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   regiosuisse wurde Anfang 2008 vom Staatssekretariat für Wirtschaft 

(SECO) als begleitende Massnahme zur Umsetzung der Neuen Regional-

politik (NRP) lanciert. Ziel von regiosuisse ist es, ein Wissenssystem zur 

NRP und zu Interreg aufzubauen, das die in der Regionalentwicklung 

tätigen Personen in ihrer Arbeit unterstützt. 2016 wurde das Themen-

spektrum von regiosuisse auf die kohärente Raumentwicklung ausgedehnt 

und damit um die Agglomerationspolitik (AggloPol) und die Politik für die 

ländlichen Räume und Berggebiete (P-LRB) erweitert. Die entsprechenden 

regiosuisse-Angebote und -Services werden vom SECO und dem 

Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) gemeinsam finanziert. 

    

AUFGABEN    regiosuisse sammelt und generiert praxisrelevantes Fach- und Methodenwissen 

zur NRP, zu Interreg sowie zur Regionalentwicklung und verbreitet dieses 

Wissen in Form verschiedener Angebote über unterschiedliche Kanäle. Als 

Netzwerkstelle fördert regiosuisse zudem die Vernetzung und Zusammenarbeit 

der Personen, die sich in der Regionalpolitik und Regionalentwicklung 

engagieren und motiviert und unterstützt sie, ihr Wissen und ihre Erfahrungen zu 

teilen – ein wichtiger Faktor für Innovation und Wettbewerbsfähigkeit in den 

Regionen.  

Seit 2016 umfasst das Wissens- und Netzwerkmanagement von regiosuisse 

auch die Themenbereiche AggloPol und P-LRB – zwei Bundespolitiken, die 

verschiedene Schnittstellen zur NRP und zu Interreg aufweisen und gemeinsam 

mit diesen einen wesentlichen Beitrag zu einer kohärenten Raumentwicklung in 

der Schweiz leisten.  

Eine wichtige Rolle im Wissensmanagement von regiosuisse kommt all jenen zu, 

die an der Umsetzung der Politiken beteiligt sind oder sich anderweitig im 

Themenbereich Regional- und Raumentwicklung engagieren. Ihr Wissen, ihre 

Erfahrung und die von ihnen umgesetzten Initiativen, Programme und Projekte 

bilden den Grundstein dafür, dass regiosuisse praxisrelevantes Wissen 

generieren, aufbereiten, verbreiten und damit nutzbar machen kann.   

    

ANGEBOTE UND SERVICES 

 

 

 

  • Webportal www.regiosuisse.ch 

regiosuisse.ch ist die nationale Web-Plattform zur Regionalentwicklung. Die 

Website bietet umfassende Informationen zu den Zielen, Fördermöglichkeiten, 

Prozessen und Ansprechstellen in den Bereichen Regionalpolitik, Regional-

entwicklung und kohärente Raumentwicklung und stellt aktuelle Informationen, 

hilfreiche Tools und vielfältiges Fach- und Methodenwissen bereit. Sie ist 

file:///C:/Users/kristin/Desktop/www.regiosuisse.ch
http://www.regiosuisse.ch/
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Informations-, Arbeits-, Vernetzungsinstrument und Inspirationsquelle für 

Expertinnen und Experten aber auch Neueinsteiger, die sich auf nationaler, 

regionaler oder lokaler Ebene für die regionale Entwicklung und kohärente 

Raumentwicklung engagieren oder sich für diese interessieren. 

Das Webportal bietet den Nutzerinnen und Nutzern zudem eine Plattform, 

eigene Inhalte einzubringen. Dazu zählen Hinweise auf Veranstaltungen oder 

Publikationen, Inputs für die Expertendatenbank, Newsmeldungen zu Projekt-

ergebnissen usw. Interessiert? Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf. 

Ein Newsletter orientiert regelmässig über neue Inhalte von regiosuisse.ch und 

kann auf der Website abonniert werden. 

Kontakt: Sarah Fux, Chefredaktorin Website 

• formation-regiosuisse – Konferenzen und Weiterbildung 

Im Rahmen von «formation-regiosuisse» führt regiosuisse seit 2008 Kon-

ferenzen und Weiterbildungsveranstaltungen durch. Die einzelnen Formate 

richten sich an Personen, die in der Regionalpolitik und Regionalentwicklung 

tätig sind und orientieren sich an den jeweiligen Bedürfnissen und gefragten 

Kompetenzen.  

