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Der Vorwurf ist haarsträubend: FDP-
Regierungsrat Pierre Maudet habe ihre
Telefone abhören lassen. Den Verdacht
hatten laut «Tages-Anzeiger» zwei von
Maudets Regierungskollegen: Luc Barthas-
sat (CVP) und Antonio Hodgers (Grüne).

Barthassat wurde mit dem Verdacht bei
Verteidigungsminister Guy Parmelin vor-
stellig, bestätigt das VBS. Parmelin habe
ihn an Polizei oder Justiz verwiesen.

Der aktuelle Genfer Regierungspräsi-
dent Antonio Hodgers liess gestern
jedoch ausrichten, er könne die «Tagi»-
Geschichte «nicht bestätigen».

Maudet selbst frotzelte gestern in
einer E-Mail-Antwort: «Ich weiss nicht,
was die Journalisten des ‹Tagi› rau-
chen.» Aber es müsse starkes Zeugs
sein. Maudet wiederholte, dass es ei-
nem Regierungsrat «weder technisch
noch juristisch oder politisch» möglich
sei, Kollegen abhören zu lassen.

Das Genfer Kantonsparlament hat
gestern Abend spät die Immunität
von Pierre Maudet im Zug der Affäre
um eine gesponserte Reise nach Abu
Dhabi aufgehoben. Dies macht den
Weg frei für eine Anhörung des ange-
schlagenen FDP-Politikers durch die
Staatsanwaltschaft. SEITE 6

Maudet tut Abhör-Verdacht
als Hirngespinst ab
Affäre Der Genfer FDP-Star soll verdächtigt worden sein, Regierungskollegen abzuhören

VON HENRY HABEGGER

s lässt sich vortrefflich über
den Geschmack des Nespresso-
Kaffees streiten. Unumstritten
ist jedoch, dass es Nestlé mit

raffiniertem Marketing geschafft hat, ein
sinnliches Kaffee-Erlebnis in Kapseln zu
verpacken. Nun versucht der Nahrungs-
mittelkonzern das äusserst lukrative
Business auf weitere Bereiche zu über-
tragen. So können in Japan auch portio-
nierte Diät-Smoothies erworben werden.

Ob sich die Frische von Gemüse und
Früchten so leicht in Kapseln pressen
lässt wie aromatischer Kaffee, ist fraglich.
Nestlé versucht dann auch weniger,
die Geschmacksnerven der Geniesser
anzusprechen. Stattdessen wird das neue
Angebot unter dem Deckmantel der
Wissenschaft vermarktet. Die Kapseln
lassen sich personalisieren, indem
sie mit jenen Zusatzstoffen angereichert
werden, die dem Konsumenten beson-
ders guttun.

Dafür schickt der Kunde Nestlé sein
DNA-Profil und Fotos seiner Mahlzeiten.
Die Daten werden analysiert, und Nestlé
stellt das personalisierte Diätprogramm
zusammen. In der Theorie macht das
Sinn: Jeder Mensch ist ein Individuum,
und so hat auch dieselbe Nahrung bei
jedem andere Auswirkungen. Dank den
Gesundheitsdaten, die über Apps und
DNA-Analysen ermittelt werden, können
Medizin und Ernährung personalisiert
werden. Die Sache ist nur die: Über
die Zusammenhänge ist noch zu wenig
bekannt für marktreife Produkte à la
Diätkapseln. Und so wäre es – nicht zu-
letzt auch aus Datenschutzbedenken –
sinnvoll, solche sensiblen Daten vornehm-
lich der Forschung und nicht einem
Grosskonzern zur Verfügung zu stellen.

E

KOMMENTAR

Die Grenzen
der Verkapselung

von Raffael
Schuppisser

raffael.schuppisser@azmedien.ch

Der Nahrungsmittel-Multi Nestlé will
die Art, wie wir essen, neu erfinden.
Natürlich finden die Konsumentin-
nen und Konsumenten in ihren Ein-
kaufsläden auch weiterhin die ver-
trauten Tiefkühlpizzen, Schokolade-
Riegel oder Nesquik-Cerealien. Alle-
samt Produkte, die nicht eben dafür
stehen, die Menschheit schlank zu
halten. Doch das Geschäft geht künf-
tig auch in andere Richtungen: Mit ei-
ner DNA- und Blutanalyse ermittelt
der Konzern das Gesundheitsprofil
und liefert den Kunden die tägliche
Diät-Dosis – in Form von Kapseln. Ein
Geschäft mit Fragezeichen. Wissen-
schafter reagieren jedenfalls skep-
tisch. KOMMENTAR RECHTS, SEITE 2/3

