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 Lebendige Städte – Innenstädte stärken 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/10637 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie 
heute Nachmittag ganz herzlich hier im Plenarsaal des Landtags von Nordrhein-West-
falen begrüßen. Ich begrüße Sie auch im Namen der Kolleginnen und Kollegen aus 
den mitberatenden Ausschüssen und teile gleich mit, welche das sind. Besonders be-
grüßen will ich an dieser Stelle aber die Damen und Herren Sachverständigen, die uns 
heute mit ihrem Rat zu einem Antrag der SPD-Fraktion zur Seite stehen. Begrüßen 
will ich auch die anwesenden Vertreterinnen und Vertreter der Landesregierung und 
sonstige Zuhörer, soweit sich solche im Raum befinden. 

Hinweisen will ich noch auf die besonderen Regelungen im Zuge von Corona. Das 
sehen Sie nicht nur daran, dass Sie alle in Plexiglasboxen sitzen, die Sie, aber auch 
alle anderen hier schützen. Im gesamten Hause des Landtags gilt die Maskenpflicht 
mit folgender Ausnahme: An Ihren Plätzen hier dürfen Sie die Masken natürlich ab-
nehmen. Das macht auch Sinn; Sie sehen es hinter mir: Ein Vertreter des Städtetages 
Nordrhein-Westfalen, Herr Dr. Munzinger, ist uns über Video zugeschaltet, und da 
macht es Sinn, wenn er Sie bei Ihrer Wortmeldung sehen kann und Sie sich nicht hinter 
einer Maske verstecken. – Wir haben zudem bei der Besetzung der einzelnen Frakti-
onen seit gestern eine Reduzierung der Teilnehmerzahl. Deshalb sind die Fraktionen 
nicht in voller Stärke hier vertreten.  

Ton und Bildaufnahmen sind nicht gestattet. Das, was jetzt hier im Stream läuft, wird 
auch nicht aufgezeichnet. Das ist nur für diese Veranstaltung. – Es wird ein Protokoll 
für die Beratung im Ausschuss erstellt; das wird also ausgewertet. Es gibt aber keine 
Ton- und Filmaufnahmen. 

Das waren die wichtigen Vorbemerkungen.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete! Mit der Einladung vom 12. No-
vember wurde Ihnen der Vorschlag für die heutige Tagesordnung übersandt. Einziger 
Punkt ist die öffentliche Anhörung von Sachverständigen zu dem Antrag der SPD-
Fraktion mit der Überschrift „Lebendige Städte – Innenstädte stärken“. Mir ist nicht 
angezeigt worden, dass es darüber hinaus weitere Tagesordnungspunkte geben soll. 
Ich schaue zu den Abgeordneten und stelle fest: Das bleibt auch so. – Somit ist die 
Tagesordnung mit diesem einzigen Tagesordnungspunkt beschlossen, den ich nun 
aufrufe.  

Der Antrag der Fraktion der SPD wurde vom Plenum des Landtags am 26. August 
dieses Jahres zur Federführung an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Lan-
desplanung sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen 
und Wohnen sowie an den Ausschuss für Digitalisierung und Innovation überwiesen. 
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Der Wirtschaftsausschuss, dessen Vorsitzender ich bin, hat am 9. September be-
schlossen, die heutige Anhörung durchzuführen. Ich darf mich auch im Namen der 
Abgeordneten – sie tun es auch gleich selbst – ganz herzlich für Ihre Anwesenheit 
heute hier bedanken sowie auch dafür, dass Sie uns im Vorfeld Ihre schriftlichen Stel-
lungnahmen zur Verfügung gestellt haben. Diese sind in der letzten Reihe in Kopie 
ausgelegt. Ebenso ist eine Übersicht über die anwesenden Sachverständigen ausge-
legt, sodass man sich orientieren kann, wer hier anwesend ist. 

Die schriftlichen Stellungnahmen haben den großen Vorteil, dass wir aus zeitlichen 
Gründen darauf verzichten können, dass Sie, verehrte Sachverständige, Ihre Stellung-
nahme noch einmal in Gänze vortragen. Sie dürfen sicher sein, dass die Abgeordneten 
ihre Stellungnahmen gelesen und auch ausgewertet und sich in der Vorbesprechung 
der jeweiligen Fraktionen auf Fragen konzentriert haben. Das bedeutet auch, dass wir 
zügiger vorankommen – auch angesichts des immer dunkler werdenden Tages; ich 
war heute Nachmittag ein wenig spazieren und habe die Sonne genossen, muss aber 
heute Abend noch nach Bielefeld zurück und möchte vor Mitternacht zu Hause sein. 
Daher mein Appell an Sie, dazu beizutragen, dass wir die Anhörung samt der Frage-
runden im vorgegebenen Zeitrahmen bewältigen. Das schaffen wir, wir haben ja Er-
fahrung. 

Bei uns im Wirtschaftsausschuss wird das folgendermaßen gehandhabt: Wir eröffnen 
eine Fragerunde, in der alle Fraktionen ihr Fragerecht wahrnehmen können. Die Ab-
geordneten dürfen pro Fraktion maximal vier Fragen stellen an entweder vier verschie-
dene Sachverständige oder zwei an zwei oder vier an einen Sachverständigen. Das 
bleibt den Fraktionen überlassen. Wenn es aber mehr als vier Fragen sind, schreite 
ich ein. Wir haben nämlich die Option für eine zweite Fragerunde. Die Kollegen aus 
dem Wirtschaftsausschuss – hier zu meiner Rechten – von AfD, CDU und FDP kennen 
dieses Verfahren. Herr Becker und Frau Philipp aus dem anderen Ausschuss kennen 
das nicht so, aber das läuft ganz gut. 

Dann beginnen wir jetzt mit den Fragen, und natürlich beginnt die antragstellende 
SPD-Fraktion. Dann geht es der Größe nach weiter: CDU, FDP, Grüne und AfD. – 
Jedesmal, wenn sie sich zu Wort melden und auf den Knopf drücken, richtet sich die 
Kamera auf die jeweilige Rednerin, den jeweiligen Redner, damit Herr Dr. Munzinger 
das auch sehen kann. 

Herr Becker, bitte schön. 

Andreas Becker (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank auch im Namen 
meiner Fraktion für die Stellungnahmen und vor allem für die Bereitschaft, in der be-
sonders schwierigen Situation auf unsere Fragen hier auch Rede und Antwort zu ste-
hen.  

Ich habe eine Frage an Herrn Beckmann und Herrn Dr. Polivka. In den Stellungnah-
men wird auf die Bedeutung der Innenstädte über die reine Konsumfunktion hinaus 
hingewiesen. Konkret angesprochen werden sie als Orte des zwischenmenschlichen, 
kulturellen und politischen Austauschs. Eine Nutzung der Innenstädte für Handel, 
Gastronomie, Arbeiten, Kultur, Freizeit und Begegnung wird immer bedeutender. Die 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 5 - APr 17/1212 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 18.11.2020 
66. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Frage ist, wie aus Ihrer Sicht ein solcher Mix gelingen kann und welche Maßnahmen, 
gerade landespolitischen Maßnahmen geeignet sind, diesen Mix zu befördern. 

Daran schließe ich meine zweite Frage an den gleichen Kreis an, nämlich die nach der 
Förderstruktur. Die Förderstruktur der bestehenden Programme ist eine Projektfinan-
zierung, immer auf einen beschränkten Zeitraum abgestimmt. Wie schätzen Sie das 
Bedürfnis nach mehr Nachhaltigkeit der Fördersystematik einer Innenstadtpolitik ein? 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Becker. – Als Nächster spricht für 
die CDU-Fraktion Herr Abgeordneter Kehrl. Bitte schön. 

Oliver Kehrl (CDU) Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. – Liebe Kolleginnen und Kol-
legen, im Namen der CDU-Fraktion bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre zahlrei-
chen und qualitativ hochwertigen Stellungnahmen und Einschätzungen zu dem Thema 
„Lebendige Städte – Innenstädte stärken“. Unser wirtschaftspolitischer Sprecher, Hen-
ning Rehbaum, hat mir heute sozusagen das Wort gegeben, weil das auch ein wenig 
mein Spezialgebiet ist und unsere Fraktion – die Landesregierung sowieso – mit zahl-
reichen Programmen das Thema auch in der Vergangenheit immer wieder begleitet 
hat. Das ist nicht allein das Thema des Strukturwandels im Einzelhandel, sondern dies 
hat auch massive Auswirkungen auf die Städte. Diese Wechselwirkung wollen wir 
heute, glaube ich, auch besprechen. 

Ich komme gleich zu meinen Fragen in der ersten Runde, zunächst an Ariane Breuer 
von den Stadtrettern: Sie haben in Ihrer Stellungnahme aus Ihrem Netzwerk, von der 
Vernetzung der Akteure in den Kommunen berichtet. Vor diesem Hintergrund halten 
Sie sowohl die personelle Stärkung als auch die finanzielle Stärkung der innerstädti-
schen und der kommunalen Wirtschaftsförderung für sinnvoll. Welchen Beitrag können 
die leisten? Und haben sich in dem Zusammenhang Modelle eines Citymanagers und 
eines sogenannten Kümmerers bewährt?  

Die zweite Frage zu Ihrem Netzwerk Stadtretter, möglicherweise auch im Sinne von 
Best-Practice: Welche digitalen Werkzeuge haben in dem Zusammenhang Priorität 
und sich bewährt? 

Die Fragen drei und vier richte ich an die IHK Nordrhein-Westfalen; herzlichen Dank, 
Herr von Lengerke, dass Sie zur Verfügung stehen: Wie ist das Sofortprogramm In-
nenstadt der Landesregierung aus Ihrer Sicht zu bewerten? Wir haben im ersten För-
derantrag 40 Millionen € ausgereicht und eine Fristverlängerung bis 2021 implemen-
tiert. Welche Zwischennutzungen haben die Städte im Auge, welche Konzeptionen 
und Beispiele gibt es, die wir möglicherweise auch landesweit ausrollen und auswerten 
können? 

Die zweite Frage: Wie können – vielleicht im Sinne von Frequenzbringern für Innen-
städte – die Interessen von großen Lebensmittelkonzernen in Sachen Expansion mit 
den Interessen der Stadt an einer Belebung in Einklang gebracht werden? Gibt es 
auch Ideen der Nachversorger mit kleineren Cityformaten, in die Fußgängerzonen zu 
kommen? 
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Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Kollege Kehrl. – Für die Fraktion 
der FDP Herr Kollege Bombis. Bitte schön. 

Ralph Bombis (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Auch von meiner Seite an 
die Damen und Herren Sachverständigen einen herzlichen Dank für die Stellungnah-
men. Ich steige direkt in die erste Fragerunde ein und wende mich mit zwei Fragen 
zunächst an Herrn Dr. Achten: Sie verweisen in Ihrer Stellungnahme unter anderem 
auf die ausufernde Rechtsprechung bezüglich der verkaufsoffenen Sonntage. Das ist 
ein Thema, das wir auch immer wieder heiß diskutieren. Die NRW-Koalition und auch 
die Landesregierung haben sich in den letzten Wochen und Monaten stark dafür ein-
gesetzt, diese zu ermöglichen, um dem stationären Handel auch den entsprechenden 
Umsatz zu gewährleisten. Ich hätte gern gehört, wie Sie die Bedeutung von Sonntags-
öffnungen für den stationären Handel bewerten und was geschehen muss, damit die 
entsprechende Durchführung nicht behindert wird. 

Ich schließe eine zweite Frage an, die sich insbesondere damit auseinandersetzt, vor 
welch enormen Herausforderungen der Handel steht, welche durch die Corona-Krise 
im stationären Bereich noch verschärft werden. Auch hier möchte ich Sie nach dem 
Ihrer Auffassung nach dringendsten Handlungsbedarf fragen. 

Herrn Lehrmann von der Architektenkammer möchte ich zum Thema Stadtentwicklung 
befragen. Es ist schon angeklungen, dass an einer attraktiven Innenstadt viele Akteure 
beteiligt sind, neben Händlern und Gastronomen auch Behörden, Institutionen, zum 
Beispiel auch Standortgemeinschaften zur Wirtschaftsförderung. Ich würde gern hö-
ren, wie man aus der Perspektive eines Architekten diese unterschiedlichen Akteure 
und Interessen am sinnhaftesten und ergebnisorientiertesten übereinbringen kann.  

Herr von Lengerke, in der Stellungnahme der IHK werden die geforderten Anpassun-
gen der Städtebauförderung hinterfragt. Diese Maßnahmen sollen ja die Kommunen 
befähigen, stärker selbst Akteur für die Innenstädte zu werden. Ich würde Sie gern in 
dieser ersten Runde fragen, was Sie zu einer solchen Bewertung führt und warum Sie 
zum Beispiel Immobilien- und Standortgemeinschaften als zielführender und welche 
Anpassungen Sie in dem Zusammenhang für sinnvoll erachten. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank. – Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN der Kollege Remmel. Bitte schön. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Auch im Namen meiner Fraktion herzlichen Dank für 
Ihre Teilnahme in dieser etwas unwirklichen Zeit und auch für Ihre Stellungnahmen. – 
Ich hätte eine Frage an Herrn Munzinger, Herrn von Lengerke, Herrn Professor Polivka, 
Herrn Lehrmann und Herrn Niermann.  

Unsere Grundthese ist, dass der Handel als jahrhundertelange Idee unserer Innen-
städte an Anziehungskraft und Wirkung verliert und absehbar weiter verlieren wird, 
sodass wir um neue Ideen für unsere Innenstädte ringen. Wenn Sie diese These nicht 
teilen, brauchen Sie nicht zu antworten. Aber wenn Sie sie teilen, würde mich interes-
sieren, wie Sie glauben, dass sich die Politik des Landes – und damit meine ich nicht 
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nur die Städtebauförderung –, die Förderpolitik, aber auch andere Politikbereiche sich 
verändern müssen, um auf diese Entwicklung zu reagieren bzw. solche neuen Ideen 
in unseren Städten Wirklichkeit werden zu lassen. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank. – Dann für die AfD-Fraktion Herr Abge-
ordneter Strotebeck. 

Herbert Strotebeck (AfD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Vorab auch von mir, von 
meiner Fraktion ganz herzlichen Dank für die Stellungnahmen. 

Ich habe vier Fragen. Meine erste Frage richtet sich an Herrn Lehrmann von der Ar-
chitektenkammer Nordrhein-Westfalen. Sie sprechen in Ihrer Stellungnahme von einer 
Monotonie des Angebots in den Innenstädten Nordrhein-Westfalens, weil vorher prä-
gende inhabergeführte Fachgeschäfte in großer Zahl aufgegeben wurden. Können Sie 
etwas dazu sagen, wie dies in anderen Ländern Europas aussieht? Ist es dort ver-
gleichbar schlecht um die Vielfalt in den Innenstädten bestellt? 

Dann habe ich zwei Fragen an Herrn von Lengerke von der IHK. Sie schreiben in Ihrer 
Stellungnahme: Grundsätzlich gilt, dass selbst, wenn ein Masterplan die Zentren vo-
ranbringen kann, zunächst die kommunalen Finanzen auf eine stabile Basis zu stellen 
sind. – Welchen grundlegenden Ratschlag würden Sie den Kommunen in Nordrhein-
Westfalen geben, die nicht erst seit der Corona-Pandemie Probleme mit ihren Finan-
zen haben? 

Das Zweite: Sie erwähnen in Ihrer Stellungnahme als positives Beispiel den hauptamt-
lichen Kümmerer für die Innenstadt. Können Sie uns mehr zu diesem Konzept sagen? 
Gibt es das schon in anderen Städten und Erfahrungen damit? 

Dann habe ich eine Frage an Herrn Dr. Achten vom Handelsverband, und zwar wird 
der neue Düsseldorfer CDU-Oberbürgermeister, Dr. Keller, mit den Worten zitiert: 

Ich bleibe dabei, dass wir in den nächsten Wochen die Umweltspuren ab-
schaffen müssen. 

Welche Auswirkungen haben die stauverursachenden Umweltspuren Ihrer Erkenntnis 
nach auf eine Stadt wie unsere schöne Landeshauptstadt Düsseldorf und das dortige 
Einkaufserlebnis insbesondere? – Das war es für die erste Runde, vielen Dank. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, verehrte Kolleginnen und Kollegen. – 
Meine Damen und Herren, ich eröffne die erste Antwortrunde. Versuchen Sie bitte 
kurze, präzise Antworten zu geben, damit wir auch eine zweite und vielleicht eine dritte 
Fragerunde durchführen können. – Alle sind jetzt gefragt worden. Ich beginne norma-
lerweise links, jedoch sitzt der Städtetag heute hinter uns. Herr Dr. Munzinger, Sie ha-
ben das Wort. Bitte sehr. 

Dr. Timo Munzinger (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Vielen Dank. – Ich möchte 
auf die Frage von Herrn Remmel eingehen; da ging es darum, inwieweit der Handel 
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zukünftig noch das prägende Element der Innenstädte sein wird. Mit dieser Frage ha-
ben sie einen großen Strauß aufgefächert. Nach unserer Meinung und der Diskussion 
innerhalb der Städte gibt es eine ganze Menge an zukünftigen Nutzungen der Innen-
stadt und Gründen für ihren Besuch. Die Versorgung mit Waren im klassischen Sinne – 
ich gehe in die Innenstadt, um etwas zu kaufen – wird in Zukunft wahrscheinlich nicht 
mehr der alleinige Grund für den Besuch der Innenstadt sein, sondern es gibt auch 
soziale und gesellschaftliche Aspekte wie Flanieren, sich mit Freunden treffen, sehen 
und gesehen werden.  

