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Wirtschaftsverbände unterstützen 
das Projekt. Kommt hinzu: Ein Lan-
desausstellungsprojekt hat das For-
mat und die Kraft, gerade in der ak-
tuell schwierigen Zeit, Teil einer 
breiten Wirtschafts- und Kulturför-
derung zu sein und die Identität 
eines stark herausgeforderten Lan-
des zu stärken. Das müssen wir 
 nutzen.

Sieht das die Politik auch so?
Wir haben für die aktuellen Projekt-
phasen bis Ende 2021 den Zuspruch 
und die finanzielle Unterstützung 
der fünf Nordwestschweizer Kanto-
ne Aargau, Basel-Landschaft, Basel-
Stadt, Jura und Solothurn erhalten. 
Aktuell sind die Kantone verständ-
licherweise enorm durch die Coro-
na-Situation gefordert. Aber wir 
müssen auch an die Zeit nach der 
Pandemie denken. Eine Landesaus-
stellung, welche breit abgestützt und 
in den Krisenjahren entstanden ist, 
kann in unserem Land zu einem all-
gemeinen Aufbruch beitragen. Im 
Zusammenhang mit der Corona krise 
wird wieder einmal kontrovers über 
den Föderalismus diskutiert. Ein 
grosses Projekt, entstanden aus 
einer Initiative und verankert in 
einer Region, wäre ideal, um aufzu-
zeigen, wie die Schweiz diese Krise 
gemeistert hat und als intaktes Ge-
meinwesen aus ihr hervorgeht.

Und wie steht der Bund zu einer 
nächsten Landesausstellung?
Bei der letzten Landesausstellungs-
initiative «Bodensee-Ostschweiz» 
hat sich der Bundesrat positiv ge-
äussert. Aktuell warten wir auf eine 
Rückmeldung des Bundesrates zu 
den Rahmenbedingungen und Zu-
ständigkeiten für eine nächste Lan-
desausstellung, dieser ist aber auf-
grund der Coronakrise stark absor-
biert. Wie die Geschichte zeigt, sind 
Landesausstellungen typisch 
schweizerische Projekte; Der Bund 
könnte den Schwung von aktuell 
fünf Landesausstellungsinitiativen 
nutzen, um eine neue Aufbruchs-
stimmung sichtbar zu machen. 

Wie könnte dies konkret vor sich 
gehen?
In der Sonderuntersuchung zur Ex-
po.01/02 ist deutlich und mehrfach 
festgehalten, dass eine nächste Lan-
desausstellung nur nach Durchfüh-
rung einer umfangreichen Machbar-
keitsstudie realisiert werden soll. 
Diese soll auf Projektebene finan-
ziert werden, im besten Fall durch 
eine finanzielle Beteiligung des Bun-
des. Mit dem Siegerprojekt aus unse-
rem Wettbewerb werden wir deshalb 
den Kantonen per Ende 2021 ein Be-
werbungsdossier vorlegen, um an-
schliessend die erforderliche Mach-
barkeitsstudie durchzuführen. Der 
Bund soll schliesslich entscheiden, 
ob und mit welchem Konzept eine 
nächste Landesausstellung umge-
setzt werden soll. Das heisst: Wir 
brauchen wenig Rahmenbedingun-
gen, damit wir Svizra27 erfolgreich 
in diese Machbarkeitsstudie über-
führen können, aber diese brauchen 
wir.

Sprechen wir über den laufenden 
Wettbewerb; wieso braucht es 
diesen im Projekt Svizra27?
Wir sind überzeugt, dass ein Lan-
desausstellungsprojekt ein Anlass 
für die gesamte Schweizer Bevölke-
rung werden soll. Mit dem Wettbe-
werb sollen die besten Ideen und 
Teams der Schweiz in einem drei-
stufigen Open-Source-Verfahren eru-
iert und unter Berücksichtigung der 
Urheberschaft eventuell zusammen-

geführt werden. Dieses Open-
Source-Verfahren ist einmalig und 
erweist sich bereits nach Abschluss 
der ersten Wettbewerbsstufe als 
grosser Erfolg. Alle ausgeschiedenen 
Teams haben ihre Projektideen für 
die Weiterentwicklung den zehn für 
die zweite Stufe nominierten Teams 
zur Verfügung gestellt. Deshalb ha-
ben wir jetzt schon vielversprechen-
de Ansätze. Natürlich soll am 
Schluss das beste Projekt gewinnen, 
aber der Grundgedanke, gemein-
schaftlich auf dieses grosse Ziel hin-
zuarbeiten, ist spannend und ver-
körpert klar eine neue Denkweise in 
der Arbeitswelt. Ideen teilen, von-
einander profitieren und dazu bei-
tragen, dass ein würdiges Landes-
ausstellungsprojekt entstehen kann. 

