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Warum ein Standort- und Wirtschaftsentwicklungsprozess? 

 

Die Regio Wil, ein Zusammenschluss von 22 Gemeinden der beiden Kantone Thurgau und 

St.Gallen, ist eine aktive Wirtschaftsregion. 

 

Wirtschafts- und Finanzkraft einer Region sind die Grundlagen für wirtschaftlichen, kulturellen 

und sozialen Wohlstand. Die Region ist bereits eine aktive und dynamische Wirtschaftsregion. 

Dennoch gilt es, den bestehenden Standard zu sichern und weiterhin auszubauen. Bereits der 

ehemalige deutsche Bundespräsident Gustav Walter Heineman sagte: „Wer nichts verändern 

will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte“. 

 

Auch Dr. Gerald Mathis vom ISK Institut für Standort-, Regional- und Kommunalentwicklung, 

der mit der Begleitung und Moderation des Prozess beauftragt war, gibt klar zu verstehen, dass 

eine Region nur dann erfolgreich sein kann, wenn sie sich um ihre Leistungen bemühe, Arbeits-

plätze sichere und schaffe und den Standort als Produkt verstehe, der insbesondere für die Wirt-

schaft Flächenpotenziale sichere. 

 

Das vorhandene Bewusstsein der involvierten Gemeinden zu regionalem Denken und Handeln 

ist die grundlegende Voraussetzung und Rahmenbedingung für Regionalentwicklung und für die 

Durchführung einer nachhaltigen und erfolgreichen Durchführung eines regionalen Standort- 

und Wirtschaftsentwicklungsprozesses unabdingbar. 

Basierend auf dieser positiven Ausgangslage wurde der Standort- und Wirtschaftsentwicklungs-

prozess Anfang des Jahres 2014 gestartet. 

 

 

 

Ergebnis der Bestandsanalyse 

Es erfolgte eine grundsätzliche Erhebung des Status Quo und eine umfassende Analyse relevan-

ter statistischer Daten wie Bevölkerungsentwicklung, Arbeitsplätze, Sozialhilfequoten, Bauland-

reserven, etc. um zu wissen, wo die Region aktuell steht. 

Dabei ist anzumerken, dass dieses Unterfangen mit großen Herausforderungen verbunden war, 

da es in vielen Fällen schwer war, vergleichbare Daten beider Kantone zu erhalten. 

 

Bei der Datenauswertung kamen folgende Spezifika zu Tage: 

 

 Bis ins Jahr 2040 soll die Bevölkerung der Regio Wil um weitere 10 % wachsen (Gesamt-

bevölkerung per 31.07.2015: 112.981 Personen). 
 Der Tertiäre Sektor beschäftigte im Jahr 2012 rund 58% aller Beschäftigten; im sekundä-

ren Sektor waren 37 % beschäftigt und im primären Sektor 5 %. 

 Über 90 % der Arbeitsstätten waren in die Größenklassifikation des Mikrounternehmens 

einzuordnen. 

 Die Sozialhilfequote betrug per 31.12.2013 im Durchschnitt aller Regio-Wil-Gemeinden 

1,4 %. 

 Die Steuerkraft pro Einwohner im Jahr 2014 reichte von CHF 1.361 in Tobel-Tägerschen 

(Kanton TG) bis CHF 2.535 in Zuzwil (Kanton SG). 

 Die Analyse der Baulandflächen und der Flächenpotenziale ergab folgendes Bild: 

• Es gibt vergleichsweise viele Reserven mit starken Disparitäten in der Verteilung. 

• Es gibt genügend Reserven in den rechtskräftigen Zonenplänen. 

• Es gibt einen hohen Anteil großer, zusammenhängender Flächen im Innenbereich. 

• Ein hoher Reserveanteil ist in Zonen für öffentliche Nutzung vorhanden. 

• Könnten sämtliche Gesamtsiedlungsreserven mobilisiert werden, wären Neueinzo-

nungen theoretisch nicht nötig. 
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• Die Summe der erhobenen Siedlungsflächenreserven pro Raumnutzer kann als 

durchschnittlich bezeichnet werden. Es zeigt sich jedoch, dass die Regio Wil über 

vergleichsweise viele Reserven mit einer Größe von mehr als 2.000 m
2 

verfügt. 

