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Neue Regionalpolitik des Bundes (NRP):  

Hilfsblatt zum Antragsformular für eine Finanzierungshilfe 

 

Vorbemerkung  

Das Antragsformular für eine Finanzhilfe kann unter www.ur.ch/nrp unter „Publikationen - NRP-Fi-

nanzierungsantrag“ heruntergeladen werden. Es muss von den Gesuchstellenden ausgefüllt und un-

terschrieben werden, wobei die Unterschrift elektronisch oder handschriftlich erfolgen kann. Die ge-

wünschten Informationen sind in die dafür vorgesehenen Felder einzutragen. Das ausgefüllte Formu-

lar kann elektronisch an nrp@ur.ch oder per Post an die Volkswirtschaftsdirektion Uri, Kantonale 

Fachstelle NRP, Klausenstrasse 4, 6460 Altdorf, gesendet werden.  

 

Bitte beachten Sie beim Ausfüllen des Formulars folgende Hinweise:  

 

1.  Allgemeine Angaben  

Der Projektname soll kurz, verständlich und öffentlichkeitswirksam sein und eine Aussage zum Pro-

jekt machen.  

 

2.  Projektträgerschaft  

Projektträger können Institutionen, Organisationen, Unternehmen oder auch Privatpersonen sein. 

Wichtig ist die Angabe einer verantwortlichen Kontaktperson mit den genauen Kontaktdaten. Gibt es 

eine Mitträgerschaft oder sind andere wichtige Partner neben der Projektträgerschaft bereits be-

kannt, sollen diese angegeben werden.  

 

3.  Unterlagen zum Gesuch 

Die obligatorischen Unterlagen sind immer beizulegen und sollen dazu beitragen ergänzend zum An-

tragsformular ein verständliches Gesamtbild über das Projekt zu geben. Bedarf es für das Verständnis 

über ein Projekt zusätzlicher Unterlagen, können Gesuchstellende diese auf dem Antragsformular 

ergänzend erwähnen und ebenfalls beilegen. 

 

4.  Kurzbeschrieb Projekt 

Sinn des Kurzbeschriebs ist, dass die prüfenden Stellen eine möglichst gute Übersicht über das Pro-

jektvorhaben erhalten, damit eine erste objektive Beurteilung des Projekts und damit auch des An-

trags möglich ist.  
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5.  Wirkungskreis  

Hier soll angegeben werden, auf welche räumlichen Gebiete im Kanton Uri sich das Projekt auswirkt. 

Ist der Nutzen des Projekts lokal, d.h. auf eine oder wenige Gemeinden beschränkt oder hat es eine 

regionale, kantonale oder gar überkantonale Bedeutung?  

 

6. Wirtschaftlicher Nutzen  

Wenn möglich sollen NRP-Projekte Arbeitsplätze im Kanton Uri generieren. Hier ist eine Schätzung 

vorzunehmen, wie viele direkte Arbeitsplätze (= unmittelbar aus dem Projekt heraus entstehend) o-

der indirekte Arbeitsplätze (= durch den mittelfristigen Aufbau von Wertschöpfungsketten oder die 

Stärkung von Branchen) durch das Projekt entstehen.  

 

Falls neben der Schaffung von Arbeitsplätzen noch andere wirtschaftliche Nutzen aus dem Projekt zu 

erwarten sind (z.B. Verbesserung von Standortfaktoren, Erhöhung Steuersubstrat, Verbesserung Ar-

beitskräftepotenzial, Stärkung Bildungs- oder Forschungsstandort), sind diese hier anzugeben.  

 

7.  Kriterien der Neuen Regionalpolitik  

Die Gewährung von NRP-Fördermitteln ist von der Erfüllung gewisser Kriterien abhängig. Hier sind 

Angaben zu denjenigen Kriterien zu machen, die durch das Projekt erfüllt werden (mit «Ja» beant-

wortet). Bei Kriterien, die nicht erfüllt werden, sind die Felder leer zu lassen oder es ist lediglich eine 

kurze Begründung zu geben.  

 

8.  Voraussichtliche Kosten und Finanzierung des Projekts  

Aus dieser Tabelle muss ersichtlich werden, was das Projekt gesamthaft kostet, wie es finanziert wer-

den soll und welche Beiträge über welchen Zeitraum beantragt werden.  

 

Gesamtkosten: Hier sind die jährlichen Gesamtkosten des Projekts einzutragen. Eine detaillierte Kos-

tenauflistung ist als Teil eines Businessplans dem Formular beizulegen.  

 

Eigenfinanzierung: Welche Eigenmittel stehen dem Projekt zur Verfügung?  

 

Fremdfinanzierung: Welche Fremdmittel (z.B. Bankkredite) stehen dem Projekt zur Verfügung?  

 

Drittfinanzierung: Wird das Projekt durch Sponsoren, Spenden oder weiteren Zuwendungen unter-

stützt?  

 

Weitere: Hier sind weitere Finanzierungsarten einzutragen.  

 

NRP-Förderung: Hier sind die Beiträge einzutragen, die über die Neue Regionalpolitik beantragt wer-

den. Werden à-fonds-perdu-Beiträge (Projektbeiträge) benötigt oder Darlehen (nur bei wertschöp-

fungsorientierten Infrastrukturprojekten)?  

Bitte beachten Sie, dass NRP-Beiträge nur als Restfinanzierung in Ergänzung zu den Eigen- und 

Fremdmitteln bewilligt werden.  
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Total: Das Total ergibt die Gesamtmittel, die für die Deckung der Gesamtkosten des Projekts nötig 

sind.  

 

Erläuterungen zur Finanzierung: Hier soll die Höhe der beantragten Mittel kurz begründet werden. 

Wichtig ist, dass das Projekt durch Eigen- bzw. Fremdmittel mitfinanziert wird. Eine alleinige Finan-

zierung durch NRP-Mittel ist nicht möglich. Eine sichtbare finanzielle Beteiligung der Wirtschaft am 

Projekt ist Voraussetzung für eine Förderung durch NRP-Mittel.  

 

Wichtig: Dem Antragsformular ist – falls bereits vorhanden – ein Businessplan mit ausführlichen In-

formationen beizulegen. In jedem Fall sind detaillierte Kosten- und Finanzierungsangaben zu ma-

chen. 

 

9.  Bestätigung Gesuchsteller  

Mit dem Namen und der Unterschrift wird die Richtigkeit der Angaben bestätigt. Die Unterschrift 

kann auch elektronisch eingefügt werden. 

 

 

 

 

Altdorf, im August 2020 


