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Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich darf Sie 
ganz herzlich begrüßen zu einer Sachverständigenanhörung des Ausschusses für 
Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk. Dies ist unsere 65. Sitzung 
in dieser Wahlperiode. Ich heiße Sie alle ganz herzlich willkommen. Besonders be-
grüße ich natürlich die Damen und Herren Sachverständigen. Herzlich willkommen! 
Ich begrüße auch, soweit anwesend, die Damen und Herren der Landesregierung, 
aber auch die weiteren Zuhörerinnen und Zuhörer hier im Saal und, soweit anwesend, 
die Vertreter der Medien. Herzlich willkommen!  

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, Sie haben mit der Einladung zur heutigen Sitzung 
einen Vorschlag für die Tagesordnung bekommen. Als einziger Punkt – so hatten wir 
uns verabredet – soll die Anhörung von Sachverständigen zu dem Antrag der Fraktio-
nen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen mit der Überschrift „Digitalen und stationä-
ren Einzelhandel zusammendenken – Innerstädtische Quartiere und ländliche Räume 
brauchen Vielfalt und Versorgungssicherheit“. Ich gehe davon aus – jedenfalls ist mir 
bisher nichts anderes angezeigt worden –, dass das der einzige Tagesordnungspunkt 
für diese Sitzung sein soll. – Ich sehe auch jetzt keinen anderweitigen Hinweis. Dann 
können wir so verfahren, und die Tagesordnung ist dann auch so beschlossen.  
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 Digitalen und stationären Einzelhandel zusammendenken – Innerstädtische 

Quartiere und ländliche Räume brauchen Vielfalt und Versorgungssicher-
heit 

Antrag  
der Fraktion der SPD und  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/10072 

– Öffentliche Anhörung von Sachverständigen – 

(Teilnehmende Sachverständige und Stellungnahmen siehe Anlage) 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Dieser Antrag wurde im Plenum des Landtages zur 
Federführung an unseren Ausschuss überwiesen und zur Mitberatung an den Aus-
schuss für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr. Soweit anwesend, sind 
auch die Kolleginnen und Kollegen mit eingeladen; aber die Federführung liegt beim 
Wirtschaftsausschuss und insoweit bei mir als Sitzungsleiter, dem Vorsitzenden des 
Wirtschaftsausschusses. 

Ich darf mich zunächst im Namen aller Mitglieder der beiden Ausschüsse bei Ihnen, 
den Sachverständigen, ganz herzlich bedanken für die schon vorab eingereichten Stel-
lungnahmen. Die sind den Mitgliedern der Ausschüsse zugegangen.  

Darüber hinaus gibt es ein Tableau der anwesenden Sachverständigen, die uns hier 
heute Rede und Antwort stehen wollen bzw. sollen. Das ist heute Morgen noch mal 
aktualisiert worden.  

Die Sachverständigen sind mit dem Einladungsschreiben seitens der Landtagspräsi-
dentin auch schon ein bisschen auf das Verfahren hingewiesen worden: dass es aus 
Gründen der Zeitökonomie nicht vorgesehen ist, dass die Sachverständigen noch ein-
mal ausführlich ihre Stellungnahmen in die Debatte einbringen. Sie dürfen davon aus-
gehen, dass die Damen und Herren Abgeordneten die Stellungnahmen im Vorhinein 
gelesen haben und sich mit Fragen präpariert haben.  

Um 15:20 Uhr wird der nächste Ausschussvorsitzende mahnend in der Tür stehen, 
damit sein Ausschuss um 15:30 Uhr mit der Sitzung beginnen kann – die Ausschuss-
säle werden immer Zug um Zug in Anspruch genommen. Das ist unsere Grenze, unser 
zeitliches Fenster: von jetzt bis 15:30 Uhr. Aber ich glaube, das schaffen wir auch.  

Vom Verfahren her ist es im Wirtschaftsausschuss bei Anhörungen so, dass die an-
tragstellenden Fraktionen mit einer Fragerunde an ausgewählte Sachverständige – 
nicht an alle, denn dann kommen wir gar nicht durch – beginnen. Dann machen wir 
noch eine zweite, vielleicht auch noch eine dritte Fragerunde. Danach kommen Sie die 
Sachverständigen mit den Antworten an die Reihe. Dann steigen wir in die nächste 
Runde ein. So haben wir hoffentlich auch ein abwechslungsreiches Frage-und-Ant-
wort-Prozedere.  

Dann starten wir mit den ersten Fragen.  
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Elisabeth Müller-Witt (SPD): Auch von meiner Fraktion noch mal ganz herzlichen 
Dank, dass Sie heute zu diesem – wie ich finde – sehr, sehr spannenden Thema im 
Landtag erschienen sind. Es ist sehr schön, dass Sie sich mit uns austauschen wollen. 
Denn es ist das Beste, wenn man die Betroffenen zu Beteiligten macht, und das wollen 
wir heute hier tun.  

Ich hätte zunächst an die Vertreter von Landkreistag, Städte- und Gemeindebund und 
Städtetag sowie der beiden Städte Wuppertal und Mönchengladbach und des West-
deutschen Handwerkskammertags die Fragen: Wie können über den Handel selbst 
hinaus die Bereiche Freizeit, öffentliche Dienste, Kultur, Handwerk und Ähnliches in 
einen lokalen Online-Markt integriert werden?  

Dann hätte ich die weitere Frage an Sie: Die Einbindung weiterer quartiersbezogener 
Akteure – einige habe ich gerade schon aufgezählt – zusammen mit Handel, Hausei-
gentümern und Kommunen, ist das für Sie eine notwendige oder eine wünschenswerte 
Voraussetzung, wenn man so etwas starten will in einer Kommune? 

Des Weiteren wäre von Interesse, zu hören: Was ist aus Ihrer Sicht notwendig, um die 
Menschen vom Besuch eines lokalen Online-Marktplatzes zum Gang in die Innenstadt 
zu bewegen, das heißt zunächst anlocken mit dem lokalen Online-Marktplatz und dann 
der Weg in die Innenstadt? Das ist ja das Ziel, das wir alle haben.  

Das wären die ersten allgemeinen Fragen.  

Matthi Bolte (GRÜNE): Für die eine Hälfte der Sachverständigen – ich sitze Ihnen im 
Rücken, falls Sie mich noch nicht registriert haben. – Ich darf mich für die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen zunächst mal ganz herzlich bedanken für Ihre Stellungnahmen 
und auch für die vielen, vielen Ankündigungen, die Projekte, die wir anschieben wollen, 
zu unterstützen. Das hat uns natürlich sehr gefreut.  

Ich hätte einige Fragen für die erste Runde. Die CDU-Fraktion hat uns in der Plenar-
debatte geraten, den Antrag zurückzuziehen. Der Kollege Stein meinte, das kann doch 
im Endeffekt alles dem freien Marktgeschehen überlassen bleiben. Die FDP warnte 
vor einer Verschwendung von Fördergeldern. Meine Frage vor diesem Hintergrund 
wäre natürlich an Herrn Achten, Herrn Postert, Herrn Zielke und den WHKT: Sollen wir 
die Hände in den Schoß legen und nichts tun, oder sollen wir in einer solchen Richtung 
aktiv werden, wie wir das vorschlagen? – Erste Frage. 

Zweite Frage an die kommunalen Spitzenverbände: Sie haben in Ihrer Stellungnahme 
auch die Defizite in der Nahversorgung angesprochen. Dazu ist in der Plenardebatte 
uns gegenüber behauptet worden, die Gefährdung der Nahversorgung sei ein Angst-
szenario – so war das Zitat. Da wäre die Frage an Herrn Dr. Munzinger: Wie ist die 
Lage wirklich? Haben wir uns das ausgedacht, oder gibt es diese Situation tatsächlich?  

Die Frage an Bitkom: Da hätte ich – ehrlich gesagt – eine etwas freudigere Stellung-
nahme erwartet. Es ist natürlich total interessant, auch etwas kritischere Rückmeldun-
gen an der einen oder anderen Stelle zu bekommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob 
wir möglicherweise einfach ein gewisses Missverständnis bei dem Antrag hatten. Denn 
wir als rot-grüne Fraktion sind natürlich begeistert von den Möglichkeiten, die die Digi-
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talisierung bietet, sehen auf der anderen Seite aber auch, dass viele kleine Händlerin-
nen und Händler vor allem eine gewisse Bedrohung für ihr Geschäftsmodell sehen, 
also eher die Risiken für sich im Vordergrund sehen als das, was wir im Vordergrund 
sehen wollen, nämlich die Chancen. Da wäre die Frage – Frau Miosga, Sie schreiben 
schon mit –: Wie schaffen wir das? Wie können wir da nicht nur ein Problembewusst-
sein, sondern auch diese Begeisterung wecken, die wir gerne wecken würden? Ist es 
bei unserem Antrag nicht eher so, dass wir da nicht ein Problem benennen, sondern 
tatsächlich zu Lösungsansätzen aufrufen?  

Meine letzte Frage geht an die IHK. Viele kleine Händler haben schon – das wissen 
wir aus den Erfahrungen in Wuppertal – die basalen Notwendigkeiten, um sich zu di-
gitalisieren, nicht. Beispielsweise an der digitalen Warenwirtschaft sehen wir, dass es 
an vielen Stellen eben noch nicht funktioniert. Das sind die absoluten Basics, wenn 
man diese digitalen Kanäle erschießen will. Wie schaffen wir es, dass die Händler 
dafür ein Problembewusstsein entwickeln und dann auch aktiv werden? Vielleicht kön-
nen Sie uns auch noch mal einen Überblick darüber geben, was nach Ihrem Kenntnis-
stand eigentlich gerade Stand der Dinge ist. 

Josef Hovenjürgen (CDU): Natürlich auch noch mal Dank an die Experten, dass Sie 
uns heute zur Verfügung stehen.  

Bitkom und Metro greifen in ihren Stellungnahmen das Thema „Berufliche Bildung“ auf. 
Insofern meine Frage an Handelsverband, IHK und ver.di: Teilen Sie die Auffassung 
von Bitkom, dass sich die berufliche Bildung verändern muss? Und Frage an Handels-
verband, IHK, ver.di und Bitkom: Welche Weichenstellung muss das Land beim Thema 
„Berufliche Bildung“ vornehmen? 

Des Weiteren: Bitkom weist auf den teils hohen Investitionsaufwand für Einzelhändler 
hin, die ein großes Angebot attraktiver Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten als 
wünschenswert ansehen. Auch der Handelsverband weist darauf hin, dass Händler oft 
vor hohen Investitionen in digitale Techniken zurückschrecken. Frage an die IHK und 
den Handelsverband: Brauchen wir Förderprogramme, um den Einzelhandel bei der 
digitalen Transformation zu unterstützen? Wie müssten diese aussehen?  

Eine weitere Frage an Metro und Bitkom: Kennen Sie Beispiele aus anderen Bundes-
ländern, wie dort Innovation im Einzelhandel gefördert wird?  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank. – Jetzt steigen wir in die erste Antwort-
runde ein. Wenn ich das richtig notiert habe, sind bei allen Fragestellern fast alle – bis 
auf zwei – Sachverständigen angesprochen worden. Wir fangen bei dieser Antwort-
runde bei Frau Eink an. Bei der nächsten Fragerunde machen wir es andersrum.  

Cora Eink (Städte- und Gemeindebund NRW): Vielen Dank für die Einladung und 
für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Wie in unserer Stellungnahme schon ange-
klungen, begrüßen wir dieses Projekt sehr; wir können dies nur unterstützen.  

Um auf die Fragestellungen einzugehen: 
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Wie können über diese Online-Plattform auch andere Akteure einbezogen werden, 
sprich: Handwerker, andere Dienstleister? – Dazu können wir sagen, dass dies heute 
schon so praktiziert und auch gelebt wird. Ich kann jetzt nur für unsere Mitgliedskom-
munen sprechen. Um mal das Beispiel Jülich zu nennen: Die haben ein digitales 
Schaufenster entwickelt, wo Handwerker – Friseure usw. – schon einbezogen sind. Es 
ist dort ein weiterer Button verfügbar, wo man auch solche Leistungen abrufen kann 
und sich über solche Leistungen informieren kann. Hier tritt die Stadt sozusagen als 
eine gemeinsame Marke auf, unter dem Dach der Stadt Jülich, wo sich nicht nur Ein-
zelhändler präsentieren können, sondern wo auch weitere Dienstleister eine Plattform 
finden.  

Was ist notwendig, um die Menschen von der Online-Plattform wieder in die Innenstadt 
zu locken? – Auch da kann ich ein Beispiel ansprechen; es gibt ja schon prominente 
Beispiele, wo auch ein Online-Shop in dieses Portal integriert ist. Die Stadt Jülich hat 
das ganz bewusst anders gemacht, hat im Prinzip nur dieses digitale Schaufenster 
entwickelt, ohne einen Online-Shop, und zwar genau aus dem Grund, um die Men-
schen in die Stadt zu locken. Die Menschen können dieses Portal nutzen, um sich zu 
informieren: Was gibt es überhaupt in meiner Stadt, wer bietet was an? So werden die 
Menschen in die Innenstadt gelockt. Das belebt die Innenstädte und kann im Prinzip 
auch dazu führen, dass der Besucher in der Innenstadt dann nicht nur dieses Produkt 
kauft, sondern auch in weitere Läden gelockt wird und so weitere Produkte für sich 
entdeckt.  

Dr. Timo Munzinger (Städtetag NRW): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine Da-
men und Herren! Herzlichen Dank auch von meiner Seite, dass wir heute hier noch 
einmal zu dem Thema Stellung nehmen können. Ich kann mich natürlich den Ausfüh-
rungen meiner Vorrednerin weitgehend anschließen. Vielleicht zu zwei, drei Punkten, 
die abgefragt worden sind, noch ein paar vertiefende Informationen. 

Es wurde ja gefragt, inwieweit das Online-Angebot auch darüber hinausgehende Be-
reiche vernetzt und miteinbinden kann. Das ist ja eigentlich der grundsätzliche Vorteil 
bei allen Online-Angeboten: dass ich damit verschiedenste Inhalte gut miteinander 
vernetzen kann, die man dann durchaus auch miteinander vergleichen kann. Das ist 
ja auch beim Einkaufen so. Nach meinem Verständnis bedarf der weitere Ausbau da-
her eigentlich, nicht nur den Handel einzubinden, sondern auch darüber hinausge-
hende Leistungen und Angebote in der Innenstadt, sei es kulturelle oder auch Dienst-
leistungen der Städte. Da gibt es durchaus auch schon erste Ansätze: dass man bei-
spielsweise diese Handelsplattformen auch auf die Homepage der jeweiligen Stadt 
integriert, dort miteinbindet, um über weitere Inhalte informieren zu können. Letzten 
Endes ist es dann eine technische Frage, wie man das möglichst komfortabel mitei-
nander verknüpft.  

Die Beteiligung weiterer Akteure wurde angesprochen: Das ist letzten Endes die 
Grundvoraussetzung, um das überhaupt tun zu können. So wie wir das auch bei dem 
Thema „Beteiligungskultur, Bürgerbeteiligung“ halten, sehen wir das natürlich schon 
als essenziell an, auch bei der Entwicklung solcher Plattformen letzten Endes weitere 
Akteure miteinzubinden. Wie wir in unserer Stellungnahme deutlich gemacht haben, 
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geht es aus unserer Sicht eigentlich darum, den gesamten Standort zu stärken, das 
heißt alle, die am Standort aktiv sind, diesen Standort sozusagen zu unterstützen. In-
soweit gilt es natürlich, alle zu beteiligen und diese Vernetzung sicherzustellen.  

Was ist notwendig, um die Menschen letzten Endes von der Online-Welt in die reale 
Welt zu bringen? – Da ist aus meiner Sicht tatsächlich genau der Schritt notwendig, 
den Mehrwert der beiden Welten miteinander zu verbinden. Da denken wir durchaus 
auch an einen umfassenderen Service. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt: Ich kann 
nicht nur online bestellen, sondern ich kann auch analog abholen, ich kann umtau-
schen, ich kann genau die Aktivitäten, die ich im Handel habe und die tagtäglich von-
seiten der Kunden auch nachgefragt werden, miteinander verknüpfen. Das wäre dann 
genau das Angebot, das es attraktiv macht, wieder in die Innenstädte und in die Stadt-
teilzentren zu gehen.  

Ein vierter Punkt, der angesprochen worden ist: Defizite in der Nahversorgung als 
Angstszenario. – Auch das haben wir in unserer Stellungnahme deutlich gemacht. Wir 
hatten ja eine Umfrage unter unseren Mitgliedsstädten, auch Mitgliedsstädten des 
Deutschen Städtetages, also bundesweit. Es sind naturgegeben die vermeintlich grö-
ßeren und auch vermeintlich wirtschaftsstarken Standorte, zumindest so auch immer 
in der öffentlichen Wahrnehmung. Aber selbst von denen kam eigentlich eine relativ 
erschreckende, zumindest für uns überraschende Zahl: dass bei 50 % der Städte, die 
sich rückgemeldet haben, in den Innenstädten Defizite in der Nahversorgung bestehen 
– das ist nicht das Szenario, das nach außen projiziert wird, sondern das tatsächlich 
als Bestand zurückgemeldet worden ist – und bei 75 % in den Stadtteilzentren. Das ist 
eine durchaus nennenswerte Zahl. Von daher, würde ich sagen, ist es kein Angstsze-
nario, sondern Realität. Ich kann Ihnen – auch ohne einzelne Städte zu nennen – von 
Städten berichten, die flächendeckend die Nachversorgung erhoben haben, die mit 
Radien abgebildet haben, wer wo wie versorgt ist. Da gibt es selbst in großen prospe-
rierenden Städten Bereiche, die im Moment nicht versorgt sind, zumindest nicht so, 
wie man es sich vorstellen könnte.  

