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Liebe Leserin, lieber Leser 
 
Die Zeit des Wahlkampfs hat begonnen. Bald 
wird er auch die kommunale Ebene erfassen. 
Vieles ist gut eingespielt. Die Personal-
entscheidungen der Bürgerschaft werden oft 
durch Findungskommissionen flankiert. Mein 
Departement leistet mit der Organisation von 
Kursen Hilfe bei der Einarbeitung. Doch immer 
wieder höre ich auch von persönlicher Über-
forderung kommunaler Behördenmitglieder. 
Die Spannweite reicht bis zu psychischen 
Problemen. Auch wenn viele Betroffene Füh-
rungserfahrung mitbringen, ist die Situation in 
einem politischen Amt doch eine besondere. 
Eine Führungskraft in der Privatwirtschaft 
mag schon Effizienzdruck erfahren haben, von 
dem die Verwaltung bisher zum Teil verschont 
geblieben ist – und dies wird ja oft erfolgreich 
als Wahlkampf-Argument genutzt. Politische 
Ämter sind hingegen geprägt von komplexen 
Entscheidfindungen, unsachlich anmutenden 
Argumentationen und öffentlichem Druck, der 
auch auf die Familie wirken kann. An einen an-
deren politischen Umgang untereinander zu 
appellieren, wäre illusorisch und sachfremd, 
schliesslich schützt eine offene politische 
Konfliktkultur auch davor, dass sich Unzufrie-
denheiten unbemerkt aufstauen. Sinnvoller 
sind individuelle Massnahmen. Die Inan-
spruchnahme eines persönlichen Coaches ist 
ein gutes Mittel, das ich während meiner Zeit 
als Stadtpräsident von Arbon genutzt habe 
(auf eigene Kosten!). Wichtiger ist aber, dass 
sich insbesondere Gemeindepräsidentinnen 
und Gemeindepräsidenten, aber auch die 
übrigen Ratsmitglieder, dieser Herausforde-
rungen bewusst sind und man da und dort 
einen vertraulichen Rahmen findet, eigene 
Probleme ganz einfach auch mal 
anzusprechen. 
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Dass man historisches Erbe, Technik und modernen künstlerischen Ausdruck unter einen Hut bringen kann, 
bewies die Ausstellung «Unter Tag – Kulturgut der Zukunft» in einer Kaverne in Sargans. Das Bild zeigt eine 
Arbeit von Timo Müller. (Bild: Jiří Makovec) – siehe auch S. 12 
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Gedenkanlass und Zeichen der Erinnerung in St.Gallen  

Kanton und Gemeinden entschuldigen  
sich bei Betroffenen fürsorgerischer  
Zwangsmassnahmen 
Im Rahmen einer Gedenkfeier in St.Gallen entschuldigte sich am Samstag, 21. September 2019  
Regierungsrat Martin Klöti im Namen des Kantons St.Gallen und seiner Gemeinden bei den Be-
troffenen fürsorgerischer Zwangsmassahmen und Fremdplatzierungen für das erlittene Unrecht 
und Leid. Als dauerhaftes Zeichen der Erinnerung an dieses dunkle Kapitel der Geschichte wurde 
auf der Kreuzbleiche in St.Gallen ein Brunnen eingeweiht. Am Vorhaben waren auch die Gemein-
den beteiligt. 

 
 
Im Kanton St.Gallen wurden wie in der übrigen 
Schweiz teilweise bis in die 1980er-Jahre Kinder, 
junge Menschen und Erwachsene mit aus heutiger 
Sicht nicht mehr nachvollziehbaren Begründungen 
von Amtes wegen in Heimen, Anstalten oder bei 
Privaten platziert. Die Gründe waren vielfältig: von 
allgemein schwierigen Verhältnissen, meist in ar-
mutsbetroffenen Familien, bis hin zu Verhaltens-
weisen ausserhalb der geltenden Normvorstellun-
gen. Regierungsrat Martin Klöti, Vorsteher des De-
partementes des Innern, betonte in seiner Rede an 
einem Gedenkanlass in der Lokremise in St.Gallen, 
dass dabei Grundrechte verletzt worden seien. Vie-
len Menschen sei grosses Leid und Unrecht wider-

fahren. Die damit verbundenen seelischen Verlet-
zungen prägten die Lebensläufe bis heute. Klöti rief 
auf, die Würde eines jeden Menschen zu respektie-
ren. Denn die Achtung der Menschenwürde und 
Grundrechte sei zentral für einen demokratischen 
Staat, sagte Martin Klöti auch mit Blick auf gegen-
wärtige und zukünftige gesellschaftliche Debatten 
und staatliches Handeln. Schliesslich bat Regie-
rungsrat Martin Klöti im Namen des Kantons 
St.Gallen und seiner Gemeinden bei den Betroffe-
nen fürsorgerischer Zwangsmassnahmen und 
Fremdplatzierungen um Entschuldigung für das er-
littene Unrecht und Leid. 
 
Physische und psychische Gewalt 
Rund 350 Personen nahmen am Gedenkanlass in 
St.Gallen teil. Wie viele davon Betroffene sind, 
bleibt schwierig abzuschätzen, weil aus daten-
schutzrechtlichen Gründen auch im Hinblick auf die 
Organisation der Veranstaltung keine entsprechen-
den Verzeichnisse erstellt worden sind und der An-
lass öffentlich war. Betroffene wurden in der Orga-
nisation und Gestaltung des Anlasses sowie des 
Gedenkzeichens auf der Kreuzbleiche massgeblich 
einbezogen. Das Vorhaben ist Resultat einer Zu-
sammenarbeit des Kantons mit der Vereinigung 
St.Galler Gemeindepräsidentinnen und Gemeinde-
präsidenten (VSGP) sowie mit der Stadt St.Gallen 
als Standortgemeinde des Gedenkzeichens. 

Aus der Sicht von Betroffenen erinnerte der 
St.Galler Werner Fürer an seine Kindheit und Ju-
gend im Kinderheim Riedernholz in St.Gallen sowie 
im Erziehungsheim Thurhof in Oberbüren. Diese 
Zeit sei geprägt gewesen von physischer und psy-
chischer Gewalt, ausgeübt von Erzieherinnen und 
Erzieher. In seiner Rede knüpfte Fürer an den Text 
des Pink Floyd-Songs «Another Brick in the Wall» 
an und appellierte an die Anwesenden, Zeit und  
Geduld für die Kinder aufzubringen. 

Regierungsrat Martin 
Klöti, Werner Fürer, 
Vertreter der Betroffe-
nen, sowie Stadträtin 
Sonja Lüthi, Vorsteherin 
der Direktion Soziales 
und Sicherheit, Stadt  
St.Gallen, anlässlich der 
Einweihung des Ge-
denkbrunnens auf dem 
Spielplatz Kreuzbleiche. 
(Bild: Ladina Bischof). 
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Ausgehend von solchen Gedanken wurde auch die 
Idee entwickelt, das dauerhafte Zeichen der Erin-
nerung auf einem Spielplatz zu realisieren – und 
damit eine Verbindung zu den heutigen Kindern, 
Eltern sowie Erzieherinnen und Erziehern zu schaf-
fen. Der dazu erstellte Gedenkbrunnen auf dem 
Spielplatz Kreuzbleiche lädt einerseits zum Spiel 
und zur Erfrischung ein. Andererseits werden ins-
besondere die erwachsenen Besucherinnen und 
Besucher dazu animiert, sich auf einer Internetseite 
ausführlich mit der Geschichte der fürsorgerischen 
Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen zu 
beschäftigen. Die Internetseite soll in den nächsten 
Jahren immer wieder um neue historische Erkennt-
nisse ergänzt werden. 
 
Ort der Vielfalt 
Eingeweiht wurde der Brunnen von Werner Fürer, 
Regierungsrat Martin Klöti und der St.Galler Stadt-
rätin Sonja Lüthi, Vorsteherin der Direktion Sozia-
les und Sicherheit der Stadt St.Gallen. Sonja Lüthi 
wies auf die Bedeutung des Brunnes und des Ortes 
hin. Das Element Wasser stelle das Leben dar und 
der Brunnen stehe für die Unbeschwertheit und Zu-
versicht der Kinder, wenn sie diesen in Beschlag 
nehmen und damit spielen. Die Kreuzbleiche als 
Standort bilde ihrerseits an schönen Tagen die 
ganze Vielfalt St.Gallens ab; Menschen verschie-
denen Alters und unterschiedlicher Herkunft begeg-
nen sich hier in gegenseitiger Toleranz. Damit setzt 
das Gedenkzeichen ein positives Gegenbild zur 
Geschichte der fürsorgerischen Zwangsmassnah-
men. Die Zentralität des Ortes und die vorbeifüh-
renden Spazierwege könnten den Betroffenen  
einen Raum für eigene Reflexionen geben. 
 
