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Sylvia Held

Eine Region probt den Aufschwung
Die Bildung einer „Virtuellen St@dt“ als Strategie einer ländli-
chen Region im globalisierten Umfeld

Zusammenfassung

Die Globalisierung mit dem damit einhergehenden Wettbewerbsdruck für die Unter-
nehmen hat auch Folgen für Regionen. Sie stehen in einem Standortwettbewerb um
immer flexibler agierende Unternehmen, welche ihre Produktionsstandorte aus einer
weltweiten Auswahl bestimmen können. Diese Entwicklung macht auch vor kleinen,
ländlich geprägten Regionen am Rande der grossen Wirtschaftszentren nicht Halt.
Die solothurnischen Bezirke Gäu und Thal sowie der angrenzende bernische Ober-
aargau versuchen durch vermehrte Zusammenarbeit ihre Position innerhalb der
Schweiz zu stärken. Die Zusammenarbeit mündet in einem in der Schweiz bisher
einzigartigen Projekt mit dem Arbeitstitel „Virtuelle St@dt“. Hierbei handelt es sich
um ein im Aufbau befindliches grenzüberschreitendes Netzwerk von Behörden, Wirt-
schaftsverbänden und Privaten. Die Virtuelle St@dt ermöglicht einerseits, Gemein-
schaftsprojekte in den beteiligten Regionen effizient und rasch zu verwirklichen. An-
dererseits kann sie auch dazu dienen, langfristig als eine Stimme gegen aussen auf-
zutreten und sich als Labelregion der Zukunft zu positionieren.

Das wirtschaftliche Umfeld

Die westliche Gesellschaft befindet sich zum Jahrtausendwechsel in einem Prozess
tiefgreifenden Wandels. Dieser äussert sich beispielsweise durch die Globalisierung
der Wirtschaft im Rahmen der WTO-Verträge. Der fortschreitende Wegfall von Han-
delsbarrieren führt dabei zu einem verschärften Wettbewerb zwischen den Unter-
nehmen. Dem Einzelnen wiederum eröffnet sich durch das Internet der Zugang zur
Welt, welche immer mehr zum „globalen Dorf“ mutiert. Dabei hat die Informations-
vielfalt ungeahnte Dimensionen erreicht. Die Bevölkerung wird immer urbaner; in der
Schweiz wohnen bereits rund 80% der Einwohner in städtischen Räumen. Grenzen
in den Köpfen und im Raum werden aufgehoben oder verschoben und bedeuten ei-
ne grosse Herausforderung bei der Bewältigung der anstehenden Aufgaben.

Raumwirksame Entscheide werden heute oftmals ohne Mitsprache der Betroffenen
gefällt. Das während Jahrzehnten eingespielte politische und wirtschaftliche Gefüge
ist in Bewegung geraten. Bisher monopolisierte Märkte des öffentlichen Sektors wer-
den liberalisiert oder dereguliert. International agierende Grossunternehmen lösen
sich vermehrt von räumlichen Schranken. Für die Regionen entsteht ein verstärkter
Wettbewerb um Arbeitsplätze, Kapital und Know-how. Nur Regionen mit ausseror-
dentlich hohem wirtschaftlichen Potenzial vermögen hierbei mitzuhalten. Dies sind in
der Regel städtische Ballungsräume mit grossem qualifizierten Arbeitskräftereservoir,
belastbaren Infrastrukturnetzen sowie einer staatlichen Regelungsdichte, die für die
Unternehmungen keine gravierenden Wettbewerbsnachteile beinhaltet.
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Eine Vielzahl „ländlich“ geprägter Regionen verfügt nicht über diese notwendigen
Voraussetzungen und droht an den Rand der „Wirtschaftsströme“ zu geraten. Aktive
Strategien sind gegen die Abkopplung vom prosperierenden Weltmarkt zu entwik-
keln, wobei es keine Patentrezepte gibt. Wichtig ist, die endogenen Potenziale zu er-
kennen und zu nutzen, um sich unverkennbar gegenüber anderen Regionen zu posi-
tionieren und die vorhandenen Stärken aus zu nutzen.

