
 
 
 
Bericht zum Vernetzungsanlass vom 16. November 2022 
CO2-neutrale Tourismusregion Oberland-Ost 
 

Am 16. November 2022 fanden sich 54 Personen im Congress Kursaal Interlaken ein, um am ersten Ver-

netzungsanlass im Projekt «CO2-neutrale Tourismusregion Oberland-Ost» teilzunehmen. Anwesend wa-

ren ausserdem eine Vertreterin der Jungfrau Zeitung und das Radio BeO, welche über den Anlass be-

richtet haben. Dieser Anlass ist der erste einer neuen Reihe, die auf drei vergangenen Workshops auf-

baut.  

 

Der Anlass war öffentlich. Anders als in den vorhergehenden Workshops war der Anlass nun nicht mehr 

vom Centre for Development and Environment (CDE) der Universität Bern organisiert, sondern vom 

Amt für Umwelt und Energie (AUE) des Kantons Bern und der Wyss Academy for Nature selber. Unver-

ändert ist die Rolle der Regionalkonferenz Oberland-Ost (RKOO) als zentrale Kooperationspartnerin im 

Projekt.  

 

Ziel des Anlasses war es, den Austausch unter den Teilnehmenden zu fördern, die laufenden Projekte 

vorzustellen, frische Ideen zu gewinnen sowie die neu angebotene Unterstützung für die Umsetzung 

der Projekte bekannt zu machen – die Coachin Alina von Allmen und die neue Plattform deinklima.ch.  

 

Eröffnet wurde der Anlass von Peter Aeschimann (Präsident RKOO) und Ulrich Nyffenegger (Amtsvor-

steher AUE). Sie betonten die Bedeutung des Projekts und erinnerten an das Bestreben, als Modellre-

gion vorauszugehen und das Netto-Null-Ziel zeitnah zu erreichen. Gerade die aktuelle Energiekrise ver-

deutliche die Wichtigkeit, aus der Abhängigkeit der fossilen Energieträger rauszukommen und regionale 

nachhaltige Lösungen zu finden. 

 

Daraufhin stellte Peter Aeschimann die neue Coachin Alina von Allmen vor. Sie wurde von der RKOO für 

die Unterstützung und Beratung bei der Umsetzung der regionalen Klimaschutzprojekte in der CO2-

neutralen Tourismusregion Oberland-Ost angestellt und wird sich ab dem 1. Dezember 2022 vor Ort um 

die Projekte kümmern. Sie wird für die Begleitung der Projektausführenden zuständig sein und als zent-

rale Anlaufstelle die Schnittstelle zum Projektteam in Bern bilden.  

 

Im ersten Referat des Tages blickte Stephanie Moser vom CDE der Universität Bern auf den bisherigen 

Stakeholder Prozess zurück. Sie erinnerte die Teilnehmenden, dass in der Innovation vieles nicht nach 

Plan läuft und dass das Experimentieren und Handeln im Vordergrund stehen muss. Weiter präsen-

tierte sie einen Entwurf für ein Poster, wie ein klimaneutrales Oberland-Ost in Zukunft aussehen 

könnte. Für das Poster wurden im Anschluss die Meinungen der Teilnehmenden abgeholt, um deren 

Bedürfnisse in der finalen Version zu berücksichtigen. 

 

Im nächsten Programmpunkt «Innovationsprozess mit deinklima.ch» wurde erklärt, wie die Coachin 

und das Projektteam die Umsetzung der Projekte unterstützen. Vorgestellt wurde der Prozess von 

Thomas Rosenberg (Projektleiter AUE) und David Biedermann (Hochschulpraktikant AUE). Neu können 

über die partizipative online-Plattform deinklima.ch Projektideen eingegeben werden. Diese gelangen 

so an die Coachin Alina von Allmen, welche sich anschliessend mit den Initiierenden in Verbindung setzt 

und sie zusammen mit dem Projektteam in Bern und dem Expertenpanel bei der Umsetzung des Pro-

jekts begleitet. Die Projekte sollen früher oder später auf der Plattform deinklima.ch öffentlich gemacht 

werden, um die Vernetzung und den Informationsfluss zu erhöhen. 



  
Abbildung 1: Bildliche Darstellung des Innovationsprozesses 

 

Im nächsten Programmpunkt wurde eine Auswahl der laufenden Projekte vorgestellt, zum grössten Teil 

von den Projektinitiierenden selber. Das Projekt «CO2-neutrale Pistenpräparation» wurde von Rudolf 

Rubi von der Axalp vorgestellt, «Biogas im Berner Oberland» vom Grindelwalder Gemeindepräsident 

Beat Bucher, über die Dekarbonisierung von Skigebieten referierte Stephan Juen und Niccolo Zaccaron 

stellte die «Landkarte der Projekte» vor. 

 

Danach folgte die grosse Vernetzungspause. Die Anwesenden hatten in einer gemütlichen und infor-

mellen Atmosphäre während einer Stunde die Möglichkeit, ihre Ideen und Vorstellungen auszutau-

schen, gewonnene Beziehungen zu pflegen und neue Kontakte zu knüpfen. 

 

Nach der Pause folgten zwei Impulsreferate. Das erste wurde von Luca Ravasio (Projektleiter Davos Kli-

mafonds 2030) präsentiert. In Zusammenarbeit mit myclimate hat Davos einen Klimafonds eingerichtet, 

wo Gäste von teilnehmenden Betrieben einen Beitrag zahlen können, welcher in einen Klimafonds 

fliesst. Dieser Betrag wird vom Betrieb aufgedoppelt. Aus dem Fonds werden dann verschiedene Klima-

schutz-Projekte finanziert. 

 

   
Abbildung 2: Die Referenten Thomas Rosenberg, Rudolf Rubi, Beat Bucher und Luca Ravasio (v.l.n.r.) 



 

Das zweite Impulsreferat wurde von Martin Fritsch (Projektleiter dss+) gehalten. Er strebt eine systemi-

sche Betrachtung zur Dekarbonisierung der Alpwirtschaft an und hat dafür mit den Landwirten vom Di-

emtigtal in einem partizipativen Prozess die verbunden Probleme und Lösungen identifiziert. Jetzt sucht 

er Partner aus der Region Oberland-Ost für weitere Projekte. 

 

Daraufhin wurde die Diskussionsrunde eröffnet. Es wurde rege diskutiert: Die Teilnehmenden brachten 

ihre Ideen und Wünsche ein. Es war deutlich zu spüren, dass die Region den Leuten stark am Herzen 

liegt. Der Wunsch nach konkreten Vorwärtsschritten kam deutlich zum Ausdruck. Weiter wurde das Be-

dürfnis kommuniziert, auch Hürden im Prozess offen anzusprechen, damit man sie angehen kann. 

 

Abschliessende Worte wurden von Olivier Jacquat (Leiter Hub Bern, Wyss Academy for Nature) und von 

Stefan Schweizer (Geschäftsführer RKOO) geäussert. Olivier Jacquat appellierte an den Mut der Leute, 

transformative Innovationen willkommen zu heissen und erinnerte daran, dass wir gegen den Klima-

wandel immer noch effektiv vorgehen können. Stefan Schweizer bekräftigte das vorher Gesagte und 

bedankte sich bei den Referierenden. Er betonte die Notwendigkeit des gesellschaftlichen Wandels im 

Angesicht der Klimakrise und will die Umsetzung mit Volldampf in Angriff nehmen. 