«Unverständlich und unverzeihlich» 
Lukas Gschwend, Professor für Rechtsgeschichte 
an der Universität St.Gallen, wies in seiner Rede 
auf den langen Zeitraum bis zur Aufhebung der 
entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen in 
den Kantonen hin. «Dass die Schweiz die längst 
überkommene Versorgungspraxis der Kantone 
nicht abzuschaffen im Stande war, sondern nach 

dem Beitritt zur Europäischen Menschenrechtskon-
vention sieben lange Jahre brauchte, um ihre Ge-
setzgebung mit der Einführung der fürsorgerischen 
Freiheitsentziehung anzupassen, ist schlichtweg 
unverständlich und unverzeihlich», sagte 
Gschwend, der als Mitglied der vom Bundesrat ein-
gesetzten unabhängigen Expertenkommission 
auch über deren Arbeit und Ergebnisse referierte. 

Jakob Tanner, emeritierter Professor für Ge-
schichte, erklärte in seinem Referat, dass die Reali-
tät der Fürsorgerischen Zwangsmassnahmen im 
Widerspruch zum Schweizer Selbstbild einer alten 
und stabilen demokratischen Tradition stehe. Eine 
besondere Frage sei, warum diese Missachtung 
der Grundrechte so lange angedauert habe. Fest-
stellbar sei eine politische Enge einer patriarcha-
lisch geprägten Mittelschicht, mit einem grossen 
Potenzial für Diskriminierungen, so Tanner. Die 
Zwangsmassnahmen seien schliesslich ein völlig 
kontraproduktives Instrumentarium zur Bekämp-
fung der Armut gewesen. 
 
Aufarbeitung geht weiter 
Der Gedenkanlass und das Zeichen der Erinnerung 
sind nur zwei von mehreren Massnahmen des Kan-
tons St.Gallen zu diesem Thema. Betroffene wer-
den seit längerer Zeit vom Staatsarchiv und von 
der Stiftung Opferhilfe bei der Suche nach Akten zu 
ihrer Lebensgeschichte unterstützt. Entsprechende 
Dokumente und Hilfestellungen waren gefragt, um 
die Gesuche von Einzelpersonen um einen Solida-
ritätsbeitrag des Bundes einzureichen. Die Stiftung 
Opferhilfe hat bis heute rund 480 Betroffene bera-
ten. 450 davon wurden darin unterstützt, ein Ge-
such für einen Beitrag des Bundes einzureichen. 
Auch das Staatsarchiv war in über 350 Fällen bera-
tend tätig. Der Kanton leistet ausserdem einen Bei-
trag von 900'000 Franken an den entsprechenden 
Fonds des Bundes. Im Weiteren laufen im Kanton 
St.Gallen Forschungsarbeiten zur historischen Un-
tersuchung dieser Themenfelder sowie die Siche-
rung und Erschliessung von Quellen aus den 
Heiminstitutionen im Staatsarchiv. 
 

  

https://www.sg.ch/kultur/staatsarchiv/Zwangsmassnahmen.html
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Neue Fach- und Anlaufstelle 

«FAREX» – gegen Radikalisierung und 
Extremismus 
Wer verhindern will, dass sich Menschen soweit radikalisieren, dass sie gewalttätig werden, muss 
früh ansetzen. Eine zentrale Kontaktstelle, die niederschwellig unterstützt und eine Situationsein-
schätzung und Risikobewertung vornehmen kann, ist diesbezüglich eine wichtige Präventions-
massnahme. Seit dem 1. September 2019 berät die Kriseninterventionsgruppe (KIG) des Schulpsy-
chologischen Dienstes mit der Fach- und Anlaufstelle FAREX die St.Galler Bevölkerung rund um 
die Themen Radikalisierung und Extremismus. 

Personen, die Fragen zu den Themen Radikalisie-
rung und Extremismus haben oder gar befürchten, 
dass sich jemand aus ihrem Umfeld radikalisiert, 
können sich seit dem 1. September 2019 bei der 
Fach- und Anlaufstelle Radikalisierung und Extre-
mismus (FAREX) melden. Als zentrale Kontakt-
stelle bietet die FAREX Jugendlichen und Erwach-
senen sowie Fachleuten aus Schule, Berufsbildung 
oder Jugend- und Sozialarbeit einen einfachen und 
niederschwelligen Zugang zu Information und Be-
ratung. Dabei stehen folgende Schwerpunkte im 
Zentrum: die Früherkennung von Radikalisierungs-
prozessen, die Unterstützung des Umfelds sowie 
gezielte Interventionen bei Extremismus. 

Für die Meldung einer möglichen Radikalisie-
rung bei der Polizei oder einer anderen Amtsstelle 
besteht eine Hemmschwelle. Durch die Nieder-

schwelligkeit der FAREX soll diese Hemmschwelle 
gesenkt werden. Diskret, sorgfältig und kostenlos 
schliesst die FAREX mit einer allzeit erreichbaren 
Hotline (Tel. 0848 0848 55) diese Meldelücke. An-
gesiedelt ist die FAREX bei der Kriseninterventi-
onsgruppe (KIG) des Schulpsychologischen Diens-
tes. Diese arbeitet vernetzt mit anderen Akteurin-
nen und Akteuren wie der Polizei, der Staats- und 
Jugendanwaltschaft, der Schulsozialarbeit oder der 
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden zusam-
men. 

Die FAREX dient der Umsetzung der zehnten 
Massnahme aus dem Nationalen Aktionsplan zur 
Verhinderung und Bekämpfung von Radikalisierung 
und gewalttätigem Extremismus. Weitere Informati-
onen finden sich auch auf der entsprechenden In-
ternetseite www.farex.ch. 
 

Strukturveränderungen im Departement des Innern 

Marianne Hug ist neue Leiterin des AfBZ a.i. 
Die Regierung hat entschieden, das Amt für Gemeinden (AfGE) mit dem Amt für Bürgerrecht und Zivil-
stand (AfBZ) zusammenzuführen. Ziel ist eine Optimierung des Ressourceneinsatzes durch die Nutzung 
von Synergien. In beiden Ämtern gibt es derzeit Bereiche, in denen die Aufgabenerfüllung aufgrund der 
gestiegenen Arbeitslast schwierig geworden ist. Da diese Zusammenführung aber nicht vor Mitte 2020 
umgesetzt werden kann, ist es angezeigt, nach dem Rücktritt von Gabriela Küpfer als Leiterin des AfBZ 
eine Klärung der Leitungsfunktion umzusetzen. So hat die Regierung auf den 1. September 2019 hin Ma-
rianne Hug zur interimistischen Leiterin des AfBZ gewählt. Sie wird diese Funktion bis zur Gründung des 
neuen Amtes beibehalten. 

Marianne Hug ist in Schwellbrunn aufgewachsen und hat nach einer Verwaltungs-
lehre und mehrjähriger Tätigkeit als Zivilstandsbeamtin an der Universität Zürich 
Rechtswissenschaft studiert. lhr Studium hat sie 2006 mit dem Lizentiat abge-
schlossen. Sie arbeitet seit 2001 im Amt für Bürgerrecht und Zivilstand, zunächst 
als Sachbearbeiterin, später als juristische Mitarbeiterin und dann als Leiterin der 
Stabsstelle und Stellvertreterin der Amtsleiterin. Am laufenden Projekt zur Zusam-
menführung der beiden Ämter ist sie massgeblich beteiligt. 
 

Marianne Hug leitet bis 
ca. Mitte 2020 das Amt 
für Bürgerrecht und Zi-
vilstand und engagiert 
sich auch im Projekt zur 
Zusammenführung der 
beiden Ämter. 

https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/home/aktuell/news/2017/2017-12-04.html
https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/home/aktuell/news/2017/2017-12-04.html
https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/home/aktuell/news/2017/2017-12-04.html
http://www.farex.ch/
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Integrierte Altersversorgung in den Gemeinden 

«Immer am Ball bleiben» 
Am 28. August 2019 fand in Flums die dritte Tagung «kooperation alter» statt. Verantwortliche aus 
Gemeinden sowie Vertreterinnen und Vertreter von Verbänden und Organisationen im Bereich der 
Alters- und Gesundheitspolitik diskutierten Modelle integrierter Altersversorgung: Wie kann ein 
Umfeld geschaffen werden, in dem ältere Menschen so lange wie möglich zu Hause leben können? 
Und wie gelingt es, alle relevanten Akteurinnen und Akteure zu vernetzen und zu koordinieren? 

