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Im Namen der Solidarität  
beratend um die Welt
Eine Unternehmensberatung in der Entwicklungshilfe: Die St. Galler Skat Consulting ist an der HSG entstanden. 
Und nicht nur Länder des Südens, sondern auch Managementstudierende gehören zur Zielgruppe.

von Sina Bühler

G eht es um Unternehmens-
beratung, denken wir an 
graue Männer in Anzug, 
mit Krawatte und Rollkof-
fer. Sie fliegen um die Welt, 

durchforsten ein paar Tage Organi-
gramme und Bilanzen einer Firma, op-
timieren Abläufe und Personalstruk-
tur, und bringen den Aktionären mehr 
Geld. Ein Bild, das sich vielleicht noch 
mehr aufdrängt, wenn man es mit der 
Universität St. Gallen zusammenbringt. 
Nur stimmt bei einer St. Galler Consul-
tingfirma dieses Bild garantiert nicht. 
Die Skat Consulting ist zwar tatsäch-
lich als Start-up an der damaligen HSG 
entstanden und auch deren Beraterin-
nen und Berater fliegen um die Welt. 
Nur operieren sie in einem ganz ande-
ren Bereich: nämlich in der Entwick-
lungszusammenarbeit.

Erfolgreiches Brückenprojekt
Der Name Skat kommt von «Schweize-
rische Kontaktstelle für Angepasste 
Technologie» und entstand vor exakt 
40 Jahren am Institut für Lateiname-
rika-Forschung und Entwicklungs-
zusammenarbeit der HSG. Die Skat 
wurde als Verein von den Schweizer 
Hilfswerken gegründet, die ein Doku-
mentations- und Beratungszentrum 
brauchten. «Um das Wissen und den 
Erfahrungsschatz an einem Ort zu 
sammeln, sodass davon alle profitieren 
können», erklärt der heutige Geschäfts-
führer der Beratungsfirma, Jürg Chris-
ten. Er kam 1993 nach St. Gallen, zuvor 
arbeitete er zehn Jahre für die Helvetas 
in Nepal und in Lesotho. «Damals war 
vor allem die Verbesserung der Infra-
struktur wichtig.» Christen leitete als 
Ingenieur das Hängebrückenprojekt. 
Heute stehen mehr als 5000 solcher 
Fussgänger-Hängebrücken im Himala-
ja, sie gelten als eines der erfolgreichs-
ten Helvetas-Projekte. Zur Branche ge-

bracht hat ihn das Bedürfnis, solida-
risch zu sein. Er wuchs in einem Pfarr-
haus auf, in dem oft Missionare zu Be-
such waren. Die religiöse Missionsidee 
habe ihn zwar nicht überzeugt, aber 
den damit verbundenen Solidaritäts-
gedanken hat er sich zum Lebens-
inhalt gemacht.

Die Gründung der St. Galler Kon-
taktstelle markiert einen grösseren 
Umbruch in der Entwicklungshilfe, 
wie sie damals noch genannt wurde. 
Statt nur die Lebenssituation der Men-
schen durch externe Projekte zu ver-
bessern, legt man seit den Achtziger-
jahren den Fokus auf Partnerschaft 
und die Befähigung der lokalen Bevöl-
kerung. Diese soll vor Ort die Möglich-
keit haben, anderswo getestete Lösun-
gen auf ihre spezielle Situation anzu-
passen. Nationale und internationale 
Hilfsorganisationen nutzten das Doku-
mentations- und Beratungszentrum, 
um nicht bei jedem Projekt wieder von 
null beginnen zu müssen. Die Dienst-
leistungen gingen von Wasserversor-
gung und Siedlungshygiene über Bau-
en und Siedlungsentwicklung bis zu 

Energiethemen. Immer wichtiger wur-
de aber auch das Personal: Die Leute 
sammelten nicht nur Know-how, sie 
arbeiteten auch als Beraterinnen und 
Berater für andere Organisationen,  
leiteten eigene Projekte. Im Jahr 1992 
löste man sich von der Universität, 
wurde vom Verein zur Aktiengesell-
schaft und übernahm vermehrt eigene 
Projekte – in Zusammenarbeit mit lo-
kalen Regierungen, mit der Schweizer 
Direktion für Entwicklung und Zusam-
menarbeit (Deza) oder schweizeri-
schen und internationalen Hilfsorgani-
sationen.

