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WISG gerüstet für die Zukunft

Kutschen- statt Breitband-Politik

Die Wirtschaft Region St.Gallen (WISG) hat an ihrer General-

«Wohin steuert die Region?» So titel-

versammlung fünf neue Vorstandsmitglieder gewählt. Die WISG

te das Tagblatt kürzlich im ehemali-

will auch im laufenden Jahr weiter wachsen und aktiv Interes-

gen Lokalteil. Die gegenwärtige In-

senpolitik für das St.Galler Wirtschaftszentrum betreiben sowie

vestitionsbereitschaft stimmt grund-

sich gemeinsam mit Partnern für ein wirksames Standortmar-

sätzlich positiv. Viele Unternehmen

keting einsetzen.

setzen einerseits auf neue Technologien und den Nutzen
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moderner Kommunikationsmittel, andererseits auf die Vor-

An der WISG-Generalversammlung in der Fachhochschule St.Gallen

teile räumlicher Zentren, die gut erschlossen und erreich-

konnte Präsident Martin Huser auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken.

bar sind. Geradezu gegenläufig verhalten sich politische

Die vor fünf Jahren regional ausgerichtete Unternehmerorganisation

Kräfte in der Stadt. Hier lautet die Devise offensichtlich

zählt inzwischen mehr als 310 Mitglieder, die zusammen rund 25'000

«zurück zum Dorf»: lieber ein Flaschenhals für den motori-

Arbeitsplätze vertreten. Allein im letzten Jahr kamen fünfzig neue Mit-

sierten Verkehr als eine attraktive Zu- und Wegfahrt für

glieder dazu. Gleichzeitig setzte sich die WISG in verschiedenen Be-

neue Geschäftspartner und Kunden. So soll das innerstäd-

reichen mit Erfolg für die Zukunft des Standorts und die Interessen der

tische Verkehrswachstum Richtung Westen in den näch-

Mitglieder und Unternehmen ein. Neben der Jahresberichterstattung

sten Jahren über eine Hauptverkehrsachse «Zürcherstras-

war die Generalversammlung geprägt von personellen Geschäften. Tho-

se» abgewickelt werden, deren Kapazität mit dem geplan-

mas Eigenmann und Marco Tamburlini traten nach mehrjähriger Zu-

ten Rückbau auf die heutige Anzahl beschränkt und deren

gehörigkeit aus dem WISG-Vorstand zurück. Beide haben massgeblich

Leistungsfähigkeit gleichzeitig während den geschäftsin-

zur Neuausrichtung beigetragen und konnten den verdienten Dank ent-

tensiven Zeiten vermindert wird. Während im Westen der

gegennehmen. Tamburlini war zudem vorher als Geschäftsführer der

Stadt ein neues Zentrum entsteht, das mit viel Geld für den

Vorgängerorganisation IGW tätig. An ihrer Stelle wählten die über 100

öffentlichen Verkehr ausgebaut wird, werden auch die

anwesenden Mitglieder den selbstständigen Anwalt Thomas Frey und

zusätzlich geplanten Busse im verkehrsberuhigten «Weiler

Heini Seger, Inhaber eines Ingenieurbüros und SVP-Gemeinderat, bei-

Lachen» im Stau stecken bleiben.

