
  

 
Interpellation Nr. 40 (April 2003) 
betreffend Integration Campus Novartis in das Quartier St. Johann/Volta 
Die Novartis errichtet auf dem Gelände der ehemaligen Sandoz einen Campus. Dieses 
Engagement wird aus wirtschaftlicher Sicht begrüsst. Der Campus soll nach dem Konzept 
"town-within-a-town" gebaut und mit Alleen, Cafés, Restaurants, öffentlichen 
Begegnungsräumen und Parks ausgestaltet werden. Dem Vernehmen nach soll jedoch das 
Campus-Areal vom übrigen Quartier klar abgegrenzt werden und für die Öffentlichkeit nicht 
zugänglich sein. 
Auch das bisherige Sandoz-Gelände war vollkommen umzäunt. Diese Schutzmassnahme 
war durch die sich darin befindenden Produktionsstätten einerseits und die Bedürfnisse der 
öffentlichen Sicherheit andererseits begründet. Im Campus wird jedoch nicht mehr produziert 
sondern geforscht. Soweit auch die Forschung Sicherheitsbedürfnisse hat, kann diesen dank 
moderner Technologien durch Sicherung der Gebäude Rechnung getragen werden. Das 
neue Forschungsgebäude von Roche jedenfalls ist direkt von der öffentlichen Strasse 
zugänglich und kommt ohne grossräumige Abzäunung aus. 
Die ansässige chemisch-pharmazeutische Industrie ist mit unserer Stadt gross geworden 
und unsere Stadt mit ihr. Novartis und Roche gehören zum Alltag der Bewohnerinnen und 
Bewohner unserer Stadt. Die tägliche Tuchfühlung bildet die Grundlage für das Vertrauen 
der Bevölkerung in die Industrie. Umgekehrt kann auch das Wissen nicht einfach hors-sol 
wachsen. Wenn das Wissen der Gesellschaft dienen soll, müssen die Wissenschaftler die 
Realität der Bevölkerung kennen und den Alltag mit ihr teilen. Sie dürfen sich nicht von der 
Gesellschaft abkoppeln. 
Die Regierung setzt seit einiger Zeit viel daran, das Zusammenleben der verschiedenen 
Kulturen in der Stadt zu fördern und so die Vielfalt als Stärke zu nutzen. Sie macht es sich 
zur Aufgabe, die verschiedenen Kulturen auf freiwilliger Basis zur Öffnung und zum Dialog 
zu bewegen. Im Quartier St. Johann/Volta strebt die Regierung eine neue Durchmischung 
an. Die Novartis ist mit ihrer Unternehmenskultur eine wichtige Mitspielerin in diesem 
Quartier und in unserer städtischen Gesellschaft. Als solche muss das Unternehmen 
unbedingt in die Integrationsbestrebungen mit einbezogen werden. 
Offenbar steht die Regierung mit der Novartis schon im Dialog über die Gestaltung der 
Voltamatte und des Rheinufers. Wenn die Novartis in diesem Dialog Wünsche formuliert 
(z.B. in zonenrechtlichen und bauplanerischen Belangen sowie hinsichtlich einer 
gestalterischen Abstimmung des Rheinufers mit dem Campus-Areal), wird es auch der 
Regierung möglich sein, Forderungen aufzustellen oder Wünsche anzubringen. 
Ich möchte deshalb die Regierung fragen, 
- ob sie bereit ist, die Frage einer Öffnung des Campus in den bestehenden Dialog mit der 
Novartis aufzunehmen, 
- mit welchen Argumenten sie der Novartis einen offenen Campus aus ihrer Sicht 
schmackhaft machen will, 
- wie sie die Bevölkerung des Quartiers St. Johann/Volta in den raum- und 
zonenplanerischen Gestaltungsprozess des Campus und seiner direkten Umgebung mit 
einbeziehen und deren Anliegen Rechnung tragen will? 
- ob sie bereit ist, bei der Neugestaltung des Rheinufers des heutigen Hafens St. Johann 
dafür zu sorgen, dass zumindest dieses für Spaziergänger und Spaziergängerinnen sowie 
Velofahrende öffentlich zugänglich wird und zwar möglichst nicht als Sackgasse, sondern als 
Durchgangsweg Richtung Huningue. 
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