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Wirtschaft

Mit 178 Metern das höchste Gebäude der Schweiz: Der Roche-Turm zu Basel. 

Impression aus dem Inneren des Gebäudes. Fotos: Reto Oeschger

Roche-Turm

Mit Severin Schwan  
sprach Andreas Möckli in Basel

In welchem Stock des Turms 
 nehmen Sie Platz?
Ich bleibe zusammen mit der Konzern-
leitung im traditionellen Verwaltungsge-
bäude des Architekten Otto Salvisberg. 

Und warum?
Es hat einerseits mit Tradition zu tun. 
Die Konzernleitung hat ihre Büros schon 
seit Jahrzehnten dort. Andererseits ist es 
ein zeitloses schönes Gebäude. Salvis-
berg ist nicht nur Architekt dieses Baus, 
sondern hat auch den Masterplan des 
ganzen Areals entworfen.

Die Chefetage markiert  
Bescheidenheit, indem sie nicht 
zuoberst Platz nimmt, der Turm 
selber ist jedoch alles andere als 
bescheiden. Setzt sich Roche hier 
ein Denkmal?
Überhaupt nicht. Die Höhe des Turms 
bedingt sich durch die engen Platzver-
hältnisse des Areals mitten in der Stadt. 
Wir können uns nicht in die Breite aus-
dehnen, es bleibt uns einzig, in die Höhe 
zu gehen. 

Das ginge ja auch anders. Novartis 
entschied sich dafür, mehr Gebäude 
zu errichten, dafür weniger hohe. 
Warum macht das Roche nicht?
Bei uns ist das Areal im Gegensatz zu No-
vartis sehr eingeschränkt. Rund ums 
Areal befinden sich Wohnhäuser. Uns 
wäre als einzige Alternative geblieben, 
die Arbeitsplätze an zwei verschiedenen 
Standorten unterzubringen. Das haben 
wir uns auch tatsächlich überlegt. Dar-
aus ergab sich die Option, neben Basel 
auch in Kaiseraugst auszubauen, wo sich 
Teile der Produktion, Logistik und Infor-
matik befinden. Dort verfügen wir noch 
über Landreserven. Das hätte den Nach-
teil mit sich gebracht, dass wir den 
Hauptsitz hätten auseinanderreissen 
müssen. Wir wollten aber die Konzern-
zentrale mit den globalen Funktionen 
an einem Standort ansiedeln. Das zwingt 
uns, in Basel zu verdichten. 

Der Turm polarisiert. Kritiker  
sprechen von einer unansehnlichen 
Monstrosität und hätten sich das 
Vorgängerprojekt gewünscht. Hätte 
sich ein derart profitabler Konzern 
nicht ein etwas eleganteres Gebäude 
leisten können?
Über Geschmäcker lässt sich bekanntlich 
streiten. Ich persönlich finde, dass sich 
der Turm in der jetzigen Form sehr gut in 
das Areal einfügt. Es ist eine kontinuier-
liche Weiterentwicklung der Architektur-
sprache von Roche. Ich glaube, dass es 
sich auch städtebaulich gut einfügt. Sie 
dürfen nicht vergessen, dass dieser Bau 
nicht das einzige Hochhaus auf dem 
Areal bleiben wird. Er ist der Anfangs-
punkt einer Reihe neuer Gebäude. Wir 
werden bewusst Bauten und Türme mit 
anderen Höhen haben, die insgesamt ein 
Ensemble bilden. Das wird dazu führen, 
dass der Bau 1 künftig nicht mehr als So-
litär in Erscheinung treten wird. 

Sie greifen mit dem Turm stark ins 
Stadtbild ein. Kritiker sagen, Basel 
verliere damit seine Identität.  
Haben solche Aussagen bei Ihnen 
ein Gewicht, oder wird nur kühl 
nach ökonomischen Kriterien 
gerechnet?
Die Rückmeldungen, die ich bekomme, 
sind durchwegs positiv. Insgesamt ist die 
Unterstützung für diese Investitionen 
sehr gross, in der Bevölkerung insge-
samt, aber auch bei Politikern und sogar 
bei den Nachbarn des Areals. 

