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Die Neue Regionalpolitik (NRP)

 3 Ausrichtungen

• Seit 1. Januar 2008 in Kraft.

• Ziel: Förderung von Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und 
Wertschöpfung in Berg- und Randgebieten sowie in 
Grenzregionen.



NRP Ausrichtung 1

Wirkungsgebiet:
Förderung von Projekten, die ihre 
Wirkung im Berggebiet, im weiteren 
ländlichen Raum oder in 
Grenzregionen entfalten.

Ausnahme: INTERREG

Direkte Förderung von Initiativen, Projekten und Programmen 
zur Steigerung von Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und 
Wertschöpfung in den Regionen.



Vollzugsprozess



NRP Ausrichtung 2

Koordination der Regionalpolitik mit den Tätigkeiten der 
Bundesämter (Sektoralpolitiken)

verstärkte Kooperation und Synergien 



Aufbau Wissenssystem Regionalentwicklung Schweiz

 Zentrale Massnahme

NRP Ausrichtung 3



regiosuisse…

• ist die nationale Netzwerkstelle für Regionalentwicklung.

• ist seit Anfang 2008 vom EVD, Staatssekretariat für Wirtschaft 
(SECO), Ressort Regional- und Raumordnungspolitik mit dem 
Aufbau des Wissenssystems Regionalentwicklung 
beauftragt.



Hauptaufgabe von regiosuisse

• Die Personen unterstützen, welche die NRP in den nächsten 
Jahren umsetzen.


 

Dazu fördert regiosuisse 
– die Sammlung, Aufbereitung, Vermittlung und den 

Austausch von Wissen zur NRP und zum Thema der 
«Regionalentwicklung»

– die Vernetzung der Akteurinnen und Akteure der 
Regionalentwicklung

Vorführender
Präsentationsnotizen
Comme j‘ai déjà mentionné auparavant
regiosuisse- c‘est le centre du reseau du developpement régional.

Dans ce cas la il faut bien comprendre le terme du reseau
Le reseau est constitute de tous les acteurs du développement régionale. CVD nous tous on du savoir qu‘on pourrait echanger a travers le reseau.

Mais pour pouvoir échanger le savoir des acteurs il faut des differntes plattformes d‘échange du savoir 

Et c‘est la que justement regiosuisse intervient
Et à travers le centre du réseau vous offre des differnets platfformes.

regiosuisse = Soutient Acteurs
regiosuisse = Plattform savoir-faire

Comme regiosuisse est une initiative de la NPR c‘est clair le focus serait sur la NPR et la réalisation des  projets conforme à la NPR

Unsere Kultur: Wir wollen mit unseren Kunden eng Zusammenarbeit., damit wir unser Netzwerk und Plattformen aufbauen können
Wir unterstützten sie in der Arbeit:  Aber Zusammenarbeitkultur des Kontinuierlichen Feedbacks wo drückt der Schuh 
Welche Anliegen, deshalb zb. Auf..
Unsere Hauptaufgabe ist einfach zu formulieren.
Die Akteurinnen und Akteure, welche die NRP in den kommenden Jahren umsetzen, zu unterstützen. 
Dazu gehört ein Wissensmanagement NRP bzw. ein Wissensmanagement Regionalentwicklung Schweiz.
Also die Sammlung, Aufbereitung und Vermittlung von Wissen zur NRP und zum Thema der «Regionalentwicklung 
Als Netzwerkstelle geht es uns darum, die Akteure zu mobilisieren, ihr Wissen zu teilen. Damit implizites Wissen - also Wissen, das momentan nur in Ihren Köpfen besteht - identifiziert, formuliert und verbreitet werden kann.
Das Ziel einer Netzwerkstelle (wie der name sagt) ist natürlich die Vernetzung der Akteure. Denn dies ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für Innovation und Wettbewerbsfähigkeit in Regionen. Es ist aber klar, dass wir nicht Leute vernetzen können. Wir können nur eine Basis und die Gefässe dafür bilden um die Akeure bei der Vernetzung zu unterstützen und die Vernetzung erleichtern, z.B. indem wir die Identifikation mit der Regionalentwicklugnsbranche fördern, Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch anbieten, Informationen zur Iniitiierung und Umsetzung von Vernetzungsaktivitäten bereitstellen oder auch Expertensuchsysteme oder Publikationen zum Thema bereitstellen.
Unsere Aufgabe ist es also, die Kantone, Regionen und andere Akteure beim Aufbau eingener Wissensmanagementsysteme zu unterstützen und zur Vernetzung zu animieren. 
Diesen Wissensgenerierung- und Verbreitungsprozess wollen wir beschleunigen.
Wir sind eine zentrale nationale NWS. Ein netzwerk mit versch. Leuten und einem Zentrum / einer Ze3ntrale zentrale in Brig und Bern.

