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Industrie setzt auf Bildung
Inveso Solothurner Industrie will sich mit gutem Bildungssystem für die Zukunft wappnen
VON LARA ENGGIST

Eine starke Industrie – und somit auch eine
starke Wirtschaft – fordert ein starkes Bildungssystem, ist sich Josef Maushart sicher. Der CVP-Kantonsrat und Präsident
des Industrieverbandes Solothurn und
Umgebung (Inveso) sprach gestern an der
Generalversammlung des Verbandes von
einer starken Wirtschaft und einem sehr
erfreulichen Jahr 2017 für die Inveso. Doch
sich nun zurückzulehnen, wäre seiner Meinung nach fatal. Ein geringes Wirtschaftswachstum in Europa, weltweit sehr hohe
Verschuldungen und die politisch heikle
Lage in den Nachbarländern lassen ihn
nicht ganz sorgenfrei in die Zukunft blicken.
Deshalb versucht sich die Inveso mit einem starken Bildungssystem für die Zukunft und «den erwarteten Sturm» zu
wappnen. Maushart sieht das duale Bildungssystem, sprich Berufslehren und tertiäre Ausbildungen, als «das Rückgrat der
Solothurner Industrie». Ursula Renold,
Präsidentin des Fachhochschulrates der
Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW)
betonte: «Die höhere Berufsbildung wird
unterschätzt.» An der ETH Zürich forscht
Renold international im Bereich Bildungssysteme und weiss: «Kein anderes Land hat
ein Bildungssystem, in welchem das Um-,
Auf- und Wiedereinsteigen im Berufsleben
so gut funktioniert, wie in der Schweiz.»
Individuelle Lernwege seien die Zukunft,
betonte Renold. «Für dessen Wichtigkeit
werde ich noch Lärm machen». Universitäten zielen ihr zufolge darauf ab, «eine akademische Persönlichkeit» zu erlangen,
während Fachhochschulen auf einer praxisnahen Ebene eine hohe Beschäftigungsfähigkeit zum Ziel haben.

«Das Rückgrat der Solothurner Industrie»: Beim Industrieverband Solothurn und Umgebung (Inveso) betonte man
gestern, wie wichtig Berufslehren, gefolgt von tertiären Ausbildungen, für die Wirtschaft sind. SYMBOLBILD SANDRA ARDIZZONE

sucht wurde, und einer hochwertigen Broschüre, in welcher alle Industrieberufe vorgestellt werden, versuche der Verband aktiv, den Stellenwert von Berufslehren im
Industriebereich zu erhöhen. Zudem wolle
der Verband die Zusammenarbeit mit anderen Verbänden fördern und Weiterbildungsanlässe veranstalten.

Industrie muss Bildung fördern

Für eine starke Wirtschaft brauche es Innovation, «dafür müssen Bildungs- und Beschäftigungsakteure kooperieren». Sprich,
die Wirtschaft, und somit auch der Inveso,
muss sich aktiv für die Bildung einsetzen.
Viele andere Länder seien ähnlich eingestellt, wissen um die Wichtigkeit der Bildung. Im Unterschied zur Schweiz setzt
sich jedoch in diesen Ländern laut Renold
die Wirtschaft zu wenig für die Bildung ein.
Und dafür, dass die Kooperation zwischen
den verschiedenen Akteuren funktioniert.
Dieser Meinung ist laut Maushart auch
der Inveso. Mit der Berufsmesse IBLive in
Grenchen, welche von 3300 Besuchern be-

Abstimmung

Gewerbeverband
ist gegen das
Geldspielgesetz
Die Präsidentenkonferenz des Kantonal-Solothurnischen Gewerbeverbandes (kgv) empfiehlt mit grossem Mehr
die am 10. Juni zur Abstimmung stehenden nationalen Vorlagen zur Ablehnung. Damit ist der kgv beim Geldspielgesetz nicht auf der gleichen Linie wie der Schweizerische Gewerbeverband. «Das neue Geldspielgesetz
will mit technischen Barrieren den
Zugang von Schweizern zu OnlineGeldspielen von ausländischen Anbietern verhindern», schreibt der kgv in
einer Mitteilung. «Solche Netzsperren
würden aber ein gefährliches Präjudiz
bezüglich weiteren, wirtschaftlich
weitaus bedeutenderen Sachverhalten
darstellen.» Davon wäre der Onlinehandel betroffen, aber auch grenzüberschreitende, im Internet angebotene Dienstleistungen. «Für eine international ausgerichtete, digitale Wirtschaft ist eine solche Marktabschottung jedoch hoch problematisch»,
betont der Solothurner Gewerbeverband. Ein Nein bedeute lediglich, dass
das Gesetz «zurück auf Feld 1» sei.
Deshalb sei die Angst unbegründet,
künftig werde weniger Lotteriegeld
für soziale, kulturelle und sportliche
Anlässe zur Verfügung stehen. «Es findet kein Sport- oder Skilager weniger
statt als heute», so der kgv. (MGT)

