
Dienstag, 22. Oktober 2013

Ostschweiz 23

www.tagblatt.ch/ostschweiz

Umweltfreisinnige
äussern Kritik
ST. GALLEN. Im Rahmen des Ver-
nehmlassungsverfahrens hat
sich der Vorstand der Umwelt-
freisinnigen St. Gallen (UFS) zu
den Entwürfen von Bundesge-
setz und Verordnung über die
Zweitwohnungs-Initiative ge-
äussert. Die UFS begrüssen es
laut Mitteilung, dass mit Gesetz
und Verordnung durch Defini-
tionen Klarheit über die in der
Initiative verwendeten Begriffe
geschaffen worden sei. Sie kriti-
sieren jedoch, dass die Vorlage in
einigen Punkten verkennt, dass
gerade auch für den Tourismus
und die Bergkantone der Erhalt
der Landschaft von entscheiden-
der Bedeutung ist. Zudem wür-
den Einzelinteressen übermäs-
sig gewichtet. (red.)

Referate zum
Thema Schwindel
BUCHS. Der Regionalverband
Physio St. Gallen-Appenzell führt
am 26. Oktober im Weiterbil-
dungszentrum bzb in Buchs
das Ostschweizer Physiothera-
piesymposium durch. Interna-
tional anerkannte Experten aus
der Physiotherapie und der Me-
dizin werden an diesem Sympo-
sium zum Thema «Herausforde-
rung Schwindel» referieren.

Laut Mitteilung der Organisa-
toren ist etwa jede vierte Person
im Laufe ihres Lebens von
Schwindel betroffen. Diskutiert
wird, wie eine Befragung sowie
eine klinische Untersuchung zur
Diagnose führt. Die Anmeldung
erfolgt online. (red.)

www.physioswiss.ch/sg-app/
symposium
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Viele HSG-Studenten müssen nicht, wollen aber während des Studiums einer Nebenbeschäftigung nachgehen.

HSG-Studenten wollen arbeiten
Eine Umfrage der Universität St.Gallen unter den Studierenden zeigt, dass rund 80 Prozent der HSG-Studenten
einer Nebenbeschäftigung nachgehen. Die Gründe für die Arbeit neben dem Studium sind vielseitig.
MÉLANIE KNÜSEL-RIETMANN

ST. GALLEN. Knapp ein Viertel der
Studierenden an der Universität
St. Gallen konzentriert sich aus-
schliesslich auf das Studium, die
anderen rund 80 Prozent der
Studierenden gehen einer Ne-
benbeschäftigung nach. Dies er-
gab eine Umfrage der Universität
St. Gallen unter den Studieren-
den. Der Grossteil der Erwerbs-
tätigen arbeitet höchstens
20 Prozent, jeder Achte mehr als
30 Prozent.

Zusammenfassend könnte
dies bedeuten: Der durch-
schnittliche Bachelor-Absolvent
scheint nicht unter allzu gros-
sem finanziellen Druck zu ste-
hen. Die Tatsache, dass sich die
Nachfrage nach Stipendien in
Grenzen hält und die verfügba-
ren Gelder nie ganz ausge-
schöpft werden, verstärkt diesen
Eindruck.

Keine Arbeit im ersten Jahr

Die Erwerbstätigkeit der Stu-
dierenden zeigt sich jedoch nicht
während des gesamten Studi-
ums. Während des ersten Jahrs,
dem Assessment, wird kaum ne-
ben dem Studium gearbeitet.
Das Assessmentjahr ist dem
Bachelor vorgelagert und soll die
Studienanfänger an das wissen-
schaftliche Studium heranfüh-
ren und ihnen gleichzeitig auf-
zeigen, ob sie den Anforderun-
gen eines HSG-Studiums ge-
wachsen sind. Rund ein Drittel
bewältigt das Assessmentjahr
nicht. Der schulische Druck ist
dementsprechend hoch.

Auch die derzeitige Studen-
tenschaftspräsidentin Stéphanie
Hagmann räumt ein, dass es
kaum möglich sei, während des
Assessmentjahres nebenbei zu
arbeiten. Hagmann ist eine typi-
sche Vertreterin des Gros der
HSG-Studierenden, die zwar in
verschiedenen Phasen ihrer bis-
herigen akademischen Ausbil-
dung gearbeitet haben, aber
nicht in erster Linie aus finan-
zieller Not, sondern vor allem,
um praktische Erfahrungen in
der Berufswelt zu sammeln und
zudem gleichzeitig den Eltern
nicht übermässig auf der Tasche
zu liegen. Das gilt auch für Méla-

nie Thevenaz, die ein Jahr in São
Paulo einschaltete und dieses
Zwischenjahr mit einem Einsatz
bei einer Bank berappte. Sie
musste allerdings in Kauf neh-
men, dass sie dadurch einige
Credits, die Bologna-Währung
des europäischen Hochschul-
raums, erst später erwerben
konnte.