Wir sind ein Netzwerk von partnern aber haben die aufgabe ein Netzwerk mit allen regentwicklungsakteuren zu bilden
Wier machen Diensleitungen und Palttformen /stellen diese zur Vergfügung, damit alle leute z.B. Regionalmanager aber auch Kantonsverantewortliche ihre Probleme dikskutieren können und wir stellen informationen und Arbeithilfen zur VERfügung
Wir machen diese Plattformen , welche den Austauch der Akteure fördern und wenn sie sich daran beteiligen können Sie Ihre Problemlösungskompetenz und ihr Projektwissen, Wissen zum Voprgehen, zur Planungm, zu den Hürden bei der Initiierungund Etnwicklugn von projekten austauschen . Eine unserer Hauptaufgaben ist es die Leute zusammenzubringen, Mit unseren z.T. nationalen Veranstalugnen bringen wir die Leute zusammen, welche gleiche Interessen hanenm und am gleichen Arbeiten.

Wir selbst können Sie nicht vernetzen, wir können aber die Rahmenbedingen und Plattformen zum Austauch bereitstellen und die Bildugn von Netzwerken fördern.

Z.B. jemand der eine Projektidee hat, untestützen wird z,.B, uindem wir ihn informierenm, ob das Projekt im Rahmen der NRP relaisierung werden kann und ob das Projekt mit dem UP des Kantons übereistimmt und dann können wir ihn an die Zus$ändigen Stellen bei Kantonen Regionen weiterleiten. Kanton/region sagt dann ob es schon

Wir sind auch auf Infos von den regionalen Akteuren angewiesen, denn diese wissen welche Projekte bereits bestehen und in der Pipeline sind. Wir brauchen deshalb auch den Kontakt mit den regionalen Akteuren. Aber für Detailabklärungen müssen sie dann mit Regionen/Kantonen Kontakt aufnehmen 

Wir geben ihnen keine Lösungen direkt vor, wir helfen auf dem Weg und sagen wohin man sich wenden soll und wo man was findet. 

Wir brauchen  Bezug zu Kanton müssen die Umsetzungen und die Priorisierungen bei den Projekten kennnen

Wir können eine Erstberatung bieten /z. Projekt kann NRP-rojekt sein oder eher Innotour oder landw. Dann können wir abklären, obn es den Umsetzunprogrammen der Kantone entspricht und dann verweisen wir auf die Kantone.

__> war alles zum Thema Akteure unterstützen

2. All unsere Plattformen und Angebote



Service von regiosuisse (1)

• www.regiosuisse.ch 
dreisprachiges Webportal zur Regionalpolitik mit Fokus NRP

• Hotline NRP – Telefoncoaching zur Initiierung und Umsetzung von NRP 
Projekten

• Informationen zur NRP und praxisorientierte Publikationen
– Magazin (ab Frühjahr 2009)
– Elektronischer Newsletter
– Praxisblätter
– Spezialpublikationen
– Etc.

• Medienarbeit / Öffentlichkeitsarbeit

Vorführender
Präsentationsnotizen
Welche Infos geben wir nach Aussen

In Bezug HOTLINE�Wie weit können wir Projekte beraten?  - regiosuisse ist keine Consulting Firma. Wir machen Erstberatungen und leiten an Verantwortliche an Kantone oder Regtionene oder andere regionale Akteure und Fachpersonen weitere .
Wir könne Leute in kritischen Situtationen mit infos bedienen.
Nicht ein Projekt dauerhaft begleiten.

Im Rahmen von Wissensgemeinschaften im Sinne von Fallstudien
Wissensgemeinschaften- grundsätzliche Probleme—behandeln aufbearbeiten.

Wir Informieren die Personen (projekt NRP / so und so vorgehen bei solchen Projektideen) Leiten sie je nach Projekte und Anfragen weiter zu den verantwortlichen Stellen

Ist aber offensichtlich ein Bedürfnis
Leute haben in der Umsetzung Probleme- helfen aber wo kommt ihr zu wichtigen Informatioenn. Aber nicht Businessplan erarbeiten.


