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Für alle

«Ich nehme eine wachsende Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der aktuellen Bau-
produktion wahr. Erstaunlicherweise – oder vielmehr erfreulicherweise – ist da  
und dort wieder eine Sehnsucht nach Kultiviertem zu erkennen, nach guter, reich-
haltiger Architektur», erläutert die Architektin Astrid Staufer in einem Interview  
für dieses Buch. Tatsächlich wird, das zeigt ein Blick in die sozialen Medien, (wieder) 
rege über Architektur diskutiert. Mit der Globalisierung, vor allem aber mit einer 
 immer gleichen, renditegetriebenen Architektur, die in unseren Städten und Dörfern 
bestehende Ortsbilder entstellt, scheint der Wunsch nach etwas Identitätssti!en- 
dem, nach spezifischen Lösungen zu wachsen. Doch wenn sich Nicht-Architekten 
über «Einheitsbrei» oder «Schuhschachtel-Architektur» beklagen, werden sie von  
uns leider o! nicht ernst genommen oder gar belächelt. Lieber diskutieren viele Archi-
tekturscha"ende nur untereinander. Und wenn sie über ihre Projekte schreiben,  
dann häufig in einem Fachjargon, den nur Eingeweihte verstehen, während ihn die 
Übrigen bestenfalls sympathisch-verschroben und schlimmstenfalls befremdlich 
 finden. «Wollen sie überhaupt, dass ihre Projekte von Laien besprochen und wert-
geschätzt werden?», fragt darum Werner Bino#o, St.Gallens ehemaliger Kantons-
baumeister, in diesem Buch provokant. Das wiedererwachende Interesse am Bau-
geschehen könnte Pflege und Erhalt einer hochstehenden Baukultur und die  
Umsetzung  mutiger, einfallsreicher Projekte sehr begünstigen – wir sollten den 
 Dialog suchen. 
Doch wie kann man die Bevölkerung zur Deba#e einladen? Wie kann man den Fach-
diskurs für alle ö"nen? 2011 stellte sich das Architektur Forum Ostschweiz diese 
 Fragen und baute schliesslich seine erfolgreiche Auszeichnung «Gutes Bauen Ost-
schweiz» radikal um: Aus dem Preis für Bauherren wurde eine Artikelserie in der 
 Tagespresse. Sta# einzelner Projekte stehen seither grössere $emen aus Architektur, 
Städtebau, Raum- und Landscha!splanung im Fokus. Fachautoren erklärten sie 
 allgemein verständlich. Jede und jeder soll nach der Lektüre mitdiskutieren können. 
2015 erschien ein Buch, das die ersten 31 Artikeln der Serie bündelte und in grös- 
seren baukulturellen Zusammenhängen diskutierte.% Jetzt, fünf Jahre später, liegt der 
zweite Band vor. Diesmal wurden den Beiträgen neben einem einordnenden Auf- 
satz vom Architekten und Journalisten Marko Sauer, der das Projekt über viele Jahre 
als Vorstandsmitglied des Architektur Forums Ostschweiz leitete, zwei Interviews  
zur Seite gestellt. Leichter zugänglich als akademische Essays sollen sie den Diskurs 
über die Zeitungsartikel hinaus weiter vorantreiben und ö"nen. Mit Astrid Staufer, 
Werner Bino#o, der Architektin Nina Ca#aneo und ihrem Büropartner Pascal Marx 
beziehungsweise der Soziologin Christina Schumacher, der Raumplanerin und 
 Ökonomin Christine Seidler und dem Pfarrer Bernhard Rothen diskutieren Fach-
frauen und Architekturscha"ende verschiedener Generationen über den Zustand  
der Ostschweizer Baukultur und die Zukun! der Planung. Sie fragen sich, wie die 
 Klimakrise zu bewältigen ist und die Verdichtung unserer gewachsenen, historisch 
wertvollen Dörfer und Städte gelingen kann. Sie erörtern, welche politischen, wirt-
scha!lichen und sozialen Interessen sich in unserer gebauten Umwelt niederschla- 
gen und besprechen, ob und wie Menschen kün!ig besser an der Planung beteiligt 
werden können. Ein Fotoessay der in St.Gallen beheimateten Fotografin Katalin  
Deér bereichert das Buch. Ihre Arbeiten sind eine eigenständige Auseinandersetzung 
mit der Baukultur der Ostschweiz.



