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Gemeinde
Die Gemeinde Speicher liegt im Kanton Ap-
penzell Ausserrhoden und hat knapp 4000 
Einwohner und Einwohnerinnen, dies auf 
einer Fläche von 8.21 km2. Die Lage der 
Gemeinde ist geprägt durch die Nähe zur 
Stadt St.Gallen, zum Appenzellerland, dem 
Alpstein, dem Bodensee und zu Vorarl-
berg.

Ausgangslage
Im Rahmen des Praxisprojekts 2 an der FHS 
St.Gallen, Hochschule für Angewandte Wis-

senschaften, beauftragte die Standortma-
nagementkommission Speicher die Pro-
jektgruppe damit, eine Umfrage zum 
Standortmanagement der Gemeinde durch-
zuführen. Die Bevölkerung sollte aktiv in die 
Erarbeitung und Umsetzung des Standort-
managementprojekts miteinbezogen sein. 

Ziel und Auftrag
Das Hauptziel war es, in einer Aussensicht 
die wichtigsten und am breitesten abge-
stützten bzw. am meisten akzeptierten Be-
standteile eines Profi ls von Speicher stati-
stisch zu erheben. In einem zweiten Schritt 
eruierte die Projektgruppe die Einstellung 
der Bevölkerung bezüglich des Standort-

«Was man lernen muss, 
um es zu tun, das lernt 
man, indem man es 
tut.» (Aristoteles)
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»
«Kommentar vom Fach

Kuno Eugster 
«Die Gemeinde Speicher geht das Thema 
aktiv an und fühlt der Bevölkerung den Puls: 
Ergebnis ist ein Bild, das die gewünschte 
Entwicklungsrichtung der Gemeinde, aber 
auch die Vorbehalte aufzeichnet. Die Studie 
macht überdies deutlich, dass die Behörde 
offen ist und die Mitgestaltung der Ent-
wicklung durch die Öffentlichkeit sucht.»

Markus Berger 
«Die Projektarbeit ist wertvoll, da die Er-
gebnisse praxisnah und nachhaltig sind:
† Die konkreten, umsetzbaren Empfehl-
 ungen sprechen die offenen Fragen 
 ganz gezielt an und beantworten sie.
† Das Problem der widersprüchlichen 
 Anspruchshaltung wird klar bezeichnet, 
 gleichzeitig werden mögliche Lösungen 
 aufgezeigt.»

B S c  i n  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  G e n e r a l  M a n a g e m e n t

managements sowie deren Ängste und Be-
fürchtungen. Dabei entstand ein aktuelles 
Stimmungsbild der Einwohner und Einwoh-
nerinnen Speichers.

Vorgehensweise
Um richtungweisende Inputs für die Be-
fragung zu erhalten, befragte die Projekt-
gruppe in einer ersten Phase Experten aus 
Politik und Wirtschaft. Die Bevölkerungsum-
frage bildete die zweite Phase. Darin äus-
serten sich die Bewohner von Speicher zu 
allgemeinen Gemeindeaspekten und Fra-
gen zum Standortmanagement. Nach der 
statistischen Auswertung hielt die Projekt-
gruppe die gesammelten Erkenntnisse in ei-
ner Analyse fest und leitete dann Empfeh-
lungen für die Gemeindeentwicklung ab.

Ergebnisse
Fast die Hälfte der angeschriebenen Per-
sonen äusserten ihre Meinung. Zum einen 
verdeutlichten sie ihre sensible Haltung ge-
genüber dem Standortmanagement, insbe-
sondere zur Wachstumspolitik. Zum ande-
ren war ihnen der schonende Umgang mit 
Ressourcen wichtig. Die Gemeinde könnte 
durch Gebäuderenovierungen Bauland ein-
sparen und somit ökologischen Aspekten 
vermehrt Beachtung schenken. Mit dem 
Typ «Wohndorf» wünschte die Bevölke-
rung eine hohe Wohn- und Lebensquali-
tät, frei von städtischer Hektik. Trotzdem 
sollte die Nähe zur Stadt unter dem Dorf-
typ «Appenzeller-Agglomerationsdorf» mit 
einem offenen Charakter gesucht, die regi-
onale Identität mit appenzellischem Einfl uss 
aber verstärkt werden.

In Zukunft sehe ich Speicher als...
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