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Ich habe
es geschätzt,

in der
Region Arbon
aufzuwachsen.

Ich habe mich
schon immer für

den Blick über die
Grenze hinaus

interessiert.

Archivbild: Urs Bucher

Fawad Kazi bei der Präsentation seines Siegerprojektes für den Neubau des Kantonsspitals St.Gallen im September 2011.

PERSON

Fawad Kazi
Der Architekt ist in Roggwil

aufgewachsen. Seit 2001 führt

er ein Architekturbüro in Zürich.

Der 41-Jährige hat im Herbst

2011 den Projektwettbewerb

für die Erweiterung des Kan-

tonsspitals St.Gallen und des

Ostschweizer Kinderspitals

gewonnen.

Die Statistik erhält
ihre offizielle Legitimation
Der Kanton St.Gallen

betreibt seit 15 Jahren eine

Fachstelle für Statistik. Und

seit einigen Monaten auch

auf gesetzlicher Grundlage.

Das wird mit Vertretern aus

Kanton, Wirtschaft, Bildung

und Politik gefeiert.

SEBASTIAN SCHNEIDER

ST.GALLEN. «Zugegeben, das
Thema scheint nicht besonders
sexy», sagt Volkswirtschaftsdirek-
tor Benedikt Würth und beginnt
damit seine Rede. Er steht am
Mittwochvormittag im Hofkeller
in St.Gallen vor Mitarbeitern sei-
nes Departements und Vertretern
aus Wirtschaft, Politik und Bil-
dung. Der Hofkeller ist gut besetzt,
das Thema demnach wichtig. Tat-
sächlich? Regierungsrat Würth
unterstreicht die Bedeutung von
Statistiken als Grundlage für poli-
tische Entscheidungen. Verläss-
liche Zahlen hülfen zum Beispiel
bei Investitionsentscheidungen –
so beispielsweise im Gesund-
heits- oder Bildungswesen. Seit

15 Jahren erhebt im Kanton
St.Gallen eine kantonale Fach-
stelle Zahlen – bis heute ohne ge-
setzliche Grundlage. Doch seit
Anfang Juli ist das neue Statistik-
gesetz in Kraft. Die Fachstelle
habe nun ihre «offizielle Legitima-
tion», wie Stellenleiter Theo Hut-
ter sagt. Der Kanton St.Gallen ge-
hört zu den ersten acht Kantonen,
die ein Statistikgesetz mit entspre-
chender Verordnung eingeführt
haben. Weitere Kantone, wie etwa
Zürich, ziehen nach.

Für Hutter ist es wichtig, dass
ihm nun offiziell Kompetenzen
zugesprochen werden. Gerade
weil Statistiken erheben eine
«Querschnittsaufgabe» sei und
die Koordination mit verschiede-
nen Stellen funktionieren müsse.
In seinem Vortrag vergleicht er die
Vielfalt der Erhebungen mit einer
bunten Wiese. Zahlreich seien
auch die Anfragen für Erhebun-
gen von Privatpersonen, Firmen
oder Verbänden. Jährlich bearbei-
tet die Fachstelle laut Hutter 700
Anfragen.

www.statistik.sg.ch
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Auerhahn.

Wildruhezonen:
WWF zieht
positive Bilanz
BAD RAGAZ/WANGS. Der WWF
St.Gallen sieht fünf Jahre nach der
Einrichtung von Wildruhezonen
am Pizol seine Ziele «trotz Kom-
promissen» erreicht. Auch bei den
Pizolbahnen hat man sich mit den
Massnahmen angefreundet. Die
Wildruhezonen hatten damals ei-
nen holprigen Start. Der WWF
St.Gallen zog eine Einsprache ge-
gen den Bau der neuen Gondel-
bahn erst zurück, nachdem die
Politische Gemeinde Bad Ragaz
und die Pizolbahnen der Schaf-
fung der geforderten Schutzflä-
chen zugestimmt hatten.