Die Region Thal

Ein Beispiel für die ländlichen Regionen in der Schweiz ist der Bezirk Thal. Er liegt in
der Mitte des Kantons Solothurn, eingebettet in das Juragebirge. Die Erhebungen
Weissenstein, Passwang und Hauenstein bilden seine topographischen Eckpfeiler.
Der nahe gelegene Autobahnanschluss sowie die Schnellzughalte der Jurasüdfussli-
nie in Oensingen verbinden die Region mit den Flughäfen Zürich und Genf sowie
weiteren Zentren. Die Region Thal umfasst neun Gemeinden mit insgesamt ca.
14'000 Einwohnern, wovon 5'600 auf das Regionszentrum Balsthal entfallen. Trotz
des durch die weitläufige Juralandschaft ländlich geprägten Erscheinungsbildes, ist
die Branchenstruktur der Region Thal industriell-gewerblich dominiert [1]. Seit dem
Niedergang der eisenverarbeitenden Industrie in den 70er Jahren kämpft die Region
um ihre wirtschaftliche Prosperität. Der massive Arbeitsplatzabbau führte zu einem
Bevölkerungsrückgang [2]. Heute liegt die Zahl der Bevölkerung in etwa wieder auf
dem Stand von 1970. Die Entwicklung verlief jedoch gegenüber den übrigen Bezir-
ken des Kantons unterdurchschnittlich. Die Rezession der 90er Jahre verstärkte noch
den Trend zur Abwanderung aus der Region.

Die Region Thal zählt zu den Bergregionen laut Bundesgesetz über Investitionshilfe
für Berggebiete (IHG) und ist ein wirtschaftliches Erneuerungsgebiet gemäss Bonny-
Nachfolgebeschluss. Aufgrund dieser Gesetzesgrundlage wurde seit Mitte der 70er
Jahre mit finanzieller Unterstützung des Bundes der Ausbau der Infrastruktur in den
Berg- und Randgebieten an die Hand genommen [3]. Zur Inanspruchnahme der
Bundesgelder musste die Region ein Entwicklungskonzept (EK) erarbeiten, welches
in der Zwischenzeit durch das EK 2 abgelöst wurde. Darin werden die Stossrichtun-
gen der gewünschten Entwicklung aufgezeigt. Aufgrund der veränderten sozio-
ökonomischen Rahmenbedingungen kamen neue Probleme auf, die mit dem Bau
von Infrastrukturanlagen allein nicht mehr zu lösen waren. Das EK 2 trägt neben den
wirtschaftlichen denn auch vermehrt den ökologischen und sozio-kulturellen Aspek-
ten Rechnung. Die isolierte Betrachtung wurde abgelöst von einer vernetzten Sicht
der verschiedenen Themenbereiche.

Der Bund reagierte mit der Neuorientierung der Regionalpolitik ab 1996 ebenfalls auf
die geänderte Problemlage. Mit einer aktiven und vorausschauenden Förderungspo-
litik sollen u.a. die Wettbewerbsfähigkeit und eine nachhaltige Entwicklung in den
Regionen gefördert werden. Zu diesem Zweck wurde ein Impulsprogramm zur Unter-
stützung des Strukturwandels im ländlichen Raum - Regio Plus – lanciert. Ziel dabei
ist, regionale Netzwerke aufzubauen. Damit sollen Standortvorteile für eine Region
bewirkt und durch die Zusammenarbeit von Partnern aus dem öffentlichen und pri-
vaten Bereich neue regionale Entwicklungspotenziale erschlossen werden.

Die Region Thal hat dieses neue Instrument begrüsst, greift es doch die Bemühun-
gen auf, welche die Region seit Jahren verfolgt. Durch die vom IHG geforderte Ein-
bindung aller Gemeinden in die Regionsgremien sowie die Ausarbeitung des zu-
kunftsgerichteten Entwicklungskonzeptes hat sich im Laufe der Jahrzehnte bereits
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eine Kultur der Zusammenarbeit entwickelt. Die anfänglich sachbezogenen Koopera-
tionen zwischen den Gemeinden führten aufgrund der verstärkt grenzüberschreiten-
den Problematik auch zur Zusammenarbeit über die Regionsgrenzen hinweg. 1996
wurde die informelle „Interessengemeinschaft Thal-Gäu-Bipperamt“ gegründet, in der
die drei aneinander angrenzenden Bezirke Thal und Gäu (Kanton Solothurn) und der
bernische Bezirk Bipperamt mit Personen aus Behörden und ansässigen Wirt-
schaftsverbänden vertreten sind. Der direkte Austausch von Informationen hat in we-
nigen Jahren bereits zu einer spürbaren Stärkung der Beziehungen sowohl unter den
Behörden wie auch zwischen Behörden und Wirtschaftsvertretern geführt. Dank ei-
nes Auftretens „mit einer Stimme“ gegen aussen konnten Projekte im Interesse der
Gesamtregion erfolgreich befördert werden [4]. Als ein weiterer Schritt in Richtung
Auf- und Ausbau von Akteursnetzwerken zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit
des Raumes Thal-Gäu-Oberaargau ist die Idee der Virtuellen St@dt zu nennen.

