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CEO BASF sieht «Nachhaltigkeit als den wahrscheinlich 

grössten Innovationstreiber.»

Le PDG de BASF considère que "la durabilité est 

probablement le principal moteur de l'innovation". 



Nach dem Workshop …

A la fin de l'atelier …

… sind Sie über den aktuellen Stand der Nachhaltigkeitsdiskussion zu den 

Sustainable Development Goals (SDG), der Strategie Nachhaltige 

Entwicklung Schweiz 2030 (SNE) und den Stand der 

Nachhaltigkeitsdiskussion in der Regionalpolitik des Bundes informiert;

… kennen Sie ein mögliches Vorgehen für die Entwicklung konkreter 

Nachhaltigkeitsmassnahmen und haben den Transfer zu Ihren Regionen 

hergestellt.

...vous êtes informé de l'état actuel de la discussion sur la durabilité en lien 

avec les Objectifs de développement durable (ODD), de la Stratégie pour 

le développement durable 2030 de la Suisse (SNE) et de l'état de la 

discussion sur la durabilité dans la politique régionale de la Confédération;

... vous connaissez une manière possible de développer des mesures 

concrètes de durabilité et êtes en mesure de faire le transfert vers vos 

régions.



Nachhaltige Regionalentwicklung – Interventionslogik 

Développement régional durable – logique d’intervention

Massnahmen zur Umsetzung

mesures de mise en œuvre

Hebel für die Zielerreichung

leviers pour la réalisation des objectifs

Ziele entlang der Nachhaltigkeitsdimensionen (→ SNE 2030)

objectifs alignés aux dimensions de la durabilité (→ stratégie DD)

Nachhaltigkeitsverständnis

compréhension de la durabilité

Beachten: Die Kantone und das SECO arbeiten gemeinsam am Nachhaltigkeitsverständnis 

für die NRP, sowie an spezifischen Nachhaltigkeitszielen, Hebeln und Massnahmen.

Attention: Les cantons et le SECO travaillent ensemble sur la compréhension de la durabilité 

pour la NPR, ainsi que sur les objectifs, leviers et mesures spécifiques de durabilité. 



Programm Programme

1. Einleitung

2. Verständnis und 

Nachhaltigkeitsziele

3. Hebel und Massnahmen

4. Ausblick

Inputs Individuell → Miro-Board

individuellement → Miro-Board

Diskussion

discussion

1. Introduction

2. Compréhension et objectifs de 

durabilité 

3. Leviers et mesures

4. Perspectives



1. Einleitung

Introduction



Nachhaltigkeit: Ursprung und Problematik

Durabilité: origine et problématique

• Sylvicultura oeconomica (Hans Carl von Carlowitz, 1713): 

Nachhalten = nur so viel Holz schlagen, wie nachwachsen kann

• Kluges Bewirtschaften: Ressourcenbasis = wirtschaftliche Basis →

nicht erschöpfen

• Nachhaltigkeit ist ein ressourcen-ökonomisches Prinzip: 

Ressourcen dauerhaft ertragbringend nutzen

• Mitte 19. Jh.: Reinertragslehre – höchstmögliche direkte 

Verzinsung des im Wald investierten Kapitals

• Neuer Massstab: freier Markt mit Angebot und Nachfrage

• Kurzfristige Gewinnmaximierung statt langfristige, 

ressourcenerhaltende Orientierung



Sustainable development: international policy timeline

1987

Brundtland Report
Sustainable Development: 

Development that meets the 

needs of the present without 

compromising the ability of 

future generations to meet 

their own needs.

1992

UN Conference on 

Environment and 

Development, Rio

Agenda 21

2000

UN Millenium

Summit, NY

8 MDG for 2015

2012

UN Conference on 

Sustainable 

Development, Rio

Green Economy, 

institutional framework

2015

UN Agenda 2030

17 SDG



Agenda 2030

Direkter Bezug zur Wirtschaft

Lien direct avec l’économie



Agenda 2030

Quelle: Stockholm Resilience Centre



Strategie Nachhaltige 

Entwicklung Schweiz 2030

• Leitlinie für alle Politikbereiche

• Schwerpunktthemen:

1. Nachhaltiger Konsum und nachhaltige 

Produktion

2. Klima, Energie, Biodiversität 

3. Chancengleichheit

• Stossrichtungen, z.B.  

– Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit 

– Nachhaltige Güter und 

Dienstleistungen

– Kreislaufwirtschaft

– Klimaschutz und Klimaanpassung

– Erhalt und Förderung der Biodiversität

Stratégie pour le 

développement durable 

2030 de la Suisse

• Ligne directrice pour tous les

secteurs politiques

• Points forts:

1. Consommation et production

durables

2. Climat, énergie, biodiversité

3. Egalité des chances

• Axes stratégiques, p.ex.  

– Compétitivité et innovation

– Biens et services durables

– Économie circulaire

– Protection du climat et adaptation

– Préservation et promotion de la 

biodiversité



Nachhaltigkeit: Vom Konsumtrend zum Wirtschaftsfaktor

Durabilité : de la tendance de consommation au facteur 

économique
• Mainstream: Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Klimawandel sind keine 

Nischenthemen mehr. Jeder ist betroffen und muss sich positionieren. 

• Neue Werte: Ökologische Werte schaffen eine neue globale Identität. 

• Neue Märkte: Abkehr vom Konsumismus verändert die Logiken von 

Unternehmen, Marketing, Märkten. Nachhaltigkeit wird zum Auftrag. 

• Neue Umwelten: Natur wird zum zentralen Faktor für Wohlergehen. 

Das Verhältnis Mensch, Natur, Technologie wird neu ausgehandelt.  

• Neues Wirtschaften: Progressives Postwachstum wird das neue 

Paradigma. Je eher man die Potenziale dieser Transformation 

erkennt, umso mehr wird man davon profitieren.

Quellen: Zukunftsinstitut 2019: Neo-Ökologie. Der wichtigste Megatrend unserer Zeit.



(Neue) Marktopportunitäten

(Nouvelles) opportunités de marché

«Aarerain» in Worblaufen (BE) soll das erste Plusenergie-Quartier der 

Schweiz werden

"Aarerain" à Worblaufen (BE) va devenir le premier quartier à énergie 

positive de Suisse

Mehr Infos hier. Quelle: Eicher + Pauli

https://www.eicher-pauli.ch/dossier/aarerain-erstes-plusenergie-quartier-der-schweiz/


Skigebiet Heuberge in Fideris (GR) soll CO2-neutral werden – mit 

ökologischen Innovationen

La station de ski Heuberge à Fideris (GR) veut devenir neutre en CO2

grâce à des innovations écologiques

(Neue) Marktopportunitäten

(Nouvelles) opportunités de marché

Mehr Infos hier. Quelle: energie360°

https://www.energie360.ch/magazin/de/erneuerbare-energien-nutzen/co2-neutrales-skigebiet-dank-oekologischer-innovationen/


Nachhaltigkeitsprogramm für Tourismusbetriebe und -organisationen

Programme de durabilité pour les entreprises et organisations 

touristiques

(Neue) Marktopportunitäten

(Nouvelles) opportunités de marché

Mehr Infos hier. Quelle: Schweiz Tourismus

https://www.stnet.ch/de/swisstainable/


2. Nachhaltige Regionalentwicklung: 

Verständnis und Nachhaltigkeitsziele

Développement régional durable:

compréhension et objectifs de   

durabilité



Nachhaltige Regionalentwicklung – Interventionslogik 

Développement régional durable – logique d’intervention

Massnahmen zur Umsetzung

mesures de mise en œuvre

Hebel für die Zielerreichung

leviers pour la réalisation des objectifs

Ziele entlang der Nachhaltigkeitsdimensionen 

objectifs alignés aux dimensions de la durabilité

Nachhaltigkeitsverständnis

compréhension de la durabilité



Nachhaltige Regionalentwicklung 

Développement régional durable

Unser Verständnis

Nachhaltige Regionalentwicklung leistet in allen Regionen Beiträge zur 

dauerhaften wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, zur Sicherung und 

Inwertsetzung der natürlichen Ressourcen sowie zur 

gesellschaftlichen Solidarität und Beteiligung der regionalen 

Akteur*innen. 

Notre compréhension

Dans toutes les régions, le développement régional durable contribue à 

des performances économiques sur le long terme, à la sauvegarde et à 

la valorisation des ressources naturelles, ainsi qu'à la solidarité sociale 

et à la participation des actrices et acteurs régionaux.



