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Unsere Region in Zahlen
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Regionalverband

Wirtschaftsförderung

73%

27

1

10.095

219.099

104

7.703

WALDANTEIL
an der Gesamtfläche des 
Nordschwarzwalds.
Viel Holz vor den Hütten!

WASSER MARSCH. 
Wasserfälle von 
1,50 bis 150 Meter.

SCHWARZWÄLDER 
KIRSCHTORTE.
Genuss in schwarz-weiß-rot.

 J A H R E

AZUBIS.
Mit Motivation und Begeisterung 
ins Berufsleben.

STUDIERENDE
in der Region. Kluge Köpfe 
für starke Unternehmen!

NATIONALPARK SCHWARZWALD: 
Der einzige Nationalpark in Baden-Württemberg.

sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 
im Jahr 2019.

Rekord bei den JOBS: 
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Liebe Leserinnen und Leser,

Lernen, Leben, Arbeiten – der Nordschwarzwald bietet hierfür nahezu alles, was das Herz begehrt. Mit 
seinem attraktiven Landschaftsmix ist er nicht nur eine absolute Wohlfühlregion, sondern eröffnet mit ei-
nem überzeugendem Leistungsportfolio hervorragende wirtschaftsrelevante Entwicklungsmöglichkeiten.

Es tut sich viel in der Region! Die beiden Herausgeber des Magazins ZUR ZEIT, das Sie in Händen halten, 
unterstützen mit zahlreichen Projekten und Dienstleistungen die nachhaltige Entwicklung des Nord-
schwarzwalds als Wirtschaftsstandort. Der Regionalverband und die Wirtschaftsförderung generieren in 
ihren Aktivitäten erfolgreich Synergieeffekte und arbeiten sprichwörtlich Hand in Hand.

Wir laden Sie ein, sich mit diesem Magazin persönlich ein Bild zu machen, was die Region Nord-
schwarzwald ZURZEIT bewegt!

Ihr

Klaus Mack  Helmut Riegger 
Verbandsvorsitzender Regionalverband  Aufsichtsratsvorsitzender Wirtschaftsförderung

Ein starkes Stück 
Baden Württemberg

4 editor ia l  //  neue r  vo r s i t z ende r

EDITOR IAL/GRUSSWORTE
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Standortmarketing:
Immer eine Schippe 
drauflegen 

WAS BEWEGT DIE REG ION

„Die Gegenspieler sitzen in den Metropolen und wir müssen 
uns neben diesen Wettbewerbern erfolgreich positionieren“, sagt Jo-
chen Protzer, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Nordschwarzwald 
(WFG), wenn er auf das Thema Standortmarketing angesprochen wird. 
Standortmarketing: Nicht immer klar definiert, aber so omnipräsent in 
den wirtschaftspolitischen Debatten, dass offensichtlich ist: Dahinter 
steht ein drängendes Thema – auch für die Wirtschaftsregion Nord-
schwarzwald.

Vor nicht allzu langer Zeit hat die WFG in einem Strategiepro-
zess das Thema Standortmarketing als Kernaufgabe definiert „Es ist die 
Grundaufgabe einer regionalen Wirtschaftsförderung“, erklärt Jochen 
Protzer. Standortmarketing ist für den WFG-Geschäftsführer das konzer-
tierte Maßnahmenpaket, das die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschafts-
standorts Nordschwarzwald international steigert. „Dabei geht es nicht 
um einzelne Prospekte, Pressemitteilungen oder Events. Sondern darum, 

für die Gesamtregion von Alpirsbach bis Sternenfels starke Identifikati-
onsmerkmale zu entwickeln, die nach innen und außen funktionieren.“ 
Aus Erfahrung können Protzer und sein Team inzwischen mit Überzeu-
gung sagen: Die Marke „Made in Black Forest“ hat international starke 
Wirkung. Aber diese kann sie nur entfalten, wenn alle Akteure inner-
halb der Region zusammenarbeiten und sich als Einheit präsentieren. 
„Territoriale Details interessieren in Tokio niemanden“, erklärt Protzer. 
Erkennbarkeit schafft die Gesamtheit: Nordschwarzwald – „Black Forest“.

Und das, obwohl die Region im Bereich der harten Standortfakto-
ren eigentlich nicht gesegnet ist. Wenn es um Infrastruktur, Kompetenz-
pools und Marktzugänge geht, verfügen die Metropolregionen über ein 
deutlich größeres Angebot. Hinzu kommen Stereotype – von Metropolen 
als Orten der kontinuierlichen Innovation mit hoher Lebensqualität und 
dem ländlichen Raum als konservativer Provinz mit langsamem Internet 
– die sich erst allmählich auflösen.
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Kultur ist Standortfaktor 
und schafft Lebensqualität
Eine attraktive Region bietet ihren Bewohnern einen Wirtschafts-, Lebens- und 
Arbeitsraum, der vielfältige Möglichkeiten der Lebensgestaltung ermöglicht.

WAS BEWEGT DIE REG ION

Doch was dem Nordschwarzwald in-
ternational Aufmerksamkeit verschafft hat, ist 
gerade der Umgang mit Herausforderungen. 
Wenn über Generationen reihenweise Unter-
nehmen aus dem tiefen Wald an die Spitze 
der Weltmärkte ziehen, dann sind Innovation 
und Expertise keine bloßen Ressourcen mehr, 
sondern Teil einer regionalen DNA. „Es ist 
selbstverständlich, dass man hier immer eine 
Schippe drauflegen und eine Spur besser sein 
muss“, fasst Jochen Protzer zusammen. Der 
Nordschwarzwald wurde so international zu 
einem Beispiel, wie vordergründige Schwä-
chen in Erfolgsfaktoren umgewandelt werden. 
Positive Effekte zeigen mittlerweile außerdem 
Charakteristika des ländlichen Raums, die in 
Zeiten von Globalisierung, Digitaler Revoluti-
on und Klimawandel an Reiz gewinnen: Kurze 
planbare Wege zu Entscheidern und Partnern, 
Platz zum Leben und Denken in einer intakten 
Natur, erschwingliche Lebenskosten und ein 
gesundes Umfeld. 

Aber wie verschafft man sich mit diesen 
vergleichsweisen leisen Komponenten im glo-
balen Wettbewerb Aufmerksamkeit? „Mit Asso-
ziationen, die alle Sinne ansprechen“, erklärt Jo-
chen Protzer. Der Nordschwarzwald steht längst 
nicht mehr nur für Innovationskraft – die viele 
Metropolen ebenfalls bieten – sondern eben 
auch für Elemente wie frische und saubere Luft. 
Vor allem bei Interessenten aus dem asiatischen 
Raum spielen diese Faktoren eine zunehmend 
wichtige Rolle. Auch über Menschen lassen sich 
zahlreiche Bezugspunkte knüpfen. „Fast jeder 
Gesprächspartner kennt jemanden, der schon 
einmal im Nordschwarzwald war – zu Besuch, 
auf Urlaub oder auf Geschäftsreise. Daraus 
lassen sich positive Bezugspunkte entwickeln“, 
schildert Protzer. Als Trigger reicht dabei oft et-
was Klassisches wie ein Stück Schwarzwälder 
Kirschtorte, das während der Unterhaltung zum 
Kaffee gereicht wird.

Ist die Aufmerksamkeit erst einmal 
gewonnen, ist der Einstieg zu den Themen 
des Standortmarketings offen. Die Potenziale 
der Region sprechen inzwischen weitgehend 
für sich selbst. Eine kontinuierliche Aufgabe 
für die WFG und das Standortmarketing ist es 
jedoch, neben der Region auch ihre Akteure 
mit ihren vielseitigen Angeboten und Stärken 
zu positionieren. „Es ist ein Charakteristikum 
des Nordschwarzwalds, dass viele Produkte 
in erster Linie nicht erkennbar sind“, erläutert 
Protzer. Viele Unternehmen im Nordschwarz-
wald sind als Zulieferer im Business-to-Busi-
ness Segment tätig. Ohne sie würde es zahl-
reiche Produkte – vom Auto über Spielzeug bis 
zur Einbauküche – nicht geben. Doch für die 
breite Öffentlichkeit ist dies weitgehend un-
sichtbar. Dieses Handicap auszugleichen sieht 
Jochen Protzer als eine der großen Aufgaben 
der WFG, indem auf Messen und Veranstaltun-
gen, auf Plattformen und Foren das heterogene 
Wirtschaftsprofil der Region Nordschwarzwald 
platziert wird. Sichtbar nach innen und außen 
und im Schulterschluss aller Akteure.

Um bei dieser Aufgabe künftig noch 
mehr Schlagkraft zu entwickeln, hat     Pro-
tzer einen klaren Wunsch: Eine Allianz der Wirt-
schaft und die Festigung des Vertrauens in die 
eigenen Leistungsketten, Kompetenzen und Po-
tenziale. Denn obwohl Zukunftsaussichten aller-
orts im Moment von Unsicherheit geprägt sind, 
ist mit dem Digitalen Wandel für den ländlichen 
Raum eine chancenreiche Zeit angebrochen. 
„Die Digitalisierung bietet die Möglichkeit, Zeit 
und Raum zu überwinden“, erklärt Protzer. Ei-
nige der größten Herausforderungen der Region 
Nordschwarzwald könnten somit in greifbarer 
Zeit flächendeckend und dauerhaft durch Technik 
überwunden werden. „Entscheidend ist, dass wir 
diese Chance nicht verschlafen“, betont Protzer.