Virtuelle Organisationen

Virtualität beschreibt gemäss Duden eine „innewohnende Kraft oder Möglichkeit“ [5].
Oder mit einem Vergleich ausgedrückt (BRÜTSCH, 1999. S. 37): „Eine virtuelle Bi-
bliothek besteht aus einem Konzept und nicht aus einem Ort; sie ist vielmehr eine
Aktivität als ein Gebäude.“ Im betriebswirtschaftlichen Bereich sind sogenannte Vir-
tuelle Fabriken in der Schweiz seit einigen Jahren in Betrieb [6]. Sie stellen ein Kon-
zept dar, welches in einem Netzwerk von Firmen reale Produktionsstätten auftrags-
bezogen zusammenführt. Die beteiligten Betriebe erstellen in einer zeitlich begrenz-
ten Kooperation ein bestimmtes Produkt oder eine Dienstleistung. Dabei bringt jedes
Unternehmen nur diejenige Aktivität in die Virtuelle Fabrik ein, welche es besser als
andere beherrscht. Nach Erledigung des Auftrags löst sich die Virtuelle Fabrik wieder
auf. Das Netzwerk der angeschlossenen Firmen bleibt jedoch bestehen.

Die rasche und flexible, zielgerichtete Kooperation erlaubt es, kurzfristig Marktchan-
cen zu erschliessen und durch die Auslastung von „Rest“-Kapazitäten in einzelnen
Betrieben die Kostensituation der Beteiligten zu verbessern. Mittelfristig soll die Teil-
nahme in einem dynamischen Netzwerk einem Unternehmen erlauben, die eigenen
Prozesse und Technologien auf ihre Wertschöpfung hin zu überprüfen und sich auf
jene zu konzentrieren, bei denen auch in Zukunft noch Potenzial vorhanden ist. Mit
gezielten Massnahmen im Marketing ist auch die Erschliessung neuer Märkte für die
beteiligten Firmen realistisch. Ein zentrales Arbeitsinstrument Virtueller Fabriken stellt
dabei das Internet dar. Die Partnerfirmen tauschen im Intranet ihre Projektinformatio-
nen aus und kommunizieren via E-Mail [7].

Damit das Konzept der virtuellen Fabrik erfolgversprechend eingesetzt werden kann,
sind einige kritische Faktoren zu beachten. So hat die Besetzung der neuen Rollen
im Netzwerk einen starken Einfluss auf den Erfolg. Die operativen Abläufe sind ge-
nauestens auf Qualität, Zeit und Kosten hin zu kontrollieren, entsprechende Stan-
dards aufzustellen. Die Abwicklung überbetrieblicher Aufträge muss erst erlernt,
Spielregeln müssen eingehalten werden. Die beteiligten Firmen müssen zudem zu
einem Kulturwandel bereit sein, weil sie ihre Produktion für neue Produkte öffnen
müssen. Bisher wurden die Netzwerke vor allem zur Abwicklung von „unwichtigen“
Aufträgen im Vergleich zum eigenen Geschäft gebraucht. Die Auslastung der Rest-
kapazität stand eindeutig im Vordergrund. Ob sich diese dynamischen Netzwerke zu
einem strategischen Produktionsverbund weiter entwickeln, in dem die Aufträge den
Hauptteil der Produktion ausmachen, muss sich in den nächsten Jahren zeigen.
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Als zur Zeit am wenigsten konkretisierte Form eines Netzwerkes sind virtuelle Unter-
nehmen zu nennen. Dazu gehören auch die virtuellen Organisationen. Dabei handelt
es sich um strategische Konzepte zur Organisationsgestaltung, bei denen wirtschaft-
liche Aspekte oder Kundenaufträge (im Gegensatz zu virtuellen Unternehmen) nicht
im Vordergrund stehen. Virtuelle Organisationen zeichnen sich aus durch Dynamik,
Flexibilität und die Form eines Netzwerkes.

