
Wendehälse im Bundesrat: Vor drei
Monaten hat der Bundesrat
noch verkündet, das Steuerpaket
müsse überarbeitet werden, um
die Einnahmeausfälle zu begren-
zen. Vorletzte Woche kündigte
er an, dass er National- und
Ständerat eine beschleunigte 
Revision des Steuerpaktes mit
dem (irreführenden) Titel «Aus-
gleich der kalten Progression»
vorlegen wolle. Dieser Ausgleich
der kalten Progression würde
noch 600 Millionen Franken 
zusätzliche Einnahmeausfälle
verursachen. Dies, obwohl der
Bundesrat seit Monaten darüber
brütet, wie er die vorgezeichne-
ten Defizite beseitigen soll. Der
schnelle Meinungsumschwung

ist bemerkenswert. Schwerer
wiegen jedoch die Motive für
den Wechsel und die Art, wie er
zustande gekommen ist.
Das Diktat von Economiesuisse:
Der Bundesrat hat sich bei seiner
Entscheidung auf eine Studie 
gestützt, die der Wirtschafts-
dachverband Economiesuisse
bestellt und finanziert hat. Die
Studie hat Bundesrat Blocher in
den Bundesrat eingebracht und
damit gegen ein äusserst seriöses
Rechtsgutachten seines eigenen
Bundesamtes für Justiz argumen-
tiert. Gleichzeitig hat der Bun-
desrat weder Kantone noch 
Verbände seriös konsultiert. So
erhielt die Studie von Economie-
suisse einen übermässigen Ein-

fluss auf die Entscheidungsfin-
dung der Landesregierung. Von
solchen Einflussmöglichkeiten
dürfte Economiesuisse nur ge-
träumt haben, als sie die Wahl
der neuen Bundesräte Blocher
und Merz unterstützt hatte. Sie
konnte nicht erwarten, dass
auch die Mehrheit der nationa-

len FDP- und CVP-Abgeordne-
ten stramm folgen würde.
Abstimmungstaktik statt Finanz-
politik: Der Bundesrat hat die
neue Vorlage nur ins Parlament 
gebracht, weil er befürchtet, die
Volksabstimmung über das Steu-
erpaket zu verlieren. Das lässt
daran zweifeln, ob der Bundes-
rat in der Finanzpolitik weiss,
was er will. Gerade in finanz-
politisch schwierigen Zeiten
müsste er eine klare Strategie zur
Sanierung der Bundesfinanzen
verfolgen. In einem Land, in
dem die Bürger drei bis vier Mal
jährlich abstimmen, kann der
Bundesrat seine Entscheide
nicht taktischen Abstimmungs-
erwägungen unterordnen. 

Probleme nur aufgeschoben: Der
Bundesrat hat seine Vorlage 
unterbreitet, ohne das Parlament
über die finanz- und verteilungs-
politischen Konsequenzen im
Detail zu informieren. Niemand
weiss zurzeit, wie man die 
zusätzlichen Einnahmeausfälle
kompensieren könnte. Um das
zu verschleiern, hat der Bundes-
rat die Inkraftsetzung der neuen
Tarife und Abzüge auf den 1. Ja-
nuar 2007 verschoben. Die Aus-
fälle werden deshalb erst im Jahr
2008 spürbar, wenn der zurzeit
verwendete Finanzplan schon
abgelaufen ist. Die Lösung der
Probleme wird lediglich aufge-
schoben und auf die Kantone 
abgewälzt.

Hinter dem Steuerpfusch steckt Economiesuisse
STEUERPAKET Täglich wächst die Verwirrung um die Abstimmungsvorlage vom 16. Mai. SGB-Chefökonom Serge Gaillard erklärt, was
hinter den Kulissen vor sich geht. Und wie die Wirtschaft immer dreister die Schweiz regiert.