Man muss sich besser verkaufen

«Die höhere Berufsbildung wird unterschätzt.»
Ursula Renold Präsidentin
Fachhochschulrat FHNW

An der Generalversammlung betonte Regierungsrätin und Volkswirtschaftsdirektorin Brigit Wyss, dass ein starkes Bildungssystem ein wichtiger Bestandteil der Standortstrategie 2030 darstelle. In ihrem Referat sprach sie aber nicht nur über die Bildung, sondern auch darüber, wie sich die
Regierung die künftige Wirtschaftspolitik
im Kanton vorstellt. «Es geht nicht nur darum, neue Arbeitsplätze zu schaffen, sondern auch darum, hiesige Unternehmen zu
pflegen», sagte Wyss. Die Solothurner Industrie lobte sie zwar, fügte aber hinzu:
«Wir sollten es nicht nur gut machen, sondern auch darüber reden, dass wir es gut

machen.» Sprich, Solothurn soll sich aus
wirtschaftlicher Sicht besser verkaufen.
Obwohl man sich beim Inveso bereits für
die Zukunft wappnet, konnte sich der Verband dennoch über ein erfolgreiches Jahr
2017 freuen. Er schloss die Jahresrechnung
mit einem Gewinn von rund 450 Franken
ab, bei einem Aufwand von 90 000 Franken. Auffallend hoch sind die Beträge für
die Berufsmesse IBLive, welche mit 50 000
Franken zu Buche schlug, und der Förderung für die Berufsbildung. Für die Broschüre, in welcher sämtliche Industrieberufe vorgestellt werden, nahm der Inveso
einen Betrag von 36 000 Franken in die
Hand. Solche Aktivitäten geben laut Maushart «eine Frische» in die Solothurner Industrie, seien aber auch nicht gratis. Aus
dem Vorstand verabschiedete der Inveso
Adrian Flury, welcher sich 23 Jahre lang für
den Verband eingesetzt hatte, und Daniel
Aebli von der Stahl Gerlafingen. Neu hiess
der Verband Jörg Schwartze von der Schaerer AG und Lukas Stuber von der Stahl
Gerlafingen im Vorstand willkommen.

Kantonsspital Olten

Sechs neue Betten
zur Überwachung
Die Zunahme von älteren Patientinnen und Patienten mit Mehrfacherkrankungen erhöht den Bedarf an sogenannten Überwachungsbetten in
Spitälern. Die Solothurner Spitäler
AG (soH) nimmt deshalb eine neue
Intermediate Care Unit mit sechs Betten am Kantonsspital Olten in Betrieb. Auf der Station werden ab sofort Patienten behandelt, deren Pflege so aufwendig ist, dass dies auf einer normalen Bettenstation nicht
möglich ist. Die Behandlungen sind
aber technisch nicht so komplex,
dass die Patienten auf die Intensivstation verlegt werden müssten. Dank
eines kontinuierlichen Überwachens
der Vitaldaten sind bei Überschreiten
der Grenzwerte sofort notwendige
Interventionen möglich.
Schweizweite und europäische
Vergleiche zeigten, dass das Kantonsspital Olten bezogen auf die zu versorgende Bevölkerungszahl und die
demografische Entwicklung mit aktuell neun Betten auf der Intensivstation unterdotiert ist, schreiben die
Solothurner Spitäler in einer Mitteilung. «Zum Teil müssen Patienten
aus Platzgründen ins Bürgerspital Solothurn verlegt werden, wo die soH
neben acht Intensivbetten bereits eine zusätzliche IMC-Unit mit fünf Betten betreibt.» Für eine bessere, sicherere und wohnortnahe Versorgung
der Bevölkerung habe man deshalb
die zusätzlichen Betten in Olten realisieren.
Die Patienten werden durch speziell geschultes ärztliches und pflegerisches Personal und einen höheren
Personalschlüssel intensiver betreut.
Schliesslich erhalten notfallmässig
operierte Patienten spätabends, in
der Nacht sowie an Wochenenden in
der neuen Abteilung laut der soH «eine optimale postoperative Betreuung». Tagsüber in der Woche werde
dies durch die Mitarbeitenden im
Aufwachwachraum gewährleistet.
Die sechs neuen Betten befinden
sich im Trakt D im ersten Obergeschoss direkt vor der Intensivstation,
sodass eine enge Zusammenarbeit
zwischen den beiden Stationen möglich ist. Diese wird auch dadurch gewährleistet, dass die beiden Stationen medizinisch in Personalunion
von Michael Studhalter, Leitender
Arzt Intensivmedizin und ärztlicher
Leiter IMC, geführt werden. (MGT)