 
 
Eröffnet wurde die Tagung von Boris Tschirky, Prä-
sident der Vereinigung St.Galler Gemeindepräsi-
dentinnen und Gemeindepräsidenten (VSGP) so-
wie den beiden Regierungsmitgliedern Heidi Han-
selmann und Martin Klöti. Im Zentrum ihres mode-
rierten Gesprächs standen die vorgesehenen 
neuen «Gestaltungsprinzipen für die Alterspolitik». 
Die Regierung und die VSGP haben den Auftrag zu 
deren Erarbeitung gemeinsam erteilt. Die State-
ments gaben einen kurzen Rundumblick und mach-
ten deutlich, dass Alterspolitik ein Querschnitts-
thema und eine Verbundaufgabe von Kanton und 
Gemeinden ist. 
 
«Who Cares?» 
Bereits an der letzten Tagung im August 2017 
wurde festgestellt, dass Alterspolitik weit über die 
«Bettenplanung» hinausgeht. Es gilt vielmehr ver-
schiedene Fragen zu beantworten: Wie soll die Un-
terstützung, Betreuung und Pflege von älteren 
Menschen künftig aussehen? Wie soll sie organi-
siert werden, wem kommt dabei welche Rolle und 
Aufgabe zu und was darf es kosten? Dazu hat die 
Fachhochschule St.Gallen im Projekt «Who 
Cares?», das von Adrian Stämpfli vorgestellt 
wurde, eine App entwickelt. Kernstück sind vier 
Care-Visions. Jede steht für ein anderes, in sich 
konsistentes Zukunftsszenario. Mit dieser App er-
halten die Gemeinden ein gutes Instrument für ih-
ren Strategieprozess und einen Wegweiser für ihre 
integrierte Planung im Altersbereich. Der Prototyp 
kann hier getestet werden. 

«Es gibt nicht die eine Lösung», mit dieser Fest-
stellung griff Dr. Regula Ruflin von socialdesign  
einen wichtigen Aspekt aus der Diskussion zu 
«Who Cares?» auf. Je nachdem, was man will, 
sieht der Bedarf unterschiedlich aus. Die Gemein-
den können und müssen hier viel gestalten. Rufin 
zeigte die verschiedenen Phasen, die Herausforde-
rungen und Erfolgsfaktoren bei der praktischen 
Umsetzung der Angebotsplanung auf. Wichtig sei, 
eine Koordinationsperson zu ernennen und diese 
mit den nötigen Kompetenzen auszustatten sowie 
möglichst Win-Win-Situationen zu schaffen, bei de-
nen alle Akteurinnen und Akteure profitieren. Das 
Referat gab zudem wertvolle Hinweise zu Leis-
tungsaufträgen, die Gemeinden im Rahmen der 
Angebote für ältere Menschen vergeben können. 
 
Gemeinsam statt einsam 
Etwas mehr als ein Drittel der Schweizer Bevölke-
rung fühlt sich manchmal oder häufig einsam. Dies 
hat Auswirkungen auf die Gesundheit: Einsamkeit 
kann depressive Symptome und Demenz fördern. 
Dies die schlechte Nachricht, die Dr. Hilde Schäff-
ler von Public Health Services Bern hatte. Aber es 
gab auch eine gute Nachricht: Gegen Einsamkeit 
kann ein umfassender koordinierter Ansatz auf 
kommunaler Ebene helfen. Dazu sollen lokale 
Netzwerke von Akteurinnen und Akteuren aufge-
baut und Multiplikatorenschulungen für Fachleute 
von aufsuchenden Diensten, z.B. der Spitex, durch-
geführt werden. Viele wertvolle Hinweise dazu, wie 
dies in einer Gemeinde konkret umgesetzt werden 
kann, gibt die Broschüre «Förderung der sozialen 
Teilhabe im Alter in Gemeinden». 
 
richäburg.füränand  
Wie kann ein generationenübergreifendes, koordi-
niertes Versorgungsprojekt in einer Gemeinde kon-
kret aussehen? Dies zeigte Matthias Radke an-
hand der Schwyzer Gemeinde Reichenburg auf. 
Die Vision ist, flexible und bedarfsgerechte Lebens-
räume sowie ein entsprechendes integriertes Ver-
sorgungsangebot für das Leben und Wohnen im 
Alter zu schaffen. Wichtig ist auch hier die Vernet-
zung regionaler Akteurinnen und Akteure.  

Moderatorin Nora Brack 
und die Gastgebenden 
Heidi Hanselmann, Bo-
ris Tschirky und Martin 
Klöti (von links) diskutie-
ren an der Tagung in 
Flums. 

https://www.zepra.info/files/content/08_blog/aktuelle_veranstaltungen_referate_unterlagen/tagung_kooperation_alter/gesamtpraesention_tagung_kooperation_alter.pdf
https://fhsg.shinyapps.io/who-cares/
https://gesundheitsfoerderung.ch/assets/public/documents/de/5-grundlagen/publikationen/gfia/tools/Planungsleitfaden_Foerderung_der_sozialen_Teilhabe_im_Alter.pdf
https://gesundheitsfoerderung.ch/assets/public/documents/de/5-grundlagen/publikationen/gfia/tools/Planungsleitfaden_Foerderung_der_sozialen_Teilhabe_im_Alter.pdf
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Es geht zügig voran in Reichenburg: So wurde bei-
spielsweise anfangs 2017 die regionale Koordinati-
onsstelle für Altersfragen eröffnet, im Jahr 2018 
startete die Nachbarschaftsplattform www.füren-
and.ch und dieses Jahr wurde das Haus Generatio-

nentreff eröffnet. Gibt es für solche Projekte ein Er-
folgsrezept? Dazu gab Matthias Radke den Ta-
gungsteilnehmenden eine einfache Botschaft mit 
auf den Weg: «Immer am Ball bleiben». 
 

St.Galler Kulturkonferenz im Hof zu Wil 

Honorar in der Kultur – Wertschätzung oder 
Einkommen? 
Rund 140 Personen fanden am letzten Samstag im August bei schönsten Spätsommerverhältnis-
sen den Weg in den Hofkeller in Wil. Das grosse Interesse bestätigt die Aktualität und Brisanz des 
Themas «Honorar in der Kultur». Diskutiert wurde lebhaft, Lösungen müssen aber erst noch ge-
funden werden. 

Bereits zwei Wochen im Voraus war die durch das 
Amt für Kultur organisierte Kulturkonferenz prak-
tisch ausgebucht. Gut möglich, dass der Zulauf 
auch mit den leuchtend lockenden Dollar-Augen 
auf der Einladungskarte zu tun hatte. Das jeden-
falls vermutete augenzwinkernd Corinne Riedener, 
Redakteurin beim Kulturmagazin Saiten. Sie führte 
durch den Anlass und moderierte die Podiumsdis-
kussion. Wörtlich und bildlich bringt es Beni Bischof 
auf den Punkt. Der Künstler aus Widnau hat zur 
Kulturkonferenz 2019 nicht nur die Zeichnungen 
auf der Karte beigesteuert, sondern auch ein Ma-
gazin erarbeitet, das allen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern als Geschenk auf den Weg gegeben 
wurde. Darin zu finden ist unter anderem «Extrem 
grosses Honorar – Extrem weit weg». Die Zeich-
nung zeigt einen schwarzen Punkt im weiten Pa-
pierfeld. «Picasso-Effekt» nannte Hauptrednerin 
Dorothea Strauss das Phänomen – die verklärte 
Vorstellung, als Künstler, Künstlerin reich zu wer-
den. 
 
Humor statt Jammer 
Humor blieb über die verschiedenen Programm-
punkte hinweg steter Begleiter. Dafür sorgte auch 
Gertrud Müller, die schlagfertige Handpuppe von 
Frauke Jacobi aus dem Figurentheater St.Gallen.  

Dabei hätte gut ein Jammerreigen entstehen 
können, wenn Kulturschaffende mit Kulturveran-
stalterinnen und -veranstaltern zusammentreffen 
und über die finanziellen Nöte rund um die Fragen 
von Gagen reden. Die fünf Erfahrungsberichte aus 
der Praxis veranschaulichten denn auch eingängig, 
wie es sich mehr schlecht als recht leben lässt. 