Das Architektur Forum Ostschweiz möchte mit der Artikelserie und diesem Buch die 
Tür für eine breite Diskussion um gute Architektur in der Ostschweiz und darüber 
 hinaus ö"nen; für Regionen, die wie die Ostschweiz einerseits mit Problemen der Ab-
wanderung und des unbeholfenen Wildwuchses an Gewerbegebieten oder Wohn-
bauten zu kämpfen haben und die andererseits durch regionale Baukulturen und Iden-
titäten sowie wirtscha!liche Besonderheiten prädestiniert sind, für diese Fragen 
Lösungen zu finden. Denn Baukultur «bröckelt», wie mir der Vorarlberger Architekt 
Stefan Marte einmal sagte, sobald man sich nicht ständig für sie einsetzt. Archi-
tekturvermi#lung für alle ist dabei vielleicht der wichtigste Baustein.

Elias Baumgarten

1 Architektur Forum Ostschweiz (Hrsg.), Raum. Zeit. Kultur. Anthologie zur 
Baukultur, Zürich 2016.
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Wir leben in Zeiten des Wandels: Die Klimakrise ist nicht mehr zu übersehen.  
Unser Wirtscha!ssystem, unser Konsumverhalten und unser Umgang mit Ressourcen 
scheinen uns in eine Sackgasse geführt zu haben. Gerade jetzt würde man einfalls-
reiche, mutige Architekturen und utopische Entwürfe erwarten, die Antworten formu-
lieren und mögliche Lösungswege erö"nen. Doch tatsächlich herrschen in der  
gebauten Umwelt o! Beliebigkeit und Langeweile vor. Mit Nina Ca#aneo und Pascal 
Marx (ruumfabrigg) sowie Astrid Staufer (Staufer & Hasler) haben Architektur-
scha"ende zweier Generationen mit St.Gallens ehemaligem Kantonsbaumeister  
Werner Bino#o über den aktuellen Zustand der (Ost-)Schweizer Baukultur und  
drängende Zukun!sfragen gesprochen.

EB Elias Baumgarten
NC Nina Ca#aneo
PM Pascal Marx
AS Astrid Staufer
WB Werner Bino#o

EB Nina, ihr engagiert euch sehr für eine gelebte Baukultur und widmet  
euch im Glarnerland mit Nachdruck der Architekturvermi#lung. Im Au!rag 
der Gemeinde Glarus Nord erstellt ihr zusammen mit Raumplanenden  
aus Chur acht räumliche Dor&ilder als Teil der Revision der Nutzungspla-
nung. Die Ergebnisse publiziert ihr nicht nur, sondern präsentiert und  
besprecht sie an ö"entlichen Dorfspaziergängen, die sehr gut besucht sind. 
Wie gross ist das Interesse der Bevölkerung an architektonischen und  
räumlichen Fragen?

NC Unser Eindruck ist, dass sich die Menschen  
aktuell wieder mehr für Raum und Architektur  
interessieren. Das zeigt uns zum Beispiel die  
ö"entliche Deba#e um die schwierige Situation 
der Brachen am See und beim Bahnhof der  
Glarner Gemeinde Mühlehorn. Die Dor&ewoh-
nerinnen und -bewohner beschä!igt sehr,  
wie das Areal als Visitenkarte ihrer Gemeinde  
aussieht. Der Politik, aber auch uns Architek-
turscha"en den gibt das die Möglichkeit, für Bau-
kultur einzu stehen und qualitätsvolle Projekte  
voranzutreiben.

