. Zwischen Oliver Peters und mir entwickelte sich
bald ein Vertrauensverhältnis, obwohl wir ganz unterschiedliche Charak-
tere sind. Wir öffneten uns gegenseitig die Bücher und entdeckten dabei,
dass die Finanzkraft der beiden grossen Gewerkschaften samt ihren Stif-
tungen vergleichbar war. Das erleichterte die Fusion natürlich– noch wich-
tiger aber war, dass wir lernten, miteinander zu arbeiten und einander zu
vertrauen. Damit begannen sich die Gerüchte, Vorurteile und Mythen in
Luft aufzulösen. Nach dem Austritt von Oliver Peters führten Michael von
Felten und ich diese gute Zusammenarbeit weiter.

Was läuft bei Fusionen in der Privatwirtschaft anders? 
WS: Die Unterschiede sind gross. Zuerst einmal werden die grossen Übernah-

men oft weitgehend von Banken finanziert. Wir konnten auf die Banken
verzichten und damit zum Beispiel auch auf stundenlange internationale
Telefonkonferenzen. Das war befreiend. In der Wirtschaft sind zudem Top-
down-Fusionen an der Tagesordnung. Eine kleine Zahl von Beteiligten fällt
die Entscheide und setzt sie auf Biegen und Brechen um – je rascher, de-
sto besser. Ob das richtig ist, bleibe dahingestellt. Empirische Untersu-
chungen zeigen, dass sich viele Fusionen nicht bewähren. Der Annähe-
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rungsprozess von SMUV und GBI folgte einer ganz anderen Logik: Er
musste demokratisch abgestützt werden. Ich erlebte diese Fusion einer-
seits als sehr demokratisch, andererseits aber auch als sehr mühsam,
denn es war nicht einfach, die Meinungsbildung zu organisieren. Das zeigt
schon seine Dauer: In der Privatwirtschaft würde dazu jeder sagen: «Sie-
ben Jahre? Unmöglich!» Möglich wurde dies nur, weil der Prozess hervor-
ragend geplant und strukturiert war. Ein Verein hat Mitglieder. Mitglieder
haben eine eigene Meinung. Man kann sie nicht einfach so, ohne ihr Ein-
verständnis, in einen anderen Verein übertragen. Es braucht immer ihre
Zustimmung. Wie weit man sie im Einzelfall einholen musste, war aller-
dings auch rechtlich eine knifflige Frage. Das Fusionsgesetz verlangt qua-
lifizierte Mehrheiten von 75 Prozent, die Statuten der VHTL verlangten so-
gar 80 Prozent. Doch welches ist das oberste Organ? Der Kongress? 
Eine Urabstimmung? Es gab Stimmen, die eine Urabstimmung für erfor-
derlich hielten. Aber eine solche hätte viel Zeit gekostet, die Phase der
Unsicherheit im Personal verlängert und neue Felder für neue Machtspie-
le eröffnet. 

WF: Davon unabhängig hatte jedes Mitglied nach der Fusion das Recht, frist-
los auszutreten. Die Unia musste ihre eigenen Mitglieder auf diese Mög-
lichkeit aufmerksam machen. Nicht zuletzt deswegen rechneten wir da-
mals mit einem fusionsbedingten Mitgliederverlust von bis 10 Prozent.

War der Fusionsprozess zur Unia denn tatsächlich so demokratisch? Die Eck-
werte für die Fusion wurden doch auch hier in einem inneren Zirkel ausgehan-
delt.
WF: Das Spannungsfeld zwischen demokratischer Meinungsbildung und Pro-

zessführung war tatsächlich sehr gross. Viele Fragen stellten uns vor kom-
plizierte juristische, wirtschaftliche oder organisatorische Probleme –
nicht immer war es möglich, dazu ein breites Feedback einzuholen. Zu-
dem befand sich das Fusionsgesetz damals erst im Entstehungsstadium,
und in mancherlei Hinsicht haben sich unsere Fusion und die Ausarbei-
tung des neuen Gesetzes gegenseitig beeinflusst. Am 24. Juni 2004 un-
terschrieben wir den Fusionsvertrag, am 1. Juli trat das Fusionsgesetz in
Kraft. 

