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Regionalverband

Wirtschaftsförderung

ENZKREIS

CALW

FREUDENSTADT

PFORZHEIM

Unsere Region in Zahlen

605.235

698Millionen kWh

1.486Kilometer

2.200mm/a

300 
Jahre Tradition

Seit 50Jahren

73% Wald

TENDENZ STEIGEND:
Im Nordschwarzwald leben mittlerweile

HOCHSPANNUNG 
GARANTIERT!

KUCK KUCK RUFT’S 
AUS DEM WALD:
Über 

ÄLTESTE BIER-PIPELINE 
DER WELT: 

GRÜNE LUNGE:
Mit einem durchschnittlichen Anteil von

Menschen auf 2.339 km2

Strom wurde in der Region eingespeist 
(Gesamtjahreswert 2019)

ausgeschilderte Wanderwege 
aller Schwierigkeitsgrade

zu den niederschlagsreichsten Regionen 
der deutschen Mittelgebirge 

und Uhrmacherkunst in der Herstellung 
der weltbekannten Kuckucksuhr

fließt das Alpirsbacher Klosterbräu Bier mit 
dem berühmten Brauwasser durch die Bier- 
Pipeline in 3 Metern Tiefe und mit einem 
Gefälle von 2 Metern 

an der gesamten Fläche ist der 
Nordschwarzwald der am dichtesten 
bewaldete Teil des Schwarzwaldes
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DER WANDERLUST 
FRÖNEN:

REGENREICH:
Die Höhenbereiche des Nordschwarzwalds 
gehören mit bis zu



noch immer beherrscht die Corona-Pandemie die Schlagzeilen. Doch wir haben mit der Pan-
demie zu leben gelernt: So hat der 2020 noch ausgefallene Kultursommer dieses Jahr erstmals stattfinden 
können – und er ist gleich auf dem besten Weg, ein Aushängeschild für die gesamte Region zu werden. 
Zusätzlich zu den Folgen der Corona-Pandemie steht die Wirtschaft vor riesigen Herausforderungen, die mit 
der „Großen Transformation“ umschrieben werden können. Der Strukturwandel in für die Region wichtigen 
Branchen ist in vollem Gange. Genau hier leistet die Wirtschaftsförderung Pionierarbeit.

Nicht zuletzt ist der Klimawandel mit all seinen Begleiterscheinungen – wie das dramatische Hochwasser 
im Ahrtal gezeigt hat – ein zentrales Thema. Auch der Nordschwarzwald muss sich dieser Herausforderung 
stellen. Mit der Stromdatenanalyse und dem Teilregionalplan Erneuerbare Energien ist die Region auch 
hier auf einem guten Weg.

Überzeugen Sie sich selbst, wie ZURZEIT die großen Herausforderungen in der Region Nordschwarzwald 
– im Schulterschluss zwischen Wirtschaftsförderung Nordschwarzwald GmbH und Regionalverband Nord-
schwarzwald – angegangen werden!

Ihr

Klaus Mack  Helmut Riegger 
Verbandsvorsitzender Regionalverband  Aufsichtsratsvorsitzender Wirtschaftsförderung

Liebe Leserinnen
und Leser,

EDITOR IAL
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25 Jahre 
Wir tschaftsförderung
Nordschwarzwald
Mit Kompetenz und Engagement für die Region Nordschwarzwald

Jochen Protzer (Geschäftsführer WFG), 
Helmut Riegger (Aufsichtsratsvorsitzender WFG 
und Landrat von Calw), 
Lars Schäfer (Prokurist und Projektleiter WFG)

Die WFG blickt auf ein Vierteljahrhundert fruchtbare Zusam-
menarbeit mit Wirtschaftsakteuren in der Region zurück: Seit 25 Jah-
ren berät und informiert sie als Dienstleister der regionalen Wirtschaft 
Unternehmen, organisiert regionale und überregionale Events und ist 
selbst Träger von mehreren Projekten – immer mit dem Fokus auf dem 
regionalen Mehrwert. 

Innovativ, weltoffen, authentisch und kreativ – dies sind nicht nur At-
tribute, die die Region Nordschwarzwald auszeichnen, sondern auch 
Eigenschaften, die sich die WFG auf die Agenda geschrieben hat.  Ge-
gründet im Jahr 1996, sieht die Wirtschaftsförderung Nordschwarzwald 
mit Geschäftsführer Jochen Protzer ihren Auftrag unverändert darin, mit 
Projekten und Dienstleistungen die Entwicklung der Region nachhaltig zu 

unterstützen und ihre Stärken nach innen und außen zu vermarkten. Eine 
anspruchsvolle und spannende Aufgabe, der sich die WFG nun schon 
seit 25 Jahren mit Herzblut und großem Engagement widmet – immer 
am Puls der Unternehmen und Menschen im Nordschwarzwald.

Mit aktuell 20 Gesellschaftern, davon 4 Stadt- und Landkreisen, 9 Kom-
munen und 7 Institutionen ist die WFG mit ihrem Team kompetenter 
(Ansprech)Partner, Plattform und professioneller Dienstleister für die 
Akteure in der Region. Ausgerichtet auf die Zielgruppen Unternehmen, 
Fachkräfte, Investoren, Studierende/Auszubildende sowie Startups sind 
die Aufgaben der WFG so vielfältig wie die Region Nordschwarzwald 
selbst und gliedern sich in insgesamt 7 Handlungsfelder.  
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Die WFG verfügt sowohl regional als auch über-
regional über einen hohen Bekanntheitsgrad 
und ist als professioneller Partner und Dienst-
leister anerkannt. Auch auf Landes-, Bundes- 
und Europaebene wird sie als kompetenter An-
sprechpartner für die Region Nordschwarzwald 
geschätzt. Durch zahlreiche Projektaktivitäten 
konnte die WFG mittlerweile Fördergelder in 
ganz erheblicher Größenordnung in die Region 
holen. Zu den Projekthighlights der WFG zäh-
len unter anderem RegioWIN 2014 mit den 
Leuchtturmprojekten RegioHOLZ und dem 
Zentrum für Präzisionstechnik (ZPT), 
der Digital Hub Nordschwarzwald als 
eines von 10 landesweit geförderten Digitali-
sierungszentren mit den drei Standorten Horb, 
Nagold und Pforzheim, die Präsentation der 
Region Nordschwarzwald 2018 in Brüssel, 
das Förderprogramm RegioINNO, das KI 
Lab Nordschwarzwald, der Aufbau von 
regionalen Weiterbildungsverbünden, 
das Girls‘ Digital Camps oder auch das 
Qualifizierungs- und Vermittlungsprogramm 
ELISA für Menschen mit Migrationshinter-
grund. Auch im Bereich Fördermittel ist die 
WFG kompetenter Partner für die Unternehmen 
aus der Region und unterstützt mit individueller 
und kostenfreier Beratung zu Fördermöglichkei-
ten die Akteure dabei, sich in der Vielfalt der 

Förderprogramme zurecht zu finden. „Unse-
re Aufgabe ist es auch weiterhin, die Region 
Nordschwarzwald als innovativen und attrakti-
ven Standort zu positionieren und zu festigen“, 
fasst Jochen Protzer zusammen. Das Spektrum 
an wichtigen Themen und spannenden Projek-
ten ist breit und bildet das Fundament für das 
intensive Engagement der WFG für die Region: 
Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Transfor-
mation der Wirtschaft und Impulse für Schnitt-
stellen von Wirtschaft und Wissenschaft zu 
schaffen sind nur einige der Herausforderungen 
auf einem erfolgreichen Weg in die Zukunft.  

Mit Blick auf eine zielgerichtete Weichenstel-
lung sind hier anstehende Highlights zu nennen 
wie beispielsweise RegioWIN 2030: Die 
Prämierung des regionalen Entwicklungskon-
zepts und aller drei eingereichten Leuchtturm-
projekte eröffnen mit der damit verbundenen 
Förderzusage hervorragende Chancen, den 
Nordschwarzwald als innovativen Wirtschafts- 
und Wissenschaftsstandort zu stärken. Mit die-
sen Projekten und einem Projektvolumen von 
fast 30 Mio. Euro werden Investitionen und 
Wertschöpfung der drei- bis vierfachen Sum-
me ausgelöst. Das ist gut für die Wirtschafts-
region Nordschwarzwald und auch notwendig, 
um die Weichen für die Zukunft zu stellen. In 

diesem Zusammenhang zieht auch der WFG-
Aufsichtsratsvorsitzende und Calwer Landrat 
Helmut Riegger Bilanz: „Die gute Zusammen-
arbeit zwischen der Wirtschaft, den Landkreisen 
und Kommunen, wissenschaftlichen Einrichtun-
gen und Institutionen ist auch in Zukunft der 
Schlüsselfaktor, um als Region gemeinsam 
voranzukommen“.

Erwähnenswert ist auch der Ausbau der 
Fachkräfteaktivitäten mit Projekten wie 
dem Junior Manager Contest, den Azubi Speed 
Datings oder der digitalen Aus- und Weiterbil-
dungsmesse sowie die Koordination der Fach-
kräfteallianz Nordschwarzwald, um die Unter-
nehmen bei der Gewinnung und Sicherung von 
Fach und Führungskräften zu unterstützen und 
die Wettbewerbsfähigkeit der Region weiter zu 
stärken. „Fachkräftegewinnung und -sicherung 
sind wichtige Themen für die Unternehmen“, 
betont WFG Projektleiter und Prokurist Lars 
Schäfer, „mit Formaten, Veranstaltungen und 
der Realisierung von Projekten setzen wir Im-
pulse und bieten dadurch einen hohen Mehr-
wert für alle Branchen, Betriebsgrössen und 
Strukturen in der gesamten Region“.

Weitere Informationen: 
www.nordschwarzwald.de

Was ist Flächenverbrauch und warum sollte er reduziert 
werden?

 „Täglich werden in Deutschland rund 52 Hektar als Siedlungs- und 
Verkehrsflächen neu ausgewiesen. Dies entspricht einer Flächenneu-
inanspruchnahme von circa 73 Fußballfeldern. Zwar lässt sich Fläche 
im engeren Wortsinn nicht verbrauchen. Fläche ist jedoch – wie auch 
der Boden – eine endliche Ressource, mit der der Mensch sparsam 
umgehen muss, um sich seine Lebensgrundlagen zu erhalten. Flächen-
verbrauch ist ein schleichendes Phänomen. Bürger und selbst politische 
Entscheidungsträger nehmen es kaum wahr. Daher mangelt es weithin 
am nötigen Problembewusstsein.“1

Versiegelte Flächen schaden den Böden und begünstigen Hochwasser. 
Weitere Siedlungs- und Verkehrsflächen erzeugen mehr Verkehr. Dies 
sind nur einige der Probleme, die mit Flächenverbrauch einhergehen.

In Pforzheim und Umgebung ist es schlichtweg die Knappheit geeig-
neter und verfügbarer Flächen, die zwangsweise dazu führt, dass mit 
Fläche zukünftig sparsamer umgegangen werden muss. Pforzheim hat 
es mit dem letzten verfügbaren Gewerbeflächengrundstück sogar in die 

Berichterstattung der ARD-Tagesthemen geschafft.2 Die aus der Flä-
chenknappheit resultierenden steigenden Bodenpreise tragen dazu bei, 
dass die noch verfügbaren Flächen nachhaltiger und intelligenter ge-
nutzt werden sollten. 

Wie sehen die politischen Ziele hinsichtlich des Flächen-
verbrauchs aus?

„Netto-Null“! Dahin soll es bis spätestens zum Jahr 2050 gehen. 
Gemäß dem Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung soll der 
Flächenverbrauch bis 2030 bundesweit von derzeit noch rund 52 ha pro 
Tag auf unter 30 ha pro Tag reduziert werden und danach weiter gesenkt 
werden, so dass bis zum Jahr 2050 der Übergang zur Flächenkreislauf-
wirtschaft erreicht ist.3

Der Koalitionsvertrag „Jetzt für Morgen“ der baden-württembergischen 
Landesregierung geht in seinen Forderungen sogar noch weiter: Ziel ist 
ein Flächenverbrauch von maximal 2,5 ha pro Tag und die „Netto-Null“ 
soll bereits bis 2035 erreicht werden. Derzeit liegt der tägliche Flächen-
verbrauch in Baden-Württemberg noch bei ca. 5,4 ha. Das entspricht 
rund 7,6 Fußballfeldern.

