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Rendite mit
Nebenwirkung
Die Herstellung von Nachah-
mer-Medikamenten ist weit
weniger rentabel als das Ge-
schäft mit Hightechmedizin. Da
setzt seit drei Jahren auch
Vasant Narasimhan die strategi-
schen Akzente: Er veräusserte
das Geschäft mit rezeptfreien
Medikamenten nach Grossbri-
tannien und schlug den Augen-
heilmittelkonzern Alcon via
Börse los. Nach dieser Logik
könnte der Novartis-CEO nun
auch Sandoz aufgeben. Die
Frage bekommt er regelmässig
gestellt – auch gestern bei der
Bekanntgabe der Quartalszah-
len. Statt der üblichen Floskeln
kam gestern allerdings ein klares
Bekenntnis. Mit Sandoz erreiche
Novartis sehr viele Patienten, das
sei wichtig für den ganzen
Konzern, sagte Narasimhan. Als
Auftragsherstellerin von Corona-
Vakzinen investiert die Generika-
Tochter jetzt gerade zusätzliche
Millionen in diese Patientenver-
ankerung, im Wissen, dass
daraus nie und nimmer eine
Rendite-Perle werden kann, wie
sie die Hightechmedizin eben ist.

Doch offenbar hat Novartis
gemerkt, dass sich Rendite nicht
ohne Nebenwirkungen beliebig
maximieren lässt. Die Firma
muss aufpassen, dass sie vor
lauter Fokussierung auf superteu-
re Therapien in der globalen
Politik nicht die Relevanz als
Medikamentenherstellerin
verliert. Wenn das passiert, kann
Novartis bei der Umgestaltung
von Gesundheitssystemen nur
noch bedingt mitreden, was
kaum im Sinn der eigenen Aktio-
näre sein dürfte. Wenn Novartis
die Rendite künftig mehr opti-
miert statt maximiert, ist dies ein
positives Ergebnis für die Gesell-
schaft.

Daniel Zulauf
daniel.zulauf@
chmedia.ch

Apropos

Geld zurück
Diese Woche zum Beispiel im TV
zu sehen: Die Fussballspiele FC
Turin – Napoli oder Lille – Nizza
aus europäischen Spitzenligen.
Der Preis für den Genuss einer
Partie: Fr. 9.90. Will «blue
Sport» damit suggerieren, der
«Zutritt» zu einem solchen
Match koste ja nicht mal 10
Franken? Ich finde, das ist immer
noch viel Geld geheuscht. Solan-
ge RAI die Spiele der italieni-
schen Nationalmannschaft ohne
Bezahlschranke live überträgt, ist
die Fussballwelt für mich noch in
Ordnung. Vor einigen Jahren – da
kostete ein Match noch einen
Fünfliber – habe ich mir Chelsea
– Manchester United und Barce-
lona – Real Madrid geleistet.
Beide Partien endeten 0:0. Kann
man bei torlosen Spielen eigent-
lich Geld zurückfordern?

Turi Bucher

Sie will den grossenWurf: die Aargauer Alt-Bundesrätin und Expo-Jurorin Doris Leuthard (58). Bild: Britta Gut (Aarau, 26. April 2021)

«Die Schweiz kann nicht von
der Vergangenheit leben»
Braucht das Land eine neue Expo, um über sich selbst nachzudenken? Nach Corona erst recht, findet Doris
Leuthard. Die Alt-Bundesrätin setzt sich für eine Landesausstellung in der Nordwestschweiz ein. Im Interview
spricht sie über die Angst vor Grossprojekten – und erklärt, warum kein Millionenfiasko programmiert ist.

Interview: Sven Altermatt

Coronakrise hin oder her: Das Rennen
um die Austragung der nächsten Expo
ist jetzt so richtig lanciert. Die Wettbe-
werbsjury der Svizra 27, der Nordwest-
schweizer Kandidatur, hat fünf Projekt-
ideen für die letzte Runde ausgewählt.
Federführend in dem illustren Gre-
mium: die ehemalige Mitte-Bundesrä-
tin Doris Leuthard.

