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D O K U M E N T A T I O N 
 
Workshop 4: Kulturtourismus & Kultur- und Kreativwirtschaft 
8. September 2021, 14:00 - 16:30 Uhr, Rathaus Stralsund 
 
Thementisch 1:  Kulturtouristisches Angebot 
   André Kretzschmar (Moderation), Gaby Ely (Protokoll)  
 
Thementisch 2:  Kulturtouristisches Marketing 
   Jens Oulwiger (Moderation), Lea Priesmeier (Protokoll) 
 
Thementisch 3:  Kultur- und Kreativwirtschaft 
   Stefanie Raab (Moderation), Conny Eisfeld (Protokoll) 
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Stralsunds kulturtouristisches Angebot 

kann sich bereits sehen lassen. Wie lässt 

sich dieses gemeinsam weiterentwickeln 

und nach außen kommunizieren? Welches 

Potential hat die Kultur- und Kreativwirt-

schaft für die Stadtentwicklung?  

Beim Kulturtourismus geht es um Fragen, 

die den Ausbau und die Weiterentwicklung 

der kulturtouristischen Angebote betreffen. 

Die lokale Kultur- und Kreativwirtschaft 

(KKW) leistet hierzu einen wesentlichen 

Beitrag. Ihr Potenzial für die Stadt- und Kul-

turentwicklung reicht jedoch über die 

Schaffung von touristischen Angeboten 

weit hinaus. Beim Thementisch der Kultur-

wirtschaft geht es zunächst um eine Be-

standsaufnahme aus Sicht der Akteure: 

Wer fühlt sich in Stralsund für die Kultur- 

und Kreativwirtschaft zuständig? Wie ist die 

Vernetzung vor Ort? Wer sind die Men-

schen, die hier Vernetzungsarbeit leisten 

bzw. sich dafür verantwortlich fühlen? Wie 

attraktiv ist Stralsund für die KKW-Szene? 

Wo spielt z.B. Clubkultur/Szenekultur für 

Stralsunds kulturelles Leben eine Rolle? 

 

Thementisch 1: Kulturtouristisches 

Angebot 

Die Fragen, die hier im Mittelpunkt stehen, 

sind: 

 Welche kulturtouristischen Stär-

ken und Schwächen hat unsere 

Stadt?  

 Wie können wir die kulturtouris-

tischen Potenziale unserer 

Stadt bis 2034 weiter schärfen?  

 Wie können Kulturakteure/innen 

und Touristiker/innen kooperie-

ren? 

Zunächst wird auf die kulturtouristischen 

Stärken und Schwächen eingegangen. Als 

Stärke wird herausgestellt, dass es ein viel-

fältiges Angebot mit den vorhanden kultu-

rellen Einrichtungen, wie dem Viersparten-
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Theater und den Museen, gebe. Auch sei 

die naturräumliche Lage eine besondere. 

Als Oberzentrum mit Ostseelage und den 

vorgelagerten Inseln Rügen und Hidden-

see gibt es ein urbanes Potenzial mitten 

im Naturraum.  

Weitere positive Aspekte sind der Welt-

erbe-Status und die historischen Gebäude 

in der Altstadt sowie das aktive Ehrenamt in 

der Stadt. Als Schwäche wird die Kommu-

nikation genannt. Viele Veranstaltungen 

laufen parallel ohne Absprache. Ein breit 

angelegter Veranstaltungskalender 

könnte hier Abhilfe schaffen. Eine zentrale 

Ansprechperson, bei der große und klei-

nere Veranstalter und Veranstalterinnen 

ihre Termine hinterlegen könnten, wäre 

zielführend. Die geografische Lage, die vor-

her noch als Stärke bezeichnet wurde, hat 

auch negative Aspekte. Als Ostseestadt 

liegt Stralsund von den großen Ballungs-

zentren Hamburg und Berlin mit drei Stun-

den Fahrtzeit relativ weit entfernt. Darüber 

hinaus wird auf die schlecht ausgebaute 

ÖPNV-Infrastruktur und die schlechte Geh-

wegsituation (Kopfsteinpflaster) in der Alt-

stadt hingewiesen.  

Wie aber können die kulturtouristischen Po-

tenziale der Stadt bis 2034 weiter geschärft 

werden?  

