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WISG ist erfreut über die Planauflage
für das Projekt Stadion St.Gallen
Ein Meilenstein für wirtschaftliche und sportliche Entwicklung der
Region und bedeutender Wirtschaftsfaktor für die nächsten Jahre.
Mit der Auflage der planerischen Grundlagen für das Projekt Stadion
St.Gallen ist eine wichtige Etappe auf dem Weg zu einer national konkur-

Das zu Ende gehende Jahr war – neben der allgemei-

renzfähigen Fussballarena erreicht. Gleichzeitig löst das Interesse der

nen Börsenschwäche und Konjunkturflaute – geprägt

Investoren Jelmoli und IKEA am Standort das grösste Investitionsvolumen

von einem spürbaren Imageverlust der Wirtschaft

in der Region aus und schafft die Grundlage für mehrere hundert Arbeits-

wegen Fehlentwicklungen auf den Chefetagen. Die

plätze. Der Vorstand der WISG (Wirtschaft Region St.Gallen) begrüsst und

Folgen bekamen auch viele gut geführte KMU-Betrie-

anerkennt deshalb die Anstrengungen aller Beteiligten, dieses wichtige

be zu spüren. Sie bilden das Rückgrat unserer Wirt-

Projekt im Interesse der ganzen Ostschweiz mit vereinten Kräften voran-

schaftregion und zeichnen sich regelmässig durch

zutreiben. Die Stadionüberbauung mit ihrem wichtigen kommerziellen Teil

herausragende Leistungen, Unternehmergeist und Risi-

bedeutet einen Meilenstein für die wirtschaftliche und sportliche Ent-

kobereitschaft aus. Ich möchte mich deshalb bei allen

wicklung der ganzen Region. Beispiele anderer Schweizer Städte belegen

Unternehmerinnen und Unternehmern unseres Wirt-

die vielfältigen Vorteile einer solchen kombinierten Lösung. Die Umset-

schaftszentrums für ihren hohen persönlichen Einsatz

zung des Konzepts «Stadion St.Gallen» wird insgesamt das grösste je in

und ihre gradlinige Geschäftsführung bedanken.

St.Gallen realisierte Investitionsvolumen auslösen. Das Interesse der
Hauptinvestoren Jelmoli und IKEA am Standort bestätigt zudem die von

Die Aussichten für das neue Jahr tönen insgesamt

der WISG untersuchte wachsende Stellung von St.Gallen als führendes

wenig verheissungsvoll. Umsomehr kommt wichtigen

Dienstleistungs- und Verwaltungszentrum der Ostschweiz.

standortwirksamen Grossprojekten in der Region eine
tragende Bedeutung zu. Gefragt ist deshalb vor allem

Wichtige wirtschaftliche Auswirkungen Die mannigfaltigen positi-

der Wille zur Realisation und die notwendige Umset-

ven Auswirkungen der geplanten Stadionlösung bedeuten in Anbe-

zungsstärke. Gemeinsam – Politik und Wirtschaft –

tracht der erwarteten Konjunkturflaute eine beachtliche Einkommens-

gilt es, rasch und grosszügig die erforderlichen Schrit-

quelle zu Gunsten der Stadt und Region als Zentrum der Ostschweiz.

te für den Wendepunkt im Osten zu tun. Die WISG

Das spricht für eine rasche Umsetzung im Rahmen einer ehrgeizigen

macht mit. Ich wünsche Ihnen frohe Festtage und ein

Marschtabelle. An erster Stelle stehen die zu erwartenden Investitionen

erfolgreiches neues Jahr.

im Umfang von mehreren 100 Millionen, die durch die geplante Stadion-

Martin Huser, Präsident WISG

überbauung geleistet werden. In Anbetracht der beträchtlichen Mittel, die

unterstützt die WISG das Anliegen der Stadionpromotoren, das bisher

für mehrere Jahre Hunderte von Arbeitsplätzen sichern, wird das Projekt die

brachgelegene Land von der öffentlichen Hand gratis zur Verfügung

regionale Wirtschaft stärken. Mit der Eröffnung des beim Bau des Stadions

gestellt zu erhalten. Auf Grund der Bedeutung des Projekts für den Stan-

entstehenden Einkaufsangebots werden unter anderem von Jelmoli und

dort St.Gallen erachtet die WISG auch eine weitergehende kommunale

IKEA eine grössere Anzahl neuer Arbeitsplätze im Detailhandel entstehen.