Merkmal Ausprägung der virtuellen Organisation

Konstituierende
Charakteristika

♦ Zielbewusst koordinierte Tätigkeiten von mehreren Parteien (einzelne Per-
sonen, Firmen, Institute, Verbände, etc.)

Fehlende physikali-
sche Attribute

♦ Keine herkömmliche Organisationsstruktur

♦ Keine für diese Organisation typischen Gebäude

♦ Keine Organisationszentrale

Spezielle Zusatz-
spezifikationen

♦ Vertrauensbasierte Beziehung zwischen ausgewählten Partnern mit spezifi-
schen Kernkompetenzen

♦ Aufteilung, Dezentralisierung der Kompetenzen auf die Partner

♦ Ausgereifte Informations- und Kommunikationstechnologie zur Verbindung
der einzelnen Einheiten

Nutzeffekte ♦ Geschwindigkeit (kurze Reaktionszeit auf Veränderungen im Umfeld)

♦ Flexibilität (hohe Anpassungsfähigkeit bezüglich geforderter Fähigkeiten)

Abb. 1: Vier Merkmale der virtuellen Organisation (BRÜTSCH, 1999, S. 47)

Die Virtuelle St@dt als Strategie in die Zukunft

Dem Raum Thal-Gäu-Oberaargau wird gemäss einer Studie von Dr. Martin Geiger
an der ETH Zürich ein grosses Entwicklungspotenzial attestiert [8]. Defizite bestehen
jedoch in Bezug auf die Vermarktung des Standortes sowie auf die gegenwärtige
räumliche Organisation, welche durch die relative Randlage gegenüber den jeweili-
gen kantonalen Entscheidungszentren gekennzeichnet ist. Vor diesem Hintergrund –
und ermutigt durch die bewährte Kooperation im Rahmen der informellen Interessen-
gemeinschaft Thal-Gäu-Bipperamt - entstand die Idee der Virtuellen St@dt.
Hauptziel dabei ist eine finanzielle Entlastung der öffentlichen Haushalte, um Mittel
freizusetzen für Projekte zur Stärkung des Gesamtraumes. Dies soll erreicht werden
durch die Kooperation auf privater und behördlicher Ebene, welche möglichst viele
Synergien schafft.

Die Virtuelle St@dt versteht sich als ein Netzwerk von Gemeinden, Regionen, Unter-
nehmungen und Wirtschaftsverbänden. Durch die Schaffung effizienterer politischer
Strukturen, die vermehrte Anwendung betriebswirtschaftlicher Erkenntnisse und eine
enge Zusammenarbeit zwischen Politik und Wirtschaft könnten nach Schätzungen
der Initianten jährliche Einsparungen von rund zwei Millionen Franken erzielt werden.
Damit wären Projekte zu Gunsten des Gesamtraumes wie beispielsweise ein profes-
sionelles Standortmarketing, ein Nutzenausgleich zwischen den Gemeinden oder die
professionelle Bestandespflege und Ansiedlungspolitik von Unternehmen zu finanzie-
ren. Die dazu notwendigen Synergien und Effizienzsteigerungen können u.a. durch
die Spannung eines Holdingdaches über die teilregionalen Zentren, die Zusammen-
legung von Gemeindewerkhöfen und Informatikdiensten oder einer Arbeitsteilung
zwischen den Gemeinden erzeugt werden. Das räumliche Einzugsgebiet von Pro-
jekten ist dabei jeweils von Fall zu Fall festzulegen.
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Die Virtuelle St@dt kann bereits auf einen gelebten Kooperationswillen bauen. Einige
Projekte in ihrem Sinne wurden bereits realisiert. Dazu gehören die - kantonsüber-
greifende – Wasserversorgung zwischen Oensingen und Niederbipp, eine Umlade-
station für den Kehricht von der Strasse auf die Schiene, welche den beteiligten Ge-
meinden dank kürzerer Transportwege Kosteneinsparungen bringt, ein Berufslern-
verbund und der gemeinsame Auftritt an einer überregionalen Gewerbeausstellung.

