
Leistungsangebot

Die Herausforderung

Die wirtschaftliche Globalisierung erhöht den Wettbew-
erbsdruck nicht nur zwischen Ländern, sondern zune-
hmend auch zwischen ihren Regionen. Dadurch entste-
hen Disparitäten im Hinblick auf  Wirtschaftswachstum, 
die Schaffung von Arbeitsplätzen, Einkommen und 
Lebensqualität. Diese können ein Risiko für die soziale 
Kohäsion werden. Insbesondere ländlich geprägte und 
periphere Grenzregionen bleiben in ihrer wirtschaftli-
chen Entwicklung häufig zurück. Lokale und Regionale 
Entwicklung verfolgt über das Zusammenwirken von 
Privatwirtschaft, Politik und Gesellschaft das Ziel, 
diese Disparitäten zur mindern. Die Herausforderung 
liegt darin, interne Entwicklungsgefälle zu reduzieren 
und die Wettbewerbsvorteile einer Region (verstanden 
als eine geographische, politische, ökonomische und/
oder administrative Einheit) zu erkennen, um diese 
über den Aufbau regionaler Kooperationssysteme und 
die Nutzung regionalspezifischer Wachstumspotentiale 
gezielt in Wert zu setzen und damit Beteiligungs-, 
Einkommens- und Beschäftigungsmöglichkeiten für die 
lokale Bevölkerung zu erhöhen.

Unser Lösungsansatz

Wir befähigen öffentliche, privatwirtschaftliche und 
zivilgesellschaftliche Akteure auf  lokaler und regionaler 
Ebene zum gemeinsamen Dialog und zur Kooperation, 
um Wachstumspotentiale ausgewählter Territorien 
zu identifizieren und diese für die Verbesserung der 
Standortfaktoren und der wirtschaftlichen Entwicklung 
zu nutzen. Sie werden damit in die Lage versetzt, gezielte 
Maßnahmen umzusetzen, die die Region eines Landes 
und deren Wettbewerbsfähigkeit stärken und die Pri-
vatwirtschaft fördern. Dazu beraten wir unsere Partner 
bei der Formulierung und Umsetzung von Strategien 
und Förderinstrumenten.

Leistungen

Die Arbeit der GIZ zur lokalen und regionalen 
Wirtschaftsentwicklung nutzt die gesamte Bandbreite be-
währter Ansätze und Instrumente, durch die wirtschaftli-
che Potenziale erschlossen und Wettbewerbsvorteile in 
Wert gesetzt werden. Dies umfasst sowohl Ansätze und 
Instrumente der Privatwirtschaftsförderung als auch 
strukturpolitische Ansätze im Rahmen der ländlichen Ent-
wicklung und der Kommunal- und Regionalentwicklung.

Wir unterstützen die Akteure dabei, gemeinsam die 
wirtschaftlichen Entwicklungspotentiale einer Region 
zu analysieren und darauf  basierende Strategien und 
Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen. Dazu 
fördern wir sowohl auf  lokaler und regionaler als auch 
auf  nationaler Ebene den Dialog zwischen Vertretern 
von gewählten Gebietskörperschaften, Privatsektor und 
Zivilgesellschaft (Public-Private-Dialogue). Wir beraten 
die Gebietskörperschaften dabei, rechtliche und regulative 
Hemmnisse für die Entwicklung der Privatwirtschaft ab-
zubauen und strukturpolitische Maßnahmen abzustimmen 
und umzusetzen. Dies beinhaltet auch die Abstimmung 
zwischen den verschiedenen Verwaltungsebenen und 
Ministerien (vertikal) sowie zwischen den Kommunalver-
waltungen (horizontal). 

