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Diana Gutjahr ist eine gefragte Frau
Die Thurgauer SVP-NationalrätinDianaGutjahr wird alsmögliche neue Präsidentin des Schweizer Gewerbeverbands gehandelt.

Kaumsind dieWahlen vorüber,
steht Diana Gutjahr vor einem
BerganEntscheidungen,die sie
die kommenden Wochen be-
schäftigenwerden.Währenddie
SVP 12 Sitze imNationalrat ver-
lor, konnte die Thurgauerin
ihren halten.

GleichamMontagdrauf läu-
tete beiDianaGutjahr dasTele-
fon. «Als ich erfuhr, dass ich als
Kandidatin für das Präsidium
des Schweizer Gewerbever-
bands zurDisposition stehe,war
ich überrascht und gleichzeitig
sehr erfreut», sagt die 35-jähri-
geAmriswilerin.AmselbenTag
bekam sie einen weiteren Tele-
fonanruf ihrer Nationalpartei,
dass ihrNameauchalsNational-
ratspräsidentin respektive Vi-
ze-Präsidentin ins Spiel ge-
brachtwurde.Wasdas für siebe-
deute, müsse sie sich erst

gründlichdurchdenKopfgehen
lassen.

Frage der Kompetenz, nicht
desGeschlechts
Mit Jean-François Rime wurde
der bisherige Gewerbever-
bandspräsident aus dem Parla-
ment abgewählt. Seit 1991 prä-
sidierten FDP- oder SVP-Leute
denwichtigstenSchweizerWirt-
schaftsverband. Das Amt war
bisher fest inMännerhand.Laut
der Neuen Zürcher Zeitung fin-
det SVP-Fraktionschef Thomas
Aeschi, seine Partei müsse das
Präsidium für sich beanspru-
chenundnennthierunter ande-
renmöglichenKandidatenDia-
naGutjahr.AufdieFrage, ob sie
sichdasPräsidiumzutraue, ant-
wortet die Nationalrätin: «In
jede Aufgabe und Position
wächstman hinein.»

EinigeSVP-Männer zweifeln an
den vorgeschlagenen Kandida-
tinnen – Aeschi nannte auch
Sandra Sollberger als mögliche
Kandidatin – es fehle ihnen an
«Format». «Die Frauenfrage
überrascht mich hier», so Gut-
jahr. Schliesslich gehe es doch
darum, «das zu tun, was ich
kann, und nicht etwas, was ich
darf oder soll.» Man könne ja
auch die Frage stellen «warum
fiel mein Name?». Gutjahr ist
überzeugt, dassdieFührungdes
Verbands von Leuten aus der
Praxis übernommen werden
sollte – von Gewerblern, die im
Parlament vertreten seien.

Das Unternehmen kommt
anersterStelle
Gutjahr ist selbst Unternehme-
rin. Seit 2013 bekleidet sie das
Amt der Vize-Präsidentin im

Thurgauer Gewerbeverband,
seit 2018 ist sieMitgliedderGe-
werbekammer des Schweizer
Gewerbeverbands.

Am 20. Oktober seien sehr
viele Unternehmer abgewählt
worden. «Da stellt sich schon
die Frage, wie es nun weiter-
geht», sagt Gutjahr. Bis vor
Weihnachtenkönne sie ihreBe-
werbung einreichen. Zur Präfe-
renz der beiden Möglichkeiten
möchte sie zum gegenwärtigen
Zeitpunkt noch keine Schlüsse
ziehen. «Ich muss mir in den
nächsten Wochen noch einige
Überlegungen dazu machen.»
Esgehehierbei schliesslichauch
um die Zukunftsplanung: «Wo
will ich hin?» Für sie stehe das
Unternehmen an erster Stelle,
die Politik an zweiter.

Judith Schuck

«Tauschbar»
gewinnt
Wettbewerb

Jugendprojekte Amregionalen
Final des 15. Jugendprojekt-
Wettbewerbs in Heerbrugg ist
die «Tauschbar» zum besten
Projekt gekürtworden:Die zwei
Marbacherinnen Leonie Kobelt
und Taina Ruckdeschel hatten
eine Kleiderbörse im Rheintal
organisiert. Das Projekt über-
zeugte die Jury vor allem, weil
die zwei 18-Jährigen damit das
aktuelleThemaderNachhaltig-
keit derModeindustrie und des
Kleiderkonsums aufgegriffen
und positiv umgesetzt haben.

InsgesamtelfTeamspräsen-
tierten am Samstag im Kino-
theater Madlen ihre Ideen. Auf
dem2.Platz rangierten die Pro-
jekte «Education for Cambo-
dia» und «Dialekte der Regen-
rufe von Buchfinken auf dem
Bodanrück» aus St.Gallen.
«Education for Cambodia» ist
ein Bildungsprojekt für Kinder
in Kambodscha. Beim zweiten
handelt es sichumeineMatura-
arbeit zu speziellenVogelrufen,
insbesondere zur Frage, ob sich
diese über die letzten Jahrzehn-
te verändert haben.

