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Nachhaltiger
Wandel?

GastbeitragDieMetropolregion Rhein-Neckar und die
RegioClusterAgentur in Baden-Württemberg arbeiten schon lange Zeit
zusammen,wenn es umdie Regional- und Clusterentwicklung geht. Im
Moment stehen besonders Trends zur nachhaltigen Transformation im

Vordergrund. VON PAULMÖHLMANN

G lobale Entwicklungen wie
die veränderte geopolitische
Lage, die Pandemie, der de-
mografische Wandel oder
die Klimakrise haben großen

Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung
von Regionen und Städten. Denn die
Wertschöpfung ansässiger Unternehmen
ist stark von den daraus resultierenden Ef-
fekten betroffen und reicht weit über geo-
grafische oder Branchengrenzen hinaus.
Auch die Metropolregion Rhein-Neckar
befindet sich mit all ihren Akteurinnen und
Akteuren aus Wirtschaft, Forschung, Poli-
tik und Gesellschaft in einem komplexen
Transformationsprozess, der die existie-
renden Branchen- und Wertschöpfungs-
strukturen verändert.
Die regionalen Verantwortungsträgerin-

nen und -träger stehen daher in der
Pflicht, die wichtigsten Handlungsfelder
für die erfolgreiche Transformation an ih-
rem Standort zu identifizieren, Unterstüt-
zungsbedarfe zu ermitteln und dafür die
geeignetenMaßnahmen und Partnerinnen
und Partner zu finden. Im Bereich der Wirt-
schaftsförderung und Clusterentwicklung
heißt das für die Metropolregion konkret,
Unternehmen dabei zu unterstützen,
nachhaltiger zu werden, ohne dabei ihre

Wettbewerbsfähigkeit zu gefährden. Re-
gionale Resilienz zu stärken, ohne Verbin-
dungen zum Weltmarkt zu kappen. Neue
Kompetenzbedarfe und Technologie-
trends für sich zu identifizieren, ohne da-
bei den Fokus auf die Stärken der Region
zu verlieren.
Mit rund 160 000 Unternehmen und

Schwerpunkten in den Bereichen Gesund-
heitswirtschaft & Life Sciences, Informati-
onstechnologie, Biotech, Chemie und
Energie sowie dem Anlagen- und Maschi-
nenbau nimmt die Region internationale
Spitzenpositionen ein, sieht sich dennoch
großen Transformationsherausforderun-
gen gegenüber und will bis 2025 als eine

der attraktivsten und wettbewerbsfähigs-
ten Regionen Europas bekannt und aner-
kannt werden. Diesen Zielen und Heraus-
forderungen stellen sich die sogenannten
regionalen Intermediäre der Region seit
einigen Jahren, so zum Beispiel die Clus-
terinitiativen Energie & Umwelt, Green
Tech und Smart Economy, Medizintechnik,
food.net:z, BioRN oder die Wirtschaftsför-
derungen der Städte und Landkreise. Die
Relevanz regionaler Kooperationen über
solche Unternehmensnetzwerke und die
Schaffung attraktiver und innovations-
freundlicher Standortbedingungen hat
auch das Land Baden-Württemberg er-
kannt. Mit Unterstützung der RegioClus-
terAgentur für Innovation und Transfor-
mation in Baden-Württemberg, welche re-
gionale Intermediäre als Beratungsinstru-
ment des Ministeriums für Wirtschaft, Ar-
beit und Tourismus bei strategischen Fra-
gestellungen begleitet, konnten die ge-
nannten Akteurinnen und Akteure bereits
einige Maßnahmen anstoßen.
In einem Strategieprozess mit Vertrete-

rinnen und Vertretern und Stakeholdern
der Stadt Mannheim gemeinsam mit der
RegioClusterAgentur wurden zum Beispiel
aktuelle Technologietrends in Forschung
und Entwicklung, regionale Stärken, sowie
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Bis 2025 will die Metropolregion Rhein-
Neckar mit ihren rund 160 000 Unterneh-
men als eine der attraktivsten und wett-
bewerbsfähigsten Regionen Europas
bekannt und anerkannt werden. Schon
jetzt nimmt sie in vielen Branchen inter-
nationale Spitzenpositionen ein.
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mögliche Akteurinnen und Akteure, Hand-
lungsfelder und Schwerpunkte für den
Aufbau eines Green Tech Clusters geschaf-
fen. Mit diesem Cluster möchte die Stadt
im Einklang mit ihrem „Leitbild 2030“ den
drängenden Nachhaltigkeits- und Klima-
schutzherausforderungen über einen ko-
operativen und innovationsfreundlichen
Ansatz begegnen, Unternehmen und
Know-how bündeln und Vorreiter im Be-
reich der Entwicklung und Anwendung
von umweltfreundlichen, ressourcenscho-
nenden und nachhaltigkeitsfördernden
Technologien werden. Ein erster Schritt
wird bis 2025 mit dem Aufbau eines Inno-
vationszentrum Green Tech nebenMafinex
in Mannheim getan. Das IZ Green Tech soll
als physischer Kooperations-, Forschungs-
und Entwicklungsraum für innovative
Start-Ups, KMU und Wissenschaft dienen
und vor allem die Bereiche Energie und
Mobilität sowie Kreislauf- und Wasserwirt-
schaft adressieren. Das Projekt wird als ei-
ner der Gewinner des RegioWIN 2030
Wettbewerbs mit Mitteln des europäi-
schen Fonds für regionale Entwicklung ge-
fördert (EFRE).