KoOpREgioN

Die 7 Handlungsfelder der WFG

WAS BEWEGT DIE REG ION

Ein Projekt zur Reduzierung des Flächenverbrauchs

7was bewegt die region  //  koop reg ion

1  https://www.bmu.de/themen/nachhaltigkeit-digitalisierung/nachhaltigkeit/strategie-und-umsetzung/flaechenverbrauch-worum-geht-es
2  https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-895741.html
3  https://www.bundesregierung.de

Fo
to

: A
do

be
 S

to
ck

, l
ov

ely
da

y1
2 

• Kooperationen (Cluster) entwickeln und vernetzen

• Regionales Standortmarketing stärken  
 und professionalisieren

• Regionales Kompetenzzentrum für 
 Digitalisierung entwickeln

• Das regionale Innovationsmanagement fördern

• Die Region als Forschungs- und 
 Wissensstandort etablieren

• Expertise im Bereich Europa-Aktivitäten 
 und Fördermittel stellen

• Kommunen bei Investorenkontakten sowie 
 der Vermarktung von Gewerbeflächen 
 und -immobilien unterstützen
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KoOpRegioN - Was verbirgt sich dahinter und wie kann 
das Projekt dazu beitragen, die „Netto- Null“ zu erreichen?

KoOpRegioN bedeutet „Kommunale Kooperationsoptionen für eine nach-
haltige Flächennutzung in der Region Nordschwarzwald“. 
Das Forschungsprojekt greift die vielfältigen Gründe auf, die dazu führen, 
dass mit Flächen sparsamer umgegangen werden muss, auf und will die 
Kommunen in der Region Nordschwarzwald dabei unterstützen, das Ziel 
„Netto-Null“ hinsichtlich der Gewerbeflächenentwicklung so zu erreichen, 
dass eine weitere wirtschaftliche Entwicklung nicht ausgebremst wird.
Ziel ist eine gemeinsame Strategieentwicklung, die folgende drei Hand-
lungsebenen praxisnah miteinander verbindet:

• Flächenmanagement
• Nachhaltigkeit und
• interkommunale Kooperation.

Durch das Projekt soll gezeigt werden, wie durch kluges Flächenma-
nagement Fläche gespart werden kann und wie die noch zur Verfügung 
stehenden geringeren Flächen möglichst nachhaltig genutzt werden kön-
nen. Dabei spielt auch der Kreislaufgedanke eine wichtige Rolle.

Gerade für neue Gewerbegebiete werden große Flächen „verbraucht“. 
Bestehende Gewerbegebiete sind oft sehr monofunktional gestaltet. 
Brachflächen und Leerstände sowie große Dach-, Fassaden- und Park-
platzflächen, die sich für eine Nachverdichtung oder zusätzliche Funktio-
nen genauso eignen wie unbebaute Teile von Grundstücken, bestimmen 
häufig das Bild.

Was bringt das der Wirtschaft und der Bevölkerung vor 
Ort?

Gerade die Wirtschaft wird aufgrund der Flächenknappheit umdenken 
müssen: Das preisgünstige Gewerbegrundstück zum Kauf wird zuneh-
mend zum Auslaufmodell werden müssen. Das wird nur mit einem guten 
Gewerbeflächenmanagement funktionieren, welches die Wirtschaft eng 
begleitet. Doch bei den Rahmenbedingungen in Bund und Land werden 
letztlich die Unternehmen von einem guten Gewerbeflächenmanagement 
profitieren. 

Durch eine stärkere Stadt-Umland-Kooperation können auch einzelne 
Maßnahmen angestoßen werden, die sowohl den Städtern als auch der 
Bevölkerung im ländlichen Raum mehr Lebensqualität bringen. In einem 
nachhaltigen Gewerbegebiet entsteht eine Verbesserung des Arbeitsum-
feldes, beispielsweise durch mehr Aufenthaltsqualität, mehr Grün oder 
soziale Einrichtungen vor Ort. Flächenmanagement erreicht, dass Na-
turräume erhalten bleiben und Nutzungen miteinander überlagert sowie 
effizienter werden, so dass kurze Wege entstehen. Letztlich kann dadurch 
auch der motorisierte Individualverkehr reduziert werden. Das Projekt 
wird deshalb auf die ganze Region ausgeweitet. 

Alle drei eingereichten Leuchtturm-
projekte „Innovationszentrum Wirtschaft und 
Wissenschaft Nordschwarzwald“, „H2BlackFo-
rest - Forschungszentrum für biointelligente 
Wasserstoff-Kreislaufwirtschaft im Schwarz-
wald“ und „Up Cycling Plus, grüne Land- und 
Energiewirtschaft durch Upcycling von bioge-
nen Reststoffen“ wurden prämiert.

Im Rahmen von RegioWIN 2030 wa-
ren die Regionen in Baden-Württemberg im 
vergangenen Jahr eingeladen, ihre Zukunfts-
strategien aufzuzeigen und umsetzungsreife 
Leuchtturmprojekte im Bereich Innovation und 
Nachhaltigkeit zu entwickeln. Der Wettbewerb 
war eingebettet in die Vergabe von Fördermit-
teln der Europäischen Union mit dem Europäi-
schen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).

Unter der Federführung der WFG hatte 
sich die Region Nordschwarzwald für die Neu-
auflage des Wettbewerbs RegioWIN 2030 
mit dem Konzept „Erfolgreiche Gestaltung 
von Transformationsprozessen in strukturver-
ändernden Innovationsfeldern“ beworben. Als 

Lead-Partner koordinierte die WFG den ge-
samten Prozess, unterstützte die Entwicklung 
von Projekten und brachte mit dem ausdrück-
lichen Mandat der Region auch konkrete Pro-
jektüberlegungen mit ein. 

In Anwesenheit der Ministerinnen Bauer und 
Hoffmeister-Kraut sowie Minister Hauk erfolgte 
im April die mit Spannung erwartete landeswei-
te Prämierung der Gewinner-Regionen und der 
Leuchtturmprojekte. Mit großer Freude nahm 
das Team um den Aufsichtsratsvorsitzenden 
Landrat Helmut Riegger, den WFG Geschäfts-
führer Jochen Protzer und Projektleiterin Melissa 
Schwab die Auszeichnung für den Wettbewerbs-
beitrag und die Prämierung aller drei eingereich-
ten Leuchtturmprojekte entgegen.

„Die heutige Prämierung und damit in 
Aussicht gestellte Förderzusage im Rahmen von 
RegioWIN eröffnet uns hervorragende Chan-
cen und Möglichkeiten, den Nordschwarzwald 
als innovativen, attraktiven Wirtschafts- und 
Wissenschaftsstandort weiter zu stärken“, be-
schreibt Jochen Protzer sichtlich stolz und er-

gänzt: „Wir haben in den Wettbewerbsbeitrag 
sehr viel Engagement und Herzblut gesteckt, 
aber es hat sich gelohnt. Mit diesen Projekten 
und einem Volumen von fast 20 Mio. Euro 
werden Investitionen und Wertschöpfung der 
drei- bis vierfachen Summe ausgelöst.“

Kernpunkt des Engagements in Regio-
WIN ist die Fokussierung auf das Thema Inno-
vation, um den Fortschritt und die Entwicklung 
in der Region Nordschwarzwald voranzutreiben 
und in den Bereichen Digitalisierung, Nachhal-
tigkeit, Klimaschutz und Fachkräftesicherung 
neue Impulse zu setzen. 

In diesem Zusammenhang zieht der 
WFG-Aufsichtsratsvorsitzende und Calwer 
Landrat Helmut Riegger eine überaus erfreu-
liche Bilanz für die Region Nordschwarzwald: 
„Die Prämierung zeigt, dass die gute Zusam-
menarbeit zwischen der Wirtschaft, den Land-
kreisen und Kommunen, wissenschaftlichen 
Einrichtungen und Institutionen auch in Zukunft 
der Schlüsselfaktor ist, um als Region gemein-
sam voranzukommen“.

Landeswettbewerb
RegioWIN 2030

Orthophoto (Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung) vom Gewerbegebiet „Wilferdinger Höhe“ mit denkbaren zusätz-
lichen Funktionen (eigene Darstellung, Symbole Microsoft)

Großer Erfolg für die Wirtschaftsförderung Nord-
schwarzwald im Landeswettbewerb RegioWIN 2030

WAS BEWEGT DIE REG ION
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Helmut Riegger, Aufsichtsratsvorsitzender WFG (li.), Jochen Protzer, Geschäftsführer WFG (re.)  
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IZWW - INNOVATIONSZENTRUM WISSENSCHAFT & 
WIRTSCHAFT NORDSCHWARZWALD

Die langfristige Etablierung eines unabhängigen, außeruniversitären Inno-
vationszentrums in der Region Nordschwarzwald im Lead der Hochschule 
Pforzheim und der Wirtschaftsförderung Nordschwarzwald hat zum Ziel, 
Innovationsfähigkeiten und Forschungskapazitäten zu fördern und den 
Wissens- und Technologietransfer zwischen Wirtschaft und Wissenschaft 
intensiv voranzutreiben. Das IZWW dient als Plattform für die Initiierung 
und Umsetzung von inter- und transdisziplinären angewandten und wirt-
schaftsnahen Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsprojekten im 
Bereich von Zukunftstechnologien in der Region. 

UP CYCLING PLUS – GRÜNE LAND- UND 
ENERGIEWIRTSCHAFT DURCH UPCYCLING VON 
BIOGENEN RESTSTOFFEN 

Das Projekt Up-Cycling-Plus in der Trägerschaft der Stadtwerke Mühlacker 
schließt den landwirtschaftlichen Nährstoffkreislauf nachhaltig, indem in 
einem innovativen Core-Cycle Gülle und Gärreste in ihre Bestandteile zer-
legt werden. Daraus werden reine Rohstoffe gewonnen, die vermarktbar 
sind. Der Core Cycle-Demonstrator ist die Grundlage für die weiteren Up 
Cycling-Schritte des Vorhabens und die damit verbundene Erschließung 
neuer, hochwertiger Verwertungskreisläufe. Der Demonstrator wird nach 
der Fertigstellung im Rahmen des Projekts getestet, betrieben und der 
interessierten Öffentlichkeit vorgeführt. 

H2BLACKFOREST 

Forschungszentrum für biointelligente Wasserstoff-Kreislaufwirtschaft am 
Campus Schwarzwald als Schnittstelle für die Vernetzung von Wissen-
schaft und Praxis. Die Motivation ist klar: Fachkräftesicherung, Ressour-
ceneffizienz und das Voranbringen des Maschinen- und Anlagenbaus, 
unterstützt von Künstlicher Intelligenz und Digitalisierung. Ziel ist es, 
eine Modellregion für die nachhaltige Entwicklung einer CO2-neutralen 
Energieversorgung durch die biotische H2-Erzeugung und Nutzung in der 
Region Nordschwarzwald zu schaffen.

Die Kulturregion Nordschwarzwald hat den hier lebenden und den hier 
Urlaub machenden Menschen eindrucksvoll gezeigt: Nicht nur Land-
schaft, Natur und die vorbildliche Gastronomie laden zum Genießen 
und zur Erholung ein  – auch die vielfältigen Kulturangebote sind einen 
Besuch wert. Zumal die hiesige Kulturszene weitaus mehr zu bieten 
hat, als man es auf den ersten Blick vielleicht in einer weitgehend 
ländlich strukturierten Region erwarten mag. Denn das, was von Mitte 
Juli bis Mitte August in den Landkreisen Freudenstadt und Calw, dem 
Enzkreis sowie der Stadt Pforzheim im Rahmen des Kultursommers 
Nordschwarzwald bei mehr als 100 Veranstaltungen zu erleben war, 
war alles andere als hinterwäldlerisch oder angestaubt. Im Gegenteil: 
Viele Vereine, Organisationen und Institutionen haben trotz schwieriger 
Rahmenbedingungen ein Programm geboten, das sich sehen lassen 
konnte und nach der kulturarmen Zeit des Corona-Lockdowns Lust auf 

mehr machte: Mehr Kultur, mehr gemeinsames Erleben mit Gleichge-
sinnten, mehr Miteinander der Kulturschaffenden. 

