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Für eine stabile Stadtentwicklung ist eine starke Wirtschaft mit starken Unternehmen 

Voraussetzung. Eine starke Wirtschaft bedeutet feste, attraktive Arbeitsplätze für unsere 

Bewohner, Steuereinnahmen und Attraktivität für unsere Stadt für Ansiedlung von Familien 

und Arbeitskräften in dringend benötigen Berufen. 

Wirtschaftsförderung 

Unsere Stadt kann sich weiter entwickeln, aber nur, wenn wir unsere Unternehmen 

unterstützen und für ihren Erhalt sorgen. 

Logische Konsequenz ist es für mich, das Thema Wirtschaftsförderung fest in der 

Stadtverwaltung zu verankern. Personelle Unterstützung der Einzelhändler und 

Unternehmer, das Erkennen und Nutzen der zahlreichen Förderprogramme des Bundes 

und des Landes, Hilfe bei der Antragstellung sind nur einige Themen, die angepackt werden 

müssen. Diese Themen den vorhandenen Fachabteilungen der Stadtverwaltung allein zu 

überlassen, wäre nicht fair und weniger erfolgreich.  

Während meiner aktuellen Tätigkeit beim Unternehmensnetzwerk Mecklenburgische 

Schweiz arbeite ich mit rund 15 Städten und Gemeinden eng zusammen. Ich sehe, wie 

schnell und effektiv sich die Orte entwickeln, die eine starke Wirtschaftsförderung im Haus 

haben, den Schulterschluss mit der Unternehmerschaft suchen und sich um die Wirtschaft 

kümmern. 

Was bedeutet das genau? Ich möchte hier drei Beispiele nennen: 

- Als konkrete nachhaltige Hilfe für unsere Unternehmen und Einzelhändler gibt es 

eine aktuelle Förderung für Personalkosten in Höhe von 80%. Eingestellt werden 

kann Personal, welches den Unternehmen und Vereinen hilft, Corona-Folgen zu 

reduzieren, schnell neue Konzepte zu entwickeln, direkte Hilfe zu leisten. Diese 

sogenannten SEM-Stellen können noch bis zum 31.3.21 beim Regionalbeirat 

Mecklenburgische Seenplatte eingereicht werden, wo ein Beirat über die Vergabe 

entscheidet. Unser Bürgermeister ist im Beirat für die Genehmigung dieser 

Arbeitsplätze, ihm sind alle Informationen dazu bekannt. 

Meine Fragen dazu aktuell:  

Hat unsere Stadtverwaltung einen Antrag gestellt, oder gar mehrere, z.B. um einen 

Citymanager einzustellen? Ist diese Information an unsere Unternehmen und 

Vereine weitergegeben worden?   

- Es gibt ganz aktuell ein Sonderprogramm für den Ausbau der Fahrradinfrastruktur 

des Bundes. www.bmvi.de/bag-sonderprogramm-stadt-land mit Förderquoten von 

75% - 90% für z.B. Neu-, Um- und Ausbau flächendeckender, möglichst getrennter 

und sicherer Radverkehrsnetze, eigenständige Radwege, Fahrradstraßen, 

Radwegebrücken oder -unterführungen (inkl. Beleuchtung und Wegweisung), 

Abstellanlagen und Fahrradparkhäusern, … 

Meine Fragen dazu aktuell: 

Auch Neustrelitz will fahrradfreundlicher werden. Hier gäbe es Mittel, diesen Vorsatz 

umzusetzen! Nutzt Neustrelitz diese Programme konsequent und maximal? Welche 

Projekte dazu laufen in und mit Neustrelitz? 

- Gelder für die Schlossbergbebauung aus BKM-Mitteln: Mit einem geschulten 

Wirtschaftsförderer wären die Missverständnisse um Fördergelder für den Turm gar 

nicht erst entstanden. 

Diese Beispiele zeigen, dass eine professionelle Wirtschaftsförderung dringend notwendig 

ist. Sie muss solche Anträge routiniert und zielgerichtet bearbeiten, ggfl.s anderen helfen, 

und umsetzen. Das schafft zusätzliche Einnahmequellen und trägt maßgeblich dazu bei, 

dann in der Umsetzung natürlich mit den Fachkräften in der Verwaltung, unsere Stadt 

voranzubringen. 