Verschiedenartige kulturelle Angebote für unterschiedliche 
Zielgruppen erhöhen die Lebensqualität und schaffen Identität und ein 
Heimatsgefühl. Welche junge Familie möchte nicht ein adäquates Kul-
turangebot vorfinden, das ein hohes Maß an kultureller Bildung den 
Kindern ermöglicht, aber auch gleichzeitig den Eltern Orte bietet, Kunst 
und Kultur zu erleben und daran teilzuhaben? Sich wohlfühlen ist ein 
Muss bei einem Wechsel des Wohnortes, und die Orientierung richtet ihr 
Augenmerk dabei unter anderem auch auf die Wahrnehmung des ge-
sellschaftlichen Zusammenwirkens und der Angebote vor Ort und in der 
Umgebung. Kunst und Kultur machen das Leben lebenswert, schaffen 
Verbundenheit und stärken das gesellschaftliche Beisammensein. 

Die Verbandsversammlung des Regionalverbandes Nordschwarz-
wald mit den Kreisen Calw, Freudenstadt, dem Enzkreis und der Stadt 
Pforzheim hat erkannt, dass Kultur in einer positiven Regionalentwick-
lung nicht untergeordnet zu betrachten ist, sondern einen hohen Stel-
lenwert hat. 

Kulturelle Angebote

• Schaffen Lebensqualität und Identität 
• Stärken unsere Region als Unternehmensstandort und 
 attraktiven Wirtschaftsraum 
• Können dem Fachkräftemangel entgegenwirken 
• Fördern den Tourismus

Die Arbeitsgemeinschaft (AG) Kulturregion Nordschwarz-
wald, ein Zusammenschluss der Kulturträger aus allen Kreisen sowie 
zahlreichen Kunst- und Kulturschaffenden der Region,  befasste sich seit 
längerem mit dem Grundgedanken, die regionalen Kulturangebote und 
Partner zu vernetzen. Es fehlte jedoch an einem verlässlichen und kon-
tinuierlichen „Kümmerer“. Im Januar 2019 wurde deshalb zentral beim 
Regionalverband Nordschwarzwald die Geschäftsstelle der AG Kulturregi-
on Nordschwarzwald eingerichtet, um die kulturellen Belange aller Kreise 
zu vernetzen, als Schnittstellenmanagement zwischen Kulturakteuren, 
Verwaltung und Politik zu fungieren und gemeinsame Kulturprojekte zu 
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Von Wildnis bis Wissen 
und von Fach bis Kräfte

was bewegt die region?  //  ku l t u r reg ion

was bewegt die region?  //  f achk rä f t e

Fachkräfte in der Region Nordschwarzwald leben in einer dynami-
schen Wirtschaftsregion und kommen in den Genuss eines attraktiven 
Lebensstandortes mit vielfältigen Aus-, Weiterbildungs- und Qualifi-
zierungsmöglichkeiten. Die Wirtschaftsförderung Nordschwarzwald un-
terstützt gezielt die Gewinnung und Bindung von Arbeits-, Fach- und 
Führungskräften durch ein breitgefächertes Dienstleistungsangebot. 
Dieses richtet sich sowohl an Schüler und Berufseinsteiger, als auch an 
Fachkräfte mit nationalem und internationalem Hintergrund. Über spe-
zielle Programme und Veranstaltungen wie beispielsweise den Junior 
Manager Contest, das Azubi Speed Dating sowie über Plattformen wie 
die Jobbörse und Messeaktivitäten auf Aus- und Weiterbildungsmessen 
erhalten Interessierte außerdem die Möglichkeit, sich über aktuelle Aus-
bildungs- und Anstellungsangebote in der Region zu informieren.

Neben den genannten Aktivitäten für Schülerinnen und Schüler 
informiert die WFG zusätzlich über Karrieremöglichkeiten in der Region 
und unterstützt Unternehmen bei der Gewinnung von Fachkräften. Ziel-
gruppen sind insbesondere junge Menschen und Studierende der Hoch-
schulen in der Region, außerdem Studierende von außerhalb, die sich für 
ein Studium, Praktikum oder einen Arbeitsplatz in der Region interessie-
ren. Maßnahmen, welche die WFG dazu verfolgt, sind beispielsweise die     
Studierendenaktivitäten in Kooperation mit dem WSP. Weiterhin initiiert die 
WFG Projekte zur Beratung von Fachkräften, zur Fachkräftegewinnung und 
zur Fachkräftesicherung, wie ELISA und die Fachkräfteallianz Pforzheim 
Nordschwarzwald. Das übergeordnete Ziel ist auch hier die Positionierung 
der Region Nordschwarzwald als attraktiver Standort. 
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WAS BEWEGT DIE REG ION

Die Vielfalt der Fachkräfteaktivitäten der WFG

initiieren und zu koordinieren. Alle Kreischefs 
und der Oberbürgermeister der Stadt Pforzheim 
sehen in dieser zentralen Koordinierungsstelle 
einen Gewinn für die Region, um gemeinsam 
effektiver agieren zu können. 

In einer Zeit der Digitalisierung ist es 
umso wichtiger, ein facettenreiches attraktives 
Kulturangebot nachhaltig zu etablieren, in sozio-
kulturellen Zentren einen Austausch anzubie-
ten, Brauchtum und Tradition mit Moderne und 
Esprit zu verknüpfen, die Chancen der digita-
len Welt zu erkennen und zu nutzen und sich 
neuen Herausforderungen und Bedürfnissen 
zu stellen. In den Arbeitskreisen „Kulturevent“, 
„Vernetzung und Vermarktung“ sowie „kulturel-
le Bildung“ der AG Kulturregion widmet man 
sich dieser Herausforderung!  Projekte werden 
erarbeitet, die unsere Region kulturell weiter-
entwickeln und sowohl nach innen und außen 
positiv präsentieren. Auch für Kulturakteure im 
ländlichen Raum sollen neue Möglichkeiten 
einer verbesserten Wahrnehmung und neue 
Darstellungsformen aufgezeigt werden. 

Die aktuellen Projekte der AG Kultur-
region sind:

• Ein kreisübergreifender „Kultursom-
mer 2020“, der als Gemeinschaftsaktion in 
allen Kreisen durchgeführt und beworben wird 

• „Über Grenzen gehen, die Region 
erleben“: Kulturelle Bildung im Fokus. Im 
Vorfeld zum Kultursommer soll ein regionswei-

tes Projekt mit Jugendlichen initiiert werden, 
um das Regionsbewusstsein zu wecken und 
Identität zu schaffen. 

• Ein Relaunch des bisherigen Interne-
tauftritts ist in Arbeit, um auf der Grundlage 
einer optimalen Schnittstellenbasis die Vernet-
zung der Kulturakteure und deren Veranstaltun-
gen online zu präsentieren und eine geeignete 
Plattform für die AG Kulturregion zu bieten. 

Ein Hauptziel des „Kultursommer 
2020“ ist es, die Region langfristig zu ver-
binden, ein gemeinsames Gefühl zu schaffen 
und die regionale Kultur über die Kreis- und Re-
gionsgrenze hinaus erlebbar zu machen. Unter 
dem gemeinsamen Dach des „Kultursommers“ 
wird ein attraktives gebündeltes Kulturangebot 
über 4 Wochen für Bürger, Besucher und Tou-
risten angeboten, damit sich unser Kulturraum 
präsentieren und seine Stärken aufzeigen kann. 

Das Konzept des „Kultursommers 
2020“ spricht verschiedene Zielgruppen an 
und rückt an unterschiedlichen Veranstaltungs-
orten mehrere Kultursparten in den Fokus. Egal 
ob jung oder alt, Musikfan, Kunst- und Thea-
terliebhaber, alle werde in der Zeit vom 18.07.-
16.08.2020 die Vielfalt unserer Region erleben 
können und auf ihre Kosten kommen. 
Auch das Ministerium für Forschung, Wissen-
schaft und Kunst Baden-Württemberg widmet 
sich dem Thema „Kulturpolitik im ländlichen 
Raum“. In mehreren Dialogveranstaltun-
gen werden im interkommunalen Austausch 
Möglichkeiten erarbeitet und Perspektiven 
aufgezeigt, wie  Kultur in ländlichen Gebieten 
nachhaltig gestärkt und zukunftsorientiert wei-
terentwickelt werden kann. Es wurde erkannt, 
dass „ein Regionalmanager“ erforderlich ist. In 
einem Pilotprojekt soll die Institutionalisierung 
eines solchen gefördert werden. Unsere Region 
setzt dies bereits um!