Kontakt: Johannes Heeb, Verantwortlicher «formation-regiosuisse» 

• regiosuisse-Wissensgemeinschaften 

Die in der Regionalpolitik und Regionalentwicklung tätigen Personen besitzen 

einen grossen Wissens- und Erfahrungsschatz. Ziel der Wissensgemein-

schaften (WiGe) ist es, praktisches Know-how, konkretes Wissen, 

Erfahrungen und Strategien bezüglich NRP, Interreg und Regionalentwicklung 

auszutauschen und aufzuarbeiten. Bestehendes Wissen soll genutzt und 

Wissenslücken sollen geschlossen werden. Die WiGe arbeiten temporär in 

Kleingruppen und werden von regiosuisse initiiert, moderiert und geleitet. Sie 

bearbeiten konkrete Fragestellungen und entwickeln daraus Lösungsansätze 

und Strategien. regiosuisse dokumentiert das erarbeitete Wissen und macht 

es einem breiteren Kreis verfügbar. 

Kontakt: Benoît Charrière, Verantwortlicher Wissensgemeinschaften 

• Weitere Austausch- und Vernetzungsplattformen 

regiosuisse bietet verschiedene Austauschplattformen mit Relevanz für die 

NRP, Interreg und die kohärente Raumentwicklung oder unterstützt diese bei 

der Konzeption, Durchführung und Moderation. Dazu zählen etwa Austausch-

treffen im Rahmen der Plattform «Digitalisierung», das «RIS Netzwerk» und 

die Sitzungen der NRP-/Interreg-Fachstellenkonferenz (FSK) der Kantone, 

aber auch der alljährlich durchgeführte «Innoday».  

• regiosuisse-Wissenschaftsforen 

Das alle zwei Jahre stattfindende Wissenschaftsforum fokussiert jeweils auf 

ein spezifisches für die NRP, Interreg und Regionalentwicklung relevantes 

Thema. Es richtet sich an Personen aus der Forschung, der NRP-/Interreg-

Umsetzungspraxis sowie Vertreterinnen und Vertreter der Politikgestaltung. 

Die vertiefte Bearbeitung der Veranstaltungsthesen verschafft den 

Teilnehmenden einen fundierten und reflektierten Themenüberblick. Die 

Wissenschaftsforen sollen dazu beitragen, Forschungswissen für die 

Umsetzungspraxis nutzbar zu machen, und die Bearbeitung praxisrelevanter 

Themen durch die Wissenschaft anstossen. Thematisch können die 

Wissenschaftsforen auch Bereiche der AggloPol und P-LRB abdecken. 

Kontakt: Johannes Heeb und Siegfried Alberton, Verantwortliche 

Wissenschaftsforum 

https://regiosuisse.ch/newsletter
https://regiosuisse.ch/newsletter
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• Konferenzen zur AggloPol und P-LRB 

Die Konferenzen stellen die horizontale und vertikale Vernetzung der 

Akteurinnen und Akteure der beiden Politiken sicher. Sie bilden ein nationales 

Gefäss, um seitens des Bundes über spezifische Themen der AggloPol und 

der P-LRB zu informieren und für eine kohärente Raumentwicklung zu 

sensibilisieren. Den Teilnehmenden bietet sich die Gelegenheit, praxisnahe 

Entwicklungen und Erfahrungen zu vertiefen und zu reflektieren. 2020 wurde 

die Konferenz zusammen mit der formation-regiosuisse-Konferenz 

durchgeführt. 

• regioS – Das Magazin zur Regionalentwicklung 

Das halbjährlich erscheinende Magazin «regioS» informiert über die 

Umsetzung der NRP und von Interreg und setzt Visionen, Ideen sowie Projekte 

in den Kantonen und Regionen in Text und Bild um. Seit 2016 berichtet 

«regioS» auch über Themen der kohärenten Raumentwicklung im 

Zusammenhang mit der Umsetzung der AggloPol und P-LRB. Das Magazin 

kann auf der regiosuisse-Website kostenlos bestellt werden. 

Kontakt: Urs Steiger, Chefredaktor «regioS»; Susan Glättli, Verantwortliche 

Kommunikation regiosuisse 

• Fachpublikationen und -broschüren 

regiosuisse veröffentlicht weitere Publikationen und Publikationsreihen mit 

praxisrelevantem Wissen für die NRP, Interreg, Regionalentwicklung und 

kohärente Raumentwicklung. Dazu zählen Praxisblätter zu Fach- und 

Methodenwissen, Faktenblätter, Informationsbroschüren usw. Sämtliche 

Publikationen sind als Download auf regiosuisse.ch verfügbar. Ein Grossteil 

kann auf der Website auch kostenlos als Printversion bestellt werden. 

Kontakt: Susan Glättli, Verantwortliche Kommunikation und Publikationen  

• Monitoring Regionalentwicklung 

Auf Basis ausgewählter Kernindikatoren stellt regiosuisse die wirtschaftliche 

Entwicklung verschiedener Kantone, Regionen und Raumtypen in der Schweiz 

detailliert dar und kommentiert diese. Die Ergebnisse werden auf der 

regiosuisse-Website publiziert.  

Kantone, Regionen sowie weitere Institutionen und Organisationen mit 

Schnittstellen zur Regionalentwicklung und Regionalpolitik können bei 

regiosuisse Spezialauswertungen zur regionalwirtschaftlichen Entwicklung zu 

Grenzkosten bestellen. 

