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ERSTER ERFAHRUNGSAUSTAUSCH ZUM PROGRAMM 

MODELLVORHABEN NACHHALTIGE RAUMENTWICKLUNG 2014–2018 

MIT DEM THEMENSCHWERPUNKT WIRTSCHAFT IN FUNKTIONALEN 

RÄUMEN. DOKUMENTATION 
 
 

Datum, Zeit, Ort 18.11.2015, 10.00–16.00 Uhr, Käfigturm Bern 

TeilnehmerInnen  Baumgartner Daniel, Bundesamt für Landwirtschaft BLW 

 Bellwald Sebastian, Planval AG 

 Butterling Melanie, Bundesamt für Raumentwicklung ARE 

 Evéquoz Léonard, Antenne Régions Valais romand 

 Friedrich Sabine, KEEAS Raumkonzepte 

 Hürzeler Christina, Bundesamt für Raumentwicklung ARE 

 Kollbrunner Sabine, Staatssekretariat für Wirtschaft SECO 

 Kubat Sonja Bundesamt für Raumentwicklung ARE 

 Lyner Cyril, Staatssekretariat für Wirtschaft SECO 

 Maissen Carmelia, RegioViamala 

 Passeraub Michaela, Planval AG 

 Schenkel Walter, synergo Mobilität–Politik–Raum GmbH 

 Sequeira Wilson, Bundesamt für Umwelt BAFU 

 Stieger Nina, Stadt Romanshorn 

 Stoffel Berno, Touristische Unternehmung Grächen AG 

 Thönen Gerry, thoenen regionalmanagement GmbH 

 Vögtli Stefan, Gemeinde Lupsingen 

 Walther Giorgio, Bundesamt für Umwelt 

 Zellweger Hannes, SOFIES–Emac  

Traktanden  Einführung und Vorstellungsrunde 

 Vorstellen und Diskussion der 6 Modellvorhaben 

 Vertiefte Diskussion (World Café): Prozesse, konkrete Herausforderungen in Projek-

ten und konzeptionelle Fragen zur optimalen Zielerreichung im Projekt und Programm 

 Evaluation und Abschluss mit Ausblick 

 

Einführung und Vor-

stellungsrunde 

 

Cyril Lyner (CL) begrüsst und stellt die Tagesziele vor:  

 Konstruktive-kritische Auseinandersetzung mit den 6 Projekten 

 Reflexion der Herangehensweisen im eigenen Projekt 

 Diskussion im Sinne einer kollegialen Beratung und eines gemeinsamen  

Lernens 

 Verknüpfungen zwischen Massnahmen und Wirkungen (Wirkungskette) herstellen 

BLOCK 1: 

 

Vorstellen und Dis-

kussion der 6 Mo-

dellvorhaben 

Alle sechs Modellvorhaben werden von den jeweiligen Projektverantwortlichen nach einem 

einheitlichen Raster präsentiert und anschliessend gemeinsam diskutiert. Die Powerpoint-

Präsentationen der Kurzvorträge sind im Tagungshandout zusammengetragen. Die Präsenta-

tionen gehen auf folgende Punkte ein:  
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 Zielgruppe mit angestrebten Wirkungen 

 Massnahmen zur Erzielung von Wirkungen 

 Akteure und Rollen im Projekt  

Stichwortartige Zusammenfassung der Diskussionspunkte zu den 6 Projekten, ungewichtet. Es handelt sich 

z.T. um Bemerkungen und Kommentare aus einer Aussensicht, zum Teil sind Fragen aufgeworfen, die direkt 

geklärt werden konnten, zum Teil bleibt die Klärung offen und ist Bestandteil der kommenden Arbeiten. 

 

Projekt: Positionie-

rung metropolitane 

Tourismusregion 

 

 Output aus Projekt ist noch abstrakt und wird in der Strategie noch definiert werden.  

 Das Angebot ist undifferenziert im Vergleich zum sehr heterogenen Terrain 

 Wie profitiert der weitere ländlichen Raum:  

 Einbindung in Projektorganisation oder in das Rahmenprogramm 

 Kleinere Events werden im ländlichen Raum durchgeführt 

 Ein Ziel ist, den Raum  zu positionieren, das heisst ein Event muss nicht direkt in Zü-

rich stattfinden, sondern kann im Perimeter der Metropolitanregion, beispielsweise in 

Wil durchgeführt werden. 

