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Löten, bohren, programmieren
In den technischen und naturwissenschaftlichen Berufen herrscht akuter Fachkräftemangel. Die Stiftung
tunOstschweiz will das ändern. Eine Sonderschau an der Offa soll Kinder für diese Berufe begeistern.
TIM NAEF

ST. GALLEN. Ein Mädchen stellt
mit Stickstoff sein eigenes Glace
her. Ein Bub spricht via Radio-
wellen mit einem Australier. Und
zwei Siebenjährige programmie-
ren ihre eigenen Lego-Roboter,
die sie anschliessend gegenein-
ander kämpfen lassen. In der
Olma-Halle 9 wird seit gestern
an 18 verschiedenen Posten ge-
tüftelt, gelötet, gebohrt und ge-
klebt. Möglich macht das die
Erlebnisschau tunOstschweiz.
Die Stiftung will Kindern techni-
sche und naturwissenschaftliche
Berufe näherbringen.

«Ziel ist es, junge Leute
möglichst früh für die sogenann-

ten Mint-Berufe zu begeistern»,
sagt Alfred Lichtensteiger,
Präsident von tunOstschweiz.
Gemeint sind Jobs in den Be-
reichen Mathematik, Infor-
matik, Naturwissenschaften und
Technik.

Grosse Nachwuchsprobleme

Laut einer Studie der Schwei-
zerischen Akademie der Tech-
nischen Wissenschaften wird
es für Unternehmen immer
schwieriger, Nachwuchs für die
genannten Arbeitsbereiche zu
finden. «Gründe dafür sind der
demographische Wandel und
die grosse Berufsvielfalt», sagt
Lichtensteiger. Die Erlebnis-
schau soll ein erster Schritt hin

zur Lösung des Nachwuchspro-
blems sein. Das Resultat solle
aber keine Vorselektion der Kin-
der sein. Deshalb hätte man sich
auch für die Offa und nicht für
die OBA – die Ostschweizer Bil-
dungs-Ausstellung – als Platt-
form entschieden.

«Studien haben gezeigt, dass
ein enger Zusammenhang zwi-
schen den frühen Interessen ei-
nes Kindes und der späteren Be-
rufswahl besteht.» An diesem
Punkt will tunOstschweiz anset-
zen: Ein besonderes Augenmerk
liegt dabei auf den weiblichen
Besuchern der Erlebnisschau.
«Wichtig für uns ist, die fest-
gefahrenen Rollenbilder bei der
Berufswahl zu durchbrechen

und Mädchen für technische
Berufe zu begeistern», sagt Lich-
tensteiger.

Breite Unterstützung

Entscheidend für das Gelin-
gen von tunOstschweiz ist der
Bekanntheitsgrad in der Bevöl-
kerung. Lokale und nationale Po-
litgrössen sollen mithelfen die-
sen zu steigern. Zur Eröffnung
der Erlebnisschau hielt bei-
spielsweise FDP-Nationalrat An-
drea Caroni einen Kurzvortrag.
Er betonte, dass die Nachwuchs-
förderung in technischen Beru-
fen ein «elementarer Faktor» für
die Schweizer Wirtschaft und so-
mit auch für den Schweizer
Wohlstand darstellt.

Breite Unterstützung erhält
die Stiftung von zahlreichen Ost-
schweizer Unternehmen. Die
Posten werden von Institutionen
wie beispielsweise der Pädagogi-
schen Hochschule St. Gallen
oder der Hochschule für Technik
in Buchs betreut. Gleichzeitig
werden Experten zu den ver-
schiedensten Fachgebieten Vor-
träge halten, die speziell für Kin-
der ausgearbeitet wurden.

Doch tunOstschweiz ist nicht
nur für die Kinder konzipiert,
sondern auch für ihre zukünfti-
gen Arbeitgeber. «Nicht zuletzt
wollen wir Ostschweizer Nach-
wuchs für Ostschweizer Unter-
nehmen finden», sagt Lichten-
steiger.

Bilder: Urs Bucher

Experimentieren an der Offa: Die Stiftung «tunOstschweiz» will Kinder wieder vermehrt für technische Berufe gewinnen.