Landrat Helmut Riegger, Landrat Bastian Rosenau, Dr. Matthias Proske, BM Klaus Mack, Monika Schweickert, OB Peter Boch
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„Mir ist die Zusammenarbeit inner-
halb unserer Region wichtig und ich 
bin davon überzeugt, dass es mit 
dem Kultursommer gelingen wird, ein 
weiteres verbindendes Element dieser 
Vielfalt in die Herzen der Menschen zu 
tragen. Der Landkreis Freudenstadt ist 
mit zahlreichen Veranstaltungen Teil 
des Kultursommers, auf den ich mich 
persönlich schon heute sehr freue!“
Dr. Rückert, Landrat Freudenstadt

9
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Zurück in die Zukunft
DIG ITALISIERUNG
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DIGITAL BLACK FOREST

Der offizielle Startschuss des Projekts 
DIGITAL BLACK FOREST, das unter Federfüh-
rung des Regionalverbands Nordschwarzwald 
umgesetzt wird, fiel im Mai 2018. Im Rahmen 
des zweistufigen Landeswettbewerbs „Digitale 
Zukunftskommune@bw“ wurde die Initiative 
durch Innenminister Thomas Strobl prämiert. 
Mit der damit verbundenen Fördersumme von 
45.000 Euro wurde in dieser ersten Wettbe-
werbsphase die Entwicklung einer interkom-
munalen Digitalisierungsstrategie für eine Pi-
lotregion aus den neun Kommunen Altensteig, 
Ebhausen, Haiterbach, Egenhausen (alle im LK 
Calw gelegen) sowie Pfalzgrafenweiler, Dorns-
tetten, Waldachtal, Schopfloch und Glatten (je-
weils LK Freudenstadt) vorangetrieben. 

Der inhaltliche Schwerpunkt der lang-
fristig angelegten Initiative liegt auf der Frage, 
inwieweit den infrastrukturellen Herausforde-
rungen des ländlichen Raumes mit den Chan-
cen der Digitalisierung begegnet werden kann: 
Sei es beispielsweise bei der Nahversorgung, 
der Mobilität, im komplexen Handlungsfeld der 
Gesundheitsversorgung oder auch im Bereich 
der sogenannten „Work-Life-Balance“. Über-
greifende Maxime ist es dabei, die Kommunen 
im Nordschwarzwald als attraktive Wohn- und 
Wirtschaftsstandorte mit hoher Lebensquali-
tät zu erhalten. Womit auch definiert ist, wer 
letztlich im Mittelpunkt aller Aktivitäten steht:  
der Bürger vor Ort – ob jung oder alt, festver-
wurzelt oder „neigschmeckt“, angestellt oder 
selbstständig, digitalisierungsaffin oder selbst-
ernannter Technik-Laie.

„Wo genau bei den Leuten der Schuh 
drückt, wollten wir aber konkret erfragen. Eine 
vorab festgelegte Maßnahmenpalette wäre von 
vornherein auf wenig Akzeptanz gestoßen“, ist 
sich Regionalverbandsdirektor Dr. Matthias Pro-
ske sicher. Aus diesem Grund entschieden sich 
die Projektverantwortlichen für die Durchführung 
von vier interaktiven Bürger-Workshops vor Ort 
in der Pilotregion sowie einen zusätzlichen In-
novation-Jam – eine Art Beteiligungs-Live-Chat, 
den jedermann vom heimischen Wohnzimmer 
aus wahrnehmen konnte. Prof. Dr. Bernhard 
Kölmel und sein Team von der Hochschule 
Pforzheim unterstützten die analogen und digi-
talen Veranstaltungsformate mit ihrer Expertise 
und langjährigen Erfahrung. Mit mehr als 500 
engagierten Teilnehmern übertrafen die Events 
deutlich die Erwartungen der Projektverantwort-
lichen vom Regionalverband.

Digital Black Forest und Digital Hub Nordschwarzwald: 
Gemeinsam digital für die Region Nordschwarzwald

Zwei Projekte mit unterschiedlichen Schwerpunkten unterwegs auf einem gemeinsamen Weg: Die Projektverantwortlichen 
Sebastian Brügmann vom Regionalverband und Alexander Richter von der WFG berichten über Inhalte, Herausforderungen, 
bisherige Erfahrungen und weitere Pläne.

Gemeinsame Zielgruppe
Bürger | Fachkräfte | Unternehmer

DIGITAL BLACK FOREST
Zielgruppe: Kommunen Zielgruppe: Unternehmen

DIGITAL HUB       Junior Manager Contest

Einmal die Schulbank gegen den Chefsessel tau-
schen – das ist die Quintessenz des Junior Mana-
ger Contests Nordschwarzwald. Das gesamt-regio-
nale Unternehmensplanspiel, organisiert von den 
Landkreisen Calw, Freudenstadt, dem Enzkreis, 
den Städten Horb, Mühlacker, Nagold und der 
Wirtschaftsförderung Nordschwarzwald GmbH 
(WFG), ermöglicht es den Teilnehmern, einmal 
einen unternehmerischen Blick über den Tellerrand 
zu werfen. Teilnehmen können Schülerinnen und 
Schüler ab der zehnten Klasse und Auszubildende 
aller Lehrjahre, die sich für wirtschaftliche Zu-
sammenhänge und strategisches Handeln in der 
Praxis interessieren und diese hautnah erleben 
möchten. Das zweistufige Planspiel wird vom Mi-
nisterium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau 
Baden-Württemberg gefördert und vom Steinbeis 
Innovationszentrum Unternehmensentwicklung in 
Pforzheim konzipiert und durchgeführt. 

       Azubi Speed Dating

Den Menschen hinter der Bewerbung entdecken: 
Unter diesem Motto steht das Format des Azubi 
Speed Datings. Zehn Minuten lang intensiver Aus-
tausch, interessante erste Eindrücke und wegwei-
sende Begegnungen, die es Auszubildenden und 
Unternehmen ermöglichen sollen, sich gegenseitig 
kennenzulernen und bei einem ersten Eindruck zu 
sehen, ob sie zusammenpassen könnten. Noten, 
Zeugnisse und Bewerbungsunterlagen spielen an 
dieser Stelle keine Rolle – nur der persönliche 
Eindruck zählt. Das neuartige Konzept des Azubi 
Speed Datings, entwickelt von der Kommunikati-
onsagentur Dialogmanufaktur, ergänzt das klassi-
sche Bewerbungsverfahren durch einen schnellen, 
direkten und vor allem persönlichen Kontakt und 
bietet so den Teilnehmern und Teilnehmerinnen die 
Möglichkeit, mit Engagement und ihrer individuel-
len Persönlichkeit zu punkten. 

       Jobbörse und Messeaktivitäten 

Informationen über aktuelle Ausbildungs- und 
Stellenangebote von Unternehmen in der Region 
werden über die Website www.jobs-im-nord-
schwarzwald.de präsentiert. Über diese Plattform 
können Fachkräfte über 2000 Angebote von bis 
zu 1000 Firmen einsehen und diese direkt kon-
taktieren. Insgesamt dient die Jobbörse der Fach-

kräftebindung und Fachkräftegewinnung. Für Un-
ternehmen ist das Inserieren im Fachkräfteportal 
kostenlos. Mit dem Jobportal vertritt die WFG die 
Region Nordschwarzwald und ihre Unternehmen 
auf Aus- und Weiterbildungsmessen. Im Mittel-
punkt steht dabei die Präsentation der vorhande-
nen Karrieremöglichkeiten in der Region.

       Aktivitäten für Studierende 
       Career Walk und Career Tour

In Kooperation mit dem Wirtschaft und Stadt-
marketing Pforzheim (WSP) organisiert die WFG 
diverse Aktionen für Studierende, wie zum Beispiel 
die Career Walks und die Career Tours. Unter den 
Career Walks versteht man Messerundgänge für 
Studierende. Diese bekommen hier die Möglich-
keit, mit regionalen Unternehmen direkt in Kontakt 
zu treten. Die Unternehmen präsentieren sich er-
lebbar an ihren Messeständen und informieren die 
Interessierten über berufliche Perspektiven. Career 
Tours sind organisierte Unternehmensbesuche für 
Studierende. Durch die direkte Verknüpfung von 
Unternehmen, Lehrkräften und Studierenden bie-
ten die Career Tours eine einzigartige Verbindung 
von Theorie und Praxis. Bei Betriebsführungen 
und Gesprächen mit Firmenvertretern erhalten die 
Studenten Einblicke in Tätigkeitsgebiete der Un-
ternehmen. Weiterhin können Vorlesungsinhalte 
anschaulich auf die Praxis projiziert und vielfältige 
Kontakte zu den jeweiligen Unternehmen geknüpft 
werden.

        ELISA (Erfolgreich mit Qualifikati-
       on in der Region Nordschwarzwald)

Das gemeinsame Fachkräfteprojekt der WFG und 
des Stadtjugendrings Pforzheim (SJR Betriebs 

gGmbH) ELISA wird von der Europäischen Uni-
on mit Mitteln des Sozialfonds und dem Minis-
terium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau 
Baden-Württemberg gefördert. Das Ziel von 
„Erfolgreich mit Qualifikation in der Region 
Nordschwarzwald“ ist es, durch individuelle und 
intensive Beratung Jugendliche, Erwachsene und 
Familien mit Migrationshintergrund aus Italien, 
Syrien, dem Irak und der Türkei bei der berufli-
chen Integration in den Arbeitsmarkt in der Region 
Nordschwarzwald zu unterstützen und gleichzeitig 
Bildungs- und Arbeitsmarktpotenziale zu erschlie-
ßen, um die Gewinnung und Sicherung von Fach-
kräften in der Region zu unterstützen. 