MARIA ROSELLI

Die Strafanzeige richtet sich
gegen 20 Manager des Asbest-
zementimperiums von Ste-
phan Schmidheiny, darunter
auch Hans-Rudolf Merz. Na-
mentlich handelt es sich um
Manager der Schmidheiny-
Firmen Anova, Amiantus,
Amindus, Ametex und Becon.
Mitte der 70er Jahre war Merz
von Vater Max Schmidheiny
mit der Erledigung verschie-
denster Dossiers beauftragt
worden. Unter anderem 
rekrutierte Merz als selbstän-
diger Unternehmensberater
das Personal für die weltwei-
ten Eternit-Niederlassungen –
auch in Südafrika in den 
Jahren des Apartheidregimes
(siehe Seite 8–9). Zudem war
er Verwaltungsratspräsident
der Anova Holding. 

Eingereicht wurde die
Strafanzeige in Syrakus von
Silvio Aliffi und Manlio Frigo.
Die zwei italienischen Rechts-
anwälte vertreten 510 Asbest-
opfer der Eternit Sicilia SpA
und ihre Hinterbliebenen.
Erstmals wurde auch der
Schweizer Multimilliardär
Stephan Schmidheiny per-
sönlich angezeigt.

«Das Mutterhaus 
ist verantwortlich»
Die Eternit Sicilia mit Sitz 
in Syrakus gehörte bis 1986 
zu den Auslandniederlassun-
gen von Stephan Schmid-
heinys Eternit. Danach wurde
das Unternehmen an italieni-
sche Investoren verkauft.
1993 wurde die Produktion
aufgrund des Inkrafttretens
des Asbestproduktionsver-
bots eingestellt. Seit 1996 ist
in der sizilianischen Hafen-
stadt ein Prozess gegen die
Manager der italienischen

Eternit-Niederlassung im
Gang. Sie hätten nur unzurei-
chende Sicherheitsmassnah-
men getroffen, um die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter
vor dem tödlichen Asbest-
staub zu schützen.

Im Verlauf des Prozesses
gegen die Eternit Sicilia ist
dem sizilianischen Rechtsan-
walt Silvio Aliffi klar gewor-
den, dass die Verantwortung
für die unzureichenden
Sicherheitsmassnahmen beim
Mutterhaus in der Schweiz
liegt. «Wir haben der Strafan-
zeige 81 Dokumente beige-
legt, die beweisen, dass die 
Sicherheitsmassnahmen der
ausländischen Eternit-Werke
zentralisiert waren und von
der Schweiz aus geführt wur-
den. Die Schuld an den unzu-
reichenden Schutzmassnah-
men muss also in den Schwei-
zer Chefetagen eruiert wer-
den», sagt Aliffi zu work. Mit
der Anzeige wollen nun die
Vertreter der sizilianischen
Asbestopfer gegen die Verant-

wortlichen im Schweizer
Mutterhaus vorgehen. 

Doch warum haben die
Asbestopfer erst jetzt, gut
zehn Jahre nach der Schlies-
sung der Asbestzementfabrik,
Anzeige eingereicht? «Wir
brauchten viele Jahre, bis wir
das undurchsichtige Geflecht
von Firmen, die das Schwei-
zer Mutterhaus ausmachen,
und die Besitzverhältnisse 
rekonstruieren konnten», er-
klärt Aliffi. Die italienische 
Justizpolizei, die normaler-
weise solche Recherchen er-
leichtere, habe de facto über
keine Dokumentation verfügt. 

Entgegengenommen hat
die Strafanzeige der siziliani-
sche Staatsanwalt Roberto
Campisi. Dieser führt auch die
Anklage im bereits laufenden

Prozess. Jetzt muss Campisi
entscheiden, ob er eine Straf-
untersuchung gegen die neu
angezeigten Manager einlei-
ten will. Für diesen Entscheid
wird sich der Staatsanwalt
voraussichtlich mehrere Mo-
nate Zeit nehmen. Wahr-
scheinlich ist, dass Campisi
die Manager vor seinem 
Entscheid zu einem persönli-
chen Gespräch vorladen wird.
«Wir werden darauf bestehen,
dass der Staatsanwalt auch 
Finanzminister Merz anhört»,
sagt dazu der Vertreter der 

Asbestopfer Silvio Aliffi. Als
ehemaliger Verwaltungsrats-
präsident der Anova Holding
verfüge Hans-Rudolf Merz
über ein zentrales Wissen zur
finanziellen Situation der
Holding. «Die Anova war 
sozusagen der Tresor dieses
Firmenkonstrukts», sagt Alif-
fi. Zur Entlastung des Finanz-
ministers hält der sizilianische
Anwalt aber auch fest, dass
dieser den Vorsitz der Anova

nur für wenige Jahre und zu
einer Zeit, als bereits asbest-
frei produziert wurde, über-
nommen habe.

