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WTT Young Leader Award 2021 vom 27. September 2021 

spontan, frei, locker und in Mundart!!! 

 

Rede von Rr Beat Tinner 

Vorsteher Volkswirtschaftsdepartement Kanton St.Gallen 

 

Geschätzte Preisträgerinnen und Preisträger 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

In meiner Rolle als St.Galler Volkswirtschaftsdirektor ist es mir eine 

besondere Freude, anlässlich der heutigen Preisverleihung einige Worte 

an Sie richten zu dürfen.  
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Events wie der WTT Young Leader Award sagen mehr, als es 

Grussadressen, Würdigungen und Ansprachen je zum Ausdruck 

bringen könnten. 

 

Wir erleben hier und heute eine weitere beeindruckende Leistungsschau 

von Studierenden, auf die alle, die ihren Teil zum Erfolg beigetragen 

haben, zu Recht stolz sein dürfen. 

 

An allererster Stelle natürlich die Studierenden selbst, aber auch ihre 

Coaches und Auftraggeber aus der Wirtschaft. 
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Doch auch der Kanton St.Gallen darf zu Recht stolz sein auf seine 

Bildungsinstitutionen, die national wie international keine Vergleiche zu 

scheuen brauchen und in Lehre und Forschung auf die aktuellen Trends 

und Bedürfnisse der Wirtschaft ausgerichtet sind. 

 

Dies ist nicht zuletzt für die Entwicklung unseres Kantons von 

unschätzbarem Wert.  

 

Meine Damen und Herren 

 

Die letzten 16 Monate haben uns alle vor besondere Herausforderungen 

gestellt. Privat, aber auch beruflich. 
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Ich war und bin immer wieder erstaunt über den Pragmatismus und 

den Einfallsreichtum, den Unternehmerinnen und Unternehmer in den 

struben Monaten und Wochen an den Tag gelegt haben.  

 

Wo möglich, wurden Lieferketten und Absatzkanäle optimiert, 

Geschäftsmodelle überarbeitet und Online-Lösungen forciert. 

 

Die Praxis-Arena Wirtschaft&Bildung hat dies anschaulich gezeigt. 

 

Für mich steht ausser Zweifel: Wenn man ein derart sinnliches Produkt 

wie guten Wein übers Internet an die Kundinnen und Kunden bringt, ist 

das Potenzial des Online-Handels bei Weitem noch nicht ausgeschöpft.  
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Ich bin gespannt, welch innovative Ideen wir Kunden in den nächsten 

Monaten und Jahren noch erwarten dürfen. 

 

Anders als die Wirtschaft gilt die Politik nicht als besonders innovativ, 

wenn es um die Bewältigung von akut aufziehenden Herausforderungen 

geht. 

 

Dass Bund und Kantone jedoch durchaus flexibel auf rasche 

Veränderungen und Bedrohungslagen reagieren können, haben sie in 

der Covid-Krise unter Beweis gestellt. 

 

Mit unbürokratisch gewährten Krediten, Härtefallentschädigungen und 

Kurzarbeits-Geldern wurde das Überleben vieler KMU gesichert und 

dafür gesorgt, dass Wissen in den Firmen erhalten bleibt. 
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Politik zielt nicht darauf ab, selbst innovativ zu sein, sondern Innovation 

zu ermöglichen. 

 

Zum Abschluss meiner Ausführungen möchte ich drei Punkte erwähnen, 

in denen sich der Kanton St.Gallen besonders auszeichnet und in naher 

Zukunft neue Glanzpunkte setzen will.  

 

 IT-Bildungsoffensive ((Ergänzen bzw. ausschmücken; kurz)) 

 Switzerland Innovation Park Ost ((Ergänzen bzw. ausschmücken; 

kurz)) 

 Schwerpunktplanung 2021 – 2031 der Regierung ((Ergänzen bzw. 

ausschmücken; kurz)) 
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Sie sehen, die Politik tut Einiges, um ihren Beitrag zu einem 

wirtschaftlich starken Kanton St.Gallen zu leisten. 

 

Zusammen mit Ihrem Elan und Talent bin ich überzeugt, dass wir auf 

einem guten Weg sind, unseren Kanton weiter zu entwickeln. 

 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit!  