 

 

 

Forumsarbeit unter Einbindung der Wirtschaft 

 

Insgesamt wurden von Februar bis Mai 2014 3 Foren mit reger und aktiver Beteiligung verschie-

dener Vertreter aus der regionalen Wirtschaft, der öffentlichen Hand bzw. öffentlichen Verwal-

tung, Bildungsinstitutionen, etc. durchgeführt. Moderiert wurden die Foren von Dr. Gerald Ma-

this vom beauftragten ISK Institut mit Büro in Dornbirn (A) und St.Gallen. 

In den Foren wurde in Gruppenarbeit erarbeitet und identifiziert, was die Stärken und Entwick-

lungspotenziale der Region sind und um was sich die Regio Wil zukünftig weiter kümmern 

möchte. Dabei wurden Themenschwerpunkte gebildet, die nach einer Gewichtung folgende 

Handlungsfelder ergaben: 

 

 Kommunikation und Bewusstseinsbildung 

 Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung 

 Berufsaus- und Weiterbildung 

 Flächenmanagement 

 

Im Ergebnis der Arbeit in den Foren standen also die vorgenannten 4 Handlungsfelder, auf des-

sen Schwerpunkt der Fokus für die künftige Entwicklung gelegt wird. 

 

 

 

Einbindung kantonaler Strategien 

Neben der hier vorliegenden außergewöhnlichen Situation, dass sich Gemeinden zweier Kantone 

zu regionaler Zusammenarbeit entschlossen haben, ist auch hervorzuheben, dass sich die betref-

fenden Kantone St.Gallen und Thurgau bereits selber Gedanken um ihre weitere standortwirt-

schaftliche Entwicklung gemacht und dementsprechend Strategiepapiere ausgearbeitet haben. 

 

Nicht etwa grundlegend neue Strategien sind deshalb das Ziel des Standort- und Wirtschaftsent-

wicklungsprozesses der Regio Wil, sondern es geht darum, zu den bereits vorhandenen Strate-

giebereichen konkrete Maßnahmen zu definieren, die letztlich in eine nachhaltige Umsetzung 

gelangen und somit die Strategien der beiden Kantone in der Regio Wil unterstützen.  

 

 

 

Detaillierung Handlungsfelder | Maßnahmenplanung 

In einem weiteren Schritt wurden zu den identifizierten Handlungsfeldern Ziele definiert, die 

erreicht werden sollen.  

Damit das Konzept keineswegs ein schriftliches Dokument bleibt, sondern um die Erreichung 

der Ziele gewährleisten zu können, wurden Maßnahmen ausgearbeitet, von der zuständigen 

Fachgruppe und den Kantonsvertretern auf Umsetzbarkeit und Finanzierbarkeit geprüft und dann 

in den Maßnahmenplan, der Teil des umfangreichen Schlussberichtes ist, aufgenommen. 

 

Vor allem die Handlungsfelder „Berufsaus- und Weiterbildung“ sowie „Flächenmanagement“ 

wurden intensiv vorangetrieben. Für beide Handlungsfelder wurden - parallel zur Ausarbeitung 

der Strategie – Arbeitsgruppen eingesetzt, die eine Detaillierung der Thematiken erarbeiteten. So 

entstand für das Handlungsfeld „Berufsaus- und Weiterbildung“ ein Grobkonzept für die „Platt-
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form Berufsbildung“ mit inhaltlicher Aufarbeitung des Themas, mit Zeitplan und Zuständigkei-

ten. 

Auch das Handlungsfeld „Flächenmanagement“ wurde in 4 Workshops und einer Exkursion 

nach Glarus vertieft erarbeitet. Im Ergebnis steht ein konkreter Vorschlag zur Implementierung 

und operativen Umsetzung des Flächenmanagements unter Einbezug der vorhandenen Rahmen-

bedingungen wie z.B. des ESP Wil West. 

 

 

 

Handlungsfelder im Detail  

 

HF Kommunikation und Bewusstseinsbildung 

Es geht um eine regional ausgerichtete Standortkommunikation. Leuchttürme (nicht nur aus dem 

Wirtschaftsbereich) sollen definiert und nach innen und außen kommuniziert werden. Es ist not-

wendig, die regionale Entwicklung grenzüberschreitend zu kommunizieren. Damit verbunden ist 

auch die Stärkung der Identität und des Selbstwertes: es gilt das Bewusstmachen der eigenen 

Stärken. 