DieCoronakrise reisst riesige
Löcher indieStaatskassen.Wes-
halb sollenBundundKantone
ausgerechnet jetztHunderteMillio-
nenFranken füreineLandesaus-
stellung lockermachen?
Doris Leuthard:Erstens zeigt die Krise,
wie wichtig Kultur, Begegnungen und
dasMiteinander sind.Diemeisten lech-
zen regelrecht danach. Und zweitens
sollten 2027 die Folgen der Krise gröss-
tenteils verdaut sein, auch für die
Staatskassen.Letztlichgehtesumeinen
verhältnismässig kleinen Beitrag mit
grosser Wirkung für die Gesellschaft.

KanneineExponachderCorona-
krisedernationalenSelbstverge-
wisserungdienen?
Siekommtgenaurichtig!DasMottodes
Projekts Svizra 27 lautet ja «Mensch-
Arbeit-Zusammenhalt». Die Arbeits-
welt verändert sich, die Digitalisierung
beschleunigt sich. Das wurde in der
Coronakrisesehrdeutlich.Unddaswird

sich in den kommenden Jahren noch
akzentuieren.

Schön,aber teuer:Sosinddie
Expo.02unddie früherenLandes-
ausstellungen inErinnerunggeblie-
ben.Kanneinesolcheohnefinan-
ziellesFiaskodurchgeführtwerden?
AusderExpo.02wurdendieLehrenge-
zogen. Es gab danach einen dicken Be-
richt.AlsMitgliedderWettbewerbsjury
sehe ich: Der Verein Svizra 27 ist gut
aufgestellt, es besteht seit Anfang ein
striktes Kostenmanagement.

Widerstand ist garantiert. Inder
Ostschweiz ist einneuesExpo-Pro-
jekt frühzeitiganderUrnegeschei-
tert.ÄhnlichergingesOlympia-
Kandidaturen.HabendieSchwei-
zerinnenundSchweizergenugvon
Riesenveranstaltungen?
Es gab in der Schweiz nicht übermässig
viele Grossprojekte. Die Expos waren
rare Ausnahmen. Auf 25 Jahre hinaus
gerechnet ist eine Landesausstellung
überaus günstig – erst recht, wenn man
ihrenNutzen betrachtet.Mit einemsol-
chen Projekt können wir unser Land
weiterbringen.

Ja?
Was, wenn ein Land nur noch Angst hat
vor dem grossen Wurf? Wenn alle sa-
gen: Halt, das kostet zu viel? Dann ha-
ben wir eine schwierige Zukunft vor
uns. Es braucht hie und da ein wenig

Mut. Wir kämen nicht weit, wenn wir
nur noch verwalten, was wir haben und
können.DieSchweizkannnichtnurvon
der Vergangenheit leben. Wir müssen
unsere Zukunft gestalten.

Kritiker sagen,derBundesrat
bekennesichnurhalbherzigzu
einerneuenLandesausstellung.
Ich sehe das anders. Zuerst muss ein
Projekt eine gewisse Reife haben, es
brauchtStrukturenundIdeen.Erstdann
wird es Sache des Bundes. Aber: Der
Bundesrat weiss sehr wohl, dass es von
Zeit zuZeit ein solchesProjektbraucht,
um das Land zusammenzuschweissen.

DerLockdownzeigte,wie fatal
geschlosseneGrenzenzuunseren
europäischenNachbarnsind.
Politischmussmansichmehrdenn
jeumdieStellungderSchweiz in
Europasorgen.Daswürdesich
dochals identitätsstiftendesThema
füreineExpoaufdrängen.
Das Verhältnis der Schweiz zur EU hat
Platz in dieser Landesausstellung, das
sieht man nun auch bei den einzelnen
Projektideen. Nehmen sie die Grenz-
gänger: Ohne sie funktioniert in man-
chen Regionen wenig, gewisse Pflege-
heime oder Spitäler müssten dichtma-
chen. Das ist ein Thema, das eine
wichtige Rolle spielen sollte.