Es wird aber auch eine Menge weiterer Aspekte geben. Wir sprechen in dem Zusam-
menhang immer vom Mehrwert Innenstadt, der aus unserer Sicht darin liegt, dass man 
in der Innenstadt auf kurzem Wege möglichst viele Nutzungsmöglichkeiten hat. Man 
kann beispielsweise morgens seinen Pass abholen, dann ins Café gehen, sich mittags 
mit Freunden treffen, nachmittags vielleicht in eine Musikvorstellung gehen, dazwi-
schen womöglich etwas abholen und einkaufen. Man verbindet also möglichst viele 
unterschiedliche Aktivitäten mit dem Besuch der Innenstadt. 

Auch das Thema Wohnen in der Innenstadt kommt immer wieder. Dem ist hinzuzufü-
gen, dass Wohnen natürlich eine Wohnfolgeinfrastruktur benötigt. Wir reden da auch 
von Schule, Bildungs- und anderen Einrichtungen, die wir ebenso wie das Thema Lo-
gistik durchaus auch als Frequenzbringer in den Innenstädten sehen. Wir gehen davon 
aus, dass sich der Handel wandeln und in Zukunft hybride sein wird. Durch diese hyb-
riden Online- und Offline-Möglichkeiten des Handels werden natürlich auch die Liefer-
angebote zunehmen – sprich: im Internet bestellen und vor Ort abholen oder vor Ort 
einkaufen und die Ware nach Hause liefern lassen –, sodass die Logistik sicherlich 
eine der Nutzungen sein kann, die in der Innenstadt Fuß fassen. Es ist also unserer 
Meinung nach ein ganzer Strauß an Möglichkeiten, der in Zukunft denkbar ist. Dazu 
gehört auch die Produktion. Es gibt viele Produktionen, die mittlerweile sehr emissi-
onsarm sind. Es gibt erste Handelskonzepte, die vorn den Kunden empfangen und im 
Hinterzimmer sozusagen maßgeschneidert für ihn produzieren. Das sind vielleicht 
auch neue Handelskonzepte, die in Zukunft stärker nachgefragt werden, womit es eine 
bunte Mischung geben wird.  

Insofern stimme ich Ihnen da zu, dass der Handel nicht mehr der alleinige Frequenz-
bringer für die Innenstadt sein, sondern es da eine deutliche Durchmischung geben 
wird, so zumindest unser Verständnis von einer zukünftigen Innenstadt. Dazu bedarf 
es in allen anderen Bereichen tatsächlich neuer Überlegungen, sprich Aufenthaltsqua-
lität, vielleicht auch konsumfreie Zonen. Da gibt es eine ganze Menge, auch Grün- und 
andere Flächen, die dem dienen könnten. Da ist relativ viel offen. Die Diskussionen in 
den Städten laufen schon. Die Fortentwicklung der Stadtentwicklungs- und auch der 
Innenstadtkonzepte ist im Werden, und es wird sich einiges in die geschilderte Rich-
tung entwickeln – mit den Auswirkungen auf die einzelnen Politikfelder und auch För-
derprogramme.  

So viel ganz kurz zu unserem Verständnis von der weiteren Innenstadtentwicklung und 
der Bedeutung des Handels für die Innenstadt. Wichtig ist hinzuzufügen: Er wird na-
türlich weiterhin eine Funktion haben. Der Handel ist letzten Endes auch einer der 
Gründungsväter der Stadt; die ersten Städte entstanden immer um Handelszonen und 
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Marktplätze. Insofern wird uns der Handel nicht ganz verlorengehen. Er wird aber eine 
andere Funktion und Bedeutung haben. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Dr. Munzinger. – Jetzt hat Herr 
Dr. Achten für den Handelsverband das Wort. Ihnen wurden nach meiner Liste drei 
Fragen gestellt.  

Dr. Peter Achten (Handelsverband Nordrhein-Westfalen): Meine sehr geehrten Da-
men und Herren, vielen Dank für die Einladung zu dieser Anhörung zu dem wichtigen 
Thema „Lebendige Innenstädte“. Gestatten Sie mir, auch wenn die Frage nicht an mich 
gerichtet wurde, zu sagen: Handel ist nach wie vor Besuchsgrund Nummer 1 für un-
sere Innenstädte, wie aktuelle Umfragen zeigen. Wir reden hier also nicht über eine 
sterbende, sondern über die cityprägende Branche schlechthin. 

Mir wurden drei Fragen gestellt. Herr Bombis, Sie fragten zunächst zum Thema Recht-
sprechung verkaufsoffene Sonntage, in Corona-Zeiten ein Thema, wo man zunächst 
denkt: Um Gottes willen, fangen die auch damit wieder an? – Sie wissen, dass wir 
nachdrücklich darum gebeten haben, um auch Verkaufsströme zu entzerren, in die 
Corona-Schutzverordnung eine Regelung zu verkaufsoffenen Sonntagen aufzuneh-
men. Wir sind auch sehr froh darüber, auch wenn jetzt eine Normenkontrollklage vor 
dem Oberverwaltungsgericht anhängig ist, dass dieser Gedanke aufgegriffen wurde, 
aber da wirklich auch unter dem Aspekt des Entzerrens.  

Zunächst unsere Position: Wir möchten nicht jeden Sonntag verkaufsoffen haben, aber 
eine bestimmte Anzahl rechtssicher. Im Augenblick sind das acht Sonntage in Nord-
rhein-Westfalen. Die Rechtsprechung hat sich so entwickelt, dass – eigentlich entge-
gen dem Willen dieses Parlaments – nicht das Ladenöffnungsgesetz so, wie es sei-
nerzeit verabschiedet worden ist, angewendet werden kann, sondern alles auf Anlass-
bezug reduziert wird, nämlich auf einen ganz kleinen Teilaspekt der Regelungen im 
Ladenöffnungsgesetz. Das hat sich so verdichtet. Wir sind der Meinung und haben 
das auch rechtsgutachterlich untersuchen lassen, dass wir – auch im Einklang mit der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 2009, im Übrigen fu-
ßend auf der Weimarer Reichsverfassung von 1919 – hier verkaufsoffene Sonntage 
auch ohne Anlass, nämlich aus öffentlichem Interesse stattfinden lassen können. Al-
lerdings müssten wir dazu das Ladenöffnungsgesetz – und das ist sehr unbequem, 
das ist auch sehr ideologiebeladen – vielleicht noch einmal in Nach-Corona-Zeiten 
aufrufen und dann die Entscheidung darüber, ob ein öffentliches Interesse vorliegt, 
nicht den Kommunen begründungsmäßig überlassen, sondern das Hohe Haus hier 
müsste diese Entscheidung vorab fällen. Dies möchte ich jetzt hier nicht zu lange er-
läutern, sonst wird es heute Abend nichts mit Bielefeld, Herr Vorsitzender, sondern 
eher morgen Abend.  

Zur Bedeutung: Verkaufsoffene Sonntage machen im Schnitt etwa 3 % der Jahresum-
sätze aus, in einzelnen Branchen deutlich mehr. Im Möbeleinzelhandel – ich habe mir 
die Zahlen eines Möbelhauses mit fünf Standorten geben lassen – sind das 8 Millio-
nen Euro. Das ist ein Beschäftigungsäquivalent von 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
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tern. Auch das gehört zur Wahrheit. Sie sind vor allen Dingen im Sinne eines gemein-
schaftlichen Marketings ein ganz großer Kitt für Stadtmarketingvereine, für Werbege-
meinschaften, im Übrigen auch für viele andere Vereine und Verbände, wo Maßnah-
men geplant werden, wo man sich gemeinsam präsentiert und das Ganze mit einem 
verkaufsoffenen Sonntag kürt. Damit wird die Musik bezahlt, und von daher würde ich 
mir wünschen, dass wir da einen gesellschaftlichen Konsens erreichen. Wir wollen 
nicht die Sonntagsarbeit zur Regel machen, aber Einkaufen ist Freizeitbeschäftigung 
geworden, auch am Sonntag. Das zeigen uns auch die Internetkäufe. Die Klicks erfol-
gen nämlich am Sonntag, und die Auslieferung folgt am Montag. – Was wir brauchten, 
wäre also eine Gesetzesänderung; dazu gerne mehr. Wenn wir da so weit sind, sitzen 
wir wahrscheinlich im Rahmen vieler Anhörungen wieder hier. Ich kann Ihnen das alles 
gern noch einmal schriftlich geben. 

Die zweite Frage von Herrn Bombis richtete sich auf die derzeit dringendsten Hand-
lungsbedarfe. Das verstehe ich unter dem Aspekt Corona-Pandemie. Das Wichtigste 
sind nach wie vor die sicheren Rahmenbedingungen, die der Handel immer braucht: 
Sicherheit, Sauberkeit und Erreichbarkeit. Wir müssen unsere Geschäfte unter safen 
Rahmenbedingungen treiben können; diese Aufgabe steht permanent über allem.  

Augenblicklich sind wir beim Thema Finanzierung. Wir hatten der Stellungnahme un-
sere wöchentlichen Auswertungen beigefügt. Ich habe gestern noch eine Aktualisie-
rung geliefert; ich weiß nicht, ob sie mitverteilt worden ist. Das Bild hat sich verschlim-
mert. Wir befinden uns von der wirtschaftlichen Lage her im Einzelhandel – und zwar 
über alle Branchen gesehen; darunter gibt es einzelne, denen es noch deutlich 
schlechter geht – genau in der ersten Woche der Teilöffnung nach Lockdown, was 
Umsätze und Frequenzen anbetrifft. Gerade, was die Umsatzsituation vieler modeori-
entierter Innenstadthändler anbetrifft, wird normalerweise November, Dezember ein 
Umsatzanteil von 30 –40 % des Jahresumsatzes gemacht. Wenn da jetzt 40 % fehlen, 
was wir gerade beobachten, ist das unglaublich negativ für das Betriebsergebnis. Von 
daher ist der Handel dringend auf Unterstützungsmaßnahmen angewiesen. Wir haben 
ja viele positive Signale seitens der Landesregierung und auch der Bundesregierung 
erhalten. Es hapert da wohl noch etwas im Bundesfinanzministerium; ich hoffe, dass 
da noch etwas passiert. Ganz konkret: Bei der Überbrückungshilfe 3 sollten Umsatz-
schwellen so modifiziert werden, dass auch der Handel hiervon profitieren kann, denn 
sonst erleben wir Ausdünnung. 

Steuerliche Verlustrückträge sind ein grundsätzliches Thema, über das man sich auch 
unterhalten müsste. Wichtig ist des Weiteren die Fortführung der Digitalisierungshilfen. 
Das hat nämlich vielen Unternehmen gerade in der Corona-Pandemie wirklich Leben 
und Substanz gerettet, da die direkte Kontaktmöglichkeit beschränkt war und die digi-
tale Kontaktanbahnung extrem erleichtert wurde und damit noch Umsatz und Geschäft 
sowie Beschäftigung gerettet werden konnten. 

Das wären für mich die drei wichtigsten Dinge, die für den Handel gegenwärtig zu tun 
wären. Mietrechtsfragen sind, denke ich, heute hier nicht das Thema; da kommt na-
türlich auch noch einiges auf uns zu. Aber da hat ja die Bundesjustizministerin heute 
Gott sei Dank etwas verlautbaren lassen, Stichwort § 313 BGB.  
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Herr Strotebeck, Sie hatten eine Frage zu den Umweltspuren in Düsseldorf an mich 
gerichtet. Da bin ich ja fast wieder im Normalmodus wie zur Vor-Coronazeit, denn da 
hat uns dieses Thema extrem beschäftigt, während der Pandemie jedoch weniger, weil 
die Frequenzen so stark abbrachen, dass die Umweltspuren auch ausgesetzt waren. 

Umweltspuren können ein sinnvolles Instrument sein, aber es geht um die Reihen-
folge. Wir brauchen erst einen akzeptierten funktionierenden ÖPNV und auch Alterna-
tiven, die von den Innenstadtbesuchern angenommen werden, bevor wir quasi per 
Dekret und teilweise auch, möchte ich fast sagen, etwas ideologiegetrieben bestimmte 
Verkehrsteilnehmer pauschal verbannen. Wir werden diese Verkehrswende erleben, 
sind aber der Meinung: Das muss ansatzgetrieben sein und nicht verbotsgetrieben. 
Dann kann das auch funktionieren. Wir sind auf jeden Fall froh und hoffen, dass es 
jetzt auch umgesetzt wird, also die Umweltspuren zunächst überpinselt werden. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Dann erhält Herr Lengerke das Wort. Nach meiner 
Strichliste wurden Ihnen sechs Fragen gestellt. Herr Kehrl, CDU, war der Erste, der 
Sie gefragt hat. Bitte schön. 

Jens von Lengerke (IHK NRW): Herzlichen Dank, dass wir uns dazu äußern dürfen. 
Ich werde auf einige Punkte der Vorredner verweisen und es dadurch abkürzen. 

Zum Thema Sofortprogramme: Wir sehen als grundsätzlich sehr positiv an, was da 
bewegt worden ist. Bei Programmen ist es immer so, dass die Kommunen bevorteilt 
sind, die einen fertigen Förderantrag in der Schublade liegen haben; das muss man 
einfach so sehen. Mein Eindruck ist, dass die Abwicklung in diesem Fall sehr unprob-
lematisch und schnell gelaufen ist, wie ich von Kommunen, von Bezirksregierungen 
gehört habe.  

Ich komme aus dem Münsterland, nördliches Ruhrgebiet; in unsere Region fließen 
ungefähr 20 % der Gelder. Das fließt sehr stark in die Innenstadtbereiche, in die Be-
reiche Leerstandskataster, Citymanager, aber auch in die Zwischennutzung. Damit hat 
man auch schon Probleme in den Jahren davor gehabt. Corona hat all das verstärkt 
und auch die Sicht der Politik noch einmal stärker auf die Innenstädte gerichtet. Aber 
wir hatten auch früher schon solche Fälle, zum Beispiel, dass Hertie in der Innenstadt 
schließen musste, als Problemimmobilie dort steht und sich die Frage stellt: Was pas-
siert damit? 

Dann haben wir Immobilienbesitzer, die noch nicht einmal wussten, wo die Kommunen 
liegen, in der sie eine bestimmte Immobilie haben. Wenn sie in London sitzen und 
dementsprechend relativ wenig Interesse daran haben, hat eine Kommune ein Prob-
lem, da sie noch nicht einmal einen Ansprechpartner hat und nicht weiß, an wen sie 
sich wenden kann. Vor dem Hintergrund ist es sehr wichtig, dass eine Kommune auch 
einen gewissen, auch finanziellen Spielraum hat, um da tätig werden zu können. 

Sie hatten die Frequenzbringer Lebensmittelhändler gebracht. Es gibt seit einigen Jah-
ren Konzepte, beispielsweise „REWE To Go“ ist sehr bekannt. Es gibt ein neues Kon-
zept aus Süddeutschland, das wahrscheinlich sogar ohne Personal auskommen wird, 
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also kleinflächige Lebensmittelkonzepte. Wir sehen das als positiven Beitrag zur Fre-
quenz in den Innenstädten. In den vergangenen Jahrzehnten haben sich die Lebens-
mittler aus den Innenstädten verabschiedet und sind auf die grüne oder graue Wiese 
ausgewichen. Wir haben inzwischen eine relativ starke Landesplanung, nach der diese 
Möglichkeiten nicht mehr bestehen. Auf der einen Seite gibt es Kunden in den Innen-
städten, die Handel dort explizit nachfragen, weil sie womöglich kein Auto mehr haben. 
Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass man die Außenbereiche vonseiten der Be-
bauungspläne und der Stadtentwicklung zumacht, um bestimmte Frequenzbringer ge-
zielt in die Innenstädte zu bringen.  

Eine Frage war, welche Konzepte es zur Zwischennutzung gibt. Klassiker sind inzwi-
schen so etwas wie Pop-up-Stores, nur ist es, wenn der Handel am Boden liegt, relativ 
schwer, da neue Pop-up-Stores hineinzubekommen. Im Moment geht das noch mit 
den Sortimenten, die gut funktionieren, beispielsweise Fahrräder. Es gibt aber auch 
andere Dinge wie Kinderbetreuung, um das Ganze über eine kurze Zeit erst einmal zu 
kaschieren und Ladenleerstände kurzzeitig zu vermeiden. Letztendlich müssen wir uns 
da aber über eine Langfristnutzung Gedanken machen. Es ist nicht nur so, dass der 
eine oder andere nicht will, sondern es auch Menschen gibt, die eine Nachnutzung 
nicht selbstständig veranlassen können, sei es, dass sie betagt sind und auch nicht 
wissen, wie das funktioniert, und auch noch nie vor diesem Problem standen. Darum 
sehen wir es als sehr positiv an, dass die Städte einen Handlungsspielraum bekom-
men und selbst Ladenleerstandskataster anlegen und auch mit in die Beratung ein-
steigen können.  

Damit sind wir bei dem Punkt Anpassung der Städtebauförderung. Insgesamt sehen 
wir die Städtebauförderung als sehr positiv an, haben aber den Eindruck, dass das 
Thema der Immobilienstandortgemeinschaften, also der Einbeziehung von Immobili-
enbesitzern, sehr wichtig ist, denn ein privater Besitzer investiert natürlich dort, wo er 
einen Return bekommt. Wenn man das durch Städtebauförderung verstärkt, kann man 
sehr viel genauer und nicht nach dem Gießkannenprinzip private Investitionen hervor-
bringen. Wir sehen also die Immobilienstandortgemeinschaften, wo man also nicht nur 
Händler, Gastronomie und Dienstleister hat, sondern besonders auch die kleinen Im-
mobilienbesitzer vor Ort unterstützt, als eine sehr positive Induzierung von weiteren 
Investitionen. 