de aus St.Gallen. Gleichzeitig wurde der Vorstand um drei Persönlich-

Seldwyla lässt grüssen. Offensichtlich soll eine Prognose

keiten erweitert, nämlich Peter Baumberger, Mitglied der Geschäfts-

für die Entwicklung der Ostschweizer Metropole politisch

leitung der Forster Rohner AG, Leodegar Kaufmann, Mitglied der Ge-

Schritt um Schritt in die Realität umgesetzt werden: Statt

schäftsleitung OBT, und Alfred Widmer, CVP-Kantonsrat und Direktor

städtischer Urbanität lieber dörfliche Sozialidylle. St.Gal-

der Klinik Stephanshorn. Die WISG wird sich auch im laufenden Jahr

len, die Nicht-Stadt der Ostschweiz. Bei dieser Perspektive

aktiv für die Zukunft des Wirtschaftszentrums St.Gallen engagieren. Als

wäre es durchaus folgerichtig, auch auf den Ersatz der Roll-

Stichworte nannte Martin Huser speziell die Umsetzung der Pläne zum

treppen am Bohl zu verzichten und die Zufahrt zum Markt-

Einstein-Kongress, Marktplatz und Flughafen St.Gallen-Altenrhein, de-

platz nur mehr für «Kutschen» mit zwei oder vier Pferde-

ren Realisation wesentlich zur Attraktivität der Region beitragen. Auch

stärken zu bewilligen. Die ökonomischen Konsequenzen

Bildungsprojekte wie der Aufbau einer internationalen Schule und die

dieser Dorfromantik liegen auf der Hand: St.Gallen im

Unterstützung für das dringend notwendige Fachhochschulzentrum so-

Schritttempo auf der Zürcherstrasse, oder Schritt für Schritt

wie regional bedeutende Verkehrsfragen stehen auf der Agenda. An-

auf dem Weg zum verarmten Vorhof von «Greater Zurich».

gestrebt werden in jedem Fall verbesserte wirtschaftliche Rahmenbedingungen und eine Stärkung des Standortimages. Diesem Zweck dient
insbesondere die Ausarbeitung eines Standortmarketingkonzepts.

Martin Huser, Präsident WISG
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«wisgathlon» - ein Gesundheitsförderungsprojekt
Mit dem wisgathlon lanciert die WISG unter der operativen Leitung
von Paul Gubser, Trev-X, und Hansjörg Nef, nef projects, ein befristetes Projekt zur Gesundheitsförderung. Der wisgathlon stellt eine sportliche Herausforderung rund um die Stadt St.Gallen in Form
eines Ausdauerevents ohne Wettkampfcharakter dar.
Mit dem wisgathlon soll erlebt werden, dass eine persönliche VerhalDurch die mehrmonatige, begleitete Vorbereitung und den Event selber

tensänderung im Gesundheitsbereich nur dann nachhaltig und erfolgreich

wird die Gesundheit der Teilnehmenden durch Bewegung in der Natur nach-

erzielt werden kann, wenn ein klares Ziel gesetzt und dieses mit einer

haltig gefördert. Zudem findet eine intensive, erlebnisorientierte Teambil-

strukturierten Trainingsplanung angestrebt wird.

dung statt, die sich über das Projekt hinaus positiv auf den Arbeitsalltag
auswirken kann.

Dadurch kann der wisgathlon zu einem Schlüsselerlebnis werden, das die
Teilnehmer motiviert, auch nach dem Event ein regelmässiges, persönliches

Gesundheit – ein unternehmerischer Erfolgsfaktor

Training weiterzuführen und sich neue sportliche und gesundheitsfördern-

Gesunde, motivierte Mitarbeiter sind ein zentraler Pfeiler innerhalb einer

de Herausforderungen zu suchen.

Unternehmung. Sie sind leistungsfähiger und kreativer, beides eine wichtige Voraussetzung für den ökonomischen Erfolg. Körperlich aktive Mitar-

Begleitete Leistungsgruppen

beiter sind aber nicht nur mehr motiviert und leistungsfähig, sondern feh-

Durch gemeinsame Trainings und das wisgathlon-Erlebnis in begleiteten Lei-

len meist auch weniger wegen Krankheit am Arbeitsplatz. Gesundheits-

stungsgruppen entsteht zudem eine sehr wertvolle Dynamik unter den Teil-

förderung sollte deshalb zu einem festen Bestandteil der Unternehmens-

nehmern. Der wisgathlon ist ein optimaler Event, um den Teamspirit in-

strategie werden. Sie stellt eine sich lohnende Investition in die Zukunft

nerhalb einer Gruppe unter teilweise erschwerten körperlichen Bedingun-

dar.

gen und bei einmaligen Erlebnissen in der Natur zu fördern. Das bietet vielschichtige Erfahrungen, die eine Gruppe stark zusammenschweissen.