Die Teilnehmenden arbeiten heraus, dass 

der Welterbe-Status noch stärker heraus-

gestellt werden muss und auch die Bedeu-

tung der Hansestadt mit einer nahezu er-

haltenen Altstadtinsel stärker betont wer-

den sollte.  

Dieser Status sollte auch bundesweit be-

worben werden, um als Alleinstellungs-

merkmal stärker zur Geltung zu kommen. 

Der Bezug zum Umland soll gestärkt wer-

den.  

Zielgruppengerechte oder interessenorien-

tierte Pakete könnten helfen, neue Ziel-

gruppen zu gewinnen oder Besucher län-

ger in der Stadt zu halten. Ein „Welterbe-

pass“ könnte als Werbemittel fungieren 

und gleichzeitig Ermäßigungen auf Ein-

trittspreise beinhalten. So könnten aus Ta-

gesgäste Übernachtungsgäste werden.  

Ein weiterer Punkt ist die Verbesserung der 

Infrastruktur (Kooperation mit der Deut-

schen Bahn). Gäste, die mit der Bahn an-

reisen, bleiben vermutlich länger in der 

Stadt. Durch eine autofreie Innenstadt bzw. 

die Verlagerung der Parkplätze nach außen 

und den Einsatz von Shuttlebussen könnte 

die Attraktivität der Stadt noch erhöht wer-

den. Um all dies umsetzen zu können, sind 

ein echtes Marketingbudget und eine ent-

sprechende personelle Ausstattung not-

wendig. 

Die letzte Frage „Wie können Kulturakteure 

Kulturakteure/innen und Touristiker/innen 

kooperieren?“ fragt nach dem Zusammen-

spiel zwischen Kultur und Tourismus. Um 

Kooperationen zu stärken, könnte ein 

Stammtisch hilfreich sein. Aktuelle Ange-

bote übersichtlich und zuverlässig in einer 

Datenbank abzubilden, wird ebenso von 

den Teilnehmenden gewünscht, wie weiter-

hin Printmedien (Flyer, Kataloge usw.) an-

zubieten. Vorstellbar wäre auch eine Kom-

bination von Print und Digital, in dem auf 

Flyern QR-Codes verwendet werden, die 

weiterführende Information beinhalten. Au-

ßerdem sollte eine weitere Schärfung des 

Profils erfolgen. Was ist Stralsunds Allein-

stellungsmerkmal bzw. Verkaufsargument?  

 
 

Thementisch 2: Kulturtouristisches 

Marketing 

Der zweite Thementisch beschäftigt sich 

mit dem kulturtouristischen Marketing 
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Stralsunds. Die inhaltliche Arbeit orientiert 

sich an diesen drei Fragestellungen:  

 Was sind die kulturtouristischen 

Themen, mit denen wir nach außen 

gehen? 

 Wie können wir die Themen beset-

zen und gemeinsam kommunizie-

ren? 

 Welche Medien und Kanäle sollten 

wir nutzen, um unsere kulturtouristi-

schen Angebote gemeinsam zu ver-

markten? 

Die Teilnehmenden identifizieren gleich 

mehrere Themen, die sie gern nach außen 

kommunizieren wollen. Das ist zum einen 

der Ostseeraum, das Maritime, also die 

Nähe zum Wasser, die hervorgehoben 

werden soll. Dazu zählen auch Segeln, 

Sundpaddeln, Radsport, Rügenbrücken-

lauf, Sundschwimmen und weitere mari-

time Clubs.  

Das, was im vorherigen Workshop als kul-

turtouristische Stärke hervorgehoben 

wurde, soll auch im Marketing eine wichtige 

Rolle spielen – die naturräumliche Umge-

bung: Strand, Landwirtschaft, National-

parks. Gleiches gilt für die Architektur der 

Hansestadt, die Altstadt, die Backstein-

bauten und den Welterbe-Status.  

Ein weiterer Aspekt ist die bewegte Ge-

schichte Stralsunds. Wichtig wäre dabei 

zu betonen, in welchen Wechselwirkungen 

die Stadt gewachsen ist: Schwedenzeit, 

Hanse als Wirtschaftsbündnis, Werft, die 

Technikgeschichte mit ihren Industriebau-

ten und das Stadtbild im Wandel usw. Auch 

wird auf die Musik, die Orgeln und die Kir-

chen als Marketingfaktor hingewiesen.  

