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Vier Projekte bewerben sichfur die nachste Expo
Landesausstellungen sind Zangengeburten - ob es iiberhaupt eine weitere gibt und wann, ist in der Schwebe

MICHAELSURBER

Jeder Generation ihre Landesausstellung.
Auch wenn es kein Gesetz gibt, welches
diese Vorgabe einfordem konnte, so hat
die Losung mittlerweile fast schon recht-
lich bindenden Charakter. 2002 ging un
Dreiseenland mit der Expo 02 die sechste
Landesausstellung der Schweiz liber die
Buhne. Nunmt man den Generationen-
auftrag ernst, so ist es hochste Zeit, dass
bald wieder eine solche stattfmdet. Dies
sehen auch die verbleibenden vier Komi-
tees so, die zurzeit ihre Ausstellungsideen
vorantreiben.

Zum einen ist dies das Projekt
«Svizra27»,das 2027 im Raum der Nord-
westschweiz stattfinden soll und von
Aargauer Politikern und Wirtschafts-
vertretern angestossen wurde. Weitest-
gehend von den 10 grossen Stadten der
Schweiz getragen wird derweil das Pro-
jekt «Nexpo»,welches von einer dezen-
tralen Ausfiihnmg im Jahr 2028 traumt.
Schliesslich rilcken die Organisatoren
des Projekts mit Namen «X27»das Areal
des Flugplatzes Diibendorfin den Fokus.
Dort soU 2027 die Zukunft der Schweiz
verhandelt werden. Als jtingstes Projekt
ist 2019 «Muntagna»dazugestossen, wel-
ches eine Expo im Alpenraum anstrebt.
Noch sind samtliche Projekte in einer
fruhen Phase. Doch flir aUe durfte 2020
ein wegweisendes Jahr werden.

So partizipativ wie nur moglich

2027 soU auf dem Flugplatz Dubendorf
ein grosser Zukunftstreffpunkt entste-
hen. So mochten es die Initianten von
«X27».«Reclaim the future» - gestalte
die Zukunft der Schweiz - ist die ausge-
gebene Losung. Wie diese genau ausse-
hen soll, ist weitestgehend der Schweizer
BevoUcerung ilberiassen. Denn diese, so
die Idee des Projekts, soll iiber den Inhalt
der Ausstellung mitentscheiden und die-
sen am besten gleich auch mitentwickehi.
Wie Peter Sauter, Prasident des Ver-
eins X27, sagt, ist die Landesausstellung
eigentlich schon angelaufen. Denn bereits
jetzt seien verschiedene Kreise daran,
unterschiedlichste Zukunftsprojekte zu
erarbeiten. Diese sogenannten Bogen-
projekte sollen konkrete, umsetzbare
Losungen fur eine nachhaltige Zukunft
der Schweiz entwickehi und wenn mog-
Uch uber 2027 hinauswirken. InhaltUch
sind die bis jetzt aufgegleisten Projekte

Die kunstliche Wolke war das Wahrz.eichen derArteplage Yverdon-les-Bains an der Expo 02. GAETAN BALLY / KEYSTONE

breit gestreut: Sie reichen vom zukunfti-
gen Umgang mit kilnstlicher Intelligenz
iiber die Entwicklung kreislauffahiger
Produkte oder nachhaltiger Textilien bis
hin zu neuen Lemkonzepten in Schulen.
Ende 2020 bis Anfang 2021 sollen jene
850 MiUionen Franken, die sonst fiir Pla-
nung und Infrastruktur einer Laadesaus-
stellung verbraucht werden, vom Bund,
von der Wirtschaft oder sonstigen Orga-
nisationen gesammelt werden mit dem
Ziel, diese Mittel direkt m die Verantwor-
tung der Bevolkerung zu ilbergeben. Die
Idee: Jeder Bewohner der Schweiz kann
mit emem 100-Franken-Anteil sein Lieb-
lings-Bogenprojekt untersttitzen. Zudem
soll die Bevolkerung uber eine Online-
Plattform schliesslich daruber entschei-
den konnea, welche Bogenprojekte und
Themen 2027 auf dem Flugplatz Duben-
dorf zu sehen sein werden.