Mitte November 2020 wurde  
die erste Wettbewerbsstufe abge
schlossen und daraus zehn  
Projektideen nominiert. Sind  
Sie zufrieden mit dem Niveau  
der eingereichten Ideen?
Die Inspiration ist da, der Funke ist 
gesprungen. Mit den eingereichten 
Ideen sind wir zufrieden. Insbeson-
dere glauben wir auch mit den 
Teams, welche hinter den Projekten 
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stehen, grosses Potenzial für die Wei-
terentwicklung der Projektideen und 
schliesslich für das Siegerprojekt zu 
haben. Der Abschluss der ersten Be-
werbungsstufe ist erst der Anfang 
des dreistufigen Wettbewerbs. Die 
hohen Erwartungen an ein Vorhaben 
dieser Grössenordnung können erst 
am Ende erfüllt sein. 

Was geschieht mit dem Sieger
projekt?
Das Siegerprojekt ist Hauptbestand-
teil des Bewerbungsdossiers, wel-
ches wir Ende 2021 auf Empfehlung 
der Konferenz der Kantonsregierun-
gen (KdK) dem Bund einreichen 
werden. Damit wollen wir die Kan-
tone und den Bund überzeugen, für 
das Landesausstellungsprojekt Sviz-
ra27 eine Machbarkeitsstudie durch-
zuführen. Eine Vertretung des Sie-
gerteams wird die Projektleitung ab 
diesem Zeitpunkt massgeblich 
unterstützen.

Das heisst, nur wenn die Mach
barkeitsstudie kommt, geht es 
auch für das Siegerprojekt und 
dessen Team weiter?
Korrekt. Die Durchführung der 
Machbarkeitsstudie in den Jahren 

Das Landesausstellungsprojekt Sviz-
ra27 führt zurzeit einen Ideenwett-
bewerb durch, mit dem im Septem-
ber 2021 das Siegerprojekt erkoren 
wird. Dieses soll aufzeigen, wie das 
Motto «Mensch – Arbeit – Zusam-
menhalt» in einer neuen Landesaus-
stellung dargestellt werden kann. Pa-
rallel zum Ideenwettbewerb werden 
die Rahmenbedingungen und Zu-
ständigkeiten auf Bundesebene fest-
gelegt, damit das nächste Landes-
ausstellungsprojekt solide initiiert 
und umgesetzt werden kann. 

Standpunkt der Wirtschaft:  
Herr Huwyler, wie zufrieden sind 
Sie als Gesamtprojektleiter mit 
dem aktuellen Entwicklungsstand 
von Svizra27?
Jost Huwyler: Svizra27 ist auf Kurs 
und insbesondere das Wettbewerbs-
verfahren ist sehr gut angelaufen.

Trotz dem Coronajahr 2020?
Ja. Sicherlich kam uns entgegen, 
dass wir im letzten Jahr vor allem 
Organisations- und Planungsarbei-
ten im Hintergrund durchführen 
konnten. Die Vorbereitung des drei-
stufigen Wettbewerbs, damit ver-
bunden die Bildung der Wettbe-
werbs-Jury und die Lancierung des 
Wettbewerbs im Juni 2020 waren 
von der Pandemie kaum betroffen. 
Seit Projektstart hat Svizra27 einen 
grossen Rückhalt aus der Nordwest-
schweiz seitens der Wirtschaftsver-
bände sowie der fünf Nordwest-
schweizer Kantone; auch nationale 

2022 und 2023 ist entscheidend für 
den weiteren Projektverlauf. Auch 
wir als Gesamtprojektleitung möch-
ten in die nächste Runde. Wir sind 
überzeugt, dass Svizra27 mit dem 
gewählten Motto «Mensch – Arbeit 
– Zusammenhalt» ein Kernthema 
unserer Zeit umrissen hat und die 
Entscheidungsträger für den Start 
der Machbarkeitsstudie überzeugen 
wird.

