
Die Schweiz könnte 
Impf-Champion sein
Kurz nach Ausbruch der Pandemie ignorierte der Bund ein An-
gebot von Lonza zur Impfstokprodu.tionE jrst äetzt dSmmert 
der wch,eizü ,as fCr eine lhance sie dama–s verpasste M nicht 
nur fCr sich se–bstE 
Von Olivia Kühni (Text) und Timo Lenzen (Bild), 27.04.2021

Am regnerischen Forgen des 1reitagü 2E Fai 0H0Hü .ommen im grossen 
Leuchtersaa– des einstigen Tote–s Bernerhof dire.t neben dem Bundes-
haus mehrere Personen zu einer dring–ichen witzung zusammenE js geht 
um die Produ.tion von Impfstoken der 1irma Foderna in der wch,eizE 
Am Gisch sitzen unter anderem Lu.as Bruhinü Leiter des bundesrSt–ichen 
Krisenstabs zur Be,S–tigung der lorona-Kriseü der dama–ige BAD-Nire.tor 
Pasca– wtrup–er und Jora Kronigü die Leiterin der Abtei–ung Internationa–es 
beim BADE 

REPUBLIK republik.ch/2021/04/27/die-schweiz-koennte-impf-champion-sein 1 / 5

https://www.republik.ch/~okuehni
https://www.republik.ch/2021/04/27/die-schweiz-koennte-impf-champion-sein


wie empfangen eine Ne–egationü deren Angebot M zu diesem wch–uss muss 
man ein .nappes :ahr spSter .ommen M sie in seiner Grag,eite nicht erfas-
seny Angereist ist Lonza-PrSsident A–bert BaehnWü gemeinsam mit seinem 
VissenschaZschefü einem hochrangigen 9ertreter von Foderna und drei 
,eiteren KadermitarbeiternE

In der wch,eiz ist zu diesem «eitpun.t .napp z,ei Fonate zuvor der erste 
Fensch an lovid-2» gestorbenE 1ast ebenso –ange gi–t bereits die ausser-
ordent–iche Lageü die es dem Bundesrat er–aubtü Cber Jotverordnungen zu 
regierenE jr hat das Land in einen ersten whutdo,n geschic.tü der im Fai 
nun –angsam an sein jnde .ommtE 

Der Bund ignoriert das Angebot
Vas dann geschiehtü darCber gibt es unterschied–iche 9ersionenE Ner öGa-
ges-Anzeiger? berichtete am 22E FSrz zum ersten Fa– Cber diese DesprScheE 
Nabei schrieb erü Lonza-PrSsident BaehnW habe dem Bund vergeb–ich eine 
Produ.tions–inie angebotenü ödie nur fCr die wch,eiz produziert? hStteE 
Narau(in dementierte Bundesrat A–ain Berset )kent–ichü Lonza habe da-
ma–s önur nach wtaatsinterventionen gesucht?ü die «eitung pub–izierte eine 
Korre.turü mehr geschah nichtE Bis Lonza-PrSsident BaehnW z,ei Vochen 
spSter nachdoppe–te und der öJ«« am wonntag? sagteü er habe dama–s dem 
Bund öeinige Ideen s.izziert?E Auf Jachfrageü ob diese Ideen auch umfass-
tenü dass sich der Bund öeine eigene Produ.tions–inie fCr Foderna-Impf-
stok sichert?ü meinte BaehnWy öNas ,Sre doch den.barü oder3?

weither herrscht 9er,irrungE Vir haben die Proto.o––e von äenem Greken 
studiertE Venn man das tut und dabei im Tinter.opf hatü ,ie der interna-
tiona–e Impfstokmar.t fun.tioniertü dann ist g–as.–arü ,as Lonza dem Bund 
an diesem Gag anbietety

Lonza okeriert zu diesem frChen «eitpun.t dem Bund die F)g–ich.eitü sich 
am Ausbau einer Produ.tionsstStte 6öKit?8 des lovid-Impfstoks von Fo-
derna zu betei–igenE Dep–ant sind U Kitsü die äe,ei–s rund RH Fi––ionen 1ran-
.en .ostenü insgesamt a–so 2xH Fi––ionen 1ran.enE In eines ,i–– Lonza se–-
ber investierenü fCr die anderen beiden sucht man noch InvestorenE Nie na-
he–iegende erste Adressey der BundE Önd der so–– sich nun innert z,eier 
Vochen entscheidenü ob er an Bord istE öLonza m)chte eine Ant,ort des 
jNI in Bezug auf eine Betei–igung der wch,eiz bis in 0 Vochen?ü heisst es 
spSter im Proto.o––E 

