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Bern diskutiert St. Galler Medizinpläne
Die St.Galler Regierung beklagt den Ärztemangel, begnügt sich aber nicht damit. Sie will einen eigenen
Medizin-Studiengang einführen. Die Idee stösst auf Interesse und beschäftigt diese Woche auch in Bern.

REGULA WEIK

ST. GALLEN. Das Kantonsparla-
ment habe weitsichtig gehan-
delt. Das Lob von Peter Wieders-
heim, Präsident der St. Galler
Ärztegesellschaft, kommt nicht
von ungefähr. Das Gremium hat
vergangene Woche 370 000 Fran-
ken bewilligt – für das Konzept
eines «Medical Masters». Der
Kanton St. Gallen will künftig
nämlich selber ein Medizinstu-
dium anbieten – und zwar zügig.
Die Ausbildung soll 2018 starten.

Das Kantonsspital St. Gallen
ist das grösste nichtuniversitäre
Spital der Schweiz. Es könne die
Rolle eines akademischen Lehr-
spitals durchaus übernehmen,

ist die Regierung überzeugt. Aus-
löser für ihre Initiative ist der
Ärztemangel. Schweizweit wer-
den heute jedes Jahr 1200 bis
1300 neue Ärztinnen und Ärzte
benötigt; ausgebildet werden
nur 850 bis 900.

Chance auf Bundesbeiträge

Die angestrebte St. Galler Ärz-
teausbildung war diese Woche
auch Thema in Bern – und: Der
Kanton kann auf finanzielle Un-
terstützung des Bundes hoffen.
«Würde die Universität St. Gallen
neu Studierende in Humanme-
dizin ausbilden, so hätte dies
einen direkten Einfluss auf ihren
Anteil an den Grundbeiträgen
des Bundes», antwortete Bun-

desrat Schneider-Ammann auf
eine entsprechende Frage der
Wiler Nationalrätin Barbara
Gysi. Denn: Diese Bundesbeiträ-
ge bemessen sich wesentlich an
der Anzahl Studierender. Die
St. Galler Regierung hatte bei der
Präsentation der Idee eines Me-
dizin-Masterstudiums angetönt,
dass sie sich eine Kooperation
mit der HSG vorstellen kann.

Die Schweizerische Hoch-
schulkonferenz hat Ende Mai be-
schlossen, ein Sonderprogramm
«Medizin» auszuarbeiten. Damit
sollen Projekte universitärer
Hochschulen finanziert werden,
die «Massnahmen zur nachhalti-
gen Erhöhung der Anzahl Stu-
dienabschlüsse in der Human-

medizin» zum Ziel haben. «Auch
die Universität St. Gallen erhält
somit die Möglichkeit, Projekte
einzureichen», sagt denn auch
Schneider-Ammann. Über eine
allfällige Unterstützung ent-
scheidet allerdings nicht der
Bundesrat, sondern der Hoch-
schulrat der Schweizerischen
Hochschulkonferenz.

Heute zahlt der Kanton jähr-
lich etwa 14,7 Millionen Franken
für St. Gallerinnen und St. Galler,
die auswärts Medizin studieren.

1200 bis Ende 2020

Auch Schneider-Ammann
spricht von 300 zusätzlichen Me-
dizinern, die pro Jahr ausgebil-
det werden müssten, um den Be-

darf an Ärzten decken zu kön-
nen. Die St. Galler Nationalrätin
Claudia Friedl fragte den Bun-
desrat nach seinem Zeithorizont.
«Diese Zahl wollen wir am Ende
der Legislatur 2016-2020 erreicht
haben», antwortete Schneider-
Ammann.

Gegen Verfassungsänderung

Auch die Rheintaler National-
rätin Margrit Kessler hat den
Mangel an Ausbildungsplätzen
in der Humanmedizin aufgegrif-
fen und eine Verfassungsände-
rung gefordert. Sie fand dafür
keine Mehrheit; das dauerte zu
lange und die Kantone würden
bereits einiges dagegen tun, so
das Hauptargument der Gegner.

FC St. Gallen:
Wertschöpfung
in Millionenhöhe
ST. GALLEN. Die Universität
St. Gallen hat in den Jahren 2013
und 2014 die wirtschaftliche Be-
deutung des FC St. Gallen unter-
sucht. Das Ergebnis: Die Brutto-
wertschöpfung entspricht der-
jenigen eines mittleren KMU im
Dienstleistungssektor.

Konkret habe die Geschäfts-
tätigkeit des Super-League-
Clubs ein Arbeitsvolumen von
230 Vollzeitstellen ausgelöst und
eine Bruttowertschöpfung von
31 Millionen Franken generiert,
heisst es im Communiqué der
Forschungsstelle für Customer
Insight. Auf Anfrage spricht
Kai Kruthoff, Managing Director
der Forschungsstelle, von einem
«soliden» Ergebnis, das nicht
gross überrasche.

