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Die Zahl

2 Prozent 
(Red) Die Bevölkerung im Kanton Ap-
penzell Innerrhoden ist zwischen 2010 
und 2016 um gerade mal 2 Prozent ge-
wachsen. Zum Vergleich: Im Kanton Frei- 
burg lag die Zunahme im gleichen Zeit-
raum bei rund 12 Prozent. Der gesamt-
schweizerische Durchschnitt kommt 
bei einem Wachstum von 7 Prozent zu 
stehen. Noch eindrücklicher wird das 
moderate Wachstum des Kantons bei 
der Betrachtung eines ganzen Jahrhun-
derts: lebten 1920 knapp 15000 Perso-
nen im Kanton, waren es 2019 nur gera-
de etwa 1000 Einwohner mehr. 
Eine wichtige Komponente bei der Be-
völkerungsentwicklung stellen die Zah-
len des Geburtenüberschusses dar, also 
das Verhältnis zwischen Geburten und 
Sterbefällen. Von 1993 bis 2003 hat die-
ser Wert deutlich abgenommen, ist seit-
her stabil geblieben und steigt seit 2017 
leicht an. 

Junge Talente
Mit 23 Jahren bereits  
Teamleiter

(Red) «Schon von klein auf war für mich 
klar, dass ich Metzger werden will», 
erzählt Stefan Fuster. Während andere 
Kinder Berufe wie Astronaut oder Pi-
lot ins Freundschaftsbuch schrieben, 
wollte er den gleichen Beruf wie sein 
Vater erlernen. So absolvierte er die 
Lehre zum Fleischfachmann Fachrich-
tung «Gewinnung» bei der Appenzeller 
Fleisch und Feinkost AG in Steinegg und 
durfte nach seiner Ausbildung an der 
Berufsmeisterschaft SwissSkills in Ba-
sel teilnehmen. Dort wurde er zum Ge-
winner im Ausbeinen und Feindressur 
gekürt und bei der Kategorie Grillplatte 
anrichten erreichte er den ausgezeich-
neten dritten Platz.
Nach seiner Zeit in der Rekrutenschu-
le und dem Abverdienen als Küchenchef 
wollte er Erfahrungen in einem Gross-
betrieb sammeln. So bewarb er sich bei 
der Migros in Gossau und wurde nach 
nur acht Wochen Arbeitstätigkeit bereits 
zum Fachleiter Produktion und stellver-
tretenden Teamleiter der Grobzerlegerei 
ernannt. Im Mai dieses Jahres erfolgte 
bereits die nächste Beförderung. Mit 23 
Jahren ist Stefan Fuster nun Teamleiter 
der Feinzerlegung maschinell und führt 
14 Mitarbeitende. Berufsbegleitend ab-
solviert er die Berufsprüfung zum Be-
triebsleiter Fleischwirtschaft mit Eid-
genössischem Fachausweis und gehört 
zum Notschlachtungs-Pikettdienst des 
Bezirks Appenzell. 
«Mein Beruf ist immer noch mit vielen 
Vorurteilen verbunden. In vielen Köpfen 
herrscht ein falsches Bild vom Metzger. 
Mir ist die Wertschätzung gegenüber 
dem Tier sehr wichtig und ich sehe, 
woher das Fleisch kommt. Denn gerade 
in der heutigen Zeit ist es sehr wich-
tig, dass wir uns mit der Herkunft der 
Produkte, die wir konsumieren, aus-
einandersetzen», erläutert Stefan Fus-
ter.  Entsprechend schade findet er, wie 
gross der Nachwuchsmangel in seinem 
Beruf ist. In seiner Berufsschulklasse 
waren sie nur fünf Lernende; vier davon 
aus dem Kanton Appenzell Innerrhoden 
und einer aus dem Thurgau. Er findet, 
dass der Beruf sehr abwechslungsreich 
ist und spannende Aufstiegs- und Wei-
terbildungsmöglichkeiten bietet. Er 
empfiehlt Jugendlichen deshalb, eine 
Schnupperwoche in der Fleischbranche 
zu machen, um einen Einblick in diese 
vielseitige Branche zu erhalten.

