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BAUSTATISTIK

Es wird wieder
mehr gebaut
VADUZ. Im 4. Quartal 2016 wurden

insgesamt 114 Bauprojekte bewilligt. Die Zunahme um zwei Baubewilligungen gegenüber dem Vorjahresquartal ist auf den Bereich Industrie und Dienstleistungen zurückzuführen. Dieser Bereich ist auch für
die starke Zunahme der Investitionen von 85,1 Millionen auf 117,1
Millionen Franken verantwortlich.
Dadurch konnten auch die Rückgänge in den Bereichen Wohnen
(–5,8 Millionen Franken) sowie Infrastruktur (–3,3 Millionen Franken)
mehr als kompensiert werden. Die
Baubewilligungen für Neubauprojekte stiegen von 37 Baubewilligungen im Vorjahresquartal auf 43 Baubewilligungen im Berichtsquartal.
Die Baukosten aller bewilligten
Bauprojekte stiegen um 37,7 Prozent auf 117,1 Millionen Franken.
Davon waren 48,4 Millionen Franken für den Bereich Industrie und
Dienstleistungen vorgesehen, nach
8,0 Millionen Franken im Vorjahresquartal. 91,5 Millionen Franken
wurden für Neubauprojekte vorgesehen und 25,6 Millionen Franken
für Veränderungsbauprojekte. Das
Bauvolumen nahm im Vergleichszeitraum von 97 100 Kubikmetern
auf 176 100 Kubikmeter zu. (wr/as)

RHEMA

StarterPark für
Jungunternehmer
ALTSTÄTTEN. An

der diesjährigen
Rhema werden Jungunternehmer
zum ersten Mal im Mittelpunkt stehen. Mit der Idee des «Mobiliar StarterParks» wollen die Verantwortlichen Jungunternehmern und Startups die Plattform bieten, sich in
einem professionellen Umfeld zu
präsentieren. Ohne Innovation gebe
es keine funktionierende und nachhaltige Wirtschaft, schreiben die
Organisatoren in einer Mitteilung.
Man habe dies im Rheintal erkannt
und setzte deshalb auf innovative
Lenker und Denker, weshalb man
sich für den StarterPark entschieden
habe. In der Messe-Halle 3 werden
die Jungunternehmer ihre Ideen
und Projekte vorstellen können. Die
Rhema findet vom 3.–7. Mai 2017 in
Altstätten statt. (wr)

WIRTSCHAFTSKAMMER

SitagTeam gewinnt
Design-Award
SENNWALD. Die Stuhlfamilie SitagTeam gewinnt einen der renommiertesten internationalen DesignPreise: den German Design Award
2017 mit der Auszeichnung Special
Mention in der Kategorie Office
Furniture. Die Produktreihe des
Schweizer Büromöbel-Herstellers
Sitag AG aus dem St.Galler Rheintal – ein Unternehmen der Nowy
Styl Group – setzt damit ergonomisch neue Standards und positioniert sich optisch in der obersten
Liga. «Die Bürostuhl-Gesamtfamilie
SitagTeam erfüllt den konzeptionellen hohen Anspruch an Ergonomie,
Funktionalität und den formalen
Ausdruck mit sämtlichen Familienmitgliedern», begründet die international zusammengesetzte Jury
ihren Entscheid. (wr)

Luxusartikel sind total nutzlos
Geld Um die Finanzkompetenzen in der Bevölkerung sieht es düster aus. Um dies zu ändern, entwickelte der Schweizer
Lehrerverband zusammen mit der Kantonalbank ein Videogame, mit dem Schüler spielend den Umgang mit Geld lernen.
VON JEREMIAS BÜCHEL

