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Bund und· Kantow'( w~llen duales Be~fsbfldungssyste~ _weltweit bekannter machen
·

~~
.

Als Standort von zahlreíchen
interuationalen Unteruehmen
. · führt Zug eine Lehre gimz auf ·
Englisch ~iri. Der Kanton wird
bei diesem Projekt.unterstützt
vom Staatssekretariat für Bildung, F orschung und Innovation.
· Erich
Aschwander{,
Zug
'
'
..
Wie. Tausende an dere junge Menschen
-startef Gina Senn in diesen Tagen nach .
dem Abscbluss der Lehre .ins Berufs- ·
leben. Die Zugerin freut sich, bei der
EET Europarts, eine:m der weltweit
grõssten Hãndler für EDV-Ersatzteile,
. weiterhin in einem inteniationalen Uinfeld tãtig sein zu kõnnen. Ihre Ausbildung hat sie.nãmlich als «Kauffrau Busi. ness English plus» beim us~Konzem
Johnson & Johnson in~Zug abgescblossen: Wie es der Name.schon andeutet,
war und bleibtEnglisch die Hauptsprache iin Arbeitsalltag von · qina Senn.
. Überdies wurde sie gefõrdert, indem ihr
vom Zuger Amt für Berufsbildung zusãtzlicbe Sprachkurse und ein Aufenthalt in Brighton finanziert wurden.
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gen», sagt Schuler. Damit Firmen in Zukunft: Fachkrãfte selber ausbilden und
riiéht von den Hochschulen n:;kn:ltieren,
sqll eine Berufslehre geschaffen wer-.
den, bei der dieSprache im Unterricht
und in d~r Firma grõsstenteils Englisch.
ist. Auch 'die Abschlussprüfung Wird
nicht in einer Landessprache, sondern
_in Englisch geschrieben. Schuler kõnnte
sich vorstellen, dass beispielsweise Infonriatiker so ausgebildet werden.
Beim Bund, der die neue Lehre genehmige~ muss, stõsst' die Zuger Re-·
gierurig auf offene Ohren. Aufgrund der
hohen Al:Ízabl inte~ational tãtiger Untemehmen verfüge Zug über optimale:
Voraussetzungen für ein solches, Pilotprojekt, sagt Josef Widmer, stellvertre. tender Direktor des Staatssekretariats
für Bildung, Forschimg und Innovation
. (SBFI). Weitere 1 intere~sierte Kantone
kõnnten von den gemachten Erfahrungen profitieren und bei einerimplementierung solcher M:i.ssnahmen schnell mit
ins Boot geholt werden.

Ausschq
keme Anzeichen dafür fest, dass sich
Neben der Internationalitãt sind fW
Zug die Kleinheit des Kantons und die .intemationale Firmen in der Schweiz
aus der Lehrlingsàusbildung verabeinfachen Strukturen ein Vorteil. Das
Amt für Berufsbildung will deim auch. schiedt<n wollen·. «Probleme erkennen Ein Tunesie:
Ausschaffun
Bezug auf die hõhere Be·bei d~n infrage komme1,1den Firmen wir_ eher
direkt vorsprechen. «Wrr_. wollen die .· rufsbildung,. deren Abscblüsse in der
werden, da<
·Çhefetage erreichen und ·' dort den . Schweiz eineh hohen arbeitsmarktliKanton und
Business-Aspekt'bekannt machen», erchen Stellenwert haben, aber von vielen
zur Rückfür
klãrt Schuler. Die beteiligten Unterauslãndischen CEO und Personalchefs
~inige Zeit 2
nehmen müssten dazu nicht zu eigent- . nicht verstanden werden», erklãrt der
. lichen Lehrbetrieben ·werden, sondem
stell:vertretende SBFI-Direktor.
