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Großstädte sind die Wachstumsmotoren des Ostseeraums. Gemeinsam mit ihren 
umliegenden Regionen müssen sie sich als attraktive Standorte im internationalen 
Wettbewerb behaupten.  Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der zuneh-
menden Mobilität von Arbeitskräften und Unternehmen, der sich verstärkenden 
Globalisierung sowie der dynamischen Entwicklung der Wissenswirtschaft. Die 
zukünftige Entwicklung einer Stadt unter den Vorzeichen dieses Strukturwandels 
wird nicht allein durch ihre Größe, geografische Lage oder infrastrukturelle Aus-
stattung bestimmt. Der Erfolg von Städten hängt zunehmend von den weichen 
Standortfaktoren, welche das Wirtschaftsklima und ihre Lebensqualität positiv 
beeinflussen, ab. Kreativität gilt heute als der „Rohstoff der Zukunft“, auf welchem 
die erfolgreiche Entwicklung von Städten, Regionen und ganzen Volkswirtschaften 
basiert. Wissen und Offenheit sind die entscheidenden Standortbedingungen, um 
das kreative Potenzial einer Stadt zu aktivieren. Die aktuellen Entwicklungen in den 
Ostseestädten belegen, dass auch in vergleichsweise kleinen Städten die „kritische 
Masse für Kreativität“ vorhanden ist. Das Credo der „kreativen Stadtentwicklung“,  
welche den Menschen im Zentrum von Strategien und Aktivitäten sieht,  bleibt also 
nicht auf London oder New York beschränkt. Die Schlussfolgerung aus diesem 
Ergebnis ist eindeutig: Für kleine und mittlere Großstädte bieten sich angesichts 
dieser Entwicklungen viele Chancen, wenn sie ihre jeweiligen Stärken nutzen. Lokale 
Besonderheiten sollten im globalen Wettbewerb um Menschen und Unternehmen 
nicht versteckt, sondern gerade betont werden, da sie den spezifischen Charakter 
einer jeden Stadt ausmachen. Flexibilität und innovative Stadtentwicklungskonzepte 
können den Weg zum Erfolg ebnen.

Die positiven Reaktionen, die wir bislang auf die Studie „Zukunftschance Kreativität – 
Entwicklungspotenziale von Städten im Ostseeraum“ erhielten, verdeutlichen den 
Bedarf an Analysen und Handlungsempfehlungen zur Stärkung der Entwicklungs-
potenziale von Städten in Deutschland und Europa. Die große Resonanz spiegelt 
sich auch darin wider, dass kurz nach der Veröffentlichung bereits die zweite Auflage 
dieser Studie erscheint. Die vorliegende Publikation zu einem hochaktuellen Thema 
haben wir im Rahmen der langfristig angelegten Partnerschaft zwischen PwC und 
dem HWWI in Kooperation erstellt. Die Zusammenarbeit unserer beiden Unternehmen 
wird zukünftig durch die gemeinsame Bearbeitung aktueller Zukunftsthemen weiter 
vertieft werden.

Wolfgang Wagner
PricewaterhouseCoopers   
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Prof. Dr. Thomas Straubhaar                                                                  
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Für eine auch zukünftig dynamische Entwicklung des europäischen Wirtschafts-
raums werden erfolgreiche Großstädte als Wachstumsmotoren gebraucht, die sich 
mit ihren umliegenden Regionen als attraktive Standorte behaupten können. Dies 
gilt insbesondere vor dem Hintergrund der zunehmen den Mobilität von Arbeitskräf-
ten und Unternehmen, der sich verstärkenden Internationalisierung der Wirtschaft 
sowie des an Tempo gewinnenden strukturellen Wandels hin zu Wissensökono-
mien. Zahlreiche Städte weisen wichtige Entwicklungspotenziale auf, um sich in 
diesem von Veränderungen geprägten Umfeld zunehmend als Wissensstandorte zu 
etablieren. Diese Standorte bieten ein gutes Fundament für wissensbasiertes Wirt-
schaftswachstum: So verfügen sie nicht nur über eine diversifizierte Dienstleistungs-
landschaft und erforderliche Infrastrukturen wie exzellente Universitäten sowie 
renommierte Bildungs- und Forschungseinrichtungen, sondern auch über eine hohe 
Lebensqualität, kulturelle Vielfalt und die kreative Kraft ansässiger hoch qualifizierter 
Arbeitskräfte. Deshalb sind es gerade Städte, welche den weiteren Strukturwandel 
ihres gesamten Landes zur Wissensökonomie vorantreiben können. Für die dyna-
mische Stadtentwicklung und die erfolgreiche Positionierung der Zentren als Wis-
sensstandorte sind die weichen Standortbedingungen Innovationsfähigkeit, Wissen 
und Offenheit von entscheidender Bedeutung. 