Der Kritikpunkt, den wir da hatten, zielt mehr in die Richtung, dass wir Städte eher als 
Gestalter sehen und sie eigentlich nicht als Besitzer haben möchten, weil wir nicht der 
Ansicht sind, dass eine Kommune langfristig machen soll, was Private sehr gut kön-
nen, nämlich Immobilien entwickeln und die Vermietung übernehmen. Da, wo der 
Markt nicht funktioniert, macht das Sinn, ab dem Punkt sollte dann aber auch Schluss 
sein. Langfristig sollte eine Kommune nicht selbst als Immobilienbesitzer auftreten. 
Beispielsweise gab es in Rheine Probleme mit der Nachnutzung einer alten Kauf-
hausimmobilie mitten im Zentrum, die seit 2009 leersteht. Ein Immobilienbesitzer wäre 
gern eingestiegen, stand jedoch vor dem Problem: Wer reißt die Immobilie ab? Was 
entsteht da an Kosten? Ist Asbest verbaut? Durch solche Probleme verlieren wir durch-
aus ein Jahrzehnt in der weiteren Entwicklung, was für eine Innenstadt eine Katastro-
phe darstellt. Wenn eine Kommune in die Lage versetzt wird, da einzuspringen, wäre 
das sehr positiv zu bewerten.  
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Die Frage vonseiten der Grünen würde ich dahingehend beantworten, dass ich mich 
da den Städten bzw. auch dem Handelsverband anschließe. Sie hatten aber auch ge-
fragt: Wo kann man Dinge noch positiv gestalten? Da fällt mir das Thema Lärm ein. 
Auf der einen Seite wollen wir eine Nutzungsvielfalt, wollen, dass Menschen auch wie-
der in die Innenstädte ziehen. Wir haben aber, wenn die Gastronomie länger geöffnet 
hat, sofort die Lärmthematik. Wenn ein Lebensmittler oder ein Bäcker in die Straße 
gezogen ist und morgens um 5.30 Uhr beliefert wird, gibt es sofort Klagen wegen des 
Lärms. Da müssen wir noch einmal überlegen, wie wir die Erkenntnis vermitteln kön-
nen, dass man von einer pulsierenden Stadt profitiert, aber auch gewisse Probleme, 
die das mit sich bringt, akzeptieren muss. – Das Thema Erreichbarkeit ist schon ange-
sprochen worden. 

Zu der Frage vonseiten der AfD zum Thema Masterplan und Finanzen: Das ist eher 
ein grundsätzliches Thema, dass wir Städtebauförderung schön finden, wenn es neue 
Investitionen, auch Privatinvestitionen verstärkt. Aber grundsätzlich muss es einfach 
so sein, dass die Kommune Handlungsfähigkeit besitzt. Da müssen wir ganz stark im 
Blick behalten, dass die Kommunen entschuldet werden und langfristig handlungsfä-
hig sind. Sie haben völlig recht: Wir haben viele Kommunen, die Förderungen nicht in 
Anspruch nehmen konnten, weil sie den Eigenanteil nicht leisten konnten. Das sind 
genau die Knackpunkte, die wir nicht aus dem Blick lassen dürfen. Wir müssen zuse-
hen, dass die Städte entschuldet werden. 

Des Weiteren hatten Sie das Thema Kümmerer in den Innenstädten angesprochen. 
Normalerweise würde man fragen: Wozu braucht man den jetzt eigentlich noch? Auf 
der einen Seite hat man in der Regel einen Gewerbeverein, eine Gewerbegemein-
schaft, auf der anderen Seite eine Stadt, die meist sehr gutwillig ist und das auch un-
terstützt. Aber wir haben beispielsweise in Münster die Erfahrung gemacht, dass man 
jemanden braucht, der in dieser Schnittstelle sitzt – auch Bocholt, Gelsenkirchen und 
andere Städte bieten da Beispiele –, der eine Art Lotsenfunktion innerhalb der Stadt-
verwaltung hat und Wege abkürzen kann und gleichzeitig das Vertrauen der Händler 
und Gastronomen in der Innenstadt besitzt. Wir haben da sehr positive Erfahrungen 
gemacht; ich bin ein großer Fan davon. – Das war eine Art Parforceritt; ich hoffe, ich 
habe keine Frage vergessen. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, ich habe hier alle Striche abgehakt. – 
Dann käme jetzt von der Initiative Die Stadtretter Frau Breuer. Sie waren vom Abge-
ordneten Kehrl von der CDU mit zwei Fragen versehen worden. Bitte schön. 

Ariane Breuer (Die Stadtretter): Auch von mir erst einmal einen guten Tag in die 
Runde! Vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, heute Fragen zu beantwor-
ten. Lassen Sie mich kurz erklären, was die Stadtretter sind: Das ist eine sehr neue 
Initiative, tatsächlich hemdsärmelig im Juni dieses Jahres gegründet. Wir sind eine 
digitale non-kommerzielle Austauschplattform vornehmlich für die Kommunen in ganz 
Deutschland und haben in den letzten fünf Monaten erreichen können, dass sich fast 
500 Kommunen angeschlossen haben. Darüber hinaus haben wir aber auch Akteure 
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aus der Immobilienwirtschaft an Bord, politisch engagierte Unterstützer, Wirtschafts-
unternehmen, Startups, die sehr gute Lösungen haben, um digitalen und stationären 
Handel zusammen zu denken, und weitere Akteure, die in jeglicher Form für die Stadt-
entwicklung, die Wiederbelebung, nachhaltige Entwicklung und für die Stärkung des 
Einzelhandels relevant sind. Das heißt, nicht ich bin heute als Stadtretterin hier, son-
dern das Netzwerk sind die Stadtretter und jeder Unterstützer, der dabei ist. Das ist 
mir ganz wichtig. Das heißt, ich spreche heute in Vertretung für diese Kommunen.  

Wir sind dort fast täglich im digitalen Austausch, im Moment noch mit virtuellen Round 
Tables, und diskutieren aktuelle Herausforderungen, das heißt, wir befragen haupt-
sächlich die Wirtschaftsförderer und Stadtentwickler im Netzwerk, wo die aktuellen 
Probleme liegen, schauen aber auch genau hin, wo es deutschlandweit Best-Practices 
gibt. Wir müssen das Rad nicht immer wieder neu erfinden, da wir gerade ziemlich 
ähnliche Probleme in den Kommunen haben und die Ressourcen einfach nicht ausrei-
chen, um immer wieder die gleichen Ansätze für ähnliche Probleme zu entwickeln. Wir 
teilen diese Erfahrungen also.  

Damit steige ich auch direkt in die erste Frage von Herrn Kehrl ein: Wie kann denn 
eine Vernetzung aller relevanten Akteure aussehen? Tatsächlich ist dieses Netzwerk 
ein Best-Practice. Es funktioniert sehr gut, die Resonanz ist hervorragend, die Auf-
merksamkeit groß, und wir entwickeln uns sehr schnell. Dabei ist es wichtig, dass wir 
alle auf Augenhöhe an einen Tisch bringen und nicht nur einseitig befragen, sondern 
jedes Problem mit allen relevanten Entscheidern gemeinsam betrachten, diskutieren 
und dann auch in die Umsetzung bringen. 

Zu unterscheiden davon ist die bundesweite Vernetzung, über die ich gerade gespro-
chen habe. Die ist ganz wichtig, um Best-Practices zu teilen oder auch Pilotprojekte 
skalierbar zu machen und dann bundesweit aufzurollen. Wir müssen aber auch 
schauen, dass wir uns kommunal vernetzen. Dazu haben wir eben schon viel gehört; 
da würde ich mich anschließen. Die Gründung einer ISG ist dabei sehr wichtig, ein 
sehr gern genommenes Best-Practice bei uns im Netzwerk nicht nur in NRW, sondern 
auch bundesweit. Wenn wir über die Business Improvement Districts sprechen, haben 
wir dazu auch schon sehr viele Round Tables gehabt und gemeinsam diskutiert.  

Der Handelskümmerer wurde gerade angesprochen, auch eine Form der lokalen Ver-
netzung; darauf komme ich noch zurück, darauf zielt ja die nächste Frage ab. Auch 
digitale Tools können bei der Vernetzung unterstützen, wie wir hier bundesweit gese-
hen haben. Aber auch auf kommunaler Ebene kann dies gelingen, besonders wenn 
es um die Themen Leerstandmanagement und Händlerstruktur geht.  

Ihre Frage, Herr Kehrl, in dem Zusammenhang war: Ist es denn sinnvoll, die Wirt-
schaftsförderung zu stärken? Das ist nicht nur sinnvoll, sondern unbedingt notwendig. 
Die haben wir ja, wie gesagt, geschlossen an Bord: von der kleinen ländlichen Ge-
meinde bis hin zur großen Monopolstadt. Wir haben Berlin, Frankfurt, München, Düs-
seldorf, Köln usw. Wir haben aber auch Fellbach und irgendwelche kleinen Gemein-
den, die niemand kennt. Das heißt, wir haben die Bandbreite der Meinungen mit an 
Bord, und allesamt sagen: Wir brauchen Hilfe. – Die Erwartungen sind im Moment 
groß. Die Wirtschaftsförderung soll Probleme lösen, die in dieser Form nie dagewesen 
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sind. Es gibt daher keine Erfahrungswerte, auf die man sich berufen kann, wenn man 
die Dramatik der aktuellen Lage betrachtet. 

Die Vernetzung ist sicherlich der erste Schritt zur Stärkung der Wirtschaftsförderung. 
Hier haben wir das Feedback, dass bei der Weiterentwicklung das Miteinander- und 
Voneinanderlernen ungemein hilft, Erfahrungen zu teilen, sich auf Augenhöhe auszu-
tauschen und auch sagen zu können, was nicht funktioniert. Das wird als sehr großer 
Mehrwert gesehen, wie uns immer wieder zurückgespiegelt wird. Das reicht aber nicht 
aus, um mit den großen Problemen, die wir derzeit haben, fertig zu werden. Wir brau-
chen weitere Ressourcen und Finanzmittel, um auch ineinandergreifende Maßnahmen 
ausrollen zu können und auch neue Funktionen und Prozesse zu schaffen, bezüglich 
derer in der Stellungnahme etwas ausführlicher erläutert wird, wie sie aussehen kön-
nen.  

Eine dieser Funktionen ist der Handelskümmerer. Darüber haben wir gerade etwas 
gehört, wobei ich betonen möchte, dass der Handelskümmerer von allen Kommunen, 
mit denen wir gesprochen haben – Stand heute sind es knapp 500 – als meistgefor-
derte Maßnahme diskutiert wird. Hier ist unser bestes Beispiel aus NRW der Handels-
kümmerer aus Köln; das ist die absolute Blaupause für ganz Deutschland. Herr Grawe 
hat mehrfach an unseren Round Tables teilgenommen, Impulse geliefert und immer 
wieder ein tolles Feedback bekommen, große Resonanz gefunden. Das möchte jede 
Kommune. Aber auch in anderen Kommunen bundesweit ist dieser Handelskümme-
rer, Einzelhandelskoordinator, Citymanager – wie auch immer man ihn nennen will – 
sehr gefragt und wird dringend gefordert. 

Welche digitalen Tools hier als Best-Practice angeführt werden oder notwendig sind: 
Wir schauen auf die Kommunen. Das digitale Tool, das wir hier priorisieren müssen, 
ist das Leerstandsmanagement. Wir brauchen ein digitales Leerstandsmanagement, 
wenn wir uns anschauen, welch Leerstandswelle auf uns zurollt, aber auch, wenn wir 
sehen, wie unkoordiniert die Entwicklung der Händlerstruktur bisweilen vonstatten 
ging. Hier reden wir nicht nur von einer digitalen Erfassung der Leerstände, sondern 
müssen unbedingt weiter gehen. Wir brauchen ein Management, das frühzeitig er-
kennt, wann wo was leerstehen wird, idealerweise kombiniert mit einem Matching von 
Händlerprofilen, die sich gern ansiedeln möchten. Damit hätte man dann auch ein di-
gitales Tool für den Handelskümmerer beispielsweise oder die Kommune allgemein, 
um die Ansiedlungsstruktur der Zukunft nachhaltig steuern und koordinieren zu kön-
nen, damit man auch dem in den letzten zehn Jahren eingetretenen Trading-down-
Effekt entgegenwirken kann. Diese Maßnahmen greifen aus unserer Sicht sehr sinn-
voll ineinander, sind größtenteils auch gut angegangen worden. Es gibt gute Vorbilder, 
die wir in NRW immer wieder diskutieren. Wie gesagt, der Handelskümmerer in Köln, 
aber auch die Landesinitiative Zukunft Innenstadt NRW sind ein Vorbild für Vernetzun-
gen in Nordrhein-Westfalen. Das sollten wir unbedingt ausbauen. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Frau Breuer. – Als Nächster ist Profes-
sor Dr. Polivka an der Reihe. 
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Prof. Dr. Jan Polivka (Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung gGmbH): 
Sehr geehrte Damen und Herren! Vielen Dank für die Möglichkeit, hier vorzutragen 
und Ihre Fragen zu beantworten. Ich würde gern die Fragen etwas zusammenfassen, 
auch weil einige Punkte bereits angesprochen wurden.  

Vorab noch einmal zum Thema Innenstadt, bevor ich die Frage beantworte, welche 
Funktionen die Innenstadt überhaupt zu haben hat und welche Rolle da der Handel 
spielt: Die Innenstadt selbst ist ja deswegen besonders, weil sie über den Handel hin-
aus unterschiedliche Funktionen für unsere Gesellschaft mitträgt. Auch politische 
Funktionen werden im Raum der Innenstadt sehr offen ausgetragen. Das heißt, wir 
alle zusammen haben eine besondere Verantwortung für diesen Raum. Das betrifft 
nicht nur den Handel, sondern auch alle anderen Akteure.  

Damit komme ich zu der Frage: Welche Rolle wird der Handel spielen? Ich würde be-
stätigen, dass die Rolle des Handels in der gesamten Konstruktion der Innenstadt ge-
schwächt ist, aber auch hinzufügen, dass es unmöglich sein wird, die Innenstädte ohne 
den Handel zu denken. Er wird weiterhin eine tragende Rolle spielen. Wichtig ist aber, 
dass die Innenstädte dies nicht mehr oder in dem Ausmaß allein bewältigen können. 
Wir können uns in Zukunft nicht darauf verlassen, dass die Innenstädte allein laufen. 
Deswegen brauchen wir weitere Akteure, aber auch den Handel. 

Zu der Frage: Welche weiteren Funktionen, welche weiteren Akteure gehören denn in 
die Innenstadt? Die meisten wurden angesprochen. Wichtig ist, dass wir die kommu-
nale Handlungsfähigkeit in diesem Bereich verbessern, und das bedeutet, dass die 
Kommune da nicht nur ihre Rolle spielen kann, sondern sie auch findet. Das eine sind 
die Rahmenbedingungen, die wir in den Kommunen wirklich langfristig verbessern 
müssen. Das andere ist die Programmierung der Innenstädte: Welche Art Program-
mierung stellt sich der Handel an einem bestimmten Standort vor? Das sind zumeist 
nicht nur Blaupausen. Wir müssen da tatsächlich in die sehr unterschiedlichen Situa-
tionen der Städte und Gemeinden in NRW schauen. In der Stadt Herten im Ruhrgebiet 
wird beispielsweise bereits seit fünf Jahren ein Umbau der Innenstadt im Zusammen-
schluss von Handel, öffentlichen Akteuren und Stadtgesellschaft angestoßen. Da wird 
ein Teil der Innenstadt vom Handel freigegeben, wenn man so will. Es werden neue 
Funktionen angesiedelt, es entsteht eine Einkaufsstraße, eine Fußgängerzone, und 
der Rest wird eine Bildungsinnenstadt mit einer sehr starken Unterstützung der Stadt 
im Sinne der Integration und der Bildungsstärkung der Bevölkerung. Das bedeutet na-
türlich einen starken Zusammenschluss der Stadt als Akteur mit anderen Akteuren: 
der Bildung, der Forschung, aber auch der lokalen Wirtschaft. So etwa könnte man 
sich das Idealbild vorstellen.  

Dann ist natürlich die Frage: In welcher Art und Weise können wir diese Verbünde 
stabilisieren? Das war auch in Herten eine große Frage und ist es auch in anderen 
Städten: Wie können wir uns an den einzelnen Programmen in den nicht lange wäh-
renden Förderperioden entlanghangeln, um langfristig Strukturen zu sichern und neue 
aufzubauen? Da wäre einer der ersten Punkte, zu schauen, dass wir Programme be-
stätigen, dass wir einen Wechsel zwischen der Langfristigkeit von Grundprogrammen 
erreichen, einer relativen Sicherheit, und von Impulsen, die immer wieder im Sinne von 
Ideenwettbewerben Neues hineinbringen. 
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Das Thema Standortgemeinschaften ist mehrfach angeklungen. Es gibt viele Ansätze 
in vielen Städten, aber eigentlich müsste es noch stärker berücksichtigt werden. Es 
wäre wichtig, zu fragen: Warum funktionieren die nicht in mehr Städten? Was ist das 
Problem? Wenn wir bei den Akteuren nachfragen, stellt sich oftmals die Frage nach 
dem Mehrwert dieser Standortgemeinschaften. Was nutzt mir das? Das große Ganze, 
das wir hier besprechen, ist dem Einzelnen teilweise schwer zu vermitteln. Da ist es 
vielleicht auch notwendig, dass man sich bei dem goldenen Zügel der Projektförderung 
überlegt, inwiefern man genau diese Standortgemeinschaften oder Zusammen-
schlüsse unterstützt. Das dürfen auch nicht nur Zusammenschlüsse – das ist schon 
angeklungen – von Händlern oder von anderen sein, sondern müssen quer durch die 
Akteursstrukturen führende Zusammenschlüsse sein. Die Verantwortung muss von 
mehreren Schultern getragen und nicht immer nur auf den Handel und die Kommune 
geschoben werden. 