       Fachkräfteallianz Pforzheim 
       Nordschwarzwald

Aufgrund der demografischen Entwicklung wird 
sich in der Region Nordschwarzwald der bestehen-
de Fachkräftemangel zukünftig weiter verschärfen. 
Daher ist es wichtig, dass die Wirtschaftsregion 
Nordschwarzwald mit Hilfe der Unternehmen, 
wirtschaftsnahen Institutionen und Kommunen 
Rahmenbedingungen schafft, die sie für Fachkräfte 
als Arbeitgeber bzw. als Arbeits- und Wohnort at-
traktiv macht. Mit der Fachkräfteallianz Pforzheim 
Nordschwarzwald bietet die WFG in Kooperation 
mit der Agentur für Arbeit Pforzheim-Nagold und 
vielen weiteren Partnern eine Koordinierungsstelle 
für Fachkräfteangebote und Initiativen in der Regi-
on. Die Allianz schafft Transparenz und koordiniert 
die Aktivitäten der Partner. Sie sorgt für Informati-
onsaustausch und unterstützt die einzelnen Initiati-
ven bei ihrer Arbeit.
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„Die Ausrichtung des Projekts hat ei-
nen Nerv getroffen. Gerade in unserer länd-
lichen Pilotregion, in der räumliche Distanzen 
eine hervorgehobene Rolle spielen, können 
digitale Lösungen einen ganz konkreten Mehr-
wert bieten. Ein Selbstläufer waren die Ver-
anstaltungen aber dennoch nicht“, resümiert 
Projektleiter Sebastian Brügmann. Vielmehr 
bestand einer der Aufgabenschwerpunkte der 
ersten Projektphase darin, die Bürgerschaft auf 
die Beteiligungsformate, insbesondere aber 
auch auf die langfristig angelegte Gesamt-
initiative aufmerksam zu machen. Denn deren 
Erfolg ist eng mit der späteren Nutzungsinten-
sität und Akzeptanz der entwickelten Lösungen 
durch die Zielgruppe verbunden. Mit umfas-
sender Pressearbeit, einer Website, einem Pro-
jektfilm, dem Aufbau einer reichweitenstarken 
Social-Media-Präsenz, Vor-Ort-Plakatierung 
sowie diversen Gesprächen mit Akteuren aus 
Wirtschaft, Gesellschaft und Politik wurde und 
wird für die Initiative DIGITAL BLACK FOREST 
und ihre Ziele geworben. Einen besonderen 
Schub gab der überregionalen Bekanntheit des 
Projekts zu guter Letzt noch das persönliche 
Engagement und die vor Ort aufgenomme-
ne Videobotschaft eines Mannes, der in der 
Pilotregion aufgewachsen ist und in seiner 
Heimatgemeinde Glatten den Grundstein für 
seine späteren Erfolge gelegt hat: Der heutige 
Liverpool-Coach Jürgen Klopp. (Videobotschaft 
zu sehen auf digitalblackforest.de und auf 
Facebook).

Aufgrund der steigenden Bekanntheit 
der Initiative kam es auch zu einer Erweiterung 
der Projektregion um vier zusätzliche engagier-
te Kommunen: Bad Wildbad, Enzklösterle und 
Wildberg im Landkreis Calw sowie Loßburg im 
Landkreis Freudenstadt. Am Ende der vielfältigen 
Bemühungen stand zum Abschluss der ersten 
Wettbewerbsphase eine interkommunale Digita-
lisierungsstrategie, welche die Bedürfnisse und 
Lösungsvorschläge der Zielgruppe umfangreich 
widerspiegelt. Eine besondere inhaltliche Heraus-
forderung bestand für die Strategieautoren vom 
Regionalverband und der Hochschule Pforzheim 
darin, die zahlreichen Bürgerideen – aber auch 
die an einigen Stellen spürbaren Ängste beim 
Thema Digitalisierung – für die nachfolgende 
Realisierungsphase zu zentralen Maßnahmenpa-
keten zu verdichten. Herausgekommen sind dabei 
drei große Umsetzungssäulen:

Säule I: „DBF – Die Plattform“ 
Im Rahmen dieser Web-Plattform werden u. a. 
Funktionen wie ein regionaler Veranstaltungs-
kalender, Mitfahrer-Tools, Diskussions- und 
Sharing-Angebote sowie ausgewählte E-Govern-
ment-Leistungen realisiert. Die Plattform wird 
sowohl funktional als auch hinsichtlich der teil-
nehmenden Kommunen jederzeit eine flexible 
Erweiterung erlauben. 

Säule II: „DBF vor Ort“ 
Digitalisierte Dienstleistungen in begehbaren 
Zentren vor Ort in der Pilotregion. Die multifunk-

tionalen Anlaufpunkte werden u. a. in Bankfilia-
len umgesetzt und bspw. digital anwählbare 
Schließfächer für verschiedene Nutzungszwe-
cke, Co-Working-Spaces oder Einrichtungen 
zur Telemedizin vorhalten. Erster fester Projekt-
partner ist die Sparkasse Pforzheim Calw mit 
ihrem weit verzweigten Filialnetz. Die lokalen 
Zentren werden eng mit der Web-Plattform aus 
Säule I verzahnt.

Säule III: „DBF aktiv“ 
Begleitende Digitalisierungsmaßnahmen im 
Projektraum, die flexibel und parallel abseits 
der Säulen I u. II angegangen werden. In 
diesem Bereich sind bspw. Impulssetzungen 
in weiteren Handlungsfeldern der Daseinsvor-
sorge bzw. die Implementierung smarter Infra-
strukturen vorgesehen. 

Für die Digitalisierungsstrategie sowie 
die Umsetzungsidee wurde das Projekt im Juli 
2019 bereits zum zweiten Mal durch das Innen-
ministerium Baden-Württemberg ausgezeichnet. 
Damit wird die aktuell laufende Realisierung 
(Fördermittelbewerbung nur für Säulen I + II) 
der zuvor entwickelten Strategie mit weiteren 
100.000 Euro gefördert. DIGITAL BLACK FO-
REST war dabei das einzige Projekt im kleinen 
Kreis der Wettbewerbsgewinner, das diese ma-
ximal mögliche Fördersumme erhielt.

Dem wichtigen Zukunftsthema der 
Telemedizin kommt im Projekt DIGITAL BLACK 
FOREST künftig eine besondere Bedeutung zu. 
Im Rahmen einer Kooperation mit dem Uni-
versitätsklinikum Mannheim soll die Initiative 
AMBIGOAL in den Projektraum integriert wer-
den, die sich mit der wohnortnahen patienten-
orientierten Primärversogung befasst. „Im Kern 
geht es darum, Bürger mit Vorbildung im Ge-
sundheitssektor mithilfe digitaler Lösungen als 
Kümmerer vor Ort einsetzen zu können“, erklärt 
Sebastian Brügmann. Und Dr. Matthias Pros-
ke erläutert: „Der Unterschied zu einer reinen 
Telemedizin-Lösung liegt darin, dass Sie nach 
wie vor einen Ansprechpartner aus Fleisch 
und Blut haben. Die Implementierung von 
AMBIGOAL in den Projektraum von DIGITAL 
BLACK FOREST wäre für die angespannte me-
dizinische Versorgungslage Gold wert – nicht 

umsonst hoffen wir auf eine weitere Landes-
förderung in Höhe von knapp 1,9 Mio. Euro.“ 

Der telemedizinische Ansatz reiht sich 
somit nahtlos in den Grundgedanken von DI-
GITAL BLACK FOREST ein, die Lebensqualität 
in den Kommunen zu erhalten und digitale Lö-
sungen mit der realen Welt zu verschmelzen. 
Weitere Informationen unter digitalblackforest.de 
und auf Facebook.

DIGITAL HUB NORDSCHWARZWALD

Als einer von zehn regionalen Digital Hubs 
in Baden-Württemberg ging der Digital Hub 
Nordschwarzwald im Oktober 2018 an den Start. 
Mit dem Ziel, Baden-Württemberg auch im di-
gitalen Zeitalter als führenden Innovations- und 
Wirtschaftsstandort zu erhalten, finanziert das 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Woh-
nungsbau diese Förderinitiative. Neben der 
Wirtschaftsförderung Nordschwarzwald (WFG) 
als Konsortialführer wird der Hub getragen von 
insgesamt 10 weiteren Kammern, Verbänden, 
Institutionen sowie Kommunen und Landkreisen. 
Die Projektlaufzeit beträgt 3 Jahre und geht bis 
September 2021. 

Die Digital Hubs haben die Funktion, 
lokale Bedarfe anzusprechen, innovative Themen 
über zielgruppengerechte Kanäle zu vermitteln 
und Unterstützungsangebote zu formulieren. Der 
Digital Hub Nordschwarzwald legt hierbei seinen 
thematischen Fokus auf Personalisierung sowie 
domänenübergreifende Angebote und Geschäfts-
modelle. Als Teil der Initiative „Wirtschaft 4.0“ des 
Landes Baden-Württemberg hat der Digital Hub 
Nordschwarzwald mit den Standorten Pforzheim, 
Nagold und Horb das Ziel, die Digitalisierung der 
regionalen Wirtschaft voran zu bringen. Insbe-
sondere kleine und mittlere Unternehmen, Exis-
tenzgründer und Start-ups sollen beim Einstieg in 
Digitalisierungsvorhaben unterstützt werden. 

