
It´ s a summer day... 
 
Am Samstag den 20. Oktober durften wir Mitglieder des SCV, Sektion Fricktal, bei 
stark  sommerlichen Temperaturen die Geheimnisse des Novartis Campus Geländes 
in Basel in Augenschein nehmen. 
 
Vorgängig mussten wir 
erkennungstechnische 
Erfassungen über uns ergehen 
lassen. Kurz, ohne vorgängige 
Anmeldung und Personalausweis 
oder ID Card durften wir das 
Gelände nicht betreten. 
Wir waren zwölf Personen und 
es war uns eine Hostess 
zugeteilt, welche für die 
Belange, Fragen und 
Erklärungen zuständig war. 
In den 3,5 h, während der wir 
uns auf den alten Ciba / Sandoz 
Produktionsgeländen aufhielten, erfuhren wir alles was man sich unter dem 
Novartis Campus Projekt vorzustellen hat: 
 
Ciba-Geigy und Sandoz fusionierten 1996 zu Novartis. Das St. Johann Areal wurde 
zum neuen Hauptsitz des Unternehmens. 
 
2001 beschloss die Geschäftsführung diesen Industriestandort in ein 
zukunftsweisendes Forschungsgelände umzuwandeln. 2014 soll die erste 
Bauetappe abgeschlossen sein. Ein langfristiger Masterplan wurde in 
Zusammenarbeit mit Vittorio Magnago Lampugnani, einem Städteplaner, 
Architekten und Professor für Geschichte an der ETH Zürich, erstellt. Der 
Zeithorizont des Masterplans reicht bis 2030. 

Er berücksichtigt das Gelände zur Grenze nach Frankreich, den Rhein und die 
Grundausrichtung der ehemaligen Produktionsgebäude einschließlich der 
Gebäudetiefe. Erstaunt hörten wir, dass Novartis zur Erfüllung dieses Masterplans 
eine Hauptstrasse von der Stadt Basel und ein ganz kleines bisschen von Frankreich 
käuflich erworben hatte. Gut, bei dem Gelände von Frankreich handelte es sich 
um eine Zollanlage, die durch Novartis an anderer, für sie zweckmäßiger Stelle zu 
ihren Kosten wieder neu errichtet wurde. Und die Hauptstraße verlief sowieso 
mitten durch das Firmenareal. 

Was nicht alles Möglich ist? 

Der Novartis Campus soll einmal 13´000 Menschen Arbeit und Zukunft bieten. Auf 
dem Areal des St. Johann Hafens soll nach Plänen von Novartis und der Stadt Basel 
ein Firmeneigener Park und am Rheinufer entlang nach Frankreich öffentliche 
Parkanlagen und ein Radweg entstehen. 



Soweit die Pläne, die wir ganz entspannt in der Empfangshalle ansehen durften. 
Die  Empfangshalle:  Da  Mitarbeiter  aus  der  ganzen  Welt  erwartet  werden,  hat  
jedes Land seine eigene Empfangslonge. Im mexikanischen, fernöstlichen, 
arabischen, europäischen und amerikanischen Stil eingerichtet, fühlt sich so jeder 
Weltbürger sofort zu Hause. 

Zu beginn der Führung dachte ich noch – gut, Industriegebäude, was will man da 
ansehen? quadratische Gebäude, funktionell eingerichtete Büros und Laboratorien. 
Das kennt man als Chemiearbeiter doch alles. 
 
Denkste 
Das Konzept Novartis Campus bedeutet: “Neue Wege beschreiten, moderne 
Architektur, Arbeitsplätze, die das Wort “Platz“ anders ausrichten. Die Arbeit soll 
zu einem Erlebnis werden und das Ergebnis der Forschung dadurch automatisch als 
Nebenprodukt anfallen“. 

Zu den “Arbeitsräumen“ gehören auch Parks, ein exklusiver Koi - Teich, diverse 
Cafes  und Restaurants.  Denn neue Ideen sollen,  so die Aussage von Novartis,  oft  
ungeplant und aufgrund überraschender Anregung entstehen. 

So möchte ich, als Besucher jenes Ortes und als 
Verfasser dieses Textes, den Leser anregen sich selbst 
einmal vor Ort ein Bild dieses neuen 
Forschungsansatzes zu machen. 

Natürlich mussten wir unsere Eindrücke, Erlebnisse im 
Anschluss an diesen Besuch mit Freunden teilen. 
Diesmal besuchten wir die Schnegge Straussen 
Wirtschaft in Tüllingen. 

www.novartis.ch  

als Inspirationsquelle für Besuche oder zum Bilder betrachten des Geländes.  
(Bilder dürfen auf dem Gelände keine gemacht werden) 
 
Campus Besichtigungen sind nur unter Basel Tourismus möglich und 
kostenpflichtig. 
 
Ort der gesellschaftlichen Inspiration: 
“Wiischänk zuem Düllinger Schnägg“ 
 
www.schaeggestraussi.de 
   
 
Daniel Giebson. 