Insofern sehen wir durchaus Handlungsbedarf. Da wollen wir auch nicht unterscheiden 
zwischen ländlichem Raum und Großstadt. Es gibt tatsächlich sehr unterschiedliche Sze-
narien – was wir ja auch versucht haben in der Stellungnahme deutlich zu machen –: 
Selbst in wachsenden Städten gibt es Bereiche, die sich relativ deutlich unterschiedlich 
entwickeln. Also, wachsende und schrumpfende Bereiche sind da sehr stark nebeneinan-
der und auch räumlich sehr eng miteinander verzahnt, sodass man das wirklich nicht über 
einen Kamm scheren kann, sondern sehr genau untersuchen muss. Die Zahlen, die wir 
aus dem letzten Jahr rückgemeldet bekommen haben, sind aber doch relativ deutlich, 
sodass ich zu dem Schluss komme, den Antrag zu unterstützen.  

Dr. Peter Achten (Handelsverband NRW): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Auch von unserer Seite herzlichen Dank dafür, dass 
wir an dieser Anhörung teilnehmen dürfen, und auch herzlichen Dank dafür, dass Sie 
sich dieses Themas annehmen.  

Damit nehme ich schon eine Antwort vorweg. Wir befinden uns derzeit in einem Wan-
del, der sich früher immer nur darstellte als: Einzelhandel bedeutet Groß gegen Klein, 
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Innenstadt gegen grüne Wiese. Wir haben hier jetzt eine dritte Dimension des Handels 
dazubekommen; das ist das Thema „E-Commerce“, Stichwort „Online-Handel“. Alles, 
was wir bisher unter Handelsaspekten diskutiert haben, was vielfach in den Bereich 
des Städtebaus hineinragt, schlägt natürlich auch auf den Online-Handel entspre-
chend durch.  

Um die erste Frage zu beantworten; ich bin gefragt worden, ob es Sinn macht, sich 
auch mit Förderprogrammen der Thematik zu widmen: ja, wenn man den Ansatz ver-
folgt, bestimmte als wichtig und allgemein nützlich angesehene Themen zu fördern, so 
wie das die Landesregierung hier ja immer getan hat. Im Bereich des Städtebaus halte 
ich es beispielsweise für sinnvoll, sich dieser Frage des Strukturwandels im Einzelhan-
del zur Not – was heißt „zur Not“; das hört sich so einschränkend an – auch unter 
Einsatz von Finanzmitteln zu widmen.  

Da kommen wir natürlich auch auf den Bereich berufliche Bildung zu sprechen. Da 
sind wir aktiv. Auch viele andere Akteure sind dabei – ich schaue Herrn Kaßler von 
ver.di an –, Berufsbilder zu verändern, Ausbildungsgänge ein Stück weit zu verändern. 
Der ganze Themenschwerpunkt „E-Commerce/Online-Handel“ gehört in die berufliche 
Ausbildung unverzichtbar hinein. Das ist ein Feld, das beim klassischen Einzelhan-
delskaufmann, bei der klassischen Einzelhandelskauffrau, auch bei der Verkäuferin 
und dem Verkäufer mit dazugehört.  

Was wir aber weiterhin brauchen, ist ein Wissenstransfer, der sich mit vielfältigen lo-
gistischen Prozessen beschäftigt. Zu nennen sind zuallererst – die Frage wird gleich 
ja auch noch von Herrn Postert beantwortet werden – die internen Prozesse in einem 
Handelsbetrieb, Thema „Warenwirtschaft“, aber auch allgemeine logistische Pro-
zesse. E-Commerce und auch Local Commerce sind dadurch geprägt, dass Ware, die 
eben nicht immer zwingend abgeholt wird, möglichst sinnvoll zum Kunden verbracht 
werden kann. Wieder Brücke zum Bereich Städtebau: Was früher grüne Wiese oder 
Innenstadt war, ist mittlerweile auch Logistik-HUB. Das sind die 1.000 Mercedes-Sprin-
ter – oder wie auch immer die heißen –, die fünfmal am Tag in die Sackgassen rein-
fahren. Auch hier: Wenn es gelingt, uns in Modellprojekten sinnvolle Logistikprojekte 
entwickeln zu lassen, dann nützt das allen.  

Zum Thema „Warenwirtschaft, Fort- und Ausbildung“: Man muss, denke ich, diese 
ganze Thematik mehr vom Kunden her betrachten. Worum geht es? Es geht darum, 
den früheren Zielkauf, wo man wusste, welches Produkt an welcher Stelle vor Ort so-
wieso immer vorhanden ist und was abgeholt werden konnte, jetzt auch online über 
Mobile Devices zu sehen. Der Handel ist also gefordert. Da ist sehr, sehr viel an sehr 
vielen Stellen – ich schaue Herrn Haderlein an, Online City Wuppertal, Atalanda 
GmbH; ich schaue Ulrich Schückhaus an, „Mönchengladbach bei ebay“ – unternom-
men worden, um erst mal deutlich zu machen: Jawohl, es gibt hier ein bestimmtes 
Produkt, du kannst es dir schicken lassen, du kannst es auch abholen, du kannst in 
den Laden gehen oder du bestellst es einfach.  

Am Ende des Tages kann man nur sagen: Wenn der Einzelhandel – und das ist unsere 
feste Überzeugung – zu den prägenden Faktoren von Innenstädten gehört und eben 
auch die Nahversorgungsfunktion innehat, dann ist natürlich alles gut, was dem Ein-
zelhandel – und da frage ich jetzt nicht nach direkten Subventionen – nützt.  
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Und ob es die Kunden sind, die im Sinne von Local Commerce in die Geschäfte geführt 
werden, weil auf einmal ersichtlich ist, dass eine Ware in diesem Laden vorhanden ist, 
oder ob der Einzelhändler seine Existenz dadurch sichern und ausbauen kann, dass 
von irgendwoher, weil er jetzt auf einmal online auffindbar ist, etwas bei ihm bestellt 
wird – das ist uns beides gleich recht.  

Stefan Postert (IHK NRW): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Vielen 
Dank für die Einladung. Es ist ja schon vieles gesagt worden. Ich muss jetzt auch 
gucken, dass ich nicht alles wiederhole. Ich versuche mal, auf die wesentlichen Facts 
einzugehen.  

Fakt ist schon mal: Wir reden hier nicht von einem handelsspezifischen Phänomen, 
sondern von einer gesellschaftlichen digitalen Revolution; denn diese Geräte, die wir 
alle meistens bei uns haben, sind ja sozusagen die Fernbedienung unseres Lebens, 
mit denen wir nicht mehr shoppen, sondern mit denen wir auch soziale Kontakte pfle-
gen. Insofern sollte man das vielleicht auch mal unter dem Gesichtspunkt einer ganz-
heitlichen Betrachtung sehen.  

Auf die Frage „Müssen wir das tun?“ gibt es von uns ein ganz klares Ja. Deshalb be-
grüßen wir auch den Antrag so, wie er gestellt worden ist. Wir möchten nur – das hatten 
wir in unserer Stellungnahme auch deutlich gemacht –, dass es auch möglichst vielen 
möglich wird, von diesem Antrag zu partizipieren.  

Ich glaube, Herr Bolte stellte die Frage: Mangelt es an digitalen Basics im Handel? – 
Ich sage: Ja. Es mangelt aber auch an digitalen Basics bei den Kommunen und bei 
anderen. Alleine dem Handel oder der Märe des analogen Kaufmanns nachzulaufen, 
ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Natürlich gibt es nach wie vor auch bei uns Mit-
gliedsunternehmen, die keine E-Mail-Adresse haben. Das habe ich einfach zu respek-
tieren. Das ist aber vielleicht auch eine persönliche Einstellung dazu. Aber es gab mal 
eine Runde beim Wirtschaftsminister – ich glaube, Herr Haderlein war auch dabei – 
zum Thema „E-Commerce“, wo jemand sagte: Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der 
Zeit. – Ich glaube, so einfach kann man auch den Sachverhalt für die Händlerschaft 
zusammenfassen. Wir können dieses digitale Rad, was sich da dreht, einfach nicht 
zurückdrehen. Wer das glaubt, verfällt, glaube ich, einem Irrglauben.  

Finanzierung ist sinnvoll, auch durch Fördermittel sicherlich sinnvoll, wenn man 
dadurch in die Lage versetzt wird, Prototypen für das Land Nordrhein-Westfalen zu 
entwickeln, die wir dann auch in die Serienreife umsetzen. Es gibt ein ganz gutes Bei-
spiel, wo wir es gemacht haben, nämlich in der Städtebauförderung. Das waren sei-
nerzeit die Immobilien- und Standortgemeinschaften, die über die Städtebauförderung 
des Landes gefördert worden sind. Heute haben wir über 50 nachhaltige Projekte der 
privat-öffentlichen Zusammenarbeit im Land, die darauf zurückzuführen sind, dass 
diese Anschubfinanzierung genossen werden konnte. Ich glaube, im Sinne dieser An-
schubfinanzierung müssen wir auch dieses Thema betrachten und weiter diskutieren.  

Der zweite Aspekt: Digitalisierung bietet natürlich mehr als Online-Shops. Ich hatte 
gerade das Thema „Städtebau/Stadtentwicklung“ angesprochen. Ich glaube, wir müs-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 11 - APr 16/1233 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk 13.04.2016 
65. Sitzung (öffentlich) Roe/ro 
 
 
sen versuchen, mehr Urbanität auch durch Digitalisierung herzustellen. Mein Parade-
beispiel ist immer: Fahren Sie in die niederländischen Innenstädte – egal, wie groß 
oder wie klein die sind, dort können Sie beispielhaft erkennen, was man mit diesem 
Thema anfangen kann, auch um Innenstädte attraktiver zu machen. Deshalb ist es, 
wenn wir über Förderung sprechen, von zentraler Bedeutung, einzelne Förderprojekte 
nicht nur monetär zu unterstützen, sondern möglicherweise auch durch Know-how-
Transfer zu unterstützen.  

Auch dazu von meiner Seite ein Beispiel, das wir in Nordrhein-Westfalen schon hatten 
– der eine oder andere wird es noch kennen; ich habe bei der Hinfahrt überlegt, wie 
lange ich jetzt tatsächlich schon dabei bin, dass ich das sogar noch weiß –: Das war 
damals das Landesbüro Stadtmarketing NRW, das in der ersten Förderphase der 
Stadtmarketing-Generation in Nordrhein-Westfalen gegründet wurde und eigentlich 
nichts anderes gemacht hat – nicht Fördermittel auszugeben –, als letztlich den Know-
how-Transfer zu ermöglichen, anderen zu ermöglichen, zu partizipieren von den Er-
fahrungen, die andernorts gemacht worden sind. – Wir haben Ähnliches gerade mit 
dem Netzwerk Innenstadt NRW gehabt. Da würde ich mir wünschen, dass man dort 
gezielter vorgeht.  

Herr Hovenjürgen hatte mir noch eine Frage gestellt – die habe ich im Grunde aber 
gerade schon beantwortet – zum Thema „Förderprogramme“. Ich glaube, es ist sinn-
voll. Wie gesagt: Das Stichwort ist für mich Prototypen und Serienreife. Das muss uns 
gelingen. Da haben wir in Nordrhein-Westfalen auch schon andere Beispiele gehabt. 
Aber ich glaube, bei dem Thema bietet es sich geradezu an, dieses zu tun.  

Das gilt natürlich auch für Qualifikation. In Berlin diskutieren wir gerade auf DIHK- und 
HDE-Ebene ja in der Tat über die Frage: Erweitern wir das Berufsbild, das wir im Ein-
zelhandelsbereich haben – Einzelhandelskauffrau/Einzelhandelskaufmann –, oder ist 
es sogar zweckmäßig, einen neuen Ausbildungsberuf ins Leben zu rufen? Da kann 
ich nur sagen: Der Handelsausschuss des DIHK, unser oberstes Gremium sozusagen, 
hat sich in Berlin dagegen ausgesprochen und sich dafür ausgesprochen, möglichst 
schnell digitale Bestandteile in den klassischen Ausbildungsberuf zu integrieren. Das 
ist das Votum der Unternehmer, das ich hier darstellen kann.  

Mangelt es an Bewusstsein und wie ist der Stand der Dinge vor Ort, was das Thema 
„Warenwirtschaft“ angeht? – Ich glaube, dazu kann Herr Haderlein auch ein paar Takte 
sagen. Auch das ist ja alles kein Hexenwerk mehr. Ja, es gibt sicherlich auch heute 
noch Händler, die mit einer Excel-Tabelle ihre Warenwirtschaft machen. Aber das ist 
auch so eine Märe, der man hinterherläuft. Ich glaube, dass die meisten schon wissen, 
dass man sich relativ preisgünstig eine Warenwirtschaft ermöglichen kann, die einen 
– beispielsweise über regionale Plattformen nutzbar – in die Lage versetzen, an dieser 
Entwicklung zu partizipieren.  

Bei alledem – und das möchte ich abschließend in dieser Runde sagen – ist es ent-
scheidend, dass E-Commerce und Digitalisierung für die Kaufleute bezahlbar ist. Denn 
es sind Kaufleute. Und diese Kaufleute rechnen. Und sie schauen möglicherweise 
auch, ob sie sich durch den Einsatz dieser Mittel eine neue Klientel erschließen kön-
nen.  
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Es gab jüngst eine Studie der IHK Düsseldorf zum Thema „Online-Handel vor Ort“. Ein 
interessantes Ergebnis dieser Studie ist, dass sich der Radius der Kunden, derer, die 
den Schritt gewagt haben, neben dem Stationären jetzt zusätzlich auch noch den On-
line-Handel zu betreiben, vom lokalen Einzugsbereich mindestens auf Landesebene, 
wenn nicht auf Bundes- oder sogar auf Weltebene verbreitert. Es gibt wunderbare Bei-
spiele von Leuten in Mettmann, die auf einmal Bestellungen aus Australien für eine 
Stereoanlage bekamen. Das ist schon interessant. Da merkt man auch, welche Im-
pulse von dieser Entwicklung ausgehen – wenn man sie denn bezahlen kann.  

Sven Macdonald (Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR): Sehr geehrter Herr Vor-
sitzender! Meine Damen und Herren! Ich versuche mal, mich zu konzentrieren auf das 
Thema „Einbindung weiterer Akteure“, „Wie können reine Dienstleistungen oder an-
dere Services integriert werden?“. Das ist schon mehrfach angesprochen worden. Ja, 
das kann Sinn machen. Ich möchte nur hinzufügen, dass man sich natürlich immer 
wieder überlegen muss: Was ist denn wirklich wünschenswert? Was bringt dann auch 
den Nutzen und im Nutzen den möglichen Kunden oder Nutzer. Wenn ich auf das 
Online-Thema und zum Beispiel auf das Thema „Lokale Marktplätze“ gehe: Da gibt es 
häufig lokale Ticketsysteme. Man muss aber auch aufpassen, welche Sachen man 
parallel aufbaut. Ich könnte mir das sehr gut vorstellen, auch wenn es vom virtuellen 
Raum in den realen Raum geht – jetzt spreche ich nicht für den ländlichen Raum, 
sondern aus meiner Großstadtperspektive –, für den ländlichen Raum oder für kleine 
Räume, wo es vielleicht Sinn macht, verschiedene Sachen zu bündeln. Durch unser 
Pilotprojekt wissen wir, dass die Logistik, die City-Logistik ein großes Thema ist, dass 
die Dienstleistungen sehr gut integriert werden können, weil das für den „Time-Markt“ 
relevant ist und davon sicherlich auch weitere Services ausgehen können.  

Zum Thema „Anlocken“, „Wie kriegen wir die Leute vom Bildschirm in die Innenstadt?“: 
Da ist, wenn ich wieder vom Kern ausgehe, vom lokalen Marktplatz, die spannende 
Erfahrung, die wir auch gemacht haben, dass das tatsächlich gemacht wird: mal online 
zu schauen, was es denn so gibt, oder auch zu schauen, ob die Ware da ist. Wir haben 
auch in der Stellungnahme beschrieben, dass es bei uns Einzelhändler gibt, die aktiv 
sind auf der Plattform und in ihrem stationären Geschäft Umsatzsteigerungen be-
obachten können. Das ist vielleicht ein lokales Phänomen oder bezogen auf unser 
Projekt.  

Wir haben auch eine Entwicklung in dem Projekt durchgemacht, die bei der Antrag-
stellung sicherlich noch nicht so sehr im Fokus stand: dass die Siedlungsstruktur von 
Wuppertal mit verschiedensten Zentren dazu geführt hat, dass mancher Händler, der 
in einem Nebenzentrum aktiv ist, auf einmal stadtweit wahrgenommen wird und nicht 
mehr nur in seinem Bezirk, dass man auf einmal erfährt: Ach, guck mal! In Vohwinkel 
gibt es ja den und den Händler! Der hat das, was ich zum Teil vielleicht sogar gar nicht 
mehr in der eigentlichen Einkaufs-City bekomme. Da ist eben noch der inhaberge-
führte Spezialist. – Das sind so Phänomene, die wir auch beschrieben haben, die zu 
beobachten sind, die spannend sind und die Frage aufwerfen, wie man das verbinden 
kann.  
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Das waren die Fragestellungen, die insbesondere an die Kommunen gingen. Von den 
anderen Fragestellungen würde ich nur auf das Thema „Berufliche Bildung“ eingehen 
wollen. Das ist schon sehr relevant. Das habe ich aber eher begleitend wahrgenom-
men. Dazu kann Herr Haderlein sicher gleich noch genügend Anekdoten bringen und 
sagen: Ist das denn tatsächlich so oder nicht? 