Eine erfolgreiche Gesundheitsförderung braucht – wie jedes andere Projekt in Unternehmen – ein klar definiertes Ziel und ein Projektmanagement,

Der wisgathlon richtet sich gezielt an alle Mitarbeitenden von WISG-Mit-

das mit geplanten Schritten das Projektziel anstrebt.

gliedern, egal ob mit oder ohne sportliche Erfahrung. Alle sollen motiviert
werden, sich ein klares Ziel im Bereich der persönlichen Gesundheitsvor-

Das soll mit dem wisgathlon erreicht werden – eine sportliche Herausfor-

sorge zu setzen und unter fachkundiger Anleitung gezielt darauf hin zu ar-

derung in Form eines eintägigen Ausdauerevents ohne Wettkampfcharak-

beiten.

ter. In den Disziplinen Schwimmen, Biken, Joggen und Nordic-Walking umrundet jeder Teilnehmer den Wirtschaftsraum der Stadt St.Gallen. Die Ge-

Durch die spezielle Organisationsform bietet der WISGathlon grossen und

samtlänge der wisgathlon-Strecke beträgt ungefähr 60 Kilometer und führt

kleinen WISG-Mitgliedern die Möglichkeit, ihre Mitarbeiter ein längerfri-

praktisch überall über Naturwege abseits von befahrenen Strassen. Dabei

stiges und nachhaltiges Gesundheitsprojekt erleben zu lassen. Es können

lernen die Teilnehmer die fantastische, teilweise wenig bekannte Land-

einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder ganze Gruppen zur Teil-

schaft rund um die Stadt St.Gallen kennen.

nahme motiviert werden.

Die Stadtumrundung als Projektziel wird mit einer mehrmonatigen Vorbe-

Informationsanlass am 2. Mai

reitungs- und Trainingsphase erreicht. Dabei stehen gezielte und geführte

Beginnen Sie noch heute mit Ihrer persönlichen, nachhaltigen Gesund-

Trainings in der Gruppe im Vordergrund. Fokussiert auf das gesteckte Ziel

heitsförderung und melden Sie sich mit beigelegtem Einladungsflyer zum

setzen sich die Teilnehmer dabei mit der zu bewältigenden Leistung aus-

wisgathlon-Informationsanlass vom 2. Mai 2006 an. Dort erhalten Sie de-

einander. Sie lernen, sich dabei auch behutsam an die eigenen Grenzen her-

taillierte Informationen zum Projekt «wisgathlon» und dessen Umsetzung.

anzutasten.
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«Sanierung Zürcherstrasse»: Konzeptloser, teurer und gefährlicher Flaschenhals
Die Vorlage zur Gestaltung der Zürcherstrasse, über die am 21. Mai

Busse nicht mehr kreuzen, wenn sich dort gleichzeitig ein Velofahrer auf

abgestimmt wird, setzt ein falsches Signal: Trotz vermehrten Stau-

dem Velostreifen fortbewegt. Der Verzicht auf Ampeln wird zudem bei grös-

situationen wird eine übergeordnete Strasse «einseitig beruhigt»,

serem Verkehrsaufkommen zu einem permanenten Stau führen, weil gleich-

der Verkehrsfluss eingeschränkt und eine weitere Verkehrsverla-

zeitig Fussgänger ohne Unterbruch die Strasse überqueren.

gerung in Kauf genommen. Insgesamt handelt es sich um einen konzeptlosen, punktuellen Eingriff ins städtische Verkehrsnetz.