AS Ich nehme eine wachsende Unzufriedenheit der 
Bevölkerung mit der aktuellen Bauproduktion 
wahr. Erstaunlicherweise – oder vielmehr er freu-
licherweise – ist da und dort wieder eine Sehn - 
sucht nach Kultiviertem zu erkennen, nach guter, 
reichhaltiger Architektur. Vielen fehlt es gerade  
in Zeiten der Globalisierung an Identität,  
der Be  gri" des Einheitsbreis macht die Runde.  
An Jurierungen können wir es sogar wieder wagen, 
über gesellscha!liche Fragen oder Schönheit zu 212



sprechen. Das überrascht mich sehr positiv. Als wir 
in den 1990er-Jahren zu bauen began nen,  
waren solche $emen tabu. Man versuchte,  
die zentralen Aspekte unseres Berufs hinter funk-
tionalen, technischen und wirtscha!lichen  
Tarnkleidern in die Projekte hineinzuschmuggeln. 
Nun ho"e ich sehr, dass diese Neugierde und  
O"enheit anhalten werden. 

NC Ich denke, die jüngsten politischen Deba#en  
auf nationaler Ebene, etwa um die Zersiedelungs-
initiative, haben zu einer Sensibilisierung in  
der Bevölkerung geführt. Zudem ermöglichen die 
sozialen Medien, insbesondere Instagram, eine 
Bewusstwerdung: Welche Teile unseres Dorfes oder 
unserer Stadt sind a#raktiv, welche wollen wir  
dagegen lieber nicht zeigen? Gerade die jüngere 
Generation ist sehr bilda'n; dadurch steigt  
der Stellenwert der Ästhetik.

AS Mit einer gewissen Einschränkung, Nina:  
Die Menschen schauen sich auf Instagram zwar 
Bauten an und kommentieren sie rege, aber der 
Raum ist dabei kein $ema. Das Internet hat viele 
Vorteile, lässt aber die Raumwahrnehmung zu-
nehmend verkümmern, wie ich je länger, je mehr 
feststellen muss. Zweidimensionale Bilder im 
Netz können die vielfältigen sinnlichen Qualitäten 
eines Bauwerks nicht vermi#eln. So bleibt die  
Deba#e an Formen und Oberflächen kleben. In der 
Folge wird Architektur immer objektha!er und 
isolierter. Der Gesamtkontext geht verloren.

PM Und trotzdem: Wir sind erstaunt, wie viele ernst-
ha!e Diskussionen zum Beispiel an den Dorf-
spaziergängen im Rahmen der räumlichen Dorf-
bilder zustande kommen. Viele Menschen  
sorgen sich um ihre Dörfer: Wie ist es um ihre  
architektonische, räumliche und funk tionale  
Qualität bestellt? Kann man sich mit ihnen iden-
tifizieren? Wie wirken sie auf Fremde? Zwar  
fehlt vielen Nicht-Architekten das nötige Fach-
vokabular, aber gerade über Funktionen und 
Stimmungen können sie sehr kompetent sprechen.

WB Besitzen denn Architektinnen umgekehrt das nötige 
Vokabular, um allgemein verständlich über ihre 
Gestaltungen zu sprechen? Ich stelle leider fest, dass 
sich nur noch wenige von uns so auszudrücken 
wissen, dass Politiker und Laien ihnen folgen kön-
nen. Viele Architekten sind nicht in der Lage,  
ihre eigene Arbeit verständlich und überzeugend 213



zu vermi#eln. Das ist tragisch! Und ich gehe noch 
weiter: Wollen sie überhaupt, dass ihre Projekte von 
Laien besprochen und wertgeschätzt werden? 
Wenn ich so manchen Beschreibungstext lese, 
zweifle ich daran. Es erschü#ert mich, dass  
einige von uns o"ensichtlich kein Bedürfnis mehr 
haben, zu kommunizieren.

NC Es ist wichtig, dass die Menschen wissen, dass  
es unsere Disziplin überhaupt gibt und was Archi-
tekturscha"ende genau machen. Bis ich damals  
in die Studienberatung gegangen bin, wusste ich 
nicht, dass es Architektur als Disziplin gibt.  
Dies liegt jedoch vielleicht auch an der Region,  
in der ich aufgewachsen bin. Wir müssen uns,  
wie du es einforderst, Werner, ö"entlich zeigen 
und die Deba#e mit allen suchen.