Dr. Ulrich Schückhaus (Wirtschaftsförderung Mönchengladbach GmbH): Herr 
Vorsitzender! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Herzlichen Dank auch von 
meiner Seite für die Einladung zu der heutigen Anhörung. Vieles ist schon gesagt wor-
den. Ich würde einige Punkte noch mal aus unserer Sicht mit unserem Pilotprojekt 
„Mönchengladbach bei ebay“ beleuchten.  

Aus unserer Sicht ist es so, dass die Händlerschaft vor allen Dingen dann profitiert, 
wenn sie über einen überregionalen Marktplatz überregional erreichbar ist. Das bringt 
den Händlern einiges an Umsatz und stabilisiert damit zunächst mal den stationären 
Händler vor Ort, weil er durch den zusätzlichen Umsatz eben auch am Standort besser 
gesettelt ist.  

Wir stellen fest, dass es grundsätzlich etwas schwieriger ist, Leute, die mittlerweile 
traditionell online einkaufen, wieder in die Innenstadt hineinzuholen. Die Leute haben 
sich an diesen Kanal gewöhnt. Das wird die Schwierigkeit auch mit solchen Projekten 
sein, die ich grundsätzlich sehr begrüße, da Ansätze zu finden, wie man diese Leute 
sozusagen von der Couch wieder wegholen kann zurück in den stationären Handel. 
Denn die haben ein für sich neu definiertes Kaufverhalten eingeübt. Und was einmal 
in den Köpfen drin ist – man setzt sich zu Hause hin, macht sein iPad an, fängt an, zu 
surfen und zu kaufen –, das wieder zurückzudrehen, dürfte relativ schwer sein. Da 
muss man eben mit verschiedenen Maßnahmen ansetzen.  

Was möglich sein könnte, das sind Dinge, die digitale Angebote vor Ort, am Point of 
Sale leisten können. Wir haben das Projekt „mg retail 2020“ gemacht – dankenswert-
erweise mit Unterstützung der Landesregierung. Das war sozusagen das Vorläufer-
projekt der ebay-Pilotprojekte. Da haben wir auch noch mal mit den Händlern vor Ort 
gesprochen und haben gesagt: Eigentlich ist es sinnvoll, in einem bestimmten Maße 
digital erreichbar zu sein und auch im Ladenlokal selber digitale Angebote zu haben. 
– Man muss sich ja nur verschiedene technologische Entwicklungen ansehen. Da gibt 
es zum Beispiel Social Mirror, sodass man in der Umkleidekabine direkt über Face-
book mit seinen Freundinnen und Freunden kommunizieren und fragen kann: Guckt 
mal! Gefallen euch diese Klamotten? Soll ich die kaufen, ja oder nein? – Solche Dinge 
werden in den stationären Handel Einzug halten. Das sind auch Maßnahmen, die wir 
aus unserer Sicht stützen müssten, weil das auch junge Leute wieder verstärkt in den 
Einzelhandel hineinholt.  

Wir haben ein gutes Beispiel bei uns: unser neues Shopping-Center Minto. Der Rie-
senvorteil für junge Leute im Minto ist freies WLAN. Sie glauben nicht, wie viele Leute 
sich nachmittags im Minto aufhalten, da sitzen, surfen, machen, tun – und dann natür-
lich auch das eine oder andere einkaufen. Das ist mittlerweile ein Treffpunkt für viele 
Gruppen geworden, weil es dort ein Angebot für junge Leute gibt, die digital mit ihren 
Mobilephones unterwegs sind. 
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Probleme – will ich gar nicht verschweigen – machen bei solchen lokalen Projekten 
immer wieder insbesondere die Filialisten. Die meisten Leute, die sich mit dem Thema 
beschäftigen, wissen, dass sie, schon wenn sie eine lokale Werbegemeinschaft ha-
ben, Probleme haben, den klassischen Filialisten da miteinzubeziehen. Ich habe noch 
den Expansionsleiter eines Schuhhauses im Ohr, der mir sagte: Für Sie ist es doch 
schon Ehre genug, wenn wir bei Ihnen in der Stadt ein Ladenlokal aufmachen. Da 
müssen wir uns doch nicht im Stadtmarketing engagieren. – Die bezahlen aber fröhlich 
in jedem Shopping-Center Marketinggebühren; da ist es dann plötzlich selbstverständ-
lich.  

Was wir, glaube ich, allesamt mit keinem Förderprojekt drehen können, das sind die 
älteren Einzelhändler, die das einfach nicht mehr wollen, die sagen: Das ist nicht mehr 
meine Welt. – Auch das haben wir bei unseren Projekten deutlich erkannt, dass der 
eine oder andere sagt: Lasst mich damit bitte in Ruhe! Das macht alles überhaupt 
keinen Sinn! Das geht hier alles vor die Hunde. – Der hat als Unternehmer schon mehr 
oder weniger mit dem Leben abgeschlossen. Mit dieser Gruppe von Leuten kann man 
auch nicht mehr viel tun.  

Das sind Probleme, die muss man tatsächlich an dieser Stelle sehen. 

Was Kommunen in dem Zusammenhang tun können? – Da wäre für mich beispiels-
weise das Thema „Freies WLAN“ wichtig. Das ist für mich ein zentrales Thema. Am 
Beispiel des Shopping-Centers wurde auch schon aufgezeigt, dass es wirkt. Man kann 
Leute wieder in die Stadt holen, wenn man dort kommunizieren kann. Es gibt neue 
Technologien, die man mal austesten muss, wo man überlegen muss, was die richtige 
Kombination ist.  

Die „City-Logistik“ – von vielen angesprochen – ist eine Fragestellung, der wir uns auch 
stärker widmen müssen. Wie können wir das ideal kombinieren? Wir haben bei uns 
ein Pilotprojekt des Kaufhofs mit der „Rheinischen Post“-Mediengruppe, die das mal 
diskutieren und probieren, wie das funktionieren könnte. – Da sind viele Dinge in der 
Pipeline, die man einfach ausprobieren muss.  

Prof. Dr. Stephan Zielke (Bergische Universität Wuppertal): Ich bedanke mich 
auch ganz herzlich für die Einladung.  

Ich bin gefragt worden – wenn ich das richtig notiert habe –, inwieweit diese Förderung 
der Projekte ein Eingriff in das Marktgeschehen sei und ob das aus meiner Sicht ein 
Problem darstelle oder nicht. – Prinzipiell ist es ja eine philosophisch-politische Frage, 
wie stark man in das Marktgeschehen eingreifen soll. Ich sehe aber auch die sehr 
positiven Effekte für das Land und für das Gemeinwohl insgesamt. Von daher macht 
es durchaus Sinn, solche Projekte zu fördern, auch wenn das ein Eingriff in das Markt-
geschehen ist. Aber – wie gesagt – das ist eine philosophisch-politische Frage. Das 
wissen Sie selber; damit haben Sie ja täglich zu tun.  

Ich finde, das ist ein sinnvolles Projekt. Ich glaube, es ist auch deshalb sinnvoll, weil 
es zum Wettbewerb beiträgt. Solche Projekte tragen eben auch dazu bei, dass wir eine 
Vielfalt im Einzelhandel haben, was wir unterstützen, gerade auch kleinere, inhaber-
geführte Geschäfte. Diese Vielfalt ist auch gut für den Wettbewerb. Von daher ist ein 
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Eingriff in das Marktgeschehen eigentlich etwas Positives für den Wettbewerb. Inso-
fern würde ich das unterstützen.  

Warum ist es sinnvoll, solche Projekte zu machen? – Ein wichtiger Punkt ist eben, 
dass kleinere, inhabergeführte Einzelhandelsgeschäfte vielfach die Ressourcen nicht 
haben, um solche digitalen Strategien zu entwickeln. Das sind einmal natürlich techni-
sche Ressourcen – das wurde schon angesprochen –, das ist aber auch eine Frage 
des Know-hows, um so etwas überhaupt zu machen.  

In dem Zusammenhang ist es sehr sinnvoll, auf City-Ebene mit solchen Plattformkon-
zepten zu arbeiten, weil dann auf Ebene der Kommunen eine entsprechende Infra-
struktur zur Verfügung gestellt werden kann, die die kleineren Händler auch nutzen 
können. Anders sehe ich für diese kleineren Händler wenige Chancen, sich erfolgreich 
in dieser digitalen Welt zu bewegen. Von daher finde ich diese Konzepte auf City-
Ebene sehr gut.  

Ich glaube auch, dass die Cities selber, die Städte selber davon profitieren, weil man 
in diese Portale auch noch – wie anfangs schon erwähnt worden ist – andere Aspekte 
einbinden kann. Das hat einen positiven Effekt auf die Wahrnehmung der Angebote, 
einen positiven Effekt auf die Wahrnehmung der Städte und generiert natürlich auch 
noch Traffic in diesen Portalen. Je mehr ich in diesem Portal anbiete, desto mehr In-
teressenten sehen sich diese Portale auch an, kommen mit diesen Portalen in Kontakt. 
Von daher finde ich das eine sehr, sehr gute Idee.  

Prinzipiell ist das aus meiner Sicht also ein sehr sinnvolles Vorhaben. Die einzige 
Frage, die zu klären wäre, ist natürlich: Welche Kriterien legen wir an Projekte an, die 
wir fördern wollen? Meiner Ansicht nach kann es nicht so sein, dass wir einfach nur 
fördern, dass die kleinen oder mittelgroßen Einzelhandelsgeschäfte ihren eigenen On-
line-Shop und einen zusätzlichen Online-Vertrieb haben, sondern es muss eher darum 
gehen, dass man versucht, Kanäle intelligent zu vernetzen, dass man dabei auch ver-
sucht, die lokalen Vorteile der kleineren Händler zu betonen. Das geschieht nicht 
zwangsläufig dadurch, dass sie einen Online-Shop haben und darin mehr Umsatz ge-
nerieren, sondern beispielsweise dadurch, dass sie auf einer Plattform über ihr Ange-
bot informieren. Wenn man irgendetwas wie „Check und Reserve“ implementieren 
könnte oder – großes Stichwort – Extended Shelf, dann könnten gerade kleinere Ein-
zelhändler ihre beschränkten Sortimente um virtuelle Sortimente ergänzen, über Ter-
minals oder Tablets oder wie auch immer.  

Es geht also nicht nur um einen zusätzlichen Online-Shop, der zusätzlichen Umsatz 
generieren soll, sondern vielmehr um die interessante Frage: Wie können solche 
Händler dem Kunden Mehrwert dadurch bieten, dass sie die Kanäle intelligent vernet-
zen und dabei auch geeignete Technologien einsetzen?  

Dann noch mal zum Eingriff in das Marktgeschehen, ob das sinnvoll ist oder ein Prob-
lem darstellt: Ich sehe es auch so, dass die Projekte dazu beitragen können, dass wir 
auch Innovationen fördern, dass wir jetzt also nicht nur den Online-Shop an den stati-
onären Kanal andocken, sondern dass wir – wenn man das sozusagen als Wettbewerb 
gestaltet, wo sich Projektpartner für solch eine Förderung bewerben können – dazu 
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anregen, innovative Konzepte zu entwickeln, sodass dadurch Innovationen entstehen 
können und vielleicht auch Prototypen, die dann multipliziert werden können.  

Noch ein wichtiger Punkt ist mir aufgefallen. Häufig klingt durch, dass wir jetzt disku-
tieren: stationär oder online, das stationäre Handeln muss sich gegen den Online-Han-
del behaupten. – Meiner Ansicht nach ist es so, dass die Konzepte langfristig erfolg-
reich sind, die beides miteinander verknüpfen.  

Das heißt vielleicht auch, wenn wir jetzt über die Attraktivität der Städte sprechen, dass 
wir nicht nur fördern müssten oder fördern sollten, dass die bestehenden Händler sich 
digitalisieren und damit wettbewerbsfähiger werden, sondern dass wir auch mal über-
legen könnten, dass auch die vielen kleinen Online-Händler – beim Online-Handel 
sprechen wir ja nicht immer nur über Amazon – Konzepte entwickeln, die zur Vielfalt 
im stationären Handel beitragen.  

Mein Lehrstuhl hat ja eine enge Verbindung zu der Firma Walbusch, die eigentlich aus 
dem Distanzhandel kommt. Aber die Firma Walbusch hat in den letzten Jahren ver-
stärkt auch stationäre Geschäfte eröffnet. Das heißt, wenn wir über die Attraktivität der 
Städte reden, dann gibt es natürlich die, die schon sind. Aber es stellt sich auch die 
Frage: Wie können zum Beispiel aus dem Online-Kanal innovative Konzepte in den 
stationären Handel kommen? Und inwiefern können davon alle Händler profitieren, 
das heißt von der Attraktivität der Stadt, auch wenn sie durch den Online-Händler oder 
durch den Multi-Channel-Händler gesteigert wird? Denn davon profitieren ja eben auch 
die kleineren Einzelhändler.  

Das ist ein Aspekt, über den man noch nachdenken könnte, damit der Tenor jetzt nicht 
nur ist: Wir fördern den stationären Handel und kämpfen gegen den Online-Handel. 
Das ist aber eher eine Randbemerkung.  

Heino Georg Kaßler (ver.di NRW): Sehr geehrte Damen und Herren! Sehr geehrter 
Herr Vorsitzender! Auch ich danke auch für die Einladung.  

An mich oder an ver.di war ja die Frage nach der beruflichen Bildung und den Heraus-
forderungen gerichtet. Herr Dr. Achten hat eben schon etwas dazu gesagt. Wir sind 
bei bestimmten Themen nicht immer einer Meinung; aber bei dem Thema kann man 
nur zustimmen und sagen: Ja, unsere bisherigen Berufsbilder – Verkäuferinnen/Ver-
käufer oder Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel – sind schon etwas länger auf dem 
Markt und haben dringenden Reformbedarf. – Das ist das eine.  

Wir haben keine Stellungnahme abgegeben; an dem Antrag war aus unserer Sicht 
nichts, wozu wir große Stellungnahmen hätten abgeben müssen. Wir begrüßen und 
befürworten diesen Antrag, aber beim Thema „Berufliche Bildung“ stehen wir vor Her-
ausforderungen. Das gibt aber auch eine neue Chance, neue Berufsbilder zu schaffen.  

Wir haben jetzt schon Inhalte von E-Commerce in bestimmten Bereichen der Ausbil-
dung; die Unternehmen machen das selbstständig. Aber ich glaube, wir müssen auch, 
wenn wir das duale Ausbildungssystem weiter fördern wollen, unsere Schulen dem-
entsprechend ausstatten. Da sind unsere Herausforderungen auch in Zukunft. Entwe-
der wir reformieren; es wird aber auch neue Berufsbilder und Chancen geben, die nicht 
nur speziell auf den stationären Einzelhandel bezogen sind. Wir werden da auch eine 
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weitere Vernetzung haben und interessante Berufsbilder für junge Menschen schaffen. 
Der Herausforderung sind wir uns bewusst und werden wir ihr auch stellen. Und dafür 
brauchen wir Unterstützung.  

Julia Miosga (Bitkom): Von meiner Seite aus herzlichen Dank für die Einladung und 
die Möglichkeit, hier eine Stellungnahme seitens Bitkom abzugeben.  

An mich gerichtet war ja die Frage, wie man den kleinen stationären Einzelhandel be-
geistern kann für die Digitalisierung. Ich möchte noch mal deutlich darauf hinweisen – 
die Vorredner haben es auch schon erwähnt –, dass die Digitalisierung nicht nur den 
Online-Handel betrifft, sondern dass die Digitalisierung in vielen Lebensbereichen 
stattgefunden hat, dass die Digitalisierung in vielen Lebensbereichen auch den Handel 
ergriffen hat. Und letztendlich geht es bei der Digitalisierung im Handel darum, die 
positiven Aspekte herauszuheben, die die Digitalisierung für den Handel bedeutet: 
eine erhöhte Sichtbarkeit, eine stärkere Warenvielfalt. Auch wenn ich ein kleiner stati-
onärer Einzelhändler bin, kann ich durch neue Konzepte meine Warenvielfalt erhöhen. 
Zum Beispiel kann ich in der Zusammenarbeit mit Großhändlern viel mehr Ware an-
bieten, als ich im lokalen Ladengeschäft zur Verfügung habe. Dann erhöhe ich natür-
lich auch meine Sichtbarkeit. Ich bin nicht nur auf das Laufpublikum angewiesen, das 
zufällig an meinem Geschäft vorbeikommt, sondern – die Vorredner haben es bereits 
erwähnt – ich erlange Sichtbarkeit auf dem nationalen, aber auch auf dem internatio-
nalen Markt.  

Darüber hinaus möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass die Digitalisierung 
auch andere Bereiche betrifft. Zum Beispiel kann ich das Marketing dadurch noch ver-
bessern. Ich kann die sozialen Netzwerke für mich gewinnen oder nutzbar machen, 
bargeldlos bezahlen. Ich kann in meiner Stadt vielleicht ein Trendsetter werden. – Ges-
tern hatten wir eine Arbeitskreissitzung zum Thema „Handel und Transformation im 
Handel durch die Digitalisierung“ bei uns im Hause. Da ging es darum: Trend ist in – 
also auch da einfach den kleinen Einzelhändler mitnehmen und zeigen, was die posi-
tiven Aspekte der Digitalisierung sind.  