Letzter Punkt zu diesem Bereich ist das Thema der Mischung: Was für Nutzungen 
kommen eigentlich hinein? Die Problematik der Verträglichkeit von Nutzungen haben 
wir bereits besprochen. Das ist ein wichtiges städtebauliches Thema. Wir haben ei-
gentlich genügend Möglichkeiten, rechtlich vorzugehen und die Mischnutzung auszu-
weisen. Die Frage ist: Inwiefern wird sie akzeptiert? Das ist noch ein langer Weg, aber 
es ist wichtig, noch einmal in Funktionsklassikern zu denken. Der Handel beispiels-
weise, der lokale Einzelhandel wird in bestimmten Bevölkerungsgruppen – wir haben 
einen demographischen Wandel – auf eine andere Art akzeptiert als von anderen 
Gruppen. Wir sehen, dass beispielsweise die älteren Mitbewohner viel stärker auf ei-
nen lokalen Service, einen Face-to-Face-Service angewiesen sind. Er kann in den in-
nerstädtischen Standorten viel stärker angeboten werden als in der Fläche. Da geht 
es auch darum, über diesen Mehrwert der Erreichbarkeit von bestimmten Dienstleis-
tungen auch Akzeptanz für eine bestimmte Dichte und sogar Störungen zu erreichen.  

Zu der zweiten Frage, die Fördererstruktur, Projektfinanzierung usw. betreffend: Ich 
will das in drei Bereiche gliedern, nämlich einmal in die grundlegenden Voraussetzun-
gen für das Handeln der Kommunen. Ich würde die Kommunen gern in den Vorder-
grund stellen. Die erste Voraussetzung ist – das sieht man auch an dem Sofortpro-
gramm Innenstadt –, dass sich die Kommunen Handlungsfähigkeit und auch Expertise 
einkaufen können – jetzt, sofort. Das ist richtig und wichtig. Was wir aber eigentlich 
brauchen, ist, dass die Kommunen diese Handlungsfähigkeit, diese Kompetenz selbst 
erlangen, weil sie die Aufgabenstellungen nicht nur in den nächsten zwei, sondern 
auch noch in fünf oder zehn Jahren bewältigen müssen. Wir brauchen also einen Aus-
bau von Personal und von Kompetenzen, vor allem rechtlichen, förderrechtlichen Kom-
petenzen und Kompetenzen im Umgang mit anderen Handlungsakteuren.  

Damit hängt die Frage nach den rechtlichen Rahmenbedingungen zusammen, ein gro-
ßes Thema. Ich würde gern einen Punkt nennen, der uns immer wieder begegnet: die 
Handlungsfähigkeit auch im Sinne des Nutzungszugriffs. Wir haben da Möglichkeiten 
durch Gebote, Modernisierungsgebote, Instandsetzungsgebote. Wir haben das Vor-
kaufsrecht, können Rückbaugebote verhängen. Abgesehen davon, dass in vielen 
Kommunen die Kompetenz oder der Mut dazu aufgrund fehlender Kompetenz fehlt 
und vielleicht auch aufgrund fehlenden Personals, bräuchten wir auch noch die Mög-
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lichkeit, nicht die harten Keulen herauszuholen, sondern erst einmal den Nutzungszu-
griff zu verbessern. Also: Hast du einen Leerstand über eine gewisse Zeit? Bis du 
vielleicht verpflichtet, der Kommune diesen Raum für eine Zwischennutzung anzubie-
ten? Das heißt nicht, dass die Kommune diese Immobilie komplett übernehmen muss. 
Das kann für eine Zwischenzeit erfolgen, aber vorerst bedarf es des ersten Zugriffs, 
um eben Nutzungen hineinzubringen, um Leben hineinzubringen, um die Konzepte zu 
verwirklichen, die in den Schubladen oder auf den Tischen liegen und die auch in den 
Nutzergemeinschaften erarbeitet werden. Gerade für Schlüsselimmobilien wäre das 
ein wichtiger Punkt. Das ist der erste Bereich. 

Der zweite Bereich ist die Städtebauförderung. Zur Nachbesserung in der Städte-
bauförderung wurde schon einiges gesagt. Da würde ich gern den Punkt Digitalisie-
rung ergänzen, ein Bereich, der in der Städtebauförderung etwas unterbelichtet ist. Sie 
sollte mindestens so stark ausgestattet sein wie derzeit. Aber viel wichtiger wäre der 
dritte Punkt: Wie können wir die Innenstädte mit den Landesprogrammen noch etwas 
stärker unterstützen? Da ist die Digitalisierung sehr wichtig. Es sind nicht nur Sicher-
heit, Sauberkeit und Erreichbarkeit, sondern Sicherheit, Sauberkeit, Digitalisierung 
und Erreichbarkeit. Die Innenstädte müssen mit ihren unterschiedlichen Funktionen 
sichtbar, müssen mobil virtuell erreichbar werden und ihre unterschiedlichen Funktio-
nen auch zusammenbinden, damit es gelingt, Cafébesuch, Amtsgang und Einkauf in 
einem Zug zu erledigen. 

Das zweite Thema ist: Wie können wir die Akteurskoalitionen in den Städten und deren 
Innenstädten stetig stärken? Das ist eine langfristige Aufgabe und muss über ein So-
fortprogramm Innenstadt, das zeitlich beschränkt ist, noch viel stärker verstetigt wer-
den. 

Das letzte Thema, das ich hier erwähnen würde, ist der Verkehr bzw. die Erreichbar-
keit. Wir sehen, dass die Erreichbarkeit, der Verkehr, die Anfrage viel multimodaler 
wird, und wir müssen die Verkehrskonzepte den öffentlichen Räumen in den Innen-
städten oder auch in den Städten insgesamt daran anpassen. Die Erreichbarkeit zu 
Fuß oder mit dem Rad muss der Erreichbarkeit mit dem Auto gleichgestellt werden. 
Das bedeutet einen grundsätzlichen Umbau der Innenstädte im Sinne der öffentlichen 
Räume, betrifft aber auch die Funktionen, die vielleicht noch dazukommen müssen, 
nämlich die temporären Funktionen, von denen es in der Zukunft viel mehr geben 
muss, also das Beleben der Innenstädte durch temporäre Formate, Kultur, Politik, Bil-
dung oder weitere Ereignisse. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Professor Polivka. – Jetzt folgt 
Herr Beckmann vom Stadtplanerbüro. Sie hatten von der SPD zwei Fragen bekom-
men. 

Ralf Beckmann (Stadt + Handel – Beckmann und Föhrer Stadtplaner Part GmbB): 
Sehr geehrte Damen und Herren! Zu der Frage: Wie kann ein Nutzungsmix über den 
Handel hinaus gut gelingen? Kurz zur Einordnung: Wir betreuen mit unserem Büro 
zwanzig Städte im Citymanagement und haben einige hundert Standortberatungen für 
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Einzelhandel- und Innenstadtentwicklung vorgenommen. Ich glaube also, die Situation 
vor Ort auch aus der Praxis relativ gut einschätzen zu können. 

Wir führen viele Befragungen durch. Wenn ich Befragungen nach den Besuchsmotiven 
in der Innenstadt anhand der Verlaufskurven der letzten 20 Jahre vergleiche, dann 
stelle ich fest, dass vor fünfzehn, zwanzig Jahren – also Nullerjahre – der Hauptbe-
suchsanlass noch zu siebzig bis achtzig Prozent, je nach Stadtgröße, das Einkaufen 
war. Das hat sich fundamental geändert. Wir liegen aktuell – je nachdem, in welcher 
Stadttypik ich da frage – bei fünfzig bis siebzig Prozent. Bei Mittelstädten sind nur noch 
etwa die Hälfte der Ansätze Einkaufen. Das heißt, die Funktion des Einzelhandels ist 
nach wie vor zentral, aber erheblich schwächer, und die Richtung ist eindeutig. 

Die freizeitorientierten Nutzungen – Gastronomie oder einfach der Besuchsgrund 
Freunde treffen – haben sich von rudimentären fünf bis zehn Prozent in den Nullerjah-
ren – je nachdem, in welcher Stadt ich mich bewege – auf zwanzig bis dreißig Prozent 
entwickelt. Dazu kommen noch einige Prozentpunkte zum Thema Dienstleistungen, 
Besorgungen, Ärzte etc. Das heißt, diese multifunktionale Innenstadt ist de facto schon 
das, was das Leben maßgeblich prägt.  

Wenn ich die jetzige Realität und die Wirkung der Maßnahmen betrachte, die im Zuge 
der Corona-Schutzverordnung jetzt in den Teil-Lockdown im November führen, stelle 
ich fest, wie stark der Handel auf die Synergieeffekte angewiesen ist. Ein besseres 
empirisches Beispiel kann es fast nicht geben als diese Betrachtung jetzt, in der Vor-
weihnachtszeit, der eigentlich stärksten Zeit des Handels. An der Wirklichkeit da drau-
ßen ist fundamental zu sehen, wie stark diese Multifunktionalität auf das wirkt, was wir 
als Innenstädte zutiefst in unseren Herzen tragen, in unserer Kultur, in den Bildern – 
all das, was wir im Grunde als Kern unserer Stadtgesellschaften gewohnt sind und 
auch sehr wertschätzen. Insofern ist die Frage nach dem Instrumentenkasten nur 
zwangsläufig: Wie kann das erreicht werden? Das ist zum einen auch eine Frage der 
Prioritätensetzung.  

Ich will ein Beispiel skizzieren, wie die Wirklichkeit in meiner Beratungspraxis aussieht. 
Wir haben eine Stadt, die ich hier jetzt nicht nennen will, damit sie nicht gedisst ist, bei 
ihrer Innenstadtentwicklung in einem sehr langen Prozess mit viel Bürgerbeteiligung 
begleitet. Am Rande der Innenstadt ist eine Schule, die hätte saniert werden müssen, 
was jedoch zu teuer war, weswegen zu einem Ersatzneubau am Stadtrand gegriffen 
wurde. Grund war auch, dass der Bodenpreis in die Verwertung des Schulgeländes 
eingerechnet wird. Das, was eigentlich alle wollen – viele Frequenzen am Innenstadt-
rand durch 1000 Schüler, die sich da jeden Tag bewegen, plus 100 Lehrer mit all den 
kleinen Begleiterscheinungen der Innenstadt –, fällt weg. Dafür kommen da 200 Woh-
nungen hin. Jeder von Ihnen kann sich ausrechnen, wie das ökonomisch und auch 
psychologisch auf für die Belebtheit der Innenstadt wirkt. Das sind lokale Themen, die 
aber mit Förderfragestellungen verknüpft sind. Dies als herzliche Einladung, einmal 
interdisziplinär über Förderprogramme nachzudenken und nicht nur Städtebauförde-
rung zu nehmen, sondern auch Infrastrukturförderung in Bildungseinrichtungen wie 
Schulen. 
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Wenn ich weiter auf die Rahmenbedingungen für die die Förderung der gewünschten 
Nutzungsmischung eingehe, würde ich gern unterscheiden zwischen Fördern und For-
dern – also Ihren Rechtsvorgaben. Nordrhein-Westfalen hat eine lange Planungstra-
dition, auch vonseiten des Landes. Wir haben mit dem LEP – Sachlicher Teilplan Ein-
zelhandel – vieles geregelt. Wichtig ist erst einmal, dass Einzelhandel, insbesondere 
zentrentypischer Einzelhandel, in den Innenstädten bleibt und die Rahmenvorgaben 
diesbezüglich gerade hinsichtlich der Regelungen nicht ohne Not anders interpretiert 
werden. Sie können das tun, ich hatte letzte Woche am Rande mitbekommen, dass 
das gerade in der Diskussion ist, und war sehr erstaunt, weil es allen fachlichen Hin-
tergründen, die mir vorstellbar sind, komplett widerspricht. 

Zweite Fragestellung: Wir haben für den Einzelhandel deswegen so stringente Rege-
lungen, weil es das Herz der Innenstadt maßgeblich funktional mit befeuert und in der 
Zeit zwischen den siebziger und den Nullerjahren die grünen Wiesen, die entwickelt 
worden sind, allen vor Augen geführt haben, dass das für die Innenstädte gar nicht so 
richtig gut ist, sondern manchmal sogar richtig schlecht. Wenn Sie sich das jetzt angu-
cken, und zwar quer durch verschiedene Branchen – von Bäckereien, Imbissen über 
Zahnarztpraxen bis hin zu großen Systemgastronomien –, so stellen wir fest: Die ha-
ben alle Konzepte für Fahrlagen in Gewerbegebieten oder an den Ausfallstraßen der 
großen Städte. Ich möchte nicht einer Regulierung oder gar einer Überregulierung das 
Wort reden, halte es aber für geboten, sich zu überlegen, in welcher Art und Weise 
man das nicht nur kommunal, sondern auch vonseiten des Landes begleiten kann, 
wenn man es mit der multifunktionalen Innenstadt ernst meint, um nicht die gleichen 
Fehler wie in den Siebziger, Achtziger und Neunziger Jahren beim Einzelhandel zu 
wiederholen. Das zum Fordern. 

Beim Fördern bin ich im Grunde bei der Anreizstruktur: Was kann mit einem kleinen 
Zuckerl versehen werden? Da will ich auch noch einmal aus der Praxis sprechen, wie 
ich am allerliebsten arbeite, weil ich das für absolut zielführend halte und auch für viele 
private Kunden bei der Entwicklung von Standorten so mache. Bei Kommunen funkti-
oniert das aus ganz bestimmten Gründen nicht, die ich Ihnen gleich schildern will.  

Wenn wir Standortentwicklung für Private begleiten, dann arbeiten wir natürlich immer 
konzeptionell und zielgerichtet. Das ist das, was planerisches Handwerkszeug ist, wo, 
glaube ich, jeder hier unterschreiben würde: So soll man es machen. – Die Frage ist 
aber: Wie lange setze ich den Vorlauf für die Erarbeitung von Konzeptionen an und 
wie nehme ich die Akteure mit? Wenn ich die Gewerbetreibenden und die Stadtgesell-
schaft als maßgebliche Motoren der Entwicklung vor Ort verstehe und der Wirtschaft 
hier auch Möglichkeiten eröffnen möchte, dann muss ich doch ein Format suchen, wo 
die nicht nur einbezogen sind, sondern vom ersten Tag an auch auf Augenhöhe mit 
der örtlichen Politik sprechen können und wo vor allem dann Umsetzung relativ zeit-
nah, im Idealfall ab dem ersten Tag beginnen kann.  

Die Realität der Städtebauförderung sieht ganz anders aus. Ich habe, um überhaupt 
erst einmal in den Antragslauf zu kommen, um eine Bewilligung zu bekommen, einen 
Vorlauf, bei dem ich ein integriertes Handlungs- und ein integriertes Stadtentwick-
lungskonzept erstellen muss, und zwar, wenn ich das gut machen will, mit viel Beteili-
gung; viel Beteiligung tut diesen Produkten sehr gut. So, wie es derzeit gemacht wird, 
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ist es aber mit einem Vorlauf von einem bis eher zwei Jahren versehen – vom ersten 
Impuls in der örtlichen Politik oder in einem zweiten oder einem dritten Impuls –, bis 
es dann fertig ist. Dann kommt die Antragstellung, und dann kommt die Mittelbewilli-
gung, und dann wird irgendwann angefangen, etwas auszuschreiben und es umzuset-
zen. Denken Sie das, was da draußen los ist, mit dem ohnehin schon vorhandenen 
Strukturwandel im Onlineeinzelhandel und dem, was Corona noch als Schippe 
obendrauflegt, drei Jahre weiter! Womöglich erleben mindestens zwanzig Prozent der 
Akteure oder gar die Hälfte in den Innenstädten das gar nicht mehr.  

Wir brauchen hier eine Flexibilisierung der Förderung, ohne dass damit Schindluder 
getrieben wird. Aber ohne Flexibilisierung der Förderung, auch in zeitlichen Abläufen, 
ist das, was die Innenstädte massivst verändert, nicht rückholbar. Das ist meine tiefste 
Überzeugung, ohne dass ich das in Zahlen, Daten, Fakten auf Punkt und Komma be-
weisen kann. Das, was das Land mit dem Corona-Sofortprogramm gemacht hat, geht 
ja genau in diese Richtung. Es war eine ganz großartige Programmatik, zu sagen: Wir 
wollen Initiativen – also Punkt 4 des Förderteils – vor Ort befähigen, loszulegen. Das 
soll eine Anschubfinanzierung sein, und es soll schnell gehen. – Also genau das, was 
wir brauchen, ist hier einmalig punktuell erfolgt, und ich möchte Sie nachdrücklich aus 
fachlicher Sicht auffordern, ganz höflich bitten, das für die sonstige Fördersystematik 
sowohl der Städtebauförderung als auch für andere Förderprogramme zu überdenken 
und dabei auch Fördern wieder mit Fordern zu verknüpfen, also nicht nur im Rahmen 
der rechtlichen Rahmenbedingungen.  

