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Es ist wohlfeil, die Ostschweiz als rück-
ständig und strukturell schwach hinzu-
stellen. Zunächst einmal trifft einiges 

schlicht nicht zu. Weder wächst die Wirtschaft 
der Kantone St. Gallen, Thurgau und beider 
Appenzell unterdurchschnittlich (in den Jah-
ren 2009 bis 2017 waren es 14,5 Prozent gegen-
über 13,5 Prozent in der übrigen Schweiz), noch 
stagniert die Bevölkerungszahl. Ob wirklich 
eine Abwanderung junger Erwachsener in 
Richtung Metropolitanraum Zürich–Basel–
Bern stattfindet, wie immer wieder kolportiert 
wird, ist unsicher. 

Aber es stimmt natürlich: Die Ostschweiz ver-
schafft sich kaum beziehungsweise ohne viel Er-
folg Gehör auf nationaler Ebene. Die entsandten 
Magistratspersonen wirken eher blass und dar-
auf erpicht, es allen recht zu machen. Die West-
Ost-Transversale der SBB endet in St. Gallen: 
Endstation, weiter geht’s mit dem Regio-Ex-
press das Rheintal hinauf oder nach Romans-
horn an den Bodensee. Zwei-, dreimal im Tag 
kann man zwar über Lindau nach München fah-
ren, doch die Verbindung ist lausig und lang-
sam. Autobahnanschlüsse nach Österreich und 
weiterführend nach Deutschland fehlen. 

Das an sich reizvolle Schweizer Ufer des 
Bodensees ist von einer Eisenbahnlinie mit 

vielen Güterzügen oft toxischen Inhalts ent-
zweigeschnitten, es mangelt an anständigen 
Hotels und Restaurants an jenem See, der einst 
das Herz Mitteleuropas war. Es gibt zwar wie 
überall Tourismusorganisationen und -direk-
toren, von einem echten Tourismus im Stil 
von Luzern oder Interlaken kann aber nur ge-
träumt werden. Der Gesamteindruck: Unter-
durchschnittlichkeit.

Historische Gründe

Kommt dazu, dass einige Anläufe zur Be-
hebung der gefühlten ostschweizerischen 
Mediokrität in den vergangenen Jahren ge-
scheitert sind. So musste unter dem Druck 

einer Klage aus den USA die Bank Wegelin, 
Sprinterin unter den Schweizer Privatbanken, 
in einem Notverkauf veräussert werden und 
landete schliesslich im Hafen der Zürcher Von-
tobel-Bank. Infolge krasser Führungs- und 
 Governance-Mängel wurde die Vision, mit der 
Raiffeisen-Gruppe eine dritte Kraft am Schwei-

zer Grossbankenhimmel zu etablieren, jäh ge-
stoppt und beendet. 

Der Umgang mit an sich ziemlich neben-
sächlichen Spesenfragen an der Universität 
St. Gallen entglitt ausgerechnet jenen Leu-
ten, die finanzielle Führung lehren und dies 
an junge Leute weitergeben wollen. Im St. 
Galler Gesundheitswesen liess man eine SP-
Regierungsrätin jahrelang mit unabseh-
baren finanziellen Konsequenzen vor sich hin 
wursteln. Und so weiter. Der Begriff «Erfolg» 
scheint es in der Ostschweiz in der Tat schwer 
zu haben.

Das alles hat selbstverständlich seine histo-
rischen und strukturellen Gründe. Zunächst 
fehlt der Ostschweiz ein echtes Zentrum. Im 
ehemaligen Untertanenland Thurgau ver-
hinderten die Herren aus der Eidgenossen-
schaft und der Bischof von Konstanz die 
 Bildung einer echten, starken Stadt; wir haben 
es hier mit einem lieblichen, mit vielen Herr-
schaftssitzen durchsetzten Flächenstaat mit 
mehrheitlich zufriedenen Einwohnern zu 
tun. 

Der Kanton St. Gallen ist ein künstliches 
Konstrukt aus der Zeit der Helvetik mit wenig 
Kohärenz. Man beschränkt sich im Wesent-
lichen auf das Abholen von finanziellen oder 
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realen Vorteilen wie Schulen und Spitälern in 
der «Pfalz» des Hauptorts St. Gallen. 