Unterstützung der öffentlichen Hand im Bereich des öffentlichen Verkehrs
als vertretbar.

Schliesslich wird die Stadionüberbauung im Betrieb weit über die Region
ausstrahlen. Zu einem Standort wie St.Gallen, der sowohl national als

Faires und ausgewogenes Projekt rasch umsetzen Mit dem Rückzug

auch über die Landesgrenzen hinaus wettbewerbsfähig bleiben will,

und der gezielten Überarbeitung der ersten Planversion haben die Bau-

gehören neben einem erstklassigen Kulturangebot leistungsfähige,

herrin und die Investoren ihre Bereitschaft unterstrichen, für den Westen

moderne Sportstätten. Die positiven Signale in Zusammenhang mit der

der Stadt St.Gallen die bestmögliche Lösung anzustreben. Die Verkaufs-

geplanten Fussball-Europameisterschaft 2008 beweisen: Es lohnt sich,

fläche und die Anzahl Parkplätze wurden deutlich reduziert, die Verkehrs-

langfristig zu denken und an die eigene Leistungs- und Konkurrenzfähig-

situation entscheidend entschärft, den Sicherheitsaspekten konsequent

keit zu glauben.

Rechnung getragen und für die Verkehrserschliessung wurden gute Lösungen getroffen. Das Verkehrskonzept berücksichtigt in hohem Masse den

Stärkung im Standortwettbewerb Sowohl der Kanton als auch die

öffentlichen Verkehr und schlägt zudem eine für alle Beteiligten tragbare

Stadt machen mit ihrem Engagement der letzten Monate deutlich, wel-

Parkplatzbewirtschaftung vor. Dank der beispielhaften Lösung des Kan-

che massgeblichen wirtschaftlichen Impulse von diesem Projekt ausge-

tons für die Verkehrserschliessung des ganzen Gebiets westlich der Sitter

hen. Für die WISG haben die Behörden mit dieser konstruktiven und spe-

sind zudem die Grundlagen geschaffen für eine gedeihliche Entwicklung

ditiven Zusammenarbeit gegenüber den Verantwortlichen der Stadion

dieses Teils der Stadt. Immerhin bildet das Gebiet «Altenwegen» westlich

St.Gallen AG und den privaten Investoren endgültig ein wichtiges Zei-

der Sitter das einzige zusammenhängende und bebaubare Industriegebiet

chen gesetzt. Gleichzeitig unterstützt der Kanton mit den kürzlich erwor-

dieser Grösse in der Stadt. Die WISG setzt sich aus all diesen Gründen

benen Sitzplatz-Optionen (vgl. sitzplatzoption2004.fcsg.ch) auch den

weiterhin mit besonderem Nachdruck für die wirtschaftlichen und regio-

FCSG in der schwierigen Zeit bis zur Eröffnung des neuen Stadions und

nalen Chancen ein, die eine zügige Realisation des Projekts Stadion

anerkennt – wie dies bei den Kultureinrichtungen schon lange geübte

St.Gallen mit sich bringt.

Praxis ist – die wichtige Stellung des Sports als Standortfaktor. Aus dieser Sicht und im Interesse einer ausgewogenen Projektfinanzierung

Weitere Informationen auf der Website www.stadion-sg.ch

Umfrage bei grösseren Unternehmen
Wirtschaftsraum St.Gallen – Standort mit Potenzial Eine Umfrage

Spezialisten sind gesucht Die Beschäftigtenzahlen der befragten

der WISG bei den grösseren Unternehmen – mit mehr als 100 Beschäf-

Unternehmungen haben sich in den letzten zehn Jahren etwa zu glei-

tigten – beweist: Die Region St.Gallen wird aus wirtschaftlicher Sicht als

chen Teilen positiv wie negativ entwickelt. Für die folgende zehn Jahre

guter Standort mit Potenzial beurteilt. Sowohl bei den mittelfristigen

rechnen die befragten Unternehmen eher mit einem Stellenabbau.