 Das Projekt ist stark touristisch ausgerichtet: Wie wird sektorübergreifende Zusam-

menarbeit abgedeckt? (Bsp. ÖV-Ticket?) 

 Was passiert mit der Netzwerkstruktur und wie soll sie im Rahmen des Projektes ge-

festigt und nach Projektende fortgeführt werden? 

 Sensitivitäten im Tourismus (auf eigenem Standort orientiert) 

 Zielsetzung wird über Prozess noch definiert 

 Die Teilnehmenden sind überrascht, dass bisher ein solches Netzwerk noch nicht 

existierte. 

Projekt: Nachhaltige 

Geotourismusregion 

Mattertal 

 Offene Fragen nach der Präsentation: Wie ist die Rollenverteilung beim Projekt? Wer 

vertritt welche Interessen? Wie ist die Region ins Projekt sowie die Projektentwick-

lung eingebunden? 

 Die touristische Unternehmung Grächen AG ist vertikal organisiert = Treiber  

 Das Projekt baut auf vielfältigen Grundlagen. Im Projekt selber will man wenig zu-

sätzliche theoretische Grundlagen schaffen, sondern konkrete Projekte realisieren. 

 Drei Workshops wurden bereits zum Thema durchgeführt 

 Was ist modellhaft und übertragbar? 

 Touristischer Hotspot: Wie kann man aus einer „Durchgangsregion“ Nutzen zie-

hen? 

 Zusammenarbeit Landwirtschaft und Tourismus: langer Prozess, Peoplebusi-

ness 

 6 Produkte (Mattertaler Themenhütten; Mattertaler Gletscherwochen für Familien 

und Klassen, Mattertaler Geotourismusforum; Mattertaler Dorfrundgänge, Mat-

tertaler Suonen- und Bewässerungssysteme, Mattertaler Alpfahrtsfeste) 

 Einbindung in touristische Servicekette geschieht teilweise 

 Herausforderung: Wie kann Zermatt als Player vermehrt miteinbezogen werden? 

 Erfolgt das Projekt rein Top-Down? Nein, da:  

 Gemeindevertreter Meinung der Bevölkerung in den Projektgruppen vertreten 

 Bevölkerung miteinbezogen wird: Durchführung eines Forums mit 170 Personen 

(Grosses Interesse mehr zu Klimawandel etc. zu erfahren) 

Projekt: Sillon rural  Das Projekt enthält viel Übertragungspotential 

 Interessant ist die Idee der Geldumverteilung, aber es stellt sich die Frage, ob das 

legal ist (aufgrund Wettbewerb, Wirtschaftsrecht…) 

 Verwendung der Tourismusabgaben im Fall VS kantonal geregelt, über Ge-
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meinde möglich 

 Businessmodell: innovativ, man ist gespannt auf Ergebnisse, ob es funktioniert 

(Steuern etc.) 

 Das Projekt ist umfassend angelegt 

 dort wo es in die Tiefe geht, wird es interessant.  

 Vorschlag: 2-3 Modelle austesten 

 Organisatorische Frage: Wie konkret ist die Zusammenarbeit mit den Gemeinden?  

 Val D‘Anniviers wurde für das Pilotprojekt ausgewählt, da es eine grosse Gemeinde 

ist 

 Frage: Welcher Nutzen hat dieses Projekt für Talgemeinden, denn da gibt es wenig 

Tourismus? 

 Intersektorelle Zusammenarbeit soll gefördert werden, zum Beispiel ein Wärmever-

bund-projekt, bei welchem die Landwirtschaft für die Energiezufuhr zuständig ist 

 Es fehlt: Zielgruppe Unternehmen, Branchen  

Projekt: Frenkentäler 

Zukunft: Testplanung 

im funktionalem 

Raum Frenkentä-

ler/BL 

 Frenkental: bisher informell, aber klar wer dazu gehört. Man erwartet aus dem Pro-

jekt Vorschläge für die zukünftige Organisation 

 Die Behörden bestimmen die Tiefe der Testplanung 

 Wo ist der wirtschaftliche Fokus?  

 Gesamtsystem, Landschaft, (Wind-)Energie, Landwirtschaft, Klein- und Klein-

stunternehmen 

 Abwanderung von Wirtschaft in Region, trotz Potential für Gewerbe.  

 Wie kann die Landschaft in Wert gesetzt werden? 