Nachhaltigkeitsziele für die Regionalentwicklung

Objectifs de durabilité pour le dévelopment régionale

Beispiele

• Regionale Systeme aufbauen: für Produktionsprozesse, Produkte, 

Dienstleistungen und Geschäftsmodelle

• Wirtschaftliche Chancen nutzen: klimaneutrale, 

ressourcenschonende und naturbasierte Innovationen

→ Für die Operationalisierung müssen Indikatoren, Zielwerte und 

Massnahmen definiert werden. 

Exemples

• Mise en place de systèmes régionaux : pour la production, les produits, les 

services et les modèles d'entreprise

• Saisir les opportunités économiques : innovations neutres sur le plan 

climatique, préservant les ressources et fondées sur les ressources naturelles

→ Des indicateurs, des valeurs cibles et des mesures doivent être définis pour 

l'opérationnalisation. 



Good Practice Beispiel NRP I: Kompetenzzentrum 

Fischzucht Erstfeld (UR)

Exemple de bonne pratique NPR I: centre de 

compétence en pisciculture (Erstfeld, UR)

Mehr Infos hier. Quelle: wikimedia, pixabay, Basis 57 nachhaltige Wassernutzung AG

https://www.basis57.ch/


Good Practice Beispiel NRP I: Kompetenzzentrum 

Fischzucht Erstfeld (UR)

Exemple de bonne pratique NPR I: centre de 

compétence en pisciculture (Erstfeld, UR)
• Geplant ist grösste Fischzuchtanlage der Schweiz

• Fische schwimmen im Gotthard-Bergwasser

• Das warme Wasser deckt kostengünstig den Energiebedarf der Anlagen

• Neue Wertschöpfungskette mit vielfältiger Breitenwirkung auf andere 

ansässige Betriebe und Branchen (z.B. Landwirtschaft, Gastronomie)

• Kompetenzzentrum mit internationaler Ausstrahlung (Innovation, 

Forschung)

• Förderung der Kreislaufwirtschaft
Beitrag zu den SDGs:



Nachhaltige Regionalentwicklung: Verständnis und Ziele

Développement régional durable: compréhension et 

objectifs
Leitfragen

1. Was verstehen Sie unter nachhaltiger Regionalentwicklung? 

2. Was soll nachhaltige Regionalentwicklung in den Regionen erreichen? 

Questions

1. Qu'entendez-vous par développement régional durable ?

2. Que doit réaliser le développement durable régional dans les régions ?

→ Miro-Board: https://miro.com/app/board/o9J_lJ7p4N8=/

https://miro.com/app/board/o9J_lJ7p4N8=/


3. Hebel und Massnahmen

Leviers et mesures



Nachhaltige Regionalentwicklung – Interventionslogik 

Développement régional durable – logique d’intervention

Massnahmen zur Umsetzung

mesures de mise en œuvre

Hebel für die Zielerreichung

leviers pour la réalisation des objectifs

Ziele entlang der Nachhaltigkeitsdimensionen 

objectifs alignés aux dimensions de la durabilité

Nachhaltigkeitsverständnis

compréhension de la durabilité



Hebel zur Erreichung von 

Nachhaltigkeitszielen in 

der Regionalentwicklung

Beispiele

• Wissen aufbauen

• Coaching

• Positive Anreize setzen

• Vorgaben und 

Regulierungen anpassen

• Politikkohärenz stärken

• Leading by example

Exemples

• Mise à disposition de 

connaissances

• Coaching

• Mettre en place des 

incitations positives

• Adapter les normes et les 

règlements

• Renforcer la cohérence des 

politiques

• Montrer l'exemple

Leviers pour atteindre les 

objectifs de durabilité 

dans le développement 

régional



Good Practice Beispiel NRP II: Digitalisierung und 

neue Arbeitsformen (miaEngiadina, Engadin GR)

Exemple de bonne pratique NPR II: digitalisation et 

nouvelles formes de travail (miaEngiadina, Engadine

GR)

Mehr Infos hier. Quelle: miaEngiadina

https://www.miaengiadina.ch/


Good Practice Beispiel NRP II: miaEngiadina

Exemple de bonne pratique NPR II: miaEngiadina

• «First third place» der Schweiz: ein Rückzugs-, Inspirations- und 

Vernetzungsort, wo Wissensarbeitende und Unternehmen mit mentaler 

und geografischer Distanz zum alltäglichen Wohn- und Arbeitsort kreativ 

und innovativ tätig sein können; eingebettet in die Landschaft und 

Traditionen der Region (Quelle)