Es gibt Best-Practice-Beispiele, Know-how-Transfer. Was sind positive Beispiele? Die 
Städte Mönchengladbach und Wuppertal machen es vor. Wie geht das? Vielleicht 
sollte man auch da den Austausch zwischen den Einzelhändlern fördern, also nicht 
nur – auch für meinen Verband sage ich das – von außen mit großen Unternehmen, 
sondern untereinander, die Einzelhändler unter sich, ohne ein Eingreifen von außen, 
und natürlich durch Weiterbildung und Ausbildung. 

Da wären wir dann auch schon beim nächsten Punkt: Nur wenn ich über Wissen ver-
füge – wie funktioniert Digitalisierung, wie funktionieren die Geräte, wie kann ich sie 
einsetzen, wozu sind sie für mich nützlich, was bringen sie mir? –, vertreibe ich auch 
Angst und Skepsis gegenüber der Digitalisierung, mindere die Angst oder schaffe sie 
sogar ab.  

Bei der nächsten Frage ging es darum, wie der Handel durch die Kommunen gefördert 
werden kann. Da möchte ich mich gerne noch mal meinen Vorrednern anschließen. 
Ganz zuoberst steht natürlich das freie WLAN. Wir können den Einzelhändler nur 
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starkmachen – da möchte ich mich gar nicht an der Größe festhalten –, wir können 
den Handel nur starkmachen, wenn WLAN für jedermann in den Geschäften zur Ver-
fügung steht. Somit kann natürlich auch der Handel mit den angrenzenden Branchen 
verknüpft werden. Das heißt, außenstehende Konsumenten erhalten die Möglichkeit 
für Zusatzleistungen, die im Handel angeboten werden, zum Beispiel Reparaturen o-
der Massagen in Kosmetikstudios. Und das geht eben nur über WLAN. 

Dann möchte ich aufgreifen, was ich schon angesprochen habe: Der Know-how-
Transfer ist ganz wichtig. Ich denke, da können die Kommunen einen wichtigen Stand-
punkt einnehmen, indem sie gemeinsam mit den Spitzenverbänden der Single Point 
of Contact werden. Wir Verbände haben ja den Kontakt zu den großen Unternehmen. 
Wir haben Erfahrungen – gerade Bitkom – aus anderen Bereichen. Wir sind ja der 
Verband für die Digitalisierung. Das heißt, wir vertreten nicht nur den Handel, sondern 
auch die Wirtschaft. Bei uns kommen Themen wie Big Data an: Wie machen wir uns 
die Daten nutzbar, also für die Städte nutzbar, für den Einzelhandel nutzbar? Wie kann 
man davon profitieren?  

Damit bin ich bei meinem Hauptaspekt: Es geht nicht nur darum, den Handel zu digi-
talisieren. Wo befindet sich der Handel? Der befindet sich in der Innenstadt, auf der 
grünen Wiese oder im Internet, also online. Wir brauchen dringend eine Digitalisierung 
in Deutschland, in den Städten, eine Digitalisierung in den Innenstädten mit Mobilität, 
Logistik, Gesundheit, Wirtschaft und eben auch der Nutzbarmachung von Daten. Da-
raus können wir lernen. Daraus können wir die Wege besser kalkulieren, also auch 
Ressourcenschutz, Nachhaltigkeit.  

Olivier Kanitzky (Metro AG): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine Damen und 
Herren! Herzlichen Dank für die Einladung.  

Ich habe für mich drei Fragen notiert.  

Die erste ist: Digitalisierung für Händler und auch für große Unternehmen. Man hat 
viele Beispiele gehört. Digital ist heutzutage zwingend notwendig. Es gibt jede Menge 
Beispiele von Firmen, die sich nicht digitalisiert haben, die gar nicht mehr existieren. 
Das heißt, wohl zu groß für kleine Unternehmen.  

Digital ist, was jeder machen muss. Die Komplexität ist je Branche, je Kundensegment 
unterschiedlich. Ich nehme uns als Beispiel: Wir sind in der Gastronomie tätig. Was 
bedeutet Digitalisierung für einen Gastronomen? Wo können wir da unterstützen? Ich 
denke, Digitalisierung kann viel. Man hat auch ein paar Beispiele gehört, wo man sich 
in der Kabine fotografieren kann, die Klamotten einfach anschauen und sogar über 
Facebook posten kann.  

Ich denke, die grundsätzliche Frage für jeden Händler, für große und kleine Unterneh-
men ist: Kann ich mir das leisten? Was bedeutet das für mich? Was bringt mir das? Es 
gibt sehr viele Restaurants, die gar nicht wissen, ob sie wirtschaftlich sind. Einmal im 
Jahr gehen sie zum Steuerberater und kriegen eine kalte Dusche. Leider haben sie im 
letzten Jahr viel Geld verloren.  
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Ich denke, es gibt sehr viele Möglichkeiten. Aber es gibt eine Basisfrage: Wie kann die 
Digitalisierung unterstützen? Wie kann man mehr Transparenz in Geschäfte bringen, 
gerade für die Händler? Wie gut ist die Performance des Business?  

Auch wir als Großunternehmen versuchen, uns zu digitalisieren. Das ist natürlich ein 
sehr komplexes Thema, braucht auch sehr viele Investitionen, sowohl in IT als auch in 
Capabilities. Das heißt, wir brauchen im Unternehmen komplett neue Profile und neue 
Kompetenz, um das überhaupt zu ermöglichen.  

Wir versuchen natürlich auch, die Händler bzw. die Gastronomen bei deren Aktivitäten 
zu unterstützen. Das Ziel ist nicht, dass große Unternehmen davon profitieren sollen 
und kleine Händler sterben. Umgekehrt: Wenn die Restaurants sterben, dann sterben 
wir auch; denn das sind unsere Kunden. Deshalb ist unser Ziel nicht, das holistisch zu 
betrachten, sondern wir gucken: Wie können wir die Gastronomen, unsere Kunden, 
unterstützen mit digitalen Tools, damit die in ihren Aktivitäten erfolgreicher werden, 
sich optimieren, sodass nicht mehr die Frage aufkommt, ob sie wirtschaftlich sind oder 
nicht?  

Deshalb haben wir zum Beispiel an das Thema „URECA-Ökosystem“ gedacht. Mo-
mentan versuchen wir, über unterschiedliche Aspekte die Restaurants und Gastrono-
men zu unterstützen, weil wir wissen: Ein Restaurant, das seine Menükarte morgen 
nicht online hat, wird gar nicht mehr sichtbar sein; und wenn es nicht sichtbar ist, dann 
wird es irgendwann sterben. – Das ist ein Service, der nicht originär zu unserer Kern-
kompetenz gehört, wo wir aber schon aktiv sind.  

Thema „POS-System“: Es gibt ein Gesetz. 2017 muss jeder Gastronom seine Kasse 
digitalisieren. Da sind wir auch aktiv. Wir sollen das mit Beteiligung und Unterstützung 
unterschiedlicher Start-ups für unsere Kunden lösen und als Dienstleister auch digitale 
Lösungen anbieten.  

Thema „Belieferung“: Die Gastronomen haben wenig Zeit. Momentan sehen wir, dass 
es für sie relativ aufwändig ist, bei uns im Markt drei, vier Stunden zu verbringen. Des-
halb „E-Procurement“ – ein Thema, das für uns auch wichtig ist. Da versuchen wir, den 
Händlern Aktivitäten abzunehmen, die für sie zusätzlichen Aufwand provozieren.  

Was wir selber nicht sofort machen können – weil es sehr viel Geld und Zeit kostet, 
einen Großkonzern zu digitalisieren –, versuchen wir, über Start-ups zu machen. Des-
halb machen wir auch Beteiligung, Kooperation, Food Notify zum Beispiel für die Me-
nükarten-Darstellung.  

LMIV ist auch eine gesetzliche Vorgabe. Jeder Gastronom muss allergene Zutaten 
darstellen. Auch da haben wir eine Kooperation mit einem Start-up gemacht. Wir sind 
auch beteiligt an der Digitalen Wirtschaft NRW, wo wir einen Beitrag liefern.  

Ich denke, jeder hat seine Basisleistung zu erbringen: Großhändler, große Unterneh-
men, kleine Unternehmen, aber auch die Politik. Denn die Basisleistung schaffen wir 
nicht allein. Wir versuchen, unsere Märkte mit WLAN einzurichten. Wir haben in NRW 
21 Märkte, und von diesen 21 Märkten haben nicht einmal sechs Märkte 2 MB Breit-
band. Bei uns fehlt einfach das Breitband, um WLAN anzubieten. Das fehlt überall: in 
kleinen Restaurants, im kleinen Handel. Wer eine ebay-Möglichkeit oder eine digitale 
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Lösung anbieten will, kann das nicht, wenn er nicht mal WLAN hat. Dann funktioniert 
das nicht. Deshalb reden wir wirklich über Basisleistungen aus der Praxis. Ich denke, 
es ist wichtig, dass auch die Politik die Händler, die großen und die kleinen, in diesem 
Bereich unterstützt.  

Dann mache ich direkt die Verlinkung zu beruflicher Bildung. Um das zu machen, ver-
suchen wir auch, Kompetenz zu akquirieren. Wir wissen, das ist extrem schwierig. 
Java-Entwickler suchen einige Konzerne wie Rewe oder Metro momentan im Ausland, 
weil Deutschland einfach zu wenige Anbieter hat. Es gibt also auf der einen Seite 
Leute, die einen Job suchen, und auf der anderen Seite werden von Unternehmen 
Mitarbeiter gesucht, die es auf dem Markt gar nicht gibt. Deshalb geht unser Appell 
dahin, diese neuen Felder, diese Bildung, diese Kompetenz, die wir zukünftig brau-
chen, zu unterstützen. Da gibt es im Online-Marketing-Bereich, bei allem, was mit Da-
ten zu tun hat, momentan einfach großen Bedarf auf dem Markt. Aber leider gibt es zu 
wenige Personen, die das können.  

Zu der letzten Frage: Beispiele aus unseren Bundesländern. – Ich habe leider kein 
anderes Beispiel. Aber: Industrie 4.0, das war ein Programm, um die Industrie zu digi-
talisieren. Hier in Nordrhein-Westfalen haben wir sehr viele Retailer, Händler. Ich 
denke, die Frage ist: Brauchen wir Beispiele von anderen oder wollen wir First Mover 
sein? Wir haben hier genügend Unternehmen, große und kleine, wo wir sagen können: 
Inspirieren auf Industrie 4.0. Wir können uns vielleicht auch einen Retailer 4.0 überle-
gen, eine Art Kompetenzzentrum, einen Inkubator: Was brauchen die Händler, was 
brauchen die Retailer? Und wir können gemeinsam mit der Politik, mit den Händlern, 
mit den Stakeholders überlegen, was zwingend notwendig ist, als Basisleistung zu re-
alisieren, welcher gesetzlichen Rahmen dafür notwendig sind.  

Beispiel: LMIV – Lebensmittelverordnung – ist eine gesetzliche Verpflichtung der Res-
taurants gegenüber den Kunden. Das bedeutet letztendlich, wir Händler müssen die 
LMIV-Daten zur Verfügung stellen. Das Problem ist: Wie können wir sie unseren Kun-
den zur Verfügung stellen, wenn wir sie selber von der Industrie nicht bekommen? 
Diese Daten sind weder zentralisiert noch digital verfügbar. Das heißt, man macht ein 
Gesetz, das die kleinen Gastronomen „tötet“, hat aber keine End-to-end-Lösung. Die 
Frage ist: Wie stellen wir diese Daten in welcher Form zur Verfügung? Wo stehen die 
überhaupt?  

Das ist von meiner Seite aus der Punkt, wo wir uns momentan bewegen. Wir reden 
wirklich über Basisleistungen, die in anderen Ländern vielleicht schon gemacht wur-
den. In Deutschland haben wir da noch sehr, sehr viel vor uns.  

Dr. Willi Quandt (Westdeutscher Handwerkskammertag): Das Handwerk bedankt 
sich auch, dass es eingeladen wurde – und sogar angesprochen wurde. Ich will jetzt 
auch nicht wiederholen, was alles schon aufgeworfen wurde, sondern zu den Fragen-
stellungen, die an mich oder an das Handwerk gerichtet wurden, vielleicht noch kurz 
ergänzen.  
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Die erste Frage war für uns natürlich sehr interessant: Sollen sich diese lokalen Online-
Märkte jetzt auf den Handel beschränken oder darüber hinausgehen? – Natürlich dar-
über hinausgehen!  

Ich hatte in meiner Stellungnahme – ich weiß nicht, ob Sie das gelesen haben – auch 
ganz konkret ein Projekt geschildert und den Vorschlag gemacht, dort anzusetzen. Es 
gibt im Regierungsbezirk Münster Unternehmernetzwerke, die wir im Rahmen eines 
Kammerprojektes vor einigen Jahren gegründet haben. Die heißen ServiceWelten. Da 
haben sich auf lokaler Ebene eben nicht vornehmlich Händler, sondern Dienstleister 
zusammengeschlossen. Da gibt es einen überwölbenden Verein, der noch bei der 
Kammer Münster angesiedelt ist. Im Grunde genommen ging es darum, die kleinen 
lokalen Unternehmen für den demografischen Wandel, die veränderten Bedarfe fit zu 
machen. Das ging natürlich zuerst in Richtung Bau/Ausbau: Wie kriege ich die Woh-
nungen so hin, dass man auch als älterer Mensch dort länger leben kann? Dann kam 
die ergänzenden Dienstleistungen: Friseure, Kosmetiker – das ist alles schon ange-
sprochen worden.  

Diese ServiceWelten entwickeln wir gerade weiter im Rahmen eines INTERREG-Pro-
jektes. Da überschreiten wir jetzt die Grenze und versuchen, den speziellen Aspekt zu 
legen auf folgende Fragen:  

a) Wie werde ich mit solchen Unternehmernetzwerken nicht nur dem demografischen 
Wandel allgemein gerecht, sondern ganz speziell dem im ländlichen Raum, der ja ganz 
besonders gebeutelt ist?  

b) Wie schaffe ich es, diesen unternehmerischen Ansatz mit möglicherweise örtlich 
vorhandenen ehrenamtlichen Ansätzen – was ja auch oft der Fall ist – zusammenzu-
bringen?  

Ich habe in dem Antrag gelesen, dass der ländliche Raum im Zusammenhang mit dem 
Ehrenamt ja besonders berücksichtigt wird. Da könnte man zum Beispiel schon auf-
setzen. Da sind schon Einzelhändler drin. Das ist nichts, was sich auf das Handwerk 
konzentriert. Die Handwerker machen da, glaube ich, 40 % der Unternehmen aus. Die 
übrigen sind andere Dienstleister, Pflegedienstleister usw. Also, das wäre ein konkre-
ter Vorschlag, wo ich sagen würde: Da kann man im Grunde genommen ansetzen. 
Man muss nicht bei Adam und Eva anfangen, denn man hat schon diese Unterneh-
mernetzwerke, die schon aufs Ehrenamt zugegangen sind. Der Ansatz war zunächst 
mal realer Natur. Aber die Unternehmernetzwerke sind natürlich auch alle im Netz on-
line. Die könnte man schon um den Handelsaspekt stärker anreichern. Und ein biss-
chen mehr digitale Finesse könnte denen auch nicht schaden. – Das wäre ein Ansatz. 
Also, ich denke schon, dass das nicht nur den Handel betrifft, sondern alle anderen 
Versorger und Dienstleister natürlich auch.  

Dann haben wir noch die Frage, die mich auch völlig überfordert: Wie kriegen wir die 
Leute denn nun in die Innenstadt? – Das ist ja der eigentlich Ansatz. Wir reden ja jetzt 
nicht darüber, dass wir mit staatlichen Fördermitteln die Digitalisierung unbedingt noch 
pushen müssen – die geht von alleine. Es geht ja vielmehr darum: Wie kann ich den 
örtlichen, den stationären Handel bewahren? Wie kann ich unsere zentralen Versor-
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gungsbereiche, die europäische Stadt usw., schützen? Da gibt es natürlich viele An-
sätze; das ist ein weites Feld. Das fängt bei der Aufenthaltsqualität in den Städten an. 
Tja, das ist schwierig.  

Auf jeden Fall kann man sagen: Bei den fünf Projekten, die wir machen, sollte man 
konkret schauen, dass das wirklich im Vordergrund steht. Wenn ich so einen Ansatz 
mache und ich sage: „Ja, wir machen ‚Click and Collect‘, und dann machen wir noch 
einen Lieferservice, und einer, der auf dem Sofa sitzt, sagt: „Ach so, dann verbinde ich 
das“, dann haben wir den Internethandel neu erfunden. Ich glaube, das bringt für die 
Innenstädte nichts. Darauf sollte man natürlich schon ein Auge haben; das sehe ich 
auch so.  

Dann war an uns noch die ordnungspolitische Frage gerichtet: Muss man da überhaupt 
was machen? Richtet das nicht der Markt? – Natürlich richtet das der Markt! Die Frage 
ist nur, ob uns das Ergebnis gefällt. Wir haben ja auch Gesetze zur Steuerung des 
Einzelhandels erlassen. Das haben wir ja auch nicht dem Markt überlassen. Insofern 
denke ich schon, dass es durchaus sinnvoll ist, Steuergeld in dieser Richtung einzu-
setzen, zumal das Problem auch wirklich schwierig ist.  