Ein Potpourri an Leckerbissen, ein 100-Sterne Menü 

Die Region hat sich mit dem Kultursommer eindrucksvoll präsentiert. Dar-
über sind sich die Veranstalter, Kulturträger und Kulturschaffenden genau-
so einig wie die Verantwortlichen beim Regionalverband Nordschwarz-
wald. Ausschließlich positive Rückmeldungen zeigen, dass die Region 
mit diesem Format auf dem richtigen Weg ist. Trotz weiterhin geltender 
Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie und teilweise schlechter 
Wetterverhältnisse konnten fast alle Veranstaltungen stattfinden und haben 
den Besuchern und Kunstschaffenden auch wieder Mut nach dem langen 
Stillstand gemacht. Die Region hat hervorragend über die Kreisgrenzen 

RegioWIN 2030
Die prämierten 
Leuchtturmprojekte

Erster Kultursommer 
Nordschwarzwald 
macht Appetit auf Kultur

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

Feuer.Nachts.Traum im Kultursommer 2021, Simmersfeld  

Mehr als 100 Veranstaltungen haben von Mitte Juli bis Mitte August 
viele Besucher in die Region Nordschwarzwald gelockt.

WAS BEWEGT DIE REG ION
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Beschleunigt durch die COVID-19 Pandemie und die damit 
verbundenen Herausforderungen, die es auch für die Unternehmen im 
Nordschwarzwald zu meistern gilt, ist das Thema Digitalisierung weiterhin 
eine wichtige Stellschraube, um die Zukunftssicherheit der Unternehmen 
zu sichern. 

Wie gehe ich eine Digitalisierungsstrategie an? Wo beginne 
ich? Hier hat sich der Digital Hub Nordschwarzwald als Antwortgeber eta-
bliert. Als zentrale Anlaufstelle für alle Fragestellungen zum Thema Digita-
lisierung bringt der Digital Hub Nordschwarzwald Licht in den Dschungel 
der „Digitalisierungs-Buzzwords“. Die kompetente, kostenfreie und un-
abhängige Begleitung der Unternehmen auf dem Weg in ihre digitale Zu-
kunft liegt dabei seit Beginn der Förderperiode im Oktober 2018 im Fokus 
der Angebote. Neben der Wirtschaftsförderung Nordschwarzwald (WFG) 
als Konsortialführer wird der Hub von insgesamt 10 weiteren Kammern, 
Verbänden, Institutionen sowie Kommunen und Landkreisen getragen. Mit 

den drei Standorten Pforzheim/Enzkreis, Nagold und Horb hat der Digi-
tal Hub Nordschwarzwald zum Ziel, im Rahmen der Initiative „Wirtschaft 
4.0“ die Digitalisierung im ländlichen Raum voranzubringen. Aufgrund der 
erfolgreichen Angebote und Maßnahmen freut sich das Team über eine 
Projektverlängerung bis zum 31. März 2022.  

Seit Beginn des Jahres 2021 ist Patrice Glaser, wissenschaftliche 
Mitarbeiterin des Institute of Smart Systems and Services der Hochschu-
le Pforzheim, verantwortliche Projektleiterin und Koordinatorin aller Hub 
Aktivitäten. Sie verantwortet im Projekt unter anderem die Implementie-
rung neuer digitaler Arbeitsmethoden und begleitet den fachlichen und 
organisatorischen Austausch zwischen den jeweiligen Standortleitern.  
Die wissenschaftliche Begleitung der Projektaktivitäten des Hubs sowie 
das Aufbereiten von Themen wie Zukunftstechnologien obliegt dem 
Team der Hochschule Pforzheim unter der Leitung von Prof. Dr. Bernhard 
Kölmel, Global Process Management.

zusammengewirkt: So beim Angebot der Sek-
tion Literatur des Kulturrats Pforzheim, als der 
Goldstadtbus mit dem Horber Autor Walle Sayer 
von Pforzheim aus zur Eröffnung nach Maul-
bronn und tags darauf nach Calw gefahren ist 
oder als die Aurelius Sängerknaben aus Calw 
in Maulbronn und Fools Garden aus Pforzheim 
zum Abschluss des Kultursommers im Kloster 
Alpirsbach aufgetreten sind. Darüber hinaus 
gab es auch eine ganze Reihe neuer Dinge, die 
erstmals für den Kultursommer in der Region 
stattgefunden und großen Zuspruch gefunden 
haben, wie das Urban Sketching in Calw oder 
der Kunstweg in Freudenstadt-Grüntal. Dass 
gerade auch neue Formate umgesetzt wurden, 
die es so früher noch nicht gegeben hat, ist 
ein Zeichen dafür, dass nicht nur in bekannten 
Strukturen verharrt, sondern auch Neues ge-
wagt wird – und dies mit großem Erfolg.

An einem Strang ziehen, die Region 
gemeinsam und breiter vermarkten 
  
Dass im Zuge der gemeinsamen Vermark-
tung, auch über die neue Webseite KULTUR.
NORDSCHWARZWALD.DE, deutlich mehr 

Leute erreicht werden konnten als es sonst für 
die einzelnen Veranstalter vermutlich möglich 
gewesen wäre, ist bei vielen Veranstaltungen 
deutlich geworden. „Genau das haben wir 
gebraucht“, sind sich die Kulturträger einig. 
Und dass man mit Eröffnung und Schluss des 
Kultursommers in den beiden bedeutenden 
Klosteranlagen Maulbronn und Alpirsbach 
auch eine kulturhistorische Klammer habe set-
zen können, war ein Gewinn für die gesamte 
Region. So konnte nach der corona-bedingten 
Absage des Kultursommers im Vorjahr bereits 
mit dem ersten Aufschlag des Kultursommers 
2021 eine tolle Geschichte auf den Weg ge-
bracht werden, die auch 2022 fortgesetzt wer-
den soll. Die Sponsoren, die den Kultursommer 
2021 unterstützt haben, haben fast alle ihre 
Unterstützung schon für 2022 erklärt.

Ein eigener Nordschwarzwald-Song von 
Kinder- und Jugendlichen der Region 

Und auch die Kulturelle Bildung wurde 2021 
erstmals aufgegriffen. Im Rahmen eines neu 
entwickelten Medienprojektes, soll das Re-
gionalbewusstsein geweckt, Identität und ein

Heimatgefühl geschaffen werden. Dabei spielen 
vor allem auch Kinder und Jugendliche eine 
zentrale Rolle, deren Interesse für Kultur ge-
weckt werden soll. Und dies ist auch gelungen: 
Die Produktion des ersten Nordschwarzwald-
Songs von Kindern zeigt dies eindrucksvoll. 
Aus Kinderaugen werden die Stärken und Be-
sonderheiten ihrer Heimat beleuchtet und auf-
gezeigt – und letztlich in die Region getragen.  

Weitsicht durch die Verantwortlichen 
der Kreise und der Stadt Pforzheim 

Mit der Weitsicht, dass Kultur unbedingt zu 
einer positiven Regionalentwicklung gehört, 
der Unterstützung durch die drei Landkreise 
und die Stadt Pforzheim, der Unterstützung der 
Sponsoren und dem gemeinsamen Handeln der 
Kulturträger und Partner, wird die AG Kulturre-
gion in Zukunft sicher gemeinsam viel erreichen 
können. Das Gerüst steht, auf das aufgebaut 
werden kann! 

Ausblick auf 2022

Alle sind sich einig: Der Kultursommer 2021 
war ein voller Erfolg und soll ein dauerhaft eta-
bliertes Format in der Region Nordschwarzwald 
werden. Veranstalter, Organisatoren, Sponsoren 
und die Kulturschaffenden freuen sich auf einen 
spannenden Kultursommer 2022!

Digitalisierung macht 
zukunftsfähig – 
auch im Nordschwarzwald
DIGITAL HUB NORDSCHWARZWALD bringt Licht in den digitalen Dschungel

Marina Schemmert, Standortleiterin Digital Hub Pforzheim/Enzkreis, Daniel Fissl, Referent KI Lab Nordschwarzwald), 
Patrice Glaser, Projektleiterin Digital Hub Nordschwarzwald – v.l.n.r. 

13digita l is ierung  //  d ig i t a l  hub  nsw
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Auftritt der Aurelius Sängerknaben aus Calw im 
Kloster Maulbronn (Enzkreis) am 31.07.2021 
während des Kultursommers

Der Goldstadtbus nach seiner Ankunft in Maulbronn hinter Vertretern und Unterstützern aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung, 
Eröffnungsveranstaltung des Kultursommers 2021
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„Der Digital Hub unterstützt die Unternehmen in 
der Region nicht nur durch zahlreiche Informati-
onsveranstaltungen, Fachtagungen, Workshops 
oder Wissenstransfer, sondern gibt Raum für 
neue Arbeitsplatzkonzepte wie beispielsweise 
Co-Working-Spaces“ erklärt Prof. Dr. Bernhard 
Kölmel. Und Patrice Glaser ergänzt:  „Der Di-
gital Hub bietet nicht nur Sensibilisierung und 
Information zu Digitalisierungsthemen durch 
Veranstaltungsformate wie dem Hackathon 
oder der Digitalisierungstour BW 2021, sondern 
sieht sich gleichzeitig als Plattform für Erfah-
rungsaustausch, Beratung und Kollaboration.“

CORONA und der Boost der Digita-
lisierung

Die aufgrund der COVID-19 Pandemie 
fast ausschließlich digital durchgeführten Ver-
anstaltungen wurden mit positiver Resonanz 
auch im Jahr 2021 weitergeführt. Neben 
zahlreichen Angeboten zur Unterstützung von 
Unternehmen bei der Krisenbewältigung stand 
in diesem Jahr vor allem die Übermittlung von 
Wissen zu verschiedensten Digitalisierungs-
schwerpunkten im Fokus. Die Resonanz bei 
den Teilnehmenden war enorm und machte die 
dringenden Bedarfe der Unternehmen in der 
Region mehr als deutlich. So konnte beispiels-
weise eine digitale Informationsveranstaltung 
in Kooperation mit dem Gesundheitsamt Enz-
kreis/Pforzheim zum Thema luca App weit über 
200 TeilnehmerInnen aus Gastronomie, Handel 
und Wirtschaft verzeichnen. Auch Impulse von 
außen und Blicke über den Tellerrand sollen 
helfen, die Unternehmen im Nordschwarzwald 
weiter auf ihrem Weg bei der digitalen Trans-
formation voran zu bringen.

Fokus auf individuelle Beratung

Die Digitalisierungsfragestellungen in 
der Region sind so individuell wie die Unter-
nehmen selbst. In persönlichen Initial- oder 
Expertenberatungen kümmert sich das Team 
des Digital Hub Nordschwarzwald um die Prob-
lemstellungen der Unternehmen in der Region. 
Herzensangelegenheit des Hubs ist die Unter-
stützung von potenziellen Existenzgründun-
gen. Geschäftsmodell-Innovations-Workshops 
werden durchgeführt, um den GründerInnen 
schon in den ersten Schritten der Ausgestaltung 
bestmöglich zur Seite zu stehen und den Ge-
schäftsmodellprozess in die richtigen Bahnen 
zu lenken. „Wir unterstützen Unternehmen aller 
digitalen Reifegrade – vom absoluten Beginner 
bis hin zum digitalaffinen Fortgeschrittenen – 
und das branchenübergreifend vom Hand-
werker über den Solo-Selbständigen bis hin 
zum produzierenden Unternehmen“, erläutert 
Jochen Protzer, Geschäftsführer der WFG. „Der 
Digital Hub ist eine neutrale, kompetente und 
kostenfreie Anlaufstelle für alle Fragen rund 
um die Digitalisierung“.

Spannende Events und Themenveran-
staltungen

Interessante Vorträge und Digitalisie-
rung zum „Anfassen“ zeigen sich auf 
der Digitalisierungstour BW 2021 
Unter der Schirmherrschaft von Wirtschafts-
ministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut kam 
das „Mobile Plug-In Labor“ des Fraunhofer 
IAO in Kooperation mit dem Digital Hub-Netz-
werk BW in den Nordschwarzwald und mach-
te Ende September Halt an der Fakultät für 

Technik der Hochschule Pforzheim. Bei sechs 
spannenden Fachvorträgen von ReferentInnen 
der Hochschule Pforzheim, MitarbeiterInnen 
des Fraunhofer IAO, Code_n und der digetiers 
GmbH sowie bei praxisnahen Informationsver-
anstaltungen tauchten die UnternehmerInnen 
in die Welt der Megatrends und der digitalen 
Geschäftsmodelle ein und befassten sich aktiv 
mit den Potenzialen der Informationsflussana-
lyse und dem Process Mining. 