Der Einfluss der Grosskonzerne
Seit 2002 gehört auch die Skat Founda-
tion dazu. Finanziert wird sie über öf-
fentliche Gelder, andere Hilfswerke, 
Stiftungen und Privatfirmen, aber 
auch durch die Skat Consulting, die 
einen Teil ihres Gewinns überweist. 
«Über die Stiftung können wir eigene 
Projekte durchführen. Ausprobieren, 
ob sie auch funktionieren, und dann 
über unsere Netzwerke breiter verkau-
fen», sagt Bertha Camacho, Geschäfts-

leiterin der Skat-Stiftung. Die gebürtige 
Bolivianerin konnte dank Stipendien 
in den USA das United World College 
und später die Universität besuchen. 
«Ich wollte die Lage in Bolivien verbes-
sern», sagt sie. Mehrere Jahre arbeitete 
sie auch dort zum Thema Ernährungs-
sicherheit, Wasser und Dezentralisie-
rung in Projekten der Europäischen 
Kommission. Dann zog sie zum Master-
studium nach Deutschland und folgte 
dann ihrem Mann nach St. Gallen, als 
dieser an der Uni eine Stelle annahm. 
Sie zog wieder ein Jahr nach Latein-
amerika für einen Einsatz in El Salva-
dor, engagierte sich freiwillig in der 
Helvetas und wurde von einer Kollegin 
auf Skat aufmerksam gemacht. «Ich 
wusste gar nicht, dass es hier eine Ent-
wicklungszusammenarbeits-Organisa-
tion gibt!», sagt sie und spricht das 
Thema an, das beiden wichtig ist.

Weil es in der ganzen Region kei - 
ne andere Entwicklungszusammen-
arbeits-Organisation gibt, hätten viele 
Ostschweizerinnen und Ostschweizer 
wenig Bezug zum Thema. Viel wichti-
ger sei das Verständnis für Entwick-
lungshilfe.

«Beispielsweise, damit Migration, 
Entwicklungs- und Katastrophenhilfe 
nicht einfach in den gleichen Topf ge-
worfen werden und einander konkur-
renzieren», sagt Christen. Eine lokale 
Bindung bleibt aber weiterhin stark – 
jene zur Universität: Jedes Jahr ent-
scheiden sich Studierende für eine 
Masterarbeit im Bereich Entwicklungs-
zusammenarbeit und nutzen auch das 
Skat-Beziehungsnetz. In Zukunft soll 
dies noch verstärkt werden. «Der 
 Einfluss grosser Konzerne ist viel grös-
ser als der aller   Organisationen der 
 Entwicklungszusammenarbeit zusam-
men», sagt Christen. Die Ostschweizer 
Kaderschmiede der zukünftigen Mana-
ger ist für ihn der ideale Ort, um auch 
den privaten Sektor in den Solidari-
tätsgedanken einzubinden.

Heroinhändler 
müssen  
die Schweiz 
verlassen
Sie standen ganz zu-
unterst in der Nahrungs-
kette der Heroinhändler-
bande: Ein 24- und ein 
25-jähriger Albaner ver-
kauften in der Region 
rund 275 Gramm Heroin. 
Nun wurden sie verurteilt.

von Daniel Graf

Uznach.– Am vergangenen 18. Januar 
schlägt die Falle zu: Ein 25-jähriger Al-
baner wird in Ziegelbrücke festgenom-
men. Er trägt ungefähr 30 Gramm He-
roin auf sich. Wenig später nimmt die 
Polizei in einem Hotelzimmer in der 
Region auch seinen Komplizen fest, 
einen ein Jahr jüngeren Landsmann. 
Im Zimmer findet sie weitere 52 
Gramm der Droge.