GegendieBestenausdem
FürstentumundVorarlberg
Platz 4 sicherte sich «Check •
Stoffel – Interkultureller Treff-
punkt am Sonntag» aus Reb-
stein, im Rahmen dessen Ju-
gendliche und junge Erwachse-
ne mit und ohne Fluchthinter-
grund sonntäglicheFreizeittref-
fen initiiertenunddurchführen.
Die Projekte «Tauschbar»,
«Education forCambodia»und
«Check • Stoffel - Interkulturel-
ler Treffpunkt am Sonntag»
qualifizierten sich für den inter-
regionalen Final in St.Gallen
und tretendort gegendiebesten
Projekte aus Vorarlberg und
dem Fürstentum Liechtenstein
an. Das Projekt «Dialekte der
Regenrufe von Buchfinken auf
dem Bodanrück» ist als Schul-
projekt nicht zumFinal zugelas-
sen. Dieser findet am 16. No-
vember 2019 um 17.30 Uhr im
«Talhof» in St.Gallen statt.Der
Anlass ist öffentlichundderBe-
such kostenlos. (red)

Für Diana Gutjahr ging die Wahl am 20. Oktober gut aus und brachte
sogar Überraschungen mit sich. Bild: Reto Martin

Aus drei Hochschulen wird eine
DasVolk stimmt am17.November über die neueOstschweizer Fachhochschule ab.Dies sind diewichtigsten Fakten.

Katharina Brenner

Warum wird die Fachhoch-
schullandschaft umgebaut?
WeildiebisherigeStrukturnicht
mehr gesetzeskonform ist. Für
die Umstrukturierung hat der
BundeineFrist gesetzt bis 2022.
Das Ziel sind grössere Zusam-
menschlüsse statt kleiner Fach-
hochschulen. Deshalb tun sich
die Fachhochschule St.Gallen,
die Hochschule für Technik
Rapperswil und die Interstaat-
liche Hochschule für Technik
(NTB) Buchs zur neuen Fach-
hochschuleOst zusammen.

Warum ist eine Volksabstim-
mungnötig?
Wegen des wiederkehrenden
zusätzlichen Beitrags von rund
3,3Millionen Franken pro Jahr.

Wie sieht die Struktur der
neuenFachhochschule aus?
InderTrägerkonferenz sinddie
Kantone St.Gallen, Schwyz,
Glarus, Appenzell Ausser- und
InnerrhodenundThurgausowie
das Fürstentum Liechtenstein
vertreten.Die «Ost» hat Stand-
orte in St.Gallen, Rapperswil
und Buchs und sechs Departe-
mente: Wirtschaft, Soziale Ar-
beit und Gesundheit in St.Gal-
len,Technik inBuchsundArchi-
tektur,Bau-undPlanungswesen
sowie Informatik inRapperswil.

WarumistGraubündennicht
dabei?
Die Bündner erhoffen sich vom
Alleingang mehr Autonomie
undmehr Erfolg. Insbesondere
mitderNTBBuchshatdieHTW
Chur bisher eng zusammenge-
arbeitet. Kooperationen sind
auchweiterhinmöglich.

WositztdasRektoratder neu-
enFachhochschuleOst?
InRapperswil.DieserEntscheid
löste Anfang Jahr eine regional-
politische Debatte aus, insbe-
sondere SP undGrüne kritisier-
ten den Entscheid. Die Rück-
trittsankündigungvonSebastian

Wörwag, Rektor der Fachhoch-
schule St.Gallen, befeuerte die
Debatte um Standort- und
Strukturfragen. IneinemSchrei-
benandieMitarbeitendenhatte
Wörwag die aktuellen Entwick-
lungen rund um die Neuord-
nung der Fachhochschule für
seinen Rücktritt verantwortlich
gemacht. Spätestens im Herbst
2020will er gehen.

Wann nimmt die neueHoch-
schule ihrenBetriebauf?
Am 1. September 2020 – wenn
es ein Ja gibt bei der Volksab-
stimmung. Hochschulrat und
Trägerkonferenz würden ihre
Arbeit im Januar 2020 aufneh-
men. Der Rektor der neuen
Fachhochschule, Daniel Seel-

hofer, hat seine Stelle bereits
diesenMonat angetreten.

Welche Rolle spielt der Kan-
ton St.Gallen innerhalb der
neuenStruktur?
ErübernimmtdieFührung.Die
Regierungwird analog zur Uni-
versität St.GallenundzurPäda-
gogischen Hochschule einen

Leistungsauftrag beschliessen
und damit die Entwicklung der
Schulen massgeblich steuern
können. An der «Ost» wird das
Personalrecht des Kantons
St.Gallen gelten.

WievielePersonenstudieren
andendrei Standorten?
St.Gallen zählt 1757 Studenten,
Rapperswil 1543, Buchs 390.

Wie sieht der weitere Fahr-
planaus?
Ende November sollen die Lei-
tungenderDepartemente Infor-
matik, Soziale Arbeit undWirt-
schaft gewählt werden. Am
Standort St.Gallen harzt es bis-
her allerdings bei der Suche
nach Departementsleitungen.
In der Novembersession wird
sichdasSt.GallerParlamentmit
den acht Mitgliedern im neuen
Hochschulrat aus dem Kanton
beschäftigen. Die Wahl dieser
MitgliederbedarfderGenehmi-
gung des Kantonsrats.

Sind weitere Standorte ge-
plant?
ImThurgauerGrossenRatwur-
de ein Ableger der Fachhoch-
schule im Kanton Thurgau ver-
langt.Manhabedies zurKennt-
nis genommen, sagte der
St.Galler Bildungschef Stefan
Kölliker gestern an einer Me-
dienkonferenz.Dafür zuständig
seien aber der neue Fachhoch-
schulrat und das Rektorat.

Gibt es auchKritik amneuen
Zusammenschluss?
Anreizsysteme für Professoren
und Lohnunterschiede an den
Standortenhatten imVorfeld zu
Kritik geführt. Im Juni sprach
sich der Kantonsrat aber ein-
stimmig für die Vorlage aus.

17. November
Abstimmung

Fachhochschule Ost

Die Fachhochschulen in St.Gallen, Buchs und Rapperswil sollen Teil der neuen «Ost» werden (von links im Uhrzeigersinn).
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