Auf der Agenda steht die enge Zusammen-
arbeit mit den regionalen Clusterinitiativen und 
den Hochschulen in der Region. „Eine Vielzahl 
von regionalen Akteuren unterstützt das innovati-
ve Projekt“, erklärt WFG-Geschäftsführer Jochen 
Protzer. „Es lebt letztendlich von den Menschen, 

die sich damit identifizieren und einen Mehrwert 
in der Vernetzung digitaler Kompetenzen sehen“, 
so Protzer mit Blick auf das gesamtregionale 
Projekt, das reichlich Entwicklungspotential birgt. 
Projektleiter und Koordinator der Aktivitäten ist 
Hub Manager Alexander Richter, der wissen-
schaftlicher Mitarbeiter und Dozent an der Hoch-
schule Pforzheim ist und im Digital Hub unter an-
derem für die Entwicklung und Implementierung 
neuer digitaler Arbeitsmethoden entsprechend 
der fachlichen Projektkonzeption verantwortlich 
zeichnet. Richter skizziert dazu konkret die An-
gebote des Digital Hubs und charakterisiert das 
Format als Plattform für Erfahrungsaustausch, 
Wissenstransfer, Beratung und Kollaboration. Un-
terstützend stehen Informationsveranstaltungen, 
Fachtagungen, Workshops und Fortbildungsan-
gebote zur Verfügung, aber auch Raum für neue 
Arbeitskonzepte wie beispielsweise Co-Working 
Spaces sowie Digitalisierungssprechstunden 
zu definierten Zeiten an jedem Standort – also 
insgesamt exzellente Netzwerkmöglichkeiten und 
damit ein hoher Mehrwert nicht nur für die lokale 
Wirtschaft, sondern auch individuell abgestimmt 
für jedes interessierte Unternehmen.

Richtungsweisende Projektstruktur: 
Eine Region, ein Digital Hub und drei 
Standorte:

Digital Hub Pforzheim/Enzkreis
Das INNOTEC Pforzheim, Zentrum für Software, 
Technik und Design, ist der Hub-Standort im 
Norden der Region und zugleich die Schnittstelle 
zur Hochschule Pforzheim und den digitalaffinen 
Netzwerken Create, PF, Hochform und IT Medien. 
Die Schwerpunkte in Pforzheim und dem Enz-
kreis liegen bei kontextadaptiven Produkten für 
die Kreativ- und Medienbranche, dem digitalen 
Handel und der Sensibilisierung zukünftiger Fach-
kräfte für die Digitalisierung.

Digital Hub Nagold
Das Tec21 Gebäude neben dem IHK Bildungszen-
trum Nagold wurde zum Hub Standort in der Mitte 
der Region. Im thematischen Fokus steht hier be-
sonders für den Landkreis Calw das produzierende 
Gewerbe, die Digitalisierung in ländlichen Räu-
men als Zukunftsprozess und die Mentoring-Netz-
werke. Das Konzept „Digitaler Zwilling“, also das 

virtuelle Abbild realer Abläufe zur Optimierung 
von Prozessen, richtet sich explizit an kleinere und 
mittlere Unternehmen in der Region.

Digital Hub Horb
Auf dem Gelände des Horber Innovationsparks 
in der ehemaligen Hohenberg Kaserne deckt der 
Digital Hub Standort Horb mit seinen Angebo-
ten den Süden der Region ab. Hier konzentriert 
man sich mit der Entwicklung entsprechender 
Digitalisierungskonzepte schwerpunktmäßig auf 
die Individualisierung und Personalisierung von 
Produkten und Dienstleistungen in der Kunst-
stoffbranche. Gleichzeitig ist der Hub-Standort 
wichtiges Bindeglied zu weiteren digitalaffinen 
Einrichtungen der Region. Einrichtungen, die sich 
mit industrienahen Themen rund um die Digita-
lisierung beschäftigen, sind wichtige Partner für 
Unternehmen und tragen wesentlich zum funk-
tionierenden Öko-System für Digitalisierung bei.

Im Rahmen von Digitalisierungsberatungen pro-
fitierten regionale Unternehmen im ersten Pro-
jektjahr von den Unterstützungsmöglichkeiten des 
Förderprojekts. „Wir sind eine neutrale Anlauf-
stelle für alle Fragen rund um die Digitalisierung 
und unterstützen Unternehmen aller digitalen 
Reifegrade – vom absoluten Beginner bis hin 
zum digitalaffinen Fortgeschrittenen“, so Alexan-
der Richter zum individuellen Beratungsangebot 
des Projekts.

Weitere Informationen und Termine zur persönli-
chen Vor-Ort-Beratung erhalten Interessierte unter 
www.digitalhub-nordschwarzwald.de 
oder direkt unter 0159-01871963.

EIN PLUS AN DIGITALISIERUNG FÜR 
DEN NORDSCHWARZWALD:

Digital Hub und Digital Black Forest verkör-
pern die Initialzündung für weitere Projekte 
in der Region und verstehen sich als Auftakt 
für eine zielgerichtete digitale Vernetzungs-
strategie. Alle regionalen Akteure sind im 
Boot und verfolgen ein gemeinsames Ziel.
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Gemeinsam digital: Alexander Richter, Manager Digital Hub Nordschwarzwald (links), 
Sebastian Brügmann, Projektleiter Digital Black Forest (rechts).
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Breitbandausbau beschleunigen!

DIG ITALISIERUNG
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Gemeinsam haben der Regionalverband, die Wirtschafts-
förderung und die IHK Nordschwarzwald auf einem Breit-
bandgipfel die Forderungen der Region gebündelt.

Aus Sicht von Wirtschaft und Regionalverband hat man in der Region 
Nordschwarzwald in Sachen Breitbandversorgung noch Nachholbedarf. 
Sind beispielsweise der Enzkreis und die Region um Karlsruhe inzwi-
schen sehr gut aufgestellt, so muss man im Nordschwarzwald – von 
Schömberg bis nach Alpirsbach – noch deutlich besser werden, was die 
Ausstattung mit dem Breitbandnetz betrifft. Nur geringen Trost verschafft 
das internationale Ranking, bei dem sich Deutschland gerade mal auf 
Platz 37 befindet und selbst von Ländern wie Andorra, Liechtenstein, 
Lettland oder Barbados regelrecht abgehängt wurde. "Rumänien ist mit 
140.25 Mbps (= Million Bits pro Sekunde, Maßeinheit für die Internet-
geschwindigkeit) fast doppelt so schnell wie wir", hielt Matthias Proske, 
Verbandsdirektor des Regionalverbandes Nordschwarzwald, in seiner 
Begrüßung fest. Jochen Protzer, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung 
Nordschwarzwald, ergänzte, dass eine moderne Infrastruktur heute ein 
ganz wichtiger Standortfaktor für Kommunen und Unternehmen sei.

Auftrag der Regionalpolitik

Als Ende 2018 die Nachricht über die Kooperation der Deutschen Te-
lekom mit der Region Stuttgart und dem Land über den flächendecken-
den Ausbau der Region Stuttgart mit Glasfaser bis 2025 durch die Me-
dien lief, hat sich die Verbandsversammlung des Regionalverbands auf 
Antrag der CDU-Regionalfraktion unter Leitung von Regionalrat Günter 
Bächle aus Mühlacker umgehend darauf geeinigt, in der Region einen 
Digitalgipfel auszurichten, auf dem sich die Telekommunikationsfirmen 
und das Land der Diskussion stellen sollten, wie auch ländlich gepräg-
te Regionen wie der Nordschwarzwald schneller in den Genuss einer 
breitbandigen Internetversorgung mit Glasfasernetzen kommen kann. 
Die besten Digitalisierungskonzepte von Unternehmen und Kommunen 
haben nur eingeschränkten Wert, wenn die Breitbandversorgung lahmt 
und der Mobilfunk Lücken hat, begründete die CDU-Regionalfraktion 
damals ihren Antrag. Und zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhält-
nisse, Auftrag der bundesdeutschen Raumordnung, gehörten nun mal 
auch moderne Kommunikationsinfrastrukturen.

Die Forderungen der Region

Der Digitalgipfel

Zum Gipfel am 6. November eingeladen 
und gekommen waren der Zukunftsforscher 
Sven Gábor Jánszky aus Leipzig, Vertreter der 
großen Telekommunikationsunternehmen Tele-
kom und Unitymedia/Vodafone, des Verbands 
Kommunaler Unternehmen VKU, Bürgermeister 
und Regionalverbandsvorsitzender Klaus Mack 
aus Bad Wildbad und Vertreter des Ministeri-
ums für Inneres, Digitalisierung und Migration 
BW. Sven Gábor Jánszky, der seine drei Kinder 
als „seine persönliche Zukunft“ bezeichnete, 
umriss eingangs sehr eindrücklich die Entwick-
lung moderner Techniken. Die Zukunft wird in 
einem Maße digital geprägt sein, wie sich das 
niemand heute vorstellen könne. In den nächs-
ten fünf Jahren werde es hier derart enorme 
Fortschritte geben, dass es zwingend sei, den 
Ausbau der dafür erforderlichen Breitbandin-
frastruktur mit Gigabit-Bandbreiten so schnell 
wie möglich zu forcieren, um von dieser tech-
nologischen Entwicklung der Künstlichen Intel-
ligenz nicht abgekoppelt zu werden.  