Beim Hackathon- Retail 4.0 wurde das 
Abrissgebäude Schloßberg 8 in Pforzheim im 
Rahmen der Smart City Days zur kreativen 
Ideenschmiede. Insgesamt 60 TeilnehmerIn-
nen fanden sich in sieben Teams zusammen, 
um die Zukunft des stationären Einzelhandels 
mitzugestalten. Das Ziel der zweitägigen Ver-
anstaltung des Digital Hub Pforzheim/Enzkreis 
war es, digitale Lösungen zu finden, um den 
Einkauf im stationären Einzelhandel zu einem 
echten Erlebnis zu machen und somit die re-
gionalen Einkaufsmöglichkeiten in ihrer Weiter-
entwicklung zu fördern. 

Zahlreiche weitere Formate des Digi-
tal Hubs Nordschwarzwald, die übrigens 
in der Mediathek auf der Hub Website www.
digitalhub-nordschwarzwald.de abrufbar sind, 
zeigen: Der Digital Hub Nordschwarzwald ist 
Unterstützer und Wegbereiter für neuartige digi-
tale Lösungen, die wir in unserer dynamischen 
Welt mehr denn je benötigen.

Über Künstliche Intelligenz 
(KI) und das KI-Lab Nord-
schwarzwald

Redet man über digitale Transforma-
tion, dann kommt man heute an einem Thema 
nicht mehr vorbei: Künstliche Intelligenz, oft ab-
gekürzt mit KI. Der Begriff verursacht bei vielen 
Irritation, der Gedanke an Roboter kommt auf. 
Dabei handelt es sich bei KI um eine Quer-
schnittstechnologie, das heißt eine Technologie, 
die in allen Bereichen des Lebens Anwendung 
findet. KI-Lösungen gibt es inzwischen für (fast) 
jedes Handlungsfeld. So nutzen wir im Alltag oft 
unbewusst bereits vielfältige KI-Lösungen wie 
Sprachassistenten, Chatbots, Bildererkennungs-
Apps oder Fahrerassistenzsysteme. Auch in 
Bereichen wie der Medizin, der Produktion, der 
Verkehrsplanung oder beim Online-Shopping 
kommen häufig KI-Technologien zum Einsatz. 

Die Grundlage für eine Künstliche In-
telligenz sind Algorithmen und Modelle, die 
menschliches Handeln nachahmen und dieses 
heute bereits in speziellen Fällen übertreffen. 
Die KI basiert dabei auf antrainiertem Verhalten. 
Das Training bedarf in der Regel der Erhebung 
und Analyse hoher Datenmengen. Für die Um-
setzung im Betrieb ergeben sich daher oftmals 
diese Fragen: Welche Produkte oder Prozesse 
sollen verbessert werden? Welche Daten stehen 
zur Verfügung, um neue Gestaltungsmöglichkei-
ten herbeizuführen? Welche Vorbereitung ist für 
den Einsatz von KI im Betrieb notwendig? Auch 
die Unternehmen aus der Region Nordschwarz-
wald sehen sich mit diesen Fragestellungen 
konfrontiert.

Häufig hakt es allerdings an der Um-
setzung im betrieblichen Kontext. Un-
ternehmen wird zunehmend bewusst, dass bei 
Problemstellungen oder betrieblichen Verbes-
serungen auch eine KI-basierte Lösung helfen 
könnte. Gleichzeitig ist auch ob der offenen Fra-
gen Zurückhaltung erkennbar. In der Auseinan-
dersetzung mit KI ist für einzelne Unternehmen 
etwa sehr bedeutsam, welcher konkrete Nutzen 
und welche Einsatzmöglichkeiten geschaffen 
werden. 

Großkonzerne wie Apple oder Google 
stecken bereits riesige Summen in die 
KI-Entwicklung. Sie haben den Nutzen von 
KI erfasst und Vorteile realisiert. Kleinere und 
mittlere Unternehmen der Region können KI 
als zukunftsorientierte Investition aufgreifen und 
einige haben derartige Vorhaben auch bereits in 
die Tat umgesetzt. Gleichwohl ist zu berücksichti-
gen, dass sie KI-Vorhaben aus anderer Perspek-
tive heraus angehen. 

Seit dem Frühjahr 2020 setzt das KI- 
Lab Nordschwarzwald hier an. Als eines 
von 19 KI Labs in Baden-Württemberg, ist es 
Anlaufstelle für kleine und mittlere Unternehmen 
aus der Region Nordschwarzwald für sämtliche 
Fragestellungen zum Thema KI. Unternehmen 
können über das Jahr 2021 hinaus eine kos-
tenfreie „KI-Beratung“ in Anspruch nehmen, um 
Probleme und mögliche KI-Lösungsansätze mit 
einem Expertenteam gemeinsam zu erörtern. 

Zudem gibt es Fördermittelberatung 
und interaktive Veranstaltungen rund ums The-
ma KI – von der Ideenfindung bis zu Fragestel-
lungen aus der Umsetzung. Unternehmen haben 

auch die Möglichkeit, auf dem Blog des KI-Lab 
ihren KI-Reifegrad mit der Umfrage „KIEFER“ 
einzuschätzen oder sich einen Überblick der KI-
Fördermittel verschaffen. Das zentrale Anliegen 
der Angebote ist, Wissen über KI, Planung und 
Umsetzung praxisorientiert zu vermitteln. Hierfür 
setzt KI-Lab auf Partner aus der Forschung aber 
auch auf Praktiker aus Privatwirtschaft.

„Unser Angebot stößt auf rege Reso-
nanz und vielfältiges Interesse. Es gibt viele 
Unternehmen und Akteure, die dem Thema 
aufgeschlossen gegenüberstehen. Dies wollen 
wir zum einen zielgerichtet unterstützen und 
zum anderen unser Angebot weiter ausbauen 
und damit noch mehr erreichen“, so Prof. Dr. 
Thomas Schuster von der Hochschule Pforz-
heim. Das Team um Prof. Dr. Thomas Schuster 
besteht aus Daniel Fissl (KI-Lab Referent der 
WFG), dem bundesweit bekannten KI-Experten 
aus Pforzheim, Carsten Kraus, sowie dem KI-
Experten Patrick Feucht. Gemeinsam arbeiten 
sie daran, das Thema Künstliche Intelligenz 
für möglichst viele Unternehmen in der Region 
Nordschwarzwald erleb- und nutzbar zu ma-
chen. Denn KI gehört die Zukunft – auch und 
gerade im Nordschwarzwald. 

Erfolgreiche Beispiele gibt es in der Region 
genügend – seien es erfolgreiche Anbieter von 
KI-Lösungen, Hidden Champions oder innovati-
ve Start-Ups, die mithilfe von KI neue Produkte 
und Services auf den Weg bringen. „Die Unter-
nehmen der Region haben wettbewerbsfähige 
Produkte und gute Voraussetzungen für KI-Lö-
sungen“, so Daniel Fissl, Referent des KI-Labs, 
„nun gilt es, Partner zu vernetzen und Vorteile 
der KI in der Praxis zu realisieren“.
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Neben dem Einzelhandel möchte der Regionalverband aber auch 
andere Zielgruppen erreichen: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Schu-
len, Gemeindeverwaltungen und sonstige kommunale Einrichtungen 
wie Büchereien oder Mediatheken können die Schließanlagen kostenlos 
nutzen. Beispielsweise die Übergabe von Büchern, Schlüsseln, Doku-
menten, Werkzeugen, kleineren Sportgeräten, Musikinstrumenten, Kon-
zertkarten, Theaterkarten, Wanderkarten, Schanklizenzen, technischen 
Geräten wie Mikrofon und Kabel für Veranstaltungen und vieles mehr ist 
möglich, unabhängig von Öffnungszeiten, Dienstzeiten oder Ferien. Ver-
bandsdirektor Dr. Matthias Proske hofft, dass die Anlagen gerne genutzt 
werden, denn mit diesem Angebot zielt der Regionalverband auf eine 
häufig genannte Anregung aus den vorangegangenen Workshops ab.

Perspektivisch sollen im Handlungsfeld Mobilität weite-
re Bausteine folgen, gibt Verbandsdirektor Dr. Matthias Proske vom 
Regionalverband Nordschwarzwald einen Ausblick auf bevorstehende 
Aktivitäten. Im Fokus steht dabei die Frage, wie nachfragegesteuerte 
Mobilitätsangebote mit Hilfe digitaler Technologien einen Beitrag zum 
Klimaschutz leisten können.
 

Neue Entwicklungen im Projekt 
AMBIGOAL 

AMBIGOAL steht für Ambulante Integrierte Gesundheitszentren zur 
Optimierung der ärztlichen Versorgung und Pflege im ländlichen Raum. 
AMBIGOAL ist ein vom Land Baden-Württemberg gefördertes Projekt 
des Mannheimer Instituts für Public Health. Es entwickelt Lösungen von 
morgen für die Herausforderungen der ambulanten Gesundheitsversor-
gung im ländlichen Raum, um dem Problem drohender medizinischer 
Unterversorgung zu begegnen und so auch zukünftig eine wohnortnahe 
Gesundheitsversorgung zu ermöglichen. 

Zuletzt wurden u. a. verschiedene Aktivitäten im Bereich 
Kommunikation, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit initiiert und durch-
geführt, um die Bürgerinnen und Bürger der Region über AMBIGOAL 
zu informieren und auch aktiv in die Initiative mit einzubeziehen. Hierzu 
zählt z. B. die Erstellung eines AMBIGOAL Factsheets, das die we-
sentlichen Informationen in komprimierter Form zusammenfasst und 
Möglichkeiten der Beteiligung, zur Mitgestaltung und der Unterstützung 

Mit der kreisübergreifenden Initiative DIGITAL BLACK 
FOREST geht der Regionalverband Nordschwarzwald gemeinsam mit 
den 13 teilnehmenden Kommunen Altensteig, Bad Wildbad, Ebhau-
sen, Haiterbach, Egenhausen, Enzklösterle, Loßburg, Pfalzgrafenweiler, 
Dornstetten, Schopfloch, Waldachtal, Wildberg und Glatten der Frage 
nach, inwieweit infrastrukturelle Nachteile des ländlichen Raumes mit 
den sich bietenden Chancen der Digitalisierung kompensiert bzw. ge-
mindert werden können.

Bereits im Jahr 2018 hatten in vier Workshops Vertreter der Hoch-
schule Pforzheim, Bürgermeister und Mitarbeiter des Regionalverbands 
Nordschwarzwald mit Bürgern über Wünsche und Ideen diskutiert, die 
mit den Möglichkeiten der Digitalisierung umgesetzt werden könnten. 
Vier Handlungsfelder wurden seinerzeit identifiziert: Nahversorgung, 
Work-Life-Balance, Gesundheit und Mobilität. Die im Folgenden vorge-
stellte BLACKFORESTBOX zielt auf die Handlungsfelder Nahversorgung 
und Work-Life-Balance ab, während sich das Projekt AMBIGOAL dem 
Thema Gesundheit widmet.

BLACKFORESTBOX – Die Abholstation in unserer Region

Ende April wurden ersten beiden Abholstationen in Bad 
Wildbad und in Ebhausen der Öffentlichkeit übergeben. Unter der Be-
zeichnung BLACKFORESTBOX – Die Abholstation in unse-
rer Region stehen diese seit Juli auch dem regionalen Einzelhandel, 
Vereinen, den Gemeindeverwaltungen sowie Bürgerinnen und Bürgern 
in Glatten und in Pfalzgrafenweiler zur Verfügung. „In unseren stark 
nachgefragten Bürgerworkshops vor Ort in der Region wurde immer 
wieder das Problem der Öffnungszeiten benannt“, so Klaus Mack in 
seiner Rolle als Verbandsvorsitzender der Region Nordschwarzwald. 
Diese machen etwa für Berufspendler, die erst abends zurück im 
Wohnort sind, dortige Erledigungen nahezu unmöglich. Um diesem 
Bürgeranliegen Rechnung zu tragen, wurden in den vier Pilotgemein-
den Abholstationen eröffnet, die nach einer Registrierung per Smart-
phone genutzt werden können.

Die Initiative Digital Black Forest
DIG ITALISIERUNG

BLACKFORESTBOX – Die Abholstation in unserer Region

Die Standorte

• König-Karl-Straße 59 | 75323 Bad Wildbad

• Marktstraße 6+8 | 72224 Ebhausen

• Hauptstraße 7 | 72285 Pfalzgrafenweiler

• Lombacher Straße 27 | 72293 Glatten

M IT  D E R  A B H O LSTAT I O N  B L A C KF O R E STB OX 
W I L L  D I E  I N I T I AT I V E  D I G I TA L  B L A C K  F O R E ST 

D E M R E G I O N A L E N  E I NZE L H A N D E L 
U NTE R  D I E  A R M E G R E I FE N .