2016 sagten die St.Galler und die
Thurgauer Stimmbevolkerung Nein zu

einer Expo in der Ostschweiz. Damit
war das Projekt endgultig gestorben.
Zuvor hatte der Bundesrat auf Dran-
gen der Tragerkantone den finanziellen
Rahmen fixiert und die Koordination
auf der Verwaltungsebene zugesichert.
Ein zupackendes Engagement der Lan-
desregierung fiir eine Ausstellung im Os-
ten der Schweiz war aber nie wirklich
auszumachen. Dies mag mit ein Grund
fur den Misserfolg an der Ume gewesen
sein. Auch die jetzigen Projekte agieren
mit wenig Gewissheit hinsichtlich des ge-
nauen Engagements des Bundes. Dabei
smd allesamt zwingend auf dessen Gelder
sowie weitere Unterstlitzung angewiesen.
Ob der Bundesrat in Zeiten, in denen die
Staatskasse durch die Corona-Krise ge-
radezu entleert wurde, uberhaupt ge-
willt ist, Hunderte Millionen Franken fiir
eine Landesausstellung lockerzumachen,
muss sich jedoch noch zeigen. Erste
Signale vom Staatssekretariat fiir Wirt-

schaft (Seco) tonen mcht gerade vielver-
sprechend. Falls sich die Regierung trotz
aUem dazu durchringen sollte, Sukkurs zu
geben, wird es dereinst zu emer Ausschei-
dung zwischen den einzehien Projekten
kommen.Wer die Entscheidung dann fal-
len wird, ist noch unklar.

Dezentrale Identitatsfindung

An keinen Ort gebunden ist das Pro-
jekt «Nexpo»(neue Expo). Es war ur-
spriinglich von den 10 grossten Stad-
ten der Schweiz angeschoben worden.
Die Stadte Aarau, Chur, Freiburg, La
Chaux-de-Fonds, Neuenburg, Schaffhau-
sen und Uster sind am S.Februar die-
ses Jahres dazugekommen. Eine klassi-
sche Expo auf einem einzigen Gelande
wird es gemass den Planen der Organi-
satoren nicht geben. Viehnehr sollen ein-
zehie Events und Veranstaltungen in der
ganzen Schweiz stattfinden.

Im Zentrum steht die Frage nach der
Identitat der Schweiz. Ab dem l.Au-
gust dieses Jahres soll eine breit ange-
legte Umfrage unter der Schweizer Be-
volkerung aufdecken, welche Werte die
Schweiz von morgen pragen werden.
Die Resultate sollen, so die Hoffnung
der Organisatoren, das Bewusstsein
fiir die zentralen Themen der «Nexpo»
scharfen und als Kompass fur die wei-
tere Projektentwicklung dienen. Ahn-
lich wie bei der Konkurrenz von «X27»
wird auch hier der partizipative Ge-
danke hochgehalten. So soll nicht nur
die Bevolkerungsumfrage Einfluss
auf die Ausgestaltung des finalen Pro-
gramms haben. Auch die konkreten
Eiiizelprojekte werden schliesslich Teil
einer Ausschreibung sein und so fur den
Input der Gesellschaft geoffnet werden.
Anders als bei der Konkurrenz steht fiir
die Macher von «Nexpo»nicht das Jahr
2027 im Fokus, sondem 2028.

Die Zukunft der Arbeit

«Mensch-Arbeit-Zusammenhalt»,unter
diesem Motto will das Projekt «Svizra27»
uber die Zukmift der hiesigen Arbeits-
welt nachdenken. Dahinter stehen ver-
schiedene Wirtschaftsverbande aus der
Nordwestschweiz. Arbeit wird hier als
eine Art Dreh- und Angelpunkt des
Lebens begriffen. Oder um es mit den
Worten der Initianten zu sagen: «Wenn
kunftig das, was Arbeit ist, sich im Zuge
mehrerer Transformationsprozesse ver-
andert, verandert sich zugleich das Le-
ben und Zusammenleben.»

Auch weim das Projekt thematisch be-
reits sehr konkret ist, sind auch hier noch
viele Fragen offen. So zum Beispiel, wo
in der Nordwestschweiz eine allfallige
Landesausstellung 2027 iiber die Biihne
gehen soll. Uber diese und andere Fragen
werden dieTeilnehmer des Ideenwettbe-
werbs Auskunft geben miissen. Die Aus-
schreibung fur diesen Wettbewerb soll
noch diesen Sommer gestartet werden.

Der jiingste Bewerber mochte der-
weil die erste Landesausstellung in den
Alpen realisieren und diesen Lebens-
raum auch gleich zum Thema machen.
«Muntagna»,das den Schweizer Alpen-
bogen als mentalen Raum auffasst, soll
nach eigenen Angaben auch die «gr6sste
und dezentralste» Ausstellung werden,
die das Land je gesehen hat. 2020 tritt
das Projekt in die Lancierungsphase.

Ein iippig dotiertes Sonderkasseli fiir das Klinia
Das Parlament will definitiv einen Klimafonds einfiihren - bei der Verteilung des vielen Celdes erhdlt der Bundesrat ungewohnlich viel Spielraum

FABIAN SCHAFER, BERN

Der Entscheid ist bereits fix: Nach dem
Standerat hat sich auch der Nationalrat
dafilr ausgesprochen, im Kampf gegen
die Treibhausgase ein neues Sonder-
kasseli zu schaffen - den Klimafonds.