Im Rahmen ganzheitlicher lokaler und regionaler 
Entwicklungsstrategien fördern wir interkommunale 
oder grenzüberschreitende Zusammenarbeit, stärken 
Wirtschaftsverbände sowie Industrie- und Handelskam-
mern und unterstützen ausgewählte Subsektoren und 
Wertschöpfungsketten. Da unsere Interventionsge-
biete überwiegend ländlich geprägt sind, kommt der 
Förderung der Landwirtschaft und der Entwicklung 
agrarbasierter Wertschöpfungsketten und darauf  bezo-
gener öffentlicher und privater Dienstleistungsangebote 
häufig eine Schlüsselrolle zu. Zudem unterstützen wir 
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öffentliche Verwaltungen dabei, im Rahmen der lokalen 
Wirtschaftsförderung bedarfsgerechte Dienstleistungen 
für Unternehmen und privatwirtschaftliche Betätigung 
effektiv und effizient zu erbringen. Der Aufbau eines 
Monitoringsystems, das die Wirkung der Reform- 
und Fördermaßnahmen erfasst und Hinweise für 
Anpassungen liefert, ist integraler Bestandteil unserer 
Beratungsleistungen.

Die auf  lokaler und regionaler Ebene gewonnenen Er-
fahrungen und guten Beispiele werden in die Gestaltung 
der rechtlichen und institutionellen Rahmenbedingungen 
sowie entsprechender Förderpolitiken eingebracht. 
Zentral ist daher auch der Aufbau von Verwaltungska-
pazitäten, um die Absorption und effektive Umsetzung 
von Fördermitteln sicherzustellen. 

Ihr Nutzen

Unser Ansatz trägt über den Dialog zwischen den ver-
schiedenen Akteuren dazu bei, die Wettbewerbsfähigkeit 
der Standorte auf  Grundlage ihre Potenziale zu fördern. 
Hierdurch werden räumliche Disparitäten verringert und 
ein breitenwirksames, nachhaltiges Wachstum ermögli-
cht. Die GIZ greift dabei auf  die langjährige Erfahrung 
in der Umsetzung erfolgreicher Konzepte der regionalen 
Wirtschaftsförderung in Deutschland und Europa 
zurück. Die Erfahrungen in der EU mit dem Aufbau 
von Strukturen für das Management und die Umsetzung 
von Heranführungshilfen von Regionen durch die 
Struktur- und Kohäsionspolitik sowie die Ländliche 
Entwicklungspolitik spielen dabei eine wichtige Rolle.

Ein Beispiel aus der Praxis

Im Auftrag des BMZ und gefördert durch eine Kofinan-
zierung der EU, engagiert sich die GIZ in Bosnien und 
Herzegowina seit 2012 in drei Pilotregionen. Auf  der 
Grundlage kommunaler und sektoraler Ansätze berät die 
GIZ diese zur lokalen Wirtschaftsförderung von KMU, 
zur Stärkung regionaler Wettbewerbsfähigkeit sowie zur 
Stärkung von unternehmerischen Netzwerken zur Verbes-
serung der Innovationskraft von KMU. Diese Aktivitäten 
tragen dazu bei, dass die Pilotregionen ihre wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit verbessern. 

Schon heute wurde vieles erreicht: Im Norden Bosnien-
Herzegowinas haben sich vier Gemeinden und dort an-
gesiedelte KMU in einer öffentlich-privaten Partnerschaft 
in Form einer Lokalen Aktionsgruppe (LAG) zusam-
mengeschlossen, um die Vermarktung landwirtschaftliche 
Produkte der Region zu fördern. In Zentralbosnien 
betreiben drei Gemeinden entitätsübergreifend Standort-
marketing unter dem Namen „Business Excellence Area 
(BEAR)”. BEAR ist – wie im Jahr 2014 vom Foreign 
Direct Investment Magazine der Financial Times Group 
ausgezeichnet – in ausgewählten Kategorien ein attrak-
tiver Investitionsstandort in Europa. Dies schlägt sich 
in tatsächlichen Investitionen in den Gemeinden nieder. 
So hat etwa die norwegische Firma Teknotherm einen 
Standort in Žepče eröffnet und die dort bereits ansässige 
deutsche Auto-Zuliefererfirma Cartrim wird ihren Betrieb 
erheblich ausbauen. Darüber hinaus leistete das Vorhaben 
bereits einen relevanten Beitrag zum Annäherungsprozess 
an die EU. 
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