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Roche-Tower
als Glücksfall

Daniel Gerny Es gibt wenige Orte in
Basel, von denen der neue Roche-
Tower nicht zu sehen ist. Das höchste
Bürogebäude der Schweiz, «Bau 1» ge-
nannt, überragt den Zürcher Prime
Tower um mehr als 50 Meter. Wie kein
anderes Gebäude dominiert und verän-
dert der 178 Meter hohe Solitaire von
Herzog und de Meuron das Stadtbild.
Weil das Pharmaunternehmen am
Rheinknie seit Generationen verwur-
zelt ist und sich die Firmenareale dem-
zufolge mitten in der Stadt befinden,
greift «Bau 1» wie ein Iconic Building in
Basels städtebauliche Silhouette ein. Es
ist, als ob einWolkenkratzer imZürcher
Seefeld in den Himmel ragte.

Die aufkommende städtebauliche
Debatte in Basel ist die Konsequenz die-
ser prägenden Architektur. Auf dem
Roche-Areal sind bereits weitere Ge-
bäude geplant, von denen das höchste
«Bau 1» sogar überragen soll. Das weckt
Bewunderung, aber auch Unbehagen.
Während die Baupläne des am Freitag
eingeweihten Roche-Towers noch kaum
Diskussionen auslösten, wird derWider-
stand gegen die Weiterentwicklung des
Areals und gegen andere Stadtentwick-
lungsprojekte lauter. Auch gewisse
Fachleute, zumBeispiel der frühereBas-
ler Kantonsbaumeister Carl Fingerhuth,
melden sich zu Wort und warnen vor
einem Identitätsverlust infolge eines
globalisierten Stadtbildes: «Basel wird
wie Frankfurt.» Kantonale Abstim-
mungsergebnisse deuten darauf hin,
dass sich Teile der Bevölkerung mit der
neuen Grösse (und Höhe) ebenfalls
schwertun.

Doch Städtebau ist kein Mittel zur
Konservierung der altvertrauten Identi-
tät – im Gegenteil: Die wirtschaftliche,
kulturelle und in der Folge städtebau-
liche Entwicklung stärkt und vertieft
erst das Selbstbild. Basel verdankt sein
Empfinden und seine Ausstrahlung seit
jeher auch dem Einfluss von aussen,
wenngleich diese «Globalisierung» in
vorindustrieller Zeit auf den Austausch
im europäischen Raum beschränkt war.
EineWechselwirkung existiert nicht nur
zwischen wirtschaftlichem Erfolg und
kulturellem Engagement, sie umfasst in
Basel insbesondere auch die Architek-
tur. Mit «Bau 1» knüpft Herzog und de
Meuron an diese Tradition an.

In Basel haben sich inzwischen ver-
schiedene Architekturbüros etabliert,
die die Eigenheiten der Stadt und deren
Geschichte kennen und dennoch nicht
nur mit der architektonischen Identität
Europas vertraut sind. Die globale
Komponente ist auch in städtebaulicher
Hinsicht spürbar. Die Kombination aus
wirtschaftlichem Erfolg und architekto-
nischer Präsenz wirkt sich auf den Puls
der Stadt Basel aus. Das ist ein Glücks-
fall. Niemand ist deswegen verpflichtet,
«Bau 1» ins Herz zu schliessen. Archi-
tekturdebatten sind erwünscht. Sie tra-
gen zur Inspiration bei – so lange jeden-
falls, wie sich die Stadt und ihre Bevöl-
kerung nicht von Verlustängsten erdrü-
cken, sondern weiterhin vom Reiz der
Veränderung verführen lassen.

Auf eigene Faust
Der Thurgau lanciert einen Innovationspark zur Land- und Ernährungswirtschaft

Der Kanton Thurgau und die
Stadt Frauenfeld starten mit der
Umsetzung ihres Projekts «Agro
Food Innovation Park». Sie tun
dies losgelöst vom Konzept
nationaler Innovationsparks und
sehen im Alleingang Vorteile.

JÖRG KRUMMENACHER, FRAUENFELD

Die Thurgauer Regierung beantragt
dem Grossen Rat einen Kredit von 2,55
Millionen Franken für eine auf drei
Jahre angelegte Pilotphase, das Frauen-
felder Stadtparlament soll weitere 1,2
Millionen Franken gutheissen. Gemein-
sam wollen Kanton und Stadt möglichst
rasch vorwärtsmachen: Schon 2016 soll
die Geschäftsstelle eingerichtet werden.
Ziel ist die Weiterentwicklung eines be-
reits bestehenden Kompetenznetzwerks
zur Ernährungswirtschaft.