• Förderung der Digitalisierung (Glasfaser-Anschlüsse)

• Corona-Boost: Mountain Coworking durch Zweitwohnungbesitzer*innen 

und Installation High-Speed-Internet

• Beteiligung der NRP am Entwicklungskonzept

Verpflichtung zu den SDGs:

https://regiosuisse.ch/news/landschaft-als-leitthema-fuer-eine-nachhaltige-regionalentwicklung#:~:text=Kann%20die%20Landschaft%20als%20Potenzial%20f%C3%BCr%20eine%20nachhaltige%20regionale%20Entwicklung%20dienen%3F&text=Die%20von%20PLANVAL%20im%20Auftrag,Ja%2C%20all%20dies%20ist%20m%C3%B6glich.


Nachhaltige Regionalentwicklung: Hebel & Massnahmen

Développement régional durable: leviers et mesures

Leitfragen

1. Welche Hebel sind in den Regionen am wirkungsvollsten? 

2. Welche Massnahmen braucht es? 

3. Kennen Sie Good Practice Beispiele? 

Questions

1. Quels sont les leviers les plus efficaces dans les régions ?

2. Quelles mesures sont nécessaires ?

3. Connaissez-vous des exemples de bonnes pratiques ?

→ Miro-Board: https://miro.com/app/board/o9J_lJ7p4N8=/

https://miro.com/app/board/o9J_lJ7p4N8=/


4. Ausblick

Perspectives



Nachhaltige Regionalentwicklung: Das bietet regiosuisse

Développement régional durable: ce que propose 

regiosuisse
• Dossier Nachhaltigkeit auf regiosuisse.ch

• Weitere Beispiele in der Projektdatenbank der Regionalentwicklung, 

z.B. mit Klimabeitrag, zum Thema Digitalisierung oder Tourismus

• Wissensgemeinschaft «Kreislaufwirtschaft und Regionalentwicklung» 

(Tool in Entwicklung)

• Informationen zu Fördermöglichkeiten im Finanzhilfe-Tool

https://regiosuisse.ch/nachhaltigkeit-der-regionalentwicklung
https://regiosuisse.ch/projects-nrp
https://regiosuisse.ch/news/klimakompatible-wertschoepfung-die-neue-regionalpolitik
https://regiosuisse.ch/wissensgemeinschaft-kreislaufwirtschaft-und-regionalentwicklung
https://regiosuisse.ch/finanzhilfen-fuer-die-regionalentwicklung


Nachhaltige Regionalentwicklung in der NRP

Le développement régional durable dans la NPR 

• In Arbeit durch Kantone und SECO: Gemeinsames Nachhaltigkeitsver-

ständnis für die NRP, sowie konkrete Nachhaltigkeitsziele und Hebel, um 

die Ziele zu erreichen → Einfluss auf NRP 2024+

• Leitidee: Kernanliegen der NRP werden durch die 

Nachhaltigkeitsdiskussion nicht verändert. Die NRP ist und bleibt ein 

wirtschaftspolitisches Instrument. Sie nimmt die Chancen in allen drei 

Dimensionen wahr und reduziert ökologische und soziale Risiken. 

• En cours par les cantons et le SECO : compréhension commune de la 

durabilité pour la NPR, ainsi que des objectifs concrets de durabilité et 

des leviers pour atteindre les objectifs → influence sur la NPR 2024+ 

• Principe directeur : les préoccupations centrales de la NPR ne sont 

pas modifiées par la discussion sur la durabilité. La NPR est et reste 

un instrument de politique économique. Elle saisit les opportunités 

dans toutes les trois dimensions et réduit les risques écologiques et 

sociaux.



Schlussrunde

Dernier tour de table

Leitfragen

1. Was sind die grössten Barrieren für eine nachhaltige 

Regionalentwicklung in den Regionen? 

2. Welche Unterstützung bräuchten die Regionen von Bund, regiosuisse 

und den Kantonen bezüglich nachhaltiger Regionalentwicklung?

Questions

1. Quels sont les principaux obstacles au développement régional 

durable dans les régions ? 

2. De quel soutien les régions ont-elles besoin de la part de la 

Confédération, de regiosuisse et des cantons en matière de 

développement régional durable ?
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