Erfolgsaussichten als auch in bezug auf die Marktposition äusserten sich

Gemäss 63 Prozent der befragten Unternehmungen sind die von ihnen

mehr als drei Viertel der Befragten positiv. Zusammen repräsentieren die

gesuchten Arbeitskräfte in der Wirtschaftsregion St.Gallen in der Regel

befragten Unternehmen mehr als 7000 Mitarbeitende. 59 grössere Arbeit-

verfügbar, es mangelt jedoch vor allem an Fachspezialisten.

geber aus der Region St.Gallen wurden schriftlich aufgefordert, den Fragebogen auszufüllen. 29 Unternehmungen (49 Prozent) nahmen an der

Mittelfristig positive Erwartungen Die mittelfristigen Erfolgsaussich-

Umfrage teil. Alle befragten Firmen zählen gemäss eigener Einschätzung

ten am Standort schätzen vier von fünf Unternehmen oder 81 Prozent als

zu den fünf umsatzstärksten Unternehmen in ihrer Branche. Etwa ein

gut ein, weitere 4 Prozent sogar als sehr gut. Die restlichen 15 Prozent

Drittel der befragten Unternehmen ist im regionalen Markt stark vertre-

der Firmen beurteilen den künftigen Geschäftsverlauf aus ihrer Sicht als

ten. Etwas weniger als die Hälfte behauptet sich gegenüber dem natio-

befriedigend. Niemand rechnet in den nächsten Jahren mit einen anhal-

nalen Markt. Einige Unternehmen gehören sogar im internationalen Ver-

tend schlechten Geschäftsverlauf. Kurz: unsere Region hat Potenzial. Die

gleich zu den stärksten Unternehmungen ihrer Branche.

Hälfte charakterisieren die Branchenentwicklung als gesättigt. Ein Drittel der Unternehmen sind in Branchen, die sich wirtschaftlich oder

Mehrheitlich dem Standort treu Der ursprüngliche Standortentscheid

geschäftlich im Umbruch befinden. Lediglich 10 Prozent der Firmen

liegt bei vielen Unternehmen schon längere Zeit zurück, ist also grös-

zählen sich zu einer Wachstumsbranche.

stenteils historisch bedingt und steht in einem direkten Zusammenhang
mit den am häufigsten genannten drei Standortvorteilen: Kundennähe,

WISG stiftet Nutzen Eine starke Mehrheit der befragten Unternehmen

Grenznähe und die insgesamt gute Verfügbarkeit von Arbeitskräften

äusserte sich positiv zur Arbeit der WISG. Sie beurteilen die organisier-

respektive ein vergleichsweise günstiges Lohnniveau. Und die Nachteile?

te Interessenvertretung zu Gunsten der regionalen Wirtschaft als nütz-

Genannt wurden vor allem die periphere Lage innerhalb der Schweiz, ein

lich. Speziell werden folgende Aktivitäten unterstrichen: die Förderung

beschränktes Wachstumspotenzial der Region und das Arbeitsmarktvolu-

von Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch (Anlässe, Seminare,

men (Probleme bei der Rekrutierung von Spezialisten, Distanz zu Zürich).

Workshops); Dienstleistungen in Zusammenhang mit Arbeitgeberfragen

Jedoch würden sich deswegen nur gerade knapp 30 Prozent der befrag-

sowie der Einsatz für eine optimale Standortentwicklung.

ten Unternehmen zu einem Standortwechsel bewegen lassen.

75 Prozent der grösseren Unternehmen profitieren von der grenznahen Lage
In bezug auf die jeweilige Marktposition haben sich in den letzten zehn Jahren 21 Prozent der befragten Unternehmen deutlich besser entwickelt als die
Konkurrenz. 58 Prozent konnten sich gegenüber dem Marktdurchschnitt leicht verbessern. Der Rest veränderte sich durchschnittlich wie der Markt. Keines
der befragten Unternehmungen liegt bei der Umsatzentwicklung in den letzten zehn Jahren unter dem Marktdurchschnitt. Immerhin 75 Prozent der Betriebe profitieren von der nahen Grenzlage der Region.In Bezug auf die jeweilige Marktposition haben sich in den letzten zehn Jahren 21 Prozent der befragten Unternehmen deutlich besser entwickelt als die Konkurrenz. 58 Prozent konnten sich gegenüber dem Marktdurchschnitt leicht verbessern. Der Rest
veränderte sich durchschnittlich wie der Markt. Keines der befragten Unternehmungen liegt bei der Umsatzentwicklung in den letzten zehn Jahren unter
dem Marktdurchschnitt. Immerhin 75 Prozent der Betriebe profitieren von der grenznahen Lage der Region.