St. Gallen attraktiv
für Familien
Kantone können entsprechend
ihren Abzügen und der Progres-
sion attraktiver sein für Familien
mit Kindern und tieferen Ein-
kommen als für Haushalte mit
hohen Bruttoeinkommen. Als in
diesem Sinn familienfreundlich
erwiesen sich demnach die Kan-
tone St. Gallen, Zürich, Genf, Tes-
sin, Graubünden und Wallis, wie
eine Studie der Grossbank Credit
Suisse (CS) zum Tax Indepen-
dence Day (TAX-I) errechnet hat.

Die Rangliste veränderte sich
im Vergleich mit 2013 relativ
wenig. Zug ist der von der Steu-
erlast her attraktivste Kanton.
Am anderen Ende der Skala blieb
Neuenburg. Steuererhöhungen
und einen um einen Tag nach
hinten verschobenen TAX-I stell-
te die CS in Appenzell Ausserrho-
den und Glarus fest. Insgesamt
habe der Steuerwettbewerb bei
den natürlichen Personen stark
an Dynamik verloren. (sda)

Uni Liechtenstein hat nicht manipuliert
Ein Gutachten entlastet die Universität in Vaduz vom Vorwurf der Manipulation. Wegen der sinkenden Zahl der Studierenden
und der dadurch entstandenen finanziellen Probleme war die junge Institution im Parlament heftig kritisiert worden.

VADUZ. Die Zahl der Studieren-
den an der Universität Liechten-
stein in Vaduz ist nicht manipu-
liert worden. Ein von der Liech-
tensteiner Regierung in Auftrag
gegebenes Gutachten kommt
zum Schluss, aufgetauchte Diffe-
renzen bei den Studierenden-
zahlen seien auf mehrere Fakto-
ren zurückzuführen.

Divergenzen ergaben sich aus
unterschiedlichen Zählweisen
über die immatrikulierten Stu-
dierenden, Gast- und Austausch-
studierenden sowie Absolventen
des Wintersemesters. Dies hing
mit der Anwendung unter-
schiedlicher Stichtage zusam-
men, wie Bildungsministerin Au-
relia Frick gestern in Vaduz er-
klärte. Auf unterschiedliche Zah-
len gekommen waren vor allem

die Universität selbst und das
Amt für Statistik.

Politisch hatten die divergie-
renden Angaben in der März-
sitzung des Liechtensteiner Par-
laments zu hitzigen Debatten ge-
führt. Dabei wurde auch der Vor-
wurf der Manipulation laut. Um
in dieser Hinsicht Klarheit zu
schaffen, engagierte die Regie-
rung ein externes Revisionsun-
ternehmen, das mit seinem Be-
richt den Manipulationsvorwurf
entkräftete.

Bewerber zogen sich zurück

Unabhängig von der Zählwei-
se hält der Bericht aber fest, dass
sich die Annahme der Universi-
tät, die Zahl der Studierenden
steige, als Fehleinschätzung er-
wies. Weniger Studierende sind

eine Tatsache, die laut der Regie-
rung nicht ignoriert werden darf.

Die Universität war vor allem
aufgrund der Anmeldungen zu
Studiengängen auf eine steigen-
de Zahl gekommen. Vergange-
nes Jahr hatten sich jedoch um
die 80 Bewerberinnen und Be-
werber zurückgezogen und sich
für ein Studium an einer anderen
Universität entschieden.

Finanzielle Probleme

Dadurch geriet die Bildungs-
stätte in die Bredouille. Sie er-
reichte die in der Vereinbarung
für den Staatsbeitrag fixierte Stu-
dierendenzahl nicht und hätte
der Regierung 1,3 Millionen
Franken zurückzahlen müssen,
was die Universität in finanzielle
Nöte gebracht hätte. Die Regie-

rung reagierte und drückte die
Studierendenzahl in der Leis-
tungsvereinbarung von 650 auf
500, rückwirkend auf Anfang
2014. Damit konnte der Staats-
beitrag von insgesamt 14,8 Mil-
lionen Franken pro Jahr fliessen.

