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1 Einführung für die Workshop-Teilnehmenden 

1.1 Ausgangslage 

2023 läuft das aktuelle Mehrjahresprogramm der Neuen Regionalpolitik (NRP) 2016–2023 aus. 

Auch wenn momentan noch nicht alle Vorgaben von Bund und Kanton für die Periode 2024+ 

bekannt sind, gilt es für die Regionen, bereits jetzt mit den Arbeiten zu beginnen. 

Vor diesem Hintergrund hat die Teilkonferenz Regionalpolitik (TKR) der Regionalkonferenz 

Bern-Mittelland (RKBM) das Projekt «Förderstrategie für die Teilkonferenz Regionalpolitik» lan-

ciert. Im Rahmen des Projekts sollen die zentralen inhaltlichen und strategischen Grundlagen 

für die Projektentwicklung und Projektförderung auf regionaler Ebene/in der TKR erarbeitet 

werden.  

Abbildung 1-1: Regionalkonferenz Bern-Mittelland und Teilkonferenz Regionalpolitik, nach 

Sektoren 

 

https://www.bernmittelland.ch/de/themen/regionalpolitik/aufgaben.php
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1.2 Bisherige Arbeiten 

In einer ersten Projektphase wurde eine sozioökonomische Datenanalyse, eine Analyse der 

Trends und Entwicklungen im Umfeld der Regionalpolitik sowie eine Umfrage bei den regiona-

len Akteuren vorgenommen (Schritt 1 in untenstehender Abbildung). Auf dieser Grundlage 

wurde anschliessend eine SWOT-Analyse (SWOT = Strenghts (Stärken), Weaknesses 

(Schäwchen), Opportunities (Chancen) und Threats (Risiken), siehe Anhang A) für die Teilkon-

ferenz Regionalpolitik erstellt sowie erste Handlungsfelder für die Regionalpolitik identifiziert. 

In einem ersten Workshop wurde die SWOT-Analyse validiert und ergänzt sowie Projektideen 

gesammelt (Schritt 2). Die auf Basis der SWOT identifizierten Handlungsfelder und Entwick-

lungspotenziale wurden anschliessend unter Einbezug der Umfeldanalyse, der sozioökonomi-

schen Analyse sowie der im Workshop eingebrachten Projektskizzen zu Förderschwerpunk-

ten und -akzenten verdichtet und zu einem Grobentwurf für eine Förderstrategie verarbeitet 

(Schritt 3, siehe Kapitel 3). Weitere Projektideen wurden im Rahmen eines Projektaufrufs durch 

die RKBM gesammelt. 

Das vorliegende Papier widerspiegelt den aktuellen Stand der Arbeiten. 

Abbildung 1-2: Aktueller Stand innerhalb des Strategieprozesses 
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1.3 Ziel des Workshops 

Das vorliegende Papier bildet den Input für die Teilnehmenden am Workshop «Förder-

schwerpunkte und Projektideen» vom 16. August 2022 und besteht aus folgenden Teilen: 

• Informationen zu den Förderkriterien = Kapitel 2 

• Beschreibung der entworfenen Förderstrategie = Kapitel 3 

• Liste der Projektideen = separate Beilage «Übersicht Projektideen» 

Hauptziel des Workshops ist die (Weiter)Entwicklung konkreter Projektideen. Es liegen 

bereits sehr viele Projektideen und -skizzen vor, welche im Rahmen der bisherigen Arbeiten 

gesammelt wurden (siehe mitgesendete «Übersicht Projektideen»). Nun gilt es, diese Ideen zu 

konkretisieren, verdichten und weiterzuentwickeln, um diese so einen Schritt näher an die Re-

alisierung zu bringen. Dies geht nur unter Einbezug der regionalen Akteure. 

Damit dieses Ziel erreicht werden kann, ist es wichtig, dass die Kriterien, die ein NRP-Projekt 

erfüllen muss, bekannt sind. Zudem ist es zentral, dass die Mitwirkenden mit den in der För-

derstrategie festgelegten Förderschwerpunkten und -akzenten vertraut sind. Die relevanten In-

formationen zu diesen beiden Punkten liefern die beiden nachfolgenden Kapitel. Die Beilage 

«Übersicht Projektideen» bietet zudem eine bereits gruppierte Übersicht über die bestehenden 

Projektskizzen und -ideen. 

 

2 Vorgaben und Förderkriterien  

2.1 Förderkriterien: Die NRP finanziert nicht alle Projekte! 

Die NRP ist ein wirtschaftliches Förderinstrument, welches in erster Linie Innovation, Wert-

schöpfung und Arbeitsplätze erhöhen will. Gefördert werden Projekte mit nachvollziehbarer 

wirtschaftlicher Wirkung im ländlichen Raum, bei welchen allfällige negative Auswirkungen auf 

Mensch und Umwelt nach gängigen Standards minimiert werden. NRP-Projekte mit positiven 

Auswirkungen in den ökologischen und sozialen Dimensionen, sowie wirtschaftsnahe Projekte, 

welche eng an der «Kreislaufwirtschaft» angelehnt sind, sind besonders willkommen.  

Die Projekte müssen sich in den Förderschwerpunkten des aktuellen kantonalen Umset-

zungsprogramms und des aktuellen regionalen Förderprogramms positionieren lassen (siehe 

2.2). Dabei müssen die Projekte mindestens einen der folgenden Förderinhalte ausweisen kön-

nen: 

• Überbetriebliche Produkt- und Prozessinnovationen fördern  

• Wissens- und Technologietransfer fördern 

• Qualifizierung regionaler Arbeitskräfte und Akteure fördern 

• Unternehmensübergreifende Vernetzung und Kooperationen fördern 

• Wertschöpfungsketten verlängern und Lücken schliessen 

• Wertschöpfungsorientierte Infrastrukturen und Angebote sichern und realisieren 
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Grundsätzlich ausgeschlossen sind Projekte, die 

• unter die Grundversorgung bzw. Basisinfrastruktur1 fallen, 

• der Erfüllung einer vom Bund oder Kanton zwingend vorgeschriebenen Aufgabe dienen,  

• nicht im Einklang stehen mit übergeordneten verbindlichen Planungen und Strategien,  

• beim Wohnen ansetzen (z.B. Wohnbauförderung),  

• reine Standortpromotion oder einmalige Events zum Gegenstand haben.  