An der symbolträchtigen Gründungsveranstaltung im September 1999 auf der Kan-
tonsgrenze Bern-Solothurn war ein starker Publikumsaufmarsch zu verzeichnen. Das
Interesse an der Virtuellen St@dt war gross und mündete in einer Ideensammlung,
bei der zu verschiedensten Bereichen wie Verkehr, Raumordnung, Bildung, Arbeits-
markt u.v.m. Ideen und Lösungsansätze in einer ausserordentlichen Vielfalt formuliert
wurden. Nach dem Anlass wurde aus den Reihen der rund 50 Gründer – Behörden,
Wirtschaftsverbände, Institutionen, Unternehmen und Einzelpersonen - vier Arbeits-
gruppen zu den Themen Kommunikation, Spielregeln, Struktur und Projekte der Vir-
tuellen St@dt gebildet. Eine Übergangsregierung wurde eingesetzt, welche die an-
stehenden Aufgaben bearbeiten sollte. Nach juristischen Abklärungen ist die Bildung
einer Genossenschaft vorgesehen, die am 1. September 2000 offiziell gegründet
wird. Aus organisatorischen Gründen wird der Kreis möglicher Genossenschafter
vorerst auf die bisherigen rund 50 Gründer beschränkt. Einwohner können sich mit
dem Erwerben eines Stadtbürgerscheines von 20 Franken ideell und aktiv an der
Virtuellen St@dt beteiligen. Als Hauptkommunikationsstrang wird das Internet einge-
setzt. Daneben sollen für die Bürgerinnen und Bürger aber auch Zugänge auf der
realen Ebene geschaffen werden, etwa in der Form von erweiterten Stammtischfo-
ren, an denen sich jedermann beteiligen kann. Ziele und Absichten der Virtuellen
St@dt sind bisher in der Öffentlichkeit wenig bekannt. Nach der Gründung der Ge-
nossenschaft und der Anschubfinanzierung wird deshalb die Öffentlichkeitsarbeit im
Vordergrund stehen und die Projektarbeit angegangen werden.

Die Virtuelle St@dt verfügt über alle Merkmale einer virtuellen Organisation (siehe
Abb. 1). Sie unterscheidet sich dadurch von anderen zur Zeit im Internet bestehen-
den Virtuellen Städten, in denen allein das Leben in der Stadt im virtuellen Raum si-
muliert wird. Bereits bestehende Strukturen sollen unterstützt und gefördert werden
im Hinblick auf eine gemeinsame, tragfähige Basis für die Zukunft. Sie befindet sich
aber erst am Anfang ihrer Aktivitäten. Erfahrungen, wie sie im Bereich der Virtuellen
Fabriken bereits bestehen, gibt es noch nicht. Die Festlegung von Struktur, Spielre-
geln, Besetzung der Rollen im Netzwerk und Kommunikationskonzept ist in dieser
Phase meines Erachtens jedoch entscheidend für einen längerfristigen Erfolg.

Zur Abschätzung des möglichen Nutzens der Virtuellen St@dt für die gesamte Regi-
on können Thesen von Prof. Martin Boesch [9] herangezogen werden. Im Zusam-
menhang mit der Entwicklung des ländlichen Raumes in der Schweiz postuliert er
drei zukünftige Regionstypen, welche sich seiner Ansicht nach im Spannungsfeld
globaler Standortwettbewerb vs. Nachhaltigkeit herausbilden werden. Erstens nennt
er die Zentren und periurbane Räume, welche sich am Markt behaupten können und
kaum Transferleistungen vom Staat benötigen, da sie ein selbsttragendes Wachstum
aufweisen. Daneben entstehen sogenannte Entleerungsregionen, in denen keine In-
vestitionen mehr getätigt werden, weil dies zu teuer und kein entsprechender Mehr-
wert erzielbar ist. Sie können sich am Markt nicht durchsetzen und der Staat muss
aus Effizienzgründen auf Transferleistungen verzichten. Der dritte Typ umfasst soge-
nannte Label-Regionen. Sie werden Zielgebiete der staatlichen Förderung sein, da
ihr Entwicklungspotenzial für eine Teilhabe am Markt als gross genug eingeschätzt
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wird. Ihre Wettbewerbsfähigkeit kann dadurch gesteigert werden. Oder es handelt
sich um Regionen, welche kollektive Güter erzeugen, die auch im Interesse der übri-
gen Regionen sind (Beispiel Erholung).