Nestlé

Täglich Brot gibts
auch in Kapselform

Auch Solothurn, die Geburtsstadt
des Malers Cuno Amiet, würdigt den
grossen Künstler anlässlich seines
150. Geburtstages. Morgen Samstag
beginnt im Kunstmuseum Solothurn
eine grosse Schau mit den Werken
Amiets, der 1961 gestorben war.
Christoph Vögele, Konservator des
Kunstmuseums, hatte bereits 2005
und 2011 Ausstellungen zu Amiet ge-
zeigt. Nun legen er und sein Team
den Fokus auf die Lebenszentren
des 1868 geborenen Künstlers, die
Geburtsstadt Solothurn und die
Oschwand, auf der Amiet 1908 ein
Haus bauen liess. Der Ort wurde da-
mit ein Treffpunkt für Künstler und
Amiets Freunde. SEITE 19

150. Geburtstag

Kunstmuseum
feiert Cuno Amiet

Neubau nimmt
Farbe und Form
an Im Zuge des Neu-
baus des Bürgerspi-
tals Solothurn wird
derzeit eines von
drei vorgesehenen
Kunstwerken reali-
siert: eine farbige Be-
tonwand (rechts im
Bild). Aber auch im
und um den Neubau
(im Hintergrund)
gibt es einiges zu se-
hen: So etwa die auf-
fällige «Brise Soleil»-
Fassade, die inzwi-
schen fertiggestellt
wurde. Oder ein fix-
fertiges Musterzim-
mer, das für den
gestrigen Rundgang
vorbereitet worden
ist, an dem Medien-
schaffende über den
Stand der Dinge am
340-Millionen-Pro-
jekt informiert
wurden. SEITE 21 
FOTO: HANSPETER BÄRTSCHI
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Marcel Kuchta zur neuen Hockey-Saison

«Sportlich gesehen genügt
das NLA-Niveau selten
höchsten Ansprüchen.»
SEITE 18
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Der Neubau des Bürgerspitals ist auf Kurs
21

Kein einfaches Krankenhaus: «Wir bauen
hier ein Spital», stellt Alfredo Pergola, Ge-
samtleiter des Projekts Neubau Bürgerspi-
tal Solothurn, klar. Ein modernes, helles,
teils sogar farbiges. Ein «Gesundheitsbau»,
wie Pergola auf dem Baustellenrundgang
erklärt. Das wohl Auffälligste am Neubau:
die Fassade. Das ganze Bettenhaus ist nun
mit einzelnen weissen Elementen einge-
kleidet. «Brise Soleil» nennt sich das Sys-
tem, das das Sonnenlicht eben «brechen»
und so verhindern soll, dass Patienten
und Pflegepersonal geblendet werden
oder dass der Neubau mit Glasfassade an
sonnigen Tagen extrem aufheizt.

Die ganze Fassade inklusive gläsernem
Innenhof zu reinigen dauert vier Wochen.
Der Kanton – als Bauherrin – wird dies
noch veranlassen, bevor er den Neubau
der Solothurner Spitäler AG übergibt. Das
wird im Jahr 2020 der Fall sein. «Wir sind
voll auf Kurs», sagt Pergola über den Stand
des 340-Millionen-Projekts.

Auch die Kunst wird aufgebaut
Zu den aktuellen Arbeiten gehört auch

das Projekt «Kunst am Bau». Für 800 000
Franken werden drei Kunstprojekte reali-
siert. Das erste davon: eine 50 Meter lan-
ge, farbige Betonmauer vor dem Neubau.
Wobei dafür nicht einfach eine Betonwand
bemalt wird. Sondern eine ganze Wand
aus farbigem Beton gebaut wird. Auf dem
Baugerüst stehen der Künstler Christoph
Haerle und Bauarbeiter. Sie füllen den far-
bigen Beton mithilfe von grossen Schläu-
chen aus einem Betonmischer in das Me-
tallgitter. Haerle gibt dabei die Anweisun-
gen, ab welchem Betonstand die Farbe ge-
wechselt werden muss. Blau, rot, gelb,
dann wieder blau.

Ende Oktober soll die Wand stehen.
Dann werden noch das zweite und dritte
Kunstwerk errichtet: Ein gläsernes Mobile
im Innenhof sowie eine Konstruktion aus
Drahtseilen und einer Umlenkscheibe.