• klassische einzelbetriebliche Förderung beinhalten (im Bereich privatwirtschaftlicher Initia-

tiven sind nur vorwettbewerbliche oder überbetriebliche Projekte zulässig). 

 

Weiter müssen NRP Projekte die folgenden Anforderungen erfüllen: 

• Die Projekte schaffen direkt oder indirekt Wertschöpfung.  

• Die Hauptwirkung der Projekte fällt im ländlichen Raum (NRP-Wirkungsperimeter) an. 

• Exportorientierung: Es werden primär Projekte gefördert, die einen Export von Produkten 

oder Dienstleistungen aus dem ländlichen Raum bezwecken. Seit 2020 können im 

Berggebiet versuchsweise auch «lokale» Projekte ohne direkten Exportcharakter sowie lo-

kal systemrelevante Kleininfrastrukturen unterstützt werden. Ab 2024 soll im Kanton Bern 

die Unterstützung «lokaler» Projekte weiterhin in Einzelfällen möglich sein (Perimeter Berg-

gebiet). Kleininfrastrukturen sollen neu im ganzen NRP Perimeter gefördert werden können 

(mit Beiträgen von max. 100'000 CHF). 2 

• Das Projekt ist bezüglich Angebot, Produkt, Prozess oder Struktur innovativ. 

• Die Projekte fallen nicht unter die klassische einzelbetriebliche Förderung bzw. be-

günstigen nicht einzelne Unternehmen, welche in direkter Konkurrenz mit anderen Unter-

nehmen stehen. Im Bereich privatwirtschaftlicher Initiativen sind nur vorwettbewerbliche 

oder überbetriebliche Projekte zulässig. 

• Die Unterstützung hat den Charakter einer projektbezogenen Starthilfe und ist kein Betriebs-

beitrag. Projekte müssen längerfristig selbsttragend werden. 

• Andere Finanzierungsmöglichkeiten des Bundes stehen für das Projekt nicht zur Ver-

fügung, ausser die Finanzierungsanteile der verschiedenen Bundesfinanzierungen können 

hinsichtlich des Fördergegenstandes klar getrennt werden.  

 

1  Basisinfrastrukturen sind Infrastrukturen, die hauptsächlich der lokalen Versorgung / Wohnbevölkerung dienen und 

keine oder nur sehr geringe Systemwirkungen haben (Primarschule, Turnhalle, Wasserversorgung, etc. sowie Ver-

kehrsinfrastrukturen). Andere, vorwiegend touristische Infrastrukturen wie Bergbahnen, nationale Sportanlagen 

oder Kongressbauten können aber unterstützungsfähig sein. 

2  Siehe Kanton Bern (2022): “Kleininfrastrukturen sollen neu im ganzen NRP-Perimeter mit Beiträgen von maximal 

CHF 100'000 (Total Bund und Kanton) gefördert werden können. Im Fokus stehen kleine, lokal systemrelevante 

und betriebswirtschaftlich nicht direkt rentabilisierbare Kleininfrastrukturen, sofern sie eine wichtige und entwick-

lungsauslösende Rolle für die lokale Wirtschaft und/oder Bevölkerung spielen und dafür ein glaubwürdiger Nach-

weis erbracht werden kann. Der Projektträger muss zudem aufzeigen können, wie Betrieb und Unterhalt der finan-

zierten Infrastruktur gewährleistet sind. Damit werden inhaltlich die Kriterien der Pilotmassnahmen für die Bergge-

biete übernommen. Um die Substanz der Fonds von Bund und Kanton zu sichern, soll eine Maximalsumme fest-

gelegt werden. Die Änderung setzt eine Anpassung des Bundesgesetzes voraus, welche per 1.1.2024 in Kraft 

treten soll.“  
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• Die Trägerschaft plant, bedeutende eigene Leistungen zur Deckung der Projektkosten zu 

erbringen. 

• Das Projekt basiert auf aktuellen ökologischen und sozialen Standards. 

• Projektziele, erwartete Leistungen/Ergebnisse und die erhoffte Wirkung (Wertschöpfung 

und Arbeitsplätze) müssen zum Zeitpunkt der Gesucheinreichung aufgezeigt werden kön-

nen. 

2.2 Schwerpunkte im Kanton Bern 

Der Kanton Bern legt Schwerpunkte fest, innerhalb derer sich die regionalen Förderprogramme 

bewegen können. Aufgrund erster Hinweise des Kantons3 zur nächsten Förderperiode ab 2024 

lässt sich Folgendes sagen: 

• Wirtschaftliche Projekte mit grosser Multiplikatorwirkung bleiben der Kern der NRP. «Resi-

dentielle Ökonomie» bzw. Projekte, die nicht dem Exportbasisansatz entsprechen, werden 

nur sehr limitiert ein Förderobjekt. 4 

• Die durch den Kanton vorgegebene Förderschwerpunkte sind aller Voraussicht nach: 

– Tourismus  

– Industrie 

– Innovative Regionale Angebote: Darunter «werden wie zuvor Projekte aus Bereichen 

wie Gesundheit, Bildung, Soziales, Landwirtschaft etc. subsumiert, welche die Kriterien 

der NRP erfüllen und basierend auf den regionalen Förderprogrammen für die jeweilige 

Region eine wichtige Entwicklungsfunktion haben und Modellcharakter aufweisen». Hier 

bestehen somit relativ grosse Freiheiten. 