WB Bi#e entschuldigt den thematischen Sprung: Astrid, 
du hast eben von einem Unbehagen in der Bevöl-
kerung gesprochen. Das interessiert mich. Ich frage 
mich, woher dieses genau rührt, denn in ihm  
besteht wohl ein Hebel, eine positive Veränderung 
anzustossen.

PM Astrid hat es bereits schön gesagt: Vielen fehlt es 
an Identität. Vom Aargau bis Glarus und von  
Lugano bis Wil sehen private Neubauten in der 
ganzen Schweiz gleich aus! Es ist ein beliebiger 
Einheitsbrei entstanden, mit dem sich niemand 
identifizieren kann. Das Bauen ist bezugslos  
geworden: Anders als noch bis in die 1960er-Jahre 
kann man nicht mehr nachvollziehen, in welchem 
zeitlichen, kulturellen und regionalen Kontext 
Gebäude entstanden sind. Damit ist der Bevölke-
rung mi#lerweile unwohl. Wir fragen uns, wann 
diese Entwicklung eingesetzt hat und ob sich dafür 
eine historische Ursache benennen lässt.

WB Wir leben spätestens seit den 1980er-Jahren in  
einer Marktwirtscha!, in der alles einzig nach dem 
Geld bemessen wird. In der Geschichte wurde bis 
anhin immer für ein Bedürfnis gebaut, heute aber 
gehorcht das Bauen den Gesetzen des Marktes.  
Ein Bauwerk muss wirtscha!lich funkti onieren und 
möglichst grossen Profit abwerfen. Darum küm-
mert sich ein Heer von Spezialistinnen und Spezia-
listen – Investoren, Betriebswirtscha! lerinnen,  
Facility Manager und so weiter. Die entscheidenden 
Weichen dafür wurden in den 1970er-Jahre ge-
stellt: 1973 wurde das Bre#on-Woods-Abkommen 
ausser Kra! gesetzt, die Währungskurse wurden 214



freigegeben.% Das hat die heutige Finanzwelt erst 
möglich gemacht.  
Für die Architektur gab es fast zeitgleich noch eine 
weitere einschneidende Veränderung: Gebäude 
müssen seither immer mehr und immer strengeren 
Normen und Regeln entsprechen, was sich neben 
dem Fokus auf schnelle Rendite ebenfalls als nach-
teilig für ihre gestalterische Qualität erwiesen hat.

EB Stehen wir nicht heute wieder vor ähnlich tiefgreifenden Veränderungen?  
Der Klimawandel und die Umweltzerstörung beherrschen zu Recht immer 
mehr den politischen und gesellscha!lichen Diskurs. Wir haben uns mit  
unserer Art zu wirtscha!en und zu konsumieren sowie durch unseren Umgang 
mit Ressourcen in eine missliche Lage manövriert. Das könnte bald auch  
die Architektur verändern.

NC Gerade der Klimawandel wird in den nächsten 
Jahren zu einem der wichtigsten $emen unserer 
Disziplin. Unsere Generation wird eine neue  
Aufgabe haben. Mit dem Bauen auf der grünen 
Wiese ist es ho"entlich vorbei. Wir müssen  
nun die Schlüsselstellen in unseren Dörfern und 
Städten lösen und eine gute, verträgliche Nach-
verdichtung hinbekommen. Es geht um räumliche 
Nachhaltigkeit: Wie ist ein Strassenraum ge-
staltet? Wie sieht der Dor(örper aus? Diese Fra-
gen wird man nicht über Normen und Vor-
schri!en lösen können, wie es bisher beim $ema 
Energie versucht wurde; es braucht architek-
tonische Lösungen.

EB In naher Zukun! werden viele Abwägungsentscheidungen auf uns zukommen 
und wir müssen als Gesellscha! unsere Prioritäten neu klären. Das gilt auch  
für das Bauen: Ist uns zum Beispiel wichtig, einen historischen Bau mit dicken 
Dämmschichten aufzurüsten, oder sind wir bereit, im Winter einen Pullover  
zu tragen, und erhalten lieber seinen architektonischen Ausdruck?