Daran anknüpfend stellt sich die Frage, wie 

diese Themen besser besetzt und kommu-

niziert werden können? Zunächst sei es 

wichtig, Stralsund als Dreh- und Angel-
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punkt zu platzieren und nicht nur den Tran-

sitort auf dem Weg nach Rügen. Außerdem 

müsste es häufiger große Veranstaltungen 

wie die Wallensteintage geben, die eine 

große regionale Aufmerksamkeit erzeugen. 

Dadurch könnte man Besucher und Besu-

cherinnen mit wiederkehrenden Events von 

außerhalb gewinnen. Durch eine moderne 

Social-Media-Präsenz, Blogs oder Ko-

operation mit der Hochschule Stralsund 

ließe sich dies gestalten. Teil dieser Prä-

senz könnte sein, Geschichten von 

Stammgästen und Geschichten, die mit Re-

gionalität verbunden sind, zu erzählen. 

Durch diese Geschichten könnte der Ur-

laub in Stralsund schmackhaft gemacht 

werden. Die vorhandenen Potenziale sind 

groß und es ist auch notwendig, diese zu 

nutzen. Denn wiederkehrende Besucher 

und Besucherinnen wollen nicht jedes Mal 

das Gleiche sehen. Man könnte auch die 

anderen Stadtteile, nicht nur die Altstadt, 

einbeziehen oder die Zielgruppen erweitern 

(z.B. Kinderprojekte zum Thema Handel 

und Hanse).  

Ein anderer Ansatz wäre, weitere Partner 

mit ins Boot zu holen. So nennen die Teil-

nehmenden beispielsweise die Insel Rügen 

und das weitere Umland. Wenn man die 

Angebote mit der Umgebung vernetzen 

würde, vergrößerte sich die potenzielle 

Zielgruppe. Tagesgäste könnten zu Über-

nachtungsgästen werden. 

 

 

Thementisch 3: Kultur- und Kreativ-
wirtschaft 
 
Der dritte Thementisch, welcher 60 Minuten 

dauerte, versucht die Kultur- und Kreativ-

wirtschaft (KKW) in Stralsund zu identifi-

zieren und zu analysieren, wobei sich an 

folgenden Fragen orientiert wird: 

 

 Wer fühlt sich in Stralsund für 

die Kultur- und Kreativwirtschaft 

zuständig? 

 Wie ist die Vernetzung vor Ort? 

 Wer sind die Menschen, die hier 

Vernetzungsarbeit leisten bzw. 

sich dafür verantwortlich füh-

len? 

 Wie attraktiv ist Stralsund für die 

KKW-Szene? 

 Wo spielt z.B. Clubkul-

tur/Szene-kultur für Stralsunds 

kulturelles Leben eine Rolle? 

Zunächst wird geklärt, was mit „Kultur- und 

Kreativwirtschaft“ gemeint ist, was der Be-

griff bedeutet und welche Gewerke oder 

Akteure hiermit gemeint sind. Dabei wird 

auf das Dossier des Bundesministeriums 

für Wirtschaft und Energie verwiesen, in 

dem die Branche vorgestellt wird. Es wird 

herausgestellt, dass die Kultur- und Krea-

tivwirtschaft (KKW) das Potenzial hat, als 

Impulsgeber zur kulturellen Erneue-

rung, zum Beleben und Bespielen von 

Städten wesentlich beizutragen. Oft auch 

ohne großzügige kommunale und staatli-

che Unterstützung oder klassische Förder-

situationen, wie aus der klassischen Kultur-

förderung bekannt. Denn die KKW erwirt-

schaftet selbst auch Geld. Sie hat deutsch-

landweit die viertgrößte Branchenwirt-

schaftsleistung. In Bezug zum Kulturkon-

zept muss gesagt werden, dass es viele in-

stitutionalisierte kulturelle Angebote in 

Stralsund gibt. Doch bleibt die Frage, wo 

die kulturellen Angebote aus dem privat-

wirtschaftlichen Sektor sich verorten, und 

ob sie in Stralsund bereits optimale Aus-

gangsbedingungen vorfinden, um sich zu 

entwickeln und um einen eigenständigen 

Beitrag zu Stralsunds Kulturleben zu leis-

ten? 

