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LÖÜBECKISCHE
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Neues Marketing für Lübeck erforderlich!

Zeitschrift der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit

Eine gemeinsameInstitution muß alle wesentlichen wirtschaftlichen Bereiche zusammenfassen

Lübeck braucht ein neues Marketing,
ein ganzheitliches, das in seiner Nachhal-

. || igkeit flexibel ist und situativ agieren
und reagieren kann, ein Marketing, das
nicht beschränkt ist auf Einzelhandel oder
Tourismus, Kultur oder Historie, sondern

eines, das die gesamte Hansestadt Lübeck
| mitall ihren Facetten umfaßt:

. Lübeck als Standort für Großhandel,

Industrie, Dienstleistungen und Trans-

port,

. Lübeck als attraktiver Verkehrskno-

tenpunkt mit bestehenden oder noch

zu entwickelnden Potentialen auf dem
Gebiet des See-, Straßen-, Schienen-

und Flugverkehrs,

- Lübeck als lebendige Kulturstadt mit
Theater, Musik- und Kongreßhalle,

Museen, Galerien und viel Privatin-

itiative und Mäzenatentum,

- Lübeck als lebendiges Denkmal: er-

reichbar, erlebnisreich, offen“), Last-

freundlich, serviceorientiert, interes-

sant, einmalig.
Doch wie werden diese „gesamtheitli-

chen“ Interessen wahrgenommen? Ein-

richtungen jeder Art - teilweise vernetzt,

teilweise kooperierend, teilweise neben-

einander her bestehend - gibt es genug.

Viele arbeiten jedoch auf Teilbereichen,

blicken nicht genügend über den Teller-

rand ihrer eigenen Interessen hinaus. Es

reicht eben nicht, wenn Teilbereiche wie
zum Beispiel Altstadt/Einzelhandel oder

Tourismus/Kongreß losgelöst von ande-

ren Themenfeldern vermarktet werden.

Der Tourist, der Investor, der Kulturkon-

sument und der Kunde, sie alle müssen

gezielt, aber auch unter einem gemeinsa-

men Leitfaden, einem einheitlichen Cor-
Porate identity angesprochen werden.

Eine gemeinsameInstitution muß her,
die alle wesentlichen wirtschaftlichen
Bereich zusammenfaßt.

Was nützt das beste Tourismusmarke-
ting, wenn die Parkgebühren als noch zu
hoch angesehen werden? Fühlen sich mo-
torisierte Kunden willkommen,gegen de-
ren Anwesenheit in der Altstadt demon-
striert wird? Könnte das historische Am-
biente der Lübecker Altstadt bei LE-
schickter Vermarktung ein Investitions-
anreiz für Handel und Dienstleistung
sein?

Eine „Lübeck-Marketing GmbH“. de-
ren Anteile zur Hälfte von städtischen
Gesellschaften und zur anderen Hälfte
von Wirtschaftsorganisationen und -ver-
bänden gehalten werden, wäre sicherlich
ein denkbarer und richtiger Ansatz. Die
Vernetzung der verschiedenen Bereiche
wie Fremdenverkehr, Parkraumbewirt-
schaftung, Altstadtmanagement, Investi-
tionsförderung, Hafen, Kultur, Veranstal-
tungen/Kongresse/Messen ist dringend
notwendig.

In Lübeck haben sich ungeahnte Hori-
zonte durch die Öffnung der baltischen
und osteuropäischen Staaten eröffnet.
Weitere Möglichkeiten werden sich durch
den avisierten Beitritt von Estland und
Polen zur Europäischen Union sowie
durch eine verstärkte Ostseekooperation
eröffnen. Lübeck wird sich bald ideal pla-
ziert zwischen der Metropole Hamburg,
der wachstumsorientierten Bundeshaupt-
stadt Berlin und der „Boomtown“ Kopen-
hagen/Malmö wiederfinden. Hier gilt es

kür die Lübecker Wirtschaft ihre Chancen
zu erkennen und zu nutzen. Ein Neben-
einander vieler kleiner Institutionen bei
der Vermarktung der früheren „Königin
der Hanse“ ist da wenig hilfreich. Eine
abgestimmte Vermarktung, auch im Ver-
bund mit Hamburg oder der gesamten
nordostdeutschen Region, ist vonnöten.
Nur das Miteinander auf regionaler und
kommunaler Ebene, in Kooperation mit
Verwaltung und Politik, und nicht als blo-
Be Privatinitiative, kann aus der Lethargie
herausführen. Das „Wir-Gefühl kann
niemals gegen eine Gruppe, sondern nur
unter Einbeziehung aller wesentlichen
Akteure entwickelt werden. Ausgrenzung
und Dämonisierung werden letztlich
nicht zum Erfolg im Sinne einer ganzheit-
lichen Entwicklung führen.

Der Weg ist noch weit! Vor „Koopera-
tion“ stehen der Respekt vor dem Gegen-
über und die Koordination bereits einge-
leiteter Vermarktungsmaßnahmen. Wich-
tig sind auch Profilierung und Alleinstel-
lung unserer Stadt. Diese müssen inner-
halb eines Leitbildes definiert werden.
Die Stärken und die Einzigartigkeit unse-
rer Stadt sollten wir offensiv an die Öf-
kentlichkeit tragen:

~=Uistorie;
~ Testival,
=Mett;

~ Kultur.

Zur Behebung der Schwächen sollten
einvernehmlich Ziele abgesteckt werden:
Serviceoffensive, internationaler Charak-
ter, erreichbar, niedrige Parkgebühren,in-
vestitionsfreundliches Klima; niedriger
Gewerbesteuer-Hebesatz.

 

Abbildung auf der Titelseite: Hauptportal des 1894 bezogenen Reichsta
Schildfür die drei Freien und Hansestädte zeigt die Farben von Lübeck
tagte hier erstmals am 19. April 1999 der Deutsche Bundestag

ssgebäudes in Berlin mit den Wappen der deutschen Staaten -der oberste gemeinsame
sowie die Symbole von Bremen und Hamburg; nach einer Neugestaltung des Baus
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