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BeförderungzumTop-Wirtschaftsstandort
Der Kantonmöchte das EgoKiefer-Areal imRichtplan in die A-Liste für die Standortvermarktung aufnehmen.

Max Tinner

Altstätten Mitderdiesjährigen
Richtplananpassung soll das
EgoKiefer-Areal in die Liste
der A-Standorte für die Stand-
ortvermarktungaufgenommen
werden.DieshatdieRegierung
amMittwochbekannt gegeben.
Auf diese Liste werden Wirt-
schaftsstandorte mit hohem
Entwicklungspotenzial undgu-
ten raumplanerischen Voraus-
setzungengesetzt.Bereitsdrauf
sind das Viscose-Areal in Wid-
nau,dasLeica-Areal inBalgach,
das Altfeld-Areal in St.Margre-
then und das Areal um den
FlughafenAltenrhein.

Im Bericht zur Aufnahme
des EgoKiefer-Areals streicht
das Amt für Wirtschaft und

Arbeit die Lage und die Grösse
als Vorzüge heraus. Altstätten
liegt nur wenige Fahrminuten
von der Autobahn entfernt, am
Bahnhof halten Schnellzüge –
damit ist das EgoKiefer-Areal
gut erreichbar. Altstadt und
Bushaltestellen liegen in Geh-
distanz. Noch verbesserungs-
würdig ist dieFeinerschliessung
für Fussgänger und Velofahrer
zumBahnhof.

DerKantonsähehieram
liebstenHightech-Firmen
Mit seiner Grösse von 45000
Quadratmetern ist das Areal
etwa gleich gross wie die Alt-
stadt von Altstätten. Daraus
lässt sich etwasmachen!Martin
Schmid, Leiter Kantonale Pla-
nung imAmt fürRaumentwick-

lung und Geoinformation
(Areg), sieht hier künftig produ-
zierende oder gewerbliche Be-
triebe, «idealerweise solche im
Technologiebereich»,wie er auf
Nachfrage schreibt. Das Areal
sei durch seine zentrale Lage
unddemUmnutzungspotenzial
aber auch fürBürosundDienst-
leistungsbetriebe interessant.

Aktuell wird ein Teil des
BürogebäudesvomBund fürdie
Befragung von Asylbewerbern
zwischengenutzt, bis imHädler
neben dem Regionalgefängnis
das neue Bundesasylzentrum
gebaut ist.

Anwohner des zu einem
grossen Teil vonWohnquartie-
ren umgebenen Areals haben
sich in der Vergangenheit aller-
dings auch schon skeptisch zur

Weiterentwicklung des Areals,
insbesondere für die indus-
trielle Nutzung geäussert. Der

Stadtrat hat die unternehmeri-
schenBedürfnisseaber stetshö-
her gewichtet – und tut es heute

noch: Bleiben die bestehenden
Bautenwieoffenbarvorgesehen
weitgehend bestehen, sei die
NutzungalsArbeitsgebiet prak-
tisch gegeben, hält Stadtpräsi-
dentRuediMattle fest. «Uns ist
zudem der Erhalt und die Neu-
ansiedlung von Arbeitsplätzen
wichtig», betont er.DerStadtrat
habe deshalb dem Kanton die
Einstufung des Areals als wirt-
schaftlichesSchwerpunktgebiet
beantragt.

DieRichtplanänderung liegt
bis 31.März in allenGemeinden
auf und ist auch auf www.areg.
sg.ch unter Kantonale Planung
und dort unter Richtplan-An-
passungen einsehbar. Einspra-
chen sind nicht möglich, ledig-
lich Anregungen im Sinn einer
Vernehmlassung.

Das EgoKiefer-Areal ist etwa so gross wie die Altstadt von Altstätten.
Daraus lässt sich etwas machen. Bild: Archiv/pd

Ein starkesJahr für dieClientisBieneBank imRheintal
Die Corona-Krise hat die Weltwirtschaft und damit auch die Schweizer Wirtschaft stark getroffen. Nach dem raschen und abrupten
Einbruch im Frühjahr konnte sie sich in der zweiten Jahreshälfte recht gut erholen. Auch für die Clientis Biene Bank im Rheintal war
es ein intensives Jahr, und das nicht nur vor dem Hintergrund der Corona-Krise.

Die Verantwortlichen der Bank
können auf ein sehr erfolgrei-
ches Geschäftsjahr mit einem
starken Wachstum zurückbli-
cken. Die Bilanzsumme über-
stiegbereits perMittedes Jahres
erstmals die Milliardengrenze
und beläuft sich per 31.12.2020
auf CHF 1’100.9 Mio., ein An-
stieg von 14.7%. DiesesWachs-
tum fand auf verschiedenen
Ebenen statt und ist unter ande-
rem auf die Ausleihungen zu-
rückzuführen, die perEndeDe-
zember 2020 CHF 923.3 Mio.
betrugen. Gegenüber dem Vor-
jahr bedeutet dies eine kräftige
Zunahme von CHF 66.2 Mio.
oder 7.7%.

Erfreulicherweise vermoch-
tendieKundengelder im letzten
Jahr die Ausleihungen zu gros-
sen Teilen zu finanzieren. Das
Wachstum bei den Kundengel-
dernbetrugCHF52.3Mio.,was
entsprechenddashoheVertrau-
en der Kunden in die Bank wi-
derspiegelt. Durch die erneute
ZuweisungvonCHF2.3Mio. an
die Reserven für allgemeine
Bankrisiken und die beantragte
ZuweisungandieGewinnreser-
venerhöht sichdasEigenkapital
insgesamt um 3.6% auf nun
CHF 85.2 Mio. Die Bank ist da-
mit weiterhin gut kapitalisiert.

