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PA 037467: Interpellation Nr. 11, Prof. Dr. T. Studer,  

betreffend Erwerb einer faktischen Sperrminorität der Novartis 

an Roche 

mündliche Beantwortung 
 

„Die Aufstockung des Aktienbesitzes der Novartis am Konkurrenten Roche auf nahezu einen Drittel 

begründet eine gewisse Abhängigkeit der Roche von ihrem direkten Basler Konkurrenten. In 

Zukunft wird Roche nicht mehr in der Lage sein, gewisse strategische Entscheide völlig unabhängig 

zu treffen. Dazu könnten insbesondere Akquisitionen von Pharmaherstellern zum Zweck der 

Sicherung und des Ausbaus der weltweiten Marktposition der Roche gehören. Als Folge dieser 

Entwicklung könnte Roche eines Tages von Novartis übernommen werden, was für die Region 

Basel erhebliche Auswirkungen haben dürfte. 

In diesem Zusammenhang stellen sich folgende Fragen, um deren Beantwortung der Interpellant 
die Regierung bittet: 
 

1. Gibt es in der kantonalen Verwaltung irgendeine Stelle, zu deren Pflichtenheft die laufende 
Beobachtung der Umwelt zum Zweck der frühzeitigen Identifikation von sich 
abzeichnenden Chancen und Gefahren von erheblicher Bedeutung für die regionale 
Wirtschaft und den Basler Staatshaushalt gehört? Wie sind diese Pflichten umschrieben? 

2. Werden darüber hinaus in der Verwaltung solche Entwicklungen auch hinsichtlich der 
möglichen Auswirkungen analysiert und bewertet? Von wem? 

3. Hat die Regierung eine konkrete Vorstellung, in welcher Bandbreite sich allfällige 
Auswirkungen einer Fusion Novartis/Roche auf den regionalen Arbeitsmarkt sowie auf den 
Staatshaushalt auswirken könnten? 

4. Was sieht die Regierung vor, um allfälligen negativen Auswirkungen rechtzeitig zu 
begegnen? 

 
Prof. Dr. T. Studer“ 

 



- 2 - 

3cfb908c0c224b71852a64a2b198696e.doc  

Die Fragen des Interpellanten beantworten wir wie folgt: 

Zu Frage 1 

Es gibt in der Verwaltung mehrere Stellen, die sich mit der 
Beobachtung der wirtschaftlichen „Umwelt“ beschäftigen. Das 
Statistische Amt befasst sich mit der Erhebung und der Analyse von 
Daten. Ein Beispiel dieser Arbeit stellt der gemeinsam mit Baselland 
verfasste wirtschaftsstatistische Bericht beider Basel dar.  

Der Arbeitsmarkt wird selbstverständlich laufend durch die 
verantwortliche Arbeitsmarktbehörde beobachtet.  

Hinzu kommen die regelmässigen Firmengespräche des 
Regierungsrats: In der direkten Begegnung holen wir die Bedürfnisse 
der wichtigsten Arbeitgeber ab. Gleichzeitig nutzen wir diese 
Gespräche aber auch, um unsere Anliegen zu deponieren.  

Darüber hinaus findet ein regelmässiger Austausch zwischen den 
Wirtschaftsverbänden respektive den Gewerkschaften unseres 
Kantons und der Regierungsrätlichen Delegation für Wirtschaftsfragen 
statt. Diese Gespräche bieten eine zusätzliche Möglichkeit, frühzeitig 
Chancen und Gefahren unseres Wirtschaftraums zu identifizieren. 

Gleichzeitig pflegt das Ressort Wirtschaft im WSD weitere direkte 
Kontakte mit einzelnen Unternehmen, die spezifische Anliegen 
bezüglich des Standortes haben. 

 

Zu Frage 2 

Auch die Analyse und Bewertung erfolgt in der Regel durch die oben 
erwähnten Stellen zuhanden des Regierungsrates. Schliesslich 
müssen daraus aber auch Handlungen folgen, jüngste Beispiele dafür 
sind der Einsatz des Gesamtregierungsrats betreffend das 
Briefzentrum der Schweizerischen Post in Basel oder die Einsetzung 
einer Task Force, um die Problematik des knappen Angebots an 
Plätzen in internationalen Schulen anzugehen oder auch die Situation 
rund um die SWISS und den EuroAirport. 