Diese drei Schwerpunkte bilden sich entsprechend in der im folgenden Kapitel erläuterten Stra-

tegie ab. 

 

3  Hinweise zur Aktualisierung der Regionalen Förderprogramme und des Umsetzungsprogramms 2024-2027 vom 

18.03.2022. 

4  Siehe Kanton Bern (2022):„Wirtschaftliche Projekte mit grosser Multiplikatorwirkung bleiben der Kern der NRP. Die 

Stärkung regionaler Zentren als Motoren mit Ausstrahlung in umliegende, periphere Gebiete verliert ihre Bedeutung 

nicht. Im Sinne einer Ergänzung des Exportbasisprinzips werden gemäss Bundesvorgaben in einem finanziell be-

schränkten Rahmen und einem beschränkten Perimeter neu Projekte der «lokalen» Wirtschaft (économie résiden-

tielle / présentielle) gefördert. Damit sollen Bestrebungen gestärkt werden, vor Ort geschaffene Wertschöpfung in 

der Region zu behalten. In diesem Zusammenhang sind auch Projekte möglich, welche die Wertschöpfung auf-

grund der Attraktivität einer Region als Lebens- und Arbeitsraum erhöhen. Die Projekte müssen plausibel zur wirt-

schaftlichen Entwicklung beitragen. Die Projekte müssen in der Regel überbetrieblich ausgerichtet sein und ihre 

direkte/indirekte Wirkung zumindest teilweise über Gemeinde- oder Stadtgrenzen hinaus entfalten. Ausgeschlos-

sen bleiben insbesondere Projekte der Basisinfrastruktur, Wohnbauförderung und reine Standortmarketingpro-

jekte.“ Um zu verhindern, dass diese Erweiterung zu einer «beliebigen» NRP resp. zu einer Aufweichung ihrer 

wirtschaftlichen Ausrichtung führt, sind die Mittel und der Perimeter zu limitieren. Der Kanton Bern beabsichtigt, 

den Perimeter und den Budgetrahmen der laufenden Pilotmassnahmen für Berggebiete als Grundlage für Projekte 

der «lokalen» Wirtschaft zu verwenden. Der Rahmen wird jedoch später bei der Erarbeitung des Umsetzungspro-

gramms definitiv festgelegt.“ 
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3 Förderstrategie und Schwerpunkte 

3.1 Zielbild  

Das Zielsystem mit den Vorgaben von Bund und Kanton und den regionalen Schwerpunkten 

und Zielen wird in der Abbildung 3-1 illustriert und nachstehend erläutert. 

Mit den NRP-Mehrjahresprogrammen verfolgt der Bund das Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit der 

ländlichen Räume und Berggebiete stärken. Umgesetzt werden soll dies über die drei Stoss-

richtungen «Innovationen fördern», «Synergien schaffen» und «Wissen teilen».5 Auf diesem 

Weg sollen Arbeitsplätze in der Region geschaffen und gesichert werden.6  

Der Kanton Bern erstellt periodisch innerhalb der vom Bund vorgegebenen Rahmenbedingun-

gen ein NRP-Umsetzungsprogramm. Dieses enthält weitere kantonsspezifische Ziele und Vor-

gaben und wird in Zusammenarbeit mit den Regionen erstellt. Konkret fokussiert sich der Kan-

ton Bern auf folgende Förderinhalte: 7 

• Überbetriebliche Produkt- und Prozessinnovationen fördern  

• Wissens- und Technologietransfer fördern 

• Qualifizierung regionaler Arbeitskräfte und Akteure fördern 

• Unternehmensübergreifende Vernetzung und Kooperationen fördern 

• Wertschöpfungsketten verlängern und Lücken schliessen 

• Wertschöpfungsorientierte Infrastrukturen und Angebote sichern und realisieren 

Wie erwähnt wird das Kantonale Umsetzungsprogramm unter Einbezug der Regionen erar-

beitet. Konkret erarbeiten alle Regionen im Kanton ein Förderprogramm. Übergeordnetes Ziel 

des regionalen Förderprogramms ist es, möglichst viele innovative und wertschöpfungsgene-

rierende Projekte zu fördern. Dabei soll insbesondere auf die bestehenden Stärken der Region 

sowie sich neu eröffnende Chancen zurückgegriffen werden.  

Zu beachten ist, dass es sich um eine Förderstrategie für die NRP handelt, nicht um eine 

gesamtheitliche Entwicklungsstrategie für die Region. Die Förderstrategie fokussiert auf die 

NRP-Projekte und klammert z.B. die Verkehrserschliessung oder die Raumplanung aus (siehe 

hierfür RGSK). Das Endziel ist aber letztlich ein übergeordnetes, nämlich (mit NRP-Projekten) 

zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen. 

In einem ersten Schritt schlägt die vorliegende Studie zur Erreichung des genannten Ziels drei 

Förderschwerpunkte vor: Tourismus, Wirtschaft und erneuerbare Ressourcen sowie Innova-

tive regionale Angebote. 

 

5  SECO (2017) 

6  Siehe auch Ziele und Förderkriterien im Förderprogramm 2020-2023, Kap. 4 und Ziele der NRP generell, z.B. 

gemäss https://regiosuisse.ch/ziele-und-ausrichtungen-was-will-die-nrp 

7  Es ist denkbar, dass sich diese Kriterien mit dem nächsten NRP Mehrjahresprogramm des Bundes verändern 

werden. Es ist aber nicht davon auszugehen, dass eine vollständige Neuausrichtung stattfindet. Vielmehr sind 

Anpassungen zu erwarten. 

https://regiosuisse.ch/ziele-und-ausrichtungen-was-will-die-nrp
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Zur weiteren Konkretisierung der regionalen Förderschwerpunkte wurden innerhalb jedes 

Schwerpunkts ein Ziel sowie Leitsätze definiert. Bei jedem Förderschwerpunkt wurden ver-

schiedene Akzente gesetzt (siehe auch Abbildung 3-2). Diese werden in den folgenden Ab-

schnitten genauer erläutert. Ausgehend von den Förderschwerpunkten und -akzenten werden 

dann konkrete Projekte realisiert, die auf die Erreichung der Ziele hinwirken. Eine Liste mit 

konkreten Projektideen findet sich in der mitversendeten «Übersicht Projektideen». 