Sven Gábor Jánszky

Ob bei Wirtschaft oder Verkehr – ohne 
Software, die präzise Voraussagen kurzfristiger 
Entwicklungen geben können, seien Erfolge 
nicht denkbar. Dafür braucht es Quantencom-
puter, die Echtzeitdaten, „das Öl der Zukunft“, 
rasend schnell verarbeiten. Und Grundlage 
dieser Verarbeitung seien nun mal Glasfa-
sernetze, die Gigabit-Bandbreiten aufweisen. 
Deregulierung und Schnelligkeit hätten dabei 
aus seiner Sicht höchste Priorität. Er forderte 
feste Zeitvorgaben - 2025 – für den Glasfase-
rausbau. Die Politik dürfe das alles aber nicht 
treiben lassen in der Hoffnung, dass sich alles 
zum Guten wendet. Kurzfristig müssten auch 

andere technische Lösungen wie z.B. Funk-
technik als Übergangslösung gefördert werden.

Voraussetzung für die Umsetzung des er-
forderlichen Glasfaserausbaus ist die forcierte 
Förderung dieser Anstrengungen durch den 
Bund und durch das Land BW. Andreas Schüt-
ze, Amtschef des Ministeriums für Inneres und 
Digitalisierung Baden-Württemberg zeigte dazu 
die Rahmenbedingungen und Möglichkeiten 
auf. Nach seiner Auffassung sei die lange 
vorhanden gewesene ‚Erkenntnisproblematik‘ 
inzwischen überwunden, derzeit ist die Umset-
zungsphase in vollem Gange. Die Geschwin-
digkeit des Glasfaserausbaus sei in den letzten 
3 Jahren stark gestiegen. Allerdings müssten 
auch besondere Schwierigkeiten wie die To-
pografie des Schwarzwaldes und die teilweise 
sehr disperse Siedlungsstruktur berücksichtigt 
werden. Wichtig seien besonders hier enge 
Kooperationen der öffentlichen Hand mit den 
Telekommunikationsunternehmen.

Jürgen Lück, der Konzernbevollmächtigte 
der Deutschen Telekom für den Südwesten, 
und Simon Japs, Director Public Policy von 
Unitymedia/Vodafone, bekamen als Netzbe-
treiber zum Teil deutliche Kritik zu hören. Sie 
würden sich Rosinen wie zum Beispiel den 
Ballungsraum Stuttgart herauspicken und den 
ländlichen Raum beim eigenwirtschaftlichen 
Ausbau vernachlässigen. Jürgen Lück wies da-
gegen darauf hin, dass die Telekom sehr wohl 
auch in ländlichen Gebieten eigenwirtschaftlich 
oder in enger Kooperation mit Kommunen das 
Glasfasernetz ausbaue. „Das Herz der Digitali-
sierung schlägt bei uns lokal“, so Lück. Japs 
verwies ebenfalls auf die regionale Präsenz 
von Unitymedia, die weiter ausgebaut werde. 
„80 Prozent der Kosten des Ausbaus tragen 
wir selbst“, so Japs.

Klaus-Peter Hoffmann vom Verband 
kommunaler Unternehmen kritisierte das zwi-
schen der Telekom und der Region Stuttgart 
vereinbarte Kooperationsmodell.  Es seien dort 
schwammige Ziele formuliert und ein Wett-
bewerb unter den Anbietern finde nicht mehr 
statt. Trotzdem erkannte auch er die Wichtigkeit 
von Kooperationen an.

Klaus Mack, Bürgermeister von Bad Wild-
bad, betonte, dass die Bürger wenig Interesse 
für Zuständigkeiten haben. Sie wollen, dass 
schnelles Internet vorhanden ist und funk-
tioniert. Deshalb würden beispielsweise die 
Gemeinden im Kreis Calw selbst 14 Millionen 
Euro in den Breitbandausbau mit Glasfaser 
investieren. 

Dr. Michael Zügel aus dem Innenministe-
rium BW betonte, dass die Kommunen vor al-
lem eine gute Strategie und einen langen Atem 
bräuchten. Der Ausbau dauere auch deshalb 
so lange, weil die Tiefbaukapazitäten vielerorts 
ausgeschöpft und die Preise enorm gestiegen 
seien.

Wohlstand in Gefahr

Ohne Breitbandanschluss könnten die 
Unternehmen nicht arbeiten, erklärte Mar-
tin Keppler, Hauptgeschäftsführer der IHK, in 
seinem Schlusswort. Der Ausbau müsse so 
schnell wie möglich forciert werden, sonst 
stünde der Wohlstand der gesamten Region 
auf dem Spiel. Verbindungen im Gigabitbereich 
seien zwingend, um Anwendungen aus der 
Cloud nutzen zu können, so sein Schlussappell.
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Die Verbandsversammlung
10. Wahlperiode 2019–2024
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DAS SIND WIR

Das Hauptorgan des Regionalverbands Nordschwarzwald 
ist die Verbandsversammlung. Sie ist zuständig für sämtliche Beschlüs-
se, die die Weiterentwicklung der Region und die Aufgabenbereiche 
des Regionalverbands betreffen. Die Verbandsversammlung setzt sich 

aus Vertretern des Landkreises Calw, des Enzkreises und des Landkrei-
ses Freudenstadt sowie Vertretern des Gemeinderats des Stadtkreises 
Pforzheim zusammen. Infolge der Kommunalwahl ergab sich folgende 
Mandatsverteilung:

• 54 Mitglieder, Amtszeit 5 Jahre
• Gewählt von den Kreistagen und dem Gemeinderat der Stadt Pforzheim
 (Hauptorgan gem. § 34 ff. LplG)
• Verbandsvorsitzender Bürgermeister Klaus Mack
• 1. stellvertretender Verbandsvorsitzender Landrat Bastian Rosenau
• 2. stellvertretender Verbandsvorsitzender Joachim Wildenmann

In den konstituierenden Sitzungen der 
Kreistage und des Gemeinderats von Pforz-
heim wurden die Mitglieder gewählt, die künf-
tig ehrenamtlich in der Verbandsversammlung 
tätig sein werden.

Je näher die erste, gleichzeitig auch kons-
tituierende Sitzung der Verbandsversammlung 
in der 10. Wahlperiode (2019 – 2024) rück-
te, desto höher stieg das Spannungsbarometer 
- wie immer, wenn gewählt wird.

Alle Mitglieder der Verbandsversammlung 
traten am 23. Oktober 2019 im Ratssaal des 
Rathauses der Stadt Pforzheim erstmalig in 
der neuen, zehnten, Wahlperiode zusammen, 
um den Verbandsvorsitzenden und seine 
beiden Stellvertreter zu wählen sowie die 
Vertreter des Verwaltungs-, Wirtschafts- und 
Verkehrsausschusses zu bestimmen.

Der bisherige Verbandsvorsitzende und 
langjährige Schultes von Niefern-Öschelbronn, 
Jürgen Kurz, begrüßte neue und ausscheiden-
de Mitglieder, Vertreter der Presse, anwe-
sende Mitarbeiter des Regionalverbands und 
weitere Gäste. Er nahm alle Anwesenden mit 
auf eine Zeitreise durch die vergangene Wahl-
periode, um im Anschluss die ausscheidenden 
Mitglieder zu ehren und zu verabschieden. 
Jürgen Kurz selbst hat für den Verbandsvorsitz 
nicht mehr kandidiert, wird jedoch weiterhin 
Mitglied der Verbandsversammlung bleiben, 
der er bereits seit dem Jahr 2002 angehört.

Walter Trefz aus Freudenstadt wurde als 
lebensältestes Mitglied mit der Verpflichtung 
der Mitglieder und der Leitung der anstehen-
den Wahlen betraut. Der 80jährige nutzte die 
Gelegenheit, den Anwesenden einige Gedan-
ken zur Weiterentwicklung der Region ans 
Herz zu legen und zur Wachsamkeit für die 
Werte unserer Demokratie aufzurufen.

Im Vorfeld war bekannt geworden, dass für 
die Position des Verbandsvorsitzenden ein 
Gesamtpaket zwischen den beiden stärksten 
Fraktionen, der CDU und der Freien Wähler 
Vereinigung (FWV), vorgeschlagen wird, das 
auch die Position des ersten Stellvertreten-
den einschließt. Mit einer überwältigenden 
Mehrheit von rund 90% der Stimmen hat die 
Verbandsversammlung diesem Gesamtpaket 
entsprochen und Herrn Bürgermeister Klaus 
Mack (CDU), zu ihrem neuen Verbandsvor-
sitzenden gewählt. In seiner Bewerbungsrede 
spannte er den großen Bogen und versprach, 
sich getreu seinem Motto „Ich brenne für die 
Region“ für die Weiterentwicklung des Nord-
schwarzwalds stark zu machen. Mit dem 1. 
Stellvertretenden Bastian Rosenau steht einer 
der drei Landräte der Region an dessen Seite 
– und dies nicht nur, wenn es darum geht, 
sich in Berlin und Stuttgart Gehör zu verschaf-
fen. Als zweiter Stellvertreter wurde Joachim 
Wildenmann von der drittstärksten Fraktion 
(Bündnis 90/Die Grünen) gewählt.