)er Nationalrat biigelt
^ein Versagen aus
iKommentar auf Seite 9

Dieser ist ein zentrales Element des
neuen COz-Gesetzes, das der National-
rat am Mittwoch in einer ausufemden
Debatte zu Eade diskutiert hat. Mit Aus-
nahme der SVP haben sich alle Parteien
fiir das neue Finanzvehikel der Schwei-
zer Klunapolitik ausgesprochen.

Bis zu einer MiUiarde Franken

ubrigen Einnahmen bestehen noch Dif-
ferenzen. Insgesamt kfinnten gemass den
bisherigen Schatzungen durchaus 1 Mil-
liarde Franken pro Jahr bereitstehen.

Wegen der grossen Unsicherheiten
verlangte ein Antrag aus den Reihen der
CVP einen «Deckel»:In den Fonds sol-
len maximal 900 Millionen Franken flies-
sen, ein allfalliger Rest wurde an die Be-
volkerung zuriickverteilt. Die SVP unter-
stutzte das Anliegen, die FDP hingegen
orientiert sich derart konsequent an ihrer
neuen umweltpolitischen Linie, dass sie
den Antrag init der Linken versenkte. Bei
der Verteilung des vielen Geldes hat das

Umweltdepartement von Bundesprasi-
dentm Simonetta Sommaruga (sp.) gros-
sen Spielraum. Der Standerat wollte ihr
und ihren Fachleuten gleich ganz freie
Hand lassen, ein Mitspracherecht des Par-
laments war nicht geplant. Die Bundes-
ratin hatte mif ihrer «Kriegskasse»sogar
Entscheide von National- und Standerat
ubersteuern konnen: Hatten diese zum
Beispiel in der Budgetdebatte die Aus-
gaben fiir den Hochwasserschutz gekiirzt,
hatte Sommaruga dies iiber den Fonds
kompensieren kormen. Es brauchte Inter-
ventionen aus der Bundesverwaltung,um
die Nationakate dazu zu brmgen, prazi-

Wer verliert, wer profitiert?
fab. • Das Volk durfte das letzte Wort
zum COz-Gesetz haben. Die SVP hat am
Mittwoch bekraftigt, dass sie das Refe-
rendum ergreifen will. Die dominierende
Ti'rorto ITM A l^c?+in-f»vtii-nrti-'1^-<i-n-i»%-<- <-1i*T*-P-(-a

sind und die haufig fliegen. In diesen Fal-
len ist zu erwarten, dass die staatlichen
Abgaben, die Mieten oder die Kosten
beim nachsten Heizungsersatz hoher

sere Regeln aufzustellen und den eigenen
Emfluss zu wahren.

Kein Finanzausgleich

Ein Vorschlag des Umwelt- und das
Finanzdepartementes sah vor, dass das
Parlament jedes Jahr festlegt, wie viele
Mittel dem Fonds entnommen wer-
den. Doch das Parlament will nicht: Der
Nationah-at hat entschieden, es bei einer
Vierjahresplanung bewenden zu lassen.
Diese dilrfte notgedrungen grober aus-
fallen als emjahrliches Budget. Somit ist
der Spielraum des Umweltdepartements

ergaben zum Beispiel filr vierkopfige
Familien jahrliche Effekte von Entlas-
tungen um 700 Franken bis zu Belastim-
gen um 2200 Franken, wobei die Wohn-

nun zwar enger als in der Version des
Standerats, aber immer noch wesentlich
grosser als m anderen Bereichen. Hinzu
kommt, dass das Parlament den Fonds
als eine Art Allzweckwaffe ausgestal-
tet hat. Die Verwendungsmoglichkeiten
sind breit definiert - eine unvollstandige
Aufzahlung: Beitrage an Hauseigentu-
mer fiir Sanierungen oder klimafreund-
liche Heizungen, Forschungsforderung
in der Luftfahrt, Geothermie, Nachtziige,
Biirgschaften fur Investitionen ziir 002-
Reduktion, Projekte zur Vermeidung von
Schaden. Und falls doch noch etwas ver-
gessen gehen sollte, hat das Parlament
noch einen Artikel hinzugefugt: Der
Bund darf zusatzlich undefmierte «wei-
tere Massnahmen» unterstiitzen, wenn
diese den Zielen des Gesetzes dienen.

Der VerteUkampf iim die Klimakasse
diirfte intensiv werden. Die Bahnen
haben bereits enreicht, dass Beitrage an
grenziiberschreitende Linien in den Kata-
log aufgenommen werden. Aktiv waren


