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entwickeln. Diese sollen zu wirtschaftlich bedeutenden Standorten aufbereitet und marktfähig 
gemacht werden. Wirtschaftlich bedeutende Standorte sind solche, die über ein 
Entwicklungspotenzial und eine überregionale Ausstrahlung verfügen. Sie dienen der 
Ansiedlung von Unternehmen mit hohem Wertschöpfungspotenzial. Proaktive 
Standortentwicklungen verschaffen demnach der Region im Standortwettbewerb einen Vorteil.  
 
Fünf Arealentwicklungen bis 2013 
 
Die Kantone Appenzell Ausserrhoden und St.Gallen sowie der Bund beteiligen sich im Rahmen 
der Neuen Regionalpolitik mit rund Fr. 75‘000.-- an den Entwicklungskosten des 
Standortportfolios. In einem nächsten Schritt finanziert der Kanton St.Gallen zusammen mit 
dem Bund voraussichtlich vier Arealentwicklungen zu einem Drittel mit. Diese kosten rund Fr. 
600‘000.-- und sollen bis 2013 realisiert werden. Auch der Kanton Appenzell Ausserrhoden 
beteiligt sich im Rahmen des Projektes „Bauen und Wohnen“ an der Arealentwicklung beim 
Bahnhof Herisau. 
 
 
Hinweis an die Redaktion: 
 
Für Rückfragen stehen zur Verfügung: 
 
Remo Daguati, Leiter Amt für Wirtschaft Kt. SG: Tel: 071 229 35 60 
Rolf Geiger, Geschäftsleiter Region Appenzell AR - St. Gallen – Bodensee: Tel. 071 227 40 70 
Karin Jung, Leiterin Amt für Wirtschaft Kt. AR: Tel. 071 353 64 38 
 