Arbeitsgruppe weiterhin aktiv

Vor der anstehenden sechsten
«Wintersaison mit Wildruhezo-
nen» sind der Ärger und die Skep-
sis bei den Beteiligten grössten-
teils verflogen. Vertreter von Um-
weltschutzverbänden, Pizolbah-
nen, Jagd, Wildhut, Forst und Poli-
tischer Gemeinde sind nach wie
vor in einer aktiven Arbeitsgruppe
organisiert, die sich um die Um-
setzung und Einhaltung der Vor-
schriften kümmert. Und das mit
Erfolg, wie Barbara Vincenz vom
WWF sagt.

Gutes Zeugnis ausgestellt

Dass die Flächen nicht nur auf
dem Papier Wirkung erzielen, be-
stätigt Wildhüter Rolf Wildhaber.
Die Fallwildzahlen (verendete
Tiere) seien in den Wildruhezo-
nen des Pizolgebietes beim Scha-
lenwild sehr gering. Von der ein-
gekehrten Ruhe profitiere vor al-
lem das Auerwild. Akzeptiert sind
die Wildruhezonen auch bei den
Pizolbahnen. Ihnen stellt der
WWF ein gutes Zeugnis für ihr En-
gagement aus. Laut Pisten- und
Rettungschef Paul Moser bringe
die Umsetzung der WWF-Forde-
rung für die Bahnen zwar weiter-
hin Kosten und Arbeitsaufwand
mit sich, das Thema gehöre aber
zu den täglichen Aufgaben. (rv)

«Dieser Schritt ist eine Heimkehr»
Der aus Roggwil stammende Architekt Fawad Kazi plant die Spitalerweiterung in St.Gallen. Das 600-Millionen-Franken
teure Projekt lastet ihn und sein Büro über Jahre hinweg aus. Der 41-Jährige fühlt sich mit dem Thurgau verbunden.

Herr Kazi, Sie sind im Thurgau
aufgewachsen, nun haben Sie mit
der Erweiterung des Kantonsspitals
St.Gallen einen grossen Fisch an
Land gezogen. Kehren Sie zu Ihren
Wurzeln zurück?
Fawad Kazi: Ja. Ich bin in der
Ostschweiz aufgewachsen. Die
damit verbundenen Erfahrungen
waren und sind für mich prägend.
Mit meiner aktuellen Arbeit bin
ich wieder vermehrt in der Region
St.Gallen unterwegs. So bedeutet
dieser Schritt eine Heimkehr.

Ihr Architekturbüro ist in Zürich.
Frauenfeld liegt zentral zwischen
St.Gallen und Zürich – wäre das
nicht eine Zweigstellen-Option?
Kazi: Mittlerweile sind die Städte
optimal miteinander verbunden.
Die Reisezeit von gut einer Stunde
nutze ich meist für Sitzungsvorbe-
reitungen. Auch erachte ich das
Zugfahren als genussvolle Tätig-
keit. Ein Zweigbüro steht somit
derzeit nicht zur Diskussion, aber
man weiss ja nie. . .

Haben Sie Heimweh nach Roggwil?
Und welche Erinnerungen verbin-
den Sie mit dem Thurgau?
Kazi: Ich besuche jedes Jahr mit
meiner Familie den Kinderfas-
nachtsumzug in Roggwil. Darüber
hinaus bestehen Kontakte zu Fa-
milie, Freunden und Bekannten.
Ich fühle mich mit der Ostschweiz
tief verbunden. Hervorheben
möchte ich – nebst anderem – den
Bodensee und die Stadt St.Gallen
als wichtige Bezugsorte. Ich habe
es geschätzt, im ländlichen Kon-

text in der Region Arbon aufzu-
wachsen. Jetzt bin ich auch gerne
in der Stadt zu Hause.

Wer hat Sie darin unterstützt,
Architekt zu werden?
Kazi: Bereits mein Vater war
Architekt. Das Zeichnen war und
ist eine meiner Leidenschaften.
Irgendwie war der Wunsch, Archi-

tekt zu werden, immer schon da
und die Berufswahl eher eine
Selbstverständlichkeit.

