
Wird die Arena wieder ein Stadion?
Arbonia-Forster verlängert den Sponsoringvertrag mit dem FC St.Gallen nicht. Als Nachfolger kommt wohl eher eine Firma mit
regionalem Bezug in Frage. Laut Marketingexperte Sven Reinecke wenden sich die Fans immer häufiger allgemeinen Namen zu.

LARISSA FLAMMER

ST. GALLEN. Ab dem Sommer 2018
braucht die heutige AFG Arena
des FC St. Gallen einen neuen
Namen. Dieser könnte heute an
einer angesetzten Medienkonfe-
renz bekanntgegeben werden –
wenn es denn wirklich um den
Stadionnamen geht. Sicher ist:
Der Name AFG Arena gehört
schon bald der Vergangenheit
an. FCSG-Mediensprecher Da-
niel Last lässt sogar die Option
offen, dass die Stätte künftig
keine Arena mehr ist: «Es kommt
ganz darauf an, was der neue
Sponsor für Wünsche hat. Der
Name könnte auch mit dem Zu-
satz ‹Stadion› enden.» Wie es mit
den nach Subunternehmen der
AFG benannten Tribünen wei-
tergeht, liess Last gestern eben-

falls noch offen. «Es wäre auch
möglich, dass die AFG die Na-
mensgebung der Tribünen be-
halten möchte», sagt er.

Kybun würde Sinn machen

Der «Blick» hat Anfang Monat
den Schuhhersteller Kybun aus
Roggwil als möglichen neuen
Namenssponsor ins Spiel ge-
bracht (Ausgabe vom 6. Mai).
Laut Sven Reinecke, geschäfts-
führender Direktor am Institut
für Marketing der Universität
St. Gallen, könnte das passen.
«Es würde deutlich mehr Sinn
machen als die AFG.» Im Gegen-
satz zur Arbonia-Forster habe
die Kybun direkt mit «Endkun-
den» zu tun und würde durch ein
Namenssponsoring die Be-
kanntheit in der Region stärken
und durch die Emotionalität, die

mit einem Fussballstadion ver-
bunden ist, ihr Image pflegen.

Sportstättensponsoring ist in
der Schweiz aber allgemein nicht
so attraktiv wie im Ausland. «Die
öffentlich rechtlichen Medien
nennen die Sponsorennamen
grundsätzlich nicht», erklärt Rei-
necke. Dadurch sei die Medien-
sichtbarkeit des Firmennamens
bereits deutlich reduziert. Ob
sich das Namenssponsoring für
ein Unternehmen lohnt, hängt
davon ab, was für ein Ziel es ver-
folgt. Laut Reinecke könne es
beispielsweise sein, dass ein Un-
ternehmer sich ein persönliches
Denkmal setzen will oder dass
eine Firma für ihre Angestellten
und Kunden die Region aufwer-
ten will. Auch zur Imagepflege
könne ein solches Sponsoring
wertvoll sein. Ferner sei ein Sta-

dion ein idealer Ort zur Pflege
von Geschäftsbeziehungen.

Schützengarten ist Fan-Favorit

Den Sponsor, der nach der
AFG kommt, sieht Reinecke im
Nachteil. «Wechselt der Name
einer Sportstätte allzu häufig,
verwenden die Fans eher allge-
meine Ortsbezeichnungen.»
Schon heute nennen viele Fans
das Zuhause des FC St. Gallen
nur «Neues Stadion St. Gallen».
Das St. Galler Fussballmagazin
«Senf» schreibt dazu: «Ohne
dauerhaften Namen wird das
Stadion des FC St. Gallen nie die
beinah schon mythische Bedeu-
tung haben, wie sie das Espen-
moos einst hatte.» Dass trotz
neuen Namens die Bezeichnung
AFG Arena weiter verwendet
wird, hält Reinecke für unwahr-

scheinlich: «Dieser wird bald
vergessen sein.»