 

Abbildung 3-1: Zielbild der Förderstrategie für die TKR 

 

3.2 Übersicht über die Förderschwerpunkte und -akzente 

Basierend auf einer durchgeführten SWOT-Analyse sowie den in der Umfrage bei den regio-

nalen Akteur/innen und den am Workshop 1 genannten und priorisierten Projektideen (vgl. Ein-

leitung) wurde eine Vielzahl an verschiedenen Handlungsfeldern abgeleitet. Durch den Ab-

gleich dieser Handlungsfelder mit der SWOT-Analyse wurden die Förderschwerpunkte und die-

sen untergeordnete Förderakzente erarbeitet. Die folgende Abbildung gibt einen Überblick 

dazu. 
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Abbildung 3-2: Förderschwerpunkte und -akzente 

 

 

 

Querschnittsthemen: Digitalisierung, Mobilität und nachhaltige Entwicklung sind übergrei-

fende Aspekte, die für fast alle Förderschwerpunkte bzw. für alle Förderakzente eine Rolle 

spielen (können). Diese Querschnittsthemen gilt es innerhalb der verschiedenen Förder-

schwerpunkte stets mitzudenken und zu berücksichtigen (siehe Erläuterungen im Abschnitt 

3.6). So bieten zum Beispiel die Möglichkeiten der Digitalisierung in allen Förderschwerpunkten 

ein Potenzial für NRP-Projekte. 

3.3 Förderschwerpunkt Tourismus 

Hinweis: In der Beschreibung der Förderschwerpunkte und -akzente wird Bezug auf die durch-

geführte SWOT-Analyse sowie daraus abgeleitete Strategieansätze genommen (vgl. Kapitel 

1.2 zu den bisherigen Arbeiten). Um das vorliegende Papier kurz zu halten, wird diese hier 

nicht im Detail behandelt. Für interessierte Personen findet sich eine Synthesetabelle der 

SWOT-Analyse in Anhang A. 
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Ziel: Die TKR stärkt attraktive und nachhaltige Naherholungswelten für alle Genera-

tionen. 

Leitsätze: 

Die TRK will... 

• den angestrebten und mit NRP-Projekten geförderten Tourismus nachhaltig 

ausrichten 

• die Naherholung als zentrales touristisches Angebot stärken, bestehende 

Angebotslücken schliessen und Besucherströme besser lenken, um Nut-

zungskonflikte zu vermeiden 

• mit witterungsunabhängigen Angeboten die touristischen Aktivitäten stei-

gern 

• die touristische Wertschöpfung in der Region durch eine längere Verweil-

dauer und eine Steigerung der Logiernächte erhöhen 

• die touristischen sowie die kulturellen Angebote noch besser aufeinander 

abstimmen, um Synergien zu nutzen 

 

Aufgrund der Analysen und der ersten Projektideen ergeben sich die folgenden Akzente. Wich-

tig festzuhalten ist, dass diese Akzentsetzung weitere Projekte, die keinem Akzent zugeordnet 

werden können, nicht ausschliesst. 

3.3.1 Naherholung und Freizeit  

In diesem Förderakzent geht es einerseits um die Schaffung neuer Angebote, andererseits 

auch um die bessere Vernetzung und Vermarktung der bestehenden Angebote. Dies trägt ins-

besondere dazu bei, Wertschöpfungsketten zu verlängern und wertschöpfungsorientierte Inf-

rastrukturen zu sichern und zu realisieren. Gleichzeitig gilt es aber auch Nutzungskonflikte (z.B. 

zwischen «ruhiger» Naherholung und Freizeitaktivitäten) zu vermeiden. 

Ein grosses Potenzial besteht gemäss den bisherigen Arbeiten in der besseren sozialen und 

wirtschaftlichen Inwertsetzung der Landschaft und der Naherholungsräume. In diesem The-

menbereich liegen bereits diverse Projektideen vor. Dazu gehören auch Potenziale für Freizeit-

angebote bzw. «Freizeiterlebniswelten» in der Natur. Entsprechend haben sowohl die Umfrage 

bei den regionalen Akteuren wie auch der Workshop gezeigt, dass beispielsweise für Velo- und 

Bikeangebote in der gesamten TKR ein grosses Potenzial gesehen wird. 

Es liegt nahe, eine Matching-Strategie zu verfolgen. Die Chance der steigenden touristischen 

Nachfrage nach Naherholung kann genutzt werden, um gezielt neue Naherholungs- und Frei-

zeitangebote zu schaffen, die komplementär zu den bestehenden Angeboten sind. Idealer-

weise ergeben sich so sinnvolle Verknüpfungen und ein Koordiniertes regionales Gesamtan-

gebot, welches letzten Endes zu mehr Wertschöpfung führt. 

Besonders relevant für: Ganze TKR, besonders Sektor Süd (grosses Potenzial wegen Gant-

risch) und Sektor West (schönes Landschaftsbild, Gemeinden an der Bahnlinie gut erschlos-

sen).  
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3.3.2 Professionalisierung und Koordination 

Insbesondere gemäss den Ergebnissen des Workshops scheint es auch ein Potenzial für eine 

bessere Koordination und Abstimmung von touristischen Angeboten in der Region zu geben. 