Was gefällt Ihnen an diesem Beruf?
Kazi: Wichtig erscheint mir, dass
wir durch unsere Tätigkeit als
Architekten Mensch und Umwelt
prägen. Diese Verantwortung gilt
es zu meistern.

Welcher Architekt ist Ihr Vorbild?
Kazi: Vorbilder gibt es einige.
Einen Namen hervorzuheben fällt
mir eher schwer.

Welche grossen Projekte haben Sie
bereits realisiert?
Kazi: Mein erstes gebautes Pro-
jekt ist das Schulzentrum Fagen
in Bozen, Südtirol. Aktuell baue
ich im Zürcher Stadtzentrum ein
Hochhaus für die ETH Zürich. Es
ist bezeichnend, dass ich mein
erstes Projekt im Ausland reali-
siert habe. Ich habe mich schon
immer für den Blick über die

Grenzen interessiert, das verbrei-
tert die Optik.

Wie haben Sie und Ihr Team es
geschafft, den Wettbewerb fürs
Spital St.Gallen zu gewinnen?
Kazi: Wir haben es verstanden,
die räumliche, betriebliche und
zeitliche Dimension der Aufgabe
zu erfassen und gleichzeitig Kon-
ventionen im Spitalbau kritisch zu
hinterfragen.

Welche Herausforderungen bringt
dieses Projekt mit sich?
Kazi: Neben der Aufgabe, Bau-
werke zu erstellen, gilt es einen
Prozess über lange Zeit mit zu ge-
stalten. Die Aufgabe ist nicht nur
auf die Erstellung reduziert, son-
dern beinhaltet auch, vorauszu-
blicken, wie sich das Ganze ent-
wickeln wird.

Für die Realisierung wird mit
Zeithorizonten von 25 Jahren
gerechnet. Macht Ihnen dies nicht
Angst?
Kazi: Nein – im Gegenteil. Diese
Aufgabe bedeutet, einen wichti-
gen Beitrag zur Entwicklung von
Stadt und Region zu leisten. Das
ist für mich eine Herausforde-
rung, der ich mich gerne stelle.

Ihr Büro ist damit für die nächsten
zwei Jahrzehnte ausgelastet – oder
nehmen Sie noch Aufträge an?
Kazi: Die Grösse und die Dauer
des Projekts in St.Gallen bedeuten

eine gewisse Grundauslastung
meines Büros. Doch möchte ich
auch andere Projekte bearbeiten.

Wie kommen Sie mit der Planung
des St.Galler Spitals voran?
Kazi: Wir haben das Vorprojekt
im Oktober abgeschlossen. Bis

jetzt läuft es sehr gut. Ziel ist, dass
in zwei Jahren die Volksabstim-
mung stattfindet.

Steht auch ein Auftrag aus dem
Thurgau auf Ihrem Wunschzettel?
Kazi: Selbstverständlich würde es
mich sehr freuen, im Thurgau
auch als Architekt tätig zu werden.

Interview: Inge Staub

Biorender-Vorwürfe
nicht erhärtet
WIL. Im Zwischenbericht zum
Fall Biorender AG, der an der gest-
rigen Wiler Parlamentssitzung
diskutiert wurde, finden sich kei-
ne Anhaltspunkte auf eine Verun-
treuung. Die parlamentarische
Geschäftsprüfungskommission
(GPK) sieht aber verschiedene
Missstände erfüllt. Beispielsweise
wird festgehalten, dass Stadtrat
Widmer «wesentliche Informatio-
nen zum Biogasgeschäft der TBW
sowie zur Lage der Biorender AG
vorenthalten» und gegen das im
Stadtrat herrschende Kollegiali-
tätsprinzip verstossen habe. Aus-
serdem sei mit verschiedenen
Entscheiden die Kompetenz des
Gesamtstadtrates als oberstes
Leitungs- und Verwaltungsorgan
umgangen worden, und zudem
wäre nach Ansicht der GPK die
Ausgabenkompetenz von Parla-
ment oder Volk zu beachten ge-
wesen – bei der Ausgabe wäre also
die Kreditkompetenz der Ge-
meindeordnung zu beachten ge-
wesen. (sme)

Wenn die Arbeit krank macht
Jeder zweite Arbeitnehmer leidet irgendwann an einer psychischen Störung oder
Krankheit. Ein Fachmann empfiehlt: Hinschauen und rasch reagieren.