400 Franken für ein zweistündiges Konzert klingt 
ganz in Ordnung. Doch, so führt Jazzmusiker 
Sandro Heule aus, beginnt für ihn ein Konzert am 
Vormittag mit Packen und dauert mit allem Drum 
und Dran bis in den frühen Morgen des Folgetages. 
Dazu kommen Proben, Bewerbung, und auch die 
Instrumente und die Technik müssen bezahlt sein.  

Künstlerin Ilona Ruegg (70) hat in ihrem Leben 
erst zwei Mal ein Honorar für eine Ausstellung be-
kommen: vor langer Zeit in Belgien, und kürzlich 
vom Kanton St.Gallen. Beide Male floss das Geld 
schnurstracks und komplett in die Werkproduktion. 
Sie bekennt: «Ich bin für Selbstausbeutung. Es 
geht um die Ökonomie der Intensität.» Und, so fügt 
sie hinzu, da gehöre auch das Wirtschaftliche dazu. 
Und die Wirtschaft. Sie arbeitet verschiedentlich mit 
Unternehmen zusammen. 
 
Verhandeln und auch mal nein sagen 
Nelly Bütikofer, jongliert mit Zahlen, sieht sich als 
«Dealerin», schafft es mit «Kreuz- und Quersub-
ventionen» seit 20 Jahren auf eigenen Beinen zu 
stehen – und heute AHV und eine kleine Rente zu 
beziehen. Sie sage aber auch mal ein Projekt ab, 
wenn Honorare nicht wie vorgesehen bezahlt wer-
den können. Gleichzeitig bekennt die Tänzerin, 
Choreografin, Regisseurin und Veranstalterin in der 
nachfolgenden Podiumsdiskussion, wie sie sich 
selber immer wieder beim Bückling beobachte und 
sich unterwürfig für eigentlich schlechte Bedingun-
gen bedanke. Dieses Verhalten zu ändern, sei äus-
serst schwierig. Genau dafür kämpft Stephan Zbin-
den, früher in der Privatwirtschaft tätig, seit fünf 
Jahren kaufmännischer Leiter des Figurentheaters 
St.Gallen. 
  

http://www.f%C3%BCrenand.ch/
http://www.f%C3%BCrenand.ch/
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In der Kulturförderung des Kantons wird aus dem  
Honorar die Manövriermasse von Budget und 
Rechnung bei den Projektgesuchen. Insgesamt 
kommen erstaunlich wenig Zahlen auf den Tisch. 
Josef Felix Müller wundert dies nicht. Als Präsident 
von Visarte, dem Berufsverband der visuellen 
Künste, weiss er längst, dass das Einkommen in 
der Schweiz ein Tabu ist, auch im Kulturbereich. 
Aktuell beträgt hier der mittlere Lohn pro Jahr 
10'000 bis 30'000 Franken. Lohnverhandlungen 
führen und Transparenz seien umso wichtiger. Die 
Kulturinstitutionen, auch die Ausstellungshäuser 
müssen neue Aufgaben übernehmen und Honorare 
zahlen. Dies fordert auch die Kulturbotschaft des 
Bundes 2021–2024, um die Einkommenssituation 
von Kulturschaffenden zu verbessern. Doch wie 
rechnet sich das, wenn die Staatsausgaben für Kul-
tur nicht erhöht werden? 
 
Verbesserung dank Solidarität 
Lösungswege aus dem Dilemma skizzierte Doro-
thea Strauss in ihrem Referat. Sie ist Leiterin der 
Abteilung Corporate Social Responsibility bei der 

Schweizerischen Mobiliar und war von 1996 bis 
2001 Leiterin der Kunsthalle St.Gallen. Strauss 
führte die aufmerksame Zuhörerschaft innerhalb 
von 30 Minuten in die Tiefe gesellschaftsphiloso-
phischer Ansätze. Mit Veränderungen als einzige 
Konstante müsse ein Umgang gefunden werden. 
Künstlerinnen und Künstler seien der Kitt der Ge-
sellschaft, spezialisiert auf Reflexion und Lernen 
und mit Visionen in der eigenen Arbeit unterwegs. 
Ihr Wirkungsfeld sei nicht der Sockel im Museum, 
sondern der öffentliche Raum, die Gesellschaft. 
Um etwas zu ändern, brauche es Solidarität. «Evo-
lution heisst Gemeinschaft.»  

Eröffnet und geschlossen hat die Kulturkonfe-
renz wie gewohnt, doch nun zum letzten Mal, Re-
gierungsrat Martin Klöti. Angeregt und anhaltend 
wurde beim anschliessenden Imbiss und Umtrunk 
im Hofgarten weiter diskutiert. Zwischendurch 
führte Thomas K. Keller von TKK Architekten 
St. Gallen durch die sonst nicht zugänglichen 
Räumlichkeiten des Hofs zu Wil und erläuterte 
kompetent die bevorstehenden Renovationsarbei-
ten. 
 

 

 
 

  

Angeregt und anregend: 
Podiumsdiskussion mit 
Josef Felix Müller, Nelly 
Bütikofer, Gertrud Mül-
ler und Frauke Jacobi 
und Moderatorin  
Corinne Riedener  
(Bild: Tine Edel) 
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30 Jahre UN-Kinderrechtskonvention 

Wo steht der Kanton St.Gallen bezüglich 
Kinderrechten? 
Die UN-Kinderrechtskonvention bildet auch im Kanton St.Gallen das Fundament der Kinder- und 
Jugendpolitik. Die Kinderrechte sind im Alltag jedoch noch nicht genügend verankert. Daher enga-
giert sich der Kanton mit verschiedenen Massnahmen für die Förderung, den Schutz und die Be-
teiligung von Kindern und Jugendlichen – just auch mit Blick auf den bevorstehenden Tag der Kin-
derrechte. 

 
Die UN-Kinderrechtskonvention fordert, dass alle 
Kinder und Jugendlichen als eigenständige Perso-
nen mit gleichen Rechten in den Bereichen Förde-
rung, Schutz und Beteiligung anerkennt werden. 
Dies ist auch das Verständnis der Kinder- und Ju-
gendpolitik des Kantons, die im Bericht und der 
Strategie «Kinder- und Jugendpolitik im Kanton 
St.Gallen: Beteiligen, schützen, fördern» abgebildet 
ist. Auch die beiden ergänzenden Teilstrategien im 
Bereich «Frühe Förderung» und «Kindesschutz» 
orientieren sich an der UN-Kinderrechtskonvention. 
Ein kantonaler Aktionsplan bestimmt die verschie-
denen Massnahmen, um die Einhaltung der Kinder-
rechte nachhaltig zu gewährleisten. 
 
Neue Informationsplattform 
Kinder und Jugendliche, Eltern sowie Fachperso-
nen haben oft nur geringe Kenntnisse der Kinder-
rechte. Die neue Webseite www.kinderrechtesg.ch 
widmet sich unter anderem den wichtigsten Kinder-

rechten, beantwortet zentrale Fragen von Kindern 
und Jugendlichen und bietet Anregungen für das 
individuelle Engagement. 
 
Events zum Tag der Kinderrechte 
Am 20. November 2019 wird die UN-Kinderrechts-
konvention 30 Jahre alt. Rund um den Tag der Kin-
derrechte finden deshalb in verschiedenen Ge-
meinden, Städten und Regionen Events zu den 
Kinderrechten statt mit dem Ziel, die breite Bevöl-
kerung zu sensibilisieren. Die Verantwortlichen der 
Gemeinden werden gebeten, ihrerseits zum Gelin-
gen dieses Tages beizutragen. Dies kann mit  
einem Hinweis auf der Website, mit der Auflage 
von Flyern oder auch mit der Veranstaltung eines 
Events oder anderen Aktivitäten geschehen. 

Die Pädagogische Hochschule St.Gallen bot im 
letzten Jahr erstmals ein Ausbildungsmodul im 
Themenfeld Menschen- und Kinderrechte an. Zu-
dem besteht ein neues Lernarrangement für Schul-

Kinder haben das 
Recht, gleich behandelt 
zu werden, unabhängig 
von Herkunft, Ge-
schlecht, Hautfarbe,  
Religion, Sprache und 
Behinderung (UN KRK, 
Art. 2, 23). (Illustration: 
Gian-Franco Mazzola) 

http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983207/201406040000/0.107.pdf
https://www.kindersg.ch/kinderrechte/


Direkt Informiert September 2019 9 

 

klassen zum Thema «Menschenrechte – Kinder-
rechte – Demokratie; Gesucht: Heldinnen und Hel-
den für unsere Welt», in dem sich Schulklassen auf 
anregende Weise mit Kinderrechten beschäftigen 
können. 
 