Prof. Paul Messerli plädiert für eine Partnerschaft zwischen Stadt und Land (BWA,
1999, S. 12-23). In Stadt-Land-Regionen als wettbewerbsfähige Einheiten sieht er
eine gangbare Zukunft. Seiner Ansicht nach erreichen Regionen, die weder über ein
grösseres städtisches Zentrum noch über eine tragfähige Exportbasis verfügen,
Wachstum nur über Partizipation. „Ihr wirtschaftliches Überleben hängt davon ab,
dass sie ihr Angebot flexibel auf die Nachfrage der städtischen Märkte ausrichten
und in guter Erreichbarkeit der Zentren liegen“ (BWA, 1999, S. 17). Andererseits
bieten sie den Zentren attraktive, nahe gelegene Ausgleichsräume für Freizeit und
Sport und erbringen im Bereich Land- und Forstwirtschaft öffentliche Leistungen.
Durch die „Drehung“ der nationalen Entwicklungsachsen in der Schweiz in dem Sinn,
dass künftige Grossregionen quer zum Mittelland zu liegen kommen, könnten neue
zukunftsfähige Stadt-Umland-Partnerschaften aufgebaut werden, da es ist im gegen-
seitigen Interessen ist, wenn die Stadt funktioniert und das Umland Ressourcen an-
bietet.

Die daraus abgeleitete regionalpolitische Wettbewerbsstrategie für ländliche Regio-
nen ausserhalb grösserer Zentren muss es demnach sein, sich mit einer offensiven
Marktentwicklung als Labelregion zu positionieren und ein gemeinsames Auftreten
sicherzustellen. Die Region muss sich überlegen, auf welches wirtschaftliche Zen-
trum sie ihr partizipatives Wachstum ausrichtet. Für die Region Thal-Gäu-
Oberaargau sind die Voraussetzungen aufgrund der geschilderten Umstände gün-
stig. Bezüglich ihrer geographischen Lage gilt es, das Potenzial im Kreuzungspunkt
der grossen Verkehrsachsen der Schweiz auszuschöpfen und sich ein entsprechen-
des, darauf Bezug nehmendes Label zu geben. Mit der Virtuellen St@dt sind auch
die Möglichkeiten für ein gemeinsames Auftreten intakt. Um die gewünschte Wirkung
zu erzielen, muss diesem Aspekt neben der formulierten intraregionalen Zusammen-
arbeit zu Gunsten der Region meines Erachtens jedoch noch verstärkt Beachtung
geschenkt werden. Der Weiterentwicklung zu einem strategischen Regionenverbund
muss Priorität eingeräumt werden.

Mit der Virtuellen St@dt hat die Region die Chance, auf den globalisierten Standort-
wettbewerb angemessen reagieren zu können. Voraussetzung ist jedoch, dass das
Netzwerk umfassend ist und alle Akteure der Region aus Politik, Wirtschaft und Ge-
sellschaft eingebunden werden. Die Struktur, welche eine rasche und flexible Hand-
lungsweise im Netzwerk ermöglicht, wurde von den Exponenten noch nicht festge-
legt. Wichtig erscheint mir indes, dass eine kleine, schlagkräftige und flexible Koordi-
nationsstelle vorhanden ist, welche als Anlaufstelle für alle Akteure dient. Via Internet
kann die von einer virtuellen Organisation geforderte Geschwindigkeit und Flexibilität
sichergestellt werden. Es ist jedoch auch wichtig, dass sich die Akteure zwecks Ver-
trauensbildung und Aufbau einer gemeinsamen „Geschäftskultur“ regelmässig in ei-
ner noch zu bestimmenden Form physisch treffen.