Denn – darauf möchte ich noch hinweisen – ich glaube nicht, dass wir wirklich große 
Erfolge feiern werden, wenn wir uns ausschließlich auf die Digitalisierung konzentrie-
ren. Digitalisierung, Mehrkanalvertrieb bedeutet für den kleinen Einzelhändler, den In-
haber auch mehr Kosten. Das muss ja am Ende, wenn das nachhaltig sein soll, auch 
wirtschaftlich dauerhaft darstellbar sein. Und die Kraft, diesen Mehrkanalvertrieb dau-
erhaft zu erhalten, die muss ja irgendwo herkommen. Die kommt entweder durch zu-
sätzliche Umsätze oder sinkende Kosten. Ich muss das ja am Ende irgendwie auffan-
gen.  

Dann muss ich auch über reale Kooperationen in der richtigen Welt sprechen. Das ist 
alles schön, wenn ich sage: Wir arbeiten in der Innenstadt nur noch mit Show-Rooms 
und haben im billigen Gewerbegebiet ein Zentrallager. – Das stemmt der kleine, inha-
bergeführte Betrieb natürlich nicht; das ist völlig klar.  

Wenn am Ende dieser fünf Projekte irgendein Projekt stünde, wo es hieße: „Hier haben 
wir eine Kaufmannschaft, die das über eine kooperative Lösung tatsächlich hingekriegt 
hat, die gemeinsam ein Zentrallager irgendwo hinten im Industriegebiet führt“, dann 
wäre das eine tolle Sache. Aber das darf man natürlich nicht aus den Augen verlieren.  

Solche Geschichten hinzukriegen: Das sind ganz dicke Bretter, die da gebohrt werden 
müssen. Das passiert auf gar keinen Fall von alleine. Wenn ich da nicht Anschub leiste, 
wird das nicht von selber passieren. Denn man weiß ja: Der Einzelhändler heißt Ein-
zelhändler, weil er lieber einzeln handelt und nicht im Verbund. – Das ist so. Das gilt 
für die Handwerker genauso. Es gibt nichts Schwierigeres, als die Mitgliedsbetriebe 
von der Vorteilhaftigkeit von Kooperationen zu überzeugen. Aber das sollte auf jeden 
Fall geschehen. Das ist aber nicht damit getan, indem man einfach nur einen gemein-
samen Internetauftritt hat.  
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Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank. – Damit sind wir mit der ersten Runde 
durch; denn Herr Hofacker ist zumindest nach meiner Liste von niemandem direkt ge-
fragt worden. Aber das kann jetzt in der zweiten Fragerunde anders werden.  

Marcel Hafke (FDP): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Weil wir in der Zeit 
schon ein bisschen fortgeschritten sind, probiere ich, die Fragen präzise formulieren.  

Eben ist angesprochen worden, wir hätten in der Plenardebatte kritisiert, dass dafür 
Steuergelder ausgegeben werden. Ich möchte das noch mal präzisieren. Es gibt ja 
bislang ein Bundesprogramm, woran sich zum Beispiel auch Wuppertal beteiligt hat. 
Die Frage, die wir aufgeworfen haben, ist: Muss man noch ein eigenes Landespro-
gramm machen, oder sollte man nicht erst mal das abwarten, was jetzt in Berlin über-
haupt herauskommt, bevor man schon wieder Parallelstrukturen auf den Weg bringt? 
– Dazu würde ich insbesondere Landkreistag, Städte- und Gemeindebund, Städtetag, 
Handelsverband und IHK bitten, eine Einschätzung abzugeben.  

Konkret: Frau Eink hat eben gesagt, dass durch die Projekte, die im Moment schon 
angelaufen sind, tatsächlich ein höherer Zustrom an Menschen vorhanden wäre. Ich 
würde konkret Sie fragen, aber auch Wuppertal und Mönchengladbach, ob es schon 
Ergebnisse gibt. Kann man schon irgendetwas messen? Kann man schon feststellen: 
Was bringt was? Wie viele zusätzliche Menschen habe ich denn tatsächlich in die In-
nenstadt geholt? Hat sich der Umsatz erhöht? Damit man so etwas auch mal messen 
kann! Wir machen den ganzen Spaß ja nur deshalb, weil wir eigentlich wollen, dass 
der Umsatz vor Ort stattfindet und nicht bei Amazon oder anderen Online-Riesen. Des-
wegen die Frage: Kann man schon irgendetwas herausfiltern oder auch nicht? Denn 
nach meinem puren Bauchgefühl kann das in die eine oder in die andere Richtung 
tendieren. Aber das ist die Frage, wie so ein Ergebnis dann aussieht. – Dazu kann 
natürlich auch jeder andere, der sich bemüßigt fühlt, etwas sagen, ob er da schon 
entsprechende Erfahrungen hat.  

Zu Wuppertal konkret noch die Frage: Sie sprechen auch davon, dass man nicht nur 
den Vertrieb ändern muss, sondern auch die Strukturen und die Organisationspro-
zesse. Vielleicht können Sie ja mal sagen, inwieweit das stattgefunden hat und wie 
auch die Einzelhändler auf dem Weg mitgenommen werden? Da ich selber aus Wup-
pertal komme, weiß ich, dass der eine oder andere Einzelhändler nicht unbedingt jeder 
Neuerung positiv gegenübersteht. Vielleicht erläutern Sie einfach mal, welche Pro-
zesse da sind und wie auch die Teilnehmer das mit auf den Weg nehmen.  

Wieder an Wuppertal, aber auch an die anderen Betroffenen eine Frage zum Thema: 
Die Infrastruktur drum herum muss geändert werden. – Wir hatten ja eben mehrfach 
angesprochen, dass wir eigentlich nicht nur den Online-Verkauf neu erfinden wollen, 
sondern die Menschen auch in die Stadt holen möchten. Das heißt, ich muss dann 
nicht nur Abholcenter, sondern auch Parkmöglichkeiten und Ähnliches schaffen. Wie 
wird das denn in den Kommunen gesehen? Welche Herausforderungen gibt es da? 
Funktioniert das städtebaulich? Muss ich da vielleicht noch etwas verändern, andere 
Parkzonen oder andere Anreize, dass man das tatsächlich abholt, wenn ich das glei-
che Produkt am gleichen Tag eventuell sogar von Amazon geliefert bekomme? Also, 
welche Anreize kann ich noch parallel schaffen?  
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Diese Fragen würde ich gerne an die Genannten stellen.  

Hendrik Wüst (CDU): Eine Frage an die Metro. Sie haben eben sehr anschaulich 
berichtet, was Sie im B2B-Bereich machen mit der Gastronomie, der Digitalisierung 
usw. Mich würde interessieren, wie Sie Chancen und Herausforderungen insbeson-
dere beim Real beschreiben. Wir reden ja viel über die Innenstädte; Real ist ja im 
Zweifelsfall eher grüne Wiese. Was wäre da aus Ihrer Sicht von der Politik zu tun, um 
so eine Struktur wie Real in Zukunft zu erhalten? Oder was wäre eben auch komplett 
falsch? – Erste Frage. 

Zweite Frage an Handelsverband und IHK: Wir haben von den kommunalen Spitzen-
verbänden den Vorschlag „Gewerbemietspiegel“ auf dem Tisch. Meine Frage wäre: 
Was halten Sie davon?  

Dr. Joachim Paul (PIRATEN): Auch seitens der Piratenfraktion ganz herzlichen Dank 
für Ihre umfangreichen schriftlichen Stellungnahmen und für Ihr Hiersein!  

Ich möchte kurz eine Bemerkung vorwegschicken, weil das bei Herrn Dr. Quandt in 
die eine Richtung und bei Herrn Prof. Zielke ein bisschen in die andere Richtung an-
klang. Gerade bei Ihnen, Herr Zielke, hatte ich den Eindruck: Den Markt um Gottes 
willen bloß nicht anfassen! – Ich möchte an der Stelle erinnern, dass die großen tech-
nischen Software- und Hardware-Innovationen aus den Vereinigten Staaten in nahezu 
80 % der Fälle nicht ohne staatliche Förderung über die Bühne gegangen sind. Das 
prominenteste Beispiel ist Siri von Apple. Das heißt, wir sollten uns politisch nicht allzu 
bescheiden verhalten, wenn es darum geht, im Einzelhandel irgendetwas zu fördern.  

Darüber hinaus möchte ich noch sagen: Ich bin seit etwa zwei Jahren „trocken“, was 
Amazon angeht. Ich nutze den Dienst genau umgekehrt: Ich gucke mir dort die Leser-
kritiken an und kaufe dann bei meinem Local Dealer, was den Vorteil hat, wenn man 
das kurz vor Ladenschluss macht, dass man gemeinsam nebenan in der Bar noch 
einen Absacker nehmen kann.  

Und vor ungefähr sechs Monaten habe ich komplett auf Bargeld umgestellt. Ich nehme 
in meinem erweiterten Bekanntenkreis wahr, dass das dort auch durchaus ein Trend 
ist, der dem Einzelhandel zugute kommen kann. Auch das kann man berücksichtigen. 

Meine Fragen richten sich zunächst mal an Frau Miosga von der Bitkom und an Herrn 
Hofacker. Es ist ja gesagt worden, dass der Einzelhandel selber – gerade Sie, Frau 
Miosga, haben das gesagt – seine Hausaufgaben machen muss. Dabei geht es natür-
lich nicht alleine um die Abwehr oder die Anpassung an die Marktmacht von irgend-
welchen großen Online-Händlern. Sie haben auch deutlich herausgestellt, dass der 
Strukturwandel, dem sich die inhabergeführten Einzelhandelsbetriebe stellen müssen, 
auch allgemeiner in der digitalen Revolution liegt. Zudem würde zu wenig auf Kunden-
wünsche eingegangen. Gibt es Ihrerseits weitere Vorschläge, vor allen Dingen von 
Ihnen, Frau Miosga? Sie machten mal eine Andeutung in Richtung Massage. Gibt es 
weitere konkrete Beispiele über diese Synergien? Denn bislang hört sich das für mich 
immer wolkig an: Die Einzelhändler müssen miteinander kooperieren; da gibt es ein 
WLAN, und darüber läuft dann der Connect. – Wie sieht so was wirklich konkret aus?  
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Die nächste Frage richtet sich jetzt wieder an Sie, Frau Miosga, sowie an Herrn Dr. 
Achten und die kommunalen Spitzenverbände. Sie haben sich für die Schaffung eines 
neuen Ausbildungsberufs Digitale Einzelhandelskauffrau bzw. Digitaler Einzelhandels-
kaufmann ausgesprochen. Ich bin auch der Meinung, dass die Ausbildungsverordnun-
gen schnell an die digitale Revolution angepasst werden müssten/sollten. Wissen Sie, 
ob es bereits konkrete Vorhaben gibt, die sich in der Realisierung befinden?  

Dann habe ich eine letzte Frage an Herrn Dr. Achten vom Handelsverband und an die 
kommunalen Spitzenverbände. Herr Dr. Achten, der Handelsverband hat in seiner 
Stellungnahme geschrieben, die Attraktivität der Innenstädte hänge auch von der digi-
talen Infrastruktur ab, also Breitband, Internet, offenes WLAN usw. Frage – die Frei-
funkbewegung dürfte ja allgemein bekannt sein –: Gibt es nach Ihrer Kenntnis in städ-
tischen Regionen – vielleicht auch an die Herren aus Wuppertal und Mönchenglad-
bach – eine Synergie, die schon umgesetzt wird zwischen Einzelhändlern und Frei-
funkverbänden? Wenn nein, dann möchte ich das hiermit anregen und vielleicht für 
Sie mit auf die Agenda bringen.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Wir kommen jetzt zur Antwortrunde. Versuchen Sie, 
sich kurz zu fassen. Wir haben anderthalb Stunden schon rum, eine bleibt uns noch. 

Sven Macdonald (Wirtschaftsförderung AöR Wuppertal): Mache ich gerne. – Zu 
dem Fragenkomplex, der zu Online-City gestellt worden ist, führe ich kurz ein. Dann 
würde ich zur Beantwortung der Fragen an Herrn Haderlein übergeben, weil er viel 
näher an bestimmten Fragen dran war, was die Ergebnisse angeht und auch was die 
Prozesse innerhalb der Händlerschaft angeht.  

Eine Randbemerkung: Ja, Online-City ist ein gefördertes Projekt seitens des Bundes, 
nationale Stadtentwicklungspolitik. Das war kein Förderprogramm, das gezielt auf die-
ses Thema abgestellt war, sondern das Thema war, glaube ich, „Stadtentwicklung und 
Wirtschaft“. Da haben wir dieses Thema herausgepickt und den Antrag gestellt. Es 
gibt auch kein Projekt, das in diese Richtung geht. Ich würde eher umgekehrt sagen: 
Wir sind ein bisschen überrollt worden, auch was die Wahrnehmung angeht. Dass das 
Thema so wahrgenommen worden ist, zeigt vielleicht, dass es spezialisierter Förder-
programme in dieser Richtung bedarf, dass es einfach ein wichtiges Thema ist. Aber 
auf die Frage „Haben wir da Parallelstrukturen?“ können die anderen Vertreter viel 
besser antworten.  

Bezogen auf die Ergebnisse: Was hat es denn gebracht oder was bringt es? Welche 
Erfahrungen sind da? Welche Prozesse entgehen den Einzelhändlern? – Das waren 
Fragen zur Infrastruktur. Ich würde das kurz machen und einfach an meinen Kollegen 
rechts neben mir verweisen.  

Andreas Haderlein: Herr Vorsitzender! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herzlichen Dank auch noch mal von meiner Seite. Ich bin hier ja nicht unbedingt der 
Einzige, der nicht aus NRW ist. Ich komme aus Frankfurt. Ich bin aber Projektpartner 
und Impulsgeber der Online City Wuppertal und natürlich auch im Tagesgeschäft drin. 
Ich ziehe mich langsam raus, weil sich die Pilotphase des Projektes dem Ende zu 
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neigt. Wir geben – damit komme ich zur Beantwortung einer entscheidenden Frage: 
der Organisationsstruktur in der Online City Wuppertal – dieses Projekt nämlich jetzt – 
wir versuchen es – in die Hände der Händler. Wir versuchen, das Projekt in die Nach-
haltigkeit zu überführen. Das heißt, die Händler selbst übernehmen auch finanziell in 
Teilen das Kümmern um die digitale Infrastruktur. Ich sage dazu: digitales Dachmar-
keting für den Einzelhandelsstandort. Das bedeutet in dem Falle Management und 
Moderation eines lokalen Online-Marktplatzes.  

Weiter ergänzen muss ich an dieser Stelle, dass das natürlich nicht so einfach ist; denn 
die Händler waren ganz gut betreut: über den nationalen Fördertopf mit meiner We-
nigkeit, aber auch mit einer Projektmanagerin vor Ort, die aus Wuppertal kommt, die 
das Ganze sehr stark nach vorne getrieben hat. Nun müssen die Händler sehen, wie 
sie das für sich möglichst in trockene Tücher bekommen. Das klang bereits an: Ein-
zelhändler handeln nun mal einzeln. Da fängt auch mal das Hauen und das Stechen 
an. Und wenn sich ein Moderator – das ist mein prinzipielles Anliegen, das ich hier 
heute auch zu vermitteln habe – aus solch einem Projekt herauszieht, muss er natür-
lich dafür sorgen, dass andere Moderatoren das übernehmen. Und das können meis-
tens nicht die Händler.  

In Wuppertal haben wir den besonderen Fall, dass es – nach meiner Wahrnehmung – 
eigentlich beim Stadtmarketing angesiedelt werden sollte bzw. im City-Management, 
das es in Wuppertal auf diese Art und Weise gar nicht gibt. Wir sind da ja über die 
Wirtschaftsförderung, weil sie vor drei Jahren Antragsteller war, sozusagen – in eine 
Zwangspartnerschaft möchte ich nicht sagen – doch in eine sehr produktive Partner-
schaft gekommen, weil die Wirtschaftsförderung sich hier eine Zielgruppe erschlossen 
hat, die sie vorher gar nicht im Blick hatte, nämlich den Einzelhandel.  

Was in dieser Runde vielleicht auch nicht ganz klar ist: In der Online City Wuppertal 
war nicht der lokale Online-Marktplatz zentraler Antragsgegenstand, sondern ein Leer-
standsbekämpfungsvehicle, das wir mittlerweile als talKONTOR bezeichnen, das so-
genannte Retail Lab, wo wir versucht haben, genau in die Bresche zu schlagen – wozu 
sich ja auch schon die Vertreter des Städtetages geäußert haben –, dass wir nun mal 
aufgrund des Strukturwandels im Handel – und dafür ist, das weiß ich natürlich auch, 
nicht nur das Internet verantwortlich – Leerstände haben.  

Wie gehen wir mit diesem Leerstand um? Ich möchte hier nur zwei Sachen nennen: 

Nummer 1: WLAN wird uns vielleicht Frequenz bringen, aber WLAN hat keine Kauf-
kraftbindung. Ich glaube, WLAN im öffentlichen Raum ist überbewertet, aber trotzdem 
notwendig.  