Kindgerechte Verfahren 
Eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe hat die Beach-
tung der Kinderrechte unter anderem in Kindes-
schutz-, Scheidungs- oder Strafverfahren überprüft. 
Es zeigte sich, dass die altersgerechte Information 
von Kindern und Jugendlichen sowie die kontinuier-
liche Schulung von Fachpersonen verbessert wer-
den kann.  

Im Jahr 2020 werden die kantonalen Strategien 

ausgewertet. Den Kinderrechten wird dabei ein be-
sonderes Augenmerk geschenkt. Grundlage dafür 
ist die letzte Berichterstattung der Schweiz zur UN-
Kinderrechtskonvention (Empfehlungen der UN-
Kinderrechtskommission von 2015, Bericht des 
Bundesrats von 2018, Empfehlungen des Netz-
werks Kinderrechte von 2019). Ende 2019 liefert 
der Kanton St.Gallen erneut Daten für die nächste 
Berichterstattung der Schweiz zur UN-Kinder-
rechtskonvention. Darauf folgen Empfehlungen an 
die Schweiz für Verbesserungen. Der Kanton 
St.Gallen wird sich daran orientieren und weitere 
Impulse setzen. Ein stetes Engagement ist nötig, 
um Kinderrechte nachhaltig im Denken und Han-
deln zu verankern. 
 

 

Vernehmlassung zu den neuen Beiträgen für die Kinderbetreuung 
Im Newsletter von Ende 2018 hat Martin Klöti in seinem Editorial auf die Weichenstellungen im Be-
reich der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung hingewiesen: Ein Auftrag des Kantonsra-
tes sieht vor, dass die Steuermehreinnahmen aus der Erhöhung der Familienzulagen, wenigstens 
aber jährlich 5 Mio. Franken in die Förderung der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung 
fliessen.  

Der Zug hat nun Fahrt aufgenommen und ein Gesetzesentwurf zur Erledigung des Auftrags ist 
aktuell in der Vernehmlassung. Der Entwurf wurde zusammen mit Vertreterinnen und Vertretern der 
Gemeinden und der Schulträger erarbeitet. Er setzt auf vorhandene Strukturen in den Gemeinden, 
um sich möglichst nahtlos in das bestehende System im Kanton St.Gallen einzufügen und eine 
pragmatische, aber dennoch zweckmässige Verteilung der Kantonsbeiträge zu ermöglichen. Zudem 
sieht der Entwurf vor, dass die neuen Mittel des Kantons vollständig und flächendeckend in die För-
derung der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung investiert werden. Nach der Vernehm-
lassung soll der Gesetzesentwurf im Rahmen der Sammelvorlage «NFA-Effekte/Gemeinden» vom 
Kantonsrat beraten werden. Schliesslich wird sich auch das Volk zur Vorlage äussern können: Auf-
grund des Gesamtbetrags von 5 Mio. Franken untersteht das Gesetz dem obligatorischen Finanzre-
ferendum. 

 
  

https://www.sg.ch/news/sgch_allgemein/2019/09/gesetz-ueber-beitraege-fuer-familien--und-schulergaenzende-kinde.html
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Rückblick auf eine erfolgreiche interreligiöse Dialog- und Aktionswoche (ida) 

Gutes Verhältnis zwischen Religionen und 
Staat als ständige Aufgabe 
Der September stand ganz im Zeichen zahlreicher interreligiöser Begegnungen. Rund 30 Veran-
staltungen fanden im Rahmen der diesjährigen interreligiösen Dialog- und Aktionswoche (ida) in 
den Gemeinden und Städten des Kantons statt. 

Der Austausch über Religions- und Glaubensgren-
zen hinweg hat im Kanton St.Gallen Tradition und 
wird regelmässig gepflegt. Allen gemeinsam ist das 
Anliegen, Vorurteile und Berührungsängste zwi-
schen Menschen mit unterschiedlichen Weltan-
schauungen abzubauen. Sich kennen zu lernen 
und trotz Unterschieden aktiv aufeinander zuzuge-
hen, führt zu einem Zusammenleben in Respekt. 
 

 
 
Religiöse Frauen oft doppelt diskriminiert 
Eröffnet wurde die diesjährige ida mit dem öffentli-
chen Anlass der St.Galler Konferenz zu Fragen von 
Religion und Staat zum Thema «Stellung der Frau 
in den Religionsgemeinschaften». Rund 100 Gäste 
folgten der intensiven Diskussion, in der aufgezeigt 
wurde, dass Religionsgemeinschaften viel zur Ver-
besserung der Situation von Frauen beitragen kön-
nen, wie Regierungsrat Martin Klöti in seinem Refe-
rat betonte. Es bestehe aber auch das Risiko, dass 
religiös geprägte Frauen gleich in zweifacher Wei-
se diskriminiert würden: Einerseits müssen sie ge-
genüber ihren Gemeinschaften für ihre Rechte als 
Frauen einstehen; andererseits seien sie oftmals 

Ungleichbehandlungen von aussen ausgesetzt.  
Die von Klöti ins Leben gerufene Konferenz hat 
sich mittlerweile etabliert und umfasst öffentliche 
Anlässe wie auch vertraulich geführte Sitzungen, 
um den Austausch zwischen Staat und Religions-
gemeinschaften zu fördern. 

Die enge Verknüpfung von Vorurteilen und Dis-
kriminierung war an diversen weiteren ida-Veran-
staltungen Thema. Diskutiert wurden der Umgang 
mit Konversion, die Erziehung von Kindern, interre-
ligiöse Partnerschaften, der Umgang mit Minderhei-
ten sowie Möglichkeiten und Beschränkungen in 
der Ausübung von religiösen und kulturellen Prakti-
ken. 
 
Religiöser Friede keine Selbstverständlichkeit 
Nebst inhaltlichen Diskussionen gab es zahlreiche 
weitere Möglichkeiten für den gemeinsamen Aus-
tausch. In St.Margrethen fand ein interreligiöser 
Spaziergang statt, in St.Gallen verlegten Buddhis-
tinnen, Hindus, Sikhs, Muslime und koreanische 
Christen ihre Gebete und Zeremonien in den öf-
fentlichen Raum und öffneten diese für alle Interes-
sierten. Das Fest der Religionen in Wil, das interre-
ligiöse Zeltcamp in Altstätten, das internationale 
Kochfest in Balgach sowie der Nationen Apéro in 
Rheineck ermöglichten zudem, sich in ungezwun-
gener Atmosphäre kennenzulernen.  

Schlusspunkt der ida bildete die schweizweit 
einzigartige interreligiöse Bettagsfeier auf dem 
Klosterplatz St.Gallen. Die Religionsgemeinschaf-
ten und der Staat drückten damit aus, dass der 
Friede zwischen den Religionen nicht selbstver-
ständlich ist, sondern immer wieder neu gesichert 
werden muss. 
 

  

Die interreligiöse Feier 
auf dem Klosterplatz bil-
det jeweils den Schluss-
punkt der ida. 
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ida im Kanton St.Gallen 
Die interreligiöse Dialog- und Aktionswoche ida setzt Zeichen für Offenheit und gegen Abschottung 
und Ausgrenzung. Die ida basiert auf der «St.Galler Erklärung für das Zusammenleben der Religio-
nen und den interreligiösen Dialog». Religionsgemeinschaften und der Staat bekennen sich darin zu 
fünf Verpflichtungen für das friedliche Zusammenleben in religiöser und weltanschaulicher Vielfalt. 

Getragen wir die ida vom Kanton St.Gallen, der katholischen Kirche, der evangelisch-reformierten 
Kirche, dem Dachverband islamischer Gemeinden der Ostschweiz DIGO, der jüdischen Gemeinde, 
der christkatholischen Kirchgemeinde und dem Runden Tisch der Religionen St.Gallen und Umge-
bung. 