Auch für die Weiterentwicklung des Ostseeraums ist es ein aktuelles Erfordernis, 
dass der strukturelle Wandel zu höherwertigen Wirtschaftsbereichen voranschreitet. 
Die vorliegende Studie „Zukunftschance Kreativität – Entwicklungspotenziale von 
Städten im Ostseeraum“ widmet sich daher der Untersuchung der für wissensba-
siertes Wachstum maßgeblichen Potenziale. Im Fokus stehen, in Anlehnung an das 
Konzept der „kreativen Stadtentwicklung“, die für die Entfaltung der Wissenswirt-
schaft grundlegenden Standortbedingungen. Die Analysen beziehen sich auf neun 
kleinere und mittlere Großstädte im Ostseeraum: Århus (Dänemark), Gdańsk (Polen), 
Kiel (Deutschland), Riga (Lettland), Rostock (Deutschland), Tallinn (Estland), Turku 
(Finnland), Umeå (Schweden) und Vilnius (Litauen). Die Studie schätzt ein, in welcher 
Weise die für eine erfolgreiche Stadtentwicklung zunehmend bedeutsamen weichen 
Standortbedingungen in diesen Städten ausgeprägt sind. Mit Hilfe ausgewählter 
Indikatoren werden die Entwicklungspotenziale der Ostsee-Städte herausgearbei-
tet. Aus den Analyseergebnissen werden Einschätzungen zur Übertragbarkeit des 
Ansatzes der kreativen Stadtentwicklung auf den Ostseeraum abgeleitet. Die Resul-
tate münden in Handlungsempfehlungen, welche Anregungen bieten sollen für die 
Gestaltung innovativer urbaner Standortpolitik.

Die Ergebnisse der Studie verdeutlichen, dass sich die Ostseestädte gegenwärtig 
hinsichtlich der Standortbedingungen Innovationsfähigkeit, Wissen sowie Offenheit 
und damit im Hinblick auf die Potenziale für wissensbasiertes Wachstum unterschei-
den. Ihre Spezialisierung auf wissensintensive Wirtschaftsbereiche ist unterschied-
lich weit vorangeschritten. Gleichwohl lässt sich für alle Städte feststellen, dass ihre 
Entwicklung von der wachsenden Bedeutung wissensintensiver Wirtschaftsbereiche 
geprägt ist. Wenngleich das Konzept der kreativen Stadtentwicklung grundsätzlich 
auf die kleinen und mittleren Großstädte des Ostseeraums angewandt werden kann, 
bedarf es jeweils einer Anpassung der entsprechenden Entwicklungsstrategien 
an  die spezifischen Erfordernisse des jeweiligen Standortes. Welche Wachstums-
chancen für jede einzelne Stadt im Rahmen dieses Strukturwandels bestehen, hängt 
letztlich von deren spezifischen Standortbedingungen, ihrer Wirtschaftsstruktur 
sowie der Ausgestaltung der Standortpolitik ab. Es kristallisieren sich im Hinblick auf 
ihre für das wissens basierte Wachstum maßgeblichen Poten ziale drei Städtegrup-
pen heraus.

Turku, Umeå und Århus schneiden bei der Bewertung aller drei untersuchten Stand-
ortbedingungen gut beziehungsweise sehr gut ab. Die drei Städte verfügen über 
exzellente Universitäten mit weltweitem Renommee. Die Wirtschaftsförderung ist 
auf wissensintensive Branchen ausgerichtet und die Affinität zur Anwendung neuer 
Technologien ist hoch. Überall gibt es einen effektiven Wissenstransfer zwischen 
Bildungs- und Forschungseinrichtungen auf der einen Seite und den Unternehmen 
auf der anderen Seite. Die Attraktivität dieser Städte wirkt sich nicht nur auf die 
ökonomische Dynamik, sondern auch positiv auf die Bevölkerungsentwicklung aus. 

Zusammenfassung
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Das Beispiel Umeå zeigt klar, dass für die systematische Stärkung der drei Standort-
bedingungen weder eine städtische Mindestgröße noch eine zentrale geografische 
Lage erforderlich sind.

Die drei Städte Kiel, Rostock und Tallinn etablieren sich zunehmend als Wissens-
ökonomien, schneiden allerdings bei manchen Standortbedingungen im Vergleich 
zu Turku, Umeå und Århus nicht ganz so gut ab. Kiel und Rostock verfügen durch 
ihre Universitäten und zum Teil exzellenten Forschungseinrichtungen vor allem bei 
der Standortbedingung Wissen über gute Voraussetzungen und nutzbare Potenziale. 
Tallinn befindet sich ebenfalls in dieser Gruppe, weil die Dynamik des Aufholpro-
zesses im letzten Jahrzehnt in dieser Stadt deutlich höher war als in Vilnius, Riga 
und Gdańsk. Darüber hinaus ist Tallinn der führende Technologiestandort in den Bal-
tischen Staaten und es zeigen sich deutlich Ansätze für die Etablierung technologie-
basierter Cluster. In Kiel, Tallinn und Rostock haben sich in den vergangenen Jahren 
zwar die Einwohnerzahlen stabilisiert. Die prognostizierten Bevölkerungsrückgänge 
für die nächsten Jahrzehnte sind allerdings ernst zu nehmende Hinweise, denn eine 
schrumpfende Bevölkerung reduziert auch die kritische Masse für wissensbasierte 
Entwicklungen und das Arbeitskräfteangebot. 