ST.GALLEN. «Gesunde und zu-
friedene Mitarbeitende sind ein
Erfolgsfaktor. Sie sind freundli-
cher, kreativer und leisten mehr.»
Das sagte Samuel Rom, Fachpsy-
chologe und Klinikchef, vor Wirt-
schaftsvertretern aus den Kanto-
nen St.Gallen und Appenzell Aus-
serrhoden sowie dem Fürstentum
Liechtenstein. Seine Aussage war
eine Antwort auf die Frage, was
verantwortliche Führungsperso-
nen zum Erhalt der psychischen
Gesundheit der Mitarbeitenden
beitragen können. Die Veranstal-
tung «Psychisch gesund und leis-
tungsfähig» hatte das Forum BGM
(Betriebliches Gesundheitsma-
nagement Ostschweiz) in St.Gal-
len organisiert.

Die Hälfte betroffen

Rom zeigte aufgrund von Stu-
dien auf: 25 Prozent der Mitarbei-
tenden haben ein psychisches
Problem, das sich auf ihre Arbeits-
fähigkeit ausgewirkt. Im Laufe sei-
nes Berufslebens liege der Anteil
bei kleineren und mittleren Un-
ternehmen sogar bei 50 Prozent –

also: Jeder zweite Arbeitnehmer
leidet irgendwann an einer psy-
chischen Störung oder Krankheit.

Signale erkennen

Es gebe klare Signale, die auf
eine mögliche psychische Störung
hinweisen, sagt Rom. Dazu ge-
hören wiederholte körperliche
Beschwerden, reduziertes Ar-
beitstempo, mehr Fehler, sozialer
Rückzug, Weinerlichkeit, Unruhe,
gesteigertes Konsumverhalten bei
Kaffee, Zigaretten, Alkohol und
Tabletten sowie verminderte Zu-
verlässigkeit und gehäufte Absen-
zen. Es gibt aber auch die gegen-
teiligen Anzeichen. Rom redet
dann von den «Überzeitmachern»
oder langen Anwesenheitszeiten
im Unternehmen bei beschränk-
ter Leistung.

Was kann die Unternehmens-
führung in solchen Fällen tun?
Nötig sei eine offene, transparente
und wertschätzende Gesprächs-
kultur – auf allen Hierarchie-Ebe-
nen. Zudem klare Führungs-
grundsätze ohne Widersprüch-
lichkeiten, welche den Mitarbei-

tenden Sicherheit geben. Und
dann gelte es im Ernstfall hinzu-
sehen und hinzuhören, um zu
merken, wenn sich bei Mitarbei-
tenden etwas ändert. «Fördern
und fordern», postuliert der Ex-
perte. «Nicht warten, denn: Nichts
zu tun ist schlimmer als jeder Feh-
ler.» Rom spricht sich auch gegen
eine Schonhaltung gegenüber Be-
troffenen aus.

Wo es Hilfe gibt

Auch Jürg Engler vom St.Galler
Bündnis gegen Depression plä-
dierte dafür, rasch zu reagieren,
sobald Veränderungen festgestellt
werden, die auf psychische Pro-
bleme hinweisen. Diese sollen mit
dem Betroffenen angesprochen
werden. Und es sei sinnvoll, früh
Fachleute beizuziehen, sagt Jürg
Engler. Eine gute Anlaufstelle sei-
en die Hausärzte. (lö)

Informationen über Hilfsangebote
bei psychischen Problemen:
www.buendnis-depression.sg.ch
www.buendnis-depression.ar.ch
www.buendnis-depression.li
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