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Der Verein Landes-
ausstellung «Sviz-
ra27» hat sich mit 

«Mensch, Arbeit, Zusam-
menhalt» ein Motto ge-
setzt, das vor allem in den 
letzten Monaten nochmals 
stark an Bedeutung ge-
wonnen hat. In modernen 
Gesellschaften ist Arbeit 
ein starkes Organisations-
prinzip, das von individu-
ellen Lebensentwürfen bis 
zu den sozialen Klammern 
reicht, auch in die Bildung, 
die Kultur und in die nati-
onale Identität hinein. Das 
trifft für die Schweiz ganz 
besonders zu: Arbeitsethos 
ist Teil der nationalen Iden-
tität. Früher war, und in ab-
geschwächter Form ist auch 
heute noch die Qualität der in der Schweiz ge-
leisteten Arbeit der Stolz der ganzen Nation. 
Swiss made!

«Svizra27»-Motto gewinnt an Bedeutung
Die Arbeitswelt ist im Umbruch. Der Über-
gang von traditionellen zu neuen Arbeits-
formen verursacht heftige Turbulenzen und 
fordert Wirtschaft und Gesellschaft enorm 
heraus. Mit der Mottowahl «Mensch, Arbeit, 
Zusammenhalt» soll die Landesausstellung 
«Svizra27» ein Labor werden, in dem wir ge-
meinsam herausfinden, wie wir morgen zu-
sammenleben und arbeiten wollen und wie 
die Schweiz in Zukunft Wohlstand schafft. 
«Die vergangenen Monate haben nochmals 
deutlich gezeigt, wie sehr der Zusammen-
halt und die Werte unserer Gesellschaft und 
die Stärkung der Wirtschaft wichtig sind und 
damit verbunden unser Motto an Bedeutung 
gewonnen hat», sagt Jost Huwyler, Gesamt-
projektleiter «Svizra27». 

Wenn sich die Arbeitsformen und Arbeits-
verhältnisse wandeln, müssen wir auch unser 
Leben, den Sozialstaat, die Berufsbildung, 

«Svizra27» – Landesausstellung der 
Nordwestschweiz
25 Jahre nach der Expo.02 soll 2027 die nächste Landesausstellung stattfinden: «Svizra27». 
Das Projekt entstand in den Wirtschaftskreisen der fünf Nordwestschweizer Kantone Aargau, 
Baselland, Basel-Stadt, Jura und Solothurn, drei nationalen Verbänden sowie mit der Unterstüt-
zung der fünf Nordwestschweizer Kantone. Am 22. Juni 2020 wurde ein internationaler Ideen-
wettbewerb lanciert und die Wettbewerbsjury vorgestellt.

das Rentensystem und die Sozialpartner-
schaften neu erfinden. Diese Veränderungen 
erfolgen nicht zwangsläufig und sind kein 
Nullsummenspiel. Vieles ist offen und hängt 
nicht nur davon ab, was technisch machbar 
und wirtschaftlich notwendig ist, sondern da-
von, wie wir unser Leben und die Gesellschaft 
gestalten wollen.

Wir hängen an unserer – freiwilligen und 
bezahlten – Arbeit, fast alles hängt von ihr 
ab: Identität, Wohlstand, gesellschaftlicher 
Zusammenhalt, Bildung und Lebensentwür-
fe. Wie leben und arbeiten wir, wie schaffen 
wir Werte, wie verteilen wir sie, wie hal-
ten wir zusammen, wenn im Räderwerk von 
«Mensch, Arbeit, Zusammenhalt» das Räd-
chen «Arbeit» sich kräftig weiterdreht?

Etappierung in sechs Phasen
Der Masterplan des Landesausstellungspro-
jektes «Svizra27» sieht eine Etappierung in 
sechs Phasen vor. Nach verschiedenen Initi-
alisierungsarbeiten wurde 2019 die Finanzie-
rung des Ideenwettbewerbs, inklusive Bewer-
bungsdossier (2020 und 2021), sichergestellt. 
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Finanziert werden diese beiden Phasen 
mit 1,5 Millionen Franken, die je zu 50 
Prozent von den Nordwestschweizern 
sowie drei Nationalen Wirtschaftsver-
bänden und den Swisslosfonds der fünf 
Nordwestschweizer Kantone Aargau, 
Baselland, Basel-Stadt, Jura und Solo-
thurn getragen werden. 

Geplant ist, dass in den Jahren 2022 
und 2023 eine Machbarkeitsstudie 
im Umfang von 4 Millionen Franken 
durchgeführt wird, damit ab 2024 mit 
der Planung und Umsetzung der nächs-
ten Landesausstellung der Nordwest-
schweiz begonnen werden kann.