V

erschuldung von Jugendlichen
und jungen Erwachsenen ist
ein grosses Problem. Rund 30
Prozent der 18- bis 24-jährigen
Personen in der Schweiz leben gemäss
Bundesamt für Statistik in einem Haushalt mit Zahlungsrückständen. Über die
ganze Bevölkerung gesehen hat jeder
sechzehnte Haushalt eine Betreibung
laufen und bei jedem zehnten Haushalt
ist ein Konto überzogen. «Jugendliche
sind davon stark betroffen», sagt Martin
Brown, Professor für Bankwirtschaft an
der Universität St. Gallen. Eine Ursache
des Problems ist fehlendes Finanzwissen in der Gesellschaft. Studien der
HSG haben gezeigt, dass nur die Hälfte
der Erwachsenen in der Schweiz in der
Lage sind, einfachste Fragen zu Zins, Inflation und Risiko richtig zu beantworten. Die grössten Wissenslücken bestehen bei Wenigverdiener, Ausländer,
schlecht Ausgebildeten und Frauen. Mit
Folgen: Diese Personengruppen sind
eher verschuldet und sorgen sich obendrein weniger über Altersvorsorge. Laut
der Studie verfügen Personen mit solidem Finanzwissen eher über eine dritte
Säule als solche mit geringen Finanzkompetenzen.

Keine Finanzkompetenzen
In der Schweiz wurde das Problem
erkannt und das Thema Finanzkompetenz wurde in den Lehrplan 21 aufgenommen, welcher momentan sukzessive eingeführt wird. Am Mittwoch wurde
das Programm für den Kanton St. Gallen
an einer Kick-off-Veranstaltung mit
zahlreichen Lehrpersonen in Goldach
lanciert. Dass das Thema auch den
Schülern am Herzen liegt, zeigte der
St. Galler Bildungsdirektor Stefan Kölliker an der Veranstaltung mit der Zitierung des sogenannten Naima-Tweets.
Die Schülerin Naima twitterte 2015:
«Ich bin fast 18 und hab keine Ahnung
von Steuern, Miete oder Versicherungen. Aber ich kann eine Gedichtanalyse
schreiben. In vier Sprachen.»
Das Bildungswesen sei gefordert, die
Finanzkompetenz der Schüler zu verbessern, weshalb im neuen Lehrplan im
Fach «Wirtschaft, Arbeit, Haushalt» das
entsprechende Wissen angeeignet wird.
Kern dabei ist das Videospiel «FinanceMission Heroes» und ein dazugehöriges
Lehrmittel, welches in Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung
der Schweizer Kantonalbanken entwickelt wurde.

Finger weg von Luxus
Auf spielerische Art werden im Game
Finanzkompetenzen und der Umgang
mit Geld gelernt. Die Helden im Lernspiel müssen ihre Stadt von feindlich
gesinnten Robotern befreien. Doch
dafür müssen sie erst zu Geld kommen,
um den Kampf gegen das Böse zu finanzieren. Im Heldenshop müssen sie
Outfit, Werkzeuge und Verpflegung kaufen. Es gilt, knapp zu budgetieren, denn
alles kostet Geld. Zu kaufen gibt es auch
Luxusartikel, doch von denen lässt der
kluge Gamer die Finger: Sie sind zu
nichts nutze, um Roboter zu bekämpfen und im Game weiterzukommen.
Weiter gilt es zu beachten, dass Anschaffungen Folgekosten wie Reparaturen nach sich ziehen. Um Geld zu verdienen, investieren die Gamer Zeit ins

Schüler eignen sich mit dem Videospiel «FinanceMission Heroes» Finanzkompetenzen an.

Lernen, Hausaufgaben erledigen und in
einen Nebenjob.
Das Game ist der Einstieg in den Unterricht Finanzkompetenz. Das kommt
laut Ursula Huber, Geschäftsführerin
beim Verein FinanceMission, welcher
die Lehrmittel entwickelt und vertreibt,
gut an: «Durch den Eisbrecher über das
Game ist die Motivation bei den Schülern gross, sich mit dem Thema zu befassen.» Mit dem dazugehörigen Lehrmittel werden Themen wie Budgetplanung, Kaufverhalten, Folgekosten und
Konsumkredite erklärt und reflektiert.
Lehrer, welche die Pilotklassen unterrichteten, zogen ein positives Fazit.
«Eine Lehrperson fragte nach drei Monaten das Wissen nochmals ab und war
erstaunt, wie viel bei den Schülern hängen geblieben ist.» Der Lehrer habe das
auf das Videospiel zurückgeführt. Dieses habe die Schüler sehr motiviert.