Die Virtuelle St@dt muss es schaffen, allen Einwohnerinnen und Einwohnern ihre
wichtige Rolle zum Wohle der gesamten Region zu vermitteln. Auch angesichts der
Tatsache, dass zur Zeit erst ein kleiner Prozentsatz der Bevölkerung, insbesondere
im ländlichen Raum, mit dem Internet vertraut ist und dieses auch aktiv nutzt, wird
dies eine der schwierigsten Aufgaben sein. Projekte im Sinne der regionalen Zu-
sammenarbeit müssen nicht nur erfolgreich unter den jeweiligen Akteuren koordi-
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niert, sondern auch den Einwohnern kommuniziert werden. Nur so kann es mit der
Zeit gelingen, eine identitätsstiftende Wirkung zu erzielen. Das vorhandene Netzwerk
sollte es mit der Zeit möglich machen, dass die Region von aussen als Einheit wahr-
genommen wird. Dies erhöht ihre Kompetenz und ihren Einfluss und macht sie zu ei-
nem mitbestimmenden Partner. Sie kann entsprechend gewichtiger auftreten und so
eine offensive Marktentwicklung vorantreiben. Die Bezeichnungen „Rand-“ bzw.
„Zwischenregionen“ innerhalb der jeweiligen Kantonsgrenzen sind abzulösen durch
eine neue wirtschaftliche und politische Kraft, welche die Virtuelle St@dt darstellt.
Der damit geforderte „Kulturwandel“ wird jedoch eine geraume Zeit in Anspruch
nehmen und dürfte eine erhebliche Herausforderung für die Akteure sein.

Schlussfolgerung

Mit der Virtuellen St@dt wird ein länger andauernder Prozess in Gang gesetzt, wel-
cher dem Raum Thal-Gäu-Oberaargau entscheidende Vorteile im Standortwettbe-
werb sichert. Über den erfolgreichen Abschluss von Gemeinschaftsprojekten hinaus
kann sie durch das gemeinsame Verhandeln und Finden von Problemlösungen mit-
helfen, eine Kommunikationskultur und eine Identität für diese Region aufzubauen,
welche entscheidend ist für den Aufbau einer Labelregion. Jede Teilregion für sich ist
zu klein, sich im Standortwettbewerb zu behaupten. Nur ein gemeinsames Auftreten,
eine Bündelung der Kräfte und eine Funktionsteilung der einzelnen Teilregionen
kann ihr den entscheidenden erfolgreichen Anstoss in die Zukunft geben. In diesem
Sinne sind alle Akteure aufgerufen, sich für ein langfristiges Gelingen dieses - für die
Region ausserordentlich wichtigen - Projektes einzusetzen.

Literaturhinweise

Bundesrat (1996): Botschaft über die Neuorientierung der Regionalpolitik, 28. Febru-
ar 1996. Bern.

Bobst, M. (1999): Zu viele Informationen? In: Netzwerke – Erfolgsfaktor Information,
Sonderheft der Neuen Mittelland Zeitung vom 29. Oktober 1999, S. 38.

Brütsch, D. (1999): Virtuelle Unternehmen. vdf, Zürich.

BWA - Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit (Hrsg.) (1999): 25 Jahre Investitionshilfe
für Berggebiete – Von der Vergangenheit in die Zukunft.

Marti, J. (1999): Netzwerke über Kantonsgrenzen. In: Netzwerke – Erfolgsfaktor In-
formation, Sonderheft der Neuen Mittelland Zeitung vom 29. Oktober 1999, S. 6.

Regionalplanungsgruppe Thal (heute Verein Region Thal) (1990): EK2 – Überarbei-
tung des Entwicklungskonzeptes der Region Thal. Schlussbericht. Balsthal.

Verein Region Thal (2000): Diverse statistische Materialien des Sekretariates.
Balsthal.

Verein Region Thal (1999/2000): Unterlagen zur Virtuellen St@dt. Sekretariat.
Balsthal



ETH Zürich
Nachdiplomkurs „Entscheidungsfaktor Raum“ 1999/2000

- 8 -

Zuberbühler, M. (1999): Flexibilisierung der Wirtschaft - Virtualität und Wissen domi-
nieren. In: Netzwerke – Erfolgsfaktor Information, Sonderheft der Neuen Mittelland
Zeitung vom 29. Oktober 1999, S. 20-21.