Der St. Galler neigt deshalb zum Klagen und 
ist der Meinung, unfair behandelt zu werden. 
Die Textilkrise zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
wirkt heute insofern noch nach, als sie die Bil-
dung einer echten gesellschaftlich-kulturellen 
Elite verhinderte. Die Stadt St. Gallen hat 
wenig Leuchtkraft, Unesco-Welterbe und 
Universität (die keine ist) hin oder her. Die 
Appenzell Ausserrhoder haben infolge der 
liederlichen Preisgabe ihrer Landsgemeinde 
ihre Raison d’être weitgehend verloren und 
scheinen mehr und mehr aufzugehen in der 
grösseren Agglomeration St. Gallen. Einzig 
die Appenzell Innerrhoder vermochten aus 
ihrer Kleinheit und Tradition eine Strate-
gie zu formulieren und diese mit Erfolg zu 
 bewirtschaften. Die übrigen Ostschweizer 
 blicken mit Neid auf sie.

Tiefere Löhne – und tiefere Mieten

Der Ostschweiz gerecht werden allerdings sol-
che und andere Feststellungen und Wertun-
gen nicht wirklich. Sie blenden nämlich eine 
im schweizerischen Vergleich ziemlich ein-
malige Lebensqualität und Grundzufrieden-
heit der Bevölkerung aus. Gewiss, das Lohn-
niveau liegt niedriger als in Zürich und Basel 
– und Bern, wo es dank der Bundesverwaltung 
besonders hoch ist. Aber die Wohnungsmieten 
sind eben auch günstiger, und ein gutes Drei-
gangmenü ist bei uns für zwanzig Franken 
zu haben, während es in Zürich mindestens 
zweimal so teuer zu stehen kommt. In den 
meisten Agglomerationen ist man innert 
weniger Minuten im Grünen. Die Mehrzahl 
der Gemeinden sind noch vitale Wohn- und 
Arbeitsstätten. In den meisten Schulen herr-
schen schweizerische Umgangsformen vor. 
Das Ansehen der Berufslehre ist intakt und 
wurde nicht, wie etwa im Welschland, durch 
eine Pseudointellektualisierung der Jugend-
lichen mit Matura-Abschluss verwässert. 

Der Ostschweizer, ob ursprünglich Schwei-
zer, Italiener, Kroate oder Portugiese, ist in aller 
Regel arbeitsam, pünktlich und zuverlässig. 
Covid-19 grassierte hier bislang kaum bis gar 
nicht, was vielleicht auf einen gewissen Ver-
zicht auf promiskuitive Praktiken im Stil der 
dichter besiedelten Gebiete des Landes zurück-
zuführen ist.

Für den Arbeitgeber ist die Ostschweiz des-
halb interessant. Er wird mit viel weniger Pro-
blemen konfrontiert als an sogenannt attrak-
tiveren Standorten. Vermutlich liegt darin der 
Grund für die nicht unerhebliche Konzentra-
tion der industriellen Tätigkeit auf die MEM-
(Maschinen-, Elektro- und Metall-)Branche. 
Zur Bedienung der kapitalintensiven Anlagen 
braucht es verlässliche Fachkräfte. Sie sind 
in der Ostschweiz vorhanden, nicht zuletzt 
auch wegen der auf die spezifischen Unter-

nehmungen ausgerichteten Fachhochschulen 
in Buchs, Rapperswil und St. Gallen. 

Aber auch der Dienstleistungssektor fin-
det sehr vernünftige Verhältnisse vor. Die An-
bindung an den Flughafen Zürich-Kloten ist 
sensationell, ebenso die Frequenz im Bahn-
verkehr zwischen St. Gallen, Zürich, Bern und 
Basel. Aus der Universität St. Gallen und den 
genannten Fachhochschulen quellen jährlich 
bestausgebildete junge Menschen. Mit den 
Softwarefirmen Abacus, Abraxas, Adcubum 
und Advertima hat sich in St. Gallen ein klei-

ner Informatik-Cluster gebildet. Das bedeutet 
eine willkommene Diversifizierung – weg von 
der MEM-Konzentration und ohnehin weg von 
der früheren Textillastigkeit, hin zu einer nach-
haltigeren Wirtschaftsstruktur.