Die ida findet alle zwei Jahre statt, das nächste Mal im September 2021. www.ida-sg.ch 

 

Bibliotheken in den Gemeinden erhalten vermehrt Unterstützung 

Neue Fachstelle Bibliotheken 
Die Bibliotheksstrategie hat zum Ziel, die verschiedenen Bibliotheken als Lern-, Arbeits- und Be-
gegnungsorte zu stärken und das Netzwerk der Bibliotheken im Kanton zu fördern. Mit dem seit 
dem Jahr 2014 geltenden Bibliotheksgesetz sind Kanton und Gemeinden verpflichtet, für ein für 
die ganze Bevölkerung zugängliches, wirtschaftliches und leistungsfähiges Bibliothekswesen zu 
sorgen. Zusätzlich soll die Zusammenarbeit der Bibliotheken optimiert und die Qualität der biblio-
thekarischen Angebote und Dienstleistungen weiterentwickelt werden. Die neue Fachstelle Biblio-
theken spielt dabei eine wichtige Rolle. 

Die kantonale Bibliothekskommission, ihre Arbeits-
gruppen für Gemeindebibliotheken und Volksschul-
bibliotheken, die Kantonsbibliothek sowie die ge-
mäss Bibliotheksverordnung zu schaffende Fach-
stelle Bibliotheken nehmen eine wichtige Funktion 
in der Umsetzung der Bibliotheksstrategie wahr. 
Die Dienstleistungen zugunsten anderer Bibliothe-
ken sind ein wichtiger Teil der Bibliotheksförderung. 
 

 
 

Seit dem 1. August 2019 besteht neu die Fach-
stelle Bibliotheken im Kanton St.Gallen. Diese für 
die Bibliotheksförderung wichtige Stelle umfasst 
den Aufbau eines Kompetenz-Pools in bibliotheka-
rischen Fachfragen zur Vermittlung von Fachperso-
nen an die Bibliotheken im Kanton, die Organisa-

tion des kantonalen Bibliothekstags, die Führung 
der Geschäftsstelle der Bibliothekskommission und 
die Organisation der Aus- und Weiterbildungskurse 
für Bibliothekarinnen und Bibliothekare. Zu den 
weiteren Aufgaben der Fachstelle gehört die Lei-
tung der beiden Arbeitsgruppen für Gemeinde- so-
wie Volksschulbibliotheken. Dies ermöglicht einen 
starken Bezug zur Basis und zu der täglichen Ar-
beit in Bibliotheken. 

Die Fachstelle wird durch Paula Looser in einem 
80 Prozent Pensum geführt. Ihr breites Wissen, 
ihre Qualifikationen im Bibliothekswesen und in der 
Erwachsenenbildung und ihr grosses Netzwerk 
kommen ihr bei der Begleitung und Unterstützung 
der Bibliotheken im Kanton St.Gallen zu Gute. 

Paula Looser legt Wert auf praxisnahe Lösun-
gen und Vernetzung sowie den regionalen und 
kantonsübergreifenden Austausch von Fachwis-
sen. Als Anlauf- und Koordinationsstelle für biblio-
thekarische Fragen steht die Leiterin der Fachstelle 
den Gemeindebibliotheken, Volksschulbibliotheken 
und kombinierten Gemeinde- und Schulbibliothe-
ken und ihren Trägerschaften zur Verfügung  
(Webseite: https://kanton.sg/fachstellebibliotheken, 
Mailadresse: paula.looser@sg.ch). 
 

Paula Looser führt die 
neue Fachstelle und un-
terstützt damit die Bibli-
otheken auf kommuna-
ler Ebene. 

https://kanton.sg/fachstellebibliotheken
mailto:paula.looser@sg.ch
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Ausstellung «Unter Tag – Kulturgut der Zukunft in Sargans» 

Kaverne der Kunst 
Erst Erstaunen und Neugierde, danach Verweilen und Begeisterung – auf diese vier Stichworte 
lassen sich die Eindrücke der Besucherinnen und Besucher in der Ausstellung «Unter Tag –  
Kulturgut der Zukunft» in der Kaverne in Sargans zusammenfassen. 

Seit dem 18. August ist der Spuk vorbei. Während 
gut sieben Wochen hat «Unter Tag – Kulturgut der 
Zukunft» in Sargans – eine weitere Station der Ver-
anstaltungsreihe Kulturraum S4 – Interessierte und 
Neugierige in die Kaverne von ESPROS Photonics 
AG gelockt. Letzterer war im Eingangsbereich eine 
Präsentation gewidmet, zudem begrüsste eine der 
neusten 3D-Kameras am Fusse der Treppe das 
Publikum und visualisierte ihr Näherkommen mit-
tels Distanzmesser. Insgesamt haben sich etwa 
700 Personen durch den unscheinbaren Eingang 
beim alten Steinbruch in Sargans Vild in den Bauch 
des Gonzen gewagt, um sich die Installationen von 
zwölf Künstlerinnen und Künstlern im Bergesinne-
ren anzuschauen. Dazu kommen über 230 Perso-
nen, die an einer der Veranstaltungen teilgenom-
men haben. 
 
Erfolg mit Abkühlung 
Angesichts der Sommerferienzeit, geschlossener 
Schulen, unzähliger Abwesenheiten und der insge-
samt pro Woche nur zehn Stunden geöffneten Aus-
stellung ist dies eine stolze Publikumszahl. Dazu 
kommt, dass die einzelnen Besuche auffallend 
lange Zeit dauerten. Unter einer Stunde Aufent-
haltszeit hat kaum jemand den Ort wieder verlas-
sen, und nicht wenige sind nach einem Unterbruch 
an Licht und Wärme wieder in den Untergrund zu-
rückgekehrt. Dies ist nicht zuletzt der ausserge-
wöhnlichen Beschaffenheit und Gesamtinszenie-
rung der Kavernenanlage zu schulden, die eine 
Wanderung im Untergrund fast wie in Jules Vernes 
Buch «Reise zum Mittelpunkt der Erde» abverlang-
ten. Dazu kommt, dass gerade während den zahl-
reichen Hitzetagen das feuchtkühle Höhlenklima 
auf positives Echo gestossen ist. 
 
Faszinierend 
Die schiere Grösse der Kaverne mit ihrer archai-
schen Wirkung hat alle auf Anhieb fasziniert. Dabei 
wurde diese bislang kaum genutzte und der Öffent-
lichkeit nicht zugängliche Räumlichkeit Unter Tag 
erst vor elf Jahren aus dem Berg gehoben. Die Vi-
sion von Beat De Coi, dem Firmengründer von 
ESPROS Photonics AG, an diesem erschütte-

rungsfreien Ort Produktionsstätten für in der Robo-
tik und Photonik gefragte Halbleiter-Chips zu pro-
duzieren, hat sich bislang nicht im gewünschten 
Ausmass erfüllt. Doch für ein Zusammenspiel zwi-
schen Wissenschaft, Technologie, Kunst und Ge-
schichte bot die Anlage Hand zu einmaligen und 
herausragenden Werkentwicklungen: vom Höhlen-
hund («The Yellow Mountain» von Ursula Palla) 
über die dem Unbewussten gewidmete Konstruk-
tion aus bunten Gläsern (Matthias Rüegg), dem 
Zelt, das laufen kann, von Timo Müller, ein Ohr als 
Versteinerung einer Videoüberwachung im öffentli-
chen Raum (von Jonathan Banz und Nicolò Krättli), 
einer Klimamaschine («Die Stral (Nebel)» von Flo-
rian Germann) bis hin zu «Driver (Double Vision)» 
von Ilona Rüegg, diesen beiden silbrig verhüllten 
Chrysler Vision im Science-Fiction-Paartanz ganz 
allein in der grossen und tiefer gelegenen, nicht zu-
gänglichen Kaverne. 
 

 
 

Der Höhlenhund von 
Ursula Palla könnte mit 
seinem extraterrestrisch 
anmutenden Sensorium 
Retter in der Not/- oder 
auch der letzte Überle-
bende sein. 
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Die einmalige und anspruchsvolle Grundanlage hat 
die eingeladenen Künstlerinnen und Künstler zu 
Höchstleistungen geführt. Möglich geworden ist 
«Unter Tag – Kulturgut der Zukunft» nicht zuletzt 
dank der nie abbrechenden Unterstützung dieses 
ausserordentlichen Vorhabens durch die Gemeinde 
Sargans und durch die spontane Zusage der Firma 
ESPROS Photonics AG, die beiden Kavernen dem 
Amt für Kultur zur Verfügung zu stellen. Auch zu-
sätzliche finanzielle Unterstützungen durch die Re-
gionen und durch Stiftungen halfen, das Unterfan-
gen des Amtes für Kultur zum Fliegen zu bringen. 
Die vermittlerischen und technischen Herausforde-
rungen vor Ort im Alltag während der Öffnungszei-
ten hat ein äusserst motiviertes und kompetentes 
Aufsichtsteam, organisiert durch das Kulturbüro 
Sargans, gemeistert. Ohne das Zusammenspiel 
vieler Beteiligter hätte sich diese Idee, die nun be-
reits Erinnerung ist, nie realisieren lassen. 
 