PM Dann legt jeder seine Argumente auf den Tisch, 
und wir fällen nach eingehender, o"ener Diskussion 
eine gemeinsame Entscheidung? Wäre ja schön, 
würde das passieren)…

WB Ich glaube schon, dass das passiert – aber nicht, 
dass ich das noch erlebe. Wir müssen als Konsum-
gesellscha! scheitern! Erst dann wird sich  
wirklich etwas verändern.

PM Und das ist das Erbe, das wir antreten sollen?
WB Es ist nicht alles schlecht, meine Generation hin-

terlässt euch nicht nur ein Trümmerfeld: Mit dem 
neuen Raumplanungsgesetz ist es zum Beispiel  
für Gemeinden schon jetzt nicht mehr so einfach, 215



zu wachsen; die Siedlungsränder sind im Wesent-
lichen definiert. Wir Architektinnen und Planende 
sind gezwungen, neue, kreative Lösungen zu  
finden. Das wird uns gelingen, da bin ich optimis-
tisch. Aber für einen grossen Teil der Bauwirtscha! 
ist das ein Riesenproblem.

NC Aber warum ist es ein Riesenproblem? Weil es  
immer nur um den schnellen Profit geht! Wir haben 
gerade eine Machbarkeitsstudie für eine Schlüs-
selstelle in einem kleinen Dorf erarbeiten dürfen. 
Sta# ausschliesslich Wohnungen zu errichten,  
die kurzfristig eine gute Rendite versprechen, haben 
wir einen a#raktiven Nutzungsmix vorgeschlagen, 
der einen Mehrwert für das ganze Dorf scha"en 
würde. Im Moment ist es leider noch sehr schwer, 
mit solchen Ideen Gehör zu finden. Wir brauchen 
ganz dringend einen Umdenkprozess.

PM Nicht nur das Renditedenken verhindert gute  
Lösungen. Wir haben es, Werner hat es schon an-
gesprochen, mit einem Wust an Gesetzen und  
Bestimmungen zu tun, die mitunter sogar wider-
sprüchlich sind. Verschiedene Ämter und Insti-
tutionen pochen halsstarrig auf deren Einhaltung. 
Doch alle befolgen zu wollen, ist ein schwieriges 
Unterfangen und behindert innovative Projekte. 
Für gute Lösungen müssen Kompromisse ge-
schlossen werden und es braucht die Bereitscha! 
auch zurückzustecken. Doch das geschieht  
selten. Kaum jemand scheint ein Interesse zu  
haben, sich auch nur auf die entsprechende  
Deba#e einzulassen.

WB Daran kann man mit der Zeit verzweifeln – nur 
wäre das eine Opferhaltung. Was kann man also tun? 
Frühere Architektengenerationen haben viel ö!er 
Bilder entworfen, Visionen, Utopien. Schon in  
der Renaissance hat man Idealstädte entwickelt. 
Das waren keine Ideen für die Gegenwart,  
sondern für die Zukun!. Heute machen wir das 
viel zu selten. Das sollten wir ändern, denn ich 
glaube, damit könnte man viele Menschen abholen. 
Über Visionen kann man unbefangen reden, auch 
wenn man sonst nicht bereit ist, o"en zu disku-
tieren. Der italienische Futurist Antonio Sant’Elia 
(1888–1916) zum Beispiel hat kaum etwas gebaut, 
doch mit seinen visionären Zeichnungen konnte er 
der nachfolgenden Generation viele Türen ö"nen.

AS Dem stimme ich voll zu, Werner. Weshalb wird 
denn heute nur noch selten in den Büros geforscht? 216



Ohne direkten Nutzen oder erkennbaren Profit, 
aus purem Interesse an der Zukun! unserer Diszi-
plin? Warum entstehen kaum noch Entwürfe,  
die über die Befriedigung von konkreten Bedürf-
nissen hinausgehen? Sind die ökonomischen  
Bedingungen derart hart geworden, dass uns das 
Wasser tatsächlich bis zum Halse steht? Noch  
die Generation vor uns hat lustvoll Utopien ent-
wickelt, um ihre inhaltliche Haltung zu formen 
und zu schärfen. Die Zukun!, der Wandel der Zeit 
und ihrer Bedürfnisse, vor allem auch in kultureller 
Hinsicht – das waren die $emen ihrer Architek-
turen. Wie kann man dieses Feuer neu entfachen?