Viele erhalten Taschengeld

Studierende, die gar keine Un-
terstützung von den Eltern er-
warten können, sind in der Min-
derzahl. Rund 90 Prozent kön-
nen auf Unterstützung zählen –
von «teilweise» über «hauptsäch-
lich» bis «ausschliesslich». Die
Zustüpfe reichen von 0 bis zu
5000 Franken, wobei letztere die
Ausnahme sind. Eine Studie im
Rahmen des Student Monitoring
der HSG ergab, dass im Schnitt
«eine verhältnismässig hohe Un-

terstützung von gut 1200 Fran-
ken» durch die Eltern gewähr-
leistet wurde.

Mehr als die Hälfte der Befrag-
ten hatte allerdings auf Einkom-
men aus beruflicher Tätigkeit
zurückgegriffen – nur ein kleiner
Teil davon wirklich aus finanziel-
ler Notwendigkeit. Und jene,
welche ohne Unterstützung aus-
kommen müssen wie Roger und
Martin, wollen verständlicher-
weise nicht mit vollem Namen in
der Zeitung erscheinen. Beide
leben in einer günstigen WG und
arbeiten während der Semester-
ferien. «Urlaub liegt nicht drin»,
sagen sie.

Akademiker als Eltern

Eine Antwort auf die gute
finanzielle Basis, die vielen Stu-
dierenden ein finanziell unge-
trübtes Vorwärtskommen an der
HSG ermöglicht, könnte der aka-

demische Hintergrund der El-
tern geben: Etwa 60 Prozent der
Studierenden kommen aus Fa-
milien, in denen mindestens ein
Elternteil eine Fachhochschule
oder Uni besucht hat.

Gemeinsam ist einer Mehr-
heit der Absolventen auch, dass
ihre Karrieren klar strukturiert
sind und der nächste Schritt
nach dem Bachelor meist ein
Master-Studium ist, die Lebens-
situation als «komfortabel» ein-
geschätzt und die Lehrinhalte
goutiert werden. Die Befragten
wünschen allerdings einen noch
stärkeren Praxisbezug, was ange-
sichts des HSG-Angebotes, in
welchem dieser weit oben ran-
giert, höchst erstaunt.

Auf der Master-Stufe ergibt
sich ein ähnliches Profil wie un-
ter den Bachelor-Studierenden:
Wesentlich mehr männliche als
weibliche Absolventen, ein über-

wiegender Anteil aus bildungs-
nahen Schichten und praktisch
keine «Bummelstudenten», ob-
wohl sich der Anteil von Studie-
renden, die eine Nebentätigkeit
von mehr als 30 Prozent aus-
üben, im Vergleich mit der
Bachelor-Stufe praktisch auf ein
Viertel verdoppelt – mit Blick auf
die hohen Anforderungen an die
Studierenden während dieser
Studiengänge eine erstaunliche
Quote.

Westschweizer arbeiten mehr

«In der Westschweiz sind die
genannten Anteile aber höher»,
stellt Studentenschaftspräsiden-
tin Stéphanie Hagmann fest.
Und: Auch bei den Master-Ab-
solventen steht die Nebentätig-
keit bei vier von fünf Befragten in
direktem oder indirektem Zu-
sammenhang mit der Studien-
richtung des Masters.

Forschungsvertrag mit dem Bund
Die Biorender AG schliesst mit dem Bundesamt für Energie einen Forschungsvertrag ab. Zudem ist es dem grössten Biogasproduzenten
der Schweiz gelungen, Schulden abzubauen. Eine Abstimmung im November in Winterthur entscheidet über die Zukunft der Firma.
MÜNCHWILEN. Der in die Schlag-
zeilen geratene grösste Biogas-
produzent der Schweiz, die Bio-
render AG in Münchwilen, ver-
breitet kurz vor einer wichtigen
Volksabstimmung in Winterthur
positive Nachrichten: Mit dem
Bundesamt für Energie wurde
ein Forschungsvertrag abge-
schlossen. Zudem konnten
Schulden abgebaut werden.

Die Biorender AG stellt seit
2011 in einem neuartigen Ver-
fahren Biogas aus tierischen Ne-
benprodukten, Kadavern und
Speiseresten her. Die Entwick-
lung des Verfahrens stellte sich
als schwieriger heraus als ur-
sprünglich angenommen. «Den
Vertrag mit dem Bundesamt für
Energie werten wir als Zeichen
des Vertrauens», sagte Bioren-
der-Geschäftsführer Hanspeter

Haltner gestern vor den Medien
in Winterthur. Es zeige, dass man
in Bern dieser Technologie Per-
spektiven zutraue. Ziel des For-
schungsvertrages ist es, Anlage
und Produktionsprozesse zu op-
timieren.