Massnahme zur geschlechtsunabhängigen Berufswahl 

Am Nationalen Zukunftstag  
die Zukunft gestalten 
250 Lehrberufe können nach der obligatorischen Schulzeit erlernt werden – eine breite Palette an 
Möglichkeiten, die jungen Frauen und Männern gleichermassen offensteht. Doch ein Blick auf die 
Statistik zeigt: Die Berufswahl von Mädchen und Jungen ist nach wie vor geschlechtsspezifisch 
geprägt. Der Nationale Zukunftstag am 14. November 2019 versucht dem entgegenzuwirken. 

Kann ein junger Mann Dentalassistent werden, 
eine junge Frau Polymechanikerin? Ja, natürlich. 
Über 200 Berufe können von Mädchen und Jungen 
nach der obligatorischen Schulzeit erlernt werden. 
Doch obwohl diese Vielfalt gegeben ist, erweisen 
sich Geschlechterrollenbilder bei der Berufswahl 
als beharrlich, so auch im Kanton St.Gallen. Wäh-
rend junge Männer oft Berufe im Baugewerbe so-
wie im industriellen und technischen Bereich wäh-
len, spezialisieren sich junge Frauen eher im Ge-
sundheits- und Sozialwesen, im Detailhandel und 
im kaufmännischen Bereich. 

Was sich viele Berufseinsteigerinnen und -ein-
steiger nicht bewusst sind: Die Berufswahl ist kein 
isolierter Moment in ihrem Lebenslauf, sondern 
stellt entscheidende Weichen für das weitere Le-
ben. So werden sogenannt «typische Frauenbe-
rufe» häufig schlechter entlöhnt als männlich domi-
nierte Berufe. Zudem sind Weiterbildungs- und Auf-
stiegsmöglichkeiten in diesen Berufszweigen nicht 
selten beschränkt. In «typischen Männerberufen» 

sind dagegen oft Vollzeitstellen die Regel, was die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie erschwert. Die 
Berufswahl ist also ein von Geschlechterrollen und 
Stereotypen geprägter Moment, der weitere Stol-
persteine punkto Gleichstellung zur Folge hat. 

Um dem entgegenzuwirken, ist es wichtig, jun-
gen Menschen die Möglichkeit zu bieten, Rollenbil-
der zu reflektieren, unterschiedliche Lebensent-
würfe kennenzulernen und die Vielfalt der Berufs-
welt eigenhändig zu entdecken. Der Nationale Zu-
kunftstag, ein interkantonales Kooperationsprojekt 
von Gleichstellungsfachstellen und -kommissionen, 
setzt genau hier an. Unter dem Aspekt «Seiten-
wechsel» sensibilisiert der Nationale Zukunftstag 
Kinder, Eltern, Schulen und Firmen für eine offene 
Berufswahl. Schülerinnen und Schüler der 5. bis 
7. Klasse sind eingeladen, eine erwachsene Be-
zugsperson zur Arbeit zu begleiten oder an einem 
Spezialprojekt teilzunehmen. Ziel ist es, einen Be-
rufsbereich kennenzulernen, in dem Frauen bzw. 
Männer heute noch untervertreten sind. 

«Die Stral (Der Nebel)» 
von Florian Germann 
verzauberte die ganze 
Kaverne immer wieder 
in ein schwebendes 
Universum. Im Hinter-
grund lassen sich 
Besucherinnen und 
Besucher von «Driver 
(Double Vision)» 
gefangen nehmen 
(Bilder:Jiří Makovec). 
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Auf www.nationalerzukunftstag.ch können sich 
Mädchen und Jungen auch für spannende Spezial-
projekte im Kanton St.Gallen anmelden. 

Das Kompetenzzentrum Integration und Gleich-
stellung des Kantons St.Gallen (KIG) ist Teil des 

Projektes Nationaler Zukunftstag. Weitere span-
nende Tätigkeiten des KIG im Bereich Berufswahl 
und Bildung finden sich unter www.gleichstel-
lung.sg.ch → Berufswahl. 
 

 

http://www.nationalerzukunftstag.ch/
https://www.sg.ch/gesundheit-soziales/soziales/gleichstellung/berufswahl.html
https://www.sg.ch/gesundheit-soziales/soziales/gleichstellung/berufswahl.html

