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Uni-Professor Manuel Herz, Doris Leuthard, ehemalige Bundesratin, und Star-Architekt Pierre de Meuron: derJuryrat von «Svizra27».
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Expo-Rennen nimmt Fahrt auf
Die Nordwestschweizer Kandidatur setzt im Kampfum die nachste Landesausstellung aufviel Prominenz.
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Ein gewaltiger Berg aus Salz,
120 000 Tonnen, in rotes und
blaues Licht getaucht, als Hin-
tergrund. Und davor jede Men-
ge Prominenz, die grosse Bot-
schaften mitgebracht hatte. Auf
diese Art haben die Initianten
von «Svizra27» gestern die
zweite Phase ihrer Expo-Kandi-
datur eingelautet. Und damit
das Rennen um die Austragung
der nachsten Schweizer Landes-
ausstellung lanciert.

Die Kulisse bildete eine rie-
sige Lagerhalle fur Streusalz, ge-
legen in derAargauer Gemeinde
Rheinfelden, und das war kein
Zufall. «Svizra27»ist das Projekt
der Nordwestschweizer Kanto-
ne. Es wurde von Wirtschafts-
vertretern angestossen, doch
sein Unterstutzerkreis ist breit -

und namhaft. Doris Leuthard,
die ehemalige Bimdesratin, ge-
hort ebenso dazu wie Arehitekt
Pierre de Meuron, der Entde-
cker Bertrand Piccard und viele
weitere Schwergewichte aus
Politik, Wirtschaft und Kultur.

Vier Kandidaten
von Stadtund Land

Eigentlich hatte die Tradition,
dass jede Generation eine Lan-
desausstellung durchfuhrt,
2027 in der Ostschweiz fortge-
fuhrtwerden sollen. Das Projekt
hatte die Untersriitzung von
Kantonenund Bundesrat, schei-
terte aber 2016 schon in einem
friihen Stadium in einer Volks-
abstimmung.

Nun balgen sich aktuell vier
Projekte um die Durchfiihrung
der nachsten Landesausstel-
lung. Neben der Nordwest-

schweizer Kandidatur, deren
gestriger Aiiftritt einer Kampf-
ansage an die Konkurrenz
gleichkam, stehen etwa die zehn
grossten Schweizer Stadte hin-
ter «Nexpo»,der neuen Expo.
Sie soll nicht aufeinem definier-
ten Gelande, sondem dezentral
stattfinden. «X27»hat derweil
den Anspruch, zum grossen Zu-
hmftsti-effpunkt zuwerden und
setzt stark auf die Digitalisie-
rung. Der neueste Bewerber ist
«Muntagna»,das die Idee einer
Alpen-Expo verfolgt.

In der Nordwestschweiz
setzt man auf das Motto
«Mensch-Arbeit - Zusammen-
halt»,wobei die Arbeit und ihre
Zukunft im Zentnim steht. Seit
gestern und bis iffl Oktober
nachsten Jahres lauft der Ideen-
wettbewerb, danach entscheidet
eine 16-kopfigeWettbewerbsju-

ry, welche Ideen es in die nachs-
te Runde schaffen. Prasidiert
wird diese unter anderem von
Doris Leuthard. Die Aargauerin
sagte, es brauche ab und zu eine
Landesausstellung, weil die Be-
volkerung dann diskutiere, die
Zukunft gestalte. Und das sei
wichtig fiir den Zusammenhalt.

Eme halbe Milliarde
Franken vom Bund

Am Ende smd Landesausstel-
lungen immer auch eine Frage
des Geldes. Das gilt erst recht
seit der Expo von 2002, die zu
einem finanziellen Debakel ver-
kam. Damals musste der Bund
viel Geld nachschiessen. «Sviz-
ra27»plant mit einem Budget
von einer Milliarde. Die Halfte
davon soll der Bund bezahlen.
Weitere 400 Millionen will
«Svizra27»mit dem Ticketver-

kauf, Merchandisingund Spon-
soring einnehmen; 100 Millio-
nen sollen von den Kantonen
Aargau, den beiden Basel, Jura
und Solothum kommen.

Fiir die Ostschweizer Expo
hatte der Bund einst einen Bei-
trag von bis zu einer Milliarde
Franken versprochen. Ob das
immer noch gilt, ist unklar. Der
Bundesrat hat sich zwar mehr-
mals wohlwollend zu einer neu-
en Landesausstellung geaussert,
will sich aber zu konkreten Zah-
len erst aussem, wenn ein fun-
diertes Konzept vorliegt - und
die Untersriitzung der Konfe-
renz der Kantonsregierungen
fiir ein Projekt. Das wiederum
koimte den Kantonen dereinst
eine brisante Ausmarchung be-
scheren. Denn eine Situation
wie die aktuelle mit vier mogli-
chen Bewerbem gab es noch nie.

Keller-Sutter
wamt: «KeineZeit
fiir Experimente>»

Abstimmung Der Bimdesrat
nimmt den Kainpfgegen die Be-
grenzungsinitiative der SVP wie-
der aiif. «Aufgeschobenist nicht
aufgehoben»,sagte Bundesratin
Karin Keller-Sutter (FDP) ges-
tem vor den Medien. Uber die
Initiative hatte eigentlich schon
am 17. Mai abgestimmt werden
sollen. Wegen der Coronapande-
mie wurde die Abstimmung aber
in den Herbst verlegt.

Es sei jetzt noch weniger als
vorher «dieZeit fiir politische
Experimente», warnte" Kel-
ler-Sutter. Es gehe am 27. Sep-
tember um «diegrandsatzliche
Frage, ob wir den bilateralen
Weg weitergehen wollen», so
die Justizministerin. Sie betonte
die Wichtigkeit dieser Vertrage
und den Stellenwert der ETJ als
Handelspartner der Schweiz.

Mit der Initiative will die SVP
die Personenfreizugigkeitkimdi-
gen, damit die Schweiz die Zu-
wanderung wieder selber regu-
lieren kann. Aufgrund der Guil-
lotine-Klausel wiirden dabei
auch die sechs anderenAbkom-
men mit der EU hinfallig. Fiir die
Initianten geht es darum, die Zu-
wanderung zu drosseln. Diese
fiihre zu weniger Freiraum,
Dichtestress und sinkender Le-
bensqualitat, kntisiertenAnfang
JahrVertreter derAktion fur eine
unabhangige Schweiz (Auns),
welche die Initiative zusammen
mit der SVP lanciert hatte.

Auch der Bundesrat wolle
keine ungebremste Zuwande-
rung, sagte Keller-Sutter und
starke deshalb das inlandische
Arbeitskraftepotenzial mit ver-
schiedenen Massnahmen. Die
Regierungwolle den bilateralen
Weg nicht verlassen. Dieser ga-
rantiere Stabilitat - und genau
dies sei in der Zeit nach der Kri-
se wichtig. «DieWirtschaft soll
sich jetzt so rasch wie moglich er-
holen konnen und so konkur-
renzfahig werden wie vor der
Krise. Es geht darum, unsere
Arbeitsplatze imd damit unse-
ren Wohlstand zu sichem»,so
Keller-Sutter. Sekimdiertwurde
sie bei ihrem Auftritt von den
Spitzen der Sozialpartner. (mg)
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