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Überhang an
freien Lehrstellen
Schulabgänger Im

Kanton
St.Gallen gibt es für Schulabgängerinnen und Schulabgänger eine
grosse Auswahl an Lehrstellen.
Rund 95 Prozent wissen bereits,
wie es nach dem Sommer weitergeht. Bei der Gruppe ohne Lösung ist der Anteil der Jugendlichen mit ausländischer Nationalität hoch.
Am Stichtag Ende Mai hätten
im Kanton St.Gallen 4592 Jugendliche oder 93,8 Prozent eine
Anschlusslösung gefunden, teilte
das Amt für Berufsbildung mit.
Mittlerweile liege die Zahl bei
über 95 Prozent, ergänzt Bruno
Müller, Leiter des Amtes für Berufsbildung.
Nur ein kleiner Anteil der Jugendlichen hat noch keine Anschlusslösung gefunden. Wie in
den Jahren zuvor ist dies bei rund
fünf Prozent der Schulabgängerinnen und Schulabgänger der
Fall. Wenn sie eine Lehrstelle suchen, ist das Angebot allerdings
weiterhin gross: Den Ende Mai
gezählten 302 Jugendlichen ohne
Anschlusslösung steht im Kanton
St.Gallen ein Überhang von 1501
als frei gemeldeten Lehrstellen
gegenüber. Die Kehrseite der Medaille: Für Lehrbetriebe ist es
weiterhin schwierig, alle angebotenen Lehrstellen zu besetzen.
Die offenen Lehrstellen verteilen
sich auf rund 150 Berufe und betreffen auch traditionell begehrte
oder als anspruchsvoll geltende
Berufe. (sda)
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Kessler: «Nazi» bleibt straflos

Urteil Umstrittener Thurgauer Tierschützer darf auch als Antisemit bezeichnet werden. Zu diesem Schluss
ist das Bezirksgericht Winterthur gekommen.
Pascal Hollenstein
pascal.hollenstein@tagblatt.ch

Der Thurgauer Tierschützer
Erwin Kessler muss sich öffentlich geäusserte Vorwürfe, er verharmlose den Holocaust, sei ein
«Nazi» und ein «Antisemit», gefallen lassen. Zu diesem Schluss
ist das Bezirksgericht Winterthur
gekommen. Das Gericht hatte
sich mit einer Strafanzeige Kesslers wegen Verleumdung und übler Nachrede zu befassen gehabt.
Kessler war gegen eine junge
Frau vorgegangen, die sich auf
der Internetplattform Facebook
negativ über die Präsenz Kesslers
und des Vereins gegen Tierfabriken (VgT) an einer Veganermesse in Winterthur geäussert hatte.
«Mit dem Zulassen von Sekten
als auch Menschen mit einer öffentlich klar antisemitischen und
ausländerfeindlichen Haltung
(…) verschärfen wir das Problem
und positionieren uns als naziund sektenfreundlich», schrieb
sie, und verlinkte dazu einen Onlineartikel, woran Kessler Anstoss nahm.
Am 29. März hatte das Bezirksgericht geurteilt, die Frau
habe sich mit diesen Äusserungen über Kessler nicht strafbar
gemacht. Offen blieb indes, ob

das Gericht der Beklagten Gutgläubigkeit zugute hielt oder ob
es den Vorwurf, Kessler sei ein
«Nazi» und «Antisemit», im Sinne eines Wahrheitsbeweises für
untermauert betrachtet. Wie aus
dem nun vorliegenden Urteil hervorgeht, hält das Gericht den
Wahrheitsbeweis für erbracht. Es
sei Kessler zwar unbenommen,
sich kritisch zum Schächten zu
äussern, schreibt das Gericht.
Wer sich zur jüdischen Art der
Schlachtung aber so äussere wie
er, «sich trotz rechtskräftiger Verurteilung wegen mehrfacher Rassendiskriminierung hinter seine
Äusserungen stellt und diese verteidigt, (…) dem darf vorgeworfen
werden, dass er den Holocaust
verharmlost».

und Privatpersonen verklagt hat,
die sich zur mutmasslichen Nähe
seines Gedankengutes zu Rassismus und Antisemitismus geäussert hatten. Zudem hatte sich
Kessler auf den Standpunkt gestellt, seine Verurteilung wegen
mehrfacher Rassendiskriminierung im Jahre 2000 durch das
Bundesgericht dürfe heute nicht
mehr erwähnt werden. Genau
dies aber sieht das Bezirksgericht
Winterthur anders.

VgT keine
antisemitische Organisation

Oft im Grenzbereich
zum Rassismus
Weiter urteilt das Gericht, Äusserungen Kesslers verblieben oft
in einem Grenzbereich zum
Rassismus und würden von
Durchschnittslesern entsprechend verstanden. Kessler müsse
es sich gefallen lassen, dass der
Durchschnittsleser ihn entsprechend als «Nazi» oder «Antisemit» bezeichnet. Das Urteil
ist bedeutend, weil Kessler in
zahlreichen Fällen Journalisten

