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SPD-Ratsfraktion fordert: Potential der Kreativwirtschaft muss ge-
nutzt werden 

4. Juni 2009 

 
 
Auf Initiative der SPD-Ratsfraktion beschäftigte sich gestern der Wirt-
schaftsausschuss der Stadt mit dem Thema Kreativwirtschaft. „Hier geht es 
nicht nur um einen möglichen „Leuchtturm“ der Region, sondern auch um 
Fördermittel des Landes und der EU in Millionenhöhe“. Deshalb zeigte sich 
Inge Kükelhan, Mitglied des Wirtschaftsausschusses der SPD-Ratsfraktion, 
hoch erfreut über die Ankündigung des Wirtschaftsdezernenten Roth, ein 
Gutachten zur „Kreativwirtschaft in Braunschweig und die Region“ erstellen 
zu lassen. 
 
„Das Thema ist brandaktuell, deshalb muss die Stadt Braunschweig sich 
schnell über mögliche Fördermittel informieren, um sich nicht den Rang ab-
laufen zulassen. Das Potential ist in unserer Region vorhanden, jetzt muss 
die Stadt Pflöcke einschlagen, um den wirtschaftlichen Nutzen dieses Zwei-
ges ausschöpfen zu können, bevor es andere Städte tun“, sagte Inge Kükel-
han nach der Sitzung des Ausschusses. 
 
Bis zur nächsten Ratssitzung können die Ratsfraktionen Fragen formulieren, 
die dann in dem Gutachten beantwortet werden sollen. Nach Ansicht der 
SPD-Ratsfraktion sollten jedoch die Designer, Künstler etc. selbst ebenfalls 
beteiligt werden, um Forderungen zu formulieren, die den Prozess vorantrei-
ben. Die SPD-Ratsfraktion wird in den nächsten Wochen Gespräche mit der 
HBK-Präsidentin Frau Straka führen sowie das Mitglied des Vorstandes des 
Bundes Deutscher Grafik Designer Robert Glogowski zu einem Gespräch 
einladen. 
 
„Aufgabe der Stadt ist es, Potentiale zu erkennen und zu fördern, um den 
Wirtschaftsstandort Braunschweig wettbewerbsfähig zu machen“, fordert 
Mathias Möreke, wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion. Er 
hatte in seinem im März 2009 veröffentlichten Impulspapier „Für Arbeit und 
Beschäftigung in Braunschweig und der Region“ auf die Bedeutung der Kre-
ativwirtschaft, zu der u. a. die Designwirtschaft, der Architekturmarkt, der 
Werbemarkt sowie Software Industrie gehören, hingewiesen. 
 
gez. Manfred Pesditschek 
Fraktionsvorsitzender 
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