9ie– dire.ter .ann ein Angebot .aum daher.ommenE Am Bund ,Sre es ge-
,esenü seine 9orste––ung einer Degen–eistung zu benennen fCr et,asü ,as 
fast nur wtaaten .)nneny innerha–b ,eniger Gage RH oder 20H Fi––ionen 
1ran.en mobi–isieren M zu einem «eitpun.tü a–s diese noch a–s Oisi.o.apita– 
ge–tenE wch–iess–ich ,ar am 2E Fai m)g–ichü aber nicht sicherü dass der Fo-
derna-Impfstok jrfo–g haben ,CrdeE Fit anderen Vorteny .eine sch–echte 
9erhand–ungsposition fCr die wch,eizE 

Noch der Bund –Ssst die wache –iegenE

wtattdessen fShrt er den .onventione––en KursE Am »E :uni vereinbart der 
Bund mit Fodernaü dass die wch,eiz von der 1irma öeine namhaZe Fenge 
von Impfstok .auZ? so,iey ödass Foderna in 9isp mit Lonza produziert 
und dort investiert? M et,asü ,as zu dem «eitpun.t z,ischen den privaten 
Önternehmen so,ieso –Sngst besch–ossen ,arE Önterzeichnet ,ird dieser 
9ertrag –etzt–ich am RE AugustE 
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Niese verpasste lhanceü m)g–icher,eise die Srger–ichste der –etzten Fo-
nateü ,Sre vie––eicht nicht passiertü hStte der Bund auf die j/pertise von 
Ü.onomen geh)rt M se–bst von so–chenü die die Pharmabranche .ritisch be-
trachtenE Nenn dass wtaaten Pharmaunternehmen mit sehrü sehr vie– De–d 
subventionierenü ist .eine neue Pra/isy Jeu ,Sreü dass sie dafCr end–ich an-
stSndige Degen–eistungen aushande–tenE 

Ein klarer Fall für den Staat
Önter Ü.onominnen herrscht ein breiter Konsensy Nie Terste––ung von 
Impfstoken ist ein .–assischer 1a––ü den wtaaten nicht dem Privatse.tor 
Cber–assen dCrfenE Niesü ,ei– die Interessen v)––ig auseinandergehenE 

1Cr Pharmaqrmen –ohnt sich die Impfstokent,ic.–ung nichty wie tragen 
a––ein Kostenü Auf,and und Oisi.o dafCr M ,ie immer in der 1orschung 
scheitert die Fehrzah– der Proäe.te Mü bei einem se–tenen jrfo–g aber ver-
dienen sie deut–ich ,eniger daran a–s beispie–s,eise an einem Krebs-
medi.amentE Naher ,erden seit :ahren zu ,enig Impfstoke hergeste––tE 1Cr 
wtaaten hingegen ist die Oechnung genau andersherumy Impfstoke sind be-
sonders essenzie–– und ,ertvo––ü ,ei– sie nie nur jinze–nen he–fenü sondern 
der gesamten Dese––schaZü im besten 1a–– ,e–t,eitE 

Nesha–b springen wtaaten und qnanz.rSZige Jon-Proqt-4rganisationen 
,ie die wtiZung von Bi––  und Fe–inda Dates seit einigen :ahren ein-
 M und sorgen mit garantierten AbnahmevertrSgen dafCrü dass Pharma-
unternehmen Impfstoke erforschen und produzierenE Önd in einer Pande-
mie gi–t erst rechty js ist ,ichtigü frCh und vie– Impfstok zu beste––enE 

Auch die wch,eiz .ennt diese Oea–itStE Vie vie–e andere wtaaten und die jÖ 
hat sie M ,ie eben mit Foderna am »E :uni M frChzeitige AbnahmevertrSge 
gesch–ossenE Nie wache ist nury 9orbeste––ungen nCtzen Cberhaupt nichtsü 
,enn das eigent–iche Prob–em der Fange– an Produ.tions.apazitSt istE 

Önd hier haben mOJA-Impfstoke ,ie die von Foderna oder Pqzer7Bio-
ntech gegenCber den traditione––en einen entscheidenden 9ortei–E