Nummer 2: Leerstandsbekämpfung muss heute ganz anders gesehen werden. Wir 
kriegen in manche Flächen einfach keine Händler mehr rein. Es lohnt sich schlicht und 
ergreifend nicht mehr. Was stellen wir mit diesen Leerflächen in Zukunft an? Ich bin 
dankbar für jeden Hort, jedes Fitnesscenter, der bzw. das mittlerweile auch in der 1-a-
Lage aufmacht; denn das belebt die Innenstädte. Da sind wir bei der Verdichtung der 
Innenstadt, also multifunktional, Europäische Stadt etc. 

Noch zu den Organisationsstrukturen: Die Händler gründen jetzt einen Verein. Das ist 
nicht so einfach. Aber wir begleiten sie noch weiter.  
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Die Messbarkeit war ein ganz wichtiger Punkt. Das wurde hier auch noch nicht hinrei-
chend beantwortet. Ich weiß nicht, wie viele jetzt tatsächlich aus dem Tagesgeschäft 
eines solchen Projektes kommen – Herr Schückhaus mit Sicherheit, der hat auch die 
Zahlen vorliegen; ich habe sie natürlich auch. Wir haben schon zwei interne Zwischen-
berichte geschrieben, wo das Fazit lautete: Das Ding muss weitergemacht werden. – 
Wieso? Weil eine digitale City-Initiative nicht aus dem Stand heraus funktioniert. Web-
seiten müssen ständig optimiert werden. Das gilt nicht unbedingt, wenn Sie eine Infra-
struktur bei ebay haben, denn dort gibt es eine stabile Konstruktion mit einer anstän-
digen Reichweite. Wenn Sie so etwas aber aus der Stadt heraus aufbauen – und das 
muss nicht unbedingt ein lokaler Online-Markt sein, das kann ein Stadtportal sein, das 
mobil optimiert ist, das die Informationen anständig darstellt, wo auch die Händler mit 
Adressen gefunden werden etc. –, dann geht das nicht von heute auf morgen. Das 
braucht Zeit, das in die Reichweite zu bringen.  

Dazu sage ich als Experte für das Thema „Local Commerce“: Ich glaube, es macht 
keinen Sinn, Schaufensterprofile ins Netz zu stellen und zu meinen, damit bekomme 
man die Leute in die Geschäfte. Wenn es darum geht, die Sichtbarkeit zu erhöhen, 
wird das in Zukunft immer über Produkte laufen. Das wird nicht allein über den Händler 
gehen – in gewisser Hinsicht natürlich auch über das Gesicht, über das vertrauensauf-
bauende Element. Aber zentral ist – und das ist gelernt –: Wir halten die Online-Nutzer 
über Produkte.  

Das kann ich Ihnen auch anhand von Zahlen zeigen. Die Nutzungszugriffe auf den 
lokalen Online-Marktplatz namens talMARKT in Wuppertal sind mit Optimierung der 
Plattform für Google gestiegen. Immer mehr Leute kommen über Google. Das ist völlig 
natürlich, das ist ein ganz normaler Effekt, wenn Sie eine Seite Suchmaschinen opti-
mieren. Das heißt, ROPO-Effekte funktionieren auch deshalb, weil die Leute über die 
Suche nach Produkten, die sie online gerne kaufen würden, aber dort nicht finden, bei 
den lokalen Händlern aufschlagen.  

Das Problem ist aber: Wir können ROPO-Effekte sehr, sehr schwer messen. Das wäre 
auch mein Appell, den ich auch gegenüber der Wissenschaft andeuten möchte: dass 
ich hier sehr gerne eine größere Partnerschaft in Wuppertal gehabt hätte. Es wäre 
schön gewesen, wenn wir in den letzten zwei Jahren Partner gehabt hätten, die gesagt 
hätten: Okay, wir messen euch die ROPO-Effekte. – Denn das ist sehr diffizil – nicht 
weil die Zahlen nicht da wären, sondern weil nicht jeder Händler Auskunft gibt über 
das, was in seinem Geschäft passiert. Nur ganz wenige Händler haben tatsächlich 
auch die betriebswirtschaftliche Analyse offen gelegt.  

Zum Thema „Messbarkeit“ noch ein Wort: Wir haben einen Händler, der berichtet, dass 
er im Jahre 2015 10,71 % mehr Umsatz gemacht hat. Und das hat er – das weiß ich 
aus den Zahlen – natürlich nicht allein mit dem Online-Vertrieb gemacht, sondern auch 
mit den Frequenzzuwächsen auf der Fläche.  

Weitere Zahlen können Sie gerne von mir abfragen über den Zwischenbericht; die leite 
ich Ihnen gerne weiter.  

Wir haben versucht, alles zu messen: Wir haben die Händlerzuwächse gemessen. Wir 
haben die Abflüsse gemessen, also wie viele Händler ausgetreten sind. Auch dort ist 
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es eigentlich eine Minderheit. Wir haben sogar die nationalen Bestellungen gemessen, 
die bei Händlern mit mindestens 500 Produkten auf der Plattform stehen, die sich wirk-
lich engagiert haben qua Anbindung der Warenwirtschaft oder eben durch manuelles 
Listen. Wir haben festgestellt, dass die nationalen Bestellungen etwa in der gleichen 
Höhe liegen wie die lokalen Bestellungen – die messbaren wohlgemerkt; das heißt, 
wo man auch online bezahlt hat. Darunter sind sogar zwei Drittel Click-and-Collect-
Bestellungen; der Rest sind Lieferungen, taggleiche Lieferungen. 

So viel zur Messbarkeit.  

Noch ein Wort zum Thema „Genehmigung city-logistisches Konzept hinter der Online-
City Wuppertal“: Das talKONTOR in einer revitalisierungsbedürftigen Innenstadt-Im-
mobilie – das ist die Rathaus-Galerie – war bewusst von Anfang an dort geplant, ist 
aber erst sehr spät installiert worden, seit September. Wir haben gute Erfahrungen 
damit gemacht. Wir haben mittlerweile zwei lkale Online-Händler in die Fläche ge-
bracht, die also mittlerweile zu stationären Händlern geworden sind.  

Wir haben aber noch etwas ganz anderes geschafft, was wir vorher gar nicht gesehen 
hatten: Wir haben ein physisches Schaufenster für die Händler geschaffen, die in den 
Stadtteilen sitzen. Die können dort eine Fläche anmieten, präsentieren sich mehr oder 
weniger in Elberfeld, kommen aber zum Beispiel aus Vohwinkel und machen dort rich-
tig Umsätze.  

Natürlich ist dieses talKONTOR auch ein Logistik-Hub. Das heißt, dort können Pro-
dukte angeliefert werden, die in den Stadtteilen bestellt werden. Mittlerweile ist ja auch 
die DHL als Partner von unserem Infrastrukturgeber Atalanda sehr stark im Thema 
„Local Commerce“ drin, wird mit uns dort auch ein weiteres Pilotprojekt im Pilotprojekt 
starten. Dazu kann ich jetzt leider noch nicht so wahnsinnig viel sagen, weil ich da 
noch nicht die Freigabe der DHL habe.  

Das heißt, wir versuchen in Wuppertal durchaus Themen aufzugreifen, die jetzt auf 
der Agenda aller stationären Händler sind. Denn Amazon geht vehement in die tag-
gleiche Lieferung, geht vehement in die City-Logistik. Und ich warne davor, dass 
Städte die Hoheit über die City-Logistik an US-Unternehmen abgeben – ich möchte 
das mal ein bisschen platt ausdrücken.  

Das Gleiche gilt natürlich für Beacon-Netzwerke. Städte sollten darauf bedacht sein, 
dass das in den Händen der Städte bleibt; denn letztlich wird irgendwann ein Geldge-
ber dahinterstehen, der die Hand aufmacht und versucht, damit Geld zu verdienen. 
Damit möchte ich nicht sagen, dass ich gegen den freien Markt bin. Aber Städte – qua 
Auftrag auch das City-Management und das Stadtmarketing – haben natürlich die Auf-
gabe, als Steuerungsinstrument zu fungieren und Entwicklungs- und Kommunikations-
prozesse in der City voranzubringen. Und dazu zählt nun mal auch der digitale Raum, 
über den wir hier reden. 

Stefan Postert (IHK NRW): Ich könnte jetzt viel zum Thema „Logistik“ sagen. Dazu 
bin ich aber nicht aufgefordert worden. Deshalb lasse ich es auch sein. Das fällt dann 
auch kürzer aus. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 29 - APr 16/1233 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk 13.04.2016 
65. Sitzung (öffentlich) Roe/ro 
 
 
Zum Thema „Doppelförderung“ – Herr Hafke hatte, glaube ich, danach gefragt –, also 
nationale Stadtentwicklungspolitik, Landesförderung: Ich glaube, die nationale Stadt-
entwicklungspolitik, deren Mittel ja auch in das Projekt gehen, ist ein gutes Beispiel 
dafür, dass keine Prototypen zur Serienreife gebracht werden. Das ist meine Sicht der 
Dinge. Ich begleite dieses Förderprogramm schon viele Jahre, und ich hätte mir ge-
wünscht, dass durch eine stärkere Evaluierung mal hinterfragt worden wäre, was ei-
gentlich von den vielen guten Projekten – das muss man sagen –, die da gefördert 
worden sind, tatsächlich übriggeblieben ist.  

Sie hatten, glaube ich, auch noch das Thema „WLAN“ angesprochen, die Bedeutung 
des WLAN auch für Innenstädte. – Wir hatten im November letzten Jahres eine Ver-
anstaltung, die hieß „20 Jahre Stadtmarketing NRW“, zu der wir zusammen mit dem 
Land hier nach Düsseldorf eingeladen hatten. Dort war die Geschäftsführerin von 
Wonderful Copenhagen. Ich erinnere mich noch gut, dass sie sehr geschmunzelt hat 
über die Beiträge der Kommunen in Nordrhein-Westfalen, die sagten: Wir haben jetzt 
freies WLAN. – Denn in Kopenhagen ist nicht mehr die Frage, ob man dort freies 
WLAN hat, sondern, wie man soziale Netzwerke mit dem WLAN nutzt, um gezielte 
Kundenansprache global durchzuführen. Machen Sie sich mal den Spaß – obwohl: 
Sie können es ja nicht vergleichen: Wenn Sie als Chinese auf die Seite von Wonderful 
Copenhagen gehen, dann haben Sie ein völlig anderes Display mit völlig anderen Bil-
dern, als wenn Sie als Deutscher oder als Franzose oder wie auch immer da draufge-
hen. Das ist hier auch die Frage.  

Eine kurze Anmerkung von mir: Machen Sie sich mal den Spaß, gehen mal auf die 
eine oder andere Internetseite einer Kommune und schauen mal, wie die Kommune 
ihren einzelnen Standort bewirbt. Und dann machen Sie den Vergleich und gehen bei-
spielweise mal auf die Internetseite der Mall of Berlin. Dann sehen Sie, wo noch Prob-
leme bestehen, auch im digitalen Raum. Aber viele Kommunen erkennen gerade, dass 
sie einen großen Beitrag leisten können, ihre einzelnen zentralen Versorgungsberei-
che – der Begriff wurde vorhin benutzt – zu stärken. Das ist auch verdammt die Auf-
gabe der Kommunen. Wir sind ja auch mit dabei.  

Gewerbemietspiegel im Sinne einer Gewerbemietbremse – Herr Wüst hat das, glaube 
ich, angesprochen – sehe ich nicht. Ich glaube, die Ansprüche von Mietern an be-
stimmte Flächen machen sich nicht nur an den monetären Aspekten fest, sondern es 
gibt sehr konkrete Vorstellungen – das hören Sie, wenn Sie mal mit Expansionsleitern, 
aber auch mit Facheinzelhändlern sprechen – was die Infrastruktur dieser Fläche an-
geht, was die Zuwegung dieser Fläche angeht, was die Zuschnitte angeht, was die 
Lage angeht.  

Ich würde mir mehr wünschen, dass wir es schaffen – vielleicht auch über ein solches 
Projekt, wenn es denn kommt –, die Immobilieneigentümer stärker zu sensibilisieren, 
auch wieder stärker ins Marktgeschehen reinzuholen. Denn ein großer Teil der inner-
städtischen Immobilien in Nordrhein-Westfalen ist in privater Hand und nicht in institu-
tioneller Hand; das darf man nicht vergessen. Da müssen wir, glaube ich, noch eine 
ganze Menge mehr machen, um diese Leute wesentlich stärker in die Stadtentwick-
lung, in die Innenstadtentwicklung miteinzubinden.  
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Ich nenne Ihnen ein Beispiel: Wir machen in unseren Kammerbezirken mit unseren 
Kommunen zusammen seit mittlerweile fünf Jahren eine Gründungsinitiative für Innen-
städte, wo wir gemeinsam mit den Immobilieneigentümern Flächen im Rahmen eines 
Wettbewerbes ausschreiben – zurzeit läuft das in der Stadt Witten an der Ruhr –, um 
jungen Existenzgründern und jungen Unternehmern die Möglichkeit zu geben, Fuß zu 
fassen im Point of Sale, da, wo wir sie haben wollen.  

Ich glaube, wir brauchen sozusagen eine Blutauffrischung in unseren Innenstädten. 
Dafür brauchen wir Innovationen. Und dafür brauchen wir Leute, die in diese Flächen 
gehen. Dafür brauchen wir aber auch das Entgegenkommen der Eigentümer. Ich 
würde lieber mit diesem probaten Mittel arbeiten als mit einer Mietpreisbremse, wie sie 
zumindest angedeutet worden ist – mal abgesehen davon, dass unser Problem wahr-
scheinlich perspektivisch nicht sein wird, dass wir zu viel Fläche in unseren Innenstäd-
ten haben, die voll vermietet ist. Das Problem des Leerstands, das da auf uns zu-
kommt, das wage ich mir im Moment noch gar nicht auszumalen. So viel Showroom 
kann man aus meiner Sicht gar nicht bauen, wie da möglicherweise auf uns zukommt.  

Herr Dr. Paul hatte gefragt: Was passiert eigentlich konkret? – Wir machen gerade im 
Grunde eine sehr umfängliche Wellness-Kampagne. Ich will es mal so sagen: Wir ver-
suchen, zu sensibilisieren. Wir versuchen, darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig 
dieses Thema eigentlich ist. Wir wollen, dass man sich mit diesem Thema auseinan-
dersetzt. Ich versuche, meinen Händlern auch immer zu sagen: Es geht im Prinzip erst 
mal nicht darum, im Internet abzuverkaufen, sondern erst mal darum, auffindbar zu 
sein, also einfach mal zu sagen: Ich bin jetzt bei Google Maps, ich habe da eine Mar-
kierung, die kostet mich noch nicht mal etwas.  

Es geht auch nicht um die Frage: Können wir mehr bieten als Amazon? – Ich weiß 
nicht, ob Sie es wissen: Was schätzen Sie, wie viele einzelne Artikel bei amazon.de 
sind? 150 Millionen – Pi mal Daumen – Einzelartikel! Das KaDeWe in Berlin führt 
400.000. Da sieht man erst mal die Verhältnisse.  

Also, wir können bei dem Thema nicht zwingend über Masse gehen, sondern wir müs-
sen über Service gehen, wir müssen über Qualität gehen. Ich glaube, das ist auch das 
große Pfund, das wir im stationären Einzelhandel haben. Ich bin dankbar für die Aus-
führungen der Metro: Es geht eben nicht nur um Handel. Urbanität, urbane Städte sind 
nicht nur Einzelhandel, urbane Städte sind eben auch Gastronomie. Das Thema „Frei-
zeit“ ist das Thema „Leisure“. Ich glaube, wir müssen da ansetzen, um Amazon-resis-
tent zu werden. Das ist einfach so. Es gibt bestimmte Sachen, die das Internet uns 
eben nicht bieten kann. Und ich glaube, das ist ein Ansatz, den man sicherlich vollzie-
hen kann.  

Bei alledem haben wir leider das Problem, dass wir einen sehr kurzfristigen Hand-
lungsbedarf haben, dass die Wohlfahrtswirkungen dessen, was wir jetzt gemeinsam 
unternehmen, aber wahrscheinlich mittel- bis langfristig sind. Da habe ich ein bisschen 
die Sorge, dass die Schere immer weiter auseinandergeht. Ich glaube zwar keiner 
Statistik, die ich nicht selber gemacht habe – das kennen Sie auch –; aber es wird 
sicherlich Einzelhandelsstandorte geben, die von der Landkarte verschwinden wer-
den. Das ist so. Und da müssen wir uns gemeinsam Gedanken machen: Was sind 
Nachfolgenutzungen in diesen Innenstädten? Erklären Sie mal einem Eigentümer, der 
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40 Jahre gut an den Einzelhandel vermietet hat, dass er seine Fläche jetzt für 20.000 
oder 30.000 € umbauen muss und dann nur noch ein Zehntel seiner Miete bekommt. 
Das ist nicht ganz einfach zu kommunizieren. Aber das sind die Probleme, vor denen 
wir stehen.  

Dr. Peter Achten (Handelsverband NRW): Frage: Eigenes Programm oder Bundes-
programme? – Ganz klar: Eigene Programme! Die bisherigen Projekte – muss man 
sagen – haben es der Pfiffigkeit der Antragsteller zu verdanken, dass sie überhaupt 
eine Förderung bekommen haben. Denn letztendlich waren diese Themen gar nicht 
ausgelobt, sondern man hat da etwas subsumiert.  