Ce qu‘on veu (but de regiosuisse)
Mobilisation des acteurs 
Partager du savoir
Mettre en reseau les acteurs-A travers les plattformes
Soutenir les cantons / régions afin qu‘il puisse developper leur propre system de savoir
Der Nutzen unserer Arbeit für Sie ist, dass Wissen welches mit der NRP geschaffen wird systematisch gesammelt, weiterentwickelt und verbreitet wird.
Im Vordergrund steht dabei Wissen für die praktische Umsetzung.
Wir helfen mit versch. Massnahmen den Lernprozesse der Akteure zur verbessern und unterstützen diese bei der Vernetzung. Dadurch soll die Problemlösungskompetenz der Beteiligten gesteigert werden.
z.B. durch downloadbare Materialen für Selbststudium wie Praxisblättern , etc.. oder durch die aktive Teilnahme in Wissensgemeinschaften oder an Weiterbildungsseminaren
Wir sind uns bewusst, dass sich die verschiedenen Angebote von regiosuisse teilweise konkurrenzieren, doch die versch. Angebote bieten versch. Lernmöglichkeiten, u.a. auch je nachdem welche Art Ihnen am besten zusagt. Versch. Angebote mit versch. Lernmustern


Combler un manque du Savoir/Connaissance
Manque – chercher 
Combler le manque

Soutenir les differents processus d‘apprentissage
Courier / Informations
Echanges (Know-how tranfer)

Zur Unterstützun der Akteure werden versch. Dinge umgesetzt






http://www.regiosuisse.ch/


Service von regiosuisse (2)

• Wissensgemeinschaften  
– Austausch und Nutzung von konkretem, praxisnahen Wissen und 

Erfahrungen zur Umsetzung der NRP optimieren

– Bearbeitung konkreter Fragestellungen und Probleme - wo möglich anhand 
konkreter Fallbeispiele aus dem TeilnehmerInnenkreis.

– Einblick in die NRP-Praxis anderer Regionen. 

– Networking



 
Ergebnisse fliessen in das regiosuisse Wissensmanagement ein (www.regiosuisse.ch )

Vorführender
Präsentationsnotizen
Welche Infos geben wir nach Aussen

In Bezug HOTLINE�Wie weit können wir Projekte beraten?  - regiosuisse ist keine Consulting Firma. Wir machen Erstberatungen und leiten an Verantwortliche an Kantone oder Regtionene oder andere regionale Akteure und Fachpersonen weitere .
Wir könne Leute in kritischen Situtationen mit infos bedienen.
Nicht ein Projekt dauerhaft begleiten.

Im Rahmen von Wissensgemeinschaften im Sinne von Fallstudien
Wissensgemeinschaften- grundsätzliche Probleme—behandeln aufbearbeiten.

Wir Informieren die Personen (projekt NRP / so und so vorgehen bei solchen Projektideen) Leiten sie je nach Projekte und Anfragen weiter zu den verantwortlichen Stellen

Ist aber offensichtlich ein Bedürfnis
Leute haben in der Umsetzung Probleme- helfen aber wo kommt ihr zu wichtigen Informatioenn. Aber nicht Businessplan erarbeiten.


Ce qu‘on veu (but de regiosuisse)
Mobilisation des acteurs 
Partager du savoir
Mettre en reseau les acteurs-A travers les plattformes
Soutenir les cantons / régions afin qu‘il puisse developper leur propre system de savoir
Der Nutzen unserer Arbeit für Sie ist, dass Wissen welches mit der NRP geschaffen wird systematisch gesammelt, weiterentwickelt und verbreitet wird.
Im Vordergrund steht dabei Wissen für die praktische Umsetzung.
Wir helfen mit versch. Massnahmen den Lernprozesse der Akteure zur verbessern und unterstützen diese bei der Vernetzung. Dadurch soll die Problemlösungskompetenz der Beteiligten gesteigert werden.
z.B. durch downloadbare Materialen für Selbststudium wie Praxisblättern , etc.. oder durch die aktive Teilnahme in Wissensgemeinschaften oder an Weiterbildungsseminaren
Wir sind uns bewusst, dass sich die verschiedenen Angebote von regiosuisse teilweise konkurrenzieren, doch die versch. Angebote bieten versch. Lernmöglichkeiten, u.a. auch je nachdem welche Art Ihnen am besten zusagt. Versch. Angebote mit versch. Lernmustern