«Investiert in Kapazitäten»
1Cr Produ.tions.etten gi–tü ,as auch KuchenbSc.er ,isseny Ner .nappste 
1a.tor eines Produ.ts bestimmtü ,ie vie– man davon herste––en .annE Nie 
bri––anteste 9orarbeit ist nutz–osü ,enn auch nur eine einzige «utat oder ein 
einziges essenzie––es Ver.zeug feh–tE 

&b–icher,eise .ennt die Impfstokent,ic.–ung mehrere so–cher 1–aschen-
hS–seE jiner der ,ichtigsten ist die Gatsacheü dass traditione––e Impfstof-
fe mit bio–ogischem Fateria– arbeiten M «e––en oder 9irentei–en beispie–s-
,eise Mü und dass dieses unberechenbar istE öNer Boss sind ein paar FSuse 
und «e––en in einem Gan.ü und die scheren sich nicht darumü ,ie vie– De–d 
du hast?ü sagt et,a der lhemi.er Nere. Lo,e gegenCber der Oepub–i.E Nar-
um braucht die Terste––ung traditione––er Impfstoke se–bst mit vie– De–d oZ 
immer noch unberechenbar vie– «eitE 

Noch die mOJA-Impfung ist andersE wie schert sich darumü ,ie vie– De–d du 
hastE wehr sogary js macht einen ,ir.–ichen ÖnterschiedE

Niesü ,ei– der traditione––e 1–aschenha–s ,egfS––tE mOJA-Impfstoke ent-
ha–ten .eine sorgfS–tig zu zCchtenden 9irentei–e oder «e––en mehrE wtatt-
dessen bestehen sie aus genetischem Fateria–ü das den K)rper se–ber zum 
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Terste––en von Anti.)rpern anregtE 6Nie Netai–s .)nnen wie hier nach–e-
senE8 Nas bedeutet auchü dass sie sich skalieren –asseny Ist der Baup–an ein-
ma– be.anntü .ann schne–– und in grossen Fengen produziert ,erdenE 
1–aschenhS–se .ann es dabei immer noch geben M bis vor ,enigen Fona-
ten beispie–s,eise die vie– zitierten 1ettmo–e.C–eü die zur Terste––ung n)-
tig sindE Aber grundsStz–ich gi–ty Nie .ritischste Dr)sse ist die KapazitSt 
an hoch,ertigen Produ.tionsstStten mitsamt entsprechenden 1ach–eutenE 
Bei mOJA-Impfstoken sind sie eine Investition mit immenser Tebe–,ir-
.ungE

öInvestiert in KapazitStenü nicht in Liefermengen?ü fasste daher ein Ü.ono-
menteam im 1achmagazin öwcience? .Crz–ich seinen Oat zum An.urbe–n 
von lovid-Impfstoken zusammenE LSnder so––ten nicht einfach nur frCh-
zeitig Impfdosen beste––en M sondern Pharmaunternehmen dafCr bezah–enü 
1abri.en hochzuziehenE 

Denau das ist das Angebotü das Lonza seinem wtandort–and wch,eiz M das 
im fo–genden weptember auch noch witz des europSischen Tead uarters 
von Foderna ,urde M an äenem 2E Fai vor–egteE 

Venn a–so Bundesrat A–ain Berset äetzt sagtü Lonza habe dama–s önur nach 
wtaatsinterventionen gesucht?ü dann zie–t das ins LeereE :aü genau darum 
ging esE Önd damit vor a––em darumü m)g–ichst rasch m)g–ichst vie– Impf-
stok herzuste––enE Aber nicht nurE

Nenn po–itisch interessant ist die 1rageü ,as die wch,eiz a–s frChe und at-
tra.tive Oisi.oinvestorin dafCr ausgehande–t hStteE 4b sie darauf bestan-
den hStteü sich a–s jrste be–iefern zu –assen 6öeine eigene Produ.tions-
–inie?8ü ob sie die De–egenheit genutzt hStteü sich in der jÖ zu proq–ierenü 
Cber die internationa–e Impfa––ianz Srmere LSnder zu unterstCtzen M oder 
gar noch DrundsStz–icheresE 

jin Landü das diese 1rage äe,ei–s schatten–os schne–– beant,ortetü sind die 
ÖwAE 

America Urst
A–s die wch,eiz ,ochen–ang verhande–teü ob und zu ,e–chen Bedingungen 
sie Foderna-Impfstok a––enfa––s vorbeste––en ,Crdeü stand Foderna in den 
ÖwA bereits .urz davorü drei Produ.tionsstStten in Betrieb zu nehmenE 

