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Wäre nun nicht die Zeit für eine 
ökologische Steuerreform gekommen?
Merz: Die Voraussetzungen dafür ver-
bessern sich laufend. Doch wir dürfen
uns nicht aus dem internationalen
Wettbewerb katapultieren, indem wir
die Wirtschaft unter dem Strich stär-
ker belasten. Das kann sich unser
stark exportorientiertes Land nicht
leisten. Dass nun mit CO2-Zertifika-
ten gehandelt wird, ist für mich ein
gutes Zeichen und ein erster Schritt
im gemeinsamen Kampf der Indus-
triestaaten gegen den CO2-Ausstoss.
Auch die weiteren Schritte müssen im
Gleichklang mit der internationalen
Gemeinschaft erfolgen.

Sind Sie deshalb dagegen, dass Benzin-
schleudern mit einer höheren Import-
steuer belegt werden, wie dies gefordert
wird?
Merz: Nein. Ich sehe bloss den Sinn
nicht ein. Der Lenkungseffekt ist ge-
ring, weil die Steuer bloss einmal an-
fällt. Wenn schon, müsste man das
über die Motorfahrzeugsteuer ma-
chen. So könnte man die Autos über
den Verbrauch besteuern. Wer mehr
fährt, bezahlt auch mehr. Ich habe
zum Beispiel einen geländegängigen
Mercedes, den ich kaum fahre. Bei
blossem Rumstehen belastet der die
Umwelt nicht.Wieso soll ich dafür ei-
ne höhere Importsteuer bezahlen?  

Am Mittwoch in einer Woche entschei-
det der Bundesrat über die Mehrwert-
steuer-Revision. Glauben Sie noch 

daran, den Einheitssatz von sechs Pro-
zent durchzubringen?
Merz: Es geht jetzt um die Eröffnung
der Vernehmlassung, und da wird mir
der Bundesrat schon folgen. Ich wer-
de drei Varianten unterbreiten, die al-
le Einnahmen von 20 Milliarden Fran-
ken wie heute vorsehen. Alle Varian-
ten basieren auf einer dringend nöti-
gen Totalrevision des Mehrwert-
steuer-Gesetzes mit dem Ziel, den ad-
ministrativen Aufwand für die steuer-
pflichtigen Unternehmen zu reduzie-
ren. Die erste Variante sieht vor, die
drei Sätze sowie alle Ausnahmen zu
belassen.

«Es gibt ein total
neues Gesetz.»

Ist das Gesetz deshalb so kompliziert,
weil es vom Parlament ausgearbeitet
wurde, da sich Ihr Vor-Vorgänger Otto
Stich geweigert hatte, den Volksent-
scheid umzusetzen?
Merz: Ja, das denke ich schon.Wir be-
absichtigen, nicht weniger als 50 Än-
derungen vorzunehmen. Es gibt also
ein total neues Gesetz. Die zweite Va-
riante sieht einen Einheitssatz vor.
Dabei gibt es eine Subvariante,die ne-
ben vier andern Bereichen auch das
ganze Gesundheitswesen von der Be-
steuerung ausnimmt. Denn es ist der
sozialpolitisch wichtigste Bereich in
unserem Land, auf den alle Menschen
angewiesen sind. Und dann gibt es

noch die dritte Variante mit zwei Sät-
zen. Dabei würde der tiefere Satz et-
was erhöht und der höhere bei 7,6
Prozent belassen.

Coop-Chef Hansruedi Loosli möchte die
Lebensmittel von der Mehrwertsteuer
befreien. Was halten Sie davon?
Merz: Warum will er das? Um seinen
Gewinn zu erhöhen? Für mich kommt
das nicht in Frage.

Welche Berechtigung hat eigentlich der
Sondersatz für die Hotellerie noch, der
einst quasi als Starthilfe befristet ein-
geführt wurde?
Merz: Die Anzeichen mehren sich,
dass eine weitere Verlängerung des
Sondersatzes im Parlament nicht
mehr goutiert wird. Schauen wir mal
über die Grenzen: In Österreich liegt
der Mehrwertsteuersatz bei 20 Pro-
zent. Für das Gastgewerbe liegt er bei
zehn Prozent. Das ist immer noch er-
heblich höher als unser Höchstsatz.
Man kann also nicht von Wettbe-

werbsnachteilen für die Schweizer
Hotellerie sprechen. Dennoch würde
ich sie mit dem reduzierten Satz be-
lasten – so ich denn mit dem Einheits-
satz nicht durchdringe.

