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WISG unterstützt bürgerliche Kandidaturen für Stadtpräsidium und Stadtrat

«Endlich gut – alles gut!»: So möchte
ich die Ausgangslage für den zweiten
Wahlgang in der Stadt St.Gallen beur-

Die Wirtschaft Region St.Gallen (WISG) begrüsst die Einigung der

teilen. Was die Wirtschaftsverbände

bürgerlichen Parteien auf ein gemeinsames «Dreierticket» für den

unter Führung der WISG bereits vor

zweiten Wahlgang und unterstützt die Kandidaturen Franz Hag-

über einem Jahr gefordert haben, ist nun – aufgrund der

mann (Stadtpräsident), Fredy Brunner und Barbara Eberhard (bei-

klaren Resultate des ersten Wahlgangs – Tatsache: Die

de Stadtrat). Mit dem gemeinsamen Vorgehen wird das Stimmen-

bürgerlichen Parteien haben sich bei Stadtpräsidium und

potential des bürgerlichen Lagers gestärkt, und die Chance für

Stadtrat auf gemeinsame Kandidaturen geeinigt und

eine Stadtpolitik, die das unternehmerische Handeln und die Inno-

damit den «Schulterschluss» vollzogen. So rückt das Ziel

vationskraft der Wirtschaft fördert, steigt.

eines bürgerlichen Stadtpräsidiums (mit Franz Hagmann)
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und eines klar bürgerlich ausgerichteten Stadtrats (neben

Aus Sicht der WISG handelt es sich bei den präsentierten bürgerlichen

dem bereits gewählten Hubert Schlegel nun Fredy Brun-

Kandidaturen für das Stadtpräsidium – Stadtrat Dr. Franz Hagmann (CVP)

ner und Barbara Eberhard) in greifbare Nähe. Dazu beige-

– und den Stadtrat – Gemeinderat Fredy Brunner (FDP) und Kantonsrätin

tragen haben in erster Linie die SVP mit dem Rückzug bei-

Barbara Eberhard – um einen überzeugenden Wahlvorschlag. Mit diesem

der Kandidaten und die FDP mit der Neuausrichtung der

«Ticket» können die Hauptziele der WISG, nämlich die Schaffung wirt-

Kandidatur Fredy Brunners auf den Stadtrat (nicht mehr

schaftsfreundlicher Rahmenbedingungen sowie der wirksamee Einsatz für

Präsidium). Nun gilt es, mit allen Kräften der drei Parteien

den Wirtschaftsstandort und das Image der Region St.Gallen, aktiv gestal-

die möglichst breite Mobilisierung der Wählerinnen und

tet und politisch umgesetzt werden.

Wähler zu schaffen. Nur dann kann der angestrebte Erfolg
am 31. Oktober erreicht werden. Auch die WISG-Mitglie-

Die WISG wird den gebildeten gemeinsamen Wahlstab – zusammen mit den

der und alle anderen Wirtschaftsverbände sind gefordert,

anderen Wirtschaftsverbänden – im Wahlkampf nach Kräften unterstützen.

neben der bereits beschlossenen Unterstützung des

Sie fordert ihre Mitgliedsunternehmen auf, mit eigenen Aufrufen und Spen-

gemeinsamen Wahlstabs und der Kampagne, bei allen

den den geforderten «Richtungswechsel» in der städtischen Politik möglich

Unternehmen und deren Mitarbeitenden für den Gang zur

zu machen. Dies ganz im Sinn unseres (leicht ergänzten) «Slogans»: Unser

Urne zu sorgen. Denn: Unser neuer Stadtpräsident und

neuer Stadtpräsident und Stadtrat: besser bürgerlich!

Stadtrat: besser bürgerlich.

Am 31. Oktober an die Urne –
jede Stimme zählt!
Martin Huser, Präsident WISG
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Richtplanung ohne Zukunft
Die drei Wirtschaftsorganisationen Gewerbeverband, WISG und

Öffentliche Diskussion in Gang
gebracht

HEV sind äusserst unzufrieden mit den «Grundzügen der räumlichen Entwicklung», mit denen die Bauverwaltung der Stadt
St.Gallen die Basis für die neue Richtplanung legen will: «Eine
bauliche und verkehrliche Entwicklung des Wirtschaftsstandorts

Die gemeinsam vom Gewerbeverband der Stadt St.Gallen,

wird so verhindert statt gefördert», hielten die Präsidenten an

Hauseigentümerverband St.Gallen und Wirtschaft Region

einer Medienkonferenz fest.