Im Rahmen der Förderprogramme habe ich als Arbeitgeber regelmäßig, wenn ich mit 
Personen zu tun habe, die aus dem Arbeitsagenturbereich kommen, damit zu tun, 
dass es hier und da eine Fördermöglichkeit gibt. Da zucke ich immer sehr zusammen, 
weil ich da natürlich Farbe bekennen muss. Aktuell gibt es ein Corona-Ausbildungs-
förderungsgesetz, und wir haben noch extra eine Auszubildende eingestellt. Da 
musste ich aber unterschreiben: Die muss ich so und so lange nachbeschäftigen, und 
ihr darf nicht in der Probezeit gekündigt werden usw. – Das finde ich super, denn da 
muss ich als Unternehmer Farbe bekennen. Die Kommunen müssen das mit ihrem 
Eigenanteil an der Förderung tun, aber ich würde es begrüßen, wenn die Städtebauför-
derung hier in eine Kofinanzierung, aber mindestens in ein Citymanagement, Stadt-
kümmerer flösse. Ich halte es für hochgradig sinnvoll, wenn so ein Instrument für einen 
Förderzeitraum von drei Jahren bewilligt wird, dass mit Antrag hier dargelegt wird, wie 
eine Kofinanzierung von fünfzig Prozent für dann weitere drei Jahre sichergestellt wer-
den kann. Dann habe ich echte Impulse. Wenn vor Ort auch jemand aus der Privat-
wirtschaft in die Tasche greifen muss, habe ich vor allem die Gewähr, dass es funkti-
oniert. 

Lassen Sie mich noch eines sagen: Ich verdiene an dem Geschäft jetzt nicht schlecht. 
Ich tue mir wirtschaftlich nicht unbedingt einen Gefallen, wenn ich das jetzt hier sage, 
aber mein Stadtplanerherz treibt mich. Wenn Sie hier Unternehmer mit im Boot haben, 
die Farbe bekennen müssen in Form eigener Kofinanzierungen oder Folgefinanzie-
rungen, dann sind die Qualitätsansprüche an die Arbeit vor Ort ganz andere. Ohne 
dass ich jetzt den Kommunalvertretern etwas Böses wollte, aber die Ansprüche an 
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Ausschreibungen, Herr Munzinger, sind zum Teil fachlich echt schwach. Das ist viel-
leicht auch eine Aufgabe in Richtung kommunale Arbeitsgemeinschaften; wir können 
da noch einmal in den Dialog treten, wie man das verbessern kann.  

Das ist das Thema Fördern, wo ich sage: Die Finanzierung noch einmal neu, in die 
Perspektive denken. Das Thema ISG spielt da natürlich auch hinein. Wir haben für 
zwei Bundesländer die Business-Improvement-District-Gesetzgebung evaluiert, und 
dabei war meine Kernerkenntnis, dass man das auch wollen muss. Und wenn man es 
will, hat man dann auch wieder den Weg vor sich: „Es gibt jemanden vor Ort, der 
möchte eine ISG machen, steht aber erst einmal vor zweihundert Hürden.“ In Hamburg 
haben die das ganz pragmatisch gelöst. Da gibt es bei der Handelskammer Beauf-
tragte dafür, gibt es bei der Senatsverwaltung Beauftragte dafür, die Menschen, die 
einen Antrag stellen wollen, der mit private Verpflichtungen und Abgaben einhergeht, 
bei der Antragstellung und Entwicklung begleiten, und zwar auch ein bis zwei Jahre. 
Das hier in den Regionen zu verankern wäre Aufgabe des Landes, wenn das Thema 
ISG ernsthaft gewollt ist. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Beckmann. – Jetzt kommen wir zu 
den beiden letzten Sachverständigen, von der Architektenkammer und vom Verband 
der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Herr Lehrmann, Sie haben als Erster das 
Wort. An Sie wurden drei Fragen gerichtet. 

Eines hatte ich eingangs vergessen, aber es ist mir wegen des Räusperns von Herrn 
Beckmann wieder eingefallen: Im Plenarsaal darf nicht getrunken werden, aber es gibt 
hinter dieser Wand zwei, drei Flaschen Wasser und genügend Gläser. Wer Bedarf hat, 
kann mit Maske dorthin gehen und einen Schluck Wasser trinken. – Herr Lehrmann, 
bitte schön. 

Markus Lehrmann (Architektenkammer Nordrhein-Westfalen): Meine Damen und 
Herren! Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die Möglichkeit, hier vorzutra-
gen. – Drei Fragen mit drei unterschiedlichen Ideen. Herr Bombis hat gefragt: Wie 
schafft man es denn, die Vielfalt der Akteure im Stadtentwicklungskontext unter einen 
Hut zu bringen? 

Die Grundthese, die wir als Architektenkammer – ich bin Stadtplaner, also noch einer 
in dieser Runde – immer wieder feststellen, lautet: Stadtentwicklung und Stadtplanung 
sind keine Naturwissenschaft. Insofern gibt es da kein Richtig oder Falsch. Es gibt aber 
die richtigen Wege und vor allen Dingen auch die richtigen Organisationsstrukturen, 
mit denen man das Ganze angehen kann.  

Wenn wir in den letzten Jahren Stadtentwicklung und Stadtplanungsprozesse beo-
bachteten, haben wir erkannt, dass sie insbesondere dadurch leiden, dass möglicher-
weise eine Vielfalt an Akteuren oft sehr unterschiedliche Ziele verfolgt, und das macht 
die Sache nicht einfacher. Es gibt möglicherweise auch eine gewisse Informationsas-
ymmetrie zwischen diesen Akteuren. Der Parlamentarismus ist die eine Seite. Die 
Fachleute in den Verwaltungen sind die andere, und dann leidet das Gesamtsystem 
in seiner Wirkmechanik auch noch darunter, dass es einen Fachkräftemangel in der 
Verwaltung gibt. Stadtplaner, Architekten, Landschaftsarchitekten werden von den 
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Kommunen gesucht, andere Mitarbeiter auch, und werden nicht mehr gefunden. Inso-
fern muss man sich dieses Themas ganz intensiv widmen, denn die Handlungsfähig-
keit einer Kommune hängt insbesondere davon ab, wie handlungsfähig sie auf der 
Verwaltungsseite ist und – das ist die zweite Erkenntnis der letzten Jahre – wie hand-
lungsfähig die Kommune vor dem Hintergrund knapper Haushalte ist. Da haben wir in 
Zukunft sicherlich eine ganze Menge auszuhalten. Die finanzstarken Kommunen kön-
nen sich sicherlich noch behelfen und ihre Stadtentwicklung und Stadtplanung noch 
schaffen, aber anderen geht da die Puste aus. Wir haben aus den Erfahrungen der 
letzten Jahre den Eindruck, dass wir aus dieser Falle dann herauskommen, wenn wir 
straffere Organisationsstrukturen schaffen und vor allen Dingen auch klare Zuständig-
keiten. Da ist das große Wort der Entbürokratisierung sicherlich ein Weg. Herr Beck-
mann hat es eben auch tituliert und auch beschrieben, was dazu gehört. Und wir haben 
den Eindruck, dass Stadtplanung, Stadtentwicklung in gewisser Weise auch zur Chef-
sache erklärt werden muss. Immer dann, wenn es eine Persönlichkeit gibt, die sich mit 
dem Thema besonders auseinandersetzt, ist da Durchsetzungsstärke erkennbar. 
Dann funktioniert das auch, dann versammelt man sich hinter einem Bild von Stadt, 
hinter den Zielen der Stadt, und vor allen Dingen versammelt man dann auch die un-
terschiedlichen Meinungen.  

Und wir brauchen kurze Wege und Entscheidungskompetenzen in der Stadtplanung, 
und all das vor dem Hintergrund, dass wir ja Verantwortung tragen. Die kommunalen 
Entscheidungsträger, die Träger der Planungshoheit tragen insgesamt Verantwortung. 
Verantwortung lässt sich unglücklicherweise aber nicht teilen, sondern nur gemeinsam 
tragen. Insofern sind alle Prozesse, die in den Städten und Gemeinden laufen, die wir 
als Stadtentwicklungsprozesse beschreiben, von unglaublicher Wichtigkeit. Ich 
möchte als Beispiel einmal anführen, wie man solche Prozesse organisiert. Die eben 
schon oft beschriebene Standortgemeinschaft kann ein solcher Prozess sein. Es kön-
nen aber auch andere, konkurrierende Verfahren sein, die Wettbewerb auslösen, zum 
Beispiel den städtebaulichen Wettbewerb, den Architektenwettbewerb. All das ist mög-
lich, und wenn man das Ganze dann vielleicht noch an einer Stabsstelle in der Kom-
mune ansiedelt, kriegt das auch eine Verwurzelung, die die kurzen Wege dann auch 
in der Umsetzung schaffen und organisieren kann.  

Wir sind derzeit in einer Situation, in der Experimente erlaubt sind. Die Stadt kann als 
Labor genutzt werden; das sehen wir allenthalben. In vielen Städten werden Dinge 
ausprobiert. Das sind Pop-up-Radwege, sind alle möglichen Verkehrskonzepte. All 
das findet gerade in den Städten und Gemeinden statt. Viele Städte vergleichen sich 
mit anderen Weltstädten; auch Düsseldorf hat das zeitweise versucht. Die Umweltspur 
ist ja keine Düsseldorfer Erfindung, sondern kommt aus Kopenhagen, Barcelona, Pa-
ris, und ich finde, wenn man sich daran orientiert, ist das keine ganz schlechte Idee. 
Man muss es nur richtig machen, die Reihenfolge muss stimmen. Experimente wagen 
könnte also ein Weg sein. 

Deswegen möchten wir hier ein weiteres Experiment zur Debatte stellen bzw. den Vor-
schlag unterbreiten, neben der Standortgemeinschaft auch darüber nachzudenken, ob 
man so etwas wird ein Tax-Improvement-District in Städten einführen kann. Ein Tax-
Improvement-District wäre eine Zone innerhalb der Stadt, in der die Steuerlast eine 
andere ist als an anderen Stellen der Stadt. Jetzt könnte man sagen: Ja, jede Stadt 
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darf das doch tun, sie kann doch über ihren Gewerbesteuerhebesatz frei entscheiden. – 
Aber viele Gemeinden sind auch gebunden, weil sie Einnahmeprobleme haben und 
möglicherweise gar nicht dürfen. Insofern wäre es doch denkbar, dass Städte, die mit 
dem Strukturwandel zu tun haben, die Möglichkeit bekommen, über eine Steuerer-
leichterung ein Tax-Improvement-District zu bilden, um dort Innovationen, Existenz-
gründung und vor allen Dingen die Nutzung leerfallender Immobilien anzustoßen. 
Denn wenn Immobilien erst einmal leerstehen und nichts nachkommt, gibt es den ty-
pischen Down-Grading-Prozess, der dann ganze Straßenzüge mit in den städtebauli-
chen, den urbanen Abgrund reißt. Das Tax-Improvement-District wäre eine Möglich-
keit, Innovationen zu fördern. Die Innovationsklausel, die wir auch in anderen gesetz-
lichen Grundlagen gerade finden, könnte eine Möglichkeit dazu sein. 

Der zweite Frageblock kam von Herrn Remmel, der die Frage stellte: Sind sich denn 
alle einig, dass Strukturwandel stattfindet und vor allen Dingen auch Handlungsbedarf 
besteht? – Ja, natürlich, und der besteht nicht erst jetzt, in dieser Zeit der Corona-
Pandemie, sondern immer. Aber das, was jetzt da ist, hat es so noch nie gegeben. Die 
Pandemie ist wie ein Kontrastmittel und zeigt auf, welchen Veränderungsbedarf Städte 
haben, und zeigt nicht nur Altbekanntes, sondern auch viel Neues auf. Das ist gleich-
zeitig auch ein Innovationsimpuls; das ist ganz wichtig. In der Krise liegt auch immer 
Chance für Neues, wie ich eben deutlich zu machen versucht habe. Aber was an der 
jetzigen Situation besonders ist, Herr Remmel, ist die Tatsache, dass wir mit dieser 
Pandemie einen extra ökonomischen Impuls erleben, der von außen kommt und auf 
alle Bereiche einwirkt. Das ist nicht nur eine Wirtschaftskrise an einer Stelle unseres 
Planeten, sondern ein weltumfassendes System, das da gerade ausgehebelt wird, was 
alle Lebensbereiche betrifft: Arbeiten, Wohnen, Leben. Das ist etwas Besonderes, und 
deswegen stehen wir vor einem neuen Megatrend, nämlich Post-Corona, und den 
muss man begleiten. Und der überlagert den eigentlich noch viel wichtigeren Me-
gatrend, nämlich, den Klimawandel entweder zu stoppen oder wenigstens zu beherr-
schen.  

Wir haben es mit zwei Megatrends zu tun, die jetzt als Aufgabe an die Kommunen 
herangetragen werden. Das ist ein sehr umfassender Planungsauftrag, der da für die 
Kommunen als Träger der Planungshoheit, für den Gesetzgeber auf Europa-, Bundes- 
und Landesebene, an den jeweiligen Fördergeber entsteht. Da sind in Nordrhein-
Westfalen sehr, sehr wichtige erste Schritte gegangen worden. Es gibt aber auch einen 
Planungsauftrag für die Stadtplaner, die Stadt zu organisieren und Voraussetzungen 
zu schaffen, und die Architekten sowieso, die am Ende Räume bilden müssen, um das 
Ganze in den Griff zu bekommen. 

Wir sind uns sehr einig, dass das eine große Bedeutung hat und diesem Thema Raum 
gegeben werden muss. Was braucht man denn dazu? Es braucht nicht nur Ideen und 
ein Gesamtkonzept, was dann von allen getragen wird, die Verantwortung tragen, son-
dern auch viel Geld. Das ist unbequem, ist aber auch Ausdruck der sozialen Marktwirt-
schaft, denn ordnungspolitisch ist das unserer Auffassung nach – ich bin Vertreter der 
freien Berufe – völlig in Ordnung, ja sogar konsequent, denn in den Innenstädten, über 
die wir uns jetzt unterhalten, ist die Staatsquote eh schon sehr hoch, weil es der Ort 
der Daseinsvorsorgebausteine ist. Das fängt bei Kultur an, geht über Infrastruktur und 
hört bei Bildung auf. Insofern ist es konsequent, auch in die Stadt zu investieren. Die 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 25 - APr 17/1212 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 18.11.2020 
66. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Förderinstrumente liegen parat und müssen gezogen werden. Das preisgünstige Woh-
nen ist Teil der Daseinsvorsorge. Insofern muss man sich an der Stelle tatsächlich 
ranhalten. 

In unserer pluralistischen Gesellschaft und unserem Staatswesen spiegelt sich im Ant-
litz unserer Städte einiges wider. Die Stadt spiegelt also wider, was unsere Städte 
ausmacht, und es lohnt sich, für diesen wertvollen Schatz einzutreten. Deswegen bin 
ich dankbar für diese grundsätzliche Frage, weil wir als Architekten und Stadtplaner 
sehr davon überzeugt sind, dass es sich lohnt, in die Rettungsaktion für die Innen-
städte einzusteigen. Viele Instrumente und Vorschläge haben wir in unserer Stellung-
nahme aufgeschrieben, auf die ich hier nicht im Detail eingehen möchte. 

Der dritte Frageblock kam von Herrn Strotebeck. Er hat die Frage gestellt, wie denn 
das mit der innerstädtischen Monotonie so sei, die vielleicht durch den Handelsbesatz 
ausgelöst wird. Das schmerzt tatsächlich ein wenig. Wir haben das so beschrieben, 
weil wir tatsächlich feststellen, dass Innenstädte in den letzten Jahren ein Stück Wie-
dererkennbarkeit verloren haben. Ich glaube, dieser Befund ist allen klar. Wenn Filia-
listen die Innenstädte prägen – und diese Filialisten sind in Stockholm genauso zu 
finden wie in Düsseldorf –, kann man sagen: Da ist ein Stück Monotonie entstanden. – 
Das Ganze wird natürlich dadurch aufgelöst, dass es nicht nur den Handel als Baustein 
gibt, sondern die Gastronomie, die Dienstleistung, die Verwaltung, das Beherber-
gungsgewerbe, die Kultur. Und auch der Städtebau und die Architektur prägen. Inso-
fern unterscheiden sich Paris, Stockholm und Düsseldorf eben doch. Aber was wir hier 
feststellen, ist, dass viele der Filialisten, die wir heute bei der Vergleichbarkeit der 
Städte nennen – wir sind ja hier Sachverständige und dürfen Filialisten benennen, 
ohne dass das in irgendeiner Weise Werbung wäre –, Ever cromby, H&M, Esprit, Hall-
huber, Kaufhof und Karstadt wären. Das wäre das Bild von vor zwei Jahren. Heute 
tragen wir diese Filialisten vor, weil die ihre Standorte konzentrieren und Standorte 
aufgeben. Was danach kommt, ist völlig offen.  