Weniger Sicherheit, stockender Verkehrsfluss

Gleichzeitig fehlt es an einer zukunftsorientierten Gesamtstrategie zur Be-

Insgesamt bringt die neue Lösung Abstriche bei der Verkehrssicherheit und

wältigung des künftigen Verkehrsaufkommens. Die Wirtschaft Region

beim Verkehrsfluss. Für die WISG ist es unverständlich, wie erneut mit viel

St.Gallen (WISG) erwartet daher dringend klare Antworten im neuen Richt-

Steuergeldern und einem punktuellen Einzelprojekt sowohl der öffentliche

plan, der die wirtschaftlichen Interessen als Lebensader der Region aus-

wie der private Verkehr auf dem städtischen Hauptstrassennetz einge-

reichend gewichten und die Planung einer zweiten innerstädtischen Tan-

schränkt wird. Ohne Zweifel werden verschiedene Verkehrsteilnehmer auf

gente ermöglichen muss.

andere Verkehrsachsen oder Quartierstrassenzüge ausweichen oder kurzerhand auf den Besuch des Stadtzentrums für Einkäufe und Geschäfte ver-

Die Vorlage zur Zürcherstrasse will diese wichtige Kantonsstrasse mit ei-

zichten. Eine durchdachte Fortsetzung von Massnahmen zur weiteren Ver-

nem durchschnittlichen Tagesverkehr von 16'000 Fahrzeugen, der tenden-

kehrsberuhigung in städtischen Quartieren kann für die WISG erst dann er-

ziell wächst, zu einem Flaschenhals machen, einer «verkehrsorientierten

folgen, wenn gleichzeitig als Ausgleich für den wachsenden Verkehr lei-

Strasse mit Strassenraumgestaltung», wie die Befürworter beschönigen.

stungsfähige Tangenten für den Ost-West-Verkehr zur Verfügung gestellt

Tatsächlich provoziert das beschlossene Projekt auf Grund der vorgesehe-

werden. Diese Position wird die WISG im Interesse der Wachstumschan-

nen Fahrbahnbreite an mehreren Stellen gefährliche Verkehrssituationen

cen für den Wirtschaftsraum St.Gallen und der Erreichbarkeit der vielen

für Velo-, Bus- und Lastwagenfahrer. So können zwei Lastwagen oder zwei

Dienstleistungsbetriebe im Stadtzentrum konsequent vertreten.

Gründe für ein «Nein»
Für eine Ablehnung des geplanten Flaschenhalses an der Zür-

plans – Kanalisierung und 30er-Zonen in den Quartieren sowie privi-

cherstrasse sprechen folgende Nachteile:

legierter ÖV.
– Schleichverkehr in die Quartiere, Mehrverkehr auf Fürstenlandstrasse

– Projekt bringt eine Verschlechterung der Lebensqualität (mehr Stau,

ist zu erwarten.

mehr stehende Autos, d.h. mehr Immissionen).
– Mehr Fussgängerstreifen ohne Ampeln schaffen mehr Gefahrensitua-

Das Projekt widerspricht zudem dem Leitfaden für Kernfahrbahnen des Kan-

tionen und führen zu Stau beziehungsweise zu «Stop and go»-Verkehr.

tons (5.2.2004): Verkehrsbelastung max. 10'000 Fahrzeuge (durchschnittli-

– LKW's und Busse müssen beim Kreuzen auf Radstreifen ausweichen.

cher Tagesverkehr an der Zürcherstrasse heute: 16'300 Fahrzeuge), Anteil

– Mit Radstreifen und enger Fahrbahn entstehen gefährliche Situationen.

Schwerverkehr max. 6 %, Streckenlänge max. 1'000 m (1'040 m), Distanz

– Parkierungssituation wird verschlechtert (20 % weniger Parkplätze,

zwischen Haltestellen max. 400 m (320 und 250 m). Gemäss Checkliste Leit-

Nachteil für Gewerbe).
– Wichtigste Achse für den öffentlichen Busverkehr wird während den

faden für Kernfahrbahnen (Tiefbauamt des Kantons St.Gallen) ist die Zürcherstrasse als Kernfahrbahn innerorts ungeeignet.