St.Gallen (WISG) den Medien präsentierte Stellungnahme zu
den Grundzügen der Richtplanung hat in den Medien eine

«St.Gallen ist gebaut» – das scheint die Grundhaltung der Bauverwaltung

weitergehende Debatte – und eine Sensibilisierung für das

und ihrer Vorsteherin zu sein, mit der die drei Verbände das Grundlagen-

Thema – ausgelöst.

papier zur Richtplanung diskutiert haben. In allen drei konzeptionellen
Bereichen – Siedlung, Landschaft und Verkehr – werden die Bedürfnisse

Die Wirtschaftsverbände sind überzeugt, dass mit dieser

der Wirtschaft und der Region kaum berücksichtigt, was für die drei Ver-

öffentlichen Diskussion die notwendige Bewegung in die

bände inakzeptabel ist. Sie fordern den Stadtrat und – falls in der defini-

Richtplanung kommt. Gleichzeitig setzt die Wirtschaft auf den

tiven Vorlage auf substantielle Korrekturen verzichtet wird – den Grossen

Stadtrat in seiner neuen Zusammensetzung, der als Gesamt-

Gemeinderat auf, diese Vorlage zurückzuweisen.

gremium die Forderungen der Verbände ernst nimmt und entsprechende Korrekturen am Papier der Bauverwaltung vor-

Politik der Beschränkung – eine Sackgasse!

nimmt. Wir werden in kommenden Newslettern wieder informieren bzw. auch wieder öffentlich zur überarbeiteten Vorla-

Insbesondere im Bereich Verkehr soll gemäss dem Papier die bisherige

ge Stellung beziehen.

Beschränkungspolitik unbesehen für die nächsten 15 Jahre weitergeführt
werden, obwohl die Grenzen und die Aufnahmefähigkeit des Strassensystems mit nur einer durchgehenden Ost-West-Achse (Stadtautobahn)
bereits jetzt täglich erreicht sind und sich die Verkehrsqualität für die

vorliegenden Grundsätze verfehlen dieses Ziel klar. Ebenso blieb der Ent-

Strassenbenützer(innen) laufend verschlechtert. Gemäss Leitbild des Kan-

wurf eine konsequente regionale Integration durch die Bauverwaltung bis

tons St.Gallen sind Verkehrswege «Lebensadern» für Gesellschaft und

heute schuldig. Die drei Wirtschaftsverbände fordern die Beurteilung aller

Wirtschaft. Funktionierende Verkehrsinfrastrukturen sind Grundlage jedes

Bereiche unter dem Aspekt der regionalen Auswirkungen und Zusammen-

wirtschaftlichen Wachstums. Die Wirtschaftsverbände fordern daher, die

hänge für die ganze Agglomeration. Schliesslich kritisieren sie auch die

unausweichliche Planung einer zweiten regionalen Ost-West-Achse von

Einsetzung einer Begleitkommission, die als «Jekami»-Veranstaltung ohne

Gossau nach Goldach als mindestens einspurige, südlich der Stadt ent-

massgeblichen Beitrag zur politischen Diskussion der Richtplanung leisten

lang führende Verbindung mit Anbindung ans Appenellerland rasch an die

kann.

Hand zu nehmen. Nur so wird die bisherige Verkehrskanalisierung im
Interesse der Agglomerationsbevölkerung fortgesetzt werden können.

Behinderung statt Förderung der Entwicklung

Eine wirkungsvolle Entlastung durch den öffentlichen Verkehr beurteilen
die anwesenden Wirtschaftsvertreter als realitätsfremd.

WISG, HEV und Gewerbeverband sehen im Entwurf des von der Bauverwaltung ausgearbeiteten Papiers eine klare Behinderung statt Förderung

Regionale Sicht konsequent umsetzen

der wirtschaftlichen Entwicklung des Dienstleistungszentrums der Ostschweiz. Die Wirtschaftsvertreter fürchten als Folge dieser unnachgiebi-

Das Ziel der Richtplanung muss es sein, geeignete Rahmenbedingungen

gen Grundhaltung der Bauvorsteherin einen unnötigen Prosperitäts- und

für eine positive Wirtschafts- und Standortentwicklung zu schaffen. Die

Imageverlust.
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Unser neuer Stadtpräsident und Stadtrat: besser bürgerlich!

Das bürgerliche «Ticket» für den zweiten Wahlgang am 31. Oktober (v.l.n.r.): Fredy Brunner für den Stadtrat, Dr. Franz Hagmann als Stadtpräsident und Dr. Barbara Eberhard für den Stadtrat. Die WISG unterstützt dieses Dreierticket, damit der seit langem fällige «Richtungswechsel» in der Exekutive nun zustande kommt.

