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3,7 Millionen Franken
für «RhySearch»
Verpflichtungskredit Nach St. Gallen hat auch Liechtenstein Gelder für das Forschungs- und
Innovationszentrurn Rheintal gesprochen. Damit hat der Landtag ein wichtiges Signal gesetzt.
Desiree Vogt
dvogt @medienhaus.li

vestieren kann, waswiederum für

Quaderer bestätigt, dass die

die hier ansässigen Unterneh- Investitionen in die zukunfts-

Es sind die ersten Gelder, die der men, die sich nur durch Qualität trächtigen Bereiche «Optische
Landtag in seiner neuen Zusam- und Einzigartigkeitihrer Produk- Beschichtung» und «Präzisionsmensetzung gesprochen hat. Mit te von der Konkurrenz abheben fertigung» fliessen. Durch den
geplanten Infrastrukturausbau
dieser Entscheidung tat er sich können, entscheidend ist.
könnten die Entwicklungszeiten
auch gar nicht schwer und griff

«Landtag setzt ein
starkes Signal»

für neue Produkte deutlich verkürzt und Innovationen begünsinvestiert sind - darin sind sich «Das ist für uns natürlich sehr er - tigt werden. «Die Unternehmen
alle 25 Abgeordneten einig. freulich», äusserte sich RhyS e- erhalten Zugriff auf ein breites
Gleichzeitig ist das Ja zum Kredit arc h-Gesc häfts füh rer Richard Portfolio an innovativen Methoaber auch ein Ja zur grenzüber- Quaderer zum Entscheid des denund Prozessen, die insbesonschreitenden Zusammenarbeit. Landtags. Die Abgeordneten dere kleine Unternehmen nicht
Nachdem der St. Galler Kan- hätten damit ein starkes Signal aus eigener Kraftfinanzieren köntonsrat bereits letzte Woche Ja gesetzt und gezeigt, dass sie an nen», so Richard Quaderer.
gerne tiefin die Tasche des Staates. Denn es sind Gelder, die gut

zu seinem Anteil in Höhe von 7,3 RhySearchglauben. «Mit diesem

Mio. Franken gesagt hatte, zog Ja unterstützten sie unsere Aktinun auch Liechtenstein als zwei-

vität zum Nutzen desWirtschafts-

ter Träger mit und genehmigte standortes Liechtenstein.Und saam Mittwoch rund 3,7 Mio. Fran- gen auch klar Ja zur grenzüberken für das in Buchs ansässige schreitendenZusammenarbeit»,
RhySearch. Das bedeutet, dass freut sich Quaderer. «Nun nehdas Forschungs-und Innovations_ men wir den Ball aufund werden
zentrum Rheintal noch gezielter sorgfältig mit dem Auftrag umin Forschungund Entwicklung in- gehen.»

Grosse Hoffnungen
in die Zukunft
Die Landtagsabgeordnetenzeigten sich beeindruckt davon, was
das Forschungs-und Innovationszentrum Rheintal in denvier Jahren seines Bestehens bereits ge
leistet hatund setzen grosse Hoff nungen darauf, dass auchkünftig
Grosses geleistet wird.
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