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Die Neue Regionalpolitik (NRP) hat zum Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit 
einzelner Regionen – des Berggebiets, des weiteren ländlichen Raums und der 
Grenzregionen – zu stärken, deren Wertschöpfung zu erhöhen und zur 
Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen beizutragen. Dies trägt indirekt zu 
einer dezentralen Besiedlung und zum Abbau regionaler Disparitäten bei. 
 
- Als Grundsatz ist im Bundesgesetz über Regionalpolitik festgehalten, dass die 

Anforderungen an eine nachhaltige Entwicklung berücksichtigt werden. 
- Die Aufgabenteilung sieht vor, dass der Bund die übergeordnete Strategie festlegt, 

während die Kantone für die operative Umsetzung verantwortlich sind. 
- Die Bundesversammlung hat im NRP-Mehrjahresprogramm 2008-15 

Förderschwerpunkte und Zahlungsrahmen festgesetzt. Als thematischer 
Förderschwerpunkt erster Priorität gilt das Unterstützen des Strukturwandels im 
Tourismus. 

- Die Umsetzung der NRP erfolgt auf der Basis von Vierjahresprogrammen, welche die 
Kantone definieren. Bund und Kantone unterzeichnen dazu Programm-
vereinbarungen, welche Globalkredite und Ziele festhalten. Dabei müssen die 
Kantone mindestens ebenso viel mitfinanzieren wie der Bund. 

- Ein wichtiges Anliegen der NRP sind überkantonale Initiativen und Projekte. 
 
Förderung von Infrastrukturen in der NRP 
 
- Das Bundesgesetz über Regionalpolitik sieht die Möglichkeit vor, rückzahlbare 

Darlehen an wertschöpfungsorientierte Infrastrukturen auszuzahlen. Das sind 
Infrastrukturen, die eine regionalwirtschaftliche Motorenfunktion ausüben und zentrale 
Teile von regionalen Wertschöpfungsketten sind. 

- Insbesondere in den wirtschaftlich stark vom Tourismus abhängigen Regionen 
gehören Bergbahnen zu den wertschöpfungsorientierten Infrastrukturen. Mehrere 
Kantone unterstützen im Rahmen der NRP Bergbahnprojekte.  

- Bedingungen sind: 
 
• dass die Projekte die ordentlichen raumplanerischen Verfahren auf Kantons- 

und Bundesebene durchlaufen (Richtplanung, Konzessionierungsverfahren), 
• dass die Erneuerung und Erweiterung touristischer Anlagen als Ziel in der 

Programmvereinbarung zwischen Bund und Kanton definiert ist, 
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• dass die Kantone sich mit gleichwertigen finanziellen Leistungen an der För-
derung beteiligen (gesetzlich geregelt), 

• dass die Kantone bereit sind, dem Bund die Hälfte allfälliger Verluste auf den 
gewährten Darlehen zurückzuerstatten (gesetzlich geregelt), 

• dass die Gesuchsteller oder ggf. die Gemeinden oder Kantone ausreichende 
Sicherheiten vorlegen für die vollständige und fristgerechte Rückzahlung des 
gesamten Bundesdarlehens (Bedingung der Förderungspraxis). 

 