NC Vielleicht liegt die Ursache hierfür in einer negati-
ven Veränderung der ganzen Gesellscha!, nicht 
nur unserer Disziplin: Engagement ist heute eine 
gesellscha!liche Tätigkeit, zu der die wenigsten  
bereit sind. Wir stellen immer wieder fest, dass 
kaum jemand Verantwortung übernehmen  
möchte. Momentan sind wir an einem Projekt,  
bei dem nun ein o'zieller «Kümmerer» einge-
stellt wurde, weil niemand aus dem Dorf bereit 
war, sich zu exponieren. Das funktioniert unserer 
Meinung nach überhaupt nicht, weil es nicht  
authentisch ist. 

WB Kümmern kommt eben von Kummer. Jemand 
muss sich Sorgen machen und aus Überzeugung 
handeln – nicht aus monetären Interessen.  
Ich stimme dir zu, Nina: Die Leute waren früher 
o! engagierter. 

PM Heisst das, wir haben heute zu wenig Kummer? 
Meintest du deshalb vorhin, wir müssten als  
Gesellscha! scheitern?

WB Ja! Aber nicht nur unsere Saturiertheit ist ein  
Problem. Fairerweise muss man sagen, dass  
sich die Arbeitsbedingungen deutlich verändert 
haben: Als ich ein junger Architekt war, waren 
We#bewerbe ein Labor. Sie waren eine Diskussi-
onspla#form und ein Katalysator für neue Ideen. 
Das ist verloren gegangen. Heute werden Kriterien 
wie Baubarkeit und Kosten viel zu wichtig ge-
nommen. Bei den Abgaben muss man mi#lerweile 
viel zu sehr ins Detail gehen. Das macht es schwie-
rig, visionäre Entwürfe zu entwickeln. Und falls es 
doch gelingt, ist die Wahrscheinlichkeit leider 
hoch, dass sie sofort eliminiert werden. Das archi-
tektonische Konzept müsste kün!ig an We#-
bewerben wieder in den Vordergrund rücken. 217



AS Hunder#ausende von Normen und Baugesetzen, 
die in den letzten Jahren von unzähligen Stellen 
gescha"en wurden, machen es uns immer schwerer, 
innovative Lösungen zu entwickeln. Mitunter  
geben sie Bauformen und Grundrisse nahezu voll-
ständig vor. Ich erinnere mich an einen Vortrag 
von pool Architekten, in dem sie darlegten, wie 
Form- und Grundrissdisposition eines Hoch-
hausprojekts praktisch komple# aus den Vorschrif-
ten heraus generiert wurden. Bewusste städte-
bauliche Setzungen hingegen sind o! gar nicht 
mehr möglich – das geht doch nicht! Wir müssen 
endlich aktiv werden, im Kollektiv! Sonst braucht 
es uns demnächst nur noch als Fassadendeko-
rateure – und den Rest besorgt ein Algorithmus. 
Wie soll man unter derart verfahrenen Umstän-
den noch Visionen entwickeln?

WB Genau unter solchen Umständen muss man Visio-
nen entwickeln! Wir müssen uns wieder Lu!  
verscha"en. Ausserdem wäre so vielleicht möglich, 
aufzuzeigen, was mit einer anderen, weniger  
detailversessenen Reglementierung möglich wäre. 
Das könnte jene Veränderungen in Gang bringen, 
die du dir wünscht.

NC Ich denke, das Grundproblem liegt in einem  
fast schon philosophischen Gegensatz: Alle gesetz-
lichen Vorgaben folgen der Idee der Gleichstel-
lung. Für alle Bauprojekte sollen dieselben Regeln 
gelten, sie sollen gleichbehandelt werden. Aber 
Raum ist sehr spezifisch. Es braucht für jedes Pro-
jekt eine echte Einzellösung – das wäre für mich 
hochstehende Baukultur.