Im Verlaufe der Untersuchungen 
gibt der Jüngere nach anfänglichem 
Zögern noch mehr Taten zu. Der Ältere 
wird erst schwach, als die Polizei die 
beiden gemeinsam verhört. Am 
Schluss gestehen beide, innerhalb von 
rund sechs Wochen 275 Gramm He-
roin an Abnehmer aus dem Linthgebiet 
und dem Grossraum Zürich verkauft 
zu haben. Sie waren als «Läufer» das 
letzte Glied eines organisierten Dro-
genrings, den die Kantonspolizei 
St. Gallen im Februar hochgehen liess 
(der «Sarganserländer» berichtete). 

Drogenhändler «von Beruf»
Die zwei Albaner haben keinen festen 
Wohnsitz – sie sind offenbar aus-
schliesslich für den Drogenhandel in 
die Schweiz gekommen. Während der 
Befragung durch den Richter gibt der 
Jüngere am Kreisgericht Uznach an, 
das Geld gebraucht zu haben, der Äl-
tere sei «eher zufällig» in das illegale 
Geschäft gerutscht. Beide bestreiten 
nicht, dass sie wussten, was sie da taten 
– und damit die Gesundheit vieler 
Menschen riskierten. Die Bestellungen 
nehmen die zwei Albaner nicht selber 
entgegen, sie laufen über einen unbe-
kannten «Zentralisten». Dieser beauf-
tragt die zwei Läufer, die Drogen auszu-
liefern. Ein weiterer Unbekannter trifft 
sich später mit ihnen, damit sie ihm 
den Erlös aushändigen können – der 
klassische Fall einer organisierten, hier-
archischen Bande.

Weil die beiden geständig sind, wur-
de die Strafe im Vorfeld zwischen der 
Staatsanwaltschaft und den Pflichtver-
teidigern ausgehandelt. Das Gericht 
musste vergangene Woche im abge-
kürzten Verfahren lediglich noch klä-
ren, ob das Strafmass angemessen und 
die Bedingungen für das abgekürzte 
Verfahren gegeben sind. Das war der 
Fall, die Richter bestätigten nach kur-
zer Beratung die zwei Urteile: 18 Mona-
te bedingt für den Jüngeren, 21 für den 
Älteren, aufgeschoben auf drei Jahre 
Probezeit. Dazu werden sie für fünf 
Jahre des Landes verwiesen, mit ent-
sprechendem Eintrag ins Schengener 
Informationssystem.

Innerhalb einer Woche weg
Weil sie auch noch regelmässig gekifft 
haben, kommt eine Busse von 200 
Franken dazu. Die Verfahrenskosten in 
der Höhe von jeweils rund 17 000 Fran-
ken müssen sie auch bezahlen. Die Par-
teien verzichteten auf ein schriftliches 
Protokoll, das Urteil wurde sogleich 
rechtskräftig und ging umgehend ans 
Migrationsamt. «Das bedeutet für Sie, 
dass Sie etwas früher zu Hause sind», 
erklärte der Richter den beiden. «Ich 
gehe davon aus, dass Sie in rund vier 
Tagen im Flugzeug sitzen werden.»

«Wir wollten das 
Wissen und den 
Erfahrungsschatz  
an einem Ort 
sammeln.»
Jürg Christen 
Geschäftsführer Skat Consulting

«Über die Stiftung 
können wir 
ausprobieren,  
ob Projekte auch 
funktionieren.»
Bertha Camacho 
Geschäftsführerin Skat-Stiftung

Schlagerparade: Tausende Schlagerfans feiern in Chur

In Chur ist die 22. Schlagerparade über die Bühne gegangen. Rund 32 000 
Zuschaurinnen und Zuschauer feierten und tanzten bis tief in die Morgenstun-

den zu Schlager aus den 60er-, 70er- und 80er-Jahren. Stargast war Guildo Horn 
(oben rechts), der einstige deutsche ESC-Teilnehmer.  (Bilder Kevins Fotografie)