Erwin Kessler
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Nicht zulässig, so das Gericht
weiter, sei es jedoch, von Kessler
auf den von ihm präsidierten
Verein gegen Tierfabriken (VgT)
zu schliessen und diesen als
«antisemitische Organisation»
zu bezeichnen. Entsprechend
hat das Gericht die junge Veganerin in diesem Punkt wegen
übler Nachrede zu einer Geldstrafe von 10 Tagessätzen verurteilt.
Kessler hat bereits bei der
Verkündung des Urteils angekündigt, Berufung einzulegen. Die
teilweise freigesprochene Veganerin will ihre Verurteilung wegen übler Nachrede zu Lasten des
VgT vom Zürcher Obergericht
neu beurteilen lassen.
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Finanzielles Engagement für Ostschweizer KMU
Ein KMU, das eine Finanzierung braucht, sucht
einen Investor oder geht zur Bank. Das sind zwei
mögliche Wege. Ein dritter: die BG OST-SÜD.
Die Organisation mit sperrigem Namen «Bürgschaftsgenossenschaft» wirkt im Stillen. Und bewegt Grosses. Grund genug, hinter die Kulissen
zu schauen.
«Ich bürge für dich.» Während die Bürgschaft auf privater Ebene aus dem Alltag weitgehend verschwunden ist, hat sie im Kreditgeschäft nach wie vor eine
grosse Bedeutung. Die BG OST-SÜD zeigt das eindrücklich. 2017 hat sie von 214 Gesuchen mit einer
Antragssumme von 48 Millionen Franken 95 bewilligt. «Zusammen mit den bürgenfreien Kreditzusagen
und den von den Bürgschaftsnehmern eingesetzten
Mitteln ermöglichten wir ein Investitionsvolumen von
100 Millionen Franken», präzisiert BG OST-SÜDGeschäftsführer Daniel Schwander. Von den Bewilligungen betroffen waren 2700 Arbeits- und 68 Ausbildungsplätze.

Zwei für die finanziellen Anliegen von KMUs im Einsatz:
Daniel Schwander (rechts), Geschäftsführer BG OSTSÜD, und Nobert Hug, Delegierter des Verwaltungsrats

Aktiver Beitrag für
die Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts
Die BG OST-SÜD unterstützt KMUs bei Finanzierungen rund um Neugründungen, Nachfolgeregelungen
und bei Wachstumsprojekten. Sie kommt immer
dann zum Einsatz, wenn die Banken aus risikotechnischen oder regulatorischen Gründen den Finanzierungswunsch des KMUs nicht oder nur mit angemessener Risikoverteilung erfüllen können. Steht sie
somit in Konkurrenz zu den Banken? Das Gegenteil
ist der Fall. «Wir verstehen uns als lösungsorientierten Partner von KMU und Banken – und ermöglichen
mit diesen zusammen massgeschneiderte Finanzierungen», sagt Daniel Schwander.
Ohne die Unterstützung durch die BG OST-SÜD
fehlte vielen Unternehmen das nötige Startkapital.
Investitionen könnten nicht getätigt werden, Arbeitsplätze wären gefährdet bzw. könnten weder
erhalten noch geschaffen werden. So betrachtet
sind diese Finanzierungsprojekte «eine wichtige Voraussetzung für eine funktionierende Wirtschaft und
die Weiterentwicklung des produktiven und innovativen Standorts Ostschweiz», sagt Daniel Schwander. Er sei stolz, dass er mit «seiner» BG OST-SÜD
einen massgeblichen Beitrag bei der Förderung von
KMUs leisten kann und somit zur zukunftsgerichteten, nachhaltigen und gesunden KMU-Landschaft
in der Ostschweiz beiträgt.

Profitieren von den Dienstleistungen der Bürgschaftsgenossenschaft kann grundsätzlich jedes
KMU mit gewerblichem Hintergrund, unabhängig
von Branche oder Grösse. «Voraussetzung», so
Daniel Schwander, «sind ein überzeugendes Geschäftsmodell, Perspektive auf eine angemessene
Existenz des Betriebs sowie eine gute Reputation des Antragsstellers – adäquate fachliche Ausbildung und die Fähigkeit zur Geschäftsführung
inklusive.»

BG OST-SÜD
für gewerblich ausgerichtete Finanzierungen
Die BG OST-SÜD, Bürgschaftsgenossenschaft für
KMU, gestaltet komplexe Finanzierungsprozesse so
einfach wie möglich und ermöglicht Antragstellern
durch die Gewährung von Solidarbürgschaften einen
unkomplizierten Zugang zu Bankfinanzierungen.
www.bgost.ch
NACHGEFRAGT
Er war 28 Jahre lang das Gesicht der BG
OST-SÜD, hat die Organisation massgeblich
geprägt und zu dem gemacht, was sie heute
ist: Norbert Hug. Per Ende April 2018 hat er das
Zepter im Zuge einer frühzeitigen Nachfolgeregelung an Daniel Schwander übergeben. Er
blickt zurück – und nach vorn:
«Spannend und bereichernd war’s – mit vielen
berührenden Geschichten. Im Zentrum meiner
Tätigkeit standen stets die Menschen, ihre Persönlichkeiten und ihre Zielsetzungen – verbunden mit meinem Ziel, die beste Lösung für den
Kunden zu finden. Wir konnten vieles in diesen
28 Jahren bewegen. Besonders eindrücklich ist
für mich, dass viele Geschäftskontakte nach Abschluss der Finanzierungen aktiv weiterbestanden, teils bis heute. Aus vielen ehemaligen Geschäftsbeziehungen sind gar freundschaftliche
Verbindungen entstanden. Das gute Gespür für
Markt und Menschen ist in diesem Business essenziell. Umso mehr freue ich mich, dass mein
Nachfolger diese Fähigkeiten in ausgeprägtem
Masse mitbringt und die BG OST-SÜD auch
dank seinem KMU-Know-how sorgfältig und
zielgerichtet in ein neues Kapitel führen wird.
Dass ich als Delegierter des Verwaltungsrates
zukünftig bei strategischen Entwicklungsschritten weiterhin als unabhängiger Berater mitwirken kann, freut mich besonders.»