Hauptfrequenzzeiten behindert (Stau und Behinderung der Ausfahrt von
den Haltestellen-Buchten) sowie ein notwendiger Leistungsausbau

Aus diesen Gründen empfiehlt die WISG ihren über 315 Unterneh-

nach Westen verhindert.

men mit mehr als 25000 Mitarbeitenden, sich im Hinblick auf die Ab-

– Die geplante Lösung widerspricht den Zielen des geltenden Verkehrs-

stimmung vom 21. Mai für ein NEIN an der Urne einzusetzen.
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300. Mitglied für WISG

WISG-Neumitglieder:
Herzlich willkommen!

Die Wirtschaft Region St.Gallen (WISG) nahm vor kurzem mit der
ASGA Pensionskasse das 300. Mitglied auf. Im Zuge einer aktiven

Wir heissen folgende 19 Unternehmen herzlich in unserer

Interessenpolitik konnte der regionale Wirtschaftsverband in den

Wirtschaftsorganisation willkommen:

letzten Jahren über 100 Unternehmen – diese vertreten mehrere

Complementa AG

tausend Arbeitsplätze – als Neumitglieder gewinnen.

ASGA Pensionskasse
VISUA

Vor rund fünf Jahren hat sich die WISG neu positioniert. Seither nimmt

Lamprecht Transporte

der Wirtschaftsverband auch nach aussen eine spürbar aktive Rolle in der

Sinum AG

politischen und wirtschaftlichen Entwicklung der ganzen Region wahr. Die

Reka Treuhand St.Gallen AG

Zahl der Mitglieder ist seither von knapp 200 auf deutlich über 300 gestie-

BB Art Service

gen – ein Zeichen dafür, dass die Aktivitäten der WISG von den Unter-

HDS Handels- und Dolmetscherschule St.Gallen

nehmen geschätzt und unterstützt werden.

CSS Versicherungen
isag Immoservice AG

Unternehmen mit Ausstrahlung

mosaic Agentur für Kommunikation und Organisation

Bei der ASGA Pensionskasse, die vor einigen Wochen als 300. Mitglied

Beat Aepli AG

aufgenommen werden konnte, handelt es sich um ein stark gewachsenes

EMPA

WISG-Mitgliedsunternehmen: Seit Jahrzehnten am Standort St.Gallen

MPW Mövenpick Wein AG

ansässig, hat die ASGA ihre Aktitvitäten auf den ganzen Deutschschwei-

swissfilm gmbh

zer Markt ausgerichtet. Dies gilt für zahlreiche WISG-Unternehmen, von

Top Job

denen viele auch im Export tätig sind. Für ASGA-Geschäftsführer Marcel

Stilgerecht GmbH

Berlinger (im Bild links, willkommen geheissen von WISG-Präsident Mar-

Typotron AG

tin Huser) ist die Mitgliedschaft mit klaren Vorteilen verbunden: «Inner-

Hotel Säntispark

halb der WISG bekommen wir Kontakt zu zahlreichen Unternehmern und
Führungskräften aus KMU, die unsere Hauptzielgruppe sind. Zudem setzt

Nächste Anlässe der WISG

sich die WISG mit grossem Engagement für positive wirtschaftliche Rahmenbedingungen ein.» Die WISG vertritt in ihrer Arbeit heute mit über 315

Zweiter WISG-Stamm 2006

Unternehmen insgesamt rund 25'000 Arbeitsplätzen. Damit gehört sie zu

Der nächste WISG-Stamm im Restaurant Maximilian findet statt am Mon-

den bedeutenden Wirtschaftverbänden im ganzen Kanton St.Gallen. Die

tag, 15. Mai, 17.30 Uhr. Die Einladung geht an alle Mitglieder und erfolgt

Palette der Mitglieder reicht von Einzelunternehmen bis zu grossen

elektronisch.

Dienstleistern mit über 1000 Mitarbeitenden. Gut drei Viertel der Mitgliederfirmen sind im tertiären Sektor tätig.

WISG
Wirtschaft Region St.Gallen
Rorschacherstrasse 304
Postfach 145 · 9016 St.Gallen
Telefon 071 282 21 40
Telefax 071 282 21 30
info@wisg.ch
www.wisg.ch

