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Karin Jung: «Chancen erkennen ist zentral» 
 

Wer Karin Jung besuchen will, wird abgeholt. Denn am Schalter des Hauses Nr. 31 an der Davidstrasse 
geht’s nicht einfach die Treppe hinauf. Nein, zuerst verlässt man das Gebäude wieder, schreitet ein paar 
Meter in einen Hinterhof hinein und wird dann fast verstohlen linker Hand hineingeführt. Dass das St. 
Galler Amt für Wirtschaft und Arbeit und damit die Standortförderung quasi nur durch eine Hintertür 
erreicht werden kann, bedeutet jedoch nicht, dass sie dem Kanton nichts wert wäre. Die 
Standortförderung hat jüngst wieder einen Vierjahreskredit erhalten (doch davon später). Karin Jung, die 
erst seit November 2018 im Amt ist, hat ein breites Aufgabenfeld. Sie leitet das Amt für Wirtschaft und 
Arbeit. Zur Abteilung Standortförderung hat sie jedoch einen ganz besonders engen Bezug. Zuvor leitete 
Karin Jung nämlich im Kanton Appenzell Ausserrhoden ebenfalls das Amt für Wirtschaft und Arbeit aber 
auch in Personalunion die Standortförderung. So ist sie nun im Kanton St. Gallen auf die strategische 
Ebene der Standortförderung konzentriert, da in ihrem Team das Ressort einer Person fix zugeteilt ist. 
Sie kennt jedoch die Praxis aus erster Hand. Deshalb wollte ich von ihr wissen, was «gute 
Standortförderung» eigentlich ist.  

Aus ihrer Sicht steht oder fällt gute Standortförderung mit der "richtigen Person". Standortförderung ist 
vor allem ein "People’s-Business". Ein guter Standortförderer müsse ein «Chancen-Erkenner» sein. 
Jemand, der aus Gesprächen beim Netzwerken Lösungen «sieht». Jemand der im Team denken und 
handeln könne. Er soll zwar in der Öffentlichkeit bekannt sein aber ohne Hang zur Selbstdarstellung. Man 
müsse ihn kennen, er dürfe sich aber auch nicht zu wichtig nehmen und nur darauf versessen sein, 
seinen Namen in der Zeitung zu lesen. Der gemeinsame Erfolg ist das Wesentliche. 

Privat oder Staat? Die ordnungspolitische Fragestellung für die Struktur einer Standortförderung hänge 
auch ein wenig von der auftraggebenden Instanz ab. Auf kantonaler Ebene mache eine Privatisierung 
wenig Sinn, ist Karin Jung überzeugt. Auf Stufe Gemeinden oder Regionen hingegen eventuell durchaus. 
Wesentlich sei jedoch eine Struktur, die solide und mittelfristig stabil finanziert sei. Es dürfe nicht sein, 
dass die Daseinsfrage gestellt werden müsse, wenn lediglich einer oder wenige Player der Organisation 
den Rücken zuwenden, weil dann wertvolle Aufbauarbeit rasch verloren geht.  

Wie stellt man aber sicher, dass der Sukkurs für die Standortförderung auch längerfristig Bestand hat? 
Hierzu verweist Karin Jung auf die Notwendigkeit einer verstetigten Kommunikation über geplante und 
erfolgte Aktivitäten der Standortförderung. Zurzeit ist die kantonale Standortförderung St.Gallen 
lediglich alle vier Jahre zu einer veritablen Rechenschaftsablage verpflichtet. Dies im Rahmen des 
parlamentarischen Prozesses. Er stützt sich ab auf das St. Galler Standortförderungsgesetz, welches 
vorschreibt, dass die Entwicklung des Kantons in Vierjahresschritten zu erfolgen hat. So findet alle vier 
Jahre eine Debatte statt. Die jüngste gab es im Herbst des letzten Jahres und verlief erfolgreich. Die 
Mittel wurden von CHF 7,2 auf CHF 7,5 aufgestockt.  

Dennoch: Die Berichterstattung bleibt eine herausfordernde Angelegenheit. Vor allem im 
interkantonalen Vergleich. Hier ortet Karin Jung eine nicht ganz faire Beurteilung, wenn ratingartig 
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Anstrengungen interkantonal zueinander in Bezug gesetzt werden. «Was-hats-gebracht-was-hats-
genützt?» werde häufig einseitig auf die Anzahl neu angesiedelter Unternehmen reduziert. Aber erstens 
siedeln sich viele Firmen ganz ohne Hilfe von Instanzen der Standortförderung an und zweitens sind 
solche direkt begleiteten Ansiedlungen auch von einer gehörigen Portion Glück abhängig. Nicht jeder 
muss ein schlechter Standortförderer sein, der nicht viele Ansiedlungen persönlich realisierte. Viele 
Faktoren beeinflussen den Entscheid einer Unternehmung, ihren Standort so und nicht anders zu 
wählen. Deshalb ist Karin Jung davon überzeugt, dass ein guter Standortförderer jemand sei, der auch 
eine gewisse Stressresistenz aufweisen müsse.  

Die wichtigsten Instrumente der Standortförderung sind somit konkrete Hilfestellungen durch 
Verknüpfung von externen Akteuren und die Bereitstellung von Informationen und das Herstellen von 
Kontakten inner- und ausserhalb der Verwaltung. Finanzielle Unterstützung für ansiedlungswillige 
Firmen durch die Standortförderung in Form von Beiträgen oder Subventionen des Kantons kommen für 
Karin Jung hingegen nicht in Frage. Vorbehalten bleibt der Einsatz gewisser steuerlicher Anreize im 
Einzelfall. Hier verfügt der Kanton über einen gewissen Handlungsspielraum.  

Vom Beruf her müsse ein Standortförderer nicht unbedingt Unternehmer sein oder schon mal eine Firma 
geführt haben. Es sei jedoch zwingend erforderlich, dass ihm das Denken der Unternehmerschaft 
geläufig sei. Muss er gut in der Wirtschaft vernetzt sein? Ja, Vernetzung ist wichtig, urteilt Karin Jung. 
Trotzdem muss eine gewisse Unabhängigkeit gewahrt werden. Denn die Vereinnahmung durch 
Sonderinteressen oder -Interessenten dürfe nicht passieren.  

Karin Jung steht somit im Begriff mit ihrem Team in der neuen Legislatur das beschlossene Programm 
beherzt umzusetzen. Überhaupt: Engagement für die Region, in der der Standortförderer tätig ist, ist aus 
ihrer Sicht ein wichtiger Faktor für die Schaffung von Akzeptanz und Vertrauen: «Wenn man sieht, dass 
jemand wirklich Freude hat und sich identifiziert, dann läuft vieles runder.»  

Karin Jung hat nach Studien an der Fachhochschule St.Gallen und an der Hochschule Luzern vor ihrem 
Antritt als Standortförderin in Appenzell Ausserrhoden beim schweizerischen Textilverband in St. Gallen 
auf Stufe der Geschäftsleitung mitgewirkt. Karin Jung ist 42 jährig, verheiratet und lebt in Herisau.  

Bruno Hofer, 26.09.2019 
 