«Wo der Biber lebt, lebt auch der Fluss»
Pro Natura Zwei Exkursionen, ein Thema: «Wir leben von der Natur und deshalb ist es wichtig, wieder etwas zurückzugeben»
Es sollte keine «trockene» Generalversammlung werden. Die Mitglieder von
Pro Natura Solothurn erhielten konkreten Anschauungsunterricht mittels
zweier Exkursionen. Die eine führte an
den Bibernbach, wo ein 340 Meter langer Abschnitt revitalisiert worden war.
Das Thema Biber passte, hatte Pro Natura doch vor dem Verwaltungsgericht
kürzlich mit anderen Verbänden einen
Erfolg erzielt. Biberbauten dürfen demnach nicht vorschnell entfernt werden.
Peter Lakerveld von der Pro-NaturaAktion «Biber & Co» wies auf den Umstand hin, dass es nie zu viele Biber geben werde. Siedeln sich Biber neu an,
nimmt ihre Population zunächst nur
langsam zu. Dann folgt ein exponentielles Wachstum. Biber sind territoriale
Tiere. Sind einmal alle Territorien besetzt, geraten die Tiere unter Stress,
Krankheiten breiten sich aus und die
Population pendelt sich bei einer gewissen Anzahl ein. Der Biber sei fester
Bestandteil unserer Fluss- und Bachlandschaften geworden, so Lakerveld.
Bei allen Gewässern, die zukünftig
noch revitalisiert oder aufgewertet werden müssen, muss der natürliche Architekt in die Planung miteinbezogen
werden, damit allfällige negative Auswirkungen wie verstopfte Drainagen
oder Einstürze von Flurwegen vermieden werden können. Nur ein Miteinander von allen Beteiligten und voraus-

Felix Jaggi berichtet über die neu erstellten Hecken und Strukturen (links im Bild)
ZVG
auf seinem Land.

schauende Planung helfen, das Konfliktpotenzial zu minimieren. «Wo der
Biber lebt, lebt auch der Fluss», so Lakerveld.

«Wir leben von der Natur»

Die andere Exkursion stand ganz im
Zeichen des Hermelins (Pro-Natura-Tier
des Jahres) sowie den neuen Vernetzungsprojekten im Bucheggberg. Biologin Annina Zollinger Fischer informier-

te über das Lebensraumaufwertungsund Vernetzungsprojekt. «Hermeline
brauchen immer Schutz in Form von
Wildhecken, Ast- und Steinhaufen oder
Altgrasstreifen, wenn sie jagen oder
wandern». Familie Jaggi aus Gossliwil
hat auf ihrem Land 8 Wildhecken gepflanzt und dazu ebensolche Haufen
erstellt. In diesen Kleinstrukturen wurden gut geschützte Aufzuchtkammern
für das Hermlin vorbereitet. «Wir leben

von der Natur und deshalb ist es wichtig, der Natur wieder etwas zurückzugeben», so Felix Jaggi.
Auch die Gelbbauchunke soll gefördert werden. Zollinger zeigte auf, wie
Trittsteinbiotope für diese gefährdeten
Amphibien durch die Mitarbeitenden
des Forstbetriebes Bucheggberg gestaltet wurden. An feuchten Waldrandstandorten wurden mehrere unterschiedlich tiefe Tümpel erstellt und im
nahen Umfeld unzählige Asthaufen als
Unterschlupf aufgeschichtet. Werner
Isch, Präsident der Forstbetriebe Bucheggberg, lobte diese Vernetzungsprojekte, welche in Zusammenarbeit mit den
Wald- und Landbesitzern, dem Forstbetrieb und dem Naturschutz in den
nächsten vier Jahren umgesetzt werden.
Im statutarischen Teil wurden der
Jahresbericht und die mit einem Ertragsüberschuss abgeschlossene Jahresrechnung 2017 genehmigt sowie dem
Vorstand und der Geschäftsleitung die
Entlastung erteilt. Präsidentin Nicole
Hirt konnte dazu im «Tscheppachs»
über 60 Mitglieder und viele Gäste, unter ihnen Kantonsratspräsident Urs
Ackermann sowie die Gemeindepräsidentin von Buchegg, Verena Meyer, begrüssen. Kantonsrat Jonas Walther,
Hessigkofen, wurde als zweiter Revisor
gewählt. Esther Schweizer-Künz, Erlinsbach, vertritt im Vorstand neu den Bezirk Gösgen. (MGT)