Auch die Besetzung der beiden Ausschüs-
se (Verwaltungs-, Wirtschafts- und Verkehrs-
ausschuss sowie Planungsausschuss) wurde 
in der Sitzung vorgenommen. Bereits vor der 
konstituierenden Sitzung hatten sich die Frak-
tionen anhand vorliegender Berechnungen 
hinsichtlich der Ausschussgröße über die Ver-
teilung der Sitze verständigt. Auch aufgrund 
der Vorgespräche in den Fraktionen und zwi-
schen den Fraktionen konnte die Besetzung 
der Ausschüsse im Wege der Einigung erfol-
gen – ein langatmiges Wahlverfahren blieb 
allen Akteuren damit erspart.

Auf die Verbandsversammlung und alle 
weiteren Organe des Regionalverbands Nord-
schwarzwald warten nun große Aufgaben, wie 
die Aufstellung des neuen Regionalplans, die 
Flächenvorsorge für Wohnraum, Gewerbe und 
erneuerbare Energien, die Verbesserung der 

Verkehrsanbindungen und der Infrastruktur, 
die Digitalisierung, die künftige Sicherstel-
lung der ärztlichen Versorgung, der Ausbau 
des Glasfasernetzes und des Mobilfunknetzes 
ebenso wie die Schaffung gleichwertiger Le-
bensverhältnisse im ländlichen Raum. Wei-
terhin stehen die Erarbeitung eines Maßnah-
menplans zum Thema Klimawandel wie auch 
die Stärkung der kulturellen Zusammenarbeit 
innerhalb der Region und die Darstellung der 
Region als hochwertiges Markenprodukt für 
Gewerbe, Handel, Tourismus, für Bürger und 
Touristen auf der Agenda.

Damit ist sicher: die Themen gehen 
der Verbandsversammlung auch in Zu-
kunft nicht aus.
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Mandate Stadt- und Landkreise Mandate FraktionenMandate Stadt- und Landkreise 

 

Stadt 
Pforzheim 

11 
Enzkreis 

18 

Landkreis  
Calw 

14 

Landkreis 
Freudenstadt 

11 

Mandate Fraktionen 

 

CDU
14

FWV
12

B'90/Die 
Grünen

9

FDP
7

SPD
7

AfD
5



projekte der region  //  reg ioho l z 1918 projekte der region  //  reg ioho l z

Förderprojekt RegioHOLZ als Vorreiter für Netzwerk Holz 

Bereits 2012 rief die Wirtschaftsförderung Nordschwarzwald (WFG) 
das Netzwerk Holz und Möbel Nordschwarzwald ins Leben, mit der 
Zielsetzung, die Branchen Möbel, Objekteinrichtung und Architektur zu 
fördern. Daran anschließend trat RegioHOLZ ab 2017 auf den Plan. 
Mit Fördergeldern in Höhe von mehr als 200.000 Euro von der Eu-
ropäischen Union (EFRE) und mehr als 100.000 Euro vom Land Ba-
den-Württemberg bot das Projekt neben Unterstützung und Ausbau 
des Forschungs-, Entwicklungs- und Technologietransfers kleinen und 
mittelständischen Unternehmen die Identifikation von Forschungsbedarf, 
Suche von Forschungspartnern, Zugang zu anwendungsbezogenen For-
schungsthemen, Entwicklung von Formaten für den Technologietransfer, 
Hilfe bei der Implementierung innovativer Produkte auf dem Markt sowie 
individuelle Beratungsleistungen.

Seit RegioHOLZ viel Bewegung in der regionalen Holz-
branche 

Mit RegioHOLZ wurden die Akteure der Holz- und Möbelbranche ent-
lang der gesamten Wertschöpfungskette im Nordschwarzwald vernetzt 
und somit branchenweite Synergieeffekte geschaffen. Als Drehscheibe 
für Neuorientierung und innovative Prozesse unterstützte das Projekt 
insbesondere innovative Produkte, sowie Verfahren und Möglichkeiten 
der Holzverwendung. Besonders im Bereich der wissenschaftlichen Zu-
sammenarbeit mit der Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg (HFR) 
zeigte sich die Einzigartigkeit des Projektes, da bei den Themen Möbel, 
Forschung und Entwicklung enge Kooperationen aller Akteure entstan-
den. Hier seien beispielsweise die Erforschung von Einsatzmöglichkeiten 
von Robinienspänen als Fallschutz auf Spielplätzen oder die Grünraum-
planung für den Holzeinsatz im dauerhaften Wasserkontakt in der Gar-
ten- und Landschaftsarchitektur als Hauptbeispiele genannt. 

Rückblick und Zukunftsmission

In drei Jahren Projektlaufzeit initiierte RegioHOLZ insgesamt 18 Projekte 
mit 15 regionalen und 5 bundesweit agierenden Unternehmen sowie 
8 Institutionen. Mit über 10 Veranstaltungen seit 2016 konnten mehr 
als 500 Teilnehmer erreicht werden. Für die WFG, die HFR und für die 
Region ein großer Erfolg. 
Auch in Zukunft wird das Thema Holz ein großes Thema sein. Aufgrund 
des hohen Stellenwertes der Holz- und Möbelbranche für den Nord-
schwarzwald sowie der beeindruckenden Ergebnisse von RegioHOLZ ist 
es ein Anliegen der WFG, eine möglichst nachhaltige Hebelwirkung für 
die weitere Entwicklung der Holz- und Möbelbranche sicherzustellen. Die 
im Rahmen des Projektes entstandene Plattform sowie die Aktivitäten 
des Technologietransfers werden deshalb weiterhin unterstützt. 

RegioHOLZ 2.0 – 
Kompetenz in Holz

Das Thema Holz auch in Zukunft gestalten

Wald, so weit das Auge schaut

Tiefgrüne, dicht bewaldete Höhenzüge mit pittoresken Ortschaften in den 
Tälern – so kennt man die typische Nordschwarzwälder Landschaft. Un-
verkennbar, dass Holz der Rohstoff Nummer eins der Region ist. 
Die Erfolgsgeschichte im Bereich Holz und Holzverarbeitung des Nord-
schwarzwalds basiert auf jahrhundertelanger Erfahrung. Als hochin-
novative und krisenresistente Branche ist die Holz- und Möbelbranche 
im Nordschwarzwald bundesweit einzigartig und bietet ein hervorra-
gendes Potential für die Gewinnung und Bindung von Fachkräften. 
Traditionelles Holzhandwerk und holzaffine Hightech-Unternehmen 
aus den Bereichen Maschinenbau und Möbeltechnik erwirtschaften 
in den Landkreisen Freudenstadt und Calw jährlich Milliardenumsätze 
und machen die Holz- und Möbelbranche zu einer der Leitbranchen im 
Nordschwarzwald. 

Hervorragende Fachkompetenz 

Auch heutzutage können die holzbe- und verarbeitenden Unternehmen 
der Region mit dem Nordschwarzwälder Holz-Knowhow punkten. Ge-
rade die kleinen und mittelständischen Unternehmen sind meist hoch 
spezialisiert und haben sich optimal auf die Bedürfnisse und Anforde-
rungen ihres Marktes eingestellt, sodass sie erfolgreich im Wettbewerb 
bestehen können. Oftmals mangelt es jedoch trotz alledem an der Be-
reitschaft sowie an den technischen und organisatorischen Möglichkei-
ten, sich für innovative Produkte, Technologien und Themen zu öffnen 
und einen Blick über den Tellerrand hinaus zu wagen. Ein solch hoher 
Spezialisierungsgrad, gepaart mit begrenzten oder nicht vorhandenen 
firmeneigenen F&E-Ressourcen, birgt ein hohes Risiko für die zukünftige 
Wettbewerbsfähigkeit. Aus diesem Grund ist ein umfangreiches, zielori-
entiertes Angebot im Bereich Technologietransfer bei einem regionalen 
Netzwerk notwendig und sinnvoll. 

PROJEKTE DER REG ION
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Klimaschutz und 
Windenergie
Betrachtet man die Klimageschichte der Erde, gab es immer wieder 
Veränderungen der globalen Durchschnittstemperatur und des Meeresspiegels.

PROJEKTE DER REG ION

Es gab Eis- und Warmzeiten. Auch in-
nerhalb dieser gab es auf unserer Erde immer 
wieder kleinere Temperaturschwankungen. 
Alleine seit der letzten Eiszeit vor ca. 11.700 
Jahren haben sich die globalen Temperaturen 
um ca. 3,5 Grad Celsius erhöht. Dies führte 
zum Abschmelzen der Eismassen und dadurch 
zu einem Meeresspiegelanstieg von über 120 
Meter! Das Klima der letzten 7.000 Jahre 
war sehr konstant. Doch damit ist es vorbei. 
In den letzten 100 Jahren ist die Temperatur 
allerdings um 1 Grad Celsius angestiegen und 
dieser Anstieg beschleunigt sich fortlaufend! In 
den letzten 50 Jahren erfolgte die Erwärmung 
der Arktis mehr als doppelt so schnell als auf 
dem restlichen Globus. Allein der erhöhte Tem-

peraturgradient zwischen den Polen und Regi-
onen um den Äquator führt zu weitreichenden 
und teils unvorhersehbaren ökologischen und 
ökonomischen Folgen. Die Häufigkeiten von 
Naturereignissen wie Extremwetterlagen, Stark-
regen, Dürren, Temperaturextremen, tropische 
Wirbelstürme und vieles mehr haben drastisch 
zugenommen.