Insbesondere sollte darauf geachtet werden, wie sich verschiedene Angebote besser verknüp-

fen lassen (beispielsweise Gastronomieangebote entlang von Velorouten etc.). Weiter kann es 

auch sinnvoll sein, die Koordination, Bündelung und Vermarktung von neuen sowie bestehen-

den Angeboten zu fördern (sofern dies im Rahmen der NRP möglich ist). Durch solche Aktivi-

täten sollen Besucher dazu gebracht werden, länger in der Region zu verweilen und dadurch 

auch mehr Wertschöpfung in der Region zu bringen. In diesem Kontext kann auch eine Pro-

fessionalisierung gewisser Strukturen sinnvoll sein. Dies ist auch im Einklang mit den in Kapitel 

3.1 erwähnten Zielen: Die Koordination und Vernetzung der Akteure sowie auch der Wissens-

transfer werden gestärkt. Gleichzeitig können Lücken in den Wertschöpfungsketten identifiziert 

und geschlossen werden. 

Ein solches Vorgehen stellt eine Anwendung einer Umwandlungsstrategie dar. Die Schwä-

che der zu wenig ausgeprägten regionalen Koordination, der regionalen Heterogenität und der 

touristischen Lücken muss überwunden werden, damit die Chancen, welche sich aus der tou-

ristischen Nachfrage ergeben, auch sinnvoll genutzt werden können. Gleichzeitig ist eine gute 

Koordination des touristischen Angebots auch wichtig, um «Overtourism» bzw. zu starke ne-

gative Auswirkungen touristischer Aktivitäten auf bestimmte Regionen zu verhindern (Vertei-

digungsstrategie). 

Besonders relevant für: Gesamte TKR; v.a. aber Sektor Nord, Südost und West (aktuell zu 

wenig Koordination, v.a. betreffend Tourismus). 

3.3.3 Kultur 

In der TKR gibt es diverse kulturelle Attraktionspunkte (z.B. Schlösser, Theater, Ausstellungen 

etc.) aber auch kulturelles Brauchtum (z.B. Brächete Zäziwil) welche noch besser touristisch 

genutzt werden können. 

Diese kulturelle Vielfalt gilt es zu erhalten und zudem im Sinne einer Matching-Strategie zu 

fördern. Dabei gilt es beispielsweise Chancen, welche sich aus dem Trend zu mehr lokalem 

Konsum (z.B. kulturelle Anlässe mit traditionellen, regionalen Speisen) oder die Chancen, wel-

che sich aus der Flexibilisierung der Arbeitswelt (z.B. kulturelle Veranstaltungen mit Bezug zu 

Coworking-Spaces) ergeben zu nutzen. Daneben können auch die bestehenden kulturellen 

Attraktionspunkte besser vermarktet und koordiniert werden. 

Besonders relevant für: Sektor Nord (u.a. wegen gut erschlossenem Schlossareal Fraubrun-

nen) und Sektor West (diverse Kulturstätten wie z.B. Altstadt und Schloss Laupen). 
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3.4 Förderschwerpunkt Wirtschaft und erneuerbare Ressourcen 

Ziel: Die regionale Wirtschaft wird gestärkt und insbesondere darin unterstützt, die 

Chancen aus der steigenden Bedeutung der Nachhaltigkeit zu nutzen. 

Leitsätze: 

Die TRK will... 

• den Absatz regionaler Produkte und Dienstleistungen unterstützen, z.B. 

durch die Schaffung neuer physischer und digitaler Absatzkanäle  

• die regionale Wirtschaft in den Bestrebungen zur Entwicklung in Richtung 

Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit fördern 

• das ökologische, soziale und wirtschaftliche Potenzial erneuerbarer Res-

sourcen stärker nutzen  

• durch eine attraktive KMU-Landschaft den ansässigen, wie auch auswärti-

gen Fachkräften langfristig gute Bedingungen bieten 

 

Aufgrund der Analysen und der ersten Projektideen ergeben sich die folgenden Akzente. Wich-

tig festzuhalten ist, dass diese Akzentsetzung weitere Projekte, die keinem Akzent zugeordnet 

werden können, nicht ausschliesst. 

3.4.1 Kreislaufwirtschaft 

Der Ansatz der Kreislaufwirtschaft ist definiert als «[..] ein Konzept, das daraufsetzt, eine lineare 

Wirtschaft in einen Ansatz umzuwandeln, der auf eine bessere Nutzung der natürlichen Res-

sourcen über einen möglichst langen Zeitraum abzielt. Die Schliessung von Material- und Pro-

duktkreisläufen impliziert eine permanente Wiederverwendung von Rohstoffen, was sowohl der 

Umwelt als auch der Schweizer Wirtschaft zugutekommt.»8 

Die Kreislaufwirtschaft zielt also darauf ab, natürliche Ressourcen besser, nachhaltiger und 

über einen möglichst langen Zeitraum zu nutzen. Im Kontext der Regionalentwicklung ist dies 

besonders dann interessant, wenn diese Nutzung möglichst lange innerhalb der Region statt-

findet. Häufig geht dies mit einer nachhaltigeren Nutzung einher. Die SWOT-Analyse hat ge-

zeigt, dass die Nachfrage nach regionalen Produkten eine Chance für die TKR ist. Entspre-

chend können Ansätze aus der Kreislaufwirtschaft genutzt werden, um damit der Wachstums-

schwäche der Region entgegenzuwirken (Umwandlungsstrategie).9 

Besonders relevant für: Gesamte TKR 

3.4.2 Erneuerbare Energien 

Erneuerbaren Energien wird in der TKR ein grosses Potenzial zugeschrieben. So kann bei-

spielsweise die Photovoltaik als Energiequelle in der Region besser genutzt werden. Dies kann 

z.B. durch regionale Finanzierung und Vermarktung geschehen. Weiter besteht in der TKR ein 

 

8  Siehe https://regiosuisse.ch/wissensgemeinschaft-kreislaufwirtschaft-und-regionalentwicklung 

9  regiosuisse bietet in diesem Kontext auch eine Praxis-Toolbox zur Förderung der Kreislaufwirtschaft in den Regio-

nen an, siehe https://regiosuisse.ch/kreislaufwirtschaft  

https://regiosuisse.ch/kreislaufwirtschaft
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Potenzial zur besseren Nutzung von Biomasse. So kann z.B. Biogas aus Abfällen der regiona-

len Landwirtschaft hergestellt werden und verschiedenen Nutzungen zugeführt werden (z.B. 