Ist es eigentlich nicht mühsam, Finanz-
minister zu sein? Ständig müssen Sie
mahnen und warnen, den Spielverder-
ber geben.
Merz: Oh doch! Aber das ist meine
Aufgabe. Man muss wissen, warum
man das macht. Ich möchte, dass es
der Schweiz auch weiterhin gut geht,
dass die soziale Wohlfahrt funk-
tioniert und wir in Sicherheit leben
können. Das ist keine einfache Aufga-
be. Zudem möchte ich, dass unser
Land föderal bleibt. Es ist ja eigentlich
unglaublich, dass eine Weltstadt wie
Genf und ein Landkanton wie Appen-
zell Innerrhoden glücklich zusammen
leben. So etwas finden Sie auf der
ganzen Welt nirgends. Dazu unsere
vier Kulturen. Das ist doch erhaltens-
wert! Aber auch der Bildungs- und

Forschungsstandort Schweiz liegt mir
am Herzen.

Ein Departementswechsel ist also
nichts für Sie?
Merz: Nein. Ich bin Finanzpolitiker.
Da kenne ich mich aus. Für mich gibt
es nur die Finanzen.

Sie werden demnächst 65. Sie könnten
sich auch zur Ruhe setzen und einige
lukrative Verwaltungsratsmandate über-
nehmen.
Merz: In einigen Monaten erhalte ich
die AHV. Leider. Die Zeit vergeht un-
heimlich schnell.Wissen Sie: Mich als
Rentner konnte ich mir nie vorstellen.
Das geht mir heute noch so. Man hat
immer das Gefühl, das sei noch so
weit weg und man sei dann ein halber
Greis. Jetzt bin ich in dieser Situation,
spüre aber überhaupt nicht, dass das
eine Grenze sein muss. Ich werde im
Dezember als Rentner zur Wieder-
wahl antreten – vorausgesetzt, die
Parlamentswahlen ergeben ein Resul-
tat, das mir dies möglich macht. Ver-
waltungsratsmandate strebe ich also
nicht an.

Ist es zulässig, dass ein Bundesrat rela-
tiv kurz nach seinem Rücktritt in den
Verwaltungsrat einer Firma eintritt, mit
der er zuvor politisch zu tun hatte? Ich
spreche von Joseph Deiss und Emmi.
Merz: Generell betrachtet sollte man
das nach Möglichkeit vermeiden.
Denn es gibt gegenseitige Erwartun-
gen. Ich kann allerdings nicht ermes-
sen, wie ausgesprochen diese im kon-
kreten Fall sind. Man müsste auch die
Motive kennen. Es sollte jedenfalls
nicht so sein, dass X im Verwaltungs-
rat Y sitzt, weil er Z lösen kann.

Braucht es eine Art Karenzfrist?
Merz: Nein, das ist nicht nötig. Alt
Bundesräte sollten wissen, was sie tun
und was sie lassen.
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«Der Verbrennungs-
motor muss weg»

«Ich möchte, dass es der Schweiz weiterhin gut geht»: Hans-Rudolf Merz kann
gut damit leben, als Finanzminister ständig ein Spielverderber zu sein.

Bild Keystone/Lukas Lehmann

Rückblick auf die «Elefantenhochzeit»
Vor etwas mehr als zehn 
Jahren wurde die Megafusion
zur neuen Novartis besiegelt:
Die Erwartungen, aber auch
die Ängste in der Öffentlichkeit
waren damals gross. Eine 
Forschungsarbeit zieht nun 
aus heutiger Sicht Bilanz.

Von Stefan Schmid

Basel. – «Ciba und Sandoz sind tot,
es lebe Novartis», titelte die «Basler
Zeitung» am 18. Dezember 1996. Im
selben Monat wurden die Schweizer
Novartis-Gesellschaften ins Handels-
register eingetragen, nachdem die
Spitzen von Ciba und Sandoz im
Frühjahr die «Elefantenhochzeit am
Rhein» bekannt gegeben hatten. Es
war wohl hierzulande eine der gröss-
ten und spektakulärsten Firmen-
zusammenschlüsse. Die Wirtschafts-
zeitung «Bilanz» zählt die Novartis-
Fusion sogar zu den zehn bedeu-
tendsten Weichenstellungen der
Schweizer Wirtschaftsgeschichte.
Kein Wunder also, wirbelte die Fusion
im Jahr 1996 nicht nur am Hauptsitz
in Basel viel Staub auf.

Das Zürcher Forschungs- und Bera-
tungsunternehmen Wiso untersuchte
damals – begleitend zur Novartis-Fu-
sion – anhand von drei repräsentati-
ven Befragungen, wie die Schweizer
Bevölkerung auf solche Firmen-
zusammenschlüsse reagiert: Welche
Hoffnungen, aber auch welche Be-
fürchtungen bestehen? Rund zehn
Jahre später hat Wiso-Geschäftsführer
Rolf Schoch nun die damals gemach-
ten Bevölkerungsumfragen vor dem
Hintergrund der bisherigen Entwick-
lung von Novartis neu ausgewertet
und dazu einen Forschungsbericht*
herausgegeben.

