
1 Kanton St.Gallen Volkswirtschaftsdepartement 
 

Feier 50 Jahre Versuchsstollen Hagerbach 

Freitag, 18. Juni 2021 

 

Schlusswort von Rr Beat Tinner 

Vorsteher 

Volkswirtschaftsdepartement Kanton St.Gallen 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Sehr geehrter Herr Amberg 

Sehr geehrter Herr Dr. Kompatscher 

Sehr geehrte Damen und Herren 
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In meiner Funktion als Volkswirtschaftsdirektor ist es mir eine Freude 

und Ehre zugleich, Ihnen zu Ihrem 50-jährigen Bestehen die Grüsse und 

besten Wünsche der St.Galler Regierung überbringen zu dürfen. 

 

Darüber hinaus ist es mir auch eine Herzensangelegenheit, dem 

krönenden Abschluss ihres grossen Jubiläumsanlasses persönlich 

beiwohnen zu dürfen.  

 

Als langjähriger Gemeindepräsident der Nachbargemeinde Wartau fühle 

ich mich dem Versuchsstollen nämlich auch heimatlich verbunden.  

 

Schon häufig durfte ich bei Ihnen im Hagerbach Gastrecht geniessen.  
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Und ich bin jedes Mal aufs Neue fasziniert von der Innovationsleistung 

und den Projekten, die hier unter Tage vorangetrieben werden. 

 

Nie werde ich vergessen, wie ich selbst vor Jahren einmal Teil einer 

Simulation im Übungs-Eisenbahntunnel sein durfte. 

 

Wie ich mich im Dunkeln, ohne Orientierung durch einen mit Qualm 

gefüllten Waggon gekämpft habe. 

 

Ein beklemmendes Gefühl, auch wenn es im konkreten Fall nicht um 

Leben und Tod gegangen ist.  
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Als regelmässiger Zugpassagier bin ich froh und dankbar, dass 

Feuerwehren aus aller Herren Länder bei Ihnen die Möglichkeit 

erhalten, die Bekämpfung von Tunnelbränden unter möglichst 

realistischen Bedingungen zu üben.  

 

Dies ist jedoch nur eines von vielen Anwendungsbeispielen Ihrer 

Anlage. 

 

Denn die Bezeichnung "Versuchsstollen" nimmt es eigentlich schon 

vorweg. 

 

Der Hagerbach bietet zahllosen Unternehmen und Organisationen die 

Chance, neue Konzepte, technische Lösungen und Materialien unter 

realistischen Bedingungen zu testen und diese weiter zu entwickeln.  
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Viele der Versuche könnten oberirdisch nicht durchgeführt werden, sei 

es aus technischen oder aus schieren Platzgründen. 

 

Die Anlage Hagerbach ist – davon durften wir uns heute einmal mehr 

überzeugen – etwas Besonderes. 

 

Und das trifft auch auf Ihr Unternehmen zu. 

 

Andere Firmen nehmen ihr 50-Jahr-Jubiläum zum Anlass, für einen 

Moment inne zu halten und mit berechtigtem Stolz auf das bisher 

Erreichte zurückzublicken.  
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Und Sie? Sie sind heute exakt den umgekehrten Weg gegangen! 

 

Mit "Hagerbach Next 50" haben Sie heute einen Ausblick gewagt, der 

bis weit in die zweite Hälfte des 21. Jahrhunderts reicht.  

 

Mit den Forschungspartnern und illustren Referenten haben Sie 

mögliche Antworten auf die brennenden Fragen diskutiert, die unsere 

Gegenwart, aber eben auch die Zukunft betreffen. 

 

Mit der Ausstellung haben Sie uns einen Eindruck über die Innovationen 

der Welt von morgen vermittelt. 

 

Ich danke Ihnen dafür, dass wir heute Ihre Gäste sein durften an jenem 

Ort, an dem die Zukunft zu Hause ist! 
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Meine Damen und Herren 

Den häufig abstrakt verwendeten Begriff "Innovation" für uns Alle 

greifbar zu machen, das ist auch das Ziel, das die St.Galler Regierung 

in ihrer jüngst vorgestellten Schwerpunktplanung verfolgt.  

 

Diese kann es in Sachen Unterhaltungswert natürlich nie und nimmer 

mit der beeindruckenden Show aufnehmen, die Sie uns heute geboten 

haben. 

 

Und auch in zeitlicher Hinsicht fällt unser Ausblick im Vergleich zu Ihrem 

Horizont geradezu bescheiden aus, denn er reicht nur bis ins Jahr 2031.  

 

 

 



8 Kanton St.Gallen Volkswirtschaftsdepartement 
 

Doch die Schwerpunktplanung zeigt auf, wo die Regierung für den 

Kanton Chancen und Herausforderungen in der nahen Zukunft sieht und 

wie sie diese nutzen oder angehen will.  

 

Es ist unser Ziel, in den kommenden zehn Jahren die Innovationskraft 

im Kanton weiter zu erhöhen und unser hohes Innovationspotenzial auf 

nationaler Ebene bekannter zu machen. 

 

Die Zustimmung des Bundesrates zum Innovationspark Ost ist ein Beleg 

für die hohe Leistungsfähigkeit des Werk- und Denkplatzes Ostschweiz.  

 

Als Regierung haben wir uns zum Ziel gesetzt, die notwendigen 

Rahmenbedingungen bereitstellen, damit sich Wirtschaft, Forschung 

und Bildungsinstitutionen noch stärker miteinander vernetzen können. 
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Ebenso hat es sich die St.Galler Regierung zum Ziel gesetzt, den 

Klimaschutz stärken. 

 

Dazu will sie fossile Energieträger vermeiden und innovative 

Technologien nutzen und fördern. So kann sie die Energieeffizienz 

erhöhen und den CO2-Ausstoss reduzieren.  

 

Spätestens hier schliesst sich der Kreis zum Versuchsstollen 

Hagerbach: 

 

Das Programm des heutigen Jubiläumsanlasses und insbesondere die 

Referate aus dem Themenkreis Umwelt und Nachhaltigkeit haben uns 

interessante Denkanstösse vermittelt und die Richtung vorgezeigt, in 

welche sich die Zukunft bewegen wird.  
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Andererseits sind sie der klare Beleg für die grosse gesellschaftliche, 

politische und wissenschaftliche Relevanz. 

 

Es geht um nichts Geringeres als unsere Zukunft. 

 

Geschätzte Damen und Herren 

Nach den grossartigen Eindrücken des heutigen Tages möchte ich Ihre 

Aufmerksamkeit nicht über Gebühr strapazieren. 

 

Im Namen der St.Galler Regierung wünsche ich der Versuchsstollen 

Hagerbach AG frei nach dem Motto des heutigen Anlasses auch für die 

nächsten 50 Jahre jenen Elan und jene visionäre Kraft, welche sie in der 

Vergangenheit ausgezeichnet haben.  
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Allen, die zum Gelingen des heutigen Jubiläumsanlasses beigetragen 

haben, gratuliere ich zum Erfolg. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 