Was wünschen Sie sich als  
Gesamtprojektleiter von Svizra27 
für das laufende Jahr 2021?
Es wäre ein bisschen naiv zu glau-
ben, mit Wünschen und schönen 
Worten sei ein solches Projekt zum 
Erfolg zu führen. Ich bin aber zuver-
sichtlich, dass die Kantone und der 
Bund erkennen, welche wichtige Rol-
le  ein Landesausstellungsprojekt wie 
Svizra27 in der aktuell schwierigen 
Zeit übernehmen kann. Daher habe 
ich keinen Svizra27-Wunsch fürs 
2021, vielmehr bin ich überzeugt, 
dass es richtig und wichtig ist, die 
nächste Landesausstellung dann zu 
lancieren, wenn unsere Gesellschaft 
dringend einen Aufschwung braucht 
– nämlich jetzt! Bearbeitung: ds
www.svizra27.ch

Eines von 18 prominenten Jury
mitgliedern, das im Rahmen des 
Projekt wettbewerbs für das Siegerpro-
jekt «Svizra27» mitwirkt, ist Unterneh-
mer und Abenteurer Bertrand Piccard. 
Er äussert sich zu seiner Motivation, in 
diesem Stadium in Richtung einer Lan-
desausstellung mitzuwirken: «Es wird 
viel Spannung herrschen bei all den 
Projekten, die eingereicht wurden. Was 
mich immer interessiert, sind Projekte, 
die auf den ersten Blick unmöglich er-
scheinen. Weil wir falsch denken und in-
dem wir unsere Denkweise ändern, se-
hen wir, dass Projekte möglich werden 
können. Genau diesen Ehrgeiz erwarte 
ich von der Jury und von allen Teilneh-
mern dieses Ideenwettbewerbs.
Wir müssen verstehen, dass das Unmög-
liche in der Realität nicht existiert. Das 
Unmögliche existiert in unserer Denk-
weise. Wir müssen also immer in der 

Lage sein, unsere Gewissheiten und Ge-
wohnheiten infrage zu stellen. Wir müs-
sen all die Paradigmen brechen, die 
uns in alten Denk- und Handlungswei-
sen gefangen halten. Auf diese Weise 
haben wir einen viel freieren Geist und 
wir haben keine Bremsen, keine Gren-
zen für Kreativität und Innovation. Es 

erlaubt uns, disruptiv zu sein und sich 
Dinge vorzustellen, die unvorstellbar 
sind. Und schliesslich sehen wir, dass 
es funktioniert. 
Wir befinden uns in einer Welt, die ver-
sucht, immer virtueller zu werden, wo 
der Mensch immer weniger wichtig ist. 
Und das gefällt mir nicht. Ich glaube, 
dass das, was die Schweiz veränderte, 
von einem armen Land vor 150 Jahren 
zu einem reichen Land, in dem wir heu-
te so gut leben, genau die drei Worte 
umfasst, die den Slogan von Svizra27 
bilden: «Arbeit – Menschen – Zusam-
menhalt». Wenn wir uns heute an die 
Werte erinnern, die die Schweiz aufge-
baut haben, gibt uns das etwas, worauf 
wir stolz sein können. Es hilft zu verste-
hen, warum die Schweiz so gut funktio-
niert, um diese Werte zu nutzen, um die 
Zukunft so zu gestalten, dass sie posi-
tiv für uns sein wird.» (ds)

JURYMITGLIED BERTRAND PICCARD

Wichtiges Jahr für 
die Organisation
An der virtuell durchgeführten Mit-
gliederversammlung des Vereins 
«Svizra 27» wurde der bisherige Vor-
stand bestätigt und durch Roland 
Brack (Präsident Supporterclub Sviz-
ra 27), Nationalrätin Irène Kälin (AG) 
und Pierre-Alain Berret von der 
«Chambre de commerce et d’indust-
rie du Jura» ergänzt. Präsident des 
Vereins bleibt Kurt Schmid vom Aar-
gauischen Gewerbeverband. Aus dem 
Baselbiet gehören die Nationalrätin-
nen Daniela Schneeberger (FDP, als 
Vertreterin des Schweizerischen Ge-
werbeverbandes), Elisabeth Schnei-
der-Schneiter (CVP) und Sandra Soll-
berger (SVP) sowie Michael Köhn als 
stellvertretender Direktor der Wirt-
schaftskammer Baselland dem Gre-
mium an. Die Jahresrechnung, die 
bei einem Umsatz von rund 520›000 
Franken mit einem kleinen Gewinn 
von 5600 Franken abschliesst, wurde 
genehmigt. 
Im Jahr 2021 geht der Ideenwettbe-
werb in die entscheidende Phase. Im 
vergangenen Oktober wurden zehn 
Projekte, darunter aus dem Baselbiet 
die Idee «Svizra: land of future» der 
Münchensteiner Firma mjm.cc AG, 
von einer Fachjury vorselektioniert. 
Im Frühjahr 2021 erfolgt die Halbie-
rung auf fünf Projekte, im August/
September 2021 soll das Siegerprojekt 
erkoren werden. Im vierten Quartal 
2021 erfolgt die Abgabe des Bewer-
bungsdossiers an den Bundesrat. Da-
nach soll eine Machbarkeitsstudie in 
Auftrag gegeben werden. (ds) 
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