Damit sich Fans mit dem Sta-
dionnamen identifizieren kön-
nen, müssen sie einen Bezug
dazu haben. Der Name einer
Firma wird es daher immer
schwer haben. Für viele Fans gibt
es sogar nur eine Option: Schüt-
zengarten. Die St. Galler Brauerei
würde «mit ihrer Marke die Leute
erreichen. Es stellt sich nur die
Frage: Lohnt sich das zusätz-
lich?», so Reinecke. Denn Schüt-
zengarten hat bereits einen
Sponsoringvertrag mit dem
Club. Die Möglichkeit von FCSG-
Spielen im «Schützengarten» las-
sen aber wohl jedes St. Galler
Fussballfanherz höher schlagen.
Es wäre immerhin ein Name, der
auch eine alte Ortsbezeichnung
sein könnte.
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Angeregte Expo-Debatte – im Publikum wie auf dem Podium mit Beni Würth, Marc Mächler, Esther Friedli und Toni Thoma (von links).

Eine Bühne für die Ostschweiz
Drei Landschaften, zwei Welten,
ein Abenteuer: Unter diesem Ti-
tel soll das Expo-Siegerkonzept
«Expedition 27» die Ostschweiz
als Landschaft selber zur Aus-
stellung, zur Bühne machen.
Vertreter des Siegerteams – eine
Kooperation von Hosoya Schae-
fer Architects, Studio Vulkan und
Plinio Bachmann – stellten das
Konzept gestern abend vor.
Nicht im Detail, denn «noch wis-
sen wir nicht alles, noch haben
wir viele offene Fragen», sagte
der Federführende im Team, der
Zürcher Architekt Markus Schae-
fer. Was sie aber wissen: Die Ost-
schweiz soll in drei Landschaften
gegliedert werden, die Berg-, die
Stadt- und die Seelandschaft.
Drei Bühnenbilder, für welche
«die Stücke allerdings noch ge-
schrieben werden müssen».

Jeder dieser Landschaften
werden ein Standort und weitere
Spielorte zugeteilt sowie ein

übergeordnetes Thema, das als
Frage formuliert ist. So schwebt
dem Siegerteam beispielsweise
bei der Seelandschaft, an der
Küste des Bodensees, vor, «den
Uferweg aufleben zu lassen»,
wie Landschaftsarchitektin Ro-
bin Winogrond sagte. Und bei
Romanshorn «ein Pier oder eine
Lagune», wo sich die Menschen
treffen und austauschen oder
über die Frage «Wo wollen wir

hin?» sinnieren können. Auf Ex-
pedition durch die drei Land-
schaften geht es mit Expo-Zügen
auf den bestehenden Gleisen.

Weshalb aber braucht es die
Expo? Jede Generation soll eine
haben, um zu reflektieren, so
Winogrond und Schaefer sagte:
«Die Expo ist genauso urschwei-
zerisch wie der Buurezmorge,
die Eisenbahn und der Maschi-
nenbau.» (lom)

Expo – Mut
oder Übermut?
Tagblatt-Podium zur Expo-Abstimmung:
Die Argumente der Befürworter und Gegner.

REGULA WEIK

ST. GALLEN. Er war nicht an der
Expo 2002 im Drei-Seen-Land.
«Für einen rostigen Klotz im See
hätte ich nie ein Ticket nach
Murten gelöst.» SVP-Kantonsrat
Toni Thoma ist auch heute ein
vehementer Gegner einer Expo
2027 in der Ostschweiz. «Wir ver-
puffen viel zu viel Geld damit.
Geld, das wir gar nicht haben.
Und das für ein Volksfest von ein
paar Wochen.» Egal, ob es der-
einst 60, 200 oder 500 Millionen
wären, die der Kanton St. Gallen
an die nächste Landesausstel-
lung zahlen müsste.