Auch eine Lobbying Gruppe – zur Vertretung der Interessen in verschiedenen Gremien – ist ein 

wichtiger Aspekt. 

 

HF Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung 

Es gilt eine Organisation zu etablieren, welche die wirtschaftlichen Aktivitäten koordiniert und 

gleichzeitig über das entsprechende Knowhow sowie die finanziellen Mittel und Kompetenzen 

verfügt. Damit verbunden ist eine organisierte und nachhaltige Entwicklung der Wirtschaft und 

des Unternehmertums in der Region mit der entsprechenden Präsentationsplattform und Kom-

munikation. 

Bei der Installierung der Organisation sollen Doppelgleisigkeiten vermieden und auf bereits be-

stehende Strukturen der Geschäftsstelle Regio Wil zurückgegriffen werden. 

 

HF Berufsaus- und Weiterbildung 

Die Förderung von Berufsaus- und Weiterbildung gilt es früh genug zu fördern, um dem Nega-

tivtrend bei den Fachkräften entgegenwirken zu können. Damit verbunden ist auch die langfristi-

ge und nachhaltige Sicherstellung von Lehr- und Ausbildungsplätzen. 

 

HF Flächenmanagement 

Es gilt eine auf die Bedürfnisse der Regio Wil angepasste aktive Bodenpolitik zu erarbeiten (Zie-

le, Inhalte und Organisation), die sich um die laufende Evaluation, Sicherstellung, Bevorratung und 

Verwertung von Flächen oder strategisch relevanten Immobilien kümmert. 

Dabei gilt es auch auf bestehende Rahmenbedingungen – wie z.B. die Flächen des ESP Wil West 

- einzugehen und diese ebenfalls als Teil des Flächenmanagements zu behandeln. 

 

 

 

Maßnahmenpläne als umsetzungsreifes Ergebnis des Standort- und Strategieprozesses 
 

Zu jedem der vier Handlungsfelder wurden Maßnahmenpläne mit konkreten Aufgaben, Zustän-

digkeiten und Terminierungen – sozusagen als Werkzeug zur Umsetzung – erarbeitet. An dieser 

Stelle wird an die detaillierten Maßnahmenpläne im Schlussbericht (siehe Anhang) oder das se-

parate Side Paper „Maßnahmenpläne“ verwiesen. 

 

 

Nachstehend sind die Handlungsfelder und deren übergeordnete Maßnahmen zusammengefasst: 
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Handlungsfeld  Maßnahmen 

   

Kommunikation und  

Bewusstseinsbildung 

 Erstellung eines Marketingkonzeptes und Umsetzung der 

darin definierten Maßnahmen. 

   

Wirtschafts- und Unter-

nehmensentwicklung 

 Erweiterung der Geschäftsstelle um die operative Umset-

zung der Maßnahmen aller Handlungsfelder (Kommunikation 

und Bewusstseinsbildung, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung, 

Berufsaus- und Weiterbildung sowie Flächenmanagement und ESP Wil 

West) vollziehen zu können. 

   

Berufsaus- und Weiterbil-

dung 

 Entwicklung und Umsetzung einer Plattform für die Be-

wusstseinsbildung und die Zusammenführung von ange-

henden Lernenden | Praktikanten mit der Wirtschaft. 

   

Flächenmanagement  Installierung eines auf die Regio Wil abgestimmten Flä-

chenmanagements. 

   

ESP Wil West (aus den beste-

henden Rahmenbedingungen 

heraus entstanden und in die 

Planung integriert) 

 Integration der operativen Tätigkeit in die Geschäftsstelle 

Regio Wil. 

   

 

 

 

 

Kontakt 
 

Regio Wil 

Säntisstrasse 2a 

CH-9500 Wil 

 

Telefon   +41 71 914 45 55 

info@regio-wil.ch 

 

 

 

 

ISK Institut für Standort-, Regional- und Kommunalentwicklung 

J. G. Ulmer-Straße 21 

A-6850 Dornbirn 

 

Telefon +43 5572  372 372 

office@isk-institut.com 


