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1 Vision des Volkswirtschaftsdepartementes 
 
Als Volkswirtschaftsdepartement fördern wir den Kanton St.Gallen als attraktiven Wirtschafts- 
und Lebensraum stetig weiter. Wir engagieren uns für eine verlässliche und fortschrittliche 
Wirtschaftspolitik, gute Rahmenbedingungen für neue und bestehende Unternehmen sowie 
für die Generierung von Wertschöpfung. In- und ausserhalb der Verwaltung setzen wir uns für 
eine starke Innovationskraft ein. Für eine optimale Leistungserbringung treiben wir digitale 
Prozesse zwischen dem Volkswirtschaftsdepartement und seinen Anspruchsgruppen aktiv vo-
ran. Wir sorgen regional, national und grenzüberschreitend für ein attraktives Angebot des öf-
fentlichen Verkehrs. Biodiversität und nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen sind 
für uns Selbstverständnisse im Hinblick auf eine intakte Lebenswelt für Menschen und von 
Tieren und Pflanzen. Wir handeln im Interesse des Gemeinwohls und streben für die Bürgerin-
nen und Bürger eine konstant hohe Dienstleistungsqualität an. Als moderner Arbeitgeber bie-
ten wir zeitgemässe Arbeitsmodelle und leben die Chancengleichheit.  
 
Leitsatz:  
Wirtschafts- und Wohnstandort St.Gallen – innovativ, wettbewerbsfähig und lebenswert. 
 
 

2 Strategische Ziele des Volkswirtschaftsdepartementes 
 
- Innovation fördern und Institutionen vernetzen: Das Volkswirtschaftsdepartement trägt 
zur Erhöhung der Innovationskraft des Kantons St.Gallen bei und vernetzt grenzüberschrei-
tend Wirtschaft, Forschung und Bildungsinstitutionen. 
 
- Arbeitsplätze erhalten und schaffen: Das Volkswirtschaftsdepartement engagiert sich für 
einen wettbewerbsfähigen Arbeitsmarkt und eine widerstandsfähige Wirtschaft, indem es ei-
nen Beitrag an günstige Rahmenbedingungen leistet, Stellensuchende und Arbeitgebende zu-
sammenbringt und sich für faire Arbeitsbedingungen einsetzt.  
 
- Lebensräume erhalten, nutzen und aufwerten: Das Volkswirtschaftsdepartement stellt un-
ter Berücksichtigung der Klimaziele die zentralen Lebensgrundlagen für Menschen und von 
Tieren und Pflanzen sicher, steuert die nachhaltige Nutzung der Lebensräume und fördert die 
biologische Vielfalt. 
 
- Angebot des öffentlichen Verkehrs optimieren: Das Volkswirtschaftsdepartement sorgt 
für ein attraktives Angebot des öffentlichen Verkehrs und stellt regional, national als auch 
grenzüberschreitend zukunftsorientierte Bahn- und Busverbindungen sicher. 
 
- Dienstleistungsorientierte Prozesse für die Bevölkerung bereitstellen: Das Volkswirt-
schaftsdepartement fördert departementsintern die Digitalisierung und gewährleistet damit 
schlanke Abläufe zwischen Verwaltung, Bevölkerung und Unternehmen. 
 
- Geschlechter- und diversitätsgerechte Verwaltungskultur fördern: Das Volkswirtschafts-
departement schätzt die Vielfalt seiner Mitarbeitenden. Es setzt sich departementsintern für 
die Gleichstellung der Geschlechter, Inklusion, Chancengerechtigkeit und familienfreundliche 
Arbeitsstrukturen ein und ermöglicht den Frauen Führungspositionen.  
 
- Beziehungsnetz zielorientiert pflegen: Um die volkswirtschaftlichen Interessen des Kan-
tons St.Gallen zu wahren, arbeitet das Volkswirtschaftsdepartement eng mit anderen Kanto-
nen, dem Bund und weiteren Partnern zusammen. Das Volkswirtschaftsdepartement pflegt die 
bilaterale und multilaterale Zusammenarbeit mit Blick auf die vorhandenen Ressourcen ziel- 
und ergebnisorientiert.  
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3 Leistungsbereiche 
3.1 Beschreibung des Leistungsbereichs «Öffentlicher Verkehr» 
Kernaufgabe ist die Weiterentwicklung des öffentlichen Verkehrs (öV) im Kanton St.Gallen 
und in die angrenzenden Gebiete sowie die optimale Anbindung des Kantons an die nationa-
len und internationalen Achsen. Ziel ist es, den Anteil des öV am Gesamtverkehr zu erhöhen 
und ein bedürfnisgerechtes Grundangebot für alle bereitzustellen.  
Aufgaben sind die Planung und die Bestellung von Orts- und Regionalverkehrsleistungen auf 
der Basis einer strategiekonformen Angebots- und Infrastrukturplanung, die Definition der An-
gebotsstandards und eine Interessenvertretung in verschiedenen Gremien. Dazu gilt es, mit 
dem Bund die langfristigen Angebotsschritte der Eisenbahn voranzutreiben. Darauf aufbauend 
werden die regionalen öV-Konzepte für Bahn und Bus erstellt. Auch müssen mit den Gemein-
den, den angrenzenden Kantonen und Ländern die Entwicklungsschwerpunkte und die Mitfi-
nanzierung geklärt werden. 
 