Ideenwettbewerb
Mit der Lancierung des internatio-
nalen Ideenwettbewerbs zum Motto 
«Mensch, Arbeit, Zusammenhalt» am 
22. Juni 2020 konnten die Verantwortli-
chen auch die Wettbewerbsjury präsen-
tieren, die aus sechs Sach- und zwölf 
Fachjuroren besteht. Die Vertreterin-
nen und Vertreter der Sachjury sind 
Delegierte des Vereinsvorstandes von 
«Svizra27». Es sind dies: Kurt Schmid, 
Präsident; Ständerat Thierry Burkart, 
Vizepräsident; Nationalrätin Elisabeth 
Schneider-Schneiter, Vizepräsidentin; 
Gabriel Barell, Vizepräsident, und Na-
tionalrätin Daniela Schneeberger, Mit-
glied. Der Fachjury steht ein Juryrat vor, 
der sich aus der ehemaligen Bundesrä-
tin Doris Leuthard, Architekt Pierre de 
Meuron und Professor Manuel Herz 

zusammensetzt. Die weiteren Mitglie-
der der Fachjury sind: Ständerätin Eva 
Herzog; Anita Hugi, Direktorin der So-
lothurner Filmtage; Ständerat Charles 
Juillard; Sam Keller, Museumsdirektor 
Fondation Beyeler; Olivia Klein, Co-
Präsidentin Dachverband Jugendver-
bände; Bertrand Piccard, Psychiater, 
Entdecker und Präsident der Stiftung 
Solar Impulse; Michelle Saner, Studien-
abgängerin und Mitautorin Studie zur 
Aussenwahrnehmung Landesausstel-
lung 2027 an der FHNW; Nina Spiel-
mann, Wirtschaftsberaterin McKinsey 
und Stephan Sigrist, Zukunftsforscher 
Think Tank W.I.R.E. 

Durch den Ideenwettbewerb sucht 
«Svizra27» eine Umsetzung, welche die 
Schweizer Bevölkerung verblüfft, zu 
neuen Perspektiven anregt, in Debatten 
verwickelt und nach Lösungen suchen 
lässt. Wie wollen wir künftig arbeiten 
und zusammenleben? Das Wettbewerbs-
verfahren wird dreistufig durchgeführt. 
Das Abgabedatum für die Stufe 1 ist der 
2. Oktober 2020, das Siegerprojekt wird 
im Herbst 2021 erkoren. «Ein besonde-
res Merkmal der Ausschreibung ist das 
Open-Source-Verfahren, das ermög-
licht, dass Ideen von ausgeschiedenen 
Teams durch die verbleibenden Teams 
weiter genutzt und allenfalls weiterent-
wickelt werden können. So wollen wir 
sicherstellen, dass die Ideen nicht verlo-
ren gehen», so Huwyler. Die Ausschrei-
bungsunterlagen zum Ideenwettbewerb 

«Svizra27» sind unter www.svizra27.ch 
respektive unter www.simap.ch abruf-
bar.

Budget und Finanzierung
Der Verein Landesausstellung «Sviz-
ra27» hat ein Projektkostendach für 
die Planung und Umsetzung von ma-
ximal 1 Milliarde Franken gesetzt, das 
rund 600 Millionen Franken unter den 
effektiven Kosten der Expo.02 liegt. 
«Wir müssen das Projekt von Beginn 
an unternehmerisch führen, ganz nach 
dem Prinzip Design-to-Cost, um spä-
ter keine Nachtragskredite beantragen 
zu müssen», so Beat Heuberger, stell-
vertretender Gesamtprojektleiter. Zum 
Kostendach von 1 Milliarde Franken 
gibt es bereits verschiedene mögliche 
Finanzierungsstrukturen. 500 Millio-
nen Franken sollen vom Bund finan-
ziert werden. Weitere Mittel sollen aus 
den Kantonen, aus Partnerschaften und 
Sponsoringengagements, mit Ticket-
einnahmen und durch verschiedene 
Umsatzentschädigungen und Rechte-
einnahmen (Gastronomie, Merchandi-
sing etc.) realisiert werden. 

Nach heutigen Überlegungen geht 
der Verein von rund 4 Millionen Besu-
chern aus, die primär aus der Schweiz 
und sekundär aus dem angrenzenden 
Ausland die Landesausstellung besu-
chen werden. 

«Das Sponsoring hat für uns eine gros-
se Bedeutung. Nach heutiger Planung 
wollen wir aus Partnerschaften rund 200 
Millionen Franken generieren», so Heu-
berger. Bereits für die Machbarkeitsstu-
die (Phase V, 2022/2023) geht der Ver-
ein bei Kosten von 4 Millionen von einer 
mindestens 50-Prozent-Finanzierung 
durch Sponsoringeinnahmen aus. Zur 
Finanzierung der Machbarkeitsstudie 
wird Ende 2020 ein Sponsoringmodell 
vorliegen. Für die Planung und Umset-
zung der Landesausstellung soll in der 
ersten Hälfte 2022 das Sponsoringkon-
zept entstehen.

Die Landesausstellung «Svizra27» soll ein Labor werden, um gemeinsam herauszufinden, wie wir 
morgen zusammenleben und arbeiten wollen und wie die Schweiz künftig Wohlstand schafft. 