AneinerLandesausstellungkann
mansichdieFingerverbrennen.

WarumsetzenSie sichdafürein?
Weil mir das Thema wichtig ist. Gleich-
zeitig bin ich stolze Aargauerin und
habe Freude, dass sich die Nordwest-
schweizer Kantone hier zusammenge-
fundenhaben.DieseRegionwird inder
Schweiz nicht wahnsinnig wahrgenom-
men.AlsGrenzregionhatdieNordwest-
schweiz eine grosse Bedeutung für die
Schweiz, sie istPharma-, Industrie-und
Medienstandort.

DasSvizra-27-Projekt fokussiert
sichaufdieArbeitsweltunddie
Digitalisierung.Auchkamdie
InitiativeursprünglichausGewer-
bekreisen.WürdedieExpodamit
nicht einfachzueinerLeistungs-
schauderWirtschaft?
Nein.EswirdkeineFirmenpavillonsge-
ben, in denen sich alle hübsch präsen-
tieren können. Man fokussiert sich auf
die Menschen, wie sie leben und arbei-
ten. Es muss um die grossen Fragen ge-
hen, zum Beispiel: Was machen die
Menschen, wenn sie durch den digita-
len Fortschritt und dank neuer Arbeits-
modelle mehr Freizeit gewinnen?

DieTransformationderArbeitswelt
beschäftigtüberall aufderWelt. Ist
dasThemabrisantgenug,umüber
dieZukunftderSchweiznachzu-
denken?
Ja. Die Coronakrise hat die Frage nach
der Solidarität und dem Generationen-
vertrag zwischen Jung und Alt aufge-
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Mittwoch, 28. April 2021

Die Schweiz und ihre drei letzen Landesausstellungen, jeweilsmit Seeanbindung: imSeeland (Expo.02; imBild oben Yverdon),
in Lausanne (Expo 64; unten rechts) und in Zürich (Landi 39; unten links). Bilder: Keystone

Expo Svizra 27: Diese fünf Konzeptideen sind im Rennen

EineLandesausstellung indenKantonen
Aargau, beide Basel, Jura und Solo-
thurn? Der Ideenwettbewerb für die
nächste Expo geht in die heisse Phase.
DasSiegerprojekt ausden fünf Konzept-
ideen wird dann im September erkoren.

«Labor Ludens» ist als Spiel zum Mit-
machen angelegt und möchte «ver-
schiedene wünschenswerte Zukünfte
erlebbarmachen».Nachgespürtwerden
soll der Frage, was die Gesellschaft zu-
sammenhält. Als Expo-Gelände fungie-
ren mehrere «Elemente». Das Erste: Im
Aareraum, zwischen Grenchen und Ba-
den, befinden sich sieben Raum-Zeit-
Kapseln. Dazwischen verkehren Boote.
Als zweites «Element» gibt es das «Fo-
rum» rundumdieBaslerMesse. Als drit-
tes «Element» dient ein Geheimort im
Jura. Federführend: Arge Fabulous
Urban (Zürich und Stuttgart).

«Move! 27/27» entwirft die Vision einer
Expo, die auf einem Netz von fünf bis
zehn «Trafos» basiert. Die «Trafos» klin-
kensichan ihreStandorte ein, umsie «zu
beleuchten unddynamisieren». Sie sind
einen halben Quadratkilometer gross
und zeigen vielfältige Aspekte des Ar-
beits- undGesellschaftslebens. Siewer-
fen die Fragen auf: Was ist heute? Was
war vor 27 Jahren?Waswird in 27 Jahren
sein? Federführend:HolzerKoblerArchi-
tekturen, Teamstratenwerth undBarbara
Neff (Basel, Ennetbaden und Zürich).

