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«Armut ist keinVerbrechen.» So
lautet der Titel einer Veranstal-
tung, zu der die Gewerkschaft
Unia morgen in Zürich einlädt.
Und soviel ist schonvor demAn-
lass klar: Von sich selber redet
die Unia an diesemAbend kaum.
Denn die Unia ist reich.

Wie reich, offenbart ein neu-
es Urteil des Bundesgerichts.Vor
demhöchsten Gerichtmusste die
grösste, lauteste und mächtigs-
te Gewerkschaft der Schweiz ihre
Buchhaltung teilweise offenle-
gen. Das kam so: Die Unia hat
2018 ihre Steuerrechnung ange-
fochten und den Fall durch alle
Instanzen bis ans höchste Ge-
richt gezogen. Durch dessen Ur-
teil werden bei der Unia nun Be-
sitztümer publik, von denen die
grossenWirtschaftsverbändewie
Economiesuisse nur träumen
können.

Die Zahlen in diesem Ge-
richtsurteil lassen kaum noch
Zweifel offen: Die Unia dürftemit
hoherWahrscheinlichkeit die fi-
nanzkräftigste politische Orga-
nisation der Schweiz sein – po-
tenter als alle Parteien, Wirt-
schaftsverbände und NGOs.

Das meiste Geld hat die Unia
in Immobilien angelegt: Laut Ge-
richtsurteil besitzt sie in 19 Kan-
tonen 118 Liegenschaften im
Wert von über 389 Millionen
Franken. Und bei dieser Summe
handelt es sich bloss um den
amtlichen Wert. Der Marktwert
einer Liegenschaft ist meist
deutlich höher.Total dürften alle

Unia-Liegenschaften – konser-
vativ geschätzt – einen Markt-
wert von mindestens einer hal-
ben Milliarde Franken haben.

Die Unia selber mag sich auf
Anfrage nicht zu diesen Zahlen
äussern.Ausser ein paarEckwer-
ten zu ihren Ein- und Ausgaben
behandelt sie ihre Finanzlage als
grosses Geheimnis.Das kann sie:
Wie diemeisten Gewerkschaften
undWirtschaftsverbände ist die
Unia als Verein organisiert. Da-
herunterliegt sie keinerleiTrans-
parenzvorschriften.

In anderen Bereichen ist fi-
nanzielle Transparenz eine Dau-
erforderung der politischen Lin-
ken. Dafür, dass die Unia dies für
ihre eigenen Finanzen ablehne,
gebe es «gute Gründe», sagt
Unia-Kommunikationschef Serge
Gnos. «Denn das Vermögen der
Unia ist gleichzeitig auch die
Streikkasse.» Deshalb habe man
«aus strategischen Gründen kein
Interesse, dass alle Akteure ge-
nauwissen,wie die Gewerkschaft
Unia finanziell aufgestellt ist».

Woher kommt das Geld?
Doch das Bundesgericht lüftet
das Geheimnis jetzt – sein Urteil
offenbart nicht nur dasAusmass
des Immobilienbesitzes derUnia,
sondern auch dasjenige ihrer üb-
rigen Vermögenswerte. Diese
umfassen laut UrteilWertschrif-
ten im Steuerwert von 115 Milli-
onen sowie Bankkonten mit
63 Millionen Franken. Demge-
genüber stehen Schulden von
240 Millionen.

Unter dem Strich beläuft sich
das steuerbare Eigenkapital laut

Urteil auf 327Millionen Franken.
Hochgerechnet auf Marktwerte,
dürfte das Nettovermögen der
Gewerkschaft Unia – wiederum
sehr vorsichtig geschätzt – weit
über 400Millionen betragen.All
diese Zahlen beziehen sich auf
das Steuerjahr 2015.

Doch das ganze Finanzimpe-
rium der Unia ist noch grösser.
Denn die Zahlen im Bundesge-
richtsurteil betreffen nur den
Unia-Verein, die eigentliche Ge-
werkschaftsorganisation. Dane-
ben gibt es noch eine Unia-Stif-
tung, die ebenfalls eine grössere
Zahl von Immobilien besitzt. Zur
Stiftung gibt es im Bundesge-
richtsurteil keine Zahlen.

Schon länger bekannt ist, dass
die Unia-Stiftung früher (neben
anderen Immobilien) auch ein
halbes Dutzend Hotels besass.
Diese hat sie in den letzten Jah-
ren jedoch alle verkauft, darun-
ter auch ihr Kronjuwel, dasVier-
sternhaus Préalpina an bester
Lage im Lavaux. Heute sei das
Stiftungsvermögen «vor allem»
inWohnliegenschaften angelegt,
erklärt Serge Gnos.

Wie gross ist das Stiftungs-
vermögen? Auch hier: No com-
ment vonseiten der Unia.

Wie kommt eine Gewerk-
schaft zu solchen Besitztümern?

Der Liegenschaftenbestand sei
«historisch gewachsen», sagt
Gnos. Die Unia ist 2004 aus der
Fusion derVorgängerorganisati-
onen GBI, Smuv und VHTL her-
vorgegangen.Diese Gewerkschaf-
ten hätten «den grössten Teil ih-
resVermögens in Liegenschaften
investiert», sagt Gnos. In den letz-

ten Jahrzehnten hätten diese Ge-
bäude «wie alle Liegenschaften
in der Schweiz eine substanziel-
le Wertsteigerung erfahren».