In Stralsund sind Kultur und Kreativwirt-

schaft mit den Institutionen oft eng ver-

knüpft, und beide können nicht vollkommen 
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losgelöst betrachtet werden. Beide fördern 

sich gegenseitig. Einerseits sind die Institu-

tionen für die freischaffenden Kulturakteure 

ein wichtiger lokaler Markt. Andererseits sti-

mulieren die Impulse aus der freien Szene 

die Institutionen. In Stralsund gibt es viele 

Überschneidungen, da mehr durch Institu-

tionen gefördert werde als in anderen 

Städten. Auch weil der private Markt eher 

überschaubar ist. Jedoch sind andere Teil-

nehmende auch der Meinung, dass es 

Überschneidungen geben kann, z.B. bei 

Museen, obgleich andere Bereiche in der 

KKW tatsächlich losgelöst von Institutionen 

seien. So etwa bei Musikveranstaltungen, 

die größtenteils aus dem privaten Sektor 

stammen, ohne an Institutionen angebun-

den zu sein. 

Wo aber ist die KKW in Stralsund verortet? 

Wo gibt es verfügbare attraktive Räume? 

Mithilfe der Karte des Cultural Mapping 

werden alle bekannten Orte der KKW no-

tiert, gesammelt und in eine Legende über-

tragen1.  

Parallel erfolgt die inhaltliche und strategi-

sche Diskussion anhand der Leitfragen. Zu-

nächst wird herausgestellt, dass es für Aus-

wärtige aus der KKW schwierig ist, geeig-

nete Co-Working Spaces und kollektive 

Arbeitsraumangebote zu finden. Es gibt ei-

gentlich mehr oder weniger nur das Ange-

bot der Orangery.  

Privatwirtschaftliche und institutionelle Kul-

turangebote scheinen wie zwei Paralleluni-

versen zu existieren, denn dazwischen gibt 

es nur kleine Schnittmengen trotz des gro-

ßen Potentials, von dem die öffentliche 

Hand, z.B. die Institutionen oder das Kultur-

amt, aktuell wenig weiß, da es bislang 

kaum Austausch gibt.  

                                                           
1 Die Dokumentation des Cultural Mapping erfolgt 
separat 

Die Vorstellungsrunde zeigt, dass die An-

wesenden, die sich in diesem Thementisch 

austauschen, jeweils ein Standbein im pri-

vatwirtschaftlichen Kontext und ein zweites 

im erweiterten Umfeld der öffentlichen (Kul-

tur-) Institutionen haben.  

Stralsund wird davon profitieren, dass kre-

ative Menschen zunehmend das Leben in 

Dörfern und Kleinstädten neu gestalten, 

diese Annahme wird auch von der Studie 

Digital aufs Land2 gestützt. Das bedeutet, 

dass man, wenn man jetzt die Weichen 

stellt, Kreative nach Stralsund locken 

könnte. Oder die, die schon da sind, halten. 

Und davon würde das Kulturleben wesent-

lich profitieren. Hierzu ist es aber auch 

wichtig, den Kreativen vorhandene Raum-

potenziale anzubieten, und nicht alle zent-

ralen Orte mit anderen Themen, die mit 

großen öffentlichen Investitionen verbun-

den sind, zu besetzen. Ein angesproche-

nes Best-Practice-Beispiel ist das des 

Handwerkerhofs in Leipzig. Ist dies auf 

Stralsund übertragbar? Wäre es möglich, 

so ein Projekt z.B. im alten Speicher im Ha-

fen durchzuführen? Dafür brauche es In-

vestoren. Bei jungen Kreativen fehlt das 

Investitionsvolumen, um selbst Raum für 

sich zu schaffen.  

Im Plenum herrscht Einstimmigkeit, dass 

die Innenstadt bislang eher unter den Prä-

missen des Tourismus betrachtet wurde. 