Die Analyse der drei Standortbedingungen in Riga, Vilnius und Gdańsk verdeutlicht 
die Stärken und Schwächen aller Städte in umfassenden Transformationsprozessen. 
Der Strukturwandel von arbeitsintensiven hin zu wissensintensiven Industrien stellt 
diese Städte vor neue Herausforderungen. In den drei Städten ist ein hohes Wissen-
spotenzial vorhanden, welches allerdings noch nicht optimal zum Tragen kommt. 
Der Ausbau und die Förderung eines qualitativ hochwertigen Bildungssystems sind 
entscheidende Voraussetzungen, um den Wandel zu Wirtschaftsbereichen mit hoher 
Wissensintensität zu unterstützen. Die in Vilnius leicht, in Riga deutlicher ausge-
prägten Bevölkerungsverluste wirken sich negativ auf die Wachstumsperspektiven 
der Städte aus. In Gdańsk hingegen ist Braindrain kein akutes Problem mehr.

Als Resümee der Untersuchung und mit Blick auf die wirtschaftlichen Trends sowie 
die zukünftigen Herausforderungen im Ostseeraum lässt sich für alle Städte – trotz 
der bestehenden Unterschiede hinsichtlich ihrer gegenwärtigen Positionierung in der 
Wissenswirtschaft – gleichermaßen prognostizieren: Auch die kleineren und mittleren 
Großstädte werden ihre wissensbasierten Wirtschaftsstrukturen (weiter) ausbauen 
und ihre Stadtentwicklung darauf ausrichten müssen. Wie die Analyse verdeutlicht, 
benötigt eine erfolgreiche Stadtentwicklung optimale harte und weiche Rahmen-
bedingungen. Ihre Gestaltung erfordert eine über die rein ökonomischen Belange 
hinausgehende Betrachtung der Potenziale. Vielmehr ist ein ganzheitlicher Ansatz 
notwendig, der die verschiedenen relevanten Politikbereiche integriert. Neben 
Wirtschafts- und Stadtentwicklungspolitik betrifft dies ebenso Sozial-, Integrations-, 
Familien- und Kulturpolitik. Grundlegende Voraussetzung für eine ganzheitliche 
Stadtentwicklung ist die Bereitschaft zur Vernetzung und Kooperation zwischen den 
relevanten Akteuren aus der Politik, der Wirtschaft und der Verwaltung.

Die als Fazit der Studie formulierten Handlungsschwerpunkte wollen Denkanstöße 
vermitteln und eine weiterführende konzeptionelle Auseinandersetzung mit den Er-
fordernissen kreativer Stadtentwicklung anregen. Grundsätzliche Notwendigkeit ist 
die Ausrichtung der strategischen Zielstellungen in jeder Stadt an deren spezifische 
Stärken und Schwächen. Für kleine und mittlere Großstädte ist es wichtig, sich auf 
ihre besondere Leistungsfähigkeit zu konzentrieren und sich so zu profilieren, denn 
naturgemäß sind kleinere Städte nicht in der Lage, in allen Branchen den Wettbe-
werb zu dominieren. Spezialisierung heißt, eine Nische zu finden. Ein markantes 
Image sorgt trotz geringer Stadtgröße und geografischer Randlage für internationa-
les Renommee. Für die Herausbildung von Clustern ist ein intensiver Wissenstrans-
fer unerlässlich. In Zukunft wird es von entscheidender Bedeutung sein, dass der 
Bildungssektor eine internationale Ausrichtung aufweist. Hochschulen sollten des-
halb Forschung und Lehre mit anderen Standorten vernetzen und um ausländische 
Studierende werben. Darüber hinaus ist es die ethnische Diversität, die sich positiv 
auf die Stadtentwicklung auswirken kann, wenn der interkulturelle Dialog sowie die 
ökonomische Integration von Zuwanderern gefördert werden. Um hochqualifizierte 
Arbeitskräfte anzuziehen und zu halten, sind familienfreundliche Infrastrukturen und 
Einstellungen in der Stadt wichtig. Eine offene Atmosphäre beeinflusst ebenso wie 
ein qualitätsvolles Kulturangebot unmittelbar die Lebensqualität einer Stadt.
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