Ein grosserTeil dieserGebäu-
dewerde von derUnia selber ge-
nutzt, unter anderem die beiden
Hauptsitze an bester Lage in
Bern und in Zürich.Auch die über
100 Unia-Sekretariate im Rest
der Schweiz seien «zu einem gu-
tenTeil» in eigenen Liegenschaf-
ten untergebracht, so Gnos.

Ein Teil der Immobilien ist
aber auch fremdvermietet – wie
viele, sagt die Unia nicht. Es
handle sich dabei hauptsächlich
um Wohnhäuser, aber auch um
gemischteWohn- und Gewerbe-
liegenschaften, so Gnos.

Streit mit den Steuerämtern
Braucht eine Gewerkschaft so
viel Geld? Und warum gibt sie
nicht einen Teil ihren Mitglie-
dern zurück, den einfachen Ar-
beiterinnen und Arbeitern?

Die Unia-Mitglieder zahlen
einkommensabhängigeMitglie-
derbeiträge. Ein Bauarbeiter oder
eine Verkäuferin mit einemMo-
natslohn von 4000 Franken
muss derUnia beispielsweise 40
Franken abliefern – pro Monat.

Gnos argumentiert, das Ver-
mögen komme auch denMitglie-
dern zugute. Ohne eigene Lie-
genschaftenmüsste die Unia ihre
Sekretariate mieten, was «nicht
sinnvoll» wäre. Und die Erträge
aus vermieteten Liegenschaften
würden einen Teil des Gewerk-
schaftsbetriebs finanzieren.

Eine Gewerkschaft, die ver-
mögend ist wie ein Konzern, hat

auch Sorgen wie ein Konzern –
vor allem mit dem Steueramt.
Denn so wie ihre Gegenspieler,
die Unternehmer, sind auch die
Gewerkschaftsbosse sehr erpicht
darauf, ja nicht zu viel Steuern
zu zahlen. Schon 2015 hat die
Unia imKanton Zürich ihre Steu-
errechnung angefochten, blitzte
damals aber vor dem Steuerre-
kursgericht ab.

2018 legte sie in St. Gallen Re-
kurs gegen ihreVeranlagung für
das Steuerjahr 2015 ein – diesen
Fall hat sie nun durch alle Ins-
tanzen bis vors Bundesgericht
weitergezogen. Gleichzeitig at-
tackierte die Unia dabei auch die
Steuerveranlagung in den ande-
ren 18 Kantonen, in denen sie
Immobilien besitzt.

Die Unia warf den Steueräm-
tern vor, ihre Vermögenssteuer
nach unterschiedlichen Metho-
den zu berechnen. Dies führe
dazu, dass gewisse Vermögens-
werte doppelt besteuertwürden,
was verfassungswidrig sei.

Nun hat das Bundesgericht
der Unia recht gegeben. Es ord-
nete an, dass alle 19 Kantone die
Unia neuveranlagenmüssen.Der
Kanton Bern, wo die Unia ihren
Sitz hat,muss die Prozesskosten
tragen – und derUnia obendrauf
eine Parteientschädigung von
10’000 Franken zahlen.

Wie viel Steuern die Unia
dank diesem Urteil künftig spa-
ren kann, ist noch nicht bekannt.
Klar ist aber, dass sie als Preis für
ihren Sieg vorBundesgericht das
lang gehütete Geheimnis um ihre
Kriegskasse wenigstens teilwei-
se verraten hat.

So reich ist die Unia
Transparenz Wie viel Geld die grösste Gewerkschaft der Schweiz in ihrer Kriegskasse hat, war bisher ein gut gehütetes Geheimnis.
Doch jetzt legt das Bundesgericht riesige Geldsummen offen.

Die Gewerkschaft in Zahlen
Die Unia hat über 1200 Mitarbei-
tende und gut 182’000 Mitglieder.
Das sind gut 20’000 weniger als
noch vor 15 Jahren. Die Grossge-
werkschaft vertritt Beschäftigte
aus vier Wirtschaftssektoren: Bau,
Gewerbe, Industrie und private
Dienstleistungen. Präsidentin der
Unia ist Vania Alleva.

Bei ihrem Jahresumsatz ist die
Unia etwas transparenter als beim
Vermögen und veröffentlicht ein
paar Eckdaten. So beziffert sie ihre
Einnahmen für das Jahr 2020 auf
rund 165 Millionen Franken. Rund
60 Millionen davon sind Mitglieder-
beiträge, 50 Millionen erwirtschaf-
tet sie mit der Unia-eigenen
Arbeitslosenkasse. 19 Millionen
stammen aus Liegenschaften- und
Vermögenserträgen, hinzu kom-
men unter anderem Einnahmen
aus Mandaten und Abgaben,
welche ihr aus den Gesamtarbeits-
verträgen (GAV) zufliessen.
Unter dem Strich weist die Unia
2020 einen kleinen Gewinn von
67’000 Franken aus. (hä)