Gerade die Nachbarn haben jüngst 
ihren Unmut geäussert, als Sie die 
Pläne für den zweiten, 205 Meter 
hohen Turm vorgelegt haben. Die 
Zahl der Einsprachen ist hoch.
Es wird geschätzt, dass wir hier investie-
ren und das Areal weiterentwickeln. 
Aber fraglos sind mit einer Baustelle auch 
Probleme wie etwa Lärm verbunden. Wir 
haben ein ureigenes Interesse, dass wir 
uns mit den Nachbarn besprechen und 
Lösungen finden. Das ist uns bei Bau 1 
gut gelungen. Das wird uns auch bei den 
weiteren Gebäuden gelingen. 

Kritiker sprechen von Gigantismus.
Haben Sie dafür kein Verständnis?

Man muss Kritik ernst nehmen. Wenn 
Sie ein hohes Gebäude bauen, ist klar, 
dass damit auch Grössenwahn und Arro-
ganz verbunden wird. Wir reagieren dar-
auf, indem wir erklären, warum wir so 
bauen und was die Alternativen wären. 

Beim ersten Turm waren die  
Architekten Herzog & de Meuron 
federführend. Kommen sie beim 
zweiten Turm wieder zum Zug?
Herzog & de Meuron begleiten uns, 
wenn es uns um das Gesamtkonzept für 
den Standortentwicklungsplan geht. Es 
ist uns ein grosses Anliegen, dass wir 
den Standort in einem einheitlichen 
Guss weiterentwickeln. Dafür brauchen 

wir einen Partner, der das über die Zeit 
begleitet. Die einzelnen Bauten werden 
aber einzeln ausgeschrieben, und da 
kommen auch andere Architekten zum 
Zug. Wir haben auch schon einzelne Ge-
bäude errichtet, die von anderen Archi-
tekten geplant und ausgeführt wurden.

Es gibt also keinen Bonus 
für Herzog & de Meuron?
In keinster Weise. Das sind offene Aus-
schreibungen.

Sie investieren in Basel 3 Milliarden 
Franken; sind dies in den USA oder 
China ähnliche Summen?
Es gibt keinen Standort, an dem wir in 
dieser Grössenordnung investieren. Na-
türlich bauen wir auch in den USA, 
Deutschland oder in China aus. Aber Ba-
sel ist mit Abstand unser grösstes Projekt. 

Sie haben also keinerlei Bedenken, 
was die Schweiz und Basel 
als Standort anbelangt?
Wir müssen natürlich ständig darauf 
achten, dass die Rahmenbedingungen  
in der Schweiz attraktiv bleiben. Gerade 
was die Masseneinwanderungsinitiative 
anbelangt, hätte ich mir ein anderes Re-
sultat gewünscht. Für uns ist es enorm 
wichtig, dass die Grenzen offen bleiben 
und wir Talente in die Stadt bringen 
können. Insgesamt sind die Rahmen-
bedingungen aber immer noch sehr gut, 
auch hier in Basel.

Die Erbenfamilien, die über  
die Stimmenmehrheit verfügen,  
sind eng mit Basel verbunden. 
Welche Rolle spielen sie 
beim Ausbauentscheid?
Es gibt sicher eine emotionale Bindung 
der Familien Hoffmann und Oeri mit Ba-
sel. Aber auch für die Mitarbeiter sind 
unsere Schweizer Wurzeln Teil der Iden-
tifikation mit dem Unternehmen, selbst 
für Mitarbeiter, die an Standorten aus-
serhalb der Schweiz arbeiten. Für einen 
globalen Konzern wie Roche ist es wich-
tig, dass man eine Heimat und Wurzeln 
hat. Eine Firma sollte sich mit einem be-
stimmten Ort identifizieren können und 
nicht beliebig überall sein. Das spielt 
für die Kultur eines Unternehmens eine 
grosse Rolle. Wenn es aber um Investi-
tionsentscheide geht, dann müssen wir 
ganz harte Geschäftsentscheide treffen. 