Anmerkungen

[1]  14% der Arbeitsplätze werden durch die Landwirtschaft zur Verfügung gestellt,
über 55% verfügt der industriell-gewerbliche Sektor, 31% der dritte Sektor.

[2]  Im Jahre 1975 zählte die Region noch über 4‘709 Vollzeitbeschäftigte. Durch den
Arbeitsplatzabbau, insbesondere bei der Von Roll AG im Areal Klus, verlor die Regi-
on innerhalb von 10 Jahren 16% der Arbeitsplätze. 1995 waren noch 3‘521 Beschäf-
tigte registriert. Die Zahl der Bevölkerung betrug 1970 14‘065 Personen, 1980 noch
12'773.

[3] In den 50er und 60er Jahren begannen die Menschen, in die wirtschaftlich stärke-
ren städtischen Gebiete abzuwandern. Weite Landesteile, insbesondere das Berg-
gebiet, verloren dadurch zunehmend an wirtschaftlicher Substanz. Politische Vorstö-
sse für eine gleichmässigere Entwicklung der Regionen gipfelten in einem Gesetzes-
entwurf über die Schaffung einer Investitionshilfe des Bundes im Dienste einer regio-
nalen Entwicklungspolitik. Das daraus resultierende IHG für förderungsbedürftige
Regionen wurde am 28. Juni 1974 von den eidgenössischen Räten verabschiedet. In
der Region Thal wurden seither insgesamt 61 Projekte mit einer Gesamtinvestitions-
summe von Fr. 138.5 Mio unterstützt.

Der Bundesbeschluss zu Gunsten wirtschaftlicher Erneuerungsgebiete (sog. Bonny-
Beschluss) wurde 1995 erlassen. Dieser erlaubte es dem Bund, Investitionsvorhaben
in strukturschwachen Regionen mit Bürgschaften, Zinskostenbeiträgen und Steuer-
erleichterungen für einzelne Betriebe zu fördern. Der Beschluss soll bis Ende 2006 in
angepasster Form verlängert werden. Damit können neu auch überbetriebliche In-
stitutionen und Initiativen gefördert werden, welche das Unternehmertum sowie die
Investitions- und Innovationstätigkeit stärken. Auf die bisherigen Zinskostenbeiträge
soll verzichtet werden.

[4] Beispielsweise das Paketpostzentrum Härkingen und die Kehrichtumladestation
Thal-Gäu-Bipperamt.

[5] Knaurs Fremdwörterbuch von Ursula Hermann. Lexikographisches Institut, Mün-
chen. 1982.

[6] Beispiele: Virtuelle Unternehmen der Region Basel, Virtuelle Fabrik Nordwest-
schweiz/Mittelland, Virtuelle Fabrik Euregio Bodensee.

[7] Je nach Kundenwunsch werden von der ersten Idee bis zur Fertigung alle Teile
einer Wertschöpfungskette angeboten. Der Anschluss an eine Virtuelle Fabrik inten-
siviert die Kommunikation mit anderen Unternehmen, mitunter auch mit Konkurren-
ten. Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU) erhalten mit dem Netz-
werk die Möglichkeit, den bestehenden Kundenkreis durch das Angebot vor- und
nachgelagerter Funktionen noch besser zu bedienen. Durch Kombination verschie-
dener Kernkompetenzen lassen sich neue – bisher gar undenkbare – Lösungen und
Produkte realisieren und damit auch neue Kundensegmente erschliessen.
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[8] PD Dr. Martin Geiger, Büro für Planungstechnik, Zürich. Zwei Studien zur Ent-
wicklung der Region Oberaargau: Die Region Oberaargau in gesamtschweizerischer
Perspektive – SNL-Analyse der überregionalen Einflüsse auf den Oberaargau, 1991;
Chancen der Region Oberaargau – Simulation der Auswirkungen innerer Massnah-
men und äusserer Ereignisse, 1993.

[9] Prof. Dr. Martin Boesch, Forschungsinstitut für Wirtschaftsgeographie und Rau-
mentwicklung, Universität St. Gallen. Referate anlässlich Nachdiplomkurs Entschei-
dungsfaktor Raum, Modul Landschafts- und Umweltplanung bzw. Regio Plus Semi-
nar in Herisau vom 16./17. März 2000.