Gleichwohl stellt sich die Frage, was zu 
unternehmen ist, wenn man in der Ostschweiz 
wirklich erfolgreich sein will. Meine Antwort 
ist einfach und klar: Unter keinen Umständen 
das schweizerische Mittelmass als Benchmark 
wählen! Die Ausrichtung auf den grossen 
Rest der Schweiz bekommt dem Ostschweizer 
nicht gut. Denn er ist dort weder willkommen 
noch geliebt, höchstens geduldet. Die Schweiz 
nimmt die Ostschweiz achselzuckend in Kauf 
und suhlt sich in angeblich besseren und vor 
allem glamouröseren Verhältnissen. Nationa-
le Institutionen wie das Bundesamt für Kultur, 
die SRG oder der Schweizerische Nationalfonds 
tun sich schwer mit der Ostschweiz; die impli-
zite Benachteiligung aus Gründen angeblicher 
Provinzialität ist greifbar und demütigend.

Likes und Views

Auf nationaler Ebene ist für die Ostschweiz 
also wenig zu holen; vielmehr empfehle ich 
das Überspringen dieses Levels und die Aus-
richtung der Tätigkeiten auf die globale Ebene. 
Wer die Ostschweizer Wirtschaft ein wenig 
kennt, weiss um die vielen, zum Teil ver-
steckten Global Player bei Unternehmungen 
jeglicher Grössenordnung. Bekannt sind 
natürlich Firmen wie der Technologiekonzern 
Bühler Uzwil oder Stadler Rail. Schon weni-
ger bekannt ist die wichtige Rolle, welche die 
in Heerbrugg tätige Firma SFS bei der Aus-
rüstung von Mobiltelefonen spielt. In jedem 
Handy stecken bis zu dreissig Schrauben und 
Schräubchen aus dem Rheintal. Mikrospulen 
für Kleinstlautsprecher in Handys werden von 
der Firma KUK Electronic in Appenzell und 
Schanghai geliefert. 

Aus der Glaswarenfabrik Schott in St. Gallen 
mit etwa 550 Mitarbeitern stammen die meis-
ten Ampullen für den medizinischen Gebrauch 

Wer die Ostschweizer Wirtschaft 
ein wenig kennt, weiss um die  
vielen Global Player.

weltweit. Die Firma DGS Druckguss Systeme in 
St. Gallen-Winkeln beherrscht die Herstellung 
komplexer Strukturteile für den Automobilbau 
– es wird diese auch und gerade für das Elektro-
mobil brauchen. Die Brauerei Locher in Appen-
zell ist in der Lage, ihren Gerstensaft nach Bel-
gien zu exportieren, und Albert Kriemler von 
Akris überrascht die Welt jedes Jahr mehrfach 
mit modischen Einfällen. Die Liste jener Ost-
schweizer, die auf globaler Ebene mit Erfolg 
eine Rolle spielen, ist noch viel länger.

Selber erlebe ich im kulturellen Bereich, 
wie beflügelnd dieses Produce locally – distribute 
 globally sein kann. Mit Chor und Orchester der 
J.-S.-Bach-Stiftung St. Gallen bespielen wir zur 
Aufführung und Aufzeichnung des gesamten 
Vokalwerks des Thomaskantors vorzugsweise 
Kirchen des Barockbaumeisters Grubenmann 
im Appenzeller Mittelland. Lichte, frohe Bau-
ten! Die Videos dieser Live-Events stellen wir 
dann über die eigene Plattform Bachipedia 
und über alle denkbaren Kanäle wie Youtube, 
Facebook oder Spotify dem kulturell interes-
sierten Publikum weltweit zur Verfügung. Die 
überwältigende Zahl von Likes und Views – in 
Millionenhöhe – bestätigt die Richtigkeit der 
gewählten Strategie. 

Mit unseren Avancen gegenüber nationa-
len Instanzen wie dem Bundesamt für Kultur 
oder der Pro Helvetia hatten wir nämlich stets 
grosse Mühe. «Was kann denn schon Gutes 
aus der Ostschweiz kommen?» – diese unaus-
gesprochene, aber im schweizerischen Kon-
text latent-unausweichliche Frage stellt sich 
auf globaler Meta-Ebene nicht, im Gegenteil. 
In der Welt kommt die Ostschweiz gut an: ihre 
Sauberkeit, Ehrlichkeit, Pünktlichkeit, Un-
übertriebenheit und versteckte Brillanz. Ex 
oriente lux.
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