Engagement der Kantonalbanken
Für die Kantonalbank war es wichtig,
sich im Bereich der Finanzkompetenzen zu engagieren. «Auch wir sind
daran interessiert, dass unsere künftigen Kunden wissen, wie mit Finanzen
umzugehen ist», sagt Roland Ledergerber, CEO der St. Galler Kantonalbank.
Zudem sei es volkswirtschaftlich natürlich wichtig, dass Konsumenten ihre
Rechnungen, Mieter ihre Mieten und
Steuerzahler ihre Steuern bezahlen. Im
Rahmen ihrer Corporate Social Responsability (CSR) setzt sich die Bank
deshalb seit Langem im Bereich der Jugendarbeit und der Förderung von Finanzkompetenz ein. Zum Beispiel mit
dem Forumtheater «Crash», bei wel-

chem das Thema Jungendverschuldung in Rollenspielen aufgegriffen und
reflektiert wird. Damit Jugendliche gar
nicht erst in eine Verschuldung geraten,
können deren Konten bei der Kantonalbank gar nicht erst ins Negative geraten. Anders bei Erwachsenen: Diese
können abgestuft ihr Konto überziehen
oder mit Kreditkarten mehr Geld ausgeben, als sie auf der hohen Kante
haben. «Doch auch hier werden Limiten gesetzt, die für den Kunden verträglich sein sollten», sagt Ledergerber.
Sollte jemand ständig im Minus sein,
nehme die Bank Kontakt mit dem entsprechenden Kunden auf.
Bei Kleingewerblern sieht es anders
aus: «Diese durchlaufen einen Prüfungsprozess und erhalten anschliessend eine Kreditlimite. Innerhalb dieser
kann der Unternehmer frei entscheiden, worin das Geld investiert wird»,
sagt Ledergerber. Wenn jedoch die Bank
darüber hinaus regelmässig Zahlungen
freigeben muss, etwa für die Saläre,
dann komme es zu einem Gespräch mit
dem Kundenberater und dem Unternehmer. Professor Brown von der HSG
beobachtet jedoch, dass das wohl nicht
so oft passieren wird. «Kleinunternehmer finanzieren sich oft unabhängig
von einer Bank und sind nicht verschuldet», so Brown. Investitionen werden
meist aus den Erträgen finanziert.

Auch in Liechtenstein ein Problem
Aus Liechtenstein gibt es keine offiziellen Erhebungen über die Verschuldung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, geben das Amt für Statistik
und das Amt für Soziale Dienste auf An-
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frage bekannt. Fachleute schätzen jedoch, dass sich die Zahlen in Liechtenstein denjenigen der Schweiz ähnlich
sind. «Die Zahlen in Liechtenstein werden sich im selben Rahmen bewegen»,
sagt Dick Wolff von der IB Score Inkasso
und Bonitätsprüfung in Triesen.
Grund dafür sei, dass vor allem im
Moment gelebt werde. «Wenn ich einen
neuen Fernseher möchte, dann spart
man nicht erst 1200 Franken, sondern
holt diesen beim Händler und bezahlt
monatliche Raten von gut hundert Franken.» Wenn man das gleichzeitig auch
mit Möbeln, dem Auto und dem Handy
so mache, kumuliere sich das. Wenn
man sowieso schon am Limit lebt, dann
wegen Krankheit eine Einkommenseinbusse hinnehmen muss, ist mancher
schon in den roten Zahlen.

Hochsaison für Inkasso
Dass viele Rechnungen nicht bezahlt
werden, spüren derzeit die Inkassobüros. «Anfang Jahr werden die Jahresabschlüsse gemacht. Dabei stossen die
Unternehmen auf offene Debitoren
und versenden letzte Mahnungen», sagt
Dick Wolff von der IB Score Inkasso und
Bonitätsprüfung in Triesen. Werden die
offenen Rechnungen dennoch nicht bezahlt, dann übergeben Unternehmen
die Angelegenheit an Inkassobüros.
«Für uns ist der März die Hauptsaison»,
so Wolff. Vermehrt landen Rechnungen
von unbezahlten Weihnachtsgeschenken bei der IB Score. Im Dezember
werde grosszügig auf Rechnung bestellt
und die Waren verschenkt, aber nicht
jeder könne sich die üppige Bescherung
leisten.