 Herausforderung: Entwicklung zu einer Schlafregion 

 Modellhaftes wurde nicht explizit präsentiert, Idee: 

 Testplanung als Instrument für ganze Region: Innovativer (teurer) Ansatz, inter-

disziplinäre Aussensicht, Basis für Regionales Entwicklungskonzept (REK) 

 Wie ist überhaupt das Interesse der Bevölkerung in diesen Regionen zu arbei-

ten?  

 Partizipation 

 Regional ausdifferenziert betrachten 

 Potentiale erkennen/ nutzen (Bsp. Uhren, Feinmechanik) 

 Ziel: mehr Autonomie für Gemeinden  

 Kanton will Aufgaben übertragen 

 Kleine Gemeinden überlegen sich was / wie übernommen werden könnte.  

 Testplanung als Instrument 

Projekt: Natürliche 

Ressourcen als Ent-

wicklungsmotor 

 Umgang mit Erschliessungskosten, Steuern etc. in den verschiedenen Gemeinden? 

 Eine Zone, drei verschiedene Ausrichtungen 

 Öffentlich-Rechtliche Körperschaft im Besitz der Gemeinden 

 Nur Baurecht 

 Finanzierungsschlüssel 

 Steuersubstrat: gering, Datenschutz! 

 Andere Effekte sind in diesem Projekt wichtiger:  

 Nutzen für die Berggemeinden (viel Diskussionen mit Gemeinden: Prozess….) 

 Ziel des Projektes ist wenig explizit dargestellt, Ideen/Vorschläge: 

 Geeignete Flächen für Unternehmungen schaffen, um die Abwanderung zu re-

duzieren 

 Gemeinsame Zone als Aufhänger für Entwicklungswerkstatt: reg. Potentiale nut-

zen (Bsp. Holztrocknung) 
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 Fragen in der Diskussionsrunde: Wie wird das Potential genutzt? Wie kann der 

Durchgangsverkehr genutzt werden? 

 Bsp. Unort: Attraktiver Ort als Identifikationsstifter 

 Heterogene demografische Entwicklung 

Projekt: Übergeord-

nete Rahmenbedin-

gungen für die wirt-

schaftliche Entwick-

lung gemeinsam 

gestalten 

 Attraktiver Raum, aber nicht gut angebunden 

 Instrument, statt Struktur 

 Was spielt das Arealbewertungstool für eine Rolle? 

 Über das Tool können versch. Regionen verglichen werden 

 Tool steht noch nicht 

 Fragen: Was ist die Verbindung von den Analysearbeiten zu den Produkten und was 

ist das eigentl. Ziel? Wann und wie werden die Arealbesitzer miteinbezogen? 

 Neu wurde dem Projekt ein Kommunikations-Profi hinzugestellt. 

 Wie erreicht man die Köpfe? 

Synthese  Häufige Diskussionspunkte: 

 Was sind die Ziele des Modellvorhabens? 

 Definition zum Teil erst über Prozess möglich 

 Zum Teil jetzt expliziter? 

 Kommunikation bedeutet Vertrauen  

 Zielgruppen sind teilweise wenig ausdifferenziert und in vielen Projekten ist die Wirt-

schaft nicht direkt angesprochen 

 Innovative Modelle und Instrumente 

 Replizierbarkeit interessiert, nur zum Teil explizit (Modellhaftes) 

 Für jedes Projekt sind folgende Punkte wichtig: 

 Partizipation der Bevölkerung 

 Mögliche Potentiale erkennen 

 Bedürfnisse aufnehmen  

 Strategien entwickeln 

 Nutzen in „Durchgangsregionen“ schaffen 

 Unterschiedliche Ausgangssituationen, oft dasselbe Ziel: 

 Wie kann die Struktur fortgeführt werden? 

 Was ist das Modellhafte am Projekt? 

 Was ist übertragbar? 