WB Nina und Elias haben schon angesprochen, dass  
in den nächsten Jahren wichtige Aufgaben zu lösen 
sind. Wollen wir diese Herausforderung meistern, 
können die Bauherrscha!en entscheidende Partne-
rinnen und Partner sein. Sie sind wichtige Träger 
der Baukultur, auch über sie sollten wir sprechen. 
Ich denke, wir müssen ihnen zukün!ig klar kom-
munizieren, dass gute Architektur und ordentliches 
Bauen Geld kosten. Viel zu lang hat die Bauindust-
rie versucht, immer noch billiger zu produzieren – 
zulasten der Qualität. Es ist an der Zeit, Lang-
lebigkeit in den Vordergrund zu rücken und darauf 
hinzuwirken, dass Dauerha!igkeit als Wert ver-
standen wird. Schliesslich wären lange Lebenszyklen 
ein wichtiger Beitrag zu einer nachhaltigen  
Architektur. 218



NC Das klingt gut, aber was können wir konkret tun? 
Entscheidend ist, dass gebaute Objekte möglichst 
lange im selben Besitz bleiben. Schon eine  
Ge nossenscha! hat ein längerfristiges Interesse  
als eine Investorin, die Wohnungen baut, um  
sie sofort am Markt abzustossen. 

 Momentan zeichnen sich vielversprechende  
Veränderungen ab: Wir wissen zum Beispiel vom  
Projekt no1s1 des $inktanks Dezentrum, bei  
dem angestrebt wird, dass ein Haus sich über 
Blockchain-Technologie in einem Smart Contract 
selber besitzt und verwaltet. Damit könnte es  
den Mechanismen des Marktes und der Spekulati-
on entzogen werden. Aber im Diskurs zu solch 
wichtigen, raumprägenden $emen bringen wir 
Architektinnen und Architekten uns aktuell  
kaum ein. Das ist sehr schade und ein Versäumnis.

WB In der Schweiz haben wir das Problem, dass die  
Investorinnen einen goldenen Draht zu den  
Pensionskassen besitzen, die grosse Summen in 
Bauprojekte anlegen. Das gibt ihnen enorme 
Macht. Als ich kürzlich in Wien war, um die neus-
ten Wohnüberbauungen zu besichtigen, hat  
mir das Bauherrenmodell sehr imponiert. Mehrere 
Per sonen verwirklichen dabei gemeinsam mit  
einem Architekten, einer Architektin einen Wohn-
bau, der in ihrem Besitz bleibt. Diese Projekte 
sind durchwegs architektonisch besser und or-
dentlicher gebaut als jene der Investoren. Für mich 
ein klarer Beleg für die Richtigkeit deiner Argu-
mentation, Nina. 

PM Bei uns funktioniert selbst Städteplanung zu 
grossen Teilen über Investoren. Städte und  
Kantone kommen ihrer Verantwortung leider o! 
hinten und vorne nicht nach. Wie soll man da  
von privaten Bauherrinnen die Übernahme gesell-
scha!licher Verantwortung einfordern?

WB Das ist die Konsequenz, wenn Kreise, die wirtscha!-
liche Macht haben, auch die Politik bestimmen  
und Entscheidungen nach ihrem Gusto beeinflussen. 
Ich wiederhole mich seit Jahren: Wir brauchen 
dringend mehr Architekturscha"ende in der Politik! 
Im Kantonsrat von St.Gallen sitzen zum Beispiel 
aktuell fast keine. Wieder und wieder habe ich die 
Erfahrung gemacht, dass unter Beteiligung von  
Architektinnen ganz andere Diskussionen über Bau-
projekte zustande kommen.

219



EB Danke für das o"ene und spannende Gespräch. Ihr habt nicht nur Probleme 
benannt, sondern auch Ansatzpunkte o"engelegt und starke Appelle  
for muliert. Ich ho"e, dass viele (junge) Architektinnen und Planende euren 
Au"orderungen folgen.

1 
Im amerikanischen Bre#on-Woods, New Hamshire, fand 1944 eine Konferenz  
zu Fragen der Finanzen und Währungen sta#. An dieser nahmen 44 Staaten teil und 
beschlossen die Errichtung der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds 
(IWF). Die Konferenzteilnehmenden verabschiedeten unter anderem ein System fester 
Wechselkurse mit dem US-Dollar als Leitwährung.
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