WISG-Förderpreis zum dritten Mal verliehen
Bereits zum dritten Mal wurde an der Fachhochschule St.Gallen der
WISG-Förderpreis für die beste Projektarbeit verliehen. An der Feier im
Hundertwasser-Haus in Altenrhein wurde das Team Sandra Hasler, Rorschacherberg, Mathias Keller, Andwil, Stefan Mäder, St. Gallen, Michael
Walther, St. Gallen und Marco Wüst, Oberriet (Gruppenchef), für eine
Arbeit mit dem Titel «Aufbau eines Preisfindungsmodells bei schwankender Auslastung auf Deckungsbeitragsbasis» (ausgearbeitetet für die
Giesbrecht AG, Kreuzlingen) ausgezeichnet.
Gemäss Bewertung durch den Betreuer zeichnet sich die Arbeit durch folgende Merkmale aus: Einmaliger Bezug von Theorie im Unterricht und
praktischer Anwendung, hoher praktischer Nutzen für das Unternehmen,
sehr gute Umsetzung/Lösung der individuellen Unternehmensproblemstellungen, sehr gute und verständliche Präsentation, direkte Umsetzbarkeit
des EDV-Tools. Zu hoffen ist, dass auch WISG-Mitglieder noch vermehrt
von einer solchen Zusammenarbeit mit der FHS Gebrauch machen.

Die siegreiche Gruppe mit WISG-Präsident Martin Huser.
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Erfolgreiches Herbstforum 2004

WISG-Neumitglieder:
Herzlich willkommen!

Mit rund 70 teilnehmenden WISG-Mitgliedern und Gästen war
auch das 4. WISG-Herbstforum ein Erfolg. Das Thema «Nachhalti-

Wir heissen folgende Firmen herzlich in unserer

ges Handeln – Nutzen für KMU» stiess offensichtlich auf Interes-

Wirtschaftsorganisation willkommen:

se, aber auch der Tagungsort EMPA war attraktiv – und vielen vor-

kreis wasser ag

her noch zuwenig bekannt.

Buob Staub & Partner
Amstein + Walthert St.Gallen AG

Die EMPA ist eine wichtige Forschungsstätte in der Ostschweiz und damit

FHS Hochschule für Technik, Wirtschaft und Soziales

ein wichtiger positiver Standortfaktor für die Region St.Gallen. Das wurde vielen WISG-Mitgliedern während der einleitenden Präsentation und
anschliessenden Führung durch die EMPA erstmals richtig bewusst. Auch

Nächste WISG-Termine

architektonisch fühlt man sich an der Lerchenfeldstrasse fast wie in einer
«Science City» (wie sie derzeit in Zürich entsteht). Dr. Xaver Edelmann

WISG-Apéro zu Verkehr. «Wirtschaft im Verkehrsstau?» ist der

übernahm auch einen Teil der fachlichen Diskussion, indem er zum Thema

Titel des nächten WISG-Apéros, der am Dienstag, 2. November

«Nachhaltigkeit beim Bund, im ETH-Bereich und an der EMPA» sprach und

2004, um 17.30 Uhr im Hotel Ekkehard stattfindet. An den Beispie-

aufzeigte, wo hier Forschungsschwerpunkte gesetzt werden.

len der Städte Zug und Freiburg im Breisgau werden erfolgreich realisierte Verkehrskonzepte vorgestellt. Anschliessend werden die

Das aktuelle Thema «Nachhaltiges Handeln – Nutzen für KMU» wurde in

Ausgangslage und Lösungsansätze für die Agglomeration St.Gallen

der Folge von drei Vertretern aus WISG-Unternehmen aus praktischer

vorgestellt und diskutiert. Die Einladung für diese Veranstaltung

Sicht – mit jeweils unterschiedlichem Schwerpunkt – beleuchtet: Jürg

haben die WISG-Mitglieder bereits erhalten, eine Anmeldung ist

Zuber, Chief Technical Officer der Filtrox AG, sprach zum Thema «Nach-

noch bis 29. Oktober möglich, am einfachsten per E-Mail an

haltige Produktion als Erfolgsrezept für KMU», und Dan O. Ljungberg,

info@regio-stgallen.ch.

Inhaber von DOL Environmental Engineering & Consulting ging der Frage
nach «Wie Dienstleister nachhaltig wirtschaften können». Christoph

WISG-Generalversammlung neu am 28. Februar 2005. Die nächste

Solenthaler von der Solenthaler Recycling AG, schliesslich zeigte «Nach-

Generalversammmlung der Wirtschaft Region St.Gallen findet neu am 28.

haltiges unternehmerisches Handeln am Beispiel eines professionellen

Februar 2005 statt, und zwar um 18 Uhr bei der Decatron Media AG in Gos-

Entsorgers» auf.

sau – auch Gossauer Unternehmen werden dann als Gäste eingeladen. Die
schriftliche Einladung erfolgt im Januar. Das Protokoll der letzten General-

Im Anschluss an den Referatsteil trafen sich die WISG-Mitglieder beim

versammlung steht auf der Homepage www.regio-stgallen.ch zur Verfügung.

Apéro zum gewohnt lockeren «Networking».

WISG
Wirtschaft Region St.Gallen
Rorschacherstrasse 304
Postfach 145 · 9016 St.Gallen
Telefon 071 282 21 40
Telefax 071 282 21 30
info@regio-stgallen.ch
Gastgeber Dr. Xaver Edelmann bei seiner Begrüssung.

www.regio-stgallen.ch