Kooperation über die Grenze

«Wir probieren es auf eigene Faust»,
sagt Volkswirtschaftsdirektor Kaspar
Schläpfer. Der Thurgau hatte sich als

Netzwerkstandort im Rahmen des na-
tionalen Innovationsparks beworben,
sein Projekt war von der Konferenz der
kantonalen Volkswirtschaftsdirektoren
aber nicht zur Weiterbearbeitung emp-
fohlen worden. Zuvor war eine gemein-
same Ostschweizer Bewerbung geschei-
tert. St. Gallen, beide Appenzell und
das Fürstentum Liechtenstein reichten
dann ihrerseits ein Projekt für einen
Technologiepark ein, das zwar in einer
erstenRunde ebenfalls unberücksichtigt
blieb, aber in verbesserter Form noch
nachgereicht werden soll.

Der Thurgau verzichtet darauf, denn
er sieht in einem Alleingang Vorteile.
Einerseits kann er unbesehen von natio-
nalen Entscheiden speditiv vorwärts-
machen, anderseits auch mit Partnern
jenseits der nationalen Grenze im
Bodenseeraum zusammenarbeiten.

Dennoch profitiert das Thurgauer
Projekt gleich mehrfach vom Bund.
Denn entstehen soll es auf bisher durch
das Militär genutzten Arealen im Zen-
trum Frauenfelds zwischen Bahnhof
und Autobahn. Noch gehören die
Grundstücke der Armasuisse, doch wer-
den sie künftig nicht mehr benötigt. Im
Rahmen der Frauenfelder Stadtent-

wicklung sollen neue Quartiere mit ge-
mischter Nutzung aus Wohnen, Arbei-
ten und gastronomischem Angebot ent-
stehen. Der Kanton Thurgau und die
Stadt Frauenfeld hoffen auf einen
Armasuisse-Beitrag von 350 000 Fran-
ken an dieArealentwicklung, zudem soll
sich der Bund im Rahmen der neuen
Regionalpolitik mit 450 000 Franken an
der Pilotphase beteiligen.

Stark im Agrarbereich

Der Thurgau betrachtet sich als idealen
Standort für einen Innovationspark für
die Agrar- und Ernährungswirtschaft,
obwohl er über keine eigene Hoch-
schule verfügt. Jeder sechste Betrieb im
Kanton ist heute in diesemBereich tätig.
Der Thurgau steht für Obst, Beeren,
Gemüse, Milch, zählt Betriebe in ver-
wandten Gebieten wie Phytopharmazie
oder Verpackungsindustrie, ist For-
schungsstandort von Agroscope. In der
Pilotphase will man sich auf aktuelle
Trendfelder konzentrieren: die Digitali-
sierung in der Land- und Ernährungs-
wirtschaft, Lebensmittelsicherheit, -ver-
lust und -verschwendung sowie Ernäh-
rung und Älterwerden.

Ein neues Wahrzeichen
setzt Massstäbe
«Bau 1» auf dem Roche-Gelände ist das höchste Bürogebäude der Schweiz

Verdichtung ist die Leitlinie,
gemäss der Roche ihr Areal
entwickelt. Die Folge ist
sichtbar: «Bau 1» bricht mit der
herkömmlichen Massstäblichkeit
im Basler Stadtbild. Aus Sicht
von Architekt Jacques Herzog
hat dies Vorbildcharakter.

DANIEL GERNY, BASEL

Seine volle Höhe hat der neue Büroturm
des Pharmaunternehmens Roche schon
vor einiger Zeit erreicht. AmFreitag nun
ist der vom Basler Architekturbüro Her-
zog&deMeuron entworfene «Bau 1» im
Beisein von Bundesrat Alain Berset und
der gesamten baselstädtischen Regie-
rung eröffnet worden. Vor allem hin-
sichtlich seiner Höhe sprengt das 178
Meter hohe Gebäude die bisher bekann-

ten Dimensionen im schweizerischen
Städtebau. Roche besitzt in Basel nicht
genügend Fläche, um sich in der Breite
ausdehnen zu können. Aus Sicht von
Architekt Jacques Herzog ist der Schritt
zur Verdichtung die richtige Konse-
quenz, die Vorbildcharakter auch für
andere Städte habe. Während der sich
treppenartig verjüngende Bau grössen-
mässig neueMassstäbe für die städtebau-
liche Entwicklung in der Schweiz setzt,
orientiert er sich in der Architekturspra-
che am früheren Hausarchitekten des
Roche-Areals, Otto Rudolf Salvisberg.