Wenn wir uns besinnen, wie wir zum Beispiel mit Wettbewerben „Ab in die Mitte“ und 
Ähnlichem lokale Initiativen über viele, viele Jahre geboren haben und auch klarge-
macht haben – das ist eine Wettbewerbssituation, aus der heraus gute Ideen prämiert 
werden und insbesondere die Interaktion der Akteure ein Stück weit gefördert wird –, 
dann kommen wir um lokale Themen gar nicht herum.  

Was wir machen müssen – das habe ich eben schon gesagt –, das ist zum einen der 
Know-how-Transfer, um Digitalisierung möglich zu machen. Das ist keine staatliche 
Nachhilfe für Unternehmer – die brauchen wir nicht –, sondern einfach nur die Organi-
sation von Wissenstransfer.  

Ich spreche mich ganz klar dafür aus, hier auch ein lokales und lokal fühlbares Pro-
gramm aufzulegen. Auf Bundesebene sind wir mit unseren Spitzenorganisationen bei 
großen Veranstaltungen dabei: Bundeswirtschaftsministerium, tolle Säle, erhaben, 
man versinkt vor Ehrfurcht. Dabei kommt nachher auch ein akademischer Erkenntnis-
gewinn herum. Aber um die Umsetzbarkeit vor Ort, darum geht es, und so müssen wir 
uns der Sache annehmen.  

Zum Thema „Infrastruktur“ nur ganz kurz: Da geht es um – auch das ist etwas für die 
Landesregierung, meine ich – Störerhaftung, ein ganz großes Thema, was freies 
WLAN sehr stark behindert. In dem Zusammenhang zu Ihrer Frage zum Freifunk, Herr 
Dr. Paul: Ja, es gibt lokale Initiativen. Ich habe zum Beispiel in Mönchengladbach an 
einer Sitzung von Händlern teilgenommen, wo auch die Freifunkinitiative genau vor-
gestellt worden ist, wo man auch versucht hat – da gibt es ja einen Kniff, um das Thema 
„Störerhaftung“ drum herumzukommen –, sich stärker einzubringen. Man ist miteinan-
der im Gespräch. Denn unser Ziel ist, WLAN verfügbar zu machen – wie auch immer 
– unter Vermeidung rechtlicher Risiken. Und da ist die Freifunkinitiative sicherlich eine 
gute Initiative.  

Thema „Gewerbemietspiegel, Mietpreisbremse“: Wichtiger ist es eigentlich, eine An-
sprache von Hauseigentümern zu ermöglichen. Herr Dr. Schückhaus weiß das aus 
einigen Projekten auch, versucht, Hauseigentümer anzusprechen, die zwar privat nicht 
institutionell aufgestellt sind, aber am Tegernsee oder auf Mallorca wohnen. Er weiß, 
wie schwer es ist, da für Standortaktivitäten überhaupt eine gewisse Bereitschaft zu 
erkennen. Und es gibt viele kleine Aktivitäten auch ohne Mithilfe von Kommunen. 
Wenn die Kommune drin ist, Stichwort „Steuerämter“, dann kann es gehen, wenn die 
aber nicht drin ist, dann erreichen Sie keinen Hauseigentümer, weil sie noch nicht mal 
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die Hauseigentümerdaten in Erfahrung bringen können. Also: Da die Ansprache zu 
erleichtern, halte ich für wichtiger als regulativ in die Mietpreishöhe einzugreifen. Denn 
wenn Sie das tun, hemmen Sie am anderen Ende auch Investitionen. Und wir reden 
da ja nicht nur über die 1-a-Lagen; um die geht es gar nicht; sondern es geht eher um 
die Nebenzentren oder um die kleineren Städte. Und auch da müsste man ja, wenn 
man die Systematik einer Mietpreisbremse aufsetzt, eingreifen. Das wird schwierig. 
Das würde ich nicht machen.  

Gibt es konkrete Maßnahmen auf dem Feld der Berufsausbildung? – Ja, die Sozialpart-
ner auf Bundesebene sind gemeinsam unterwegs, allerdings in den bestehenden bei-
den großen Ausbildungsberufen ein Modul einzufügen – so zumindest ist mein Kennt-
nisstand –, weniger einen Digitalen Einzelhandelskaufmann zu schaffen. Wir halten das 
auch für Quatsch, weil – wie bereits mehrfach gesagt – es nicht um „entweder stationär 
oder online“ geht, sondern darum, Waren an Letztverbraucher zu verkaufen. Wie das 
passiert, ist zunächst mal egal. Derjenige, der sich mit der Thematik beschäftigt, muss 
die unterschiedlichen Absatzkanäle und Absatzmöglichkeiten kennen und über eine Be-
rufsausbildung beigebracht bekommen.  

Noch etwas zum Thema „Konkrete Maßnahmen“: Auch wir sind natürlich – allein hier 
in der Region, im Rheinland – sehr aktiv. Wir haben pro Jahr über 50 verschiedene 
Veranstaltungen, wo wir über die Themen „Warenwirtschaftssysteme“, „Rechtliche Ri-
siken“ rauf und runter informieren. Wir wollen wirklich auf die Milchkanne trommeln 
und die Händler hervorlocken, sich mit den einzelnen Themen zu beschäftigen. Das 
machen wir genauso wie viele andere. Da lassen wir auch nicht nach. 

Dr. Timo Munzinger (Städtetag NRW, Köln): Auch von meiner Seite die vier Frage-
stellungen noch mal kurz durchgegangen: 

Es ist richtig: Bund versus Landesprogramm. Also, der Bund ist da aktiv. NSP, also die 
Nationale Stadtentwicklungspolitik, macht einiges, hat aber natürlich einen gänzlich 
anderen Ansatz. Die hat einen sehr wissenschaftlichen Ansatz. Da ist es dann auch 
erlaubt, dass Projekte mal scheitern dürfen. Die versuchen tatsächlich auch etwas. 
Genau den Ansatz – so habe ich zumindest auch den Konsens oder die Idee aus dem 
Projektaufruf verstanden – soll es hier ja eigentlich nicht geben. Es geht hier ja tat-
sächlich um eine relativ praktische Umsetzung und auch einen Mehrwert, der vor Ort 
geschaffen werden soll, also tatsächlich den Transfer in die Praxis. Insoweit zeigt das 
natürlich, wenn der Bund aktiv ist, die Handlungsnotwendigkeit; gleichwohl ersetzt es 
nicht die Handlungsnotwendigkeit auf Landesebene. Insofern würde ich die zwei 
Punkte trennen wollen und mich auf eine Aktivität des Landes konzentrieren wollen – 
vor allen Dingen auch, wenn man die guten Erfahrungen aus der Vergangenheit sieht; 
Programme wie „Ab in die Mitte“ und Ähnliches, was stattgefunden hat, waren ja durch-
aus erfolgreich. Ich glaube, da kann man gut anknüpfen und das Thema noch weiter 
nach vorne bringen.  

Städtebauliche Veränderungen wurden angesprochen. City-Logistik habe ich immer 
wieder aus einzelnen Beiträgen herausgehört. Das ist richtig. Da sind natürlich auch 
die Städte gefordert, da sind die Städte auch mit dran. Wir haben allerdings ein grund-
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sätzliches Problem bei der Themenstellung: dass die Digitalisierung deutlich schnel-
lere Zyklen hat als städtebauliche Veränderungen. Bei einer städtebaulichen Maß-
nahme reden wir im Normalfall über mehrere Jahre, bis etwas umgesetzt worden ist, 
und eine neue Homepage ist in fünf Minuten aufgesetzt. Auch die Veränderungen, die 
digital in den letzten fünf bis zehn Jahre stattgefunden haben, sind an Tempo nicht 
wieder reinzuholen bzw. auch nicht gleichzusetzen. Da müssen wir uns überlegen, wie 
wir zu einer Zielrichtung finden, die sich auch multifunktional ausdrückt. Das ist auch 
der Ansatz der Städte bei dem Thema.  

Es gibt im Übrigen ein Forschungsvorhaben des Bundesministeriums zu den räumli-
chen Auswirkungen des Online-Handels, das von DIFU durchgeführt wird. Darin sind 
die Themen noch mal abgebildet. Wir hoffen, dass es dazu ungefähr im Sommer eine 
Veröffentlichung geben wird, damit man auch weiß, wie multifunktional Räume ausge-
bildet werden können, um die Entwicklung in die eine wie auch in die andere Richtung 
zuzulassen und zu ermöglichen, ohne da eine spezifische Infrastruktur zu schaffen, 
die in fünf bis zehn Jahren vielleicht gar nicht mehr aktuell ist. Da ist tatsächlich noch 
ein relativ schmaler Grat, auf dem wir uns bewegen.  

Selbstverständlich ist, dass auch die Städte zu Aufenthaltsqualität, City-Logistik und 
Verkehr ihren Beitrag leisten müssen. Gleichwohl sehen wir da natürlich auch einen 
Beitrag der Immobilieneigentümer, Stichwort „Baukultur“ und Ähnliches. Da gilt es na-
türlich – und das ist das, was ich der Mehrheit entnommen habe –, das Thema „Ko-
operation und Zusammenarbeit“ noch mal nach vorne zu stellen. Denn letzten Endes 
wird es nur zusammen gehen, und zwar immer zusammen für den Standort, um dann 
tatsächlich den Mehrwert auch für den Kunden zu schaffen. Ich glaube, dessen muss 
man sich bewusst sein: Der Kunde wird ausgesprochen selektiv, hat auch hohe Anfor-
derungen, und der Kunde wird für sich immer die angenehmste und bequemste Vari-
ante wählen. Dann ist es ihm ziemlich egal, ob er in A, B oder C einkauft oder ob er 
einen Knopf drückt. Er wird die Variante nehmen, die für ihn im Moment gerade pas-
send erscheint. Und da ist es auch egal, ob ich die dann abholen gehe oder nicht – 
das, was eben passt. Ich glaube, da muss man sich tatsächlich so aufstellen, dass 
man diesen Mehrwert auch anbieten kann. Und das wird nur im Zusammenspiel mit 
allen drei Akteuren gehen: Eigentümer, Kommune und auch Handel. 

Zur Ausbildung ist viel gesagt worden. Das trifft natürlich zu bzw. ist als Thema mit 
aufzugreifen. Von daher würde ich den Punkt kurz machen.  

An Freifunkverbänden sind mir jetzt im Einzelnen auch nur lokale und kleinräumige 
Kooperationen bekannt, wo das mal in einem Stadtquartier oder Ähnlichem funktio-
niert, aber nicht im Großen, dass man das nach außen trägt. Von daher ist da sicherlich 
auch noch Luft nach oben, das miteinzubeziehen, wobei auch wir dort die rechtlichen 
Hemmnisse – Störerhaftung wurde angesprochen – durchaus noch sehen.  

Ebenso haben wir beim Thema „Digitalisierung“ immer ein großes Fragezeichen, was 
Datenschutz oder auch Effizienzversprechen anbelangt. Da gilt es sicherlich, an der 
einen oder anderen Stelle den Nachweis zu erbringen, dass es gewährleistet ist und 
diese Effizienzsteigerungen tatsächlich eintreten. Ich nehme da immer ein nettes Bei-
spiel: Online-Banking. Da würde ich nicht von Effizienzsteigerung sprechen, sondern 
von Verlagerung. Das, was mein Bankberater früher gemacht hat, mache ich jetzt 
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abends, wenn ich nach Hause komme, selber. Da muss man also schon gucken, wo 
letzten Endes der Mehrwert liegt.  

Zur „Mietpreisbremse“ wurden wir zwar nicht angesprochen, aber da darauf schon ein-
gegangen worden ist, würde ich auch noch zwei, drei Sätze dazu sagen wollen. So-
wohl Herr Postert wie auch Herr Dr. Achten haben genau das Problem angesprochen: 
Den Eigentümern an dem einen oder anderen Standort deutlich zu machen, dass die 
bisherigen Mieten in Zukunft nicht mehr zu erzielen sind, ist nicht ganz einfach. Und 
wenn das Gebäude oder die Fläche mal leer steht, dann haben wir genau die negative 
Wirkung, die in relativ kurzen Zeitintervallen zu einem Downgrading des ganzen Quar-
tiers führt. Es ist vollkommen richtig: Der erste Weg muss über die Kooperation oder 
das Gesprächs führen; das ist unstrittig. Aber da kommt man natürlich an der einen 
oder anderen Stelle an Grenzen. Und da wäre zumindest in der Überlegung nachzu-
vollziehen, inwieweit man dann noch weitere Stufen und Schritte miteinzieht, um an 
dem Punkt weiterzukommen.  

Cora Eink (Städte- und Gemeindebund NRW): Ich kann mich den Ausführungen des 
Städtetages anschließen und möchte noch ein paar kurze Ergänzungen vornehmen.  

Zunächst zur Frage, ob ein eigenes Landesprogramm notwendig ist: Ja, auf jeden Fall, 
und zwar schon aus dem Grund, um auch die Besonderheiten bei uns in NRW berück-
sichtigen zu können. Denn meiner Meinung nach macht es da auch die Mischung. Das 
heißt, wir brauchen individuelle Lösungen. Es gibt nicht die beste Lösung für eine 
kleine Stadt, es gibt nicht die beste Lösung für eine große Stadt. Wir möchten im Prin-
zip, dass bei dem Projekt möglichst vielfältige Strukturen berücksichtigt werden. Auch 
die Anforderungen an eine Homepage sind ganz unterschiedlich, zum Beispiel was die 
Benutzerfreundlichkeit angeht: ob da jetzt 70 Händler mitmachen oder 300.  

Zu der Frage, ob schon ein erhöhter Zustrom bei den Portalen zu verzeichnen ist, die 
schon vorhanden sind, kann ich für meine Mitgliedsstädte sagen, dass dazu Statistiken 
vorliegen, die sehr positiv sind. Das gilt auch für die Rückmeldungen der Händler, die 
sagen, dass es wirklich Kunden gibt, die in den Laden kommen und sagen: „Ich wusste 
gar nicht, dass es euch gibt“, weil es ein kleines Nischengeschäft irgendwo am Stadt-
rand ist. Viele Händler waren zuerst skeptisch und schwer zu überzeugen, sind jetzt 
aber oft sehr überzeugt und machen mit. Es ist auch möglich, noch mehr Händler mit 
ins Boot zu holen.  

Wichtig ist vor allen Dingen, da dranzubleiben. Einen Shop, eine Homepage zu erstel-
len, ist das eine, die am Leben zu erhalten, ist das andere. Hier müssen auch die 
Händler unterstützt werden, denn letztlich sind es ja die Händler, von denen das Portal 
lebt. Das heißt, sie müssen ihre Produkte einstellen. Man kann sie dabei unterstützen, 
indem man gemeinsame Aktionen plant, indem man auf die Händler zugeht und fragt: 
„Was können wir jetzt noch tun“, wenn Dinge anstehen wie Muttertag, Vatertag usw.  

Wichtig ist auch – das hat Herr Dr. Munzinger gerade schon angesprochen –, alle 
Akteure an einen Tisch zu bringen, das heißt möglichst viele Einzelhändler zu gewin-
nen, Gewerbevereine anzusprechen, ganz besonders natürlich auch die Kommunen.  
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Was hier jetzt noch gar nicht gesagt wurde: Die Einwohner identifizieren sich auch mit 
ihrer Stadt. Wenn man in einer Stadt lebt, dann möchte man nicht, dass die Innenstadt 
verödet und dass es Leerstände gibt. Deswegen ist es im Prinzip auch so wichtig, die 
Einwohner im Internet abzuholen. Dann kann man sie sicherlich auch wieder in die 
Innenstädte locken; dafür sind sie sicherlich zu gewinnen.  

Was die Frage des Breitbandes und des offenen WLAN angeht: Gut, da sind wir in 
Deutschland noch im Steinzeitalter. Das kann man nicht von der Hand weisen. Die 
„Störerhaftung“ wurde gerade schon angesprochen: Da möchte ich den Ball ein biss-
chen an die Politik zurückspielen und eine klare gesetzliche Regelung einfordern.  

Lars Hofacker (EHI Retail Institute): Danke für die Einladung. – Ich denke, dass ein 
eigenes Programm sicherlich das Beste ist. Denn E-Commerce ist global, aber man 
befindet sich dort bei den ganzen Googles, Amazons, Facebooks und Apples. Wenn 
man das individuell angeht, ist das definitiv eine Möglichkeit, einfach ein Alleinstel-
lungsmerkmal zu haben. Da wird es selbst auf Bundesebene nicht die Lösung geben. 
Selbst innerhalb von NRW tickt jede Stadt anders, hat andere Vorzüge, andere Bran-
chen. Es gibt auch Händler, die schon online gestartet sind und über verschiedene 
Kanäle, Touchpoints unterwegs sind. Ich glaube, dass das definitiv der bessere Weg 
ist.  

Eine Frage war: Inwiefern beschäftigt die Infrastruktur unsere Händler? – Unsere 
Händler, die ganzen großen Retailer, arbeiten gerade daran, die Infrastrukturen zu 
schaffen. Für die ist die größte Herausforderung definitiv der Faktor Mensch, die Men-
schen mitzunehmen. Man merkt das natürlich auch schon, wenn der eigene Webshop 
für stationäre Geschäfte schon der Wettbewerber ist. Das zeigt einfach, dass dort sen-
sibilisiert werden muss, dass man vor Digitalisierung keine Angst haben muss, son-
dern dass man sich die Vorzüge einfach zunutze machen soll. Ich glaube, dass es 
sehr sinnvoll ist, für den Faktor Mensch dort viel machen kann.  