Die räumlichen Qualitäten und Potenziale, 

die kreative Nutzungen in zentralen Lagen 

mit sich bringen können, fanden bislang e-

her weniger Beachtung. In diesem Sinne 

empfinden die Teilnehmenden die Altstadt 

eher als „Disneyland“ für Touristen. Es 

gibt wenig Angebote für Stralsunder und 

Stralsunderinnen und keine Angebote für 

junge Erwachsene und Zugezogene. Eine 

wichtige Anlaufstelle in der Altstadt wie der 

MakerPort, der später als digitaler Campus 

2 https://www.berlin-institut.org/studien-analy-
sen/detail/digital-aufs-land 
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eine wichtige Funktion einnimmt, soll am 

den Stadtrand verortet werden. Hierdurch 

verliert er an Attraktivität für die Kreativen 

Szenen, die sich gerne zentrale Orte aneig-

nen.  

Trotz zweier Ingenieursfakultäten müssen 

und wollen Absolventen und Absolventin-

nen die Stadt verlassen, da sie keine Zu-

kunftsperspektive sehen. Ein Grund dafür 

seien sicher auch die niedrigen Löhne. 

Diese wirken sich wiederum auch auf die 

KKW-Szene aus. Man kann bspw. nicht 

mehr Eintritt für Veranstaltungen nehmen, 

weil die Leute vor Ort es sich nicht leisten 

können.  

Die Teilnehmenden betonen, dass Ideen 

und Potential da seien, man aber mir den 

Leuten reden müsse. Diese seien teilweise 

schwer zu motivieren. Die KKW brauche 

Vernetzung, Fortbildung und Kooperati-

onen, weshalb die Wirtschaftsförderung 

mit einbezogen werden muss. Es brauche 

bestimmte etablierte Szenekulturen, damit 

die Fachkräfte aus allen Wirtschaftszwei-

gen vor Ort blieben und sich hier wohl fühl-

ten.  

Betrachtet man diese Faktoren in ihrer Ge-

samtheit, wird festgestellt: „Es ist 5 vor 12!“. 

Es brauche staatliche Förderungen, um 

junge Leute zum Herziehen zu bewegen 

und zu halten.  

Zusätzlich gibt es große Probleme im 

Spannungsfeld der Anwohnerinteressen, 

dem Emissionsschutz und der Nachtkul-

tur. Die Kulturschmiede, die Eisengießerei, 

der Bürgergarten liegen in Wohngebieten, 

wodurch Probleme auftreten. Hier ist von 

der „Anspruchsgesellschaft in Stralsund“ 

die Rede, oder einer „Geriatrisierung“ der 

Kulturlandschaft. Gefühlt seien Alternativ-

Kultur, Indie-Kultur und Jugendkultur in 

Stralsund nicht erwünscht. Hier wünschten 

sich die Akteure eine Sensibilisierung zwi-

schen Verwaltung, Anwohnern und Anwoh-

nerinnen, sowie der KKW-Szene.  

Wer vernetzt die wenigen KKW-Akteure in 

Stralsund? Dies geschehe einerseits privat 

und auf Eigeninitiative hin. Andererseits 

würde dies perspektivisch gern der Maker-

Port übernehmen und sieht dies auch als 

eine seiner Aufgaben an, jedoch ist das ak-

tuell mit einer Stelle nicht leistbar. Zusätz-

lich gibt oder gab es eine eigene Stelle 

beim Kunst- und Kulturrat des Landkreises 

für Netzwerkarbeit.  

Der letzte angesprochene Punkt betrifft 

Veranstaltungsräume. Laut Cultural Map-

ping gebe es zwar Veranstaltungsräume, 

es würden jedoch welche fehlen, wie sie ei-

gentlich sein sollten mit ausreichendem 

Emissionsschutz, Infrastruktur und Ka-

pazitäten.  

Abschließend kann festgestellt werden, 

dass es zwar gute und engagierte Akteure 

und Akteurinnen in der KKW-Szene in 

Stralsund gibt, diese jedoch vor vielen Hür-

den und Herausforderungen stehen, die 

teilweise systemischen Ursprungs sind. 

Hier erbitten sich die Beteiligten nicht nur 

die Unterstützung der Fachämter, sondern 

auch die Einsicht dafür, dass die KKW ei-

nen nachhaltig positiven Einfluss auf städ-

tische Entwicklungen haben kann. Gerade 

in Bezug auf ein Kulturkonzept darf dies 

nicht außer Acht gelassen werden.  
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