Combler un manque du Savoir/Connaissance
Manque – chercher 
Combler le manque

Soutenir les differents processus d‘apprentissage
Courier / Informations
Echanges (Know-how tranfer)

Zur Unterstützun der Akteure werden versch. Dinge umgesetzt






http://www.regiosuisse.ch/


Service von regiosuisse (3)

• formation-regiosuisse 
Weiterbildungszyklus zur Regionalentwicklung

• Forschungsnetz Regionalentwicklung

• Regionen-Monitoring 
Monitoring der wirtschaftlichen Entwicklung in den einzelnen Regionen der 
Schweiz 

• Award

Vorführender
Präsentationsnotizen
Welche Infos geben wir nach Aussen

In Bezug HOTLINE�Wie weit können wir Projekte beraten?  - regiosuisse ist keine Consulting Firma. Wir machen Erstberatungen und leiten an Verantwortliche an Kantone oder Regtionene oder andere regionale Akteure und Fachpersonen weitere .
Wir könne Leute in kritischen Situtationen mit infos bedienen.
Nicht ein Projekt dauerhaft begleiten.

Im Rahmen von Wissensgemeinschaften im Sinne von Fallstudien
Wissensgemeinschaften- grundsätzliche Probleme—behandeln aufbearbeiten.

Wir Informieren die Personen (projekt NRP / so und so vorgehen bei solchen Projektideen) Leiten sie je nach Projekte und Anfragen weiter zu den verantwortlichen Stellen

Ist aber offensichtlich ein Bedürfnis
Leute haben in der Umsetzung Probleme- helfen aber wo kommt ihr zu wichtigen Informatioenn. Aber nicht Businessplan erarbeiten.


Ce qu‘on veu (but de regiosuisse)
Mobilisation des acteurs 
Partager du savoir
Mettre en reseau les acteurs-A travers les plattformes
Soutenir les cantons / régions afin qu‘il puisse developper leur propre system de savoir
Der Nutzen unserer Arbeit für Sie ist, dass Wissen welches mit der NRP geschaffen wird systematisch gesammelt, weiterentwickelt und verbreitet wird.
Im Vordergrund steht dabei Wissen für die praktische Umsetzung.
Wir helfen mit versch. Massnahmen den Lernprozesse der Akteure zur verbessern und unterstützen diese bei der Vernetzung. Dadurch soll die Problemlösungskompetenz der Beteiligten gesteigert werden.
z.B. durch downloadbare Materialen für Selbststudium wie Praxisblättern , etc.. oder durch die aktive Teilnahme in Wissensgemeinschaften oder an Weiterbildungsseminaren
Wir sind uns bewusst, dass sich die verschiedenen Angebote von regiosuisse teilweise konkurrenzieren, doch die versch. Angebote bieten versch. Lernmöglichkeiten, u.a. auch je nachdem welche Art Ihnen am besten zusagt. Versch. Angebote mit versch. Lernmustern


Combler un manque du Savoir/Connaissance
Manque – chercher 
Combler le manque

Soutenir les differents processus d‘apprentissage
Courier / Informations
Echanges (Know-how tranfer)

Zur Unterstützun der Akteure werden versch. Dinge umgesetzt








Fazit Angebote und Services von regiosuisse

• verschiedene Möglichkeiten für den Wissensaustausch und 
die Wissensaneignung (Angebote für verschiedene Lerntypen)

• Unterstützung der Vernetzung der Regionalentwicklungs- 
akteurinnen und –akteure durch verschiedene Gefässe

+ Kontinuierliche Anpassung unseres Angebots an die 
Bedürfnisse der Praxis

Vorführender
Präsentationsnotizen
Verweis auf Materialien: Aufgelegte Dokumente – CD Future in the Alps (Cipra)- Anleitung –Formation etc.
Hinweis dass wir das vorhande Wissen (wie cd von Cipra) gerne weiter an die Akteure weiterleiten .


Eine grosse nationale Verantstaltung bei der sich die regionalenewickungsakteure treffen und austauschen können. Aus der ganzen Schweiz. Daneben noch andere Veranstaltungen
Forschugnsnetzwerk wir im herbst lanciert und wir auch unterstützend für die gesamte REgentsci sein.



Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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