	Im Kanton St.Gallen wurden wie in der übrigen Schweiz teilweise bis in die 1980er-Jahre Kinder, junge Menschen und Erwachsene mit aus heutiger Sicht nicht mehr nachvollziehbaren Begründungen von Amtes wegen in Heimen, Anstalten oder bei Privaten platz...
	Rund 350 Personen nahmen am Gedenkanlass in St.Gallen teil. Wie viele davon Betroffene sind, bleibt schwierig abzuschätzen, weil aus datenschutzrechtlichen Gründen auch im Hinblick auf die Organisation der Veranstaltung keine entsprechenden Verzeichni...
	Eingeweiht wurde der Brunnen von Werner Fürer, Regierungsrat Martin Klöti und der St.Galler Stadträtin Sonja Lüthi, Vorsteherin der Direktion Soziales und Sicherheit der Stadt St.Gallen. Sonja Lüthi wies auf die Bedeutung des Brunnes und des Ortes hin...
	Lukas Gschwend, Professor für Rechtsgeschichte an der Universität St.Gallen, wies in seiner Rede auf den langen Zeitraum bis zur Aufhebung der entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen in den Kantonen hin. «Dass die Schweiz die längst überkommene Verso...
	Neue Fach- und Anlaufstelle
	«FAREX» – gegen Radikalisierung und Extremismus
	Wer verhindern will, dass sich Menschen soweit radikalisieren, dass sie gewalttätig werden, muss früh ansetzen. Eine zentrale Kontaktstelle, die niederschwellig unterstützt und eine Situationseinschätzung und Risikobewertung vornehmen kann, ist diesbe...
	Personen, die Fragen zu den Themen Radikalisierung und Extremismus haben oder gar befürchten, dass sich jemand aus ihrem Umfeld radikalisiert, können sich seit dem 1. September 2019 bei der Fach- und Anlaufstelle Radikalisierung und Extremismus (FAREX...
	Strukturveränderungen im Departement des Innern
	Marianne Hug ist neue Leiterin des AfBZ a.i.
	Die Regierung hat entschieden, das Amt für Gemeinden (AfGE) mit dem Amt für Bürgerrecht und Zivilstand (AfBZ) zusammenzuführen. Ziel ist eine Optimierung des Ressourceneinsatzes durch die Nutzung von Synergien. In beiden Ämtern gibt es derzeit Bereich...
	Integrierte Altersversorgung in den Gemeinden
	«Immer am Ball bleiben»
	Am 28. August 2019 fand in Flums die dritte Tagung «kooperation alter» statt. Verantwortliche aus Gemeinden sowie Vertreterinnen und Vertreter von Verbänden und Organisationen im Bereich der Alters- und Gesundheitspolitik diskutierten Modelle integrie...
	Eröffnet wurde die Tagung von Boris Tschirky, Präsident der Vereinigung St.Galler Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten (VSGP) sowie den beiden Regierungsmitgliedern Heidi Hanselmann und Martin Klöti. Im Zentrum ihres moderierten Gesprächs st...
	«Who Cares?»
	Bereits an der letzten Tagung im August 2017 wurde festgestellt, dass Alterspolitik weit über die «Bettenplanung» hinausgeht. Es gilt vielmehr verschiedene Fragen zu beantworten: Wie soll die Unterstützung, Betreuung und Pflege von älteren Menschen kü...
	Gemeinsam statt einsam
	Etwas mehr als ein Drittel der Schweizer Bevölkerung fühlt sich manchmal oder häufig einsam. Dies hat Auswirkungen auf die Gesundheit: Einsamkeit kann depressive Symptome und Demenz fördern. Dies die schlechte Nachricht, die Dr. Hilde Schäffler von Pu...
	richäburg.füränand
	Wie kann ein generationenübergreifendes, koordiniertes Versorgungsprojekt in einer Gemeinde konkret aussehen? Dies zeigte Matthias Radke anhand der Schwyzer Gemeinde Reichenburg auf. Die Vision ist, flexible und bedarfsgerechte Lebensräume sowie ein e...
	St.Galler Kulturkonferenz im Hof zu Wil
	Honorar in der Kultur – Wertschätzung oder Einkommen?
	Rund 140 Personen fanden am letzten Samstag im August bei schönsten Spätsommerverhältnissen den Weg in den Hofkeller in Wil. Das grosse Interesse bestätigt die Aktualität und Brisanz des Themas «Honorar in der Kultur». Diskutiert wurde lebhaft, Lösung...
	Bereits zwei Wochen im Voraus war die durch das Amt für Kultur organisierte Kulturkonferenz praktisch ausgebucht. Gut möglich, dass der Zulauf auch mit den leuchtend lockenden Dollar-Augen auf der Einladungskarte zu tun hatte. Das jedenfalls vermutete...
	Humor statt Jammer
	Humor blieb über die verschiedenen Programmpunkte hinweg steter Begleiter. Dafür sorgte auch Gertrud Müller, die schlagfertige Handpuppe von Frauke Jacobi aus dem Figurentheater St.Gallen.
	Verhandeln und auch mal nein sagen
	Nelly Bütikofer, jongliert mit Zahlen, sieht sich als «Dealerin», schafft es mit «Kreuz- und Quersubventionen» seit 20 Jahren auf eigenen Beinen zu stehen – und heute AHV und eine kleine Rente zu beziehen. Sie sage aber auch mal ein Projekt ab, wenn H...
	In der Kulturförderung des Kantons wird aus dem
	Honorar die Manövriermasse von Budget und Rechnung bei den Projektgesuchen. Insgesamt kommen erstaunlich wenig Zahlen auf den Tisch. Josef Felix Müller wundert dies nicht. Als Präsident von Visarte, dem Berufsverband der visuellen Künste, weiss er län...
	Verbesserung dank Solidarität
	Lösungswege aus dem Dilemma skizzierte Dorothea Strauss in ihrem Referat. Sie ist Leiterin der Abteilung Corporate Social Responsibility bei der  Schweizerischen Mobiliar und war von 1996 bis 2001 Leiterin der Kunsthalle St.Gallen. Strauss führte die...
	30 Jahre UN-Kinderrechtskonvention
	Wo steht der Kanton St.Gallen bezüglich Kinderrechten?
	Die UN-Kinderrechtskonvention bildet auch im Kanton St.Gallen das Fundament der Kinder- und Jugendpolitik. Die Kinderrechte sind im Alltag jedoch noch nicht genügend verankert. Daher engagiert sich der Kanton mit verschiedenen Massnahmen für die Förde...
	Die UN-Kinderrechtskonvention fordert, dass alle Kinder und Jugendlichen als eigenständige Personen mit gleichen Rechten in den Bereichen Förderung, Schutz und Beteiligung anerkennt werden. Dies ist auch das Verständnis der Kinder- und Jugendpolitik d...
	Neue Informationsplattform
	Kinder und Jugendliche, Eltern sowie Fachpersonen haben oft nur geringe Kenntnisse der Kinderrechte. Die neue Webseite www.kinderrechtesg.ch widmet sich unter anderem den wichtigsten Kinder- rechten, beantwortet zentrale Fragen von Kindern und Jugendl...
	Events zum Tag der Kinderrechte
	Am 20. November 2019 wird die UN-Kinderrechtskonvention 30 Jahre alt. Rund um den Tag der Kinderrechte finden deshalb in verschiedenen Gemeinden, Städten und Regionen Events zu den Kinderrechten statt mit dem Ziel, die breite Bevölkerung zu sensibili...
	Kindgerechte Verfahren
	Eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe hat die Beachtung der Kinderrechte unter anderem in Kindesschutz-, Scheidungs- oder Strafverfahren überprüft. Es zeigte sich, dass die altersgerechte Information von Kindern und Jugendlichen sowie die kontinuierlic...
	Rückblick auf eine erfolgreiche interreligiöse Dialog- und Aktionswoche (ida)
	Gutes Verhältnis zwischen Religionen und Staat als ständige Aufgabe
	Der September stand ganz im Zeichen zahlreicher interreligiöser Begegnungen. Rund 30 Veranstaltungen fanden im Rahmen der diesjährigen interreligiösen Dialog- und Aktionswoche (ida) in den Gemeinden und Städten des Kantons statt.
	Der Austausch über Religions- und Glaubensgrenzen hinweg hat im Kanton St.Gallen Tradition und wird regelmässig gepflegt. Allen gemeinsam ist das Anliegen, Vorurteile und Berührungsängste zwischen Menschen mit unterschiedlichen Weltanschauungen abzuba...
	Religiöse Frauen oft doppelt diskriminiert
	Eröffnet wurde die diesjährige ida mit dem öffentlichen Anlass der St.Galler Konferenz zu Fragen von Religion und Staat zum Thema «Stellung der Frau in den Religionsgemeinschaften». Rund 100 Gäste folgten der intensiven Diskussion, in der aufgezeigt w...
	Religiöser Friede keine Selbstverständlichkeit
	Nebst inhaltlichen Diskussionen gab es zahlreiche weitere Möglichkeiten für den gemeinsamen Austausch. In St.Margrethen fand ein interreligiöser Spaziergang statt, in St.Gallen verlegten Buddhistinnen, Hindus, Sikhs, Muslime und koreanische Christen i...
	Bibliotheken in den Gemeinden erhalten vermehrt Unterstützung
	Neue Fachstelle Bibliotheken
	Die Bibliotheksstrategie hat zum Ziel, die verschiedenen Bibliotheken als Lern-, Arbeits- und Begegnungsorte zu stärken und das Netzwerk der Bibliotheken im Kanton zu fördern. Mit dem seit dem Jahr 2014 geltenden Bibliotheksgesetz sind Kanton und Geme...
	Die kantonale Bibliothekskommission, ihre Arbeitsgruppen für Gemeindebibliotheken und Volksschulbibliotheken, die Kantonsbibliothek sowie die gemäss Bibliotheksverordnung zu schaffende Fachstelle Bibliotheken nehmen eine wichtige Funktion in der Umset...
	Ausstellung «Unter Tag – Kulturgut der Zukunft in Sargans»
	Kaverne der Kunst
	Erst Erstaunen und Neugierde, danach Verweilen und Begeisterung – auf diese vier Stichworte lassen sich die Eindrücke der Besucherinnen und Besucher in der Ausstellung «Unter Tag –  Kulturgut der Zukunft» in der Kaverne in Sargans zusammenfassen.
	Seit dem 18. August ist der Spuk vorbei. Während gut sieben Wochen hat «Unter Tag – Kulturgut der Zukunft» in Sargans – eine weitere Station der Veranstaltungsreihe Kulturraum S4 – Interessierte und Neugierige in die Kaverne von ESPROS Photonics AG ge...
	Erfolg mit Abkühlung
	Angesichts der Sommerferienzeit, geschlossener Schulen, unzähliger Abwesenheiten und der insgesamt pro Woche nur zehn Stunden geöffneten Ausstellung ist dies eine stolze Publikumszahl. Dazu kommt, dass die einzelnen Besuche auffallend lange Zeit dauer...
	Faszinierend
	Die schiere Grösse der Kaverne mit ihrer archaischen Wirkung hat alle auf Anhieb fasziniert. Dabei wurde diese bislang kaum genutzte und der Öffentlichkeit nicht zugängliche Räumlichkeit Unter Tag erst vor elf Jahren aus dem Berg gehoben. Die Vision v...
	Massnahme zur geschlechtsunabhängigen Berufswahl
	Am Nationalen Zukunftstag  die Zukunft gestalten
	250 Lehrberufe können nach der obligatorischen Schulzeit erlernt werden – eine breite Palette an Möglichkeiten, die jungen Frauen und Männern gleichermassen offensteht. Doch ein Blick auf die Statistik zeigt: Die Berufswahl von Mädchen und Jungen ist ...
	Kann ein junger Mann Dentalassistent werden, eine junge Frau Polymechanikerin? Ja, natürlich. Über 200 Berufe können von Mädchen und Jungen nach der obligatorischen Schulzeit erlernt werden. Doch obwohl diese Vielfalt gegeben ist, erweisen sich Geschl...