1 Frage, 3 Antworten 

Welchen konkreten Mehrwert 
hatte für Sie als Unternehmen 
die NRP-Förderung?

Thomas Bischofberger, Präsident Luft-
seilbahn Jakobsbad-Kronberg AG: 
Durch die Unterstützung der NRP-För-
derung wurde das Projekt für die Kron-
bergbahn einerseits besser finanzier-
bar, andererseits konnten wir dieses 
vor der NRP Lenkungsgruppe präsentie-
ren und wir spürten, dass wir mit dem 
Projekt einen wirklichen Leuchtturm 
im Appenzellerland errichten können. 
Das gab uns die Kraft und den Mut, das 
Projekt umzusetzen.

Alfred Sutter, Geschäftsführer Böhli AG:
Die NRP-Förderung hat es uns ermög-
licht, den teilnehmenden Landwirten 
beim Projekt «Appenzeller Dinkel» je 
CHF 1000 pro angepf lanzte Hektare zu 
zahlen. Somit ging der Grossteil der 
finanziellen Mittel an die Landwirte. 
Allfällige Anfangsschwierigkeiten und 
entstehende Kosten konnten damit ab-
gefedert werden, was die Hemmschwel-
le für die Mitwirkung senkte. Durch die 
Förderung erhielt unsere Idee eine zu-
sätzliche Dynamik, die für das Innova-
tionspotenzial sehr hilfreich war und 
zu neuen, vorher ungeahnten Synergien 
führte. 

Benjamin Signer, Vorstand Verein 
Frischloft: 
Das coworking Frischloft konnte durch 
die finanzielle Unterstützung seitens 
NRP so umgesetzt werden, dass ein 
stimmiges Ganzes resultierte. Zu Be-
ginn war die moralische Unterstützung 
für alle freiwilligen Helfer ein sehr 
wichtiges Signal, um das Projekt mu-
tig voranzutreiben und schliesslich zu 
realisieren.

Die Region stärken 
Mit Hilfe der Neuen Regionalpolitik (NRP) werden innovative Projekte umgesetzt 

Mit der NRP haben Bund und Kanton 
ein Förderinstrument geschaffen, wel-
ches zur Stärkung der ländlichen Räu-
me, Grenzregionen und Berggebiete bei-
trägt. So sollen Arbeitsplätze geschaffen 
und erhalten werden, was massgeblich 
zur Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den  
urban geprägten Kantonen beiträgt. 

Katia Wyss

Im Rahmen des Umsetzungsprogramms 
2016 – 2019 wurden verschiedene Pro-
jekte mit unterschiedlichen Zielen um-
gesetzt. Als Beispiele sind folgende Pro-
jekte zu nennen: Die Initiative «Arbeits-
welt Innerrhoden» und die Eröffnung des 
Coworking-Space «Frischloft» hatten zum 
Ziel, die Rahmenbedingungen für Unter-
nehmen und Arbeitnehmende (Lernende, 
Wiedereinsteigerinnen) zu verbessern. 
Die Einführung der neuen Marke «Ap-
penzeller Beef» und das Projekt «Appen-
zeller Dinkel» sind im Bereich der Wert-
schöpfungssteigerung für einheimische 
Unternehmen angesiedelt. Das Solarfalt-
dach auf dem Parkplatz der Luftseilbahn 
Jakobsbad-Kronberg ist ein Partner-Pro-
jekt mit der SAK und verbindet ökonomi-
sche und ökologische Ziele.