Wärmepumpen). Neben den Landwirten können die Biogasanlagen auch von anderen regio-

nalen Akteuren genutzt werden, um Abfälle sinnvoll zu verwerten. So wird die regionale Zu-

sammenarbeit gestärkt und es besteht das Potenzial, dadurch Arbeitsplätze zu schaffen. 

Dadurch wird auch Wertschöpfung generiert. Letztlich können solche Anlagen auch zur Sensi-

bilisierung der Öffentlichkeit für nachhaltige Energien genutzt werden. Gleiches gilt auch für 

Wärmeverbunde. 

Auch hier kann eine Matching-Strategie angewendet werden. Die Chance, welche sich aus 

der Nachfrage nach regionalen Energieressourcen ergibt, kann mit der guten in der TKR vor-

handenen Grundlage verbunden werden. Da die Finanzierung von Energieinfrastrukturen 

durch die NRP grundsätzlich nicht möglich ist, gilt es aber innerhalb dieses Förderakzents in-

novative Wege zu beschreiten. Dies kann z.B. durch die Kombination mit Bildungs- Tourismus- 

oder Informationsangeboten geschehen. 

Besonders relevant für: Ganze TKR 

3.4.3 Regionale Märkte und Produkte 

Der Absatz regionaler Produkte, insbesondere aus der Landwirtschaft, kann durch bessere 

Vermarktung, Zugänglichkeit und Distributionslogistik gestärkt werden. Hierzu gibt es verschie-

dene Ansätze, z.B. über Online-Kanäle, über die Schaffung von regionalen Märkten (welche 

auch touristischen Wert sowie Wert als Begegnungsorte haben können), verstärkte Vernetzung 

und Zusammenarbeit der relevanten regionalen Akteure sowie die Sensibilisierung der Konsu-

menten. Auf diesem Weg kann der Effekt des Strukturwandels bzw. insbesondere der Druck 

auf die Landwirtschaft gedämpft werden. Gleichzeitig können die Chancen der Digitalisierung 

wie auch die Chancen durch die stärkere Nachfrage nach regionalen, nachhaltigen Produkten 

genutzt werden (Neutralisierungsstrategie). 

Besonders relevant für: Gesamte TKR, insbesondere aber Sektor Nord (Starke Landwirt-

schaft, spezialisiert auf regionale Nischen) sowie Sektor Süd (dank Naturpark-Label). 

3.4.4 Regionales Arbeitskräftepotenzial 

Regional vorhandene Fachkräfte sind eine zentrale Voraussetzung für eine gute wirtschaftliche 

Entwicklung einer Region. Eng damit verbunden ist die Berufsbildung, da es insbesondere für 

ländliche Regionen schwieriger ist, Fachkräfte aus anderen Regionen anzuziehen als für ur-

bane Gebiete. Eine auf die Zukunft ausgerichtete Berufsbildung ist daher wichtig, um möglichst 

zu verhindern, dass die bereits bestehende Wachstumsschwäche bzw. das unterdurchschnitt-

liche oder sogar rückläufige Arbeitsplatzwachstum den bereits bestehenden Fachkräfteman-

gel, die Abwanderung sowie den Strukturwandel noch weiter intensiviert (Verteidigungsstra-

tegie). 

Besonders relevant für: Gesamte TKR 
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3.5 Förderschwerpunkt innovative regionale Angebote 

Ziel: Innovative Ansätze zur Nutzung von Entwicklungschancen sowie zur Steige-

rung der Lebensqualität werden umgesetzt  

Leitsätze: 

Die TRK will... 

• die Chancen der Digitalisierung zur Steigerung der Wohn- und Standortat-

traktivität nutzen  

• innovative Ansätze entwickeln und nutzen, um eine für Jung und Alt attrak-

tive Region zu sein 

• die Potenziale zur Realisierung innovativer Angebote und Projekte der Wirt-

schaft nutzen, insbesondere solcher mit Modellcharakter 

 

Aufgrund der Analysen und der ersten Projektideen ergeben sich die folgenden Akzente. Wich-

tig festzuhalten ist, dass diese Akzentsetzung weitere Projekte, die keinem Akzent zugeordnet 

werden können, nicht ausschliesst. 

3.5.1 Attraktiver Lebensraum 

Gemeindeübergreifend koordinierte Angebote und Veranstaltungen führen zu mehr gesell-

schaftlichen Aktivitäten in der Region, was wiederum die Attraktivität der Region steigert. Bei-

spielsweise können Dorfmärkte organisiert, Sportgeräte bereitgestellt sowie Begegnungsorte 

(z.B. Pärke) geschaffen werden. Generell geht es um die Belebung der Dorfzentren sowie die 

Förderung des gesellschaftlichen Austauschs. Die Schaffung solcher «Attraktionspunkte» ist 

auch förderlich für das lokale Gewerbe und schafft Potenziale für neue Angebote. Besonders 

generationenübergreifende Angebote sowie auch Freizeitangebote für Jugendliche tragen 

massgeblich zur Steigerung der Attraktivität des Lebensraums bei. Auf diesem Weg kann ins-

besondere dem Risiko der Abwanderung sowie der bestehenden Wachstumsschwäche entge-

gengewirkt werden (Verteidigungsstrategie). 