Insofern können wir sagen: Handel ist ein Erfolgsmodell, aber nicht mehr im stationä-
ren, sondern im Onlinehandel. Der HDE hat deutlich gemacht, dass der stationäre 
Handel Mitte des Jahres um rund 30 % im Vergleich zum Vorjahresumsatz verloren, 
aber der Onlinehandel gleichzeitig 20 % gewonnen hat. Diese Tendenz hat sich mög-
licherweise noch fortentwickelt, Herr Dr. Achten, aber das ist eine ganz konsequente 
Entwicklung. Insofern zu der Frage: Wie ist das mit dem Einzelhandelsbesatz, ist der 
in Deutschland ein anderer – und vor allem ist die Wirkung des Einzelhandelsbesatzes 
anders als in anderen europäischen Städten? Wir stellen die These auf, dass für die 
Frage „Wer bietet Handel an?“ zwei Dinge entscheidend sind. Das ist zum einen der 
Mietpreis, der gefordert wird – so entstehen Lagen von 1A bis Nebenlage –, und zum 
anderen möglicherweise auch die Frage: Wer besitzt eigentlich die jeweilige Lage bzw. 
die Immobilie? Da haben wir einen Hinweis: Die Eigentumsquote ist zumindest beim 
Wohnen in anderen Ländern eine andere als in Deutschland. Möglicherweise ist das 
auch im Handelsimmobilienbereich so, dass es in anderen europäischen Ländern eine 
höhere Eigentumsquote bei denen gibt, die Handel treiben. Wenn der Inhaber seine 
Immobilie besitzt, ist das möglicherweise anders. Ich formuliere das einmal als For-
schungsfrage, vielleicht in Richtung ILS. Aber Lagen bilden sich tatsächlich auch durch 
die unterschiedlichen Nutzungsintensitäten. 
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Handel ist ein Erfolgsmodell, das ist statistisch erwiesen. Handel entwickelt sich weiter. 
Handel ist ein ganz zentraler Baustein für die Innenstädte und deren Lebendigkeit ne-
ben vielen anderen, die ich erwähnt habe. Vielleicht ist das ein kleiner Lichtblick. Wir 
beobachten in anderen Städten das Phänomen, dass der Onlinehandel in die Stadt 
zurückkommt. Das ist ja eine ganz besondere Entwicklung. Wenn die Firma Amazon 
Warenhäuser in den Innenstädten eröffnet, dann ist das eine erstaunliche Entwicklung 
und zeigt, dass der hybride Handel möglicherweise die Zukunft ist. So etwas gibt es 
inzwischen in einigen Städten, im Moment noch als Pop-up-Store, aber möglicher-
weise bald dauerhaft. Andere Firmen, wie Zalando, machen das auch; Hamburg ist da 
ein gutes Beispiel. So viel als Blick in die Zukunft. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Lehrmann. – Jetzt kommt Herr 
Niermann. Sie hatten eine Frage vom Kollegen Remmel bekommen. Bitte schön. 

Oliver Niermann (Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft NRW): Herz-
lichen Dank; ich hatte vor gut anderthalb Stunden eine Frage von Herrn Remmel ge-
stellt bekommen, die ich jetzt gern beantworte. Vielen Dank, dass wir auch in diesem 
Ausschuss die Perspektive der nordrhein-westfälischen Wohnungswirtschaft einbrin-
gen können. Sonst sind wir ja gern und oft Gast im Ausschuss für Bauen und Wohnen.  

Ich glaube, dass wir als Immobilieneigentümer, als Wohnungseigentümer, als Projekt-
entwickler schon ein relevanter Akteur sind bei der Transformation auch der nordrhein-
westfälischen Innenstädte. Wir vertreten in Nordrhein-Westfalen rund 480 Wohnungs-
genossenschaften und Wohnungsunternehmen der sogenannten ehemals gemeinnüt-
zigen Wohnungswirtschaft mit rund 1,2 Millionen Wohnungen. Unsere Mitglieder sind 
zum überwiegenden Teil der Städte und Gemeinden in den Quartieren vertreten und 
weit über ihre eigenen Bestände hinaus auch bei der Quartiersentwicklung aktiv. Bei 
uns sind genossenschaftliche und kommunale Wohnungsunternehmen; da funktioniert 
der kommunale Besitz von Immobilien übrigens auch ganz gut. 

Wir haben industrieverbundene, kirchliche und stiftungseigene Wohnungsunterneh-
men. Sie sind in ihren Quartieren eigentlich bekannt, anders als vielleicht die Eigentü-
mer vieler Handelsimmobilien, die ja oft in irgendwelchen Immobilienfonds liegen. Sie 
sind auch langfristig aktiv, anders als manche Filialisten vielleicht, die in der einen oder 
anderen Phase vielleicht ihr Engagement im Stadtquartier oder im Stadtteil irgend-
wann einmal einstellen. Sie sind bei ihren Beiträgen zur Quartiersentwicklung – ich bin 
außerordentlich dankbar, dass Herr Professor Dr. Polivka vorhin auch von dieser dif-
ferenzierten Akteurskulisse gesprochen hat – ein relevanter Akteur bei der Erstellung 
von Quartieren und Städten von kurzen Wegen, die auch den Wandel der Bedürfnisse 
der Versorgung mittragen, und sind im besten Sinne auf dem Weg zu multifunktionalen 
Quartieren, wie es in Leipzig gerade zu entwickeln begonnen wird. 

Darüber, ob das in den Innenstädten mit hohem Filialisierungsgrad noch der Fall ist, 
ob das so multifunktional ist, kann man in dieser Experteninnen – und Expertenrunde 
geteilter Meinung sein. Wir sind der Meinung, dass, je monofunktionaler ein Quartier 
oder ein Stadtteil ist – und das betrifft Innenstädte genauso wie rein monofunktionale 
Wohngebiete –, dieser Raum auch umso vulnerabler ist, wenn eine Funktion irgendwie 
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erodiert. Das sieht mittlerweile auch ein guter Teil der Immobilienwirtschaft so, der sich 
eigentlich auf Handels- und Gewerbeimmobilien spezialisiert hat.  

Wir glauben, dass eine funktionale Differenzierung in dieser Transformation eigentlich 
innerstädtische Bereiche stabilisieren kann, und dazu gehört auch, wie wir in unserer 
Stellungnahme geschrieben haben, eine bezahlbare Wohnfunktion. Das ist nicht ganz 
so einfach, weil die Renditelogiken von Wohnen und von Handel aus offensichtlichen 
Gründen recht unterschiedlich sind. Aber das tun unsere Mitgliedsunternehmen und 
Genossenschaften natürlich trotzdem, weil kein Mensch, keine Genossenschaft und 
kein Wohnungsunternehmen heute noch eine reine Wohnimmobilie baut. Sie bauen 
meist in sehr unterschiedlichen gemischten Formen: mit Gewerberäumen, mit Wohn-
flächen, und das tun sie im Bestand und auch im Neubau, das tun sie in Innenstädten 
genauso wie im Stadtteilzentrum. Eines dieser Projekte ist gerade in Essen von der 
Architektenkammer und dem Ministerium als eines der vorbildlichen Bauten des Lan-
des NRW ausgezeichnet worden.  

Sie tun es auch in der Umnutzung. Wir haben eine Wohnungsgenossenschaft, die 
beispielsweise in Lünen eine ehemalige Handelsimmobilie recht vorbildlich umgebaut 
hat. Deswegen glaube ich auch, dass es nicht ganz irrelevant ist, die Wohnungswirt-
schaft als Akteur mit an den Tisch zu holen. Die Städte müssen aber handlungsfähig 
gemacht werden. Nicht nur baurechtlich müssen sie das zulassen, sondern es gege-
benenfalls auch mit der entsprechenden Bodenvorratshaltung unterstützen. Herr Lehr-
mann sagte es bereits: Es funktioniert immer da gut, wo es Chefsache ist und man 
sich hinter einem stadtentwicklungspolitischen Modell versammeln kann. Dazu gehört 
aus unserer Perspektive im Zweifel auch eine Bodenvorratshaltung. Also könnte die 
Städtebauförderung an der Stelle auch ertüchtigt werden, städtebauliche Missstände 
insofern zu beheben, als man bei langen Leerständen in den Zwischenerwerb geht 
und auch zulässt, dass eine andere Funktion an der Stelle ausgeführt wird – auch eine 
Wohnfunktion. 

Zur Thema Lärm wurde schon etwas gesagt, zur Stärkung der kommunalen Hand-
lungsfähigkeit ebenfalls. Insofern schließe ich hiermit. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Niermann. Sie haben es angedeu-
tet: Das war jetzt eine lange Wartezeit für Sie. Auch für uns hier im Ausschuss sind 
anderthalb Stunden für die erste Fragerunde beeindruckend. Trotzdem frage ich: Be-
steht der Wunsch nach einer zweiten Fragerunde? – Das ist der Fall. Dann rufe ich 
der Reihe nach auf. SPD? – Kein Bedarf. CDU? – Herr Kehrl, bitte schön. 

Oliver Kehrl (CDU): Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender; ich mache es so kurz es 
geht. Meine erste Frage richte ich an Herrn Dr. Achten zum Thema Digitalisierung: Wie 
bewerten Sie die Programme der Landesregierung in den Bereichen Digitalcoaches 
und jetzt des Sonderaufrufs, digitalen und stationären Handel zusammendenken? Im 
Sommer dieses Jahres ist ja im Zusammenhang mit Corona ein Sonderprogramm aus-
gerufen worden und im Herbst sind die Auszahlungen erfolgt. Wie sollte man auf die-
sem Programm aufbauen, und welche digitalen Ideen sind Ihnen aus diesen Förder-
programmen bekannt, die anderen im Land weiterhelfen könnten? 
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Zweite Frage, an Frau Breuer: Sie waren mit Ihrem Netzwerk Stadtretter am 20. Okto-
ber auch beim runden Tisch von Bundeswirtschaftsminister Altmeier zum Thema „La-
densterben verhindern“. In welchem Zusammenhang kann man da das Kompetenz-
zentrum Handel des Bundeswirtschaftsministeriums sehen? Welche Erfolgsparameter 
konnten Sie aus dem runden Tisch und diesem Kompetenzzentrum definieren und uns 
im Sinne von Best-Practice darlegen? 

Die dritte Frage geht an Herrn Niermann: Wie müssen sich die gewerblichen Mieten 
entwickeln? Wie und zu welchem Prozentsatz sollten gewerbliche Flächen umgewan-
delt werden? Wie kann die Durchmischung der Nutzung besser und schneller wirken? 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Herr Kollege Bombis, FDP-Fraktion. 

Ralph Bombis (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde eine Frage an Herrn 
Beckmann, Frau Breuer und Herrn von Lengerke richten, und zwar möchte ich den 
Aspekt der Gastronomie im Zusammenhang mit der Frage der lebendigen Innenstädte 
noch stärker herausarbeiten. Herr Beckmann hatte in seiner Stellungnahme Gastro-
nomie und kulturelle Einrichtungen explizit erwähnt. Vor diesem Hintergrund möchte 
ich Ihre Auffassung zum Zusammenspiel von Gastronomie und Handel im momenta-
nen Teil-Lockdown erfragen. Für wie wichtig erachten Sie dieses Zusammenspiel? 
Und sehen Sie in diesem Zusammenhang eine verantwortbare Öffnungsperspektive? 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Herr 
Remmel. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Ich hätte zwei Fragen, an unterschiedliche Teilnehmer. 
Meine erste Frage richtet sich auf der einen Seite an Dr. Achten und an Herrn von 
Lengerke sowie auf der anderen Seite an Prof. Polivka. Sie hatten angedeutet – in 
vielen Stellungnahmen taucht das auch auf –, dass sich unsere Innenstädte auch unter 
der Überschrift Multimobilität verändern und Anforderungen insbesondere des Um-
weltverbundes – Fußgänger, Rad- und Busverkehr – zukünftig Vorrang haben sollten. 
Ich glaube, dass das die Entwicklung der Zukunft sein wird, sehe aber mit Blick auf die 
Vergangenheit, dass wir hier vielfach ein totes Rennen haben. Auf der einen Seite 
stehen die Forderungen, auf der anderen aber die Argumente – insbesondere des 
Handels und der Wirtschaft – der Erreichbarkeit. Wie kann man da zur Befriedung 
kommen? Auf beiden Seiten sind ja Interessenlagen, die durchaus produktiv gewendet 
werden können. Wie können wir aus diesem toten Rennen herauskommen und pro-
duktiv zu Veränderungen gelangen? 

Die zweite Frage knüpft an eine Äußerung von Herrn Prof. Polivka an. Er sprach von 
neuen rechtlichen Instrumenten, um zumindest Möglichkeiten – vielleicht auch nur In-
tervalle – für Zwischennutzungen rechtlich sicher zu bekommen, wo lange Leerstände 
vorliegen. Wo müsste man das rechtlich verankern, und wie kann man das konkret 
ausfüllen? Im Bereich der Altlasten haben wir einen Altlastenverband in Nordrhein-
Westfalen, bestehend aus Land, Kommunen und auch Wirtschaft, die gemeinsam –
allerdings herrenlose – Altlasten wiederaufarbeiten. Wäre ein solches Instrument auch 
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für Immobilien, die lange Zeit leerstehen, denkbar? Also nicht nur eine öffentliche Be-
wirtschaftung und Entwicklung, sondern eine gemeinsame, von verschiedenen Akteu-
ren? Die zweite Frage richtet sich auch an Herrn Munzinger, um die kommunale Sicht 
zu hören.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank. – Herr Strotebeck, bitte. 

Herbert Strotebeck (AfD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an 
Herrn Niermann: Gibt es eine Möglichkeit, den von Ihnen in Ihrer Stellungnahme er-
wähnten hohen Filialisierungsgrad zu verhindern oder zumindest zu verringern? 

Meine zweite Frage richte ich an Herrn Prof. Polivka, und zwar hatten Sie über die 
Digitalisierung gesprochen und in Ihrer Stellungnahme geschrieben: Nur wenige Kom-
munen in Nordrhein-Westfalen verfügen derzeit über eine Digitalisierungsstrategie. – 
Können Sie uns Beispiele nennen, welche NRW-Städte bereits über eine nachah-
menswerte Digitalisierungsstrategie verfügen? 

Folgende Frage habe ich an Herrn Dr. Achten und Herrn Lengerke: Wie beurteilen Sie 
die Sicherheit am Abend und in der Nacht in den Innenstädten von Nordrhein-Westfa-
len, was ja nicht nur für den Handel, sondern auch für die Gastronomie von großer 
Bedeutung ist?  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank an die Herren Abgeordneten. Dann 
kommen wir jetzt zur Antwortrunde; ich bitte um präzise, kurze Antworten. – Wir be-
ginnen mit Herrn Dr. Munzinger. Sie hatten noch eine Frage von Herrn Remmel und 
steigen damit ein. Bitte schön. 

Dr. Timo Munzinger (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Herzlichen Dank, ich wollte 
noch kurz eine kleine Formalie für das Protokoll nachreichen, die ich bei meiner ersten 
Beantwortung vergessen hatte: Die Kollegin vom Städte- und Gemeindebund lässt 
sich heute entschuldigen und hat mich gebeten, für beide Verbände zu sprechen.  

Zur Frage von Herrn Remmel: Es gibt ja Ansätze, beispielsweise über den Flächen-
fonds, in dem bereits Entwicklungen gemeinsam angestoßen werden, in denen sich 
dann auch die einzelnen Vertragspartner, Eigentümer, Stadt, Kommune über 
NRW.URBAN als Vermittler sozusagen zu dritt in ein gemeinsames Entwicklungskon-
strukt begeben. Das ist sehr erfolgreich, wird im Moment natürlich in anderem Zusam-
menhang und nicht im Bereich der Innenstadt angewandt. Nichtsdestotrotz ist die 
Konstellation bisher sehr erfolgreich und hat zu einigen Entwicklungen und Zusam-
menführungen geführt. Das wäre ein Instrument, das aus unserer Sicht zumindest ei-
nige Kriterien erfüllt, die auch in der Innenstadt notwendig sind, zum einen Verbind-
lichkeit gegenüber allen Partnern sowie eine gemeinsame Zielentwicklung: Wohin 
möchte ich im konkreten Fall mit der Immobilie oder der Fläche? – Drittens wären eine 
Umsetzung, die von Anfang an klar skizziert ist, und eine Prioritätensetzung innerhalb 
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der Stadt nötig. Da sind viele Rahmenbedingungen, die aus unserer Sicht gegebenen-
falls auch in neue Instrumente, die Sie angesprochen haben, übertragen werden könn-
ten. 

Zum Nutzungszugriff – so hat es Prof. Polivka genannt: Das ist im Prinzip ja genau der 
Ansatz, der im neuen Sofortprogramm Innenstadt mit der Zwischenmiete bereits er-
probt wird. Es gibt die Möglichkeit für Kommunen, in die Zwischenmiete zu gehen, also 
kein Eigentum zu erwerben, sondern zu versuchen, die Nutzung mit zu beeinflussen, 
mit zu steuern, dort vielleicht auch Start-ups oder andere Nachwuchshändler zum 
Zuge kommen zu lassen oder auch anderen Nutzungen die Möglichkeit einzuräumen, 
Fuß zu fassen. Sie haben völlig recht: Das sind zwei sehr flexible und vor allem auch 
schnelle und kurzfristig verfügbare Möglichkeiten, dort in einen gestalterischen Zugang 
zur Nutzung zu kommen.  

Bezüglich der rechtlichen Überlegungen, die Herr Prof. Dr. Polivka angesprochen hat, 
müsste ich erst einmal hören, was er sich da vorstellt, um das bewerten zu können. – 
Das wären zumindest die beiden Punkte, die aus unserer Sicht ganz hilfreich wären. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank. – Es folgt Dr. Achten, der drei Fragen 
bekommen hat. 