Werner Loser, Vorstandsvorsitzender Kreissparkasse Freudenstadt, Klaus Mack, Verbandsvorsitzender Regionalverband Nordschwarzwald, 
Dr. Matthias Proske, Verbandsdirektor Regionalverband Nordschwarzwald und Bürgermeister Tore-Derek Pfeifer (v.l.n.r.) demonstrieren 
die Funktionsweise der BLACKFORESTBOX in Glatten. Fo
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seitens AMBIGOAL aufzeigt oder die AMBI-
GOAL-Webseite (www.ambigoal.de). Als Teil 
von DIGITAL BLACK FOREST ist AMBIGOAL 
in die Website der Initiative eingebettet, da die 
beteiligten Gemeinden im Nordschwarzwald 
eine Pilotregion für das Projekt darstellen. Für 
das vierte Quartal 2021 ist derzeit eine Online-
Bürgerbefragung in Planung, um Feedback der 
Bürgerinnen und Bürger zu aktuellen Entwick-
lungen im Gesundheitswesen oder zu Bedarfen 
in der ärztlichen Versorgung und ähnlichen 
Themen einzuholen. 

Die Lösungsansätze von AMBIGOAL 
bieten eine hohe Flexibilität. Je nach Bedarf 
können die Ansätze komplett oder ausgewählte 
Module vor Ort umgesetzt werden. Dabei bietet 
AMBIGOAL Lösungen, die Möglichkeiten zur 
Mitgestaltung eröffnen. AMBIGOAL richtet sich 
an Kommunen, Arztpraxen, Bürgerinitiativen und 
soziale Einrichtungen. Im Mittelpunkt der Ver-
sorgung stehen Patienten und Bürger. Die Mehr-
werte für die verschiedenen Zielgruppen sind in 
der nebenstehenden Grafik (S. 19) dargestellt. 

Seit April 2021 erfüllt Frau Müller die 
Funktion als Botschafterin für das Projekt AM-
BIGOAL. Ihr Ziel ist es, das Projekt bei den 
Bürgerinnen und Bürgern der teilnehmenden 
Pilotkommunen bekannt zu machen und re-

levante Kontakte in der Region zu knüpfen. 
Zudem steht sie interessierten politischen Ver-
tretern wie Bürgermeistern oder Gemeinderäten 
als Anlaufstelle zur Verfügung. Angesiedelt ist 
die Stelle beim Landratsamt Freudenstadt. 

Im Rahmen einer Online-Informations-
Veranstaltung wurden interessierte Schüler 
der Region über die verschiedenen Berufsmög-
lichkeiten im Gesundheitswesen informiert und 
neue Ausbildungsmöglichkeiten als Alternative 
zum Medizinstudium aufgezeigt. Aufgrund des 
großen Interesses fand eine weitere Veranstal-
tung im Oktober vor Ort in Freudenstadt statt, 
an welcher auch die AMBIGOAL-Botschafterin 
teilnahm, um u. a. mit den Schülern vor Ort 
zu sprechen und um relevante Kontakte in der 
Region zu knüpfen. Weitere Veranstaltungen 
sind geplant. Falls Sie Interesse an einer Infor-
mations-Veranstaltung haben, können Sie sich 
gerne per E-Mail an uns wenden: christine.
neumann@medma.uni-heidelberg.de. 

Im Rahmen des Projekts wurde auch ein 
Warenkorb digitaler Tools entworfen, der Ärz-
te der Projektregion zur Verfügung steht und 
ihnen einen Überblick über mögliche digitale 
Werkzeuge im Gesundheitswesen und ihre Un-
terstützungs- und Entlastungsmöglichkeiten im 
Praxisalltag geben soll. Hierzu zählen z.B. die 

Videosprechstunde, das e-Rezept, die Online-
Terminvereinbarung, DiGAs (Digitale Gesund-
heitsanwendungen) oder digital angebundene 
Diagnostik. 

Außerdem wurde ein Schulungskon-
zept für Interprofessionelle Praxisteams er-
stellt und dieses im Austausch mit Ärzten der 
Region abgestimmt und dabei auch an die 
Bedarfe der Praxen angepasst, um damit die 
größtmögliche Relevanz in den Praxen vor Ort 
im Nordschwarzwald sicherzustellen. Die Schu-
lungen zielen unter anderem darauf ab, aktuelle 
und künftige Entwicklungen in den Bereichen 
interprofessionelle Zusammenarbeit und Digi-
talisierung in der Hausarztpraxis vorzustellen 
und die Praxisteams auf die sich verändernde 
Arbeitswelt; insbesondere mit Blick auf Ent-
wicklungschancen für neue und alte Berufs-
bilder vorzubereiten. Auch Teamverständnis und 
neue Rollen im Team, Delegation im Team oder 
Interprofessionelles Arbeiten mit Hilfe digitaler 
Tools sind Gegenstand der Schulungen.

Zusammenfassend bietet das Projekt 
AMBIGOAL eine Vielzahl von Mitgestal-
tungsmöglichkeiten an, um die Gesundheits-
versorgung auf dem Land gemeinsam voran-
zubringen: 

Ihre Mitgestaltungs-Möglichkeiten: 

• Schulungen für interprofessionelle Praxisteams
• Fortbildungen für einzelne Berufsgruppen
• Beratung und Unterstützung bei der Einführung und Erprobung von 
 Tools in der medizinischen Versorgung z.B. Video-Sprechstunde,   
 Online-Terminvereinbarung, Einsatz digitaler Gesundheitsanwendungen,
 App auf Rezept, Digitale Patientenbefragung 
• Unterstützung bei der Personal-Rekrutierung
• Verknüpfung von medizinischer Versorgung und Sozialraum  

Für weitere Informationen zu unseren Mitgestaltungs-Möglichkeiten 
oder zu anderen Themen, kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail:      
stephanie.bechtel@medma.uni-heidelberg.de.
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Quelle: www.ambigoal.de
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• Stärkung der digitalen Kompetenz
• Präferierter Zugang zu neuesten Anwendun-

gen, z.B DiGAs, PROMs
• Vernetzung mit anderen Gesundheitsdienst-

leistern
• Zugang zu aktuellen  Schulungsangeboten
• Zugang zu neuen Versorgungskonzepten

• Attraktivität für Bürger:innen durch moderne
Gesundheitsversorgung

• Attraktivität für Ärzt:innen durch moderne
Strukturen

• Innovative Ausrichtung auf bestehende und
kommende Herausforderungen

• Bindung von Fachkräften

• Attraktive Arbeitsbedingungen
• Vereinbarkeit von Beruf und Familie
• Karriereoptionen für ärztliche und nichtärzt-

liche Beschäftigte
• Schulungen in innovativen Lösungen

• Erhalt der wohnortnahen Gesundheitsversorgung
• Gesundheitsprozesse aus dem Blickwinkel von

Patient:innen gedacht (Teilhabe)
• Vernetzung mit dem Sozialraum
• Kontinuierliche, persönliche Begleitung
• Zugang zu nachgelagerten Sektoren der Gesund-

heitsversorgung (Fachärzt:innen, Kliniken)

WIR SCHAFFEN MEHRWERTE

ARZTPRAXEN

KOMMUNEN

PERSONAL

BÜRGER:INNEN

UNSERE MODULEDigitalisierung 
in der 

ambulanten 
Versorgung

Verknüpfung von 
medizinischer 

Versorgung und 
Sozialraum

Vernetzung 
aller Akteure im 
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Gesundheit & 

Soziales
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Weiterbildung 
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Integration 
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Angeboten in 
Behand-
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Digitalisierung 
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Sozialraum

Stärkung und 
Bildung von 

interprofessio-
nellen Teams

Neue 
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formen 
ambulanter 

hausärztlicher 
Angebote
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Eine Region, die nicht nur vielfältige Aus- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten bereithält, sondern 
als attraktiver Lebensort auch eine gesunde 
Work-Life-Balance ermöglicht – so positioniert 
die WFG den Wirtschaftsstandort Nordschwarz-
wald und legt ihren Fokus intensiv auf die Ge-
winnung und Bindung von Arbeits-, Fach- und 
Führungskräften. Der Bedarf ist hoch und für die 
kommenden Jahre von großer Bedeutung für 
die Wettbewerbsfähigkeit der Region. 

Um Unternehmen bei der Fachkräftege-
winnung und -bindung zu unterstützen, gibt es 
ein breitgefächertes Angebotspaket, das von 
der WFG und ihren KooperationspartnerInnen 
ständig weiterentwickelt und intensiv begleitet 
wird. Zielgruppe sind sowohl SchülerInnen und 
BerufseinsteigerInnen wie auch Fachkräfte mit 
nationalem und internationalem Hintergrund. So 
koordiniert die WFG unter anderem die Fach-
kräfteallianz Pforzheim-Nordschwarzwald mit 
ihren Aus- und Weiterbildungsangeboten und 
bündelt Jobangebote und freie Stellen in der 
Region Nordschwarzwald auf ihrem Jobportal 
www.jobs-im-nordschwarzwald.de 

Eine wichtige Säule des WFG Fachkräftean-
gebots ist das Startup Ökosystem Nordschwarz-
wald. Zur effektiven Förderung innovativer und 
technologiegetriebener Start-ups machen es 
sich insgesamt 26 PartnerInnen aus der Region 
Nordschwarzwald zur Aufgabe, ihre Kräfte zu 
bündeln und möglichst vielen Gründungsinte-
ressierten eine zielgerichtete Unterstützung zu 
ermöglichen. Und das kommt in der innovativen 
Gründerszene richtig gut an. 

Formate wie die beliebte Startup Night Nord-
schwarzwald sind mittlerweile schon ein „Must-
Go“ für Gründungsinteressierte und haben zum 
Ziel, Startups und GründerInnen mit InvestorIn-
nen und Gründungsunterstützern aus der Region 
Nordschwarzwald zusammen zu führen.

 

Die Startup Nights bieten praxisorientierte Ein-
blicke in Erfahrungen und Herausforderungen 
rund um das Thema Existenzgründung sowie 
eine ausgezeichnete Chance zum intensiven 
Austausch und Netzwerken. 

Fachkräfte für die 
Region Nordschwarzwald
Start-up Ökosystem als Booster in der Gründerszene

Start-up Night am Beach 21 in Nagold, Juli 2021 

PROJEKTE DER REG ION

Die PartnerInnen im Start-up Ökosystem Nordschwarzwald: 

Die Wirtschaftsförderung Nordschwarzwald als Koordinator, die Kammern, die Stadt- 
und Landkreise der Region, die 5 großen Kreisstädte, Sparkasse und Volksbank, Hoch-
schulen und Wissenschaftseinrichtungen, Unternehmen sowie die Wirtschaftsjunioren. 
Mehr Informationen: www.ökosystem-nordschwarzwald.de
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Rebekka Sanktjohanser, IHK, Carina Brunner, Wirtschaftsjunioren  
Nordschwarzwald, Thomas Schönbucher, Geschäftsführer Primold GmbH, 
Tiffany Braddy, WFG, Jochen Protzer, Geschäftsführer WFG (von links) 

Flyer Start-up Night
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Am 01. Juli 2021 ist nicht nur das vom Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales geförderte 
Projekt „Weiterbildungsverbünde Nordschwarz-
wald“ bei der WFG gestartet, sondern auch Gün-
ter Breuninger als neuer Projektleiter ins Team 
eingestiegen. 

Digitale Transformation und KI (Künstliche Intel-
ligenz) werden große Teile unserer Arbeitswelt 
immer weiter verändern. Für die künftige Wett-
bewerbsfähigkeit der Unternehmen wird der 
gelingende Einsatz passender digitaler Tools bis 
hin zu KI-Lösungen immer wichtiger und ent-
scheidender. Daher sollten CEOs und Personal-
verantwortliche im Bilde sein, was künftige Quali-
fikationsbedarfe angeht und wie sie sich und ihre 
Mitarbeitenden in den einzelnen Fachabteilungen 
vorbereiten und fit machen können. 