Besonders relevant für: Gesamte TKR, insbesondere aber Sektor Nord (vergleichsweise 

junge und wachsende Bevölkerung) und Sektor Südost (dank mehrerer vergleichsweisen dich-

ten Gemeinden). 

3.5.2 Coworking und Treffpunkte 

Die Chancen des durch die Digitalisierung zunehmend örtlich flexiblen Arbeitsmarkts sollen 

genutzt werden. Durch Angebote von innovativen Coworking-Spaces wird es für Arbeitnehmer 

aus der Region attraktiv, nicht jeden Tag in die Stadt zu pendeln, sondern in der Region zu 

bleiben. Dies führt zu mehr lokalen Konsum und somit mehr lokaler Wertschöpfung. Entspre-

chend kann die Chance einer zunehmend flexiblen, ortsunabhängigeren Arbeitswelt mit ver-

schiedenen Stärken der TKR (z.B. regionale Attraktionen oder Zentrumsnähe) im Rahmen 

einer Matching-Strategie verbunden werden. Gleichzeitig kann dadurch auch den Risiken des 

Strukturwandels sowie der Abwanderung entgegengewirkt werden. Es bietet sich auch an 

Coworking-Spaces mit weiteren Aktivitäten (z.B. Gastronomie, Lernorte) zu verbinden. Auf 
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diese Weise können solche Orte auch eine Funktion als Treffpunkte, z.B. für Jugendliche, Lehr-

linge oder Studierende, wahrnehmen.  

Besonders relevant für: Gesamte TKR, insbesondere aber Sektor Nord (v.a. Fraubrunnen, 

da gut erreichbar zwischen Bern und Solothurn an der RBS-Linie). 

3.5.3 Nutzung leerstehender Flächen 

Leerstehende Bauernhäuser, Industriegebäude oder Flächen können sinnvoll und mit einem 

ganzheitlichen Ansatz genutzt werden. Im Vordergrund steht dabei nicht eine Nutzung durch 

nur einen Akteur, sondern eine gemeinschaftliche Nutzung durch verschiedene regionale Ak-

teure (Einkaufen, Freizeit, Kinderbetreuung etc.). So entstehen Anziehungspunkte mit regiona-

ler Ausstrahlung. Natürlich kann auch die gewerbliche Nutzung solcher Flächen an sich geför-

dert werden. Diese Chance dürfte insbesondere mit im Zusammenspiel mit der Zentrumsnähe 

grosses Potenzial aufweisen (Matchingstrategie). Besonders interessant sind solche An-

sätze, wenn mehreren Firmen an einem Standort Platz angeboten werden kann. Dies hat das 

Potenzial den Wissens- und Technologietransfer wie auch die überbetriebliche Zusammenar-

beit zu stärken.  

Besonders relevant für: Ganze TKR 

3.5.4 Gesundheitsangebote 

Innovative Gesundheitsangebote in den ländlichen Räumen kommen einerseits der lokalen 

Bevölkerung zugute und steigern andererseits auch die Attraktivität der Region an sich. Dies 

können neue innovative Angebote wie z.B. regionale Gesundheitsplattformen oder Betreu-

ungsangebote sein. Solche Projekte sollten nicht nur auf ältere Menschen, sondern insbeson-

dere auch auf Familien ausgerichtet sein. Dies würde einen Beitrag zu einer attraktiveren 

Grundversorgung leisten, was wiederum der Wachstumsschwäche und somit auch dem Risiko 

der Abwanderung entgegenwirken würde (Verteidigungsstrategie). Wie solche Projekte 

«NRP-fähig» werden, muss allerdings gut überlegt werden. Denkbar wären zudem Projekte an 

der Schnittstelle zwischen Gesundheit und Tourismus (z.B. Wellnessangebote an schönen Or-

ten in der Region). 

Besonders relevant für: Sektor Süd (viele bestehende Arbeitsplätze in diesem Bereich).  

3.6 Querschnittsthemen 

Die Analyse hat gezeigt, dass es gewisse Themenfelder gibt, welche für fast alle Förderschwer-

punkte bzw. für alle Förderakzente eine Rolle spielen (können). Entsprechend sind diese The-

men nicht selber als Schwerpunkt bzw. Akzent positioniert, sondern können als Querschnitts-

themen betrachtet werden. Diese Themen gilt es innerhalb der verschiedenen Förderschwer-

punkte stets mitzudenken und zu berücksichtigen. 

Namentlich sind folgende Querschnittsthemen von grosser Relevanz: 
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• Digitalisierung: Die Digitalisierung ist ein sehr breites Feld und nimmt je nach Anwen-

dungsfall völlig andere Züge an. Grundsätzlich lassen sich durch digitale Produkte aber die 

Nutzerfreundlichkeit, Effizienz und Wertschöpfung von Angeboten erhöhen. Gleichzeitig 

können auch Prozesse und Abläufe automatisiert werden. Des Weiteren birgt auch die Sha-

ring Economy mögliche Potenziale. Auch spielt die Digitalisierung als Voraussetzung für 

ortsunabhängiges Arbeiten (z.B. im Homeoffice im ländlichen Raum) eine Rolle.10 

• Mobilität: In der Mobilität hat in den letzten Jahren ein Wandel stattgefunden. Der Trend 

geht hin zu mehr Sharing, mehr Elektromobilität und mehr Nachhaltigkeit generell. Daraus 

ergeben sich auch Potenziale für neue regionale Mobilitätskonzepte, welche insbesondere 

auch touristisch genutzt werden können. Zur ÖV-Erschliessung des ländlichen Raums wird 

derzeit eine Studie im Auftrag mehrerer Regionalkonferenzen erarbeitet. Denkbar sind aber 

auch Projekte im Bereich innovativer Lösungen, Erschliessung von touristischen Angebo-

ten, Apps usw. 

• Nachhaltigkeit: Die Nachhaltigkeit spielt nicht nur in Bezug auf die Kreislaufwirtschaft eine 

zentrale Rolle, sondern bildet eine Leitidee für die Entwicklung auch im ländlichen Raum. 