«KathedralenderArbeit» sind «Orte für
Transformation und menschliches

Wachstum». Die Wirtschaft verändere
sich derart schnell, dass ein beruflicher
Wechsel normal werde. Das Konzept
setzt dort an, wo jemand «ein Interesse
oder ein Bedürfnis entwickelt, sich auf
den Weg der Transformation zu bege-
ben». Dafür gibt es fünf thematische
Zentren in leerstehendenGebäuden.Als
inhaltliche Metapher dienen Kathedra-
len, die schon imMittelalter gesellschaft-
licheZentrenwaren. Federführend: Team
Kosmos und JS-Architektur (Basel).

«LaVieActive» rückt Kompetenzenund
Fähigkeiten in denFokus, die oft inMiss-
kredit stehen.Die Idee ist ein «Aufruf zur
kooperativen Zusammenarbeit». Das
Projekt will Menschen temporär zusam-
menführen. Sie sollen «anderAktualisie-
rungundStärkungder ökologischenund
transnationalen gegenseitigen Abhän-
gigkeiten und Wechselwirkungen» der
Schweiz teilnehmen. Federführend: Da-
niel Zamarbide und andere (Genf).

«La Suisse sera» setzt auf Themenre-
gionen. Sie sollen «Territorium und Ex-
perimentierfeld für eine zukunftsfähige
Demokratie» sein. Basis bilden fünf zu
definierende Gebiete. Diese sind zum
einenmit der Topografie verbunden, zum
anderen mit lokaler Kultur, Geschichte
undGesellschaft. Die Ideesetzt auf inter-
aktive, reale oder virtuelle «Erlebnisspa-
ziergänge». DasProjekt will bestehende
Orte und Strukturen nutzen, ergänzen
odermodifizieren. Federführend: Studio
UweBrueckner, Patrick Reymond (Stutt-
gart und La Neuveville). (chm/sva)

Stell Dir vor, es kommt eine Expo
und keiner schaut hin
Die Promotoren für eine Landesausstellung im Jahr 2027 leiden unter
fehlender Aufmerksamkeit. Vom Bundesrat werden sie jedoch bloss vertröstet.

Svizra 27, Nexpo, X-27 und Muntagna.
Dies sind die vier Projekte für eine
nächste Landesausstellung. Viel haben
sie nicht gemeinsam; zu unterschied-
lich sind ihre Trägerschaften, ihre Vor-
gehensweisen, ihre Vorstellungen.
Doch verbunden sind sie im Empfin-
den, im luftleeren Raum zu planen. Die
Pandemie beschäftige die Menschen in
allen Lebensbereichen, «die Expo ist
kein Thema», sagt etwa Nikola Janevs-
ki. Er vertritt Muntagna in der Öffent-
lichkeit, das Alpenexpo-Projekt.

Doch ohne Aufmerksamkeit lassen
sich weder Menschen zu Ideen begeis-
tern noch Geldgeber, die Vorinvestition
leisten. So haben die Organisationen
gemeinsam einen Brief an Wirtschafts-
minister Guy Parmelin geschrieben, bei
dessen Staatssekretariat für Wirtschaft
(Seco) das Expo-Dossier schlummert.
Vor einigen Wochen hat Parmelin ge-
antwortet und er ist dabei so unverbind-
lich geblieben wie in der Beantwortung
parlamentarischer Anfragen Ende des
vergangenen Jahres.