Im Bau befinden sich 2000 Arbeits-
plätze und ein Auditorium mit 500 Sitz-
plätzen. Besonderen Wert legen die
Architekten auf die Durchbrechung in
der Vertikalen im Innern des Gebäudes,
was die Kontakte zwischen den Mit-
arbeitern auf den verschiedenen Stock-
werken fördern soll. Praktisch sämtliche
Etagen sind an solche Begegnungs-

zonen angeschlossen. Geachtet wurde
auch auf die Energieeffizienz. So unter-
bietet das Gebäude den Minergiestan-
dard um 20 Prozent.

Für Roche ist die Inbetriebnahme in-
dessen erst der Beginn einer Areal-Ent-
wicklung, die bis ins Jahr 2021 andauert.
Die Verdichtung bleibt dabei zentrale
Leitlinie des gesamten Projektes. Ge-
plant sind Investitionen von dreiMilliar-
den Franken. Vorgesehen sind unter
anderem ein neues Forschungs- und
Entwicklungszentrum, bestehend aus
mehreren Gebäuden, sowie ein zweiter
Turm, ebenfalls von Herzog & de Meu-
ron. Dieser wird sogar noch höher als
das nun eingeweihte Gebäude. Die Aus-
baupläne sollen es Roche ermöglichen,
3000 Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer, die heute in diversen Liegen-
schaften auf dem ganzen Stadtgebiet
eingemietet sind, an einem Standort zu-
sammenzuziehen.

Dem Terrorismus
entgegentreten
Gemeinsame Strategie geschaffen

maa.Die Schweiz ist in den vergangenen
Jahren von Terroranschlägen verschont
geblieben. Damit dies so bleibt und da-
mit sich im schlimmsten Fall die Folgen
meistern lassen, hat der Bund eine Stra-
tegie zur Terrorismusbekämpfung aus-
gearbeitet. Die Regierung hat das unter
Leitung der Kerngruppe Sicherheit des
Bundes erstellte Dokument am Freitag
gutgeheissen. Es hält die etablierten
Aktivitäten und Prozesse von Bund und
Kantonen schriftlich fest und schafft da-
mit eine gemeinsame Basis im Kampf
gegen den Terrorismus.

Dieser Kampf gliedert sich demnach
in vier Handlungsfelder: Prävention,
Repression, Schutz und Krisenvorsorge.
Die Schweiz will nicht nur Anschläge
auf dem eigenen Territorium verhin-
dern, sondern auch den Export des Ter-
rorismus von ihrem Territorium aus
unterbinden sowie das Ausland bei der
Terrorismusbekämpfung unterstützen.
Die Schweiz lasse sich von Terroristen
nicht erpressen, heisst es in dem Doku-
ment. Dazu gehört beispielsweise auch,
dass sie keine Lösegelder an Geisel-
nahmen mit terroristischem Hinter-
grund zahlt. Im Fall eines Anschlags soll
das Land über einen Krisenmechanis-
mus verfügen, der in der Lage ist, die
Auswirkungen zu bewältigen. Auf ein
System mit Terrorwarnstufen, wie es
anderswo üblich ist, wird verzichtet.

Seilziehen
um Wasserkraft
Stromkunden-Abgabe soll helfen

dsc. Die Wasserkraftwerke leiden unter
den tiefen Strompreisen. Die von der
Energiekommission des Ständerats er-
arbeitete Lösung mit Investitionsbeiträ-
gen fürNeubauten und punktuellen Sub-
ventionen bei finanzieller Schieflage
reicht aber den Gebirgskantonen nicht.
Der Bündner CVP-Ständerat Stefan
Engler bringt über einen Antrag ein
neues Modell in die Energiestrategie-
Debatte von kommender Woche ein:
Neu sollen die Stromkunden demnach
mit 0,4 Rappen pro Kilowattstunde über
das Subventionssystem kostendeckende
Einspeisevergütung (KEV) alle Wasser-
kraftwerke unterstützen, deren Produk-
tionskosten über den Marktpreisen lie-
gen. Dem Bund würde es obliegen, die
genaue Verteilung der Mittel (rund 220
Millionen Franken im Jahr) zu regeln.

Engler ist im Gegenzug dafür, dass
die angedachteNothilfe fürWasserkraft-
werke gestrichen wird. Das Maximum
der KEV-Stromabgabe soll aber nicht
auf über 2,3 Rappen pro Kilowattstunde
erhöht werden. Die zusätzlichen Mittel
würden also die Subventionen für Solar-
oder Windkraftwerke schmälern.

Nicht zu übersehen: der neue Roche-Turm, «Bau 1», fotografiert vom Basler Rheinsprung. GEORGIOS KEFALAS / KEYSTONE