 Was ist modellhaft für meine Region? Dann auf andere Sektoren übertragen 

 Herausforderungen für Programme 

 Allgemeine Ergebnisse aufbereiten und nutzen (Idee der Beispielsammlung, 

Publikation Nutzen-Lasten)  

BLOCK 2: 

 

Vertiefte Diskussion (World Café): Prozesse, konkrete Herausforderungen in Projekten und konzeptionelle 

Fragen zur optimalen Zielerreichung im Projekt und Programm 

 

Thementisch 1: Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit im funktionalen Raum 

Auszüge aus der Ausschreibung:  

 „Die Modellvorhaben, die im Rahmen dieses Themenbereichs gefördert werden, sollen durch konkrete Projek-

te das Zusammenspiel und die Beziehungen zwischen städtischen und ländlichen Gebieten positiv beein-

flussen, indem die Regionen als funktionale Räume betrachtet werden.“ 

 

 „Im Zentrum steht die Frage, wie eine optimale Wirtschaftsentwicklung in funktionalen Räumen umgesetzt 
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werden kann. […] Es müssen Strategien und Lösungsansätze gefunden werden, welche aufzeigen, dass sich 

das Überschreiten politisch-administrativer Grenzen positiv auf die regionale Wettbewerbsfähigkeit aus-

wirkt.“ 

 

Ergebnisse der Diskussion: 

 

Funktionaler Raum 

 

 Zusammenarbeiten im funktionalen Raum wird immer wichtiger.  

 Es ist wichtig, thematisch vorzugehen. Der funktionale Raum ist nicht für alle Frage-

stellungen derselbe. 

 Gleichzeitig ist das Arbeiten im funktionalen Raum auch eine Modeerscheinung. Im 

Moment ist es angesagt, im funktionalen Raum zu arbeiten. Dies ist aber nicht unbe-

dingt immer die richtige Lösung.   

 Es ist schwierig, Arbeiten im funktionalen Raum den Akteuren zu verkaufen. Zum Teil 

bleibt es bei einer Absicht, einer Hoffnung. 

 Fusionen können zum Teil Alternativen zum Arbeiten im funktionalen Raum sein 

Zusammenarbeit 

Stadt-Land 

 

 Von Entwicklungen in den Zentren profitieren auch die ländlichen Regionen. 

 Zum Teil kommt die Initiative auch aus dem ländlichen Raum (Bsp. MoVo Fren-

kental). 

 Bei manchen Fragestellungen schliessen sich die ländlichen Regionen zusammen, 

um einen Gegenpol zur Stadt zu bilden und so ihre Interessen gegenüber den städ-

tischen Anliegen besser verteidigen zu können. Eine wirkliche Stadt-Land-Symbiose 

findet nicht statt. 

Wirtschaftliche Orien-

tierung der Projekte 

 

 Die ausgewählten Modellvorhaben haben eine wirtschaftliche Orientierung. 

 Wenn die Planung bereits abgeschlossen ist – wie etwa im Val Schons, wo die re-

gionale Gewerbezone bereits steht – ist es einfacher, sich auf wirtschaftliche Fragen 

zu konzentrieren. 

 Tourismus ist einer der Wirtschaftsbereiche, in welchem Zusammenarbeiten in funk-

tionalen Räumen vergleichsweise einfacher ist. 

 Wichtig ist aber auch die sektorübergreifende Zusammenarbeit.  

Thementisch 2: Verbindlichkeit und Verankerung des Prozesses 

Ergebnisse der Diskussion: 

 

Wie kann die Partizipa-

tion erfolgreich gestal-

tet werden? 

 

 Schwerpunktsetzungen und Aushandlungen führen zu Zusammenarbeit. Die Kultur 

der regionalen Zusammenarbeit besteht in den Kantonen oft noch nicht. Mit einer 

gemeinsamen Projektidee, welche administrative Grenzen überschreitet (zum Bei-

spiel Wirtschaftsplattform) kann die überkommunale resp. regionale Zusammenarbeit 

gefördert werden. 

 Alle wichtigen Akteure müssen an den Tisch geholt werden. Bei den MoVo des 

Themenschwerpunktes Wirtschaft in funktionalen Räumen sind dies oft Gemeinde- 

und Wirtschaftsvertreter.  

 Grundeigentümer sollen Verein bilden und an die spezifischen Expertensitzungen 

jeweils einen Vertreter schicken. Bei Meilensteinen des Projektes kann in der grossen 

Runde informiert werden.  

 Die Partizipation mit der Bevölkerung wurde als nicht nötig/zielführend beurteilt. 

 

Von welchen Faktoren 

in der Umsetzung des 

Projekts ist eine erfolg-

reiche Verankerung 

/Verstetigung der Pro-

jektresultate abhän-

gig? 

 

Folgende Erfolgsfaktoren wurden genannt um eine Verstetigung resp. Verankerung der Pro-

jektresultate zu erreichen: 

 Der Projektnutzen muss aufgezeigt werden. Nur wenn Entscheidungsträger einen 

Nutzen sehen, setzen sie es auch um. 