Kurz und knapp

25 neue WISG-Mitglieder:
Herzlich willkommen!

WISG-Generalversammlung 2003. Die Generalversammlung 2003
findet statt am Montag, 10. März 2003. Wir sind zu Gast im neuen

Die von der WISG im letzten Jahr umgesetzte Neuausrichtung mit

Druckzentrum der St.Galler Tagblatt AG in Winkeln. Als Gastreferent

einem vermehrten regionalen Engagement und einem verstärkten

konnte Nicolo Paganini, neuer Vorsteher des Amtes für Wirtschaft des

Angebot für Mitglieder drückt sich auch in einem Zustrom an neuen

Kantons St.Gallen gewonnen werden. Wir bitten Sie, sich das Datum

Mitgliedern aus. Wir heissen folgende Firmen herzlich in unserer Wirt-

bereits vorzumerken, die Einladung erhalten Sie im Januar.

schaftsorganisation willkommen:
Advokaturbüro Schneider & Stach

WISG-Preis erstmals verliehen. Im September wurde an der Fach-

AS Aufzüge Service AG

hochschule St.Gallen, Bereich Wirtschaft, erstmals ein WISG-Preis für

AVIA Osterwalder St.Gallen AG

beste Projektarbeiten vergeben. Mit der Stiftung des Preises anerkennt

Banca Popolare di Sondrio (Suisse)

die WISG die Bedeutung des Transfers Wissenschaft – Wirtschaft, wie

Bauengineering AG

ihn die FHS erfolgreich pflegt.

Baukla AG, Generalunternehmung und Planung
Bernasconi AG Tapeten

Jugendsekretariat mit Ferienjob-Liste. Das «tipp – infos für junge

Chromwerk AG

leute» ist ein Informationszentrum des städtischen Jugendsekretaria-

Gautschi AG

tes. Hier wird unter anderem eine Liste mit Freizeit- und Aushilfsjobs

GFS Giordano Werbung + Design

geführt. Falls Sie als Unternehmen Ihre Job-Angebote (Aushilfen,

Kempter + Partner AG

Ferienjobs) hier noch nicht gemeldet haben, sind Sie gebeten, dies über

Migrol Genossenschaft

E-Mail tipp@stadt.sg.ch oder Telefon 071 224 55 05 nachzuholen.

Moggi Ingenieure AG
Morant AG

Kinderkrippen von Unternehmen. Das Projekt der Kinderkrippe

Nicejob AG

«Sunnäwinkel» in St.Gallen-Winkeln ist eine beispielhafte Initiative

Ortsbürgergemeinde St.Gallen

der dortigen Industrievereinigung und damit von privaten Unternehmen.

Ortsgemeinde Straubenzell

Die WISG möchte ihren Mitgliedern eine möglichst vollständige Über-

Pro Cura AG, Revisions- und Treuhandgesellschaft

sicht über die Kinderkrippen in Stadt und Region auf der Homepage prä-

Prometric Dynamics AG, CAD / CAM / EDM Technologie

sentieren. Wir bitten Sie daher, uns alle Ihnen bekannten Kinderkrippen

Schmid Automation AG

von Unternehmen zu melden an info@regio-stgallen.ch.

SN Energie AG
Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG
Zahner & Partner AG, Kommunikation, Marketing und Events
Zgraggen Consulting
Zschokke Generalunternehmung AG

Auf ein erfolgreiches 2003!
Zum neuen Jahr wünschen
Ihnen Vorstand und Geschäftsstelle der Wirtschaft Region
St.Gallen von Herzen alles Gute und

WISG
Wirtschaft Region St.Gallen
Rorschacherstrasse 304
Postfach 145 · 9016 St.Gallen
Telefon 071 282 21 40

viel Erfolg. Wir danken Ihnen für die angeneh-

Telefax 071 282 21 30

me Zusammenarbeit und zählen auch 2003

info@regio-stgallen.ch

auf Ihr Mitwirken für Standort und Region!

www.regio-stgallen.ch