Dr. Peter Achten (Handelsverband Nordrhein-Westfalen): Vielen Dank, Herr Vor-
sitzender. Zum Themenaspekt Digitalisierung: Das Programm der Digitalcoaches ist 
ziemlich genau ein Jahr alt, und ich möchte es ganz unbescheiden ein absolutes Er-
folgsmodell nennen. Wir haben vier Digitalcoaches für ganz Nordrhein-Westfalen. Ich 
glaube, wir könnten bedeutend mehr haben. Diese Kollegen, drei Männer und eine 
Frau, führen einen „Häuserkampf“ in einer Digitalisierungsberatung für den Handel, 
räumen Hemmnisse, die es vielfach gibt, weg und fangen wirklich bei ganz trivialen 
Dingen an, beispielsweise damit, die WhatsApp-Kommunikation mit Kunden zu er-
leichtern. Die Digitalcoaches haben aber auch – und das wäre die Überleitung zum 
zweiten Teilaspekt, und ich sehe Frau Fiebig hier im Raum – beim Programm „Digita-
len und stationären Einzelhandel gemeinsam denken“ ganz maßgeblich dafür gesorgt, 
dass dieses Förderprogramm so richtig ins Fliegen gekommen ist. Ich meine, wir hät-
ten mit 6 Millionen Euro angefangen, haben dann auf 8 nachgelegt und sind jetzt bei 
15 Millionen Euro. Wir haben im Augenblick Schwierigkeiten, über den Träger die Aus-
zahlungen für dieses Programm zu bewilligen. Da werden als Beispiel sehr klein ska-
lierte, aber dem Handel auf den Nägeln brennende Themen angesprochen, gefördert, 
sehr unbürokratisch in Gang gesetzt, ob das Warenwirtschaftssysteme, ob das Infra-
strukturfragen sind, ob es schlichtweg Beratungsansätze für Digitalstrategien sind. All 
diese Themen, die auch dem Handel jetzt wirklich weiterhelfen, werden hier gefördert. 
Das ist ja mittlerweile schon die fünfte Tranche in diesem Projekt. Das ist auch ein 
Erfolgsmodell. Ich würde mir wünschen, dass wir auf dem Weg weiterfahren, weil Di-
gitalisierung in allen Lebensbereichen und damit auch im Handel nicht alleinseligma-
chend, aber ein unglaublicher Treiber ist. Wenn man sich im Saal umschaut: Hier hat 
auch jeder ein Device auf dem Tisch und macht zwischendurch alle möglichen Dinge. 
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Wenn wir uns damit nicht vernünftig in allen Dienstleistungsgewerken befassen, be-
kommen wir ein viel größeres Problem. Deshalb: Weiterfördern! 

Herr Remmel, wie kommt man den Frieden im Modalsplit hin, um hier vernünftige Ver-
kehrskonzepte auf den Weg zu bringen? Ich denke, man muss genau die Nutzungs-
formen – worum geht es, welche Art von Verkehren besprechen wir gerade? – analy-
sieren. Es gibt auf der einen Seite Pendler, die brauchen eine andere Angebotsstruktur 
als Innenstadtbewohner, die ihren Einkauf regeln müssen. Ich bin davon überzeugt: 
Wenn wir attraktive Angebote – da werden immer Helsinki oder Kopenhagen bemüht – 
schaffen, wo man mit einer App gleichzeitig einen Fahrschein, ein Verkehrsinformati-
onssystem etc. hat, dann erhält der nicht individualgebundene Verkehr auch eine we-
sentliche höhere Attraktivität. Im Augenblick ist es noch so, dass die Besucheranteile 
dieser Verkehrsart extrem hoch und beim Thema Einkaufen auch extrem relevant sind. 
Wir erleben teilweise einen kommunalen Überbietungswettbewerb. Wenn ich jedoch 
den Zugang in einer Stadt oder einer Kommune erschwere, dann fließt der Verkehr 
ventilmäßig woanders hin, beispielsweise in die Niederlande; das erlebe ich als Be-
wohner der Grenzregion an jedem Sonntag. Wir brauchen da anreizkompatible Mo-
delle, um die Verkehrsmittel gleichwertig aufzustellen.  

Herr Strotebeck, auf Ihre Frage kann ich keine umfassende Antwort geben. Wir sehen 
punktuell große Schwierigkeiten, aber ich kann nicht flächendeckend von einem Si-
cherheitsthema, was wir abends in den Innenstädten hätten, sprechen. Gleichwohl gibt 
es da einzelne Hotspots, die man sich genau anschauen muss.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank. – Es folgt Herr von Lengerke. Zwei Fra-
gen haben Sie bekommen. 

Jens von Lengerke (IHK NRW): Ich habe mir hier drei aufgeschrieben, von FDP, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD, und würde die abhandeln. 

Das erste Thema war die Verbindung von Gastronomie und Handel. Die ist ganz mas-
siv. Der Handel profitiert sehr von einer funktionierenden Gastronomie. Wir hatten ja 
in den letzten Jahren immer das Thema: Gastronomie ist das neue Shoppen. – Also 
immer da, wo Handel ausgestiegen ist und wir einen Leerstand hatten und es möglich 
war, das mit Gastronomie zu füllen, hat das sehr gut funktioniert. Wenn aber diese 
Gastronomie jetzt, in der Pandemiethematik, wegfällt, ist der Innenstadthandel beson-
ders stark davon betroffen. Im Internet kann man Passantenfrequenzzählungen in 
Großstädten sehen. Da können Sie ganz genau die Tage erkennen, an denen wir ei-
nen kompletten Lockdown hatten und dann alles wegbrach, dann die Tage, als alles 
wieder an den Start ging, und jetzt, Anfang November, wo zwar der Handel tätig sein 
konnte, aber die Gastronomie wegbrach. Man sieht genau, wie stark der Handel davon 
betroffen ist, wenn die Gastronomie ausfällt. Diese Verbindung ist ganz massiv. 

Dann fragten Sie: Wie schnell soll man wieder öffnen? – Da kann ich nur sagen: Sobald 
dies gesundheitspolitisch verantwortbar ist, wäre das dringend geboten, um die Innen-
städte wiederzubeleben. Das hängt massiv an der Pandemiethematik. 
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Zu der Frage von Herrn Remmel zur Multimobilität und Befriedung: Das sehe ich ähn-
lich wie der Kollege vom Handelsverband. Befrieden? – Ich weiß nicht, wie man das 
machen soll. Wir sollten uns alle Mühe geben. Wenn ich mir anschaue, wie mein Sohn 
mit 14 Jahren, der in der Regel kein Auto zur Verfügung hat, inzwischen damit umgeht: 
Dem ist das relativ egal, der sagt: Ich will mobil sein. – Ob er jetzt einen E-Roller, sein 
Fahrrad, den Bus oder Alternativen dazu nutzen kann; er will eben von A nach B kom-
men oder muss den Vater fragen, ob er ihn fährt. 

Ich glaube, das wird sich in Zukunft sehr stark über digitale Vernetzung lösen lassen, 
dass man also möglichst schnell von einer Mobilitätsmöglichkeit in die andere springen 
kann. Da ist es auch wichtig, dass wir verstehen, dass Kommunen sehr unterschiedlich 
funktionieren. Ob Sie das im ländlichen Raum haben oder einen Großstadtbereich, der 
einfach viel besser vernetzt ist: Man kann nicht eine Lösung für jede verdichtete Groß-
stadt oder jeden entdichteten ländlichen Bereich haben. Das muss man sich sehr ge-
nau angucken. Aber wir müssen uns mehr auf die Thematik Mobilität und Erreichbar-
keit orientieren und weniger das eine gegen das andere ausspielen.  

Zu der Frage von der AfD zur Sicherheit: Da bin ich nicht der Experte. Ich kann Ihnen 
nur etwas zu solchen Themen sagen, die wir uns anschauen. Das ist einmal die The-
matik der Beleuchtung; sie wird sehr oft von Innenstadtkaufleuten angesprochen. Da 
gibt es sehr subjektive Wahrnehmungen bezüglich Sicherheitsbeleuchtung und Wohl-
fühlbeleuchtung. Das muss man natürlich auch von den Räumen her betrachten: Be-
findet man sich näher an einem Bahnhof oder eher in der Innenstadt? Da ist wichtig, 
auch im engen Kontakt zu bleiben. Wir haben beispielsweise eine Ordnungspartner-
schaft in einer Stadt, wo sich auch die Gewerbetreibenden direkt an die Kommune 
wenden und ganz kurzfristig jemanden rufen können, sodass man da nicht zwanzig 
Minuten steht, wenn man den Eindruck hat, dass so etwas wie bedrängende Bettelei 
oder Antanz-Situationen vorliegen, durch die sich Passanten bedrängt fühlen und teil-
weise Angst bekommen. 

Dann haben wir noch das Thema Ladendiebstähle. Dazu ist der Kollege vom Einzel-
handelsverband sicherlich viel aussagefähiger. Sie haben ja immer sehr gute Analy-
sen, wie stark das gerade ein Thema ist oder nicht. Wir haben im Moment den Ein-
druck, dass es weniger wird im Bereich Banden; wenigstens wird es mir so von den 
Einzelhändlern gespiegelt. Aber ich stehe nicht so tief im Thema. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank. – Dann folgt Frau Breuer; Sie hatten 
von Herrn Bombis und Herrn Kehrls jeweile eine Frage bekommen. 

Ariane Breuer (Die Stadtretter): Vielen Dank. – Herr Kehrl hatte angesprochen, dass 
die Initiative Stadtretter Bestandteil des runden Tischs von Herrn Altmeier am 20. Ok-
tober war. Es war uns eine große Ehre, dort die Anliegen sowie Best-Practices und 
Erfolgsgeschichten unseres Netzwerks zu platzieren. Davon gibt es zahlreiche. Viele 
weitere Akteure an diesem runden Tisch sind bereits Bestandteil und Unterstützer des 
Stadtretter-Netzwerks. Das war nicht abgesprochen und hat uns sehr gefreut. Es war 
eine tolle Veranstaltung und auch wieder die Basis für das klare Zeichen, dass wir eine 
Vernetzung aller Akteure bundesweit benötigen. Auch hier ging es darum, Kräfte zu 
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bündeln, Erfahrungswerte zu teilen und gemeinsam Lösungen zu entwickeln und hier 
ganz konkret auch zu pilotieren mit dem Blick auf die mögliche Skalierung für ganz 
Deutschland. Genau das war der Stadtretter-Gedanke. Wir sagen immer: Gemeinsam 
sind wir stärker. – Deswegen haben wir sehr gern teilgenommen und waren für den 
Austausch dankbar. An dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit nutzen, noch einmal 
alle Beteiligten hier zum Austausch einzuladen. Unser Netzwerk entwickelt sich des-
wegen so hervorragend, weil wir in Kooperation mit vielen großen Teilnehmern stehen 
und alle an einem Strang ziehen. 

Das Kompetenzzentrum Handel spielte hier eine ganz wesentliche Rolle. Vonseiten 
der Stadtretter war Herr Boris Hedde vom Institut für Handelsforschung dort vertreten. 
Auch er ist ganz stark mit dem Kompetenzzentrum Handel vernetzt und hier tätig. Das 
Kompetenzzentrum Handel hat bereits mehrfach mit uns kooperiert; wir stehen in ei-
nem engen Austausch. Moderiert wurde der runde Tisch vom Bundesministerium für 
Wirtschaft, von Frank Remer und Boris Hedde. Frank Remer ist Geschäftsführer des 
Kompetenzzentrums für den Handel. Damit ist im positiven Sinne auch schon alles 
gesagt über die Rolle dieser Einrichtung für diesen runden Tisch. Es ist eine ganz 
tragende Rolle, und hier ergeben sich immer wieder wichtige Impulse, wenn es um 
das Thema Digitalisierung für den Einzelhandel geht. 

Was wir sehr begrüßen und sich als sehr positiv herausgestellt hat, ist, dass hier auch 
immer die Verzahnung von On- und Offlinemaßnahmen im Vordergrund steht: Wie 
kann man stationären und Onlinehandel nachhaltig verzahnen? Es geht hier nicht nur 
darum, die Einbahnstraße zu gehen oder alles in den Onlinehandel zu stecken. Das 
war die große Gefahr zu Beginn, dass schnell digitalisiert wurde und alles in Richtung 
Onlinehandel ging. Es gibt viele sehr gute Maßnahmen, die auch den stationären Han-
del nachhaltig stärken können und den Kunden einen Mehrwert bringen. Hier wird die 
ganze Bandbreite der digitalen Möglichkeiten für die Händler eröffnet. 

Das Schöne ist, dass das Kompetenzzentrum Handel die Quartiersentwicklung er-
gänzt, indem sie den Handel, der ja ein wichtiger Bestandteil der ganzen Mischnutzung 
bleiben soll, stärkt. Das tut das Kompetenzzentrum Handel durch die Digitalisierung 
als einem der wichtigsten Tools hierfür. 

Außerdem wurde ich nach den Erfolgsparametern für die Städte, die sich hieraus ab-
leiten, gefragt. Auch da ist der Grad der Verzahnung von On- und Offlinemaßnahmen 
ganz wichtig. Das Programm „Digitalen und stationären Handel zusammendenken“ –
der Name sagt eigentlich alles – ist hier massiv wichtig. Wir haben erfahren, dass 
Kommunen, die von vornherein mit Weitblick solche verzahnenden und verknüpfen-
den Maßnahmen implementiert haben, Erfolgsgeschichten geschrieben haben. Dort 
gibt es lokale Marktplätze auch heute noch. Dort, wo es ein wenig zu schnell oder 
einseitig passiert ist, sind diese Maßnahmen für viel Geld leider gescheitert. 

Ein weiterer Erfolgsparameter ist der USP der Städte. Wir müssen schauen: Wofür 
stehen die Städte eigentlich? Das ist in der Vergangenheit leider verlorengegangen. 
Wir sprechen auch von einem Einheitsbrei, von der Austauschbarkeit des Handels an 
vielen Orten. Es gibt aber den USP der Städte. Den gilt es herauszuarbeiten. Wir ha-
ben in unserer Stellungnahme dafür einen Maßnahmenkatalog gefordert, weil wir ge-
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sagt haben: Den Masterplan an sich kann es nicht geben. Jede Kommune ist individu-
ell aufgestellt. Es gibt aber Maßnahmen, die ganz konkret in einen Förderkatalog ge-
schrieben werden können. Herr Beckmann hat dies einen Instrumentenkoffer genannt. 
Genau dieses Vorgehen teilen und begrüßen wir. Außerdem ist es wichtig, transpa-
rente und fundierte Maßnahmen individuell zu kombinieren. Nur so können die Kom-
munen individuell zum Erfolg geführt werden. 

Sie haben mich nach Best-Practices gefragt, Herr Kehrl. Da könnte ich Sie „zuschmei-
ßen“, weil wir sehr viele aus ganz Deutschland sammeln; ich lasse Ihnen gern eine 
Liste zukommen. Lassen Sie mich aber eines sagen, was mir ganz wichtig ist: Heute 
sitzen wir hier mit dem Blick auf NRW. Die Stadtretter schauen aber bundesweit nach 
Best-Practices. NRW ist an ganz vielen Stellen mit den bereits aufgelegten Program-
men ein Best-Practice für Deutschland. Das Sofortprogramm Innenstädte ist hier die 
Blaupause, die immer wieder gezogen wird, wenn wir mit den anderen Ländern spre-
chen. Dieses Programm stellen wir gern vor – nicht nur wir, sondern auch andere Ak-
teure, auch die Unternehmen, die das sehr begrüßen. Alle fordern, das deutschland-
weit auszurollen. Von daher ganz klar die Empfehlung, dies weiter auszubauen und 
fortzuführen. 

Warum ist das ein Best-Practice? Weil es erkannt hat, vor welchen Herausforderungen 
die Kommunen stehen. Und das Besondere hier ist, dass diese Maßnahmen ineinan-
dergreifen. Man kann sie einzeln ziehen und nutzen, das Schöne ist aber, dass sie in 
Summe nachhaltig zum Erfolg führen. Beispielhaft wäre der Handelskümmerer zu nen-
nen, der das Citymanagement übernimmt, der Leerstandsflächen anmietet und zentral 
koordiniert usw. Es ist mir wichtig, dass nach außen getragen wird, dass hier schon 
viel sehr erfolgreich umgesetzt wurde und bundesweit immer wieder als Blaupause 
genannt wird. 

Die Frage zur Gastronomie hat Herr von Lengerke eigentlich schon für mich beantwor-
tet; ich teile seine Meinung. Auch wir haben gelernt, dass die Gastronomie massive 
Bedeutung für den Handel hat. In der Zeit des ersten Lockdown, als die Gastronomie 
wegfiel, haben nicht nur die Händler, sondern auch die Passanten gemerkt, wie wichtig 
diese Gastronomie ist; vielen war das gar nicht mehr klar. Auch die Kommunen haben 
das verstanden. Das ist mittel- und langfristig gesehen eine große Chance für die Gast-
ronomie, denn man sieht sie als Teil der Aufenthaltsqualität und der Erlebniskultur, die 
wir auch in Zukunft unbedingt in den Städten und Kommunen brauchen. Was die Be-
antwortung der Frage angeht, wie man mit dieser Situation verantwortungsbewusst 
umgeht, wünschte ich mir jetzt jemanden vom DEHOGA. Dafür sind wir nicht die Ex-
perten. Jedoch gibt es auch hier viele Initiativen, zum Beispiel „Winter meistern“, die 
genau solche Punkte angeht. Die kann ich hier neben DEHOGA selbst nur wärmstens 
als Ansprechpartner empfehlen.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Frau Breuer. – Dann hat Herr 
Prof. Dr. Polivka für die Beantwortung der vier Fragen, die laut meiner Strichliste an 
Sie gerichtet waren, das Wort. Versuchen Sie es bitte kurz zu machen. 
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Prof. Dr. Jan Polivka (Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung gGmbH): 
Ich habe mir drei Fragen gemerkt, wenn ich etwas vergessen sollte, bitte ich Sie, mich 
zu erinnern. 