Ziele des Programms 2020 – 2023
Mit den Erfahrungen aus dem vergangenen 
Umsetzungsprogramm wurde die Grund-
lage für das aktuell laufende Programm 
erarbeitet. Zu diesem Zweck wurden ver-
schiedenste Kennzahlen in den Bereichen 
Bevölkerung, Wirtschaft, Tourismus, öf-
fentlicher Haushalt und Lebensraum er-
hoben und analysiert. Dieses umfangrei-
che Gesamtbild wurde mit der kantonalen 
Wirtschaftsentwicklungsstrategie abge-
stimmt. So sind die Ziele für das Umset-
zungsprogramm 2020 – 2023 entstanden. 
Der Fokus liegt auf zwei Schwerpunkten: 
Stärkung des Werkplatzes AI und Förde-
rung der Tourismusdestination Appenzell. 
2020 wurde die NRP mit einem zusätzli-
chen Fördermittel ergänzt, welches sich 
teilweise von den Kriterien der regulären 
NRP unterscheidet. Die NRP-Pilotmass-
nahmen für die Berggebiete (kurz: Berg-
gebietsprogramm) bieten den Antragstel-
lenden sowie den Entscheidungsträge-
rinnen und Entscheidungsträgern etwas 
mehr Spielraum im Bereich der einzelbe-
trieblichen Förderung oder der Unterstüt-
zung von Kleininfrastrukturen.

Funktionierende Wirtschaft
Grundsätzlich prosperiert die Innerrho-
der Wirtschaft; etliche Industrie- und Han-
delsunternehmen sorgen für attraktive Ar-
beitsplätze und die vielfältigen Angebote 
der touristischen Leistungsträger werden 
rege genutzt. Dennoch gibt es Faktoren, 
welche als schlechte Rahmenbedingungen 
angesehen werden müssen. Dazu gehören 
der Mangel an Fach- und Führungskräf-
ten, zu wenig verfügbares Gewerbe- und 
Industrieland und die noch ungenügende 
Breitbanderschliessung. Um dem entge-
genzuwirken, wurden sieben Handlungs-
bereiche definiert, um den Werkplatz Ap-
penzell Innerrhoden zu stärken. Einer die-
ser Schwerpunkte betrifft Massnahmen im 
Bereich der Digitalisierung. 
Im folgenden Interview erläutert Livia Mo-
simann weitere Details dazu.

Welche Personen / Organisationen waren für die  
Ausarbeitung des NRP-Konzepts 2020 – 2023 
verantwortlich?

Livia Mosimann: Die Mitwirkung von ver- 
schiedenen Anspruchsgruppen war uns 
wichtig. Das Konzept für das Umsetzungs- 
programm 2020 – 2023 wurde vom Amt 
für Wirtschaft erarbeitet und von der 
Standeskommission bewilligt. Die Ausar-
beitung erfolgte unter Einbezug der Wirt- 
schaftsverbände (KGV, HIKA), der An-
sprechpartner aus anderen Departemen-
ten (BUD, LFD), sowie dem Staatssekre-
tariat für Wirtschaft (Seco). 

Im NRP-Programm 2020 – 2023 ist die Projekt-
idee «Appenzell Digital» (Gründung eines Ver-
eins) erwähnt. Ist eine solche Organisation für 
Appenzeller Innerrhoden geplant?

In einigen Kantonen, z.B. im Thurgau sind 
Strukturen aufgebaut worden, um Projek-
te rund um die Digitalisierung zu unter-
stützen. Wir haben auf die Schaffung einer 
zusätzlichen neuen Organisation mit Ge-
schäftsstelle etc. verzichtet und widmen 
uns konkreten Projekten. Um auf den zu-
nehmenden Strukturwandel im Detail-
handel in der Schweiz zu reagieren, wurde 
das Projekt «Digitalisierung Einkaufszen-
trum Appenzell» initiiert. Es soll Antwor-
ten auf das sich verändernde Kaufverhal-
ten der Konsumentinnen und Konsumen-
ten bieten, bei welchem Onlineshops und 
online Werbung zunehmend an Relevanz 
gewinnen. Der Verband Detailhandel Ap-

penzell (VDA) wollte mit diesen Entwick-
lungen Schritt halten und die langfristige 
Existenz des Detailhandels in Appenzell 
sichern. Aus diesem Projekt entstanden 
verschiedene Aktivitäten und Kampag-
nen, wie zum Beispiel «Speziöll z’Appe-
zöll» oder die Online-Kampagne für die 
«Frühlingstage». Andere Massnahmen, 
wie die Einführung eines autonom fah-
renden Pendelbusses zwischen Zielplatz, 
Hauptgasse und Brauereiplatz wurden 
hingegen aus Kostengründen nicht wei-
terverfolgt.