WS: Meine Kollegen bei Homburger hatten sich bereits seit Jahren intensiv
mit dem Fusionsgesetz befasst und einen grossen Teil des damals gera-
de erschienenen ersten Kommentars verfasst. Dieses wertvolle Wissen
konnten wir jederzeit abrufen. 
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WF: Dabei ergab sich beispielsweise, dass die Unia steuertechnisch am be-
sten fuhr, wenn sich die GBI – rechtlich gesehen – auflöste und in den
SMUV integrierte. Das war nicht einfach zu vermitteln, zumal die GBI ge-
genüber dem eher behäbigen SMUV für gewöhnlich als politische Lead-
erin auftrat. Dank dem bestehenden Vertrauensverhältnis im engsten
Führungszirkel konnte ich die Entscheidungsträger auf allen Ebenen über-
zeugen helfen, dass solche Widersprüche ausgehalten und überwunden
werden mussten. Man wusste, dass ich nichts empfehlen würde, wovon
ich nicht hundertprozentig überzeugt wäre. Ich arbeite doch nicht 30 Jah-
re lang an einer Aufgabe, um dann am Ende die Leute zum Narren zu hal-
ten! 

WS: Machtpolitisch gesehen war die Frage, wer in wen hinein fusioniert, irre-
levant – aber sie hatte natürlich ein grosses symbolisches Sprengpoten-
zial. Vertrauensbildung ist einer der wichtigsten Faktoren in solchen Pro-
zessen. Das gilt übrigens grundsätzlich auch bei den Fusionen in der Wirt-
schaft.

WF: Ein starkes Argument waren die Finanzen. Und mit der Auflösung der GBI
im SMUV sparten wir rund zehn Millionen Franken Steuern. 

WS: Als alter Materialist fand ich es manchmal amüsant, dass auch in dieser
Fusion scheinbar politisch-ideelle Konflikte – wie etwa die Frage, ob die
Unia ein Dachverband oder eine voll fusionierte Organisation werden soll-
te – letztlich durch das Geld beziehungsweise die Steuergesetze entschie-
den wurden. Die Variante «Dachverband» hätte der Unia gegenüber einer
Fusion jedes Jahr um Millionen höhere Mehrwertsteuern eingebrockt. 

Bis am Schluss haben alle Beteiligten gezittert, ob die VHTL am Auflösungskon-
gress die nötigen 80 Prozent Zustimmung zusammenbringen würde.
WS: Wir hatten darum den Fusionsvertrag so aufgesetzt, dass die Fusion auch

ohne VHTL zustande gekommen wäre: Wenn das Brautpaar den Schritt
zum Altar macht, findet die Heirat statt – wer nicht dabei sein will, ver-
passt halt die Party. Heikel wurde es, als VHTL und SMUV kurz vor der
Hochzeit eine Art Vorfusion ins Auge fassten. Ich legte damals an einer
Krisensitzung in Bern dar, weshalb sich diese «Affäre» nicht mit dem 1998
zwischen SMUV und GBI abgeschlossenen Kooperationsvertrag vertrug.
Das mit diesem Vertrag gegründete Gewerkschaftshaus war ursprünglich
ein Verein mit zwei Mitgliedern. Diese beiden Mitglieder waren selber wie-
derum je ein Verein – ganz offensichtlich handelte es sich um eine Patt-
Situation.
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WF: Die VHTL war erst später dazu gestossen, und ihr Beitritt durfte die Ba-
lance zwischen den beiden Grossen nicht aus dem Gleichgewicht bringen

WS: Diese Patt-Situation zwischen GBI und SMUV führte immer wieder zu kom-
plizierten Entscheidprozessen, zum Beispiel, als wir im Rahmen des Ge-
werkschaftshauses Aktiengesellschaften für die Zeitungen oder für die
Informatikdienste schufen. Der Kooperationsvertrag sah einen Mechanis-
mus vor, um dieses Patt zu überwinden: Zuerst Verhandlungen, dann ei-
ne Mediation unter einer prominenten SP-Persönlichkeit und schliesslich
eine Schiedsklausel mit abstrakt definierter Zusammensetzung des
Schiedsgerichts. Auch wenn wir dieses Verfahren dann gar nie durchspie-
len mussten, war es wichtig, dass wir es im Fall der Fälle zur Verfügung
gehabt hätten.