Die Studierendenzahlen an
der Universität mit den Schwer-
punkten Architektur und Raum-
entwicklung sowie Wirtschafts-
wissenschaften sind in den letz-
ten Jahren stetig leicht gesunken.
2011, als die damalige Hoch-
schule zur Universität wurde,
waren 653 Studentinnen und
Studenten eingeschrieben. Letz-
tes Jahr waren es noch 536.

Neue Vorschläge, neuer Rektor

Der Universitätsrat war über-
dies von der Regierung beauf-

tragt worden, Entwicklungsmög-
lichkeiten für die Bildungsstätte
zu formulieren. Dabei fokussier-
te der Rat fünf Handlungsfelder.
Unter anderem schlägt er vor,
gewisse Aufnahmebedingungen
abzuschaffen, um die Zahl der
Studierenden zu erhöhen.

Weiter sollen berufsbegleiten-
de Angebote eingerichtet und
die Weiterbildungsangebote ver-
stärkt werden.

Mit dem Bericht des Universi-
tätsrates wurde ausserdem Klar-
heit geschaffen bei der Nach-
folgeregelung an der Spitze der
Akademie. Wegen der absehba-
ren Pensionierung des Rektors
soll bis zum Sommer ein Stellen-
und Anforderungsprofil ausge-
arbeitet und danach ausge-
schrieben werden. (sda)

Schafalpen
verwaisen – ist
der Wolf schuld?
WEISSTANNEN. Nachdem es im
vergangenen Jahr zu mehreren
Übergriffen von Wölfen auf ge-
sömmerte Schafe gekommen ist,
wollen deren Besitzer die kleinen
Alpen im Weisstannental nicht
mehr bestossen. Sie weichen auf
Bündner Schafalpen aus. Auch
auf den Alpen angrenzender Ge-
meinden sind spezielle Vorkeh-
rungen geplant.

Es war Anfang August des ver-
gangenen Jahres, als ein Wolf des
Calanda-Rudels im Weisstan-
nental gleich sechs Schafe aus
verschiedenen Herden riss – fünf
davon auf der Alp Valtüsch, ein
Tier auf dem Rappenloch. Um-
gehend wurden Schutzmassnah-
men wie Lamas, Zäune, Blink-
lichter bei Nacht, Schutzhunde
und Nachtpferche (Schutzzaun,
der unter Strom steht) ergriffen.

Kleine Alpen nicht bestossen

Obwohl die Massnahmen laut
Markus Hobi, Leiter des land-
wirtschaftlichen Zentrums Salez,
zu fruchten begannen, wollen
die örtlichen Schafbauern das
Leben ihrer Tiere nicht mehr ge-
fährden. Ausser der Alp Gafarra
(1000 Tiere) und dem Rappen-
loch (100 Tiere) soll in dieser Alp-
saison keine Schafalp im Weiss-
tannental mehr bestossen wer-
den.

«Es ist tatsächlich so, dass
kaum mehr kleine Schafalpen im
Weisstannental bestossen wer-
den sollen», bestätigt Hans
Wachter, seit Jahren Pächter der
Schafalp Valtüsch: «Diese ver-
waisten Alpen werden im Som-
mer einfach brachliegen.»

«Thematik ist vorgeschoben»

Wachter unterstellt: «Die
Wolfsthematik wird vom Kanton
nur vorgeschoben, um grössere,
wirtschaftlichere und behirtete
Schafalpen zu schaffen.» Auf
Kleinalpen wie Valtüsch, Foo
oder Siez sind zu wenig Tiere ge-
sömmert, als das eine Behirtung
wirtschaftlich sinnvoll wäre.
«Dafür müssten auf jeder Alp
sicher 800 Schafe gesömmert
werden.»

Auch auf grossen Alpen wie
etwa Schaffans im Schilstal, wo
jährlich 1100 Schafe gesömmert
werden, setzt man zum Schutz
der Tiere verschiedene Mass-
nahmen um. «Wir haben ein
Notfallkonzept ausgearbeitet,
falls es zu einem Übergriff kom-
men sollte. Dabei handelt es sich
um einen festen Pferch, welcher
als Nachtpferch genutzt werden
kann», erklärt Marco Gadient,
Präsident der Ortsgemeinde
Flums-Grossberg. (mk)