Wie ist der aktuelle Stand der Massnahmen 
und Projekte im Bereich Digitalisierung? Wel-
che sind es konkret? 

Bisher konnten im Umsetzungsprogramm 
2020 – 2023 drei Projekte im Bereich Di-
gitalisierung initiiert werden. Zum einen 
das Projekt der Prodartis AG «IN.AI – In-
dividualisiertes Design von Nahrungsmit-
tel aus AI»: In verschiedenen Vorprojek-
ten werden Lebensmittelformen mit mehr-
heitlich digitalen Prozessen hergestellt. 
Das Projekt wird mit verschiedenen Le-
bensmittelproduzenten aus dem Kanton 
umgesetzt. 
Zum anderen ein Projekt der Wyon AG und 
der Sonderegger Automation GmbH, wel-
ches die Konzeption einer Kleinserie-Pro-
duktionsanlage für Batterien zum Ziel hat. 
Zudem wurden die Vorbereitungsarbeiten 
zum Projekt Breitbanderschliessung, das 
an der kantonalen Urnenabstimmung vom 
Mai 2020 mit 81,8 Prozent befürwortet 
wurde, massgeblich durch die NRP mit-
finanziert. 

Wer kann einen NRP-Antrag stellen? Welche Be-
dingungen und Kriterien müssen erfüllt sein? 

Die Antragsstellung steht grundsätzlich 
jeder Unternehmerin und jedem Unter-
nehmer, sowie sonstigen Körperschaften 
wie Vereinen oder Stiftungen mit Sitz im 
Kanton Appenzell Innerrhoden offen. Al-
lerdings unterliegen NRP-Projekte gewis-
sen Kriterien. So muss ein NRP-Projekt 
zum Beispiel einen Beitrag zu einer regi-
onalen Wertschöpfungskette liefern oder 
eine bestehende Wertschöpfungskette ver-
längern. Ein weiteres wichtiges Kriterium 
ist die Überbetrieblichkeit. NRP-Projekte 
sollen die Kooperation und der Austausch 
zwischen Unternehmen in der Region för-
dern und somit müssen Anträge von min-
destens zwei Parteien eingereicht werden. 
Das Amt für Wirtschaft steht jederzeit für 
eine Kontaktaufnahme bereit, um eine 
Projektidee zu besprechen und um ge-
meinsam zu prüfen ob ein passendes För-
derinstrument vorhanden ist.
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gionalpolitik.
Für Stefan Fuster ist Metzger sein kein Beruf, 
sondern eine Leidenschaft. (Bild: zVg)

Appenzeller Dinkel und Solarfaltdach Kronberg. (Bilder: zVg)

Wie wird die NRP in Innerrhoden umgesetzt?
Seit 2008 ermöglicht es die Neue Regio-
nalpolitik des Bundes (NRP) dem Kan-
ton Appenzell Innerrhoden Projekte 
umzusetzen, welche die Wertschöpfung, 
Innovation und Wettbewerbsfähigkeit 
der Region stärken. Seither konnten 
zahlreiche Projekte in den Bereichen 
Industrie, Gewerbe und Tourismus um-
gesetzt werden. Das Amt für Wirtschaft, 
welches für die Umsetzung der NRP in 
Innerrhoden verantwortlich ist, freut 
sich über das bisher erreichte. Auch 
der Blick in die Zukunft stimmt dank 

der Schaffenskraft von Innerrhoder Un-
ternehmerinnen und Unternehmern zu-
versichtlich. Das Amt für Wirtschaft ge-
staltet die Kriterien sowie den Prozess 
der Antragsstellung für NRP-Projekte 
im Rahmen des Gesetzes so einfach 
wie möglich und unterstützt die An-
tragsstellenden bei Bedarf. Gegenüber 
dem Bund (Seco) setzt sich das Amt für 
Wirtschaft für eine einfache und ziel-
führende Umsetzung der NRP ein.
 Markus Walt, 
 Leiter Amt für Wirtschaft AI