Das tönt kompliziert … 
WS: … und das war es auch. Aber dieser Kooperationsvertrag hat sich in der

Praxis bewährt. Er etablierte beispielsweise eine zeitliche Limite, nach
der das Gewerkschaftshaus wieder hätte aufgelöst werden müssen, falls
der nächste Integrationsschnitt bis zu diesem Zeitpunkt nicht realisiert
worden wäre; er machte aber gleichzeitig den Ausstieg aus dem Prozess
zu einer schwierigen und teuren Angelegenheit. Das trieb den Prozess
voran und verhinderte, dass man beim ersten Frust davon lief. Alles in al-
lem war diese Fusion eine der interessantesten Aufgaben in meiner gan-
zen bisherigen Anwaltszeit: Wir haben damit in jeder Hinsicht Neuland be-
treten.
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« ... nach Möglichkeit ohne Stellenabbau»

Interview mit
Alois Baumberger (AB), Mitglied des Präsidialbüros der Nationalen
Personalkommission Unia, zuvor Mitglied der Personalkommission GBI
und
Philippe Küffer (PK), Mitglied des Präsidialbüros der Nationalen Perso-
nalkommission Unia, zuvor Präsident der Personalkommission der
Zentrale SMUV

Wann seid ihr das erste Mal mit der Fusionsidee konfrontiert worden? 
AB: Das war Anfang 2001, also schon relativ früh. Die Geschäftsleitung der

GBI kam auf die Personalkommission zu und gab bekannt, dass Gesprä-
che über eine Fusion mit dem SMUV liefen. Man wolle das Personal in
den Prozess einbeziehen, so wie es das Mitbestimmungsreglement vor-
sehe. Ein Jahr später wurde es konkreter, und wir begannen über künfti-
ge Arbeitsbedingungen zu diskutieren. 2003 nahmen wir Kontakt mit den
Personalvertretern bei VHTL und SMUV auf. 2004 begannen die konkre-
ten Verhandlungen um Übergangsregelungen.

Was löste die Fusionsankündigung aus?
AB: Zuerst kamen Ängste auf. Die Einzelnen fragten sich: «Was heisst das für

mich?» Niemand dachte: «Ach, das kommt schon gut!» Man wusste, was
andere Fusionen in der Wirtschaft bedeuteten. Man hatte mitbekommen,
wie der eigene Arbeitgeber mit dem Personal umging – und das waren
nicht immer nur positive Erfahrungen. Erschwerend kam hinzu, dass die
Kolleginnen und Kollegen der GBI den SMUV nicht nur positiv wahrnah-
men. Hier die eigene Gewerkschaft mit ihrer kämpferischen Art, die sie
gerne ein bisschen zelebrierte, dort der nüchterne SMUV mit seiner Treue-
pflicht, der nicht einmal eine nationale Personalkommission für seine Be-
schäftigten hatte.

PK: Im SMUV standen wir tatsächlich vor dem Problem, dass eine institutio-
nalisierte nationale Arbeitnehmervertretung nicht existierte. Auf der Zen-
trale kümmerte sich jemand ein bisschen um diese Anliegen. Das war al-
les. Zuerst mussten wir uns also schlau machen, wie eine Personalkom-
mission überhaupt funktioniert und welche Rechten und Pflichten sie hat,
bevor wir selber eine aufbauen konnten. Auch bei uns spürten wir Vorbe-
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halte gegen den Fusionspartner, den man beim SMUV, der diplomatisch
und mit Bedacht zur Sache ging, als unangenehm aggressiv empfand.

AB: Zuerst sprachen wir mit der eigenen Geschäftsleitung. Wir fragten: «Was
bedeutet eine Fusion für unsere Leute? Gibt es einen Stellenabbau?»
Später trafen wir uns mit den Fusionspartnern – und erschraken, weil der
Dritte im Bunde gar nicht vertreten war. Wir brachen die erste Verhand-
lungsrunde ab und kamen erst wieder zusammen, als auch Monika Fried-
rich von der VHTL mit am Tisch sass.
Unsere erste Aufgabe war es, uns auf Ebene des Personals zusammen-
zuschliessen, um die Animositäten abzubauen. Wir mussten uns auf einen
gemeinsamen Weg einigen: Was bedeutete eine Fusion, was forderten
wir? Die Beschäftigen des SMUV waren dem GAV Maschinenindustrie
angeschlossen, bei GBI und VHTL hingegen existierten eigens definierte
Anstellungsbedingungen. Die Verunsicherung verschwand auch nicht, als
unsere Gewerkschaftsführungen betonten, es gebe keinen Stellenabbau.
Im Gegenteil, das war für uns einfach nicht glaubwürdig. 