 

3.2 Beschreibung des Leistungsbereichs «Erhalt, Nutzung und För-
derung natürlicher Ressourcen und der Biodiversität» 

Die Erhaltung des Waldes und seiner Funktionen, der Biodiversität und der Landwirtschaft so-
wie der natürlichen Lebensgrundlagen sind von allgemeinem Interesse und Grundaufträge der 
Bundesverfassung. Der Kanton St.Gallen setzt sich gemäss Art. 20 der Kantonsverfassung 
zum Ziel, dass eine leistungsfähige und nachhaltig produzierende Land- und Waldwirtschaft 
besteht, die ihre vielfältigen Aufgaben für Natur, Mensch und Wirtschaft erfüllen kann. 
Menschliche Nutzungen von natürlichen Ressourcen hängen von nachhaltig funktionsfähigen 
Ökosystemleistungen ab. Der Wald ist mit einem Anteil von rund 30 Prozent der Kantonsflä-
che eine wichtige Lebensgrundlage und bedeutender Standortfaktor. Die von der Regierung 
2017 erlassene «Biodiversitätsstrategie St.Gallen 2018-2025» trägt massgeblich dazu bei, 
dass eine hohe Lebens- und Umweltqualität sowohl für den Erhalt der Ökosystemleistungen 
als auch zur Naherholung im Kanton sichergestellt ist. Nachhaltige Nutzungen in der Land- 
und Waldwirtschaft, Jagd und Fischerei profitieren von einer reichhaltigen Biodiversität. Im 
Rahmen der vom Bund erarbeiteten «Strategie Biodiversität Schweiz» unterstützt das Land-
wirtschaftsamt die nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen und Bewirtschaftung von na-
turnahen Flächen durch die Landwirtschaft, indem es am Landwirtschaftlichen Zentrum 
(LZSG) entsprechende Ausbildungsmodule sowie Beratungen anbietet und den Vollzug si-
cherstellt. 
 
 

3.3 Beschreibung des Leistungsbereichs «Landwirtschaftliche In-
novation und Bildung» 

Das Landwirtschaftliche Zentrum St.Gallen (LZSG) bietet Beratung zur Förderung einer leis-
tungsfähigen und nachhaltig produzierenden Landwirtschaftiii an. Die zu erbringenden Bera-
tungs- und Weiterbildungsleistungen sind im Leistungsauftrag des Volkswirtschaftsdeparte-
mentes/Landwirtschaftsamtes für das LZSG definiert. Das LZSG unterstützt zudem die Umset-
zung der Agrarpolitik und erfüllt einen globalen Leistungsauftrag für die landwirtschaftliche 
Grund- und Weiterbildung, indem es einen Lehrauftrag erbringt und die schulische Infrastruk-
tur am Standort Salez betreibt. Die Zusammenarbeit mit der Berufsbildung ist in einer Verein-
barung des Volkswirtschaftsdepartementes mit dem Bildungsdepartement geregelt. 
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3.4 Beschreibung des Leistungsbereichs «Direktzahlungsrecht, 
Landwirtschaftliche Strukturverbesserung und Bäuerliches Bo-
denrecht (BGBB)» 

Der Kanton St.Gallen fördert eine leistungsfähige, nachhaltige und marktgerecht produzie-
rende Landwirtschaftiii. Grundsatz bildet die Eigenverantwortung und die Selbsthilfe der Bäue-
rinnen und Bauern. Der kantonale Handlungsspielraum beschränkt sich bei den Direktzahlun-
gen auf die kofinanzierten Vernetzungs- und Landschaftsqualitätsbeiträge und bei den Struk-
turverbesserungen ebenfalls auf die Kofinanzierung durch den Kanton.  
 
 

3.5 Beschreibung des Leistungsbereichs «Standortförderung und 
Innovation» 

Mit gezielter Wirtschafts-, Innovations- und Tourismusförderung bezweckt der Leistungsbe-
reich «Standortförderung und Innovation» die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit. So sollen 
bestehende Unternehmen im Kanton gehalten, neue dazu gewonnen und Innovationen geför-
dert werden mit dem Ziel, Arbeitsplätze zu erhalten, auszubauen und zu schaffen. Der Kanton 
St.Gallen soll für Unternehmerinnen und Unternehmer und Fachkräfte attraktiv sein. Folgende 
Themen und Aufgaben werden im Leistungsbereich «Standortförderung und Innovation» bear-
beitet: 

 Entwicklung, Mitgestaltung und Förderung attraktiver Rahmenbedingungen für den Wirt-
schaftsstandort St.Gallen 