Ich glaube, dass die Grenzen verschwinden und man einfach nicht in diesen Kanälen 
denken darf. Was macht man mit den vielen Händlern, die am Markt sind? Ich glaube, 
es gibt nicht die Lösung. Es wird für sie nie die Lösung geben. Sie müssen sich natür-
lich auch überlegen, auf welche Dienstleister man setzt, wen man mitnimmt. Es gibt 
natürlich nur eine begrenzte Zeit, die man für E-Commerce, für Online-Handel, für Di-
gitalisierung verwenden kann. Ich glaube, dass ein Projekt sicherlich helfen würde, 
dass das Geld dort ankommt, wo es gebraucht wird. Es ist sehr wichtig, dass sie sich 
dort austauschen können.  

Olivier Kanitzky (Metro AG): Herr Dr. Paul hatte die Frage nach der Herausforderung 
für Real gestellt. – Ich denke, die Systematik „Innenstadt und Großhändler“ beschäftigt 
nicht nur Real, sondern die beschäftigt auch Rewe oder Metro. Man merkt gerade in 
Deutschland: Die Dichte der Supermärkte ist nicht vergleichbar mit der in Frankreich 
oder Belgien. Deshalb ist die Proximität ist sehr wichtig. Man sieht unterschiedliche 
Stufen bei der Umsetzung dieser Innenstadteinsätze. Ich nenne das City-Konzept. 
Rewe hat das mit „Rewe To Go“ oder „Rewe City“ relativ gut umgesetzt. Tesco in 
Großbritannien hat das auch gut gemacht.  
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Die Frage ist: Was macht Real in diesem Bereich? Real kennt man aus der Großfläche. 
Es ist momentan nicht unbedingt in den Innenstädten. Wie kann Real aus dieser Situ-
ation herauskommen bzw. sich näher an der Innenstadt platzieren?  

Die Großflächen sind, wie sie sind. Sie sind platziert, wo sie sind. Es gibt Mietverträge, 
manchmal verhandelt 15 Jahre, 20 Jahre im Voraus. Das heißt, die Flächen, die da 
sind, kann man nicht von heute auf morgen komplett ignorieren. Man kann nicht sagen: 
Jetzt machen wir nur Innenstadt.  

Ich denke, es gibt mehrere Ansatzmöglichkeiten. Es ist eine generelle Marktformat-
Thematik, die auch Metro beschäftigt. Man fragt: Können wir da zusätzliche Stores 
stationär eröffnen? – Oder generell: Wie weit spielt die Digitalisierung eine Rolle, um 
sich mehr in Richtung Innenstadt zu orientieren? Da spielt natürlich das Thema „Be-
lieferung bei E-Food“ eine große Rolle. Rewe und Real werden sich darauf in der 
nächsten Zeit stärker fokussieren. Der Ansatz ist letztendlich: Wie kann ich mit Exten-
ded Shelf oder mit E-Food-Belieferungen in Innenstädte meine Kunden erreichen, 
wenn die nicht mehr stationär zu mir kommen? – Das heißt, eine Thematik ist, durch 
digitale Unterstützung näher zu den Kunden zu kommen.  

Zweitens. Was machen wir mit den Flächen? Wenn die Kunden nur digital bestellen 
und nicht mehr in den Markt kommen: Wie kann man die stationären Standards weiter 
unterstützen, dass die Kunden nicht einen Shift machen von einem Kanal zu einem 
anderen? Was ich auch erwähnt habe: Die digitale Unterstützung ist sehr vielfältig – je 
nach Branche, je nach Situation. Das heißt, zum Beispiel Real könnte eine Store-Prob-
lematik im Sinne von Kommunikation bekommen. Man merkt, dass die Kommunikation 
immer personalisierter wird, Thema „E-Couponing“. Man kann die Verzahnung zwi-
schen Online und Offline verbessern. Ich denke, diese Thematik ist für Real bidimen-
sional. Wie kann Real digital mit Belieferungen näher zu den Kunden in die Innenstädte 
gehen? Und wie kann Real generell durch digitale Lösungen die Kunden auf der Flä-
che attraktieren?  

Julia Miosga (Bitkom): Wenn ich mich richtig erinnere, war die Frage von Dr. Paul an 
mich gerichtet, weitere Synergien aufzuzeigen, die im Einzelhandel mit der Digitalisie-
rung einhergehen. – Da möchte ich als Allererstes herausheben, dass es natürlich 
hauptsächlich um die Vernetzung im Handel geht – nicht nur im Handel, sondern über-
haupt in den Innenstädten. Mittlerweile gibt es vernetzte Geschäftsstraßen, Shopping-
Center, Bahnhöfe, ganze Innenstädte. Wir haben von den Kollegen ja schon einige 
Beispiele gehört, welche Synergien dort stattfinden.  

Bei der Digitalisierung muss man einfach darauf achten, dass der Kunde, also letzt-
endlich unsere Zielgruppe, hauptsächlich dort kauft, wo das Angebot am größten ist, 
und zwar nicht nur das Produktportfolio, sondern auch darüber hinausgehende Ser-
vices wie zum Beispiel Ärzte, Rechtsanwälte, andere Dienstleistungen, Handwerke. 
Wenn man sich die großen Plattformen anschaut – wir hatten gerade schon eine Zahl –
: über 100 Millionen Produkte. Wie kann der stationäre Handel da mithalten? Das geht 
ganz klar nur darüber, andere Services mitaufzeigen. Wenn sich der Einzelhandel mit 
anderen Branchen vernetzt, sich also nicht mehr nur isoliert betrachtet, sondern in Nach-
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barschaft zu Real Estate, Verkehr, Banken und anderen Dienstleistern auf einer Platt-
form versammelt, dann wird der Kunde auf jeden Fall dort abgeholt, wo er sich gerade 
befindet, also auf der Plattform. Er sucht vielleicht nach einem Arzt, er findet auf dem 
Weg noch ein Geschäft, das ihn interessiert, weil es dort Produkte gibt, die er spannend 
findet. – Das wäre auf jeden Fall ein Synergieeffekt.  

Darüber hinaus wird die Plattform-Ökonomie, über die auch heute schon Einzelhändler 
Ware einstellen und verkaufen – Beispiel: ein auf einer Online-Plattform bei einem sta-
tionären Einzelhändler gekauftes Fahrrad –, in absehbarer Zeit auf jeden Fall mehr Ge-
wicht bekommen. Der Kunde hat dann auch die Möglichkeit, bei diesem Fahrrad, das er 
vielleicht nach Hause geliefert bekommen hat, durch den stationären Einzelhändler die 
Gangschaltung oder die Bremsen noch mal nachstellen zu lassen. So könnte man in 
den stationären Handel auch Online-Käufer locken.  

Synergien entstehen auch beim 3-D-Druck. Wir müssen auf jeden Fall auch die de-
struktiven Technologien mit im Auge behalten. Nicht nur der Kauf wird sich über die 
Online-Plattform abspielen, sondern auch das Anfertigen individueller Produkte. Das 
wäre auf jeden Fall auch ein Synergieeffekt. In Berlin findet das schon statt. Es gibt 
Geschäfte, die sich 3-D-Drucker reinstellen, wo ich mir Produkte, zum Beispiel 
Schmuck, nach meinen Vorstellungen selber designen und dann eben auch drucken 
kann. 

Weitere Synergieeffekte entstehen auf jeden Fall über offene Standards. Die Interope-
rabilität von Systemen, Techniken und auch der organisatorische Bereich sind extrem 
wichtig. Meine Kollegen aus der Digitalisierung kennen das sicherlich mit den APIs, 
also den Schnittstellen. Da gibt es viele Technologien, die zu günstigen Preisen zu 
haben sind. Gerade die Start-ups leisten da Pionierarbeit. Einige unserer Mitglieder 
sind Excellerator in diesem Bereich. Also, auch da entstehen Synergien, wo die Wirt-
schaft den stationären Handel auf jeden Fall unterstützen kann, aber wo eben auch 
die großen Unternehmen in die kleinen Unternehmen investieren, indem sie offene 
Standards anbieten.  

Dann wurde ich gefragt, was Bitkom konkret beim Thema „Bildung“ tut. – Wir haben 
eine Abteilung, die sich nur mit der Digitalisierung in der Bildung auseinandersetzt und 
da auch mit dem Thema „Handel“ – seien es Programmierer speziell für den Handel 
oder für den Verkauf neuer Technologien, CM-Systeme wie auch immer. Dort sind wir 
in Gesprächen mit der DIHK. Sobald es da konkrete Ergebnisse gibt, werde ich Sie die 
auf jeden Fall wissen lassen.  

Heino Georg Kaßler (ver.di NRW): Eben war die Frage, wie es mit der Zukunft von 
Real aussieht – ich bin ja auch Mitglied im Aufsichtsrat von Real –: Ich wäre gerne 
morgen Nachmittag auf der Veranstaltung, dann könnte ich Ihnen nämlich über das 
Zukunftskonzept von Real ganz viel sagen. Als Aufsichtsrat habe ich natürlich Infor-
mationen, über die ich aber nichts sagen darf. Aber: Es wird eine Revolution geben, 
so wie uns das angekündigt worden ist. Im Moment haben wir Probleme mit der Be-
wirtschaftung der Großfläche. Andere können das im Moment noch ein bisschen bes-
ser als Real. Es wird Änderungen geben.  
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Aber es gibt auch ein paar positive Dinge. Man hat jetzt bei Real erkannt: Wir brauchen 
nicht mehr 200, 300 Fahrräder im Laden, wir brauchen nicht mehr 50 Fernseher im 
Laden. Der Kunde hat die Möglichkeit, sich an Terminals zu informieren. Das ist ja 
auch eine Option, zu fragen: Welche Vielfalt haben wir? – Real hat eine Plattform ge-
kauft mit 150.000, 200.000, 300.000 Artikeln. Wenn man einen Artikel haben will, geht 
man in den Laden und bekommt ihn dort. 

Es wird noch andere Änderungen geben. Es ist daher schwer, diese Fragen zu Real 
jetzt zu beantworten. Ich glaube, dass wir das im Moment nicht dürfen. 

Aber, Herr Dr. Paul, noch eines, was ich ganz lustig fand – wenn ich wenigstens das 
noch sagen darf –: Sie haben gesagt: Das mache ich nicht mehr, und das mache ich 
nicht mehr. Aber die Beratung zu Produkten im Internet nutzen Sie immer noch, indem 
Sie sich die Meinungen der Kunden oder der vermeintlichen Kunden bei Amazon ho-
len, die Rezessionen, und dann die Entscheidung treffen.  

Prof. Dr. Stephan Zielke (Bergische Universität Wuppertal): Herr Dr. Paul hat ganz 
kurz Bezug genommen auf meine Ausführungen zu dem freien Marktgeschehen. Ich 
weiß nicht, ob das falsch rübergekommen ist, ich möchte nur klarstellen: Natürlich bin 
ich für Eingriffe in das Marktgeschehen, wenn sie sinnvoll sind. Und in diesem Fall 
halte ich den Eingriff für sehr sinnvoll. Ich glaube auch, dass daraus Innovationen ent-
stehen können. – Ich weiß nicht, vielleicht ist das falsch rübergekommen.  

Ich habe ja den Lehrstuhl in Wuppertal. Von daher könnte ich jetzt auch noch etwas 
zu Online-City Wuppertal sagen. Aber Herr Haderlein hat das so gut gemacht – da 
habe ich nichts hinzuzufügen.  

Dr. Ulrich Schückhaus (Wirtschaftsförderung Mönchengladbach GmbH): Ich 
nehme noch zu einigen Punkten Stellung. – Es war nach messbaren Ergebnissen ge-
fragt worden. Wir können nach fünf Monaten Laufzeit des ebay-Projektes bei uns jetzt 
sagen, dass wir in der Summe mit unseren Händlern 2 Millionen Umsatz gemacht ha-
ben. Das sind pro Händler, der aktiv dabei ist – aktiv heißt, dass er mindestens 50 
Produkte eingestellt hat und diese auch pflegt –, etwa 90.000 Umsatz pro Jahr zusätz-
lich. Das ist für den einen oder anderen durchaus eine maßgebliche Umsatzsteigerung 
in diesem Bereich, in der Summe 53.000 Produkte veräußert. Man kann also sagen: 
Für die Händlerschaft, die das aktiv nutzt, ist das eine gute Entwicklung.  

Jetzt kommen wir zu der Kehrseite dieser Medaille, nämlich zu der Frage: Wo gehen 
die Umsätze hin? – Wir können feststellen, dass um die 95 % tatsächlich in den Ver-
sand gehen und die Click-and-Collect-Rate bei 5 % liegt. Das heißt, etwa 5 % der 
Leute klicken an, kaufen im Internet und holen die Produkte dann tatsächlich lokal ab.  

Das war ja auch eine Fragestellung in dem Pilotprojekt: Gibt es die Möglichkeit, Cross-
Selling zu machen, Nebeneffekte zu realisieren? – Da gibt es den von Herrn Haderlein 
angesprochenen ROPO-Effekt, also diejenigen, die sich im Internet informieren, dann 
aber vor Ort kaufen – was Herr Dr. Paul eben gesagt hat. Man könnte das heute digi-
talen Beratungsklau nennen. Früher haben die stationären Einzelhändler auch immer 
von Beratungsklau gesprochen. – ROPO heißt also: Ich informiere mich online und 
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kaufe stationär. Diesen Effekt können wir leider nicht messen. Das ist sicherlich noch 
das eine oder andere Prozent, was dazukommt. Aber in der Summe ist das nicht der 
Effekt, dass man sagt: Aus unserer Sicht kommen wegen des Online-Marktplatzes 
wahnsinnig viele Leute zusätzlich in die Innenstadt und kaufen vermehrt dort ein. – 
Das ist aus meiner Sicht kein Instrumentarium, um die Frequenz in der Innenstadt zu 
steigern. Wir lösen damit auch nicht die Leerstandsproblematik in Nebenzentren. 1-a-
Lagen – das ist eben schon mehrfach angedeutet worden – werden da sicherlich keine 
Probleme kriegen.  

Zum Thema „Abholcenter“ wurde eben nachgefragt: Wir sind im Moment in Diskussi-
onen, was man da als Kommune eigentlich machen kann. Wir reden mit Betreibern 
großer Shopping-Center oder Warenhäuser, die zentrale Bündelungsfunktionen über-
nehmen können. Beispielsweise könnte man sagen: Ich liefere alle meine Einkäufe bei 
Karstadt oder Kaufhof ab; abends werden die nach Hause gebracht. – Diese Möglich-
keiten werden getestet.  

Genauso diskutieren wir mit unserem lokalen Shopping-Center, ob es nicht eine Mög-
lichkeit gibt, an einer Stelle eine Retouren-Ablieferung zu machen, das heißt, dass 
man Dinge, die man nach Hause bestellt hat und zurückgeben möchte, statt beim DHL 
am nächsten Morgen einfach auf dem Weg zur Arbeit oder in der Mittagspause im 
Shopping-Center abgibt, um sie von dort zurückschicken zu lassen – mit dem Effekt, 
dass man, wenn man schon mal da ist, zusätzlich etwas kauft.  

Das sind verschiedene Ansätze, die wir momentan diskutieren. Das Ganze müssen 
wir noch ein bisschen verfeinern.  

Es wurde eben auch die Frage nach der Orga-Struktur gestellt. Das Projekt ebay in 
Mönchengladbach ist komplett ohne Fördermittel gelaufen. Wir haben seitens der Wirt-
schaftsförderung Kapazitäten hineingegeben. Das Projekt wird in etwas veränderter 
Form fortgesetzt werden, also auch von unserer Seite aus weiterhin begleitet werden. 
Aber uns ist auch klar, dass wir den Aufwand nicht in dem Maße forttreiben können, 
wie wir das in der Pilotphase gemacht haben – das muss man deutlich sagen –; die 
Manpower dafür haben wir nicht.  

Letztes Thema: „Freifunk“. Herr Dr. Achten hat es schon angedeutet: Wir sind in Mön-
chengladbach gerade dabei, zu überlegen, wie wir das Thema „WLAN“ am besten 
organisieren können. Freifunk ist eine der Alternativen, die wir aktuell prüfen. Aber da 
gibt es eine ganze Menge an Anbietern und auch eine Menge an Fragestellungen. 
Eine Frage, die eben gestellt wurde, ist: Soll die Stadt selber noch das Heft des Han-
delns in der Hand halten? – Wir haben da die gewisse Tendenz, dass das Richtige ist. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Es gibt keine weiteren Nachfragen mehr. Wir sind 
dann mit zwei Fragerunden durch.  

Herzlichen Dank für Ihre Antworten, für Ihre Stellungnahmen, für Ihre Empfehlungen. 
Das wird ein sehr umfängliches Protokoll. Wir werden die Anhörung in den beiden 
Ausschüssen auswerten. Danach wird es zu einer Entscheidung über diesen Antrag 
kommen – mit allem Weiteren.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 40 - APr 16/1233 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk 13.04.2016 
65. Sitzung (öffentlich) Roe/ro 
 
 
Ich darf mich bei Ihnen im Namen der anwesenden Kolleginnen und Kollegen der bei-
den Ausschüsse ganz herzlich bedanken für die Stellungnahmen, für Ihre Anwesen-
heit, für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Herzlichen Dank und kommen Sie gut 
nach Hause!  

Für alle anderen darf ich sagen: Die Sitzung ist beendet.  

gez. Georg Fortmeier 
Vorsitzender 

Anlage 

26.04.2016/27.04.2016 
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