Mit dem Projekt RegioWBV Nordschwarz-
wald initiiert und moderiert die WFG sogenannte 
Weiterbildungsverbünde, vorzugsweise für Ge-
schäftsführende und Personalverantwortliche aus 
den Branchen Automotive, Kunststoffindustrie, 
Tourismus/Gastronomie, Gesundheit und Sozia-
les sowie dem Handwerk. In solchen Verbünden 
wird es je nach Bedarf der Unternehmen um In-
formationen von zugeschalteten ExpertInnen, um 
Austausch auf Augenhöhe bis hin zur gemeinsa-

men Beauftragung von passgenauen Schulungen 
gehen. Unternehmen mit ähnlichen Bedarfen, vor 
allem sogenannte KMU, können durch solche 
Kooperationen angesichts der immensen Heraus-
forderung wichtige Ressourcen wie Zeit und Geld 
sparen. Innerhalb eines solchen Verbunds könn-
ten z.B. Wissensdatenbanken zu KI aufgebaut 
oder Einführungen in die KI aufgrund größerer 
Teilnehmerzahlen kostengünstiger und effizienter 
geplant und durchgeführt werden.

Mit Günter Breuninger konnte die WFG einen er-
fahrenen Projektleiter für RegioWBV gewinnen. 
In Hinblick auf seine jahrelange Erfahrung aus 
Metall-, IT-Netzwerken und als Personalreferent 
eines Automotive Unternehmens sieht er das am-
bitionierte Projekt als einen wichtigen Schritt, um 
die Wettbewerbsfähigkeit der Region zu stärken. 
Interessierte Unternehmen können sich persön-
lich vor Ort, telefonisch oder über Online-Forma-
te beraten und informieren lassen. Im Anschluss 
werden UnternehmensvertreterInnen verschiede-
ner Branchen miteinander vernetzt, idealerweise 
Verbundkooperationen erarbeitet sowie passende 
Meeting-Formate und Inhalte individuell abge-
stimmt. 

Für die Beratung der Unternehmen und die Mo-
deration der Verbünde entstehen für die Unter-

nehmen keine Kosten. Die Verbünde werden 
außerdem als informelle Gruppen und nicht als 
Verein o.ä. organisiert, daher entfallen auch sonst 
übliche Verwaltungs- oder Mitgliedergebühren. 
Kosten entstehen nur dann, wenn Schulungen bei 
Bildungsträgern beauftragt werden oder ExpertIn-
nen mit Spezialwissen zu Vorträgen und Schulun-
gen eingeladen werden. 

RegioWBV: Weiterbildungsverbünde 
Nordschwarzwald 
Im Rahmen eines Förderprogramms des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) er-
hielt die Wirtschaftsförderung Nordschwarzwald 
einen Förderbescheid über rund 203.000 Euro 
für das Projekt RegioWBV. Ziel des Projekts ist 
die Erhöhung der Weiterbildungsbeteiligung von 
Unternehmen, insbesondere von kleinen und 
mittleren Unternehmen (KMU) durch den Auf-
bau von Weiterbildungsverbünden. Unternehmen 
sollen Weiterbildung durch Kooperationen unter-
einander sowie mit AkteurInnen des Arbeitsmark-
tes und der Weiterbildungslandschaft gemeinsam 
und möglichst ressourcenschonend im Verbund 
organisieren. Zu den engen Kooperationspartnern 
des Projekts zählen die IHK Nordschwarzwald, die 
Handwerkskammer Karlsruhe, die Arbeitsagentur 
Nagold-Pforzheim und die Akademie an der 
Hochschule Pforzheim gGmbH.

Weiterbildungsprojekt moderiert Verbünde für Personalverantwortliche zum 
Thema Digitale Transformation und Künstliche Intelligenz

Günter Breuninger, Projektleiter Weiterbildungsverbünde Nordschwarzwald 
und Lars Schäfer, Prokurist der WFG Fo
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RegioWBV Nordschwarzwald
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Um unseren attraktiven Lebens- und Wirtschaftsraum in der 
Region Nordschwarzwald weiterzuentwickeln und der Verantwortung für 
eine lebenswerte Umwelt gerecht zu werden, sind vor dem Hintergrund 
des Klimawandels Veränderungen zwingend notwendig. Ein „Weiter so“ 
ist sicher der falsche Weg. Der Regionalverband Nordschwarzwald hat 
sich daher entschlossen, zunächst erstmals eine flächendeckende Strom-
datenanalyse für die gesamte Region durchzuführen. Das Basisjahr ist mit 
2019 ein Jahr wirtschaftlicher Normalität; die wirtschaftlichen Auswirkun-
gen der Corona-Pandemie sind dabei unberücksichtigt. Bei der Strom-
datenanalyse wurde sowohl die in der Region genutzte elektrische Energie 
als auch die in der Region in Energieerzeugungsanlagen wie Kraftwerken, 
Photovoltaik- und Windkraftanlagen bereitgestellte elektrische Energie 
zusammengestellt und einander gegenübergestellt. Aufbauend hierauf 
wurde dann der zukünftige Strombedarf für die Region Nordschwarzwald 
bis 2050 prognostiziert. Ausgehend von den Ergebnissen der derzeitigen 
Bereitstellung und der Bedarfsprognose wurde ein entsprechender Flä-
chenbedarf bei einer 100-prozentigen Bereitstellung aus Erneuerbaren 
Energien berechnet. 

Um die Energiewende mit einer verstärkt dezentralen Energieerzeu-
gung aus überwiegend regenerativen Energieträgern wie Wind, solarer 
Strahlungsenergie, Wasserkraft und Biomasse umzusetzen, muss – das ist 
gesellschaftspolitischer Konsens – ein Umbau des Energiesystems statt-
finden. Viele kleine Anlagen müssen mit Millionen von Verbrauchern in 
Deckung gebracht werden. Für die zukünftige Realisierung einer klima-
verträglichen Energiebereitstellung und -verwendung in der Region Nord-
schwarzwald bilden die Ziele und Vorgaben der Europäischen Union, der 
Bundesrepublik Deutschland und des Landes Baden-Württemberg sowohl 
einen Orientierungs- als auch Handlungsrahmen. 

Für die Stromdatenerhebung der Region Nordschwarzwald wurden 
die Daten für die drei Landkreise Enzkreis, Calw und Freudenstadt sowie 
für den Stadtkreis Pforzheim erhoben. Hierfür wurden die Verbrauchsdaten 
der jeweils zuständigen Netzbetreiber herangezogen. Jene Daten beinhal-
ten die Verbrauchsdaten jedes einzelnen Anschlusses anonymisiert. Aus 
diesen Rohdaten wurde, teils nach Postleitzahlenbereich und teils nach 
Versorgungsgebiet differenziert, der Verbrauch näher anhand der unter-
schiedlichen Verbrauchergruppen unterschieden. Seitens des Stromver-

100% Erneuerbare Energien 
im Nordschwarzwald 
Ergebnis der Stromdatenerhebung

PROJEKTE DER REG ION
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brauchs konnte als Ergebnis eine differenzierte 
Analyse der Verbraucher (Klein- und Großver-
braucher) flächendeckend dargestellt werden. 
Als Kleinverbraucher wurden dabei Verbraucher 
mit einem gesamten jährlichen Stromverbrauch 
von unter 100.000 kWh/a definiert, und als 
Großverbraucher entsprechend alle Verbraucher 
mit einem Gesamtverbrauch von über 100.000 
kWh/a. Danach wurden in 2019 insgesamt von 
304.634 Kleinverbrauchern und von 52.475 
Großverbrauchern Strom bezogen. Eine derart 
umfassende Untersuchung und Zusammen-
stellung der Stromdaten in der ganzen Region 
Nordschwarzwald lag bisher noch nicht vor. 

Der gesamte Stromverbrauch belief sich 
im Jahr 2019 auf ca. 2.782 Gigawattstunden 
(GWh). Hiervon wurden 1.938 GWh, also 70 
% des Gesamtverbrauchs von den Großver-

brauchern benötigt. Demgegenüber standen die 
Kleinverbraucher, die einen Stromverbrauch von 
insgesamt 844 GWh aufwiesen. Dies entspricht 
30 % des gesamten Stromverbrauchs. Damit 
werden folglich 70 % des gesamten verbrauch-
ten Stroms von 15 % der Abnehmer genutzt 
(Großverbraucher), während 85 % der Ver-
braucher lediglich 30 % des gesamten Stroms 
einsetzten.

Neben der Betrachtung des Stromver-
brauchs wurden auch Daten zur Bereitstellung 
von elektrischer Energie flächendeckend in der 
Region erhoben. Hierbei wurde die Bereitstel-
lung ebenfalls nach den unterschiedlichen Er-
zeugungsarten, nach installierter Leistung und 
nach bereitgestellter Strommenge differenziert 
ermittelt. Diese Daten liegen, wie auch die Da-
ten zum Stromverbrauch, teils gemeinde- bzw. 

postleitzahlenscharf und teils nach Versorgungs-
gebieten differenziert vor. Bei der Betrachtung 
nach Erzeugungsarten wurde zunächst zwischen 
der konventionellen Erzeugung einerseits und 
der erneuerbaren bzw. regenerativen Erzeugung 
andererseits unterschieden. Als konventionelle 
Energieerzeugungsanlagen werden Kraftwerke 
bezeichnet, die im herkömmlichen Sinne mit 
fossilen Energieträgern wie Kohle, Öl oder Gas 
betrieben werden. Kernkraftwerke werden in 
der Region nicht betrieben. Bei den Anlagen 
zur Nutzung Erneuerbarer Energieträger – also 
Windenergie-, Photovoltaik- und Biogasanla-
gen, Wasserkraftwerken und sonstigen Erneu-
erbaren Stromerzeugungsanlagen – wurde eine 
differenzierte Betrachtung vorgenommen. Die 
Geothermie spielt in der Region für Zwecke der 
Stromerzeugung keine Rolle.
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Windenergie Photovoltaik Biomasse Wasser Sonstige

installierte Einspeiseleistung Stromeinspeisung

Strombereitstellung 
in der Region 2019

89 MW

154 MW

282 MW

252 GWh

2 MW

162 GWh

37 MW

15 MW

49 GWh

1 GWh

Strombereitstellung in der Region Nordschwarzwald in 2019, Quelle: Regionalverband Nordschwarzwald.
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2. Bei einer Bereitstellung der genann-
ten Strommenge von zusätzlich 2.640 
GWh ausschließlich durch Freiflächen-
Photovoltaikanlagen müssten insgesamt 
mindestens 2.888 ha an Fläche zur Ver-
fügung gestellt werden.

3. Folglich wird proportional mehr Flä-
che benötigt, je mehr Freiflächen-Photo-
voltaik in die Gesamtbilanz eingehen soll. 

Die Verbandsversammlung hat in ihrer 
Sitzung am 7. Juli beschlossen, im Teilregional-
plan Erneuerbare Energien, den die Geschäfts-
stelle auch auf der Basis der Stromdatenanalyse 
erarbeiten wird, ausreichend Flächen bereitzu-
stellen, um rechnerisch und in der Jahressumme 
100% des in der Region im Jahr 2050 erwar-
teten Strombedarfs aus Erneuerbaren Energie-
quellen decken zu können.

Die Stromdatenanalyse kann auf der 
Homepage des Regionalverbands Nordschwarz-
wald eingesehen und heruntergeladen werden 
(www.rvnsw.de).

Auf der Grundlage der Ergebnisse und 
Schlussfolgerungen der Stromdatenerhebung 
hat der Regionalverband Nordschwarzwald be-
schlossen, 100%-Erneuerbare-Energien-Region 
werden zu wollen. Das Ziel ist es, die räumli-
chen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass 
in der Summe jährlich genauso viel Strom aus 
Erneuerbaren Energiequellen in der Region be-
reit gestellt werden kann wie in der Region im 
Jahr 2050 erwartungsgemäß verbraucht wer-
den wird.

Da in der Region keine nennenswerten Erzeugungsanlagen konven-
tioneller Art betrieben werden, wurde der in der Region Nordschwarzwald 
in 2019 bereitgestellte Strom (698 GWh) fast zu 100% aus Erneuerbaren 
Energieträgern bereitgestellt. Die größte Rolle spielt die Erzeugung durch 
Photovoltaik (mit 252 GWh), gefolgt von Biomasse (mit 162 GWh) und 
Windenergie (mit 154 GWh). Die klassische (historische) Wasserkraft hat 
ebenfalls einen Beitrag mit insgesamt 49 GWh geleistet. Im gleichen Zeit-
raum wurden allerdings 2.782 GWh an elektrischer Energie verbraucht. 
Insofern wurde 2019 bereits mehr als die vierfache Menge dessen an 
Strom verbraucht, was in der Region selbst bereitgestellt wurde. Die Diffe-
renz in Höhe von 2.084 GWh musste rechnerisch aus anderen Regionen 
importiert werden. Folglich wurden im Jahr 2019 nur 25 % der in der 
Jahressumme verbrauchten Energie in der Region selbst erzeugt. Doch 
überschüssiger Strom kann nicht etwa ins Regal gelegt und im Bedarfs-
fall wieder herausgeholt werden. Deshalb sind die grundlastfähigen Er-
zeugungsanlagen von besonderem Interesse.