➔ Mit mir entsteht in der Verwaltung diese starke Wirtschaftsförderung! 

http://www.groh-fuerneustrelitz.de/
https://www.bag.bund.de/DE/Navigation/Foerderprogramme/Radverkehr/Sonderprogramm_Stadt_und_Land/Sonderprogramm_Stadt_und_Land_node.html
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Wachstum 

Stadtentwicklung, Wachstum gelingt durch Investitionen. Wer nicht investiert, nur noch 

repariert und erhält, bleibt in der Entwicklung zurück. Investitionen sind der Motor, der 

Antrieb für Stadtentwicklung und einen soliden Haushalt. 

Mit den Gewerbesteuereinnahmen und Pro-Kopf-Zuweisungen haben wir zwei wesentliche 

Stellschrauben für einen stabilen Stadthaushalt und eine solide Basis für dringend 

benötigte Investitionen. Die Zinsen sind auf einem historischen Tiefpunkt. Dies sind ideale 

Bedingungen auch für große und langfristige Investitionsvorhaben. Diese Investitionen 

können so generationengerecht finanziert und sollen nicht aus dem aktuellen „Stadtsäckel“ 

finanziert werden. 

Unsere Stadt hat zahlreiche Wachstumspotentiale: unser Stadtteil Strelitz Alt, der 

Schlossberg, unser Zierker See und vor allem unser größtes Potential: die Jugend! haben 

Bedarfe. Diese gilt es endlich anzupacken. 

Jeder neue Bewohner, jede neue Familie bringen uns zusätzliche liquide Mittel und tragen 

zum Leben in der Stadt bei. Wir sind eine attraktive Stadt. Lassen Sie uns gemeinsam neue 

Einwohner gewinnen, v.a. auch Fachkräfte in dringend benötigen Berufsgruppen wie z.B. 

in der ärztlichen Versorgung und Pflege. 

Mein Plan: 

Ich werde mit der Stadtvertretung ein Konzept erarbeiten, wie wir in den nächsten sieben 

Jahren neue Einwohner gewinnen. 

➔ Mit mir als studierter Dipl. Kauffrau haben sie einen kompetenten Partner in Sachen 

Wirtschaft. Wir werden Potentiale anpacken, investieren und gezielt die Ansiedlung 

von Familien und Fachkräften organisieren. 

 

Tourismus 

Tourismus bedeutet Wertschöpfung. 

Jeder Gast, jeder Urlauber trägt Geld in unsere Stadt. Wenn Sie verreisen, was geben Sie 

am Tag aus für Essen und Trinken, Souvenirs, Eintrittsgelder, ein Eis, Übernachtung?  

Gäste, die zu uns kommen, tragen mit 75€ pro Tag zu unserer Wertschöpfung bei! Das 

bedeutet Umsatz in den Geschäften, in unseren Freizeiteinrichtungen, in der Hotellerie, im 

Gastgewerbe. Unsere Urlauber erhöhen den Umsatz des Einzelhandels. Nur so haben viele 

Unternehmer die Chance, von den kurzen Urlaubszeiten ihre Geschäfte ganzjährig für uns! 

offen zu halten. Und oft werden aus Gästen neue Bewohner. 

Der Tourismus ist wesentlicher Bestandteil der Wirtschaft unserer Stadt und muss 

unterstützt und befördert werden! 

Tourismus unterstützen bedeutet: touristisches Marketing, heißt: Stadtmarketing, heißt 

aber auch:  Ausbau des gesamten Tourismusservices und der touristischen Infrastruktur. 

Mit 17 Jahren Berufserfahrung in diesem Bereich bringe ich die touristische Expertise mit 

und stelle meine Erfahrungen und mein Wissen sehr gern meiner Heimatstadt zur 

Verfügung. 

➔ Mit mir als erfahrener Touristikerin gibt es in der Stadtverwaltung wieder eine 

starkes Stadtmarketing und eine starke Tourismusförderung. 

 

http://www.groh-fuerneustrelitz.de/