Angesichts der steigenden Jugend- jop. La:usann<
in erster Linie Praxisplãtze' zur V er- ·
arbeitslosigkeit in zablreichen EU-Lãnilinert die Mi
fügung stellen. Die adininistrativen Tãdem, in denen nicht dual ausgebildet
tone und des
tigkeiten werden vom Bildungsverbund
- Zug übernommen.
wird, hat das Interesse am schweize-. bei der Rück
rischen ,Ausbildungssystem in letzter
zügig arbeiter
betroffene P
Zeit zugenommen._ Widmer will das
Hohere Berufsbildung harzt
gestiegene internationale Renommee . Bleiben die B1
Der -Bund._setzt sich auf verschiedenen
nutzen und die Kommunikationsmassaus dem Kant
hahmen gegenüber intemational tãti~
ist di e Aussch
Ebenen dafür ein, dass die Stãrken der
gen Unternehmen noch verstãrken.
Eiri mutm<
dualen Berufsbildung intemational besProjekte, wie sie im Kanton Zug, aber
vor r~d eineJ
ser wahrgenommen werden. Eine verauch in den Grenzkantonen sowie' in . Brindesamt f
besserte Anerkennung der Abscblüsse
is.t ein Ziel, eine hõhere Mobilitãt der
Luzem gestartet wurden, tragen d~u sein Asylgesu
das er unt~r
Fachkrãfte ist ein anderes. Widmer stellf bei, dieses Ziel zu erreichen.
gestellt hatte.
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Die kaufmannische Grundbildung mit
einem spe;;-;iellen Busines~-Englisch-Zu
satzmodul gibt es. seit fünf Jahren. ·Bereits ma:chen 15 intemational tatige
Untemehmen mit. Jetzt geht Zug noch 1. •
· wesentlich weiter. In Zukunft sollen alle
Jugendliche, also auch Kinder von Auslãndem, in Zug im Bereich der BerUfsbildung einen motivierenden und inter. national anerkannten Weg finden. Global tãtige Firmen sollen mehr Mitarbeitende un d Führungskrafte mit Aus-, un d
Weiterbildungen aus dem schweizerischen System einstellen: Weiter wird·
angestrebt, dass diese Unternehmen
und ihre ChefS _sich aktiv für-das duale
Bildungssystem einsetzen.
Der 'Kanton setzt sich mit diesem
Projekt, das die Lehre und die Ber:ufsbildung allgemein im intemationalen
Umfeld positionieren soll, ein hohes
Ziel. · Dessen ist sieh Be at Schuler,. Lei'ter des Amts für · Berufsbildung, · bewusst. «Der We'rt der dualen Berufs·. bildung ist nochimmer zu wenig·anerkamit. Die Personalverantwortlichen
intemationaler Untemehmen · wissen"
gar nicht, ~e viel ihnen Lehrlinge brinD er Kanton Zug will die Lehre für internationale Firmen attrqktiv machim.
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4,4 Mmionen fast tãgiich im internet
Regierung skizziert umfassendes Emeuerungsprogramr;n...:.. Volksabstin:tmung Ende .2014
ras . . · Die Bedeutung des Intemets
richt in der
· nimmt weiter zu. 4,4 Millionen der 5,4
führen, sel]J:
Ruhe.der letzten Jahre führte im sankt935 Millionen Franken.. Zãblt ma~ die
Die sankt-galhschen Spitaler
Millionen U ser in der Schweiz verwengallis~hen Spitalwesen allerdings auch
Einzelprojehe zusammen, wie sie im Peíson ein
bedürfen einer umfassenden
den taglich oder fast Uiglich Online-Anzu einem ausgeprãgteÍl Ínvestii:ionsJuni vor dem Spitalkader skizziert wurausgeht. D
Emeuerung. Die Regienmg wird·- stau: Für die letzteri 15 Jahre ist beinah den, ergibt sich gar ein Betrag•von 998 fr.üher als
gebote. Vor zehn 1ahren lag der Anteil
im H~rbst eine Vorlage prasenMillionen Franken.
