
 

Sitzungsvorlage 08/2022 

Verwaltungs-, Wirtschafts- und Verkehrsausschuss – öffentlich 

 

am 23.02.2022 in Ispringen 

 

Tagesordnungspunkt 1  –  zur Beschlussfassung 

Betreff: Weiterentwicklung der Region Nordschwarzwald;  

Zusammenarbeit zwischen Regionalverband Nordschwarzwald und Wirtschafts-

förderung Nordschwarzwald GmbH 

Beschlussvorschlag: 

Der Verwaltungs-, Wirtschafts- und Verkehrsausschuss beauftragt die Geschäftsstelle, die 

Möglichkeiten einer intensivierten Zusammenarbeit zwischen dem Regionalverband 

Nordschwarzwald und der Wirtschaftsförderung Nordschwarzwald GmbH zu ermitteln, 

Vorschläge dazu auszuarbeiten und diese den Gremien des Regionalverbands zur Entschei-

dung vorzulegen. 

 

Sachdarstellung/Begründung: 

Der Regionalverband Nordschwarzwald (RV) ist einer von derzeit 21 Gesellschaftern der Wirt-

schaftsförderung Nordschwarzwald GmbH (WFG). Sowohl RV als auch WFG verfolgen ein ge-

meinsames Ziel mit der strategischen Positionierung der Region Nordschwarzwald im Wett-

bewerb der Regionen sowie der Weiterentwicklung der Region als attraktiven Wirtschafts- 

und Lebensraum innerhalb Europas, Deutschlands und Baden-Württembergs. 

Für diese gemeinsamen Ziele sind die WFG und der RV insbesondere in den letzten fünf Jahren 

noch enger zusammengerückt. Der partnerschaftliche Austausch hat sich verstetigt und die 

sich gegenseitig ergänzenden Arbeits- und Aufgabenteilungen (WFG: insbesondere Wirt-

schaftsförderung und Regionalmarketing, RV: insbesondere Regionalplanung und räumliche 

Entwicklung) greifen wie Zahnräder ineinander. In beiden Institutionen ergänzen zunehmend 

verschiedene Projekte und auch Förderprojekte die bestehenden Aufgaben. Insgesamt kann 

ein ganzheitlicher Mehrwert für die gesamte Region erzielt werden. 

Die Geschäftsstellen der WFG und des RV sind seit Langem in denselben Gebäuden unterge-

braucht, zunächst in der Habermehlstraße, nunmehr in der Westlichen Karl-Friedrich-Straße 

in Pforzheim. Seit drei Jahren teilen sich die WFG und der RV auch einen gemeinsamen Be-

sprechungsraum. Mit dem jährlich herausgegebenen gemeinsamen Magazin „ZurZeit“ infor-

mieren RV und WFG die interessierte Öffentlichkeit über aktuelle Themen und Projekte der 

Region.   

Vor allem im administrativen Bereich (z.B. Buchhaltung, EDV-Technik, Personalverwaltung, 

Einkauf, Gebäude- und Versicherungsmanagement, Homepage) könnten nach der Einschät-

zung von WFG-Geschäftsführer Jochen Protzer und RV-Verbandsdirektor Matthias Proske 
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weitere Optimierungspotenziale identifiziert und gehoben werden. Die Suche nach Synergien 

und eine intensivere Zusammenarbeit könnte damit mittelfristig neben qualitätsverbessern-

den Maßnahmen auch eine Einsparung von Sachkosten nach sich ziehen. 

Die unterschiedlichen Rechtsformen der WFG als privatrechtlich organisierte GmbH einerseits 

und des RV als Körperschaft des öffentlichen Rechts andererseits bietet für die Zusammenar-

beit Chancen, setzt dieser aber an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch Grenzen. Die 

Frage, in welchen Feldern welche Kooperationen überhaupt zulässig sind, muss im Zweifel 

auch unter Beiziehung von juristischem Sach- und Fachverstand bewertet werden. Es ist aber 

davon auszugehen, dass die meisten Kooperationsfelder ebensolche Fragestellungen nicht 

aufwerfen werden, bzw. Lösungen gefunden werden können.  

Im nächsten Schritt erscheint es geboten, einen Katalog von Einzelmaßnahmen auszuarbeiten, 

die dann der Verbandsversammlung zur Entscheidung vorzulegen sind.  

Vorgesehen ist, dass sich der Aufsichtsrat der WFG in seiner Sitzung am 23.03.2022 ebenfalls 

mit der intensivierten Zusammenarbeit zwischen Regionalverband und Wirtschaftsförderung 

befasst und ebenfalls über einen entsprechenden Arbeitsauftrag an die WFG Geschäftsstelle 

entscheidet. 

 
Klaus Mack, MdB 

Verbandsvorsitzender 

 

 