 

Zu Frage 3 

Zunächst ist an dieser Stelle festzuhalten, dass die Fusion von Roche 
und Novartis ein  hypothetisches Konstrukt darstellt. Es ist nichts 
beschlossen, und die Mehrheitsaktionäre von Roche sprechen sich 
klar gegen eine Fusion aus. Diese verfügen auch über die 
erforderliche Sperrminorität, um eine solche zu verhindern, selbst 
wenn der Kapitalanteil im Besitze der Novartis weiter anstiege. Die 
Auswirkungen einer Fusion auf den regionalen Arbeitsmarkt wären 
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unseres Erachtens kurzfristig erheblich. Die angestrebten Synergien 
würden wohl insbesondere im Verwaltungsbereich zu einem 
Stellenabbau führen. Wie sich ein solcher Zusammenschluss aber 
langfristig auf den Markt auswirken wird, ist für den Regierungsrat 
nicht zu beantworten. Wer könnte heute sagen, wie viel Personal Ciba 
und Sandoz ohne die Fusion gegenwärtig beschäftigen würden? 

Die Auswirkungen auf den Staatshaushalt resultieren einerseits aus 
der Entwicklung der Ertrags- und Vermögenssteuer der Unternehmen. 
Andererseits sind sie abhängig von den Steuern der Einkommen 
natürlicher Personen, die bei diesen Unternehmen sowie deren 
Zulieferbetrieben angestellt sind. Die Ertragssteuer sollte, wenn 
tatsächlich eine Stärkung der Marktposition erreicht wird, durch die 
Fusion nicht leiden; ebenso wenig die Vermögenssteuer. Kurz- und 
mittelfristig würden die Umstrukturierungskosten jedoch sicherlich 
einen negativen Effekt auf diese Steuern haben.  

Die Entwicklung der Steuereinnahmen durch natürliche Personen 
hängt von der Anzahl Stellen ab, die im Falle einer Fusion tatsächlich 
abgebaut werden und deren betroffene Inhaberinnen und Inhaber in 
Basel-Stadt Wohnsitz haben. Auch hier sind natürlich keine konkreten 
Angaben möglich.  

 

Zu Frage 4 

Mit einer gut funktionierenden und effizienten Arbeitsmarktbehörde ist 
der Regierungsrat grundsätzlich auf negative Auswirkungen einer 
Fusion vorbereitet. Nicht zuletzt im Hinblick auf allfällige 
einschneidende arbeitsmarktliche Ereignisse wurde zusätzlich bereits 
vor Jahren der so genannte „Fonds zur Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit“ – landläufig auch „Krisenfonds“ genannt – 
geschaffen. Dieser Fonds bezweckt die Vermeidung und die 
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit sowie deren Folgen. Er umfasst 
maximal Mittel in der Höhe von 150 Millionen Franken.  

Die indirekten Massnahmen und damit die nachhaltige Begegnung der 
Risiken, die unsere Wirtschaftsstruktur birgt, drücken sich in der 
Wirtschaftspolitik aus. Diese zielt klar darauf ab, den Standort für 
wertschöpfungsstarke und interessante Arbeitgeber attraktiv zu 
gestalten. Das ist eine departementsübergreifende Kernaufgabe. Mit 
der Innovationspolitik versuchen wir ganz gezielt, Unternehmen, die 
mit zukunftsträchtigen Technologien arbeiten, zu fördern. Die 
gemeinsam mit Baselland erarbeitete Life Science-Strategie zielt 
darauf ab, neben Novartis und Roche vor allem die immer 
zahlreicheren kleineren und spezialisierten Unternehmen dieser 
Branche zu unterstützen und zu fördern. Denn mit dem Cluster der 
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Life Sience verfügen wir in unserer Region über eine überaus 
attraktive und zukunftsgerichtete Branchenstruktur.  