·
·
·
der «Heavy User» unter einem Drittel
von' einem Baumoratoriu:m im Spital~
gewesen sei
aller Nutzer. Dies teilt -die Firma N ete
So oder so: Die Investition von · Untãtigkeit
b~reich zu sprechen.
tiere~, dü; sechs Bauprojekte _
MetriX.mit. Ihré Ergebnisse beruhen auf
kn;:tpp einer Milliarde Franken 'Yird in hen. Diesen
mit Gesamtkdsten von knapp
Interviews mit jãhrlich 19 000 Personen
der sankt-gallischen Politik zu .reden · nommen, e
Ma~.siver N achho]hedarf
einer Milliarde Franken umfasst:
ab 14 Jahren. Den grõssten Anteil an
geben. Hanselmann· wie Haag machten
anzuordnen
Heavy Usem haben Zürich, Basel und
Die Folge, lãngst a,bsehbar; zeigt ,sich . indes. -klar, dass es unhaltbar .. sei, _die ·
Zug; sie machen rund drei Viertel der · · ]org Krummenacher, Grabs
n un kon).<ret. In mehreren Spitãlem steInvestitionen nochmals .. hinauszuzõ~
Ãlterer l
dortigenBevõlkerung aus. Im Tessin, im
hen driJigende Vorliaben an, um wettgem, weil dies eine vemünftige mediziBemer. Oberland und .im Oberwallis
Seit neun Jahren bewegt sieh St. Gallens
bewerbsfãhig bleiben iu kõnnen. Die
nische .Giund;ersorgung ' gefãhrden
Anzumerkt
liegt.dieser Prozentsatz unter 60 Punkgesundheitsp'olitischer Vierspaniler auf
Regionalspitãler Linth, Wattwil~ Grabs
würde. Zl).dell). müsse eine Abwailde- .rechtlicher
ten. Der Anteil der Interriet-Abstine:Iivergleichsweise ruhigem Pfla;;;ter. «Qua-. un d Altstãtten soliei]. saniei!: und erneurung sankt-gallischer Patienten in aus~
gericht nic:
tenliegt bei 15 Prozent (rund l Million
driga» nennt sich die Strategie mit neun
e.rt werden, das Kantonsspifal St; Galserkantonale Spitãler samt dem damit
ner Behõr
Personen). Der typische «Offliner» ist .· Spitãlem, die auf vier Spitalregionen len wartet auf :lwei Neubauten mit 700
veroundenen Ábfluss von Steuergellãngerung·
. weiblich, über 60-jãhrig und hat eine
aufgeteilt sin d und ein N etzwerk bilden. Betten, und auch das Ostschweizer Kin- -dem verhindert werden.
derndievo:
obligatorische Schulbildung ab:;;olviert.
Die Regionalspitãler werden dabeivom .. derspital mit Standort .St. Gallen bédarf
ger hõchstr
Kantonsspital unterstützt.
eines Neubaus.
wãredasV1
. ·sechs Einzelvodagen
Schweizer belm Uno-Agrariomls
Bis 2004 herrsc_hte in des ein krãftiges
Gesundheitsdirektoriri Heidi Hanlig geword
(sda) · Botschafter Michel Mordasini, · Durcheinander in der sarik:t-gallischen selmann Ílnd _Baudirektor Willi Haag ·Bewusst Wh-d Pârlament und Stimmvolk
den Richte
Deza-Vizedirektor, ist zum VizeprãsiSpitàlpolitik, in dessen Folge 'das er-.
starteten am Montag im Spital Grabs
prãzisieren
ein Gesamtpaket vorgelegt, das die
: d'enten des Intemationalen Fonds für
pimte •Stimmvolk dem damaligen Geeine kleine Toumee ciurch die Regio~
sankt-gallischen Spitãler als austàriertes. gegeneine
· landwirtschaftliche Entwicklung (Ifad)
sundheitsdirektor Anton Grüninger die
nen, in deren Rabmen sie die NotwenNetzwerk gegensei)iger Synergien únd .rung einzu
..l---7~ 1-1 ....:1 ...... ~ ... +1.: . . . .1.... ,,..,.,n....,....,rn.~
=...+o. ·c;:,<;;>.~T'I.t:>.
rlinlrP1t riP'! ~n~tPhPnrlP.n lnVP.StitionSKoorierationen weiterentwickeln will .
von grund~
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