 Innovationsförderung: Setzen von Impulsen und Förderung von Projekten zur Sicherung 
der internationalen Innovations- und Technologieführerschaft von Unternehmen. Förde-
rung des dynamischen Start-up-Ökosystems im Kanton 

 Standortpromotion im Ausland / Ansiedlungsunterstützung: Aktive Positionierung des 
Kantons St.Gallen bzw. der St.GallenBodenseeArea als innovativer und attraktiver 
Standort für Unternehmen und Fachkräfte im internationalen Wettbewerb. Beratung von 
Investoren und Unternehmen bei Standortentscheiden 

 Unterstützung ansässiger Unternehmen: Information, Begleitung und Beratung von 
St.Galler Unternehmen; Einsatz für ein optimales Zusammenspiel zwischen Wirtschaft 
und Verwaltung 

 Immobilien- und Arealentwicklung: Unterstützung von Unternehmen in ihren Vorhaben 
von wirtschaftlich bedeutsamen Areal- und Innenentwicklungen 

 
 

3.6 Beschreibung des Leistungsbereichs «Arbeit» 
Der Leistungsbereich «Arbeit» berät und vermittelt Stellensuchende und zahlt die Arbeitslo-
senentschädigung aus. Er stellt ein Angebot an Massnahmen zur Förderung der Wiederein-
gliederung von Erwerbslosen in den Arbeitsmarkt sicher. Weitere Schwerpunkte sind die Ge-
währleistung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz der Arbeitnehmenden, die Kon-
trolle der Lohn- und Arbeitsbedingungen sowie die Bekämpfung der Schwarzarbeit. Der Fokus 
liegt auf einem korrekten, kundenfreundlichen und effizienten Vollzug der verschiedenen Bun-
desgesetze. Die Finanzierung des Leistungsbereichs «Arbeit» erfolgt überwiegend aus Bun-
desmitteln. 
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Der Leistungsbereich «Arbeit»: 
 Berät Stellensuchende, stellt arbeitsmarktliche Angebote zur Verfügung und vermittelt 

Arbeit. Dadurch fördert der Leistungsbereich die möglichst rasche Wiedereingliederung 
der Stellensuchenden in den ersten Arbeitsmarkt. 

 Zahlt Arbeitslosen-, Kurzarbeits-, Schlechtwetter- oder Insolvenz-Entschädigungen aus. 
 Berät und unterstützt Arbeitgebende bei der Stellenbesetzung, bewirtschaftet melde-

pflichtige Stellen und kontrolliert die Einhaltung der Meldepflicht. 
 Prüft und erteilt Bewilligungen zur privaten Arbeitsvermittlung und zum Personalverleih. 
 Berät und unterstützt Behörden, Arbeitgebende, Arbeitnehmende und Planer bei der 

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zu Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz bei 
Bauvorhaben, begutachtet Pläne und führt Nachkontrollen durch. 

 Bewilligt Nacht-, Sonntags- und Schichtarbeit und leistet so einen Beitrag zur Reduktion 
von Berufsunfällen und Berufskrankheiten. 

 Überprüft die Zulassungskriterien für ausländische Arbeitskräfte, bekämpft Schwarzar-
beit, Lohndumping und die Ausbeutung von Arbeitskräften und vermindert dadurch 
Wettbewerbsverzerrungen unter den Unternehmen und Einnahmeausfälle beim Staat.  

 Kontrolliert die Casinos auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der Konzessi-
onsvoraussetzungen für einen sicheren und transparenten Spielbetrieb. 

 Beaufsichtigt die selbständig erwerbstätigen Eichmeister. 
 
 

3.7 Beschreibung des Leistungsbereichs «Kantonale Statistik» 
Im Zentrum des Auftrags der kantonalen Statistik steht die Erstellung und Vermittlung von öf-
fentlich zugänglichen quantitativen Informationen zu den wichtigen Lebensbereichen des Kan-
tons und seines Umfeldes. Nutzniessende sind Personen und Institutionen in Politik, Staat, 
Wirtschaft und Öffentlichkeit. In einer komplexen Welt dienen Informationen der öffentlichen 
Statistik der Orientierung, demokratischen Meinungsbildung, Planung und Vorbereitung von 
Entscheidungen. Die Erfüllung dieser Funktionen verlangt von den Akteuren der öffentlichen 
Statistik einerseits eine an wissenschaftlichen Kriterien ausgerichtete, unparteiische und trans-
parente Arbeitsweise. Andererseits ist die Statistikproduktion auf die sich wandelnden Infor-
mationsbedürfnisse auszurichten.  
 
Akteure der kantonalen Statistik sind alle kantonalen Dienststellen, die Statistiken produzie-
ren, die unter das kantonale Statistikgesetz (sGS 146.1) fallen oder an solchen mitwirken. Die 
Fachstelle für Statistik des Volkswirtschaftsdepartementes fungiert als Koordinationsstelle der 
kantonalen Statistik, betreibt deren Publikationskanäle und ist für die Qualitätssicherung der 
publizierten statistischen Informationen zuständig.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