Boom bei den Fusionen
Besonders interessant ist dies, da
Übernahmen und Firmenhochzeiten
derzeit boomen wie noch nie – so

wurde im vergangenen Jahr weltweit
ein neuer Rekord an Firmenzusam-
menschlüssen registriert. Generell ge-
sehen halten allerdings viele Unter-
nehmenshochzeiten – insbesondere
diejenigen über die Landesgrenzen
hinweg – eben nicht,was man sich von
ihnen im Vorfeld versprochen hat.
Ganz im Gegensatz zur Novartis-Fu-
sion, die zehn Jahre danach gross-
mehrheitlich als erfolgreich betrach-
tet wird.

Richtig eingeschätzt
Doch zurück zur Studie: Die Wiso-
Forscher wollten vor zehn Jahren von

den Befragten unter anderem wissen,
wie sie die Zukunftschancen und Ent-
wicklungsaussichten der neuen No-
vartis beurteilen; und wen sie als Ge-
winner und Verlierer der Grossfusion
sehen. Rückblickend stellt Schoch in
seinem Forschungsbericht nun fest,
dass die Öffentlichkeit in diesen
Punkten die tatsächliche Entwicklung
beim Basler Pharmakonzern mit ei-
ner Ausnahme richtig eingeschätzt
hat.

Insgesamt mehr als drei Viertel der
Befragten bezeichneten die Zukunfts-
chancen für Novartis – im Vergleich zu
einem Alleingang von Ciba und San-

doz – damals als «gut» oder «sehr
gut». Nur eine Minderheit von rund
einem Fünftel gab sich zurückhaltend
oder skeptisch. Diese positive Grund-
tendenz wurde laut Schoch in den
letzten zehn Jahren bestätigt – auch
wenn der Vergleich der Umsatz- und
Gewinnzahlen über die Jahre hinweg
dadurch erschwert wird, dass sich
Novartis in der Zwischenzeit völlig
neu ausgerichtet und zahlreiche Un-
ternehmensbereiche abgestossen hat.
Trotzdem konnte der Pharmakonzern
in den letzten Jahren immer wieder
Rekorde bei Umsatz und Gewinn ver-
melden – zuletzt im Januar, als No-

vartis-Chef Daniel Vasella für das Ge-
schäftsjahr 2006 einen Reingewinn
von 7,2 Milliarden Dollar und einen
Umsatz von 37 Milliarden Dollar ver-
künden konnte.

Viele Gewinner
Auch bei der Frage nach den Gewin-
nern und Verlierern der Fusion lagen
die Befragten vor zehn Jahren mehr-
heitlich richtig: Als Gewinner wurden
an erster Stelle die Manager und an
zweiter Stelle die Aktionäre genannt;
als Verlierer die Arbeitnehmer. Kein
Wunder, wurde doch bei der Be-
kanntgabe der Fusion im März 1996
gleich auch ein Stellenabbau von rund
10 000 Stellen weltweit angekündigt
– 3000 bis 4000 davon in der
Schweiz. Im Nachhinein hat sich laut
Schoch aber herausgestellt, dass die
Mitarbeiterzahl zwar anfänglich zu-
rückging, jedoch weniger stark als zu-
nächst angenommen. Seit 2000
nimmt die Zahl der Novartis-Mitar-
beiter weltweit zudem stetig zu, und
so liegt man mittlerweile deutlich
über dem Stand von 1997. Damit ge-
hörten mittelfristig also auch die No-
vartis-Mitarbeiter zu den Gewinnern
der Fusion.

Obwohl die Novartis-Aktie in
jüngster Zeit beim allgemeinen Auf-
wärtstrend an den Börsen eher hinter-
herhinkt, zählen die Novartis-Aktio-
näre – wie von den Befragten damals
erwartet – zu den grossen Gewinnern.
Insgesamt habe sich der Wert der No-
vartis-Namenaktien mehr als verdrei-
facht, rechnet Schoch in seiner Studie
vor. Profitiert von der Novartis-Fusi-
on hat aber nicht zuletzt auch das
oberste Novartis-Kader, wo Vasella
als Konzernchef und Verwaltungsrats-
präsident in Personalunion zu den
bestbezahlten Managern der Schweiz
zählt – und auch im vergangenen Ge-
schäftsjahr über 20 Millionen Franken
eingestrichen hat.

* Der Forschungsbericht kann im Internet
unter www.wiso-schoch.ch bestellt werden.

Weichenstellung im grossen Stil: Der damalige Sandoz-Präsident Marc Moret freut sich am 7. März 1996 bei der 
Verkündung der Novartis-Fusion gemeinsam mit dem neuen Novartis-Chef Daniel Vasella und Ciba-Präsident Alex Krauer
(von links) über den gelungenen Deal. Bild Keystone