 Instrumente wie ein regionaler Richtplan, regionale Entwicklungskonzepte helfen bei 

der Verankerung. 

 Indem die Projektziele in die Legislaturziele der aktuellen Organisation aufgenom-

men werden und so die Voraussetzungen für ein Folgeprojekt geschaffen werden. 

 Es müssen entsprechende Organisationen resp. Strukturen (Trägerschaften, Regi-
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onalplanungsverband) vorhanden sein. 

 Der Wille und die finanziellen und personellen Ressourcen müssen vorhanden sein.  

 Die Gemeinden aber auch der Kanton (je nach Projekt) muss ein Commitment fürs 

Projekt aussprechen. 

 Die Verstetigung resp. der Projekterfolg ist oft auch abhängig von einzelnen Perso-

nen. Ein Wechsel kann sich zum Beispiel positiv oder negativ auswirken. 

Welche Rolle 

kann/muss der Kanton 

bei der Gewährleistung 

des Projekterfolgs 

spielen? 

 

 Die Rollen des Kantons und seine Wichtigkeit zum Projekterfolg hängen stark von der 

Flughöhe des Projektes ab. 

 Der Kanton muss auf alle Fälle informiert sein über das Projekt, sollte in irgendei-

ner Form auch eingebunden werden und mittels positiver Kommunikation sollte der 

Dialog mit dem Kanton gefördert werden. 

 Oft muss der Kanton zur Umsetzung beitragen (z.B. Berücksichtigung des regionalen 

Richtplans im kantonalen Richtplan) 

 

Thementisch 3: Mobilisierung der Akteure 

Erfolgsfaktoren, um 

Akteure für den Pro-

zess zu gewinnen: 

 

 Der Einstieg muss möglichst niederschwellig sein, indem sich die vorgegebenen 

Ziele auf die wesentlichen Eckwerte beschränken. Es muss in Aussicht gestellt wer-

den, dass die Inhalte gemeinsam gemäss den Bedürfnissen der Beteiligten im Pro-

zess entwickelt werden. 

 Aufzeigen, welche Konsequenzen einer Nicht-Beteiligung für die Akteure selbst sowie 

die für das allgemeine Interesse hätte. 

 Jede Region hat eine Geschichte. Unternommene Initiativen der Vergangenheit und 

die Lehren, die daraus gezogen wurden, müssen bekannt sein, um die Wiederholung 

von Fehler zu vermeiden und die Motivation der Beteiligten sicherzustellen. 

Erfolgsfaktoren, um 

Akteure im Prozess zu 

halten: 

 

 Der Prozess muss eine klare Orientierung an eine klare, übergeordnete Zielsetzung 

aufweisen, hinter welche sich die verschiedenen Akteursgruppen stellen können. 

 Im Verlauf muss eine ausreichende Flexibilität sichergestellt werden, um die unter-

schiedlichen Interessen berücksichtigen zu können und dass unter den Beteiligten 

ein gemeinsamer Nenner gefunden werden kann. 

 Im Verlauf des Prozesses ist es jedoch wichtig, dass eine bewusste Schwerpunkt-

setzung stattfindet, auch wenn dadurch gewisse Beteiligte wieder abspringen. Sie ist 

Voraussetzungen dafür, dass der Prozess für die verbliebenen Beteiligten eine echte 

Relevanz entwickelt. 

 Der Prozess muss so gestaltet werden, dass die einzelnen Etappen für sich bereits 

für die Beteiligten Nutzen stiften. 

Erfolgsfaktoren für den 

Einbezug wirtschaftli-

cher Akteure: 

 

 Voraussetzung ist die Kenntnis der vorhandenen Netzwerke, damit die Schlüssel-

personen identifiziert und für den Prozess gewonnen werden können. 

 Der Prozess muss einen expliziten Wirtschaftsfokus haben, damit sich die wirt-

schaftlichen Akteure angesprochen fühlen.  

 In der Kommunikation muss den wirtschaftlichen Akteuren der Nutzen bzw. die Not-

wendigkeit einer Zusammenarbeit überzeugend aufgezeigt werden. 

 Die Beteiligten müssen einen Nutzen aus der Interaktion untereinander ziehen kön-

nen. Informelle Elemente (zum Beispiel gemeinsame Aktivitäten) können dazu bei-

tragen, Vertrauen zu schaffen. 
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Evaluation und Ab-

schluss mit Ausblick 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