Betrachtet man nur die grundlastfähigen Energieerzeu-
gungsanlagen, also diejenigen Erzeugungstechnologien, die rund um 
die Uhr und zu jeder Tages- und Jahreszeit verfügbar sind, dann wurden 
lediglich 211 GWh bzw. 7,5 % der benötigten elektrischen Energie in der 
Region vor Ort (durch die Biomasse und die Wasserkraft) erzeugt. 

Ausgehend von den Erkenntnissen der Stromdatenanalyse und 
unter der Berücksichtigung verschiedener Annahmen über den zukünfti-
gen Stromverbrauch in der Region, ist bis zum Jahr 2050 statt aktuell 

2.782 GWh ein Stromverbrauch von jährlich 3.338 GWh zu erwarten. 
Derzeit werden innerhalb der Region allerdings nur 698 GWh an Strom 
bereitgestellt. Folglich müssten bis 2050 für eine vollständige Deckung des 
Strombedarfs aus heimischer Erzeugung zusätzliche 2.640 GWh an Strom 
erzeugt und bereitgestellt werden.

In Bezug auf die unterschiedlichen Energieträger ist man sich 
in der Fachwelt weitestgehend einig darüber, dass – vor allem in Bezug auf 
den Süddeutschen Raum – eine zukunftssichere klimafreundliche Strom-
versorgung insbesondere mithilfe der Photovoltaik und der Windenergie 
umsetzbar ist. Als analytisches Ergebnis der Stromdatenermittlung der Re-
gion Nordschwarzwald wurde mithilfe verschiedener Annahmen berechnet, 
dass bei Freiflächen-Photovoltaikanlagen für eine erzeugte Gigawattstunde 
im Jahr mathematisch entsprechend mindestens 1,09 ha an Fläche benö-
tigt wird. Demgegenüber wird bei der Windenergie mindestens eine Fläche 
von 0,36 ha für eine erzeugte Gigawattstunde im Jahr benötigt. 

Hierauf aufbauend kommt die Stromdatenerhebung letzten Endes unter 
anderem zu weiteren wesentlichen Schlussfolgerungen:

1.  Bei einer Bereitstellung der genannten Strommenge von 
zusätzlich 2.640 GWh ausschließlich durch die Windenergie 
müssten insgesamt mindestens 955 ha an Fläche zur Verfügung 
gestellt werden. Dies entspräche 112 Anlagen mit einer instal-
lierten Leistung von jeweils 5,6 MW und 627 MW an installier-
ter Leistung insgesamt. 
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2500 GWh

2000 GWh

1500 GWh

1000 GWh

500 GWh

Stromverbrauch

Kleinverbraucher
844 GWh

Großverbraucher
1.938 GWh

Photovoltaik
252 GWh

Biomasse
162 GWh

Windenergie
154 GWh

Sonstige, 1 GWh 
Wasser, 49 GWh

KWK, 77 GWh

Summe
698 GWh

Stromeinspeisung

Versorgungslücke

Summe
2.782 GWh

Gegenüberstellung von Stromverbrauch 2050 und Stromeinspeisung 2019 in der Region Nordschwarzwald, Quelle: Regionalverband Nordschwarzwald.

Fo
to

: A
do

be
 S

to
ck

, p
ixe

lko
rn

 



projekte der region  //  f achk rä f t e26

Das Engagement der Wirtschaftsförderung Nord-
schwarzwald im Bereich Fachkräftesicherung und 
-bindung ist vielseitig: In den vergangenen Jah-
ren konnte die WFG im Rahmen der regionalen 
Fachkräfteallianz Nordschwarzwald-Pforzheim 
beträchtliche Fördergelder für zahlreiche Projekte 
in die Region holen und diese damit realisieren. 
Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tou-
rismus Baden-Württemberg fördert diese Projek-
te mit Landesmitteln. Die WFG übernimmt hier 
eine zentrale Koordinationsfunktion und kümmert 
sich vorrangig um Beantragung und Abwicklung 
der Förderanträge. Im Folgenden stellen wir eini-
ge der wichtigsten Projekte vor.

Digitale Aus- und Weiterbildungsbörse 
Mühlacker-Pforzheim-Enzkreis

Nach einer erfolgreichen Premiere in 2020 
wurde dieses Online Format auf den kompletten 
Enzkreis sowie die Stadt Pforzheim ausgeweitet. 
Die digitale Aus- und Weiterbildungsbörse hält 
für die Zielgruppen SchülerInnen und deren 
Eltern,  Weiterbildungsinteressierte und Perso-
nalverantwortliche verschiedene Themenschwer-
punkte bereit. Die TeilnehmerInnen finden in 
der Börse nicht nur Arbeitgeber aus der Region, 

die auf der Suche nach neuen Auszubildenden 
sind, sondern auch Weiterbildungsangebote und 
individuelle Beratung. Die Arbeitgeber präsen-
tieren sich mit Impulsvorträgen, Interviews und 
Diskussionsrunden. Interessierte können im An-
schluss direkt Kontakt aufnehmen und Themen 
intensivieren. Die Arbeitgeberpräsenzen bleiben 
online und werden zudem begleitet von Social 
Media Aktionen, die das ganze Jahr über bis zur 
nächsten (digitalen) Aus- und Weiterbildungs-
börse weiterlaufen.

Junior Manager Contest

Bereits zum fünften Mal lud die WFG mit den 
Landkreisen Calw, Freudenstadt und Enzkreis 
sowie den Städten Calw, Freudenstadt, Horb, 
Nagold und Mühlacker Auszubildende aller 
Lehrjahre zu dem beliebten und etablierten 
Unternehmensplanspiel ein. Während in den 
kreisweiten Vorrunden ein Unternehmen von 
den jungen Nachwuchskräften mit eigenen 
Strategien und Methoden sowie unterneh-
merischem Denken durch vier Geschäftsjahre 
geführt werden muss, haben die Finalteilneh-
merInnen die Aufgabe, innerhalb ihres vier- 
bis fünfköpfigen Teams in wenigen Stunden 

eine innovative und zugleich zukunftsträchtige    
Geschäftsidee zu entwickeln.

Azubi Speed Datings in den Land-
kreisen Freudenstadt, Calw und im 
Enzkreis

Das Format der Azubi Speed Datings ist in-
zwischen ein fester Bestandteil in der Region. 
Nachdem das Format in Nagold bereits mehr-
mals durchgeführt wurde, kam in 2021 auch 
noch der Landkreis Freudenstadt und der Enz-
kreis mit jeweils einer Veranstaltung hinzu. 
Unter dem Motto „Zeig uns, wer du bist“ treffen 
bei diesem Format SchülerInnen auf Unterneh-
men, um sich jenseits von Noten, Zeugnissen 
und Bewerbungsmappen kennenzulernen. Bei-
spielhaft ergeben sich bei ca. 40 Firmen und 
300 SchülerInnen an einem Dating-Tag mehr 
als 1.000 (Erst-)Gespräche zwischen Schüler-
Innen und Betrieben pro Veranstaltung. Die 
SchülerInnen und die Betriebe werden vor der 
eigentlichen Veranstaltung intensiv auf das For-
mat vorbereitet. Die Azubi Speed Datings sind 
eine optimale Ergänzung zur Berufsorientierung 
in den Schulen und auf den Berufsinforma-
tionsmessen in der Region. 

Viele Wege führen zum Ziel

Junior Management Contest und Azubi Speed Datings

Ein Überblick über die Aktivitäten der WFG im Regionalprogramm 
Fachkräftesicherung
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Offen für morgen 4.0

Mit der Sommerferienaktion „Offen für mor-
gen 4.0“ wurden zusammen mit dem Wirt-
schaft und Stadtmarketing Pforzheim (WSP) 
digitale Unternehmensbesuche für Jugend-

liche organisiert. Während eines Betriebs-
rundgangs und in individuellen Gesprächen 
mit MitarbeiterInnen und Azubis lernen die 
Jugendlichen Berufe kennen und erhal-
ten Einblicke in die Unternehmen und den 
Arbeitsalltag sowie Tipps für ihre Bewer-

bungen. Die Jugendlichen haben hier ganz 
konkret die Möglichkeit, Unternehmen ken-
nenzulernen und mit deren MitarbeiterInnen 
in Kontakt zu kommen – natürlich auch mit 
den Azubis - und erhalten so aus erster Hand 
wichtige Informationen. 

NEUES ONLINE JOBPORTAL

Auf dem aktualisierten Jobportal der WFG 
www.jobs-im-nordschwarzwald.de wer-
den  Jobangebote und freie Stellen in der 
Region Nordschwarzwald tagesaktuell über-
sichtlich und benutzerfreundlich zusammen-
gefasst. Eine über 95%ige Abdeckung bei 
der Jobabfrage ist gewährleistet. Das Portal 
zeigt zudem täglich an, wie viele und welche 
Stellen neu hinzugekommen sind.

GIRLS‘ DIGITAL CAMPS

Zum Jahresbeginn brachte das Wirtschafts-
ministerium Baden-Württemberg das Trans-
ferprojekt Girls‘ Digital Camps mit insgesamt 
drei Verbundprojekten landesweit in allen 
zwölf Regionen auf den Weg. Das CyberFo-
rum e. V. führt im Verbund mit der WFG und 
den weiteren Verbundpartnern die Girls‘ Digital 
Camps in den Regionen Mittlerer Oberrhein 
und Nordschwarzwald durch. Dieses Förder-
projekt ermöglicht es, dass sich Schülerinnen 
bereits früh Kenntnisse im IT-Bereich aneignen 
können. Abgerundet wird das Angebot durch 
Unternehmensbesuche in der Region, um wei-
tere wertvolle praktische Eindrücke zu sam-
meln. So werden den Teilnehmerinnen erste 
realitätsnahe Erfahrungen in der digitalisierten 
Arbeitswelt vermittelt – eine wertvolle Unter-
stützung für die spätere Berufsorientierung und 
die Wahl der Ausbildung. Bereits zu Beginn 
des Schuljahres 2021/2022 konnten sieben 
AGs in den Schulen der Region Nordschwarz-
wald gestartet werden.

EU-PROJEKT „ERFOLGREICH MIT 
QUALIFIKATION PFORZHEIM-
NORDSCHWARZWALD“ (ELISA)

ELISA ist ein gemeinsames Fachkräfteprojekt 
der WFG und des Stadtjugendrings Pforzheim 
(SJR Betriebs gGmbH), gefördert von der Eu-
ropäischen Union aus Mitteln des Sozialfonds 
und dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Wohnungsbau Baden-Württemberg. Erklärtes 
Ziel des Projekts ist es, durch individuelle und 
intensive Beratung Jugendliche, Erwachsene 
und Familien mit Migrationshintergrund aus 
Italien, Syrien, dem Irak und der Türkei bei 
der beruflichen Integration in den Arbeitsmarkt 
der Region Nordschwarzwald zu unterstützen. 
Dabei werden berufliche Interessen, Bildungs-
stand und Qualifikationen der TeilnehmerIn-
nen sowie natürlich auch die Interessen der 
Wirtschaft in der Region Nordschwarzwald 
berücksichtigt, um das Fachkräftepotenzial zu 
erschließen und dem Fachkräftemangel er-
folgreich entgegen zu wirken. Das Projekt läuft 
noch bis Dezember 2021.

REGELMÄSSIGE EVENTFORMATE 
FÜR PERSONALVERANTWORTLICHE

Im engen Austausch mit Personalverantwortli-
chen der Region wurden von der WFG im Rah-
men der regionalen Fachkräfteallianz im monatli-
chen Rhythmus Online Veranstaltungen für diese 
Zielgruppe konzipiert und durchgeführt. Die hyb-
riden Events beleuchteten Themenfelder wie „KI 
im Personalwesen“, „Führung in der Pandemie“, 
„Mitarbeitergewinnung im Handwerk“ oder „Di-
gitales Recruiting & Onboarding“. Renommierte 

ReferentInnen und UnternehmerInnen berichte-
ten praxisnah über ihre Erfahrungen und geben 
zielgerichtete Impulse und Möglichkeiten für Per-
sonaler auf. Die Veranstaltungen erfreuen sich 
großer Beliebtheit und bieten die Möglichkeit 
eines effizienten Erfahrungsaustauschs.