Die erste Frage ging die Richtung: Wie könnte man dieses tote Rennen auferstehen 
lassen? Wie könnte man aus den Gräben der Diskussion über die Zugänglichkeit von 
Innenstädten im Sinne des Verkehrs oder der Erreichbarkeit kommen? Das ist eine 
sehr wichtige Frage. Wir haben dies lange Zeit als eine Grundsatzfrage diskutiert im 
Sinne von Lebensstilen und unserer Verpflichtung gegenüber der Umwelt bzw. gegen-
über unseren Familien, dem Verbrauch oder wem auch immer im Sinne der Geschwin-
digkeit der Beschaffung von Gütern usw. usf. Also: Wie viel schneller bin ich beim 
Einkaufen? Wie viel Zeit kann ich meiner Familie widmen? Wie erreichbar ist der Ein-
zelhandel in der Region? Und wie nachhaltig kann die Erreichbarkeit denn sein? 

Ich glaube, wir brauchen hier einen anderen Schritt. Zwei Punkte dazu: Wir müssten 
eine Art Innovationssprung erreichen. Das heißt, wir sollten nicht darüber sprechen, 
dass es das Auto gibt, ob elektrisch, diesel- oder benzinbetrieben, es das Fahrrad gibt 
oder man zu Fuß geht, um das als eine Art Lebenseinstellung mit in den Graben zu 
nehmen, sondern überlegen: Inwiefern können wir die Erreichbarkeit für alle multimo-
dal verbessern? Welche Angebote brauchen wir? Dazu gehört auf jeden Fall der 
ÖPNV. Das wird allerdings nicht ausreichen, sondern wir müssen mit neuen, innovati-
ven Konzepten kommen. Ich möchte jetzt nicht über selbstfahrende Autos sprechen, 
aber bestimmte Konzepte beispielsweise der gemeinschaftlichen Bewegung, also 
Sammeltaxis on demand, oder der Belieferung von Geschäften anregen. Das hat nicht 
nur damit zu tun, wie ich dahin komme, sondern wie die Waren dorthin und von dort 
wegkommen. Das hat sehr viel mit der Struktur oder dem Konzept der Läden zu tun, 
die dort betrieben werden. Wenn wir also über hybride Struktur sprechen, über den 
Einzelhandel hybrid – ich gehe in die Innenstadt, ich wähle die Ware, nehme sie aber 
nicht mit, sondern sie wird mir geliefert –, dann habe ich ganz andere Flüsse von Wa-
ren, die vielleicht auch gar nicht mal so störend sind für die unterschiedlichen Nutzun-
gen und vielleicht diese Gräben gar nicht so tief erscheinen lassen.  

Ähnlich ist es, wenn ich alternative Möglichkeiten der Anlieferung für den Bäcker um 
5.30 Uhr habe, die dann nicht mit einem Dieselfahrzeug nebst Piepser Richtung Haus-
wand erfolgt; ich weiß, wovon ich spreche. Sondern dann habe ich vielleicht ein Fahr-
rad, und wenn man dessen Klingel nicht betätigt, hört man das auch gar nicht. Wenn 
man dann noch die Möglichkeit hat, in dem Gebäude umzuladen und nicht auf der 
Straße, gibt es kein Lärmproblem.  

Ich denke also, das Interesse des Handels, der Städte und der Nutzer ist eigentlich 
dasselbe. Wir müssen den Sprung schaffen von der Diskussion über Dieselfahrzeuge, 
Fahrrad oder Zu-Fuß-Gehen in ein anderes Konzept der Mobilität im Raum, aber nicht 
nur die Menschen, sondern auch die Waren betreffend. Es kann dann sein, dass die 
Ströme vielleicht ganz anders aussehen und gar nicht so störend oder verstörend für 
Einzelne sind und dem Handel sogar neue Chancen bieten. Man muss den Handel 
natürlich mitnehmen und kann nur das machen, was auch möglich ist. Man muss diese 
Konzepte gemeinsam mit dem Handel entwickeln und sie nicht anordnen. Wir brau-
chen alle im Boot: den Verbraucher, den Händler, die Kommune.  
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Zur zweiten Frage, zu den rechtlichen Instrumenten. Ich habe drei Ansätze und würde 
sehr anregen, dass man nicht nur meine Ansätze, sondern diese Frage grundsätzlich 
überprüft. Der vielversprechendste wäre der Milieuschutz – § 172 – und dessen Um-
gebung. Da geht es ja darum, einmal den Bestand und einmal die Bevölkerung vor 
Veränderungen zu schützen. Unter Bestand ist sehr oft das Gebäude selbst zu verste-
hen, die Bevölkerung, das Milieu selbst. Aber es geht auch um die Funktionen eines 
Raumes, und wenn die bedroht sind, kann es sein, dass man sie schützt, solange sie 
da sind. Wir bräuchten aber eine Möglichkeit, verlorenen gegangene Funktionen zu-
rückzubringen. Da sehe ich den Ansatz gerade im Bereich des Milieuschutzes, also: 
Wie schütze ich das Milieu nicht nur passiv, sondern auch aktiv? 

Zu den beiden weiteren Ansätzen, die vielleicht auch zu überprüfen wären, wobei man 
sich im Rechtsausschuss oder anderweitig damit beschäftigen müsste, gehört das 
Thema der städtebaulichen Gebote. Wir könnten tatsächlich auch überlegen: Haben 
wir in dem jetzigen Rahmen die Möglichkeit, auch Nutzungsgebote zu erlassen und 
umzusetzen? Eine Möglichkeit eröffnet sich im Rahmen des Stadtumbaus, § 171d: Zur 
Sicherung und der Durchführung von Maßnahmen kann die Gemeinde eine Satzung 
erlassen, um dem Stadtumbau widersprüchliche Tendenzen zu unterbinden. – Man 
könnte aber auch sagen, sie könnte auch Satzungen erlassen, auf deren Grundlage 
die Handlungsfähigkeit weiterer Akteure, unter anderem ihrer eigenen, gestärkt wird, 
um bestimmte Nutzungen oder Richtungen zu fördern.  

Die letzte Frage bezog sich auf die Digitalisierung, auch eine sehr wichtige Frage. Ich 
möchte betonen: Die Digitalisierung steht mittlerweile bei den Städten und auch den 
Kunden auf einer Stufe mit Sicherheit, Sauberkeit und Erreichbarkeit. Wir haben ge-
rade eine Umfrage zur Digitalisierung des Einzelhandels in den nordrhein-westfäli-
schen Städten laufen, deren Auswertung noch noch in diesem Jahr abgeschlossen 
sein wird. Die Ergebnisse werden wir auch veröffentlichen.  

Ich nehme die Anregung auf, nicht nur quantitativ, sondern qualitativ die Frage zu be-
antworten: Welche Musterkommunen haben wir? Den Prozentsatz kann ich Ihnen 
nicht nennen, aber sagen: Der Prozentsatz derjenigen, die eine Digitalisierungsstrate-
gie haben, ist sehr niedrig. Diese Anregung nehme ich gern mit. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Prof. Dr. Polivka. – Jetzt kommt 
Herr Beckmann. Sie haben eine Frage von Herrn Bombis bekommen. 

Ralf Beckmann (Stadt + Handel – Beckmann und Föhrer Stadtplaner Part GmbB): 
Vielen Dank. Ich möchte nichts zu den Zahlen, Daten, Fakten ergänzen, die schon von 
Herrn von Lengerke und Frau Breuer genannt worden sind, sondern nur kurz einen 
qualitativen Ergänzungsansatz anbringen: Wenn wir schauen, was aktuell in den In-
nenstädten passiert und welche Städte besonders unter dem Corona-unabhängigen 
Strukturwandel leiden, dann stellen wir fest, dass es die Großstädte nicht wirklich be-
trifft. Manche Großstadtkerne mit Metropollagen gehen sogar stärker daraus hervor, 
denn der Wunsch nach multimodalen, multikontextualen Angeboten, nach Vielfalt, 
nach Angebotsmix wird dort besonders gut bedient.  
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Bei den kleinen Städten stelle ich fest, dass sie relativ wenig Probleme haben, wenn 
sie ein klar nahversorgungsorientiertes Angebot im Alltagseinkauf haben, bei dem man 
nicht viel erwartet: Lebensmittel, Drogeriewaren usw. Das Problem schlägt voll durch 
bei den großen Städten mit 30 000 bis 100 000 Einwohnern und vergleichbaren Stadt-
teilzentren, weil die nämlich aufgerieben werden zwischen den erlebnisorientierten 
Bummelangeboten der Großstädte mit starkem Freizeitbezug und dem Versorgungs-
einkauf um die Ecke, in den kleinen Zentren. Auch in den mittelgroßen Städten gibt es 
vielleicht das Fachmarktzentrum am Rand. Und neben allem spielen dann noch die 
Shopping-Malls allen in die Karten, unterhalb dessen, was der Onlinehandel ohnehin 
wegfischt. Gerade für die mittelgroßen Städte ist häufig eine sehr gute ökonomische 
Grundlage gegeben, Gastronomie auch in der Innenstadt tragfähig, in wahrnehmbarer 
Größenordnung anzusiedeln, sodass man also nicht nur hier und da mal einen Super-
markt hat, sondern Straßenzüge, in denen vier, fünf, sechs Gastronomiebetriebe auf 
einem Fleck sind. Das ist in diesen Stadtgrößenordnungen darstellbar.  

Dazu noch einen Gedanken, mit dem ich mich vielleicht zu weit aus dem Fenster lehne, 
der sich aber aufdrängt: Ich habe aus fachlicher Sicht zur Sonntagsöffnung eine ganz 
andere Meinung. Die stärksten Tage in der Gastronomie sind Freitag bis Sonntag. 
Wenn ich die Synergieeffekte nicht nur vom Multimixangebot in Richtung des Handels 
denke, sondern auch in Richtung der anderen Angebote, insbesondere der Gastrono-
mie, dann ist die Sonntagsöffnung für die Gastronomie ein bärenstarker Tag. Und 
wenn man in den Innenstädten diesen Nutzungsmix dauerhaft befördern will, ist ein 
gewisses Grundangebot an Sonntagsöffnungen auch für die anderen Nutzungen aus 
fachlichen Überlegungen sehr förderlich. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank. – Als Letzter folgt Herr Niermann, dem 
zwei Fragen gestellt wurden. Herrn Lehrmann wurde keine Frage gestellt. 

Markus Lehrmann (Architektenkammer Nordrhein-Westfalen): Ich meine, ich hätte 
eine Frage von Herrn Strotebeck zum Thema Filialisierungsgrad in den Innenstädten 
gestellt bekommen. Ist das richtig? 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Dann machen Sie es kurz. 

Markus Lehrmann (Architektenkammer Nordrhein-Westfalen): Gern. Zur Bedeu-
tung des Filialisierungsgrades in den Innenstädten: Wir stellen fest, dass die Bausteine 
für Urbanität und Lebendigkeit der Innenstädte vielfältig sind: Kultur, Verwaltung, Gast-
ronomie, Einzelhandel. Dabei ist es unserer Meinung nach zunächst unerheblich, wel-
ches Betreiberkonzept dahinterliegt, ob das nun Filialisierung ist oder nicht. Insofern 
lässt sich feststellen, dass wir alles dafür tun müssen, um die Innenstädte lebendig 
und vielfältig zu halten, indem wir all diese Bausteine fördern und uns um sie kümmern 
und vor diesem Hintergrund die Stadt entsprechend umbauen. Das erscheint uns wichtig.  

Überschrift über diesem Thema sollte aus Sicht der Architekten und Stadtplaner der 
Begriff der Nutzungsmischung sein, denn erst dann, wenn es Nutzungsmischung gibt, 
sind Städte lebendig, vielfältig; vielleicht sind sie dann auch ein Stück sicherer. Denn 
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wenn in den Innenstädten gewohnt wird, sind sie auch nach Laden- und Gastro-
Schluss belebt. Deswegen wäre das die Überschrift über die Zukunft der Stadt: Nut-
zung mischen und Stadtumbau beginnen! 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Lehrmann. – Jetzt kommt Herr 
Niermann.  

Oliver Niermann (Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft NRW): Herzli-
chen Dank. Wenn ich mich recht entsinne, wurden mir zwei Fragen vom Abgeordneten 
Kehrl zur gewerblichen Mietentwicklung und zu Konzepten für eine gelungene Mi-
schung gestellt. 

Die berechtigte Frage zur Entwicklung der Gewerbemieten ist nicht so einfach zu be-
antworten, weil ja Gewerbe- und Wohnungsmieten einer völlig unterschiedlichen Sys-
temlogik unterliegen. Mit der Wohnungsmiete müssen wir uns jeden Tag beschäftigen, 
denn zu unseren größten Herausforderungen gehören die Bezahlbarkeit von Wohn-
raum und der Klimawandel.  

Wie angedeutet und auch in unserer Stellungnahme niedergeschrieben: Die Eigenka-
pitalrenditen sind gänzlich andere. In der Wohnungswirtschaft liegen sie zwischen 3,5 
bis 6 %. Das ist ein völlig anderer Maßstab als bei Handelsimmobilien in der Regel. 
Insofern ist die Frage, ob die Nachfrage nach Handelsimmobilien und die Veränderung 
bzw. die Stagnation der Gewerbemieten dazu führt, dass es irgendwann wirtschaftlich 
und sinnvoll ist, eine Handelsimmobilie zu kaufen und sie umzuentwickeln, interessant. 
Sie sind ja Kölner; ich wohne auch in Köln, wir kennen beide sicherlich die Hohe Pforte. 
Da hat die Wohnungsgesellschaft des rheinischen Handwerks ein ehemaliges Büro-
gebäude übernommen und zu einem Wohngebäude umgebaut, auch mit rollstuhlge-
rechten Wohnungen, und dazu noch einen Beitrag zur Klimagerechtigkeit im Gebäu-
desektor geleistet durch einen etwas höheren Energieeffizienzfaktor, als er bei Han-
delsimmobilien üblich ist. Da ist bei der Wohnungswirtschaft häufig der Anspruch et-
was höher als im Handels- und Gewerbebereich. So etwas funktioniert, wenn halt die 
Nachfrage nach der Gewerbeimmobilie nicht mehr da ist.  

Ich nehme aber auch wahr, dass sich in den vergangenen Jahren, spätestens nach 
der Finanzmarktkrise, die Akteure auf dem Wohnungsmarkt auch wandeln. Obwohl 
dort langfristig zwar eine geringe Rendite zu erzielen ist, wird das mit dem Wegbruch 
von höheren Renditen in anderen Anlageklassen interessanter. Und wenn es irgend-
wann auch einen Kulturwandel bei Anlegerinnen und Anlegern gibt, hin zu einer lang-
fristigen, aber verlässlichen Rendite, weg von einer kurzfristig höheren, aber durch 
höheren Leerstand bedrohten Rendite, dann wird es sicherlich auch interessant, Han-
dels- oder Gewerbeimmobilien, wenn sie nicht mehr nachgefragt sind, in Wohnraum 
umzuwandeln.  

Damit sind wir im Bereich der Mischung. Das machen unsere Unternehmen automa-
tisch. Jeder kennt die Erdgeschossnutzung und darüber das Wohnen oder Arztpraxen, 
auch zur Portfoliodiversifizierung. Das gelingt normativ, also ordnungsrechtlich natür-
lich besonders gut, wenn man Neubaurecht schafft. Wir kennen ja alle die großen Kon-
versionsflächen im rechtsrheinischen Bereich, wo ich es für einen großen Fehler hielte, 
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dort nicht auch per Quote ein gewisses Maß an Wohnraum zu ermöglichen. Im Be-
stand ist das immer eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Solange die Renditen im Bereich 
der Handelsimmobilien so hoch sind, kann man mit Wohnungen nicht viel darstellen. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, dann wäre Antwortrunde abgearbeitet. 
Ich habe nicht gesehen, dass noch jemand dringend etwas fragen will, sodass ich jetzt, 
kurz vor 19 Uhr, die Anhörung und die Aussprache schließe. 

Ich darf mich ganz herzlich im Namen der mitberatenden Ausschüsse und natürlich 
des federführenden Wirtschaftsausschusses bedanken, dass Sie, meine Dame, meine 
Herren, heute hier waren und uns mit vielen interessanten Anregungen zu dem Antrag, 
aber auch insgesamt zum Thema Innenstadtentwicklung beraten haben. 

Wir werden das Protokoll abwarten. Dann wird in den Fraktionen noch einmal über die 
Anhörung diskutiert und auch in den jeweiligen Ausschüssen darüber beraten, und 
letztlich erfolgt dann eine Abstimmung über den vorliegenden Antrag im Wirtschafts-
ausschuss. Falls dieser Antrag abgelehnt werden sollte, ist das Thema ja nicht aus der 
Welt, denn sehr viele Ideen und Anregungen aus dieser Anhörung kann man auch in 
anderen Initiativen aufgreifen. 

Ein ganz herzliches Dankeschön, dass Sie haben hier waren. Vielen Dank für Ihren 
Rat. Kommen Sie gut nach Hause, ich wünsche Ihnen und allen Kolleginnen und Kol-
legen Abgeordneten – ich sehe Sie nächste Woche wieder – noch einen schönen 
Abend. Bleiben Sie gesund!  

Die Sitzung ist geschlossen. 

gez. Georg Fortmeier 
Vorsitzender 

Anlage 
27.11.2020/30.11.2020 
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