Ein Stellenabbau wurde damals ausgeschlossen?
AB: Das wurde tatsächlich in den Personalversammlungen vom Herbst 2003

so gesagt, sowohl in Zürich als auch in Bern, wo stets alle drei Personal-
kommissionen vertreten waren: Wir müssten keine Angst haben, es gebe
«nach Möglichkeit» keinen Stellenabbau, man werde mehr Leute brauchen.
Erst später gestand man Synergieüberlegungen ein, die zu einem Stellen-
abbau führen sollten.

PK: Die Geschäftsleitung behauptete später, wir hätten dies bloss in das Ge-
sagte hinein interpretiert. Doch ich meine weiterhin, dass wir bei den ersten
Informationsrunden auf diese Weise beschwichtigt wurden – zwar nicht
im Sinne einer Hauptinformation, aber doch mit einigen Nebensätzen, in
denen betont wurde, wir müssten nicht vor einem Stellenabbau Angst ha-
ben.

Die Führung musste, bevor sie selber einig war, sich bereits mit widerspensti-
gen Personalvertretern/-innen auseinandersetzen. Wie rasch fand der Schulter-
schluss der Personalkommissionen statt?
AB: Wir haben uns im Frühling 2004 rasch gefunden, als es um konkrete Fra-

gen wie den Sozialplan bei Entlassungen und künftige Anstellungsbedin-
gungen ging. Da wurden wir zur Einheit. Es war uns klar, wo wir kein Jota
nachgeben würden und wo wir allenfalls Verhandlungsspielraum sahen. 



« ... nach Möglichkeit ohne Stellenabbau» 107

PK: In der ersten Verhandlungsrunde versuchten einige Chefs, einen Keil zwi-
schen die Belegschaften des SMUV und der GBI zu treiben. Wir gingen
mit einer klaren Botschaft zurück zu unseren Kolleginnen und Kollegen:
«Jetzt müssen wir umdenken, jetzt müssen wir zusammenhalten!» Es war
wohl die Personalkommission, die zuerst als Unia dachte und agierte,
während die Spitzen noch immer uneins waren. Dass unser Gegenpart
keine geschlossene Front bildete, erwies sich in den Verhandlungen als
Chance.

Wie zeigte sich das?
AB: Im März 2004 legte uns die Verhandlungsdelegation der Geschäftsleitun-

gen einen Vorschlag auf den Tisch. «Hier sind zwölf Punkte, die wir be-
sprechen müssen. Wir können in dreieinhalb Stunden fertig sein, wenn
wir zügig vorwärts machen …» – das war der Tenor.

PK: Wir sagten: «Moment mal, so geht das nicht. Den Vorschlag nehmen wir
gern entgegen und beraten uns mit unseren Leuten. Dann können wir uns
wieder treffen.» Ursprünglich war in den zwölf Punkten von Abgangsent-
schädigungen bei Entlassungen keine Rede. Nur eine Unterstützung bei
der Jobsuche war vorgesehen sowie eine schwammige Kann-Formulie-
rung, wonach man im Rahmen der Möglichkeiten versuche, Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter über 55 Jahre weiterzubeschäftigen. Das konnten wir
nicht akzeptieren.

AB: Wer – wie einige GBI-Führungsmitglieder – bereits mehr Erfahrungen mit
eigenständigen Personalvertretungen gesammelt hatte, erkannte rascher,
dass das Projekt Unia nur dann abheben konnte, wenn auch das Perso-
nal dahinterstehen würde – nicht nur die Basis und die Spitze. Wir konn-
ten unsere Anliegen weitgehend einbringen und setzten einen Sozialplan
durch, der diesen Namen verdiente. 

Wie schwierig ist es, als Gewerkschafter mit Gewerkschaftern über Sozialpläne
im eigenen Haus zu streiten?
PK: Die Situation war skurril. Am Morgen ging ich mit einem Mitglied der

SMUV-Geschäftsleitung in Bern Unterschriften sammeln. Wir waren Kol-
legen, die Seite an Seite für ein gemeinsames Anliegen kämpften. Am
Nachmittag fuhren wir nach Zürich zu den Verhandlungen. Da sass er mir
am Tisch gegenüber – nicht mehr als Mitstreiter, sondern als Arbeitgeber
und Mitglied der Geschäftsleitung. Es ist schwierig, aus einem so direk-
ten Abhängigkeitsverhältnis heraus zu verhandeln. In einem gewöhnli-
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chen Unternehmen stellen sich Gewerkschafter vor das Personal, hier
aber mussten wir unsere eigene Haut retten.