Regierungspräsident Beni
Würth schüttelt den Kopf. Er
spricht von «Nebelpetarden» der
Gegner. «Ich staune, dass Sie,
Herr Thoma, die konkreten Kos-
ten der Expo 2027 kennen. Die
Regierung kennt sie nicht.» Eine
seriöse Aussage dazu könne heu-
te niemand machen. Und, was
die Gegner immer verschwiegen:
Es gebe auch Sponsorenbeiträge
und Einnahmen, etwa durch den
Ticketverkauf.

«Expo löst kein Problem»

«Es ist nicht Staatsaufgabe,
eine Party zu organisieren», ar-

gumentiert Thoma weiter. Und:
«Eine Expo löst kein einziges
unserer Probleme.» Das Geld
würde gescheiter in Bildungs-
projekte wie Informatikmittel-
schulen investiert.

Hier hakt Esther Friedli, Co-
Präsidentin des St. Galler Komi-
tees «Nein zur Expo 2027» ein:
Die Expo sei «kein Allerheilmit-
tel, um die Probleme einer Re-
gion zu lösen.» Abgesehen da-
von, dass sie «keine Identitäts-
krise in diesem Land» ausmache.
Und sie warnt davor, «über die
Expo politische Projekte, die in
der Pipeline sind, zu forcieren
und realisieren zu wollen». Sie
spielt damit auf die Idee eines
Seeuferwegs entlang des Boden-
sees an oder die Idee eines
Naturparks bei Urnäsch – diesel-
ben Pläne im Neckertal habe die
Bevölkerung bachab geschickt.

Noch viele offene Fragen

Esther Friedli ist überzeugt:
Eine Landesausstellung sei nicht
mehr zeitgemäss. Für sie geht es
daher am 5. Juni auch um die
Grundsatzfrage: Expo ja oder
nein? «Wenn wir diese vernei-
nen, brauchen wir kein Geld für
nächste Planungsschritte auszu-
geben.» Die Überlegung, ob eine

Expo noch zeitgemäss oder
überholt sei, sei berechtigt,
stimmt Marc Mächler, Befürwor-
ter des Expo-Kredits, Esther
Friedli zu. Doch, um gerade auch
solche Fragen zu beantworten,
müssten weitere Abklärungen
möglich sein – und dazu brauche
es den Kredit. Er würde diese
und andere Fragen mit den
Skeptikern gerne 2019 diskutie-
ren – dannzumal wird das Volk
ein zweites Mal an die Urne ge-
rufen; dann geht es um ein Ja
oder ein Nein zur Expo 2027.

Für Mächler wäre es auch
«ein Armutszeugnis für die Ost-
schweiz», wenn jetzt bereits auf
die Bremse getreten und damit
der restlichen Schweiz signali-
siert würde: Wir schaffen es
nicht. Würth geht mit Mächler
einig: «Wir müssen uns extrem
wehren, als Landesteil wahrge-
nommen zu werden.» Und an die
Adresse der «Bedenkenträger»
meint er: «Warum sind wir nicht
in der Lage, einmal etwas Muti-
ges zu wagen?»

Energie-Tage mit
Fachkongressen
ST. GALLEN. Am 26. und 27. Mai
dreht sich in den St. Galler Olma-
Hallen alles um die nachhaltige
Produktion und Nutzung von
Energie: In vier Kongressen dis-
kutieren Experten und Praktiker
aus dem In- und Ausland die
Forschungsergebnisse, ihre Er-
fahrungen mit neuen Strategien
und zukunftsträchtige Modelle,
wie es heisst. Auf dem Programm
für das Fachpublikum aus Indus-
trie, Gewerbe, Politik, Wirtschaft
und öffentlicher Hand stehen
der internationale Geothermie-
Kongress, der nationale Energie-
konzept-Kongress, das St. Galler
Forum für Management erneuer-
barer Energien und der Fach-
kongress Energie+Bauen. Veran-
stalter der Energie-Tage sind die
Universität St. Gallen, die Stadt
St. Gallen, die Empa-Akademie,
das SCCER Future Energy Effi-
cient Buildings & Districts und
die Olma Messen. (red.)
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