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LOKALE ÖKONOMIE 
ALS EINE WICHTIGE 

SÄULE FÜR NACH-
HALTIGE STADT- 

ENTWICKLUNG 
STÄRKEN

Die lokale wirtschaftliche Basis wirkt sich auf die Stabilität und 

Lebendigkeit eines Stadtteils aus. So werden durch eine vielfälti-

ge Struktur aus Einzelhandel, Dienstleistungen und Gastronomie 

im unmittelbaren Wohnumfeld die Versorgung der Bevölkerung 

gewährleistet, Einkommens- und Erwerbsmöglichkeiten bereit-

gestellt, Orte der Kommunikation und Begegnung geschaffen 

und das Image eines Stadtteils geprägt.

Der Unternehmerverband agiert mit dem BIWAQ-Projekt zur „Stärkung 

der lokalen Ökonomie“ in den vier Soziale-Stadt-Quartieren Rostocks. 

Der gesellschaftliche Umbruch seit 1989 hat dort deutliche Spuren 

bis in die heutige Zeit hinterlassen. Ein Bündel an Entwicklungen (u.a. 

hohe Bevölkerungsverluste, Anstieg an Erwerbslosigkeit, Leerstände) 

führten zur Erosion der lokalen Geschäfts- und Gewerbestrukturen 

und bilden die gegenwärtigen Rahmenbedingungen für die aktuelle 

Situation der Unternehmen vor Ort.

Traditionelle Ansätze einer Wirtschaftsförderung greifen unter diesen 

Bedingungen überwiegend nicht. Notwendig ist deswegen, ein 

Verständnis der spezifischen sozialen und institutionellen Strukturen 

und funktionierenden Netzwerke im jeweiligen Stadtteil und deren 

Verhältnis zur lokalen Ökonomie zu entwickeln. Wirtschaftsförderung 

vor Ort zu betreiben heißt, die Potentiale, Kenntnisse und Fähigkeiten, 

der vor Ort aktiven Unternehmen, Dienstleistungen und Menschen im 

Blick zu haben. So können eigendynamische Prozesse in Gang gesetzt 

und ökonomische Abwärtsspiralen durchbrochen werden.

Wir wollen die Austauschprozesse und Vernetzungen zwischen dem 

gewerblichen, kommunalen und informellen Sektor fördern, anstoßen 

und begleiten. Zudem sind wir dabei, eine Brücke zwischen dem 

Kreativsektor und den Stadtteilen abseits des Zentrums zu schaf-

fen. Um die Nachhaltigkeit dieser Prozesse zu sichern, bedarf es auf 

politisch-administrativer Ebene die Erarbeitung einer abgestimmten 

stadtentwicklungspolitischen Gesamtstrategie. Zu deren Entstehung 

und Umsetzung werden wir mit unseren gesammelten Erfahrungen 

tatkräftig beitragen.
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INTERESSE, MIT UNS INS GESPRÄCH ZU KOMMEN?

Maria Schulz 

schulz@rostock.uv-mv.de 

Ellen Fiedelmeier 

Telefon: 0381 2425814

fiedelmeier@rostock.uv-mv.de

„local work for local people using local resources“

Lokale Ökonomie ist der Bereich der städtischen Ökonomie, 

die im Stadtteil verankert ist, „wohnungsnah“ produziert und 

verkauft und vorwiegend auf die lokalen Bedürfnisse der 

Menschen vor Ort orientiert ist.
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