AB: Wir versuchten jeweils vor den Gesprächen, unsere Rolle klar zu definie-
ren: Du bist zwar mein Chef, doch jetzt sitze ich hier als Vertreter des Per-
sonals und trage vor, was mir aufgetragen wurde. Das hat bei den Fusions-
verhandlungen relativ gut funktioniert, besser als im gewerkschaftlichen
Alltag.

Gewerkschaftssekretäre/-innen identifizieren sich oft ausgeprägt politisch mit
ihrem Job. Die eigenen Anstellungsbedingungen erscheinen demgegenüber
zumeist weniger wichtig. Die Mitarbeitenden in der Administration bzw. im Back-
office-Bereich haben hingegen weniger Einflussmöglichkeiten. Für sie sind die
konkreten Aufgaben und die Arbeitsbedingungen zentral. Als Personalvertreter
kämpft ihr also in erster Linie für sie. Könnt ihr dabei die politischen Ziele der
Bewegung einfach beiseite schieben?
AB: Das ist schwierig. Das Dilemma taucht in Verhandlungssituationen im-

mer wieder auf. Im Konfliktfall schrecken wir von den letzten Druckmit-
teln, etwa dem Gang an die Öffentlichkeit, zurück. Doch das wollen wir
eigentlich nicht, da haben wir Beisshemmungen. Wir wollen ja der Idee
und den politischen Zielen der Gewerkschaft nicht schaden. 

PK: Wir diskutieren in der Personalkommission oft über die Problematik, um
in Verhandlungen bewusster damit umgehen zu können. Doch damit löst
sich das Dilemma nicht in Luft auf. Die Führung nutzt das natürlich aus
und setzt ihre Ansichten dort durch, wo kein Konsens erreichbar ist. Seit
der Fusion, die im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit stand und ohne So-
zialplan nicht durchgegangen wäre, hat sich diese Problematik der direk-
ten Abhängigkeit verschärft. Das zeigt sich etwa darin, dass sich die Unia-
Anstellungsbedingungen in gewissen Regionen nur ungenügend durchset-
zen lassen. 

Hatte das Personal eurer Ansicht nach die Gelegenheit, den Fusionsprozess mit-
zugestalten? 
AB: Ja. Im Verlauf des Fusionsprozess entdeckten wir, dass wir gemeinsam

unsere Anliegen sogar besser einbringen konnten. Wir fanden Lösungen,
wirkliche Lösungen, und das zeigte unseren Kolleginnen und Kollegen,
dass es sich lohnte zu intervenieren. Allerdings dauerte die Phase der
Unklarheit zu lange. Ich begreife, dass man den Einzelnen erst spät sa-
gen konnte, ob ihre Stellen erhalten blieben. Aber ob eine Abteilung künf-
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tig geschlossen, in Zürich oder Bern liegen, reduziert oder ausgebaut wür-
de, das hätte man früher kommunizieren sollen. Es mag sein, dass die
Geschäftsleitung das noch nicht wusste – doch dann muss sie sich vor-
werfen lassen, diesen Aspekt vernachlässigt zu haben. Die späte Infor-
mation führte an verschiedenen Orten zu Verhärtungen und zu Wider-
stand.

PK: Beim SMUV sahen nur wenige Avantgardisten die Fusion wirklich als
Chance. Bei der Mehrheit, vor allem draussen in den Sektionen, überwo-
gen die Ängste. Als sie erkannten, dass die Personalkommission wirk-
sam arbeitete, änderte sich die Haltung der Skeptiker. Heute höre ich oft:
«Es ist besser herausgekommen, als wir gedacht haben.»

Warum schlugen die Ängste nicht in Widerstand um?
PK: Solange die Zukunft unklar war, überwogen die Ängste: «Die haben auch

eine Informatikabteilung. Die haben auch Telefonistinnen. Ist mein Ar-
beitsplatz gefährdet? Warum gibt es einen Sozialplan? Bleibt die Zentra-
le in Zürich bestehen?» In dieser Phase war es wichtig, keine falschen
Versprechungen abzugeben, sondern Klartext zu sprechen. So entstand
aus Ängsten eine konkrete Ausgangslage, die dem Einzelnen Handlungs-
spielraum gab.