Erfreuliches
operativesErgebnis
Mit CHF 11.1 Mio. Nettozinser-
folg wurde das Rekordergebnis

aus dem Jahr 2016 übertroffen.
Dies konnte einerseits dankdes
angesprochenenstarkenWachs-
tumsbei denAusleihungen rea-
lisiert werden und andererseits
aufgrund des tieferen Zinsauf-
wands, der unter dem budge-
tierten Betrag lag.

Das sehr gute Ergebnis aus
dem Vorjahr konnte beim «Er-
folg aus dem Kommissions-
und Dienstleistungsgeschäft»
knapp nicht mehr erreicht wer-
den. Sowohl im«Wertschriften-
undAnlagegeschäft»warendie
Erträge tiefer als auch beim
«übrigen Dienstleistungsge-
schäft». Bei diesenEinnahmen
wird eine direkte Auswirkung
des verändertenKundenverhal-
tens spürbar. Der «Erfolg aus
dem Handelsgeschäft» ver-
zeichnet einen Anstieg von auf
CHF 0.8 Mio. und liegt über

demBudget.Der«Personalauf-
wand» beträgt für das abgelau-
fene Geschäftsjahr CHF 4.3
Mio. und liegt damit im Rah-
men des Budgets. Beim «Sach-
aufwand» hat sich das Bild
gegenüber einem Jahr zuvor
deutlich verändert, fallen die
Kosten doch praktisch um über
einehalbeMillionFranken resp.
CHF 0.7 Mio. tiefer aus. Die
«WertberichtigungenaufBetei-
ligungenundAbschreibungen»
bewegen sich praktisch auf dem
Vorjahresniveau. Die Position
«Veränderungen von Rückstel-
lungenundübrigenWertberich-
tigungen sowieVerluste»erfuhr
eine deutliche Steigerung um
CHF 0.6 Mio. und hat sich bei-
nahe verdoppelt.

Mit dem guten Ergebnis im
Zinsengeschäft und den gehal-
tenen Erträgen im Kommis-

sionsgeschäft resultiertmitCHF
14.5Mio. der höchste je erzielte
Geschäftsertrag.Durchden tie-
feren Geschäftsaufwand, aber
unter Berücksichtigung der
Rückstellung von CHF 1.1 Mio.
kanndieBankeinenGeschäfts-
erfolg vonCHF4.6Mio. auswei-
sen.Mit knappCHF1.8Mio. re-
sultiert ein Jahresgewinn,der im
RahmenderVorjahre liegt.Dies
ermöglichtdemVerwaltungsrat,
eine wiederum unveränderte
und erneut steuerbefreite Divi-
dendenausschüttung von 13%
vorzuschlagen.

Generalversammlung2021
mitErsatzwahlen inden
Verwaltungsrat
Sehr zumBedauern derVerant-
wortlichen ist zum Zeitpunkt
dieses Berichts schwierig abzu-
schätzen, ob die verschiedenen
geplanten Kundenanlässe in

diesem Jahr durchgeführt wer-
den können. Fest steht bereits,
dass es aufgrund der aktuellen
Situation leider auch im 2021
keineGeneralversammlungmit
Anwesenheit unserer Genos-
senschafter/-innen gebenwird.
Die Genossenschafter/-innen
werden ihre Rechte erneut auf
schriftlichemWegausübenund
über die Anträge des Verwal-
tungsrats abstimmen.

Dabei kommt es zu Ersatz-
wahlen für die beiden zurück-
tretendenVerwaltungsräteHei-
di Manser und Bruno Baum-
gartner. Der Verwaltungsrat
dankt den Beiden für ihr enga-
giertes und fachkundiges Mit-
wirkenwährend ihrerAmtszeit.
Er schlägt denGenossenschaf-
ter/-innen Daniel Gebert,
Rechtsanwalt, Au/SG, undMi-
chael Kast, Wirtschaftsprüfer,
Grub/AR, als Nachfolger vor.

NeubaudesHauptsitzes
kommtvoran
Nachdem die Belegschaft des
Hauptsitzes im Februar 2020 in
das Provisorium bei der Firma
StarkAGumgezogenwar,wurde
das alteGebäude abgerissen.
Nun entsteht an gleicher Stelle
einmoderner und zeitgemässer
Neubau. «Nebst dem ordentli-
chen Bankgeschäft mit unseren
Kunden imMittelpunktwird für
uns die Fertigstellung des Neu-
baus von grosser Wichtigkeit
sein», erklärt RenéBognar, Vor-
sitzender der Geschäftsleitung.
«Esstehenzudemeinigegrösse-
re Projekte vor der Realisation
und Umsetzung. Die Clientis
BieneBank imRheintal spieltauf
Social-Media-KanälenwieFace-
book, Instagram und Linked-
In eine aktiveRolle undmöchte
dieseKommunikationsformzu-
künftig weiter ausbauen.»

Jahresabschluss 2020:DiewichtigstenKennzahlen
2020 2019 Veränderung

(in 1000 Fr.) (in 1000 Fr.)

Bilanzsumme 1100920 960228 +14.7%
Ausleihungen an Kunden 923298 857120 +7.7%
Kundengelder 720245 667968 + 7.8%
Eigene Mittel (nach Gewinnverwendung) 85184 82263 +3.6%
Geschäftsertrag 14491 13808 +4.9%
Geschäftsaufwand - 7901 - 8508 -7.1%
Geschäftserfolg 4584 3810 +20.3%
Jahresgewinn 1782 1723 +3.4%
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DieBaustelle desNeubaus vomHauptsitz in Altstätten (Rorschacher-
strasse 9). Bild: pd
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