Sie erfasst sämtliche Dimensionen der Regionalentwicklung. Entsprechend müssen ökolo-

gische, soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeitskriterien in allen Projekten bzw. in allen 

Förderschwerpunkten mitgedacht werden. 

  

 

10  Eine Auslegeordnung über die verschiedenen Chancen und Risiken der Digitalisierung im Zusammenhang mit der 

NRP findet sich in Infras (2018) 
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4 Projektideen  

Siehe Beilage «Übersicht Projektideen». Dieses enthält eine gruppierte Übersicht über die be-

stehenden Projektskizzen. 
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Anhang A: SWOT-Analyse 

Abbildung A-1 zeigt die synthetisierte Form der SWOT-Analyse. Vorab ist eine wichtige Rah-

menbedingung zu erwähnen: Eine wichtige Voraussetzung, um Schwächen und Risiken zu 

überwinden oder Stärken und Chancen zu nutzen, ist das Engagement, die Koordination sowie 

der Wille zur Zusammenarbeit der regionalen Akteure. Je besser diese Voraussetzung erfüllt 

ist, desto besser können sinnvolle und aufeinander abgestimmte Projekte angestossen wer-

den, die die Region weiterbringen. Zu den relevanten Akteuren zählen im Übrigen auch die 

Behörden bzw. der Umgang mit Regulierungen allgemein (z.B. Raumplanung, Denkmalschutz, 

Heimatschutz etc.). Bei diesem Willen zur Zusammenarbeit handelt es sich demnach nicht um 

eine eigentliche Chance oder ein Risiko, sondern um eine Rahmenbedingung, die die Entwick-

lung einer Region mitprägt. Entsprechend ist auch die Pflege und Weiterentwicklung dieser 

Zusammenarbeit ein wichtiges flankierendes Handlungsfeld. 

Die S,W,O,T lassen wie folgt zusammenfassen:  
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Abbildung A-1: Zusammenfassende SWOT 

Interne  

Faktoren 

Stärken 

– Touristische Attraktionen: Die Region 

verfügt über sehr vielfältige Attraktionen 

für den Tourismus, die Naherholung und 

die Freizeit und hat eine Vielzahl kulturell 

interessanter Angebote; Dunkelheit Re-

gion Gantrisch) 

– Landschaft und Naherholung: Vielfältige 

und intakte Landschaften bieten einen ho-

hen Erlebnis- und Erholungswert  

– Landwirtschaft: Die Landwirtschaft hat 

eine starke Stellung mit zunehmendem 

Anteil an Biobetrieben  

– Zentrumsnähe: Ein Teil der Region liegt 

zentrumsnah, ist verkehrlich gut bis sehr 

gut erschlossen und weist zudem eine re-

lativ hohe Dichte von Bevölkerung und Ar-

beitsplätzen auf   

– Natürliche Ressourcen: Es ist eine sehr 

gute Basis für erneuerbare Energien 

(Holz, Biomasse), Sonne bzw. Dachflä-

chen), aber auch als Baustoff (Holz) vor-

handen  

Schwächen 

– Heterogenität: Das Gebiet der TKR weist je 

nach Teilregion deutliche Unterschiede auf, z.B. 

bezüglich Erschliessung und touristischer At-

traktivität, so dass es eine Herausforderung ist, 

für dieses Gebiet eine homogene Gesamtstrate-

gie zu entwickeln  

– Erschliessungslücken: Einige eher periphere 

Teilgebiete, sind weniger gut mit öV erschlossen  

– Wachstumsschwäche: In den meisten Teilge-

bieten ist eine unterdurchschnittliche Entwick-

lung (Bevölkerung, Arbeitsplätze, Einkommen, 

z.B. im Vergleich zum Gesamtkanton) festzu-

stellen  

– Touristische Lücken: Es gibt teilweise ver-

schiedene Schwächen bei den Angeboten im 

Freizeit- und Tourismussektor  

– Koordinationsmängel: Wegen mangelnder Ab-

stimmung regionaler Angebote wird nicht überall 

das ganze Wertschöpfungspotenzial realisiert  

Externe  

Faktoren 

Chancen 

– Die Touristische Nachfrage nach Naher-

holung und intakten Landschaften und da-

mit verbundene Aktivitäten z.B. bei Cam-

ping, Biking usw. ist steigend, u.a. im Seg-

ment für Senior/innen  

– Digitalisierung: räumliche Distanzen wer-

den weniger wichtig, neue Absatzkanäle  

– Flexible Arbeitswelt: Die Trends zur Wis-

sensökonomie und zum flexiblen Arbeiten 

bieten Chancen für Wertschöpfung, z.B. 

rund ums Wohnen («residentielle Ökono-

mie»)  

– Energienachfrage: Die Nachfrage nach 

den regional vorhandenen Energieres-

sourcen wie Biomasse, Wind und Solar-

Energie steigt  

– Nachhaltigkeit: Produkte aus dem Be-

reich Nachhaltige Landwirtschaft und Er-

nährung sowie generell regionale Pro-

dukte liegen im Trend  

– Leerstehende Flächen: Bauernhäuser, 

Fabrikhallen usw. können besser genutzt 

werden  

Risiken 

– Strukturwandel und Globalisierung erhöhen 

den Druck auf KMU und Landwirtschaft  

– Abwanderung: Die Alterung und weite Faktoren 

wie z.B. Schulschliessungen erhöhen den Ab-

wanderungsdruck  

– Naturgefahren und damit verbundene Kosten 

nehmen zu  

– «Overtourism»: Die negativen Nebenwirkungen 

von (Tages- und Auto-) Tourismus werden lokal 

teilweise spürbar  

– Der Fachkräftemangel zeigt sich auch in der 

TKR, insb. in der Gastronomie  
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