Nun setzen Svizra 27, Nexpo und
X-27 auf die Konferenz der Kantonsre-
gierungen (KdK). Zwei haben bereits
im Plenum präsentiert, die dritte Vor-
stellung ist traktandiert. Zum einen soll
die KdK Druck auf den Bundesrat auf-
bauen. Nicht zuletzt nach dem Schei-
tern der Ostschweizer Expo-Pläne
stellt sich dieser nämlich auf den
Standpunkt, er sei zwar bereit, bis zu
800 Millionen Franken bereitzustel-

len, er werde sich jedoch erst für ein
Projekt einsetzen, wenn eine Machbar-
keitsstudie vorliege – sowie eine unter-
stützende Stellungnahme zu Gunsten
eines Projekts durch die KdK. Damit ist
das Gremium zum anderen erste An-
laufstelle geworden, um für Expo-Plä-
ne zu lobbyieren.

Thomas Minger, stellvertretender
Generalsekretär der KdK, dämpft die
Erwartungen. Das Plenum höre sich die
Ideen an, nehme aber materiell nicht
Stellung. Dies erfolge erst nach den
Machbarkeitsstudien, frühestens in
zwei bis drei Jahren. Bis dann sind die
Expo-Promotoren sich selbst überlas-
sen. Eine Alternative, als sich am eige-
nen Schopf aus der Zone des Desinter-
esses zu ziehen, ist nicht erkennbar.

ZweiFavoritenund
dasZüngleinanderWaage
Mit grösstem Einsatz und Aufgebot an
Prominenz wartet Svizra 27 auf (siehe
Interview mit Doris Leuthard). Wie
schwierig es ist, mit unbekannterem
Personal zu punkten, musste Nexpo vor
zwei Wochen erfahren: Die Wahl der
künstlerischen und kaufmännischen
Leitung fand keinerlei Resonanz. Da-
bei könnte diese sehr wohl als Verspre-
chen wahrgenommen werden.

Den organisatorischen Part haben
die im Duo arbeitenden Fredi Fischli
(35) und Nils Olsen (32) übernommen.
Die Kuratoren des Ausstellungsraums
am Departement Architektur der ETH,

Söhne und Grosssöhne prominenter
Architekten und Künstler, zählen zu
einer jüngeren Generation und haben
doch internationale Erfahrung vorzu-
weisen. Ihnen zur Seite steht mit Chris-
tina Hanke eine Marketingfrau mit
Westschweizer Wurzeln und Erfahrung
etwa des Zurich Film Festivals.

Am 10. Mai startet Nexpo, die sich
als Expo der Städte präsentiert, mit
einer Mobilisierungskampagne. Ziel ist
es, die Basis zu verbreitern und auch
Gemeinden in die Trägerschaft aufzu-
nehmen. Die Mehrheit der Kantone soll
damit indirekt eingebunden werden.

Auch X-27, das sich als das politfer-
ne und kulturaffine Alternative profi-
liert, wird im Mai um Wahrnehmung
ringen, mit einer virtuellen Veranstal-
tung und einer neuen Website aufwar-
ten. Durch die geringe institutionelle
Verbandelung steht X-27 beim Lobby-
ranking derzeit vor Muntagna, aber
hinter Svizra 27 und Nexpo. Als künfti-
gerKooperationspartnerkönnteesdem
einen oder anderen Projekt jedoch zum
Durchbruch verhelfen. Dass sich das
Feld der Bewerber eher früher als spä-
ter lichten soll, will niemand laut sagen.
Doch fehlende Aufmerksamkeit lässt
sich weder durch einen Wettbewerb der
Ideen noch durch gemeinsame Briefe
kompensieren. Und ohne Aufmerk-
samkeit wird auch der Bundesrat nicht
für ein Engagement zu gewinnen sein.

ChristianMensch

worfen.Wird indiesemLandnichtbreit
über die grossen Linien diskutiert, wer-
den keine Probleme gelöst. Diese De-
battierkultur müssen wir uns bewah-
ren…

…miteinerExpo?
Eine Landesausstellung bringt keine
pfannenfertigen Lösungen. Sie kann
aber Inspiration bieten, Emotionenwe-
cken, auch mal provozieren – nach die-
ser Krise erst recht.