Hoffnung auf den 
Turiner Staatsanwalt
Eröffnet der Staatsanwalt eine
Untersuchung, muss er ein
Rechtshilfebegehren in der
Schweiz einreichen. Spätes-
tens dann müsste der Bundes-
rat über die Aufhebung der
Immunität von Hans-Rudolf
Merz entscheiden. Dieter
Leutwyler, Pressesprecher im
Finanzdepartement, weist die
Anzeige als «absurd» zurück:
«Bundesrat Merz hat zu 
keinem Zeitpunkt Organver-
antwortung in diesem Eternit-
Unternehmen ausgeübt.»

Silvio Aliffi und Manlio
Frigo hoffen, Staatsanwalt
Roberto Campisi werde die
neu eingereichte Dokumen-
tation im bereits laufenden
Prozess gegen die Spitze der
Eternit Sicilia aufnehmen und
das Verfahren auf die neu 
angezeigten Manager auswei-
ten. Die beiden Anwälte wol-
len dieselbe Strafanzeige in
den nächsten Wochen auch in
Turin einreichen. Zuständig
für das Verfahren wäre Staats-
anwalt Raffaele Guariniello,
der bereits wegen mehrfacher
fahrlässiger Tötung gegen 
die Manager der Eternit in
Niederurnen ermittelt.

KLAGE Hundert
Tage nach seiner
Wahl wird Bundesrat
Hans-Rudolf Merz
von seiner Vergan-
genheit als Schmid-
heiny-Manager
eingeholt: Im sizilia-
nischen Syrakus
wurde Strafanzeige
wegen vorsätzlicher
Tötung gegen den 
Finanzminister
eingereicht.

Merz belastet das Ansehen der Schweiz
VASCO PEDRINA ZUM ASBEST-SKANDAL

SERGE GAILLARD ist
Chefökonom des
Schweizerischen
Gewerkschafts-
bunds.

Von so viel Einfluss
hat Economiesuisse
kaum geträumt, 
als sie Blocher und
Merz in den 
Bundesrat half.

1983 startete ich für den 
Gewerkschaftsbund und die
damalige Gewerkschaft Bau
und Holz eine Kampagne 

gegen die Asbestproduktion. Wir trugen damit
massgeblich zur internationalen Sensibilisie-
rung in dieser Frage bei, und sieben Jahre spä-
ter erreichten wir das Verbot dieses giftigen
Stoffes in der Schweiz – als sechstem Land
weltweit. Doch viel länger dauert es offenbar,
bis die Verantwortlichen die Wahrheit über den

Asbestskandal eingestehen und dafür zur 
Rechenschaft gezogen werden können. Dass in
diesem Zusammenhang nun gegen ein Mitglied
der Landesregierung Anzeige erstattet wird,
belastet das Ansehen der Schweiz. Bundesrat
Merz muss endlich Transparenz schaffen und
seine jahrzehntelangen Geschäftsbeziehungen
zum Schmidheiny-Konzern detailliert offenlegen
– so wie er es schon lange hätte tun sollen.

Italienische Asbestopfer haben Strafanzeige gegen Bundesrat Hans-Rudolf Merz eingereicht. Merz weist die Anzeige als «absurd» zurück.

«Dokumente 
beweisen, dass
Schweizer Chefs
für die Sicherheit
zuständig waren.»

Silvio Aliffi, Rechtsanwalt

«Merz hatte in 
diesem Eternit-
Unternehmen nie
Organverantwor-
tung inne.»

Dieter Leutwyler, EFD-Sprecher

Merz: Lange
Schatten der
Vergangenheit
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ASBEST: 
Schmidheiny will
sich billig frei-
kaufen. Seite 8–9
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Vasco Pedrina ist Präsident der Gewerkschaft GBI


