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STRATEGISCHE HANDLUNGSFELDER DER  
GEMEINSCHAFTLICHEN REGIONALENTWICKLUNG

Nachhaltige und bedarfsgerechte Mobilität

Wir wollen Mobilität und gute Erreichbarkeit sicherstellen –  

egal ob auf der Straße, der Schiene oder dem Rad. Wir set zen  

auf einen Mobilitätsmix und dabei auf Digitalisierung, alter-

native Antriebstechnologien sowie stärkere Vernetzung der  

Verkehrsträger. Den „Masterplan Green City“ der drei Ober-

zentren ergänzen wir um die „regionale Strategie für eine 

nachhaltige Mobilität“.

Intelligent vernetzte Gesundheitsregion

Wir sehen in der Digitalisierung des Gesundheitswesens er-

hebliche Chancen für die Stärkung der Leistungs- und Zukunfts-

fähigkeit des Gesundheitsstandortes Rhein-Neckar. Durch die  

intelligente Vernetzung der Leistungserbringer wollen wir die 

Grundlage schaffen, um die Region als Innovations- und Erpro-

bungsraum für eHealth-Anwendungen und für eine integrierte, 

digital unterstützte Gesundheitsversorgung zu etablieren. 

Kooperation und Positionierung in Europa

Wir pflegen gute Kontakte zu den Einrichtungen der Europä-

ischen Union und sind in Europa eng vernetzt. Besonders her-

vorzuheben ist unsere Regionalpartnerschaft mit der Region  

Flämisch-Brabant. Wir engagieren uns für eine optimale Posi-

tionierung unserer Region bei EU-Entscheidungen und wollen 

für die kommende EU-Förderperiode eine gute Ausgangslage 

erreichen. 

Regionale Innovationsförderung

Wir etablieren ein regionales Innovationsmanagement, das die  

Akteure der Region vernetzt und die strukturellen Rahmen-

bedingungen der Innovationsförderung verbessert. Wir posi-

tionieren die Region als Innovations- und Gründerregion, um 

Erfinder, Gründer, Forscher, Unternehmer, Investoren und an-

dere hochqualifizierte Fachkräfte anzusprechen.

Ausgewogene Siedlungs- und Freiraumentwicklung

Wir steuern die Flächenausweisung in der Region dauerhaft unter  

den Prämissen einer ökonomisch effizienten, ökologisch trag-

fähigen und sozial gerechten Entwicklung, um den starken Bedarf  

nach Wohn- und Gewerbeflächen, im Einklang mit dem Erhalt 

von Natur und Freiraum, nachhaltig zu decken. Hierzu tragen 

insbesondere das „Landschaftskonzept 2020+“ sowie für die 

Siedlungsflächenplanung das regionsweite Monitoring-Tool 

„Raum+“ bei. 

Regionale Energiewende

Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit sowie der Umwelt- 

und Klimaschutz sind die drei Säulen unseres „Regionalen 

Energiekonzepts“. Wir legen in der Fortschreibung den Schwer- 

punkt auf klimafreundliche Mobilität und den Ausbau von Was-

serstoffanwendungen. Wir unterstützen die Reduktion der 

Energieerzeugung aus fossilen Brennstoffen und verstärken 

den Ausbau erneuerbarer Energien.

Vernetzte Verwaltung

Wir haben uns bereits deutschlandweit einen ausgezeichne-

ten Ruf als Innovations- und Erprobungsraum für Kooperati-

ves E-Government in föderalen Strukturen erarbeitet. An der 

Schnittstelle von Wirtschaft und Verwaltung werden wir digi-

tale Prozesse – beispielsweise im Bereich Planen und Bauen 

oder im Wirtschaftsverkehr – weiter intensivieren. 

Bildungsregion der Zukunft

Wir streben an, uns zu einer der innovativsten Bildungsregionen 

Deutschlands zu entwickeln, damit die Menschen in unserer  

Region auch in Zukunft ihr Leben und ihre Arbeit gut gestalten 

können. Unsere bundesweiten Alleinstellungsmerkmale da-

bei sind die Bildungsstrategie Rhein-Neckar und der EduAction  

Bildungsgipfel, die den Rahmen bilden für die Vernetzung von  

Organisationen, die Multiplikation von Bildungsinnovationen  

und lebenslanges Lernen von Zukunftskompetenzen.

Bürgerschaftliches Engagement

Wir wollen das starke Ehrenamt und das ausgeprägte bürger-

schaftliche Engagement als Markenzeichen unserer Region 

weiter ausbauen. Wir werden die regionale Vernetzung weiter 

stärken und Rahmenbedingungen unterstützen, die dem Ehren- 

amt zu größerer Wertschätzung, Sichtbarkeit und Aufmerk-

samkeit verhelfen. Wir setzen auf neue Formen der Partizipa-

tion und Bürgereinbindung für eine Demokratie von morgen. 

Vitaler Arbeitsmarkt / Fachkräftesicherung

Wir engagieren uns, um den Herausforderungen am Arbeits-

markt konsequent zu begegnen und um ein ausreichendes Fach-

kräfteangebot für die Region sicherzustellen. Dabei vernetzen  

wir alle relevanten regionalen arbeitsmarktpolitischen Akteure  

und machen deren Aktivitäten transparent. Gemeinsam initiie-

ren wir neue Projekte, von denen die gesamte Region profitiert.

Außergewöhnliche Kulturregion

Wir haben erkannt, welche Bedeutung Kunst und Kultur als 

Motoren für Innovation und Integration für den Zusammen-

halt der Gesellschaft haben und dies auch in der „Kulturvisi-

on Rhein-Neckar“ fixiert. Wir stehen für die Erprobung neuer 

kultureller Entwicklungen und verfügen über enge Verbindun-

gen zu nationalen und internationalen Partnern. Wir arbeiten 

beispielsweise an einer multimodalen, digitalen Plattform, die 

Mobilität, Kunst und Kultur miteinander verknüpft.

RHEIN-NECKAR –
FORTSCHRITTLICH, ENGAGIERT UND LEBENSWERT

Vision

Die Region Rhein-Neckar bietet Unternehmen, Fachkräften und  

innovativen Ideen ideale Bedingungen. Sie ist als eine der  

attraktivsten und wettbewerbfähigsten Re gionen Europas 

bekannt und anerkannt. Rhein-Neckar ist eine fortschrittliche, 

engagierte und lebenswerte Region.

Mission

Unsere Stärke ist das Bündeln unserer Kräfte. Wir bilden über

fachliche, organisatorische und regionale Grenzen hinweg eine

Allianz starker Partner. Frühzeitig erkennen wir wirtschaft- 

liche, gesellschaftliche und ökologische Herausforderungen 

und schaffen gemeinsam zu kunftsweisende Lösungen für die 

Region.

2,4 Mio
Einwohner

30 min
Mannheim Hbf – Frankfurt Flughafen

5.600 km2
Fläche

Thematisch fokussiert auf dem 
Weg zu einer der attraktivsten 
und wettbewerbsfähigsten  
Regionen Europas
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