NunnimmtdieSvizra27erste
Konturenan. Ihre Juryhat fünf
Projektenominiert, die fürdieExpo
inFragekommen(sieheÜbersicht
oben).HabenalledieFlughöhe für
eineLandesausstellung?
Ja.DieProjektideenwerdendemMotto
«Mensch–Arbeit –Zusammenhalt»ge-
recht. Keine hat die Nase vorne, es gibt
noch Luft nach oben. Genau so muss es
sein: Jetzt werdendie Ideen für die drit-
teWettbewerbsstufegeschärftundkon-
kretisiert. Es geht darum, wie die The-
men inhaltlich dargestellt und umge-
setztwerden.DasSiegerprojektwird im
September erkoren, anschliessend die
Machbarkeit geprüft. Am Ende geht es
nichtnurumschöngeistigeFragen.Das
Siegerteam muss in der Lage sein, mit
der richtigen Crew ein nationales Pro-
jekt stemmen zu können.

Inder Jury sassenSieetwamit
StararchitektPierredeMeuronund
Fondation-Beyeler-ChefSamKeller
ineinemRaum,ebensomitMcKin-
sey-ManagerinNinaSpielmann,
allerleiPolitikernoderGewerk-
schaftsbossPierre-YvesMaillard.
Das töntanstrengend.
(Lacht.)EsgabschonDiskussionen.Die
Erwartungen waren teilweise unter-
schiedlich. Aber die Jury urteilte nach
klaren Kriterien, nicht nach Bauchge-
fühl. Was mir wichtig ist: Eine Landes-
ausstellungdarfnichtelitär seinunddie
Leute nur auf der intellektuellen Ebene
abholen. Sie muss die breite Masse an-
sprechen.WenndieBesuchernurnach-
denken müssen, gelingt das nicht. Das
Künstlerische nimmt einen grossen

Raum ein, gleichzeitig braucht es Spass
und Spiele.

ObwohlderdigitaleWandelgewür-
digtwerdensoll,wirddieLandes-
ausstellung trotzdemprimärals
analogesEreignis stattfinden.Das
ist einWiderspruch.
Ebengeradenicht.DasAnalogeunddas
Digitale verschmelzen, das müssen wir
transportieren. Auch vor dem Hinter-
grund, dass die Digitalisierung als sol-
che für viele noch immer ein eher küh-
les, abstraktes Thema ist.

EinigederProjektideenpräsentie-
rensicheherhochtrabend, sind
dafürabervisionär.Anderewirken
eingängigerundpraktikabler,
allerdingsgarbrav.Waswirdam
Endewichtiger sein?
Die Expo soll zu einer bleibenden Er-
innerung imLebenderSchweizerinnen
undSchweizerwerden.Deshalb istklar:
Ein Projekt mit diesem Anspruch muss
aufrütteln und spektakulär sein, allein
mit schönen Bauten bekäme man das
nicht hin.

Sondern?
In unserer schnelllebigen Gesellschaft
muss die Expo zum Innehalten einla-
den. Jedes einzelne Berufsfeld wandelt
sich massiv. Die Landesausstellung
muss gerade jungen Menschen einen
Mehrwert bieten: Indem sie dazu an-
regt, ein paar Geländekammern wei-
terzudenken. Wer heute eine Ausbil-
dung abschliesst, wird seinen Beruf
vielleicht mehrmals in seinem Leben
wechseln und leistet Freiwilligen-
arbeit. Diese Flexibilität ist elementar
für unsere Gesellschaft.

DieSvizra 27würdealsokeine
Nabelschauderdurchführenden
Kantonewerden?
Nein. Das ist unserer Jury wichtig. Die
Expo soll und darf keine Leistungs-
schau der Nordwestschweiz sein. Ihre
Kantone bieten aber den Rahmen, um
ein solches Projekt durchzuführen – da-
mit gibt es automatisch eine Wechsel-
wirkung mit dem Rest des Landes.
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