Ohne den schützenden Einfluss unse-
rer Atmosphäre würden auf unserer Erde etwa 
-18 Grad Celsius herrschen. Verschiedene 
natürliche Triebhausgase verhindern, dass die 
Erde die eintreffende Sonnenenergie wieder 
ins Weltall abgibt. Einen Teil dieser Energie 
strahlen diese Gase wie in einem Treibhaus 

zur Erde zurück. Dieser sogenannte natürliche 
Treibhauseffekt ist die Grundlage für die mitt-
lere Temperatur von ca. 15 Grad Celsius und 
dementsprechend für das Leben auf unserer 
Erde verantwortlich. Die nachweislich plausi-
belste Ursache für den Klimawandel und die 
Erwärmung der Erde in den letzten 100 Jahren 
ist, dass sich durch menschlichen Einfluss die 
Anteile der Spurengase, vor allem durch den 
Anteil des Kohlendioxids, signifikant verändert 
haben. Dadurch hat der Mensch bzw. dessen 
Handeln eine Verstärkung des natürlichen 
Treibhauseffekts ausgelöst. Die Folge ist eine 
weiterhin steigende mittlere globale Jahres-
durchschnittstemperatur. 

Im Dezember 2015 wurde auf der Welt-
klimakonferenz in Paris ein Klimaschutzab-
kommen, das am 4. November 2016 in Kraft 
getreten ist, beschlossen. Es ist das erste Über-
einkommen, das alle Länder gemeinsam in die 
Pflicht nimmt. Mit ihm bekennt sich die Welt-
gemeinschaft völkerrechtlich verbindlich zu dem 
Ziel, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei 
Grad gegenüber vorindustriellen Werten zu be-
grenzen beziehungsweise zur Vermeidung von 
Risiken für Mensch und Umwelt/Ökosysteme 
Anstrengungen zu unternehmen, den globalen 
Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen.

Deutschland hat sich gemeinsam mit 
seinen europäischen Partnern auf ein Verfahren 
geeinigt, in Europa den Ausstoß von Treibhaus-
gasen bis 2030 um mindestens 40 % gegen-
über 1990 zu verringern. Dazu wurden verbind-
liche europäische Ziele sowie daraus abgeleitet 
nationale Ziele vereinbart, die bis 2030 erreicht 
werden müssen. Diese Ziele sind bereits im Kli-
maschutzplan 2050 der Bundesregierung fest-
gelegt worden und werden derzeit durch das 
Klimaschutzprogramm 2030 konkretisiert. 

Etwa 84 Prozent aller Treibhausgase 
stammen aus der Nutzung fossiler Energieträ-
ger. Dabei ist es nicht nur die Elektrizitätsver-
sorgung, die für die Klimagase verantwortlich 
ist, sondern ebenfalls die Sektoren Verkehr 
und Wärmeversorgung. 

Die Region Nordschwarzwald bekennt 
sich zu ihrer Verantwortung für nachfolgende 
Generationen. Für die Bekämpfung des Treib-
hauseffekts ist ein radikaler Technologiewan-
del nötig. Die Energie- und Wärmeerzeugung 
muss weg von den fossilen Energieträgern, 
die sehr hohe Mengen an Kohlenstoffdioxid 
bei der Energie- bzw. Wärmegewinnung frei-
setzen, hin zu einer nachhaltigen, klimafreund-
licheren und weitgehend kohlendioxidfreien 
Energie- und Wärmeversorgung mittels erneu-
erbarer Energien. Wesentliche Elemente der 
Energie- und Wärmewende sind Windenergie, 
Sonnenenergie (Solarthermie und Photovol-
taik), Bioenergie, Wasserkraft, Erdwärme und 
Meeresenergie.

Viele regenerative Energien in der Regi-
on Nordschwarzwald sind entweder nicht bzw. 
kaum vorhanden oder nahezu ausgereizt. Der 
regionale Beitrag wird im Wesentlichen nur 
durch den forcierten Ausbau von Wind- und 
Sonnenenergie realisiert werden können. Die-
se beiden Technologien ergänzen sich sehr gut. 
Deshalb ist ein paralleler Ausbau dieser Tech-
nologien essentiell. 

Der Regionalverband Nordschwarz-
wald erarbeitet in diesem Licht derzeit eine 
energetische Bestands- und Potenzialanalyse 
für die Region. Die Ausarbeitung soll zunächst 
eine detaillierte Darstellung der Strombereit-
stellung (Produktion) und der Stromnutzung 
(Verbrauch) der Region beinhalten. Darauf 
aufbauend wird in einem weiteren Schritt 
ermittelt, welche Flächenpotenziale für er-
neuerbare Energieträger notwendig wären, 
um in der Region Nordschwarzwald eine the-
oretisch gänzlich autarke Stromversorgung zu 
erreichen.
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Innovationsstrategie für die Region

Das Projekt RegioINNO der Wirtschaftsförderung Nordschwarzwald 
ist eines von elf prämierten Projekten des Förderaufrufes „Regionales 
Innovationsmanagement“ des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und 
Wohnungsbau Baden-Württemberg. Eine Studie zum Thema „Regionale 
Innovationssysteme in Baden-Württemberg - Bestandsaufnahme und 
Schlussfolgerungen“ im Auftrag des Ministeriums ergab, dass es bei 
kleinen und mittleren Unternehmen landesweit und auch in der Region 
Nordschwarzwald vor allem in den Bereichen Innovationsintensität und 
Prozessinnovationen bei Forschung und Entwicklung Verbesserungspo-
tential gibt. Vor diesem Hintergrund entstand unter der Federführung 
der WFG in enger Absprache mit den Partnern das Projekt RegioINNO 
Nordschwarzwald. Offizieller Start mit einer Laufzeit bis Ende 2021 war 
der 1. April 2019. 

Ziel des Projekts ist es, das regionale Innovationsmanagement im Nord-
schwarzwald systematisch zu verbessern. Um Innovationen in Organisatio-
nen zielgerichtet zu planen, zu steuern und in wirtschaftlich erfolgreiche 
Projekte umzusetzen, braucht es gute Rahmenbedingungen und konkrete 
Unterstützung. 

RegioINNO ist ein wichtiger und notwendiger Schritt für den 
Nordschwarzwald, damit die Region ihren Bedarf im Bereich Innovation 
und Technologietransfer systematisieren und sich weiterentwickeln kann. 
„Vor allem kleine und mittlere Unternehmen der Region Nordschwarz-
wald sollen von der optimierten Koordination der Innovationsakteure 
sowie von der Transparenz der Angebote profitieren und ihre Innovati-
onsprozesse forcieren können“, so Jochen Protzer, Geschäftsführer der 
WFG, über das neue Förderprojekt auf regionaler Ebene.

Mondays for Innovation 

Mondays for Innovation  

Innovationen und Fortschritte passieren jeden Tag überall auf der 
Welt – aber wir erfahren nur wenig darüber. Interessante Beiträge kön-
nen Menschen zu innovativen Handlungen inspirieren.  Die Berichte von 
„Mondays for Innovation“ basieren auf Ideen und Erfahrungen vieler 
kluger Köpfe, Visionäre und Querdenker. Jeder einzelne ist ein Teil des 
Ganzen und ein Puzzleteil von etwas Großem: Der Innovation an sich.  
„Mondays for Innovation“ widmet sich seit August 2019 vielfältigen The-
men im Kontext Innovation und erscheint immer montags wöchentlich 
auf der Homepage der Wirtschaftsförderung Nordschwarzwald, LinkedIn, 
Xing und Facebook.

It’s Monday – let’s do this

Wir möchten Sie einladen, mit dieser Serie die Kraft und Leben-
digkeit hinter Innovationen und deren Akteure kennenzulernen.  In un-
seren bisherigen Veröffentlichungen geht es um spannende Geschichten 
regionaler Unternehmen, Fehlertoleranzen, den Umgang mit Erfolg und 
Misserfolg und Menschen, die mit frischem Geist die Welt verändern. 
Kennen Sie oder Menschen in Ihrem Umfeld spannende Innovationen, 
die Sie gerne vorstellen möchten? Dann  kontaktieren Sie uns und teilen 
Sie mit uns Ihre Ideen oder neuesten Entwicklungen.  

Hintergrund RegioINNO
 
Das Projekt RegioINNO Nordschwarzwald ist ein prämiertes 
Projekt des Förderaufrufes „Regionales Innovationsmanagement“ des 
Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württem-
berg. Mit RegioINNO wird die zielgeführte Vernetzung der Innovations-
akteure unterstützt und die Erarbeitung einer regionalen Innovations-
strategie vorangetrieben. Durch die Bündelung von Synergien und die 
aktive Einbindung aller Beteiligten soll die Zusammenarbeit zwischen der 
regionalen Wirtschaft und der Wissenschaft intensiviert werden.
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Neues Format der Wirtschaftsförderung Nordschwarzwald und des regionalen 
Innovationsmanagements RegioINNO. 
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Mondays for 
Innovation

Wirtschaftsförderung 
Nordschwarzwald GmbH

Herbert Wackenhut, 
(+49) 7231-154369-33 

wackenhut@nordschwarzwald.de
PROJEKTE DER REG ION

www.nordschwarzwald.de/mondays-for-innovation
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Wir verbinden räumliche und wirtschaftliche Entwicklungen im Nordschwarzwald.
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