Abbau von Schulden

Seit Anfang Juli liegen Produk-
tion und Einspeisung ziemlich
konstant bei etwa 50 000 Kilo-
wattstunden (kWh) pro Tag. Ab
Mitte 2014 sollen es 83 000 kWh
sein, projektiert waren einst
113 000 kWh.

Bis Ende 2013 verlangt Bio-
render von allen Vertragspart-
nern einen ökologischen Mehr-
wert (öMW) von 50 Rappen pro
Kilowattstunde Gas, ab 2014 sol-
len es 35 Rappen sein. In den
Folgejahren soll der ökologische

Mehrwert schrittweise weiter ge-
senkt werden. Mit dem aktuellen
öMW erziele man Überschüsse
und könne Schulden abbauen,
führte Haltner weiter aus. «Wenn
wir keine Schulden abbauen
müssten, könnten wir den öMW
bereits jetzt senken.» Die Schul-
den entstanden wegen techni-
scher Probleme.

An der Biorender AG beteiligt
sind die Städte Winterthur,
St. Gallen und Wil mit je 24,59
Prozent. Kleinere Anteile am Ak-
tienkapital von 12,2 Millionen
Franken halten Schaffhausen,
Flawil, Uzwil sowie Private. Sagt
Winterthur am 24. November
Nein zu weiteren Gassubventio-
nen, würde Biorender «eine
wichtige finanzielle Basis entzo-
gen», sagte Markus Sägesser,
Verwaltungsratspräsident der

Biorender AG und Direktor der
Stadtwerke Winterthur. Wie die
rechtliche Lage genau aussehe,
werde «von vielen Juristen» noch
abgeklärt.

Pionier und Phosphorlieferant

Nach Ansicht der Verantwort-
lichen erbringt Biorender eine
ähnliche Pionierleistung wie
Bertrand Piccard mit Solar Im-
pulse. «Leider können wir mit
unserer Fabrik nicht werbewirk-
sam um die Bundeshauskuppel
fliegen», sagte Haltner. Bioren-
der leiste zudem auch einen Bei-
trag an die Energiewende.

Die Verwertung von tieri-
schen Nebenprodukten (Fleisch-
abfällen) und biogenen Abfällen
darf sich nach Ansicht von Franz
Adam, Leiter der Abteilung Ab-
fallwirtschaft und Betriebe beim

kantonalen Amt für Abfall, Was-
ser, Energie und Luft, nicht nur
an der Energieproduktion orien-
tieren. «Der Phosphor in den
tierischen Nebenprodukten ist
zwingend in die Betrachtungen
einzubeziehen», so Adam.

Die abbaubaren Vorkommen
sind in etwa 100 Jahren er-
schöpft. In der Schweiz gibt es
keine natürlichen Vorkommen.
«Umso wichtiger ist es, Phosphor
zurückzugewinnen und nicht
einfach zu verbrennen», sagte
Adam. Biorender lässt den Rest-
klärschlamm nach der Vergä-
rung in der Schlammverbren-
nungsanlage in Bazenheid ent-
sorgen. Die daraus entstehende
Schlacke enthält viel Phosphor.
Sie wird deshalb zur späteren
Rückgewinnung des Phosphors
separat gelagert. (sda)

Symposium zur
Rolle der Medien
in der Politik
ST. GALLEN. Die SRG Ostschweiz
und das Kompetenzzentrum
eSociety der Fachhochschule
St. Gallen (FHS) organisieren ein
gemeinsames Symposium zum
Thema «Pro und Contra neue
Medien in der Politik». Die öf-
fentliche Veranstaltung findet
heute von 18 Uhr bis 19.30 Uhr
in der Aula des Fachhochschul-
zentrums St. Gallen statt.

Mit den neuen Medien er-
schliessen sich politisch Interes-
sierten und politisch Aktiven zu-
sätzliche Möglichkeiten der
Kommunikation. Im Cyberspace
wandeln sich Perspektiven und
Qualität. Inwieweit lässt sich
aber die Wählerschaft beeinflus-
sen? Nutzt sie das Potenzial der
neuen Medien? Steigt ihre Teil-
nahme am politischen Gesche-
hen? Ist eine Beteiligung, eine
Nutzung neuer Medien ein Muss
oder gar eine Büchse der Pan-
dora? Was heisst es für die Wäh-
lerinnen und Wähler, wenn die
Filterfunktion der klassischen
Medien wegfällt? Welche Rolle
spielt die Identität im Netz?

Nach einem Impulsreferat
von Hans-Dieter Zimmermann,
Dozent für Wirtschaftsinforma-
tik FHS, diskutieren Medienpäd-
agoge Thomas Merz, Marlen
Hasler-Spirig, CVP-Kantonsrätin
St. Gallen, Andrea Caroni, FDP-
Nationalrat Appenzell Ausser-
rhoden, und Roland Rino Bü-
chel, SVP-Nationalrat St. Gallen,
sowie Studierende. Moderiert
wird das Gespräch von SRF-Jour-
nalist Pius Kessler. (red.)