Über 2000 Besucher befragt

Über 29 Millionen der ins-
gesamt 31 Millionen Franken
Bruttowertschöpfung fielen in
der Schweiz an. Rund 70 Pro-
zent der Wertschöpfung wurden
durch direkte Aktivitäten des FC
St. Gallen sowie durch Ausgaben
der Zuschauer im Stadion gene-
riert, 30 Prozent entfielen auf
indirekte Aktivitäten (etwa Leis-
tungen der Lieferanten, Ausga-
ben von Besuchern ausserhalb
des Stadions).

Für die Studie haben die Fach-
leute 2233 Matchbesucherinnen
und -besucher befragt. Zudem
gaben verschiedene direkt und
indirekt mit dem FC St. Gallen in
Beziehung stehende Veranstalter
und Dienstleister sowie die öf-
fentliche Hand Auskunft. Dabei
ging es nicht nur um die Wert-
schöpfung: Der FC St. Gallen
habe eine Bedeutung, die über
den monetären Betrag hinaus-
gehe, heisst es: «So trägt er zu
überwiegend positiven Emotio-
nen in der St. Galler Bevölkerung
bei, bringt Menschen zusammen
und wird von Businesskunden
als ein bedeutender Werbeträ-
ger mit hoher und regelmässi-
ger Medienpräsenz wahrgenom-
men.»

Ähnliche Zahlen in Luzern

Im Jahr 2013 hat die Hoch-
schule Luzern eine ähnliche Stu-
die über den FC Luzern ver-
öffentlicht, dessen Einzugsgebiet
in etwa vergleichbar mit dem-
jenigen des FC St. Gallen ist.

Nach der auf der Homepage
der Hochschule veröffentlich-
ten Untersuchung löste der FC
Luzern in der Saison 2011/12
eine Bruttowertschöpfung von
27 Millionen Franken aus. Die
Leistungen entsprachen einem
Arbeitsvolumen von 160 Vollzeit-
stellen. Die untersuchte Spielzeit
war allerdings die erste des FC
Luzern im neuen Stadion, der
Swissporarena. (sda/red.)

SAK prüft
Rechenzentrum
ST. GALLEN. Die St. Gallisch-
Appenzellische Kraftwerke AG
(SAK) klärt ab, ob Bedarf für ein
«Rechenzentrum Ostschweiz»
besteht. Gesucht werden Unter-
nehmer, die darin Vorteile für die
Entwicklung sowie den Aufbau
und Betrieb der eigenen IT-Infra-
struktur und -Lösung sehen. Der
Vorteil für die hiesigen Firmen
liegt laut SAK darin, dass sie die
Möglichkeit hätten, «mit einem
Optimum an Datensicherheit
modernste IT-Lösungen ganz in
der Nähe zu realisieren». (red.)
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Ein Ort für Forschung, Innovation und Kreativität soll es mit dem «Feld 3» bei der Empa dennoch geben.

IHK sieht keinen Zusammenhang
Für SP-Nationalrätin Claudia
Friedl trifft die Industrie- und
Handelskammer (IHK) St. Gal-
len/Appenzell eine Mitschuld,
dass die Ostschweiz beim natio-
nalen Innovationspark leer aus-
ging. Es sei «unglücklich» gewe-
sen, dass die IHK zeitgleich die
Idee lancierte, eine ETH-Filiale
in Wil aufzubauen. «Das könnte
als Gegenprojekt verstanden

worden sein.» IHK-Direktor Kurt
Weigelt entgegnet: «Die ETH und
der nationale Innovationspark
haben einen unterschiedlichen
Auftrag, andere Finanzierungs-
mechanismen und verschiedene
Entscheidungsträger. Hier einen
Zusammenhang zu konstruie-
ren, ist unseriös.» Tatsache sei
aber, dass bei den technischen
Wissenschaften für Bundesbern

die Schweiz in Dübendorf auf-
höre. Für Weigelt ist dies nicht
zuletzt eine Folge der «fehlenden
Geschlossenheit» der Ostschwei-
zer Politiker im Parlament. In
dieses Bild passe Claudia Friedls
Aussage. «Statt Selbstkritik zu
üben, werden jene Ostschweizer
Institutionen angegriffen, die
sich für die Zukunft unseres
Werkplatzes einsetzen.» (lom)

Innovationspark zum Dritten?
Noch sind die Gründe für das Nein des Bundes zu einem Netzwerkstandort Ost nicht bekannt. Ostschweizer
Parlamentarier sind verärgert über die Absage, geben die Hoffnung aber nicht auf. Und der Bundesrat macht ihnen Mut.
MARION LOHER

ST. GALLEN/BERN. Der Nationalrat
hat gestern noch einmal über
den nationalen Innovationspark
diskutiert. Allerdings ging es da-
bei nicht um die Standorte der
einzelnen Netzwerke, sondern
um den Rahmenkredit von 350
Millionen Franken. Und dieser
wurde vom Nationalrat mit gros-
ser Mehrheit gutgeheissen.
Trotzdem: Die Nicht-Berück-
sichtigung der Ostschweiz bei
der Standortauswahl war eben-
falls Thema im Parlament. Am
vergangenen Freitag hatte der
Bund bekannt gegeben, dass er
den Standort Biel und nicht die
Ostschweiz oder das Tessin ins
Schweizer Innovationsnetzwerk
aufnehmen wird (Ausgabe vom
6. Juni).