Bei der Architektur geht es nicht nur 
um die harte ökonomische Realität, 
sondern auch um ästhetische 
Überlegungen, gerade wenn man 
etwa an das Vorgängerprojekt denkt.
Das ist richtig. Das Vorgängerprojekt 
brachte funktionale Probleme mit sich. 
So konnten wir gewisse Dinge wie etwa 
ein Auditorium nicht verwirklichen. 
Ausserdem war es ein sehr komplexes 
Projekt mit grossen Umsetzungsrisiken. 
Beim Vorgängerprojekt hätte sich auch 
nicht so einfach ein Ensemble aus weite-
ren Hochhäusern bilden lassen. Aus die-
sen Gründen haben wir uns für einen 
neuen Anlauf entschieden.

Sie trauern dem Vorgängerprojekt 
also nicht nach?
Nein. Ich finde die jetzige Lösung eine 
sehr gelungene.

«Basel ist mit Abstand 
unser grösstes Projekt»
Roche-Chef Severin Schwan erklärt, warum der Pharmakonzern am Hauptsitz 
rund 3 Milliarden Franken investiert. Und wieso der Turm sich auch städtebaulich einfügt.

Severin Schwan
Der 47-jährige  
Österreicher ist 
seit sieben Jahren  
Konzernchef 
von Roche.
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Industrie
Unia kritisiert Arbonia Forster 
wegen Auslagerung

Die Gewerkschaft Unia Ostschweiz-Grau-
bünden kritisiert den Bauausrüster  
Arbonia Forster (AFG) für die Ausla-
gerung der Heizkörperproduktion von 
Arbon TG nach Tschechien. Das Mana-
gement habe alle Rettungsvorschläge  
der Mitarbeiter in den Wind geschlagen. 
Diese müssten nun «auf billige Art und 
Weise für die Fehler des Managements 
büssen», schreibt die Gewerkschaft in 
 einer Mitteilung. Bereits im Oktober 
 sollen laut Unia 16 Mitarbeiter in Arbon 
entlassen werden. Weitere 50 Kündigun-
gen werde es in einem Jahr geben. Der 
Ostschweizer Bauausrüster hatte Mitte 
August angekündigt, einen Teil der Pro-
duktion ins Ausland zu verlagern. Rund 
400 Stellen in Altstätten SG, Arbon und 
Villeneuve VD werden geopfert. (SDA)

Fluggesellschaften
Lufthansa-Chef flirtet 
mit Easyjet

Lufthansa-Chef Carsten Spohr bringt 
eine Zusammenarbeit der konzern-
eigenen Billigfluglinie Eurowings mit 
dem britischen Rivalen Easyjet ins Spiel. 
Dies sagte Spohr dem Nachrichten - 
ma gazin «Der Spiegel» in einem vorab 
veröffentlichten Interview. Easyjet hatte 
angeboten, Zubringerflüge für Langstre-
ckenflüge zu übernehmen. Dies kommt 
für Lufthansa nicht infrage, da etwa  
Passagiere bei dem Modell nach dem 
ersten Flug ihr Gepäck nochmals abho-
len und dann aufgeben müssten. Nun  
eröffnet Spohr aber die Möglichkeit ei-
ner anderen Kooperation: Mit einem 
Schulterschluss von Easyjet und Euro-
wings könnte die Lufthansa der im  
Aufbau befindlichen Tochter auf einen 
Schlag zu einer kritischen Grösse  
auf dem europäischen Flugmarkt ver-
helfen. (Reuters)

Post
Bundesrat will Restmonopol 
bei Briefpost beibehalten

Die Post soll weiterhin als einziges Un-
ternehmen in der Schweiz Briefe bis 
50 Gramm befördern dürfen. Der Bun-
desrat will das Restmonopol beibehal-
ten, wie er in einem Bericht schreibt. 
2009 hatte der Bundesrat dem Parla-
ment eine vollständige Marktöffnung  
beantragt. Die eidgenössischen Räte 
lehnten das aber ab. Sie beauftragten 
den Bundesrat, erst die Auswirkungen 
der bisherigen Marktöffnungsschritte  
in der Schweiz und der vollständigen 
Marktöffnung in anderen Ländern zu 
evaluieren. Das hat der Bundesrat nun 
getan. Im Gegenzug für das Restmono-
pol will der Bundesrat der Post aber eine 
verbindliche Preisobergrenze vorgeben 
für Briefe bis 50 Gramm. (SDA)

Nachrichten