Farbkonzept und Steckdosen
Der Innenhof geht über die 7 Stockwerke

des Bettenhauses bis ins Untergeschoss,
damit auch dort bei Tageslicht gearbeitet
werden kann. Bei Tageslicht und im «Farb-
konzept» des Spitals: An den Glaswänden
im Erdgeschoss und in einem Treppenhaus
sind gelbe, grüne und blaue Streifen zu se-
hen. Nebst Treppenhäusern gibt es im Neu-
bau auch 16 Liftanlagen. Die Lifte fahren
bereits, eine Frauenstimme sagt das Stock-
werk an. Im 7. steht ein Musterzimmer:
Parkettboden aus Nussbaumholz, passende
Kommoden über dem Bett, ein modernes
Badezimmer. Einzig die weissen Betten er-
innern daran, dass man sich in einem Spi-
tal befindet. «Gratis» dazu gebe es die Aus-
sicht, so Pergola. Von der grossen Fenster-
fassade blickt man nicht nur über Solo-
thurn, sondern auch auf das Dach des Ne-
bengebäudes, wo ein Dachgarten entsteht.

Auf diesem Stockwerk werden aus-
schliesslich Patienten mit Zusatzversiche-
rung einquartiert. Die Zimmer auf den un-
teren Etagen sehen ähnlich aus, nur gibt es
laut Pergola Eiche- statt Nussbaumholz,
und die Nasszelle hat einen leicht anderen
Farbton. In allen Zimmer sind mehrere
Steckdosen direkt über dem Bett installiert.
Das gehöre zum heutigen Standard – wie in
Hotelzimmern, erklärt Pergola. Ebenfalls
Standard sei, dass man höchstens Zwei-
Bett-Zimmer in neuen Spitälern baut.

Für die Vorhänge in diesen Zimmern
schreibt der Kanton noch einen Auftrag
aus, ebenso für Maler- oder Schreiner-
arbeiten. Bis Ende Jahr sind aber die gröss-
ten Arbeiten abgeschlossen. Bis zum Bau-
ende werde man zum Vorbild für ähnliche
Projekte, ist Pergola überzeugt. «Wir bau-
en ein Spital», stellt er klar. Ein modernes,
helles, teils sogar farbiges. Kein einfaches
Krankenhaus. «Ein Gesundheitsbau», sagt
Pergola. «Die Leute kommen ja auch hier
her, um gesund zu werden.»

«Kein Krankenhaus –
ein Gesundheitsbau»
Bürgerspital Solothurn Minergie-Label, farbige Wände und Zim-
mer fast wie in einem Hotel: Der Neubau nimmt weiter Form an

VON NOËLLE KARPF (TEXT) UND
HANSPETER BÄRTSCHI (FOTOS)

Auch das Projekt «Kunst am Bau» gehört zum Neubau. Derzeit wird das erste von drei Kunstwerken realisiert: Die farbige Betonwand des Künstlers Christoph Haerle (weisser Kittel), unterstützt von Bauarbeitern.

Millionen Franken beträgt
das Budget für den gesam-
ten Neubau. 40 Prozent
der Aufträge wurden bis-
her an Firmen aus dem Kan-
ton vergeben.
Die Gesamtfläche dieses
Gebäudes ist so gross wie
13 Fussballfelder und hat
das Volumen von 370 Einfa-
milienhäusern.
Im Neubau wird es 139 Zim-
mer mit 239 Betten auf ins-
gesamt 7 Stationen geben.
575 Lavabos werden einge-
baut. Im Neubau sind
8 Operationssäle und
14 Notfallkojen geplant.

340

«Die Aussicht von
den Zimmern gibt
es gratis dazu.»
Alfredo Pergola Gesamtpro-
jektleiter

Mehr Fotos und ein Video zum
Neubau finden Sie online.
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as gibt es noch in keinem anderen
Spital in der Schweiz: Der Neubau
des Bürgerspitals Solothurn wurde

mit dem Label «Minergie-Eco-Standard»
zertifiziert. Das gilt nicht nur für das neue
Bettenhaus, sondern für das ganze Areal.
So wird Wärme für den Betrieb etwa aus
komplett erneuerbarer Energie produ-
ziert und die Abwärme der Gebäude wie-
der verwertet.
Laut Alfredo Pergola, Gesamtleiter des
Projekts, war für die Zertifizierung aber

D auch ausschlaggebend, wie die Geräte im
Neubau gekühlt werden: mit Aarewasser.
Die Arbeiten für dieses Kühlsystem sind
derzeit im Gange. Diesen Monat hat man
mit der «Abhumusierung» im Bereich Bü-
renstrasse begonnen. Ab Oktober wird
mit den Hauptarbeiten begonnen. Bis im
Juni nächsten Jahres soll das Kühlsystem
fertiggestellt werden – und damit auch die
950 Meter lange Leitung für das Aarewas-
ser, das am Schluss auch eine Wärme-
pumpe mitbetreiben wird. (NKA)

«MINERGIE-ECO-STANDARD»

Als erstes Schweizer Spital zertifiziert

Die «Brise Soleil»-Fassade besteht aus 1734 Einzelelementen.

Blick in das Musterzimmer im 7. Stock – reserviert für Patienten mit Zusatzversicherung.
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