Kriterien nicht erfüllt

Dieser Entscheid stösst bei
St. Galler und Thurgauer Parla-
mentariern auf grosses Unver-
ständnis – «weil er nicht nach-
vollziehbar ist», sagt beispiels-
weise die St. Galler SP-National-
rätin Claudia Friedl. Bundesrat
Johann Schneider-Ammann
wurde gestern denn auch mit
entsprechenden Fragen einge-
deckt. Die Kandidaturen der Ost-
schweiz und des Tessins hätten
die Kriterien nicht erfüllt, so der
Wirtschaftsminister. Selbstver-
ständlich werde ihnen mitge-
teilt, weshalb es nicht geklappt
habe. Beide könnten es aber er-
neut versuchen und später noch
aufgenommen werden. Künftig
müsse man sich direkt bei der
Stiftung Innopark bewerben.
Schneider-Ammann ermunterte
die Ostschweiz, sich an die Ar-
beit zu machen und das Konzept
nachzubessern.

Würth-Sponsoring hinfällig

Der St. Galler Regierungsrats-
präsident Benedikt Würth lässt
offen, ob eine dritte Bewerbung
für einen Netzwerkstandort Ost
zu einem späteren Zeitpunkt
sinnvoll ist. «Zunächst wollen
wir den Entscheid des Bundes
analysieren», sagt er. «Wir wer-
den in den nächsten Tagen eine
Lagebeurteilung machen. Eine
Bewerbung in zwei bis drei Jah-
ren ist theoretisch denkbar. Al-
lerdings ist nicht klar, wie die
Aufnahmekriterien dann ausse-

hen.» Zudem wolle man schau-
en, wie sich die Stiftung Inno-
park entwickle, da sie in politi-
schen Kreisen nicht ganz unum-
stritten sei. Gemäss Würth wird
die Regierung an ihrem Aktions-
plan «Wirtschaftsstandort 2025»
festhalten. Mit Innovation und
Forschung soll der Wirtschafts-
standort Ostschweiz langfristig
in seiner Wettbewerbs- und Ver-
änderungsfähigkeit gestärkt
werden. Hierfür böten unter an-
derem das geplante Innovations-
und Technologiezentrum «Feld
3» bei der Empa und das For-
schung- und Innovationszen-
trum Rheintal ein gutes Funda-
ment, sagt der Regierungsrat.

Eine Konsequenz hat die Ab-
sage des Bundes: Mit der Nicht-
Berücksichtigung wird auch das
Sponsoring der Rorschacher Fir-
ma Würth hinfällig, wie deren
Verwaltungsratspräsident Jürg
Michel auf Anfrage bestätigt. Das
Geld sei ausschliesslich für die-
ses Projekt bestimmt gewesen.
Falls ein weiterer Versuch gestar-
tet werde, so Michel, müsse das
Ganze neu beurteilt werden.

Die Frage nach den Gründen

Dass die Ostschweizer Kandi-
datur die Kriterien des Bundes
nicht erfüllen konnte, erstaunt
Nationalrätin Claudia Friedl.
«Ich schätze das Potenzial in der
Ostschweiz mit der Empa, den
Fachhochschulen, der Uni und
den Unternehmen als hoch ein.»
Nun müsse analysiert werden,
was schiefgelaufen sei. «Es stellt
sich auch die Frage, ob die ver-
schiedenen Akteure vorbehaltlos
hinter dem Projekt ‹nationaler
Innovationspark› gestanden
sind», sagt Friedli. «Wird das
Potenzial aber weiter als gut be-
urteilt, sollte unbedingt noch-
mals ein Anlauf genommen wer-
den.» Der Ausserrhoder FDP-Na-
tionalrat Andrea Caroni ist der-
selben Meinung: «Wir müssen
zuerst wissen, weshalb die Ex-
pertenkommission dem Bun-
desrat das Ostschweizer Projekt
nicht empfohlen hat. Wenn wir
dann sehen, dass ein erneuter
Versuch eine Chance hat, müs-
sen wir es nochmals wagen.» Zu-
versichtlich ist Verena Herzog,
SVP-Nationalrätin Kanton Thur-
gau: «Der Bundesrat hat sich bei
der gestrigen Debatte offen für
weitere Standorte gezeigt.»