Kontakt: Matthias Setz, Verantwortlicher Regionenmonitoring 

• Medieninformationen 

Medienschaffenden bietet die Netzwerkstelle Informationen rund um die 

Themenbereiche NRP, Interreg, regiosuisse und die Schweizer Regional-

entwicklung. Sie gibt Hinweise zu interessanten Projekten und vermittelt 

Kontaktpersonen. Für die politische Kommunikation der NRP und von Interreg 

ist das SECO zuständig. Für die AggloPol und P-LRB sind es das SECO und 

das ARE. Die Medienarbeit für die verschiedenen Politiken, Programme sowie 

die Projekte erfolgt schwergewichtig durch die zuständigen Bundesämter, 

Kantone und Projektverantwortlichen. 

Kontakt: Susan Glättli, Verantwortliche Kommunikation 

    

ORGANISATION   regiosuisse wird im Auftrag des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, 

Bildung und Forschung (WBF), vertreten durch das Staatssekretariat für 

Wirtschaft (SECO), und des Bundesamts für Raumentwicklung (ARE) von der 



Faktenblatt // regiosuisse – Netzwerkstelle Regionalentwicklung                                                                               

4 

Generalunternehmerin PLANVAL AG in Zusammenarbeit mit Subunternehmern 

aus der gesamten Schweiz betrieben. 

Das SECO ist für die strategische Steuerung von regiosuisse verantwortlich. 

Zuständig sind Adrian Riser, Leiter Wissenssystem Neue Regionalpolitik beim 

Ressort Regional- und Raumordnungspolitik sowie sein Stellvertreter Béla Filep. 

In den Themenbereichen AggloPol und P-LRB wird das Team in der 

strategischen Steuerung der Tätigkeiten ergänzt durch Martin Vinzens und Fiona 

Spycher als Vertreter und Vertreterin des ARE. 

Die Teammitglieder von regiosuisse stammen aus verschiedenen Landes- und 

Sprachregionen der Schweiz und bringen einen breiten Fächer an Fach- und 

Methodenkompetenzen mit. Ein Grossteil des regiosuisse-Teams ist selber in der 

Entwicklung und Umsetzung von Regionalentwicklungsprojekten aktiv. Die 

operative Leitung von regiosuisse obliegt: 

• Sebastian Bellwald, Co-Geschäftsleiter regiosuisse, 

Inhaber und Leiter der PLANVAL AG, Brig/Bern 

Strategisch-konzeptionelle Themen werden im Leitungsteam behandelt. 

Mitglieder des regiosuisse-Leitungsteams sind: 

• Siegfried Alberton, EHB, Lugano 

• Sebastian Bellwald, PLANVAL AG, Brig/Bern 

• Benoît Charrière, Sofies SA, Genève 

• Dr. Johannes Heeb, seecon gmbh, Luzern 

Das Sekretariat von regiosuisse befindet sich in Brig. Sämtliche Kontaktdaten 

finden sich auf regiosuisse.ch.  

    

ZUSAMMENARBEIT   regiosuisse versteht sich als Partnerin bestehender Organisationen, die sich mit 

Wissensfragen zur NRP, zu Interreg sowie zur Regional- und Raumentwicklung 

im Allgemeinen auseinandersetzen. Ziel von regiosuisse ist es, deren Arbeiten 

durch ein systematisches Wissensmanagement zu ergänzen und zu vernetzen. 

Um das regiosuisse-Angebot praxisgerecht und bedürfnisorientiert zu gestalten, 

ist regiosuisse auf die Zusammenarbeit mit den Akteurinnen und Akteuren 

angewiesen, die sich in der Regionalpolitik, Regional- und Raumentwicklung 

engagieren. Feedbacks zu regiosuisse und den regiosuisse-Angeboten sowie 

Vorschläge und Ideen für künftige Arbeiten oder Kooperationen werden gerne 

entgegengenommen. 

Wenden Sie sich dazu an Sebastian Bellwald oder an ein anderes Mitglied des 

regiosuisse-Teams. regiosuisse arbeitet nach dem «No Wrong Door»-Prinzip. 

 

 regiosuisse – Netzwerkstelle Regionalentwicklung 

 Holowistrasse 65               T: +41 27 922 40 88 

 CH-3902 Brig-Glis             info@regiosuisse.ch  

                www.regiosuisse.ch 

regiosuisse ist eine Initiative des SECO im Rahmen der NRP und wird betrieben von der PLANVAL AG als Generalunternehmerin. 
Seit 2016 unterstützt regiosuisse im Auftrag des SECO und ARE auch das Wissensmanagement für die AggloPol und P-LRB. 

https://regiosuisse.ch/regiosuisse-team
https://regiosuisse.ch/regiosuisse-team