Im Zusammenhang mit den umfangreichen Fachkräfte Aktivitäten der WFG sind 
außerdem zu nennen:
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Im Vorfeld der aktuellen Regionalplanfortschreibung hat die 
Geschäftsstelle des Regionalverbands Nordschwarzwald umfangreiche 
Vorarbeiten geleistet. So wurde unter anderem ein neuer Landschafts-
rahmenplan mit Unterstützung durch ein Fachbüro erarbeitet. Die Re-
gionalstudie „Perspektive Nordschwarzwald“, eine Analyse sozioökono-
mischer Rahmenbedingungen in der Region, wurde erstellt. Ebenfalls 
wurden zwei Wohnraumstudien erarbeitet, um damit eine Grundlage für 
das Kapitel Siedlungsentwicklung zu schaffen, die Innenentwicklung zu 
fördern und einen Beitrag zur Schaffung von Wohnraum in den Kommu-
nen zu leisten. Für das Kapitel Rohstoffsicherung wurden mehrere roh-
stoffgeologische Gutachten durch das Landesamt für Geologie, Rohstoffe 
und Bergbau zur Verfügung gestellt.

Außerdem erfolgte im Vorfeld der Entwurfsbearbeitung im 
Februar 2020 eine frühzeitige Unterrichtung der Träger öffentlicher Be-
lange und der Öffentlichkeit. Rechtsgrundlage für diesen Verfahrens-
schritt ist das Raumordnungsgesetz (ROG). Seitdem kann sich jedermann 
über die E-Mail-Adresse stellungnahmen@rvnsw.de zur Fortschreibung 

äußern. Im Rahmen dieser sehr frühzeitigen Beteiligung erhielt die Ge-
schäftsstelle bisher 125 Rückmeldungen und Stellungnahmen von Trä-
gern öffentlicher Belange und Privatpersonen.

Auf der Basis der genannten Vorarbeiten und unter Berück-
sichtigung der eingegangenen Stellungnahmen aus diesem ersten Be-
teiligungsschritt wurden die ersten Kapitel des neuen Regionalplans 
durch die Geschäftsstelle erarbeitet, in fünf Sitzungen eines intern ge-
bildeten projektbegleitenden Arbeitskreises vorberaten und schließlich 
als Bausteine des Plan-Vorentwurfs Ende 2020 vom Planungsausschuss 
beschlossen: Die Kapitel Leitbild und allgemeine Grundsätze für die 
räumliche Ordnung und Gestaltung der Region, Entwicklungsachsen, 
Zentrale Orte, Raumkategorien sowie das Kapitel Rohstoffsicherung. An-
fang 2021 fasste der Planungsausschuss dann Grundsatzbeschlüsse zur 
Ausgestaltung der Fachkapitel Siedlungsentwicklung sowie Regionales 
Freiraumkonzept. Ende November 2021 steht das Kapitel Verkehr zur 
Beschlussfassung an.

Regionalplan-
Fortschreibung
Die ersten Kapitel des neuen Regionalplans sind mittlerweile 
zu Papier gebracht.

PROJEKTE DER REG ION
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Rechtskraft

Genehmigung

Satzungsbeschluss

Beratung der Anregungen

Strategische Umweltprüfung

Planentwurf/Planänderung

Aufstellungsbeschluss

Beteiligung 
der Öffentlichkeit

Beteiligung öffentlicher
 Planungsträger

Anhörungsentwurf

neinja

neinja

In der ersten Jahreshälfte 2022  sollen 
auch die beiden noch ausstehenden Fachkapitel 
Siedlung und Freiraumschutz erarbeitet sein, so 
dass aus allen Bausteinen dann ein abgestimm-
ter Arbeitsentwurf für den neuen Regionalplan 
erstellt werden kann. Für diesen Arbeitsentwurf 
muss dann die gesetzlich geforderte strategische 
Umweltprüfung (SUP) durchgeführt werden. 
Diese Umweltprüfung ist im zweiten Halbjahr 
2022 vorgesehen. Daraus können sich gegebe-

nenfalls Änderungen am Planentwurf ergeben; 
diese werden in den Planentwurf eingearbeitet. 
Dann wird es „ernst“: Mit diesem Entwurf wird 
die Geschäftsstelle dann an die Öffentlichkeit 
gehen und die breite Anhörung und Beteiligung 
der Träger öffentlicher Belange und der Öffent-
lichkeit starten. Diese umfassende Beteiligung, 
bei der sich dann jedermann zum Planentwurf 
äußern kann, ist für Ende 2022/Anfang 2023  
vorgesehen.
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Im Dezember 2015 wurde auf der 
Weltklimakonferenz in Paris ein Klima-
schutzabkommen, das am 4. November 2016 
in Kraft getreten ist, beschlossen. Es ist das 
erste Übereinkommen, das alle Länder ge-
meinsam in die Pflicht nimmt. Mit ihm bekennt 
sich die Weltgemeinschaft völkerrechtlich ver-
bindlich zu dem Ziel, die Erderwärmung auf 
deutlich unter zwei Grad gegenüber vorindus-
triellen Werten zu begrenzen beziehungsweise 
zur Vermeidung von Risiken für Mensch und 
Umwelt bzw. Ökosysteme Anstrengungen zu 
unternehmen, den globalen Temperaturan-
stieg auf 1,5 Grad zu begrenzen.

Deutschland hat sich gemeinsam mit 
seinen europäischen Partnern auf ein 
Verfahren geeinigt, in Europa den Ausstoß 
von Treibhausgasen bis 2030 um mindestens 
65 % gegenüber 1990 zu verringern. Dazu 
wurden verbindliche europäische Ziele, sowie 
daraus abgeleitet nationale Ziele vereinbart, 
die bis 2030 erreicht werden müssen. Diese 
Ziele sind bereits im Klimaschutzplan 2050 
der Bundesregierung festgelegt worden und 
werden derzeit durch das Klimaschutzpro-
gramm 2030 konkretisiert. 

Auch der Regionalverband Nord-
schwarzwald bekennt sich zu seiner Ver-
antwortung für nachfolgende Generationen. 
So wurde unter anderem eine erste flächen-
deckende energetische Bestands- und Poten-
zialanalyse für die Region Nordschwarzwald 
erarbeitet. Inhalt dieser Stromdatenerhebung 
ist insbesondere eine detaillierte Darstellung 
der Strombereitstellung (Produktion) und der 
Stromnutzung (Verbrauch). Darauf aufbauend 
wurde ein theoretisches Flächenpotenzial für 
die Erneuerbaren Energieträger auch im Hin-
blick auf den zukünftigen Stromverbrauch er-
mittelt. Diese dient mitunter als Grundlage für 

Teilregionalplan
Erneuerbare Energien
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Es ist das erste Übereinkommen, das alle Länder gemeinsam 
in die Pflicht nimmt.
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die Ermittlung von potenziellen Gebieten für die Nutzung durch Wind-
energie bzw. durch Freiflächen-Photovoltaikanlagen (siehe hierzu auch 
den Artikel zur Stromdatenerhebung auf Seite 22).

Ein wesentlicher Beitrag, zur durch Bundes- und Landesziele vor-
gegebenen Minderung von Treibhausgasemissionen, wird im Rahmen 
der Energiewende zu leisten sein. Nur mit dem Umstieg von konventio-
neller Stromerzeugung aus Kohle, Öl und Kernenergie auf Erneuerbare 
Energien kann der Ausstoß von Treibhausgasen deutlich reduziert wer-
den. Die Region Nordschwarzwald ist sich ihrer Verantwortung bewusst 
und wird ihren Anteil leisten, die auf europäischer, Bundes- und Landes-
ebene gesteckten Ziele zur Treibhausgasminderung zu erreichen.

Das Landesplanungsgesetz Baden-Württemberg bildet für die 
Regionalplanung den Rahmen und gibt dabei in § 11 die Möglichkeiten 
zur regionalplanerischen Steuerung von Erneuerbaren Energieanlagen 
vor. Dabei sind für die Regionalplanung grundsätzlich verpflichtend in 
Regionalplänen (neben anderen Belangen der Raumordnung) auch Ge-
biete für Standorte zur Nutzung erneuerbarer Energien (insbesondere 
Gebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen), als auch 
Standorte und Trassen für sonstige Infrastrukturvorhaben, einschließlich 
Energieversorgung und Energiespeicherung festzulegen. 

Die Gremien des Regionalverbands Nordschwarzwald haben 
entschieden, genau das in einem Teilregionalplan Erneuerbare Energien 
umzusetzen und die Standortsicherung für die Anlagen zur Erzeugung 
von elektrischer Energie aus Erneuerbaren Energieträgern über den 
Regionalplan vorzunehmen. Dazu bedient der Regionalplan sich soge-
nannter Vorrang- und Vorbehaltsgebiete. In Vorranggebieten kommt der 
vorrangig definierten Nutzung ein hohes Gewicht zu: Alle konkurrieren-
den Nutzungen sind dort ausgeschlossen. Für die Windkraft heißt das 
beispielsweise, dass in den Vorranggebieten für die Windkraftnutzung 
alle Nutzungen ausgeschlossen sind, die mit der Windkraftnutzung un-
vereinbar sind (z.B. Gewerbegebiete). In Vorbehaltsgebieten hat die ent-
sprechende Nutzung bei der Abwägung mit konkurrierenden Nutzungen 
ein hohes Gewicht.

Bei der nun anstehenden Aufstellung des Teilregionalplans 
Erneuerbarer Energien werden in einem ersten Schritt anhand eines ab-
gestimmten gesamträumlichen Planungskonzepts geeignete Potenzial-
flächen geeignete Flächen für die Nutzung durch die Windenergie und 
durch Freiflächen-Photovoltaikanlagen identifiziert. Dabei kommen unter 
anderem die Erhebungen des Windatlas Baden-Württemberg, die Ab-
standserfordernisse zu Siedlungskörpern, Hangneigungen etc. zum An-
satz. In einem darauf aufbauenden nächsten Schritt werden dann auf 
der Grundlage des Bundes-Raumordnungsgesetzes (§ 8 ROG) weitere 
Fach- und Umweltbelange im Rahmen einer sogenannten strategischen 
Umweltprüfung ermittelt. 

Zeitgleich zur Ausarbeitung der strategischen Umwelt-
prüfung werden die Kommunen in einer informellen Beteiligungsrunde 
über diese Potenzialflächen in Kenntnis gesetzt. Die Kommunen haben 
dann die Gelegenheit, dem Regionalverband mögliche kommunalen 
Konflikte oder sonstige dem Verfahren dienliche Hinweise zu melden. 

Erst im Anschluss an die strategische Umweltprüfung und 
der informellen Beteiligung, also dann wenn alle möglichen Informatio-
nen vorliegen, werden diese Informationen abgewogen. Die dann noch 
übrigbleibenden Gebiete werden anschließend in dem sogenannten Be-
teiligungsverfahren der Träger Öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit 
zur Diskussion gestellt. Dauer und Zeitpunkt dieses Beteiligungsverfah-
rens wird selbstverständlich rechtzeitig in der Presse bekanntgegeben 
werden.

Nach Abschluss der Beteiligungsverfahren und der daraufhin 
vorzunehmenden Abwägung aller Belange, wird der Satzungsbeschluss 
gefasst und der Teilregionalplan Erneuerbare Energien dem Ministe-
rium für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg zur Ge-
nehmigung eingereicht. Danach kann er in Kraft treten und bildet unter 
anderem für die kommunale Bauleitplanung die Richtschnur sowie für 
potenzielle Investoren und Bürgerenergiegenossenschaften eine Ange-
botsplanung, bei der die meisten Belange bereits abgeprüft sind.

D I E  R E G I O N  N O R D S C H WA RZ WA L D  I ST 
S I C H  I H R E R  V E R A NT W O RTU N G  B E W U S ST 

U N D  W I R D  I H R E N  A NTE I L  L E I ST E N
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Wir verbinden räumliche und wirtschaftliche Entwicklungen im Nordschwarzwald.
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