Nabei geho–fen hatten unter anderem xU Fi––ionen No––arü die die ameri-
.anische Oegierung bereits am 2RE Apri– fCr Foderna gesprochen hatteE jin 
Gei– des De–des oss ab Fai auch in den Au au von KapazitSten des ame-
ri.anischen Lonza-wtandortsü ,ie Foderna dama–s bestStigtey öjin Gei– der 
Investitionen fCr den Au au von Produ.tionsstStten bei Lonza ÖEwE? stam-
me aus dem 9ertrag mit dem DesundheitsministeriumE 

Nass das .ein jinze–fa–– istü zeigen die A.ten des 2H Fi––iarden No––ar 
sch,eren Impfprogramms ö4peration Varp wpeed?ü das der Öw-Kongress 
bereits am 0 E FSrz 0H0H verabschiedeteE 6Nrei Gage spSter oss eine er-
ste De–dtranche an :ohnson   :ohnsonE8 Investitionen in Produ.tions-
.apazitSten M und nicht nur in die Impfstokent,ic.–ung M ,aren von An-
fang an Gei– der InitiativeE jntsprechende 1inanzspritzen speziqsch fCr das 
Tochziehen von Produ.tions–inien erhie–ten von Fai bis 4.tober 0H0H-
y Astra «enecaü Fodernaü :ohnson   :ohnsonü jmergentü 1uäiq–mü Ge/as 
A   F ÖniversitWü Drand Oiver Aseptic Fanufacturing und lWtivaE 
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Nie ÖwA –iessen sich ihre Oisi.oinvestitionen .na––hart mit öAmerica qrst? 
bezah–eny Nie Öw-Produ.tion von Foderna geht nur in die ÖwAü der ganze 
Oest der Ve–t M sogar Kanada M muss von ,oanders be–iefert ,erdenE Bis vor 
sehr .urzem ,ar dies a––ein aus dem Lonza-Ver. in 9ispE Vas zeigtü ,e–che 
Bedeutung der wtandort eigent–ich hStteE 

Önd damity ,e–che po–itische Desta–tungsmacht die wch,eizE

jnd ?etzt
Am 2UE Apri– 0H02 sagte Fodernaü man habe unterdessen 2U0 Fi––ionen No-
sen Impfstok ver.auZ und ge–iefertE &ber,S–tigende 22  Fi––ionen davon 
gingen aus ameri.anischen Ver.en in die ÖwA 6,o inz,ischen äede z,eite 
BCrgerin mindestens eine Impfdosis be.ommen hat8E 

Jur drei Gage spSterü am 2RE Apri–ü me–dete das Önternehmen Liefer-
verz)gerungen fCr  den Oest  der  Ve–tü  insbesondere fCr  Lieferungen 
ins 9ereinigte K)nigreich und nach KanadaE Ner Drundy Produ.tions-
verz)gerungen in 9ispE Nie dortige Liefer.etteü bemer.te Foderna subti–ü 
hin.e deräenigen in den ÖwA eben um rund U Fonate hinterherE Önter an-
derem des,egen hat sich Foderna entschieden M bis–ang von der Ükent-
–ich.eit noch ,enig bemer.t Mü .CnZig Impfstok auch bei der spanischen 
Oovi produzieren zu –assenE 

Önd die wch,eiz3 

jin .nappes :ahr nach den ersten DesprSchen prCZ das jNI nach den Nis-
.ussionen der –etzten Vochenü öin ,e–cher 1orm der Bund die Terste––ung 
und jnt,ic.–ung von lovid-2»-re–evanten Arzneimitte–n 6in.–E Impfstoke8 
in der wch,eiz stSr.en .ann?ü ,ie das Nepartement am 2 E Apri– mittei–teE 
Auch ,enn die 9erhand–ungsoptionen äetztü nachdem der Foderna-Impf-
stok zuge–assen ist und ,ir.tü natCr–ich andere sein dCrZenE Nas jNI .om-
mentiert die jnt,ic.–ungen auf Anfrage darCber hinaus im Foment nichtE 

Auka––end istü dass Foderna am 2RE Apri– g–eichzeitig mit der Be.anntgabe 
der Lieferverz)gerungen betonteü die Lieferungen in die wch,eiz und in die 
jÖ seien davon nicht betrokenE 

Dut m)g–ich a–soü dass es ein :ahr spSter im Leuchtersaa– von Bern doch 
noch zu einem 9ertragsabsch–uss .ommtE 
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