In einem anderen Strategieentwick-
lungsprozess, aber in einem nachhaltig
geprägten Themenfeld befindet sich das
Clusternetzwerk Energie & Umwelt der
Metropolregion Rhein-Neckar. Die Allianz
aus rund 100 Unternehmen, Forschungs-
einrichtungen und Hochschulen entlang
der Wertschöpfungsketten „Energieeffi-
zienz“, „erneuerbare Energien“ und „Elek-
tromobilität“ arbeitet aktuell gemeinsam
mit der RegioClusterAgentur daran, in ei-
ner Mappinganalyse sowohl innovative
Akteurinnen und Akteure und Stakeholder,
als auch aktuelle kooperative Forschungs-,
Entwicklungs- und Innovationthemen in
den Bereichen Energie- und Umwelttech-
nologien sowie Bioökonomie innerhalb
und außerhalb des Clusters zu identifizie-
ren, welche die Schwerpunktsetzungen
des Clusters zukünftig sinnvoll ergänzen
und das Netzwerk bereichern können. Mit
ihrem umfangreichen Dienstleistungs-
portfolio möchte die Clusterinitiative die
Unternehmen in der Rhein-Neckar Region
auch nach außen hin zu einem Schaufens-
ter im Bereich der Energieeffizienz und er-
neuerbaren Energien in Europa entwickeln.
Daneben hat die RegioClusterAgentur ei-
ne Erfolgsgeschichte im Jahr 2017 zum
Thema Weiterbildung von Handwerksbe-
trieben verfasst. Die Erfolgsgeschichte
„Vermittlung von Praxiswissen zur Qualifi-
zierung von Fachpersonal – „Boxenstopp“
der Cluster-Initiative der Metropolregion
Rhein-Neckar GmbH, Energie und Um-
welt“ ist auf dem Clusterportal BW zu fin-
den.

Das food.net:z – Lebensmittelnetzwerk
Rhein-Neckar e. V. setzt als Netzwerk für
die Lebensmittelwirtschaft einen anderen
thematischen Fokus in der Region Rhein-
Neckar und unterstützt seine Mitglieder
neben der Synergieerzeugung, Kooperati-
onsanbahnung und Innovationsförderung
besonders auch dabei, als starkes Bran-
chenfeld der Region noch mehr Sichtbar-
keit in und außerhalb der Region zu errei-
chen. Von Beginn an hegen food.net:z und
die RegioClusterAgentur eine enge Zu-
sammenarbeit. Bereits in der Aufbauphase
des Vereins erhielt food.net:z Unterstüt-
zung durch die RegioClusterAgentur Ba-
den-Württemberg. Seither arbeitet man
an vielen verschiedenen Projekten zusam-
men, zum Beispiel der Produktion einer Vi-
deoerfolgsgeschichte über das food.net:z,
in der die Arbeit der Clusterinitiative im
Fokus stand. Der Clip mit dem Titel
„food.net:z fördert Kooperationen entlang
der Wertschöpfungskette“ ist sowohl auf
dem Clusterportal als auch über die Web-
seite von food.net:z aufrufbar. Zudem wur-
den Benchmarking-Analysen und die Ent-
wicklung eines nachhaltigen Finanzie-
rungsmodells sowie die strategische und
organisatorische Ausrichtung für die Zu-
kunft gemeinsam erarbeitet.

In Aktion: Produktion eines „Clip of the Region“ zur Kooperation zwischen Freshtaste und
Schädel’s Beilagen mit food.net:z. Bilder: RegioClusterAgentur BW

Die RegioClusterAgentur für Innovati-
on und Transformation in Baden-
Württemberg ist dieUnterstützungs-
agentur für Clusterinitiativen, Wirt-
schaftsförderungen und regionale
Innovationssysteme in Baden-Würt-
temberg. In der neuen Förderperiode
2021 bis 2027 des Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung
(EFRE), wurde sie als Antwort auf den
fortschreitenden Strukturwandel in
Baden-Württemberg und die damit
verbundenen regionalen Transfor-
mationsherausforderungen ins
Leben gerufen.
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