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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Amt. Vorsitzender Johannes Remmel: Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kolle-
gen! Sehr geehrte Sachverständige! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich darf Sie 
ganz herzlich begrüßen. Vielleicht sind Sie jetzt etwas verwirrt – wenn Sie die Hinweise 
vorher nicht bekommen haben –, mich hier oben zu sehen. Das hat eine logische Er-
klärung: Sowohl der Vorsitzende als auch der stellvertretende Vorsitzende mussten 
sich entschuldigen und können die Sitzung heute nicht leiten. Deshalb ist gestern das 
Los auf mich als Dienstältesten gefallen. Von daher habe ich heute die Ehre, die Sit-
zung mit Ihnen zu verbringen. Ich freue mich auf eine spannende Anhörung der Sach-
verständigen. 

Gleich zu Beginn eine kurze Erklärung: Ich bin heute der einzige Vertreter meiner Frak-
tion, insofern switche ich zwischen den Rollen und werde auch Fragen stellen. Das tue 
ich dann nicht als Vorsitzender, sondern als Sprecher meiner Fraktion. 

Die Plätze im Plenarsaal sind – zumindest im vorderen Bereich – belegt. Wenn Sie, 
verehrte Sachverständige, den Abstand vergrößern möchten, dann suchen Sie sich 
bitte einen anderen Platz und nehmen Ihr Schild mit. Sie sitzen schon sehr eng und 
Corona ist immer noch ein Thema. 

Sie wissen, dass im Gebäude Maskenpflicht besteht. Am Platz kann die Mund-Nasen-
Bedeckung abgenommen werden. Ich gehe bei allen Beteiligten davon aus, dass wir 
die 3G-Regel voraussetzen können. Wenn das – aus welchen Gründen auch immer – 
nicht der Fall sein sollte, bitte ich, den Saal zu verlassen. 

Die blaue Unterschriftenliste für die Ausschussmitglieder liegt – wie bei den letzten 
Sitzungen – hinten aus. Im Eingangsbereich befinden sich auch die schriftlich einge-
gangenen Stellungnahmen. Bei der Eintragung in die Liste bitte ich, den privaten Stift 
zu nutzen. 

Nun steigen wir offiziell in die Tagesordnung ein. 
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 Innovationsraum Innenstadt und Einzelhandel im Strukturwandel stärken 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
und der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/13765 

in Verbindung mit 

 Innenstädte – neue Räume für die Zukunft 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/14262 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Amt. Vorsitzender Johannes Remmel Ich begrüße Sie zur Anhörung von Sachver-
ständigen des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen. 

Ein Hinweis an die Mitglieder des Ausschusses sowie die Sachverständigen, dass eine 
generelle Videozuschaltung von Mitgliedern der Ausschüsse oder ein Livestream nicht 
mehr vorgesehen ist. Wir haben heute aber auch keine Videozuschaltung. 

Entgegen dem Ihnen ausgedruckten Tableau lassen sich zwei Sachverständige ent-
schuldigen: Herr Dr. Faber und Herr Rychter können heute nicht dabei sein. Für den 
Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e. V. wird Herr 
Oliver Niermann teilnehmen. Herr Heidmeier vom Westdeutschen Handwerkskam-
mertag kommt etwas später. Herr Harten ist aber unter uns, sodass wir starten können. 

Als Zweites ein paar Hinweise zum Ablauf der Anhörung. Allgemeine Verständigung 
der Fraktionen ist es, dass die Sachverständigen zu Beginn der Anhörung keine Ein-
gangsstatements abgeben. Die schriftlichen Stellungnahmen sind als bekannt voraus-
zusetzen. 

Die Fragen der Fraktionen und der Mitglieder des Landtags an die Sachverständigen 
sollen gemäß Absprache der Obleute wie folgt erfolgen: Die Fraktionen werden in der 
Reihenfolge der Stärke aufgerufen, Fragen zu stellen. Die Fragesteller*innen sind ge-
beten, pro Fragerunde maximal drei Fragen zu stellen. Bei der Fragestellung sollen 
die Fragesteller jeweils den Sachverständigen benennen und konkretisieren, wen sie 
ansprechen. 

Bei der Beantwortung sind Sie als Sachverständige gebeten, Ihre Antworten in einem 
maximal fünfminütigen Beitrag zu geben. Es wäre schön, wenn Sie jeweils zu Beginn 
Ihres Statements Ihren Namen nennen könnten. Das erleichtert nachher die Protokol-
lierung. 

Eine Wortmeldung. Bitte, Herr Schrumpf. 
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Fabian Schrumpf (CDU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Sehr verehrte Damen und Herren Sachverständige! Herzlichen Dank sowohl für 
Ihre schriftlichen Stellungnahmen als auch Ihre Bereitschaft, heute hier schon traditio-
nell den Freitagnachmittag mit uns zu verbringen. Gleichwohl sprechen wir über ein 
wichtiges Thema, das uns nicht erst seit der Pandemie beschäftigt, aber durch die 
Pandemie noch einmal ganz besonders im Fokus steht. 

Dann möchte ich für die CDU-Fraktion direkt mit der ersten Fragerunde beginnen. Zu-
nächst mit einer Frage an Frau Kohnen, Frau Ehlert und Herrn Faber für die kommu-
nalen Spitzenverbände, an Herrn Lehrmann für die Architektenkammer, Herrn Nier-
mann für den VdW, Herrn Amaya für Haus & Grund, Herrn Achten für den Handels-
verband NRW, Herrn Schulte für die IHK NRW und Herrn Denstorff für das Netzwerk 
Innenstadt NRW. 

Wir würden gerne Ihre Bewertung zu den von der Landesregierung getroffenen Maß-
nahmen und Initiativen wissen, unter anderem – an prominentester Stelle – zu dem 
Sofortprogramm „Innenstadt“ sowie der neuen gesetzlichen Regelungen der Landes-
bauordnung – Stichwort: Innovationsklausel, über die wir in diversen Anhörungen 
schon gesprochen haben. 

Meine zweite Frage geht an den selbigen Adressatenkreis, den ich eingangs genannt 
habe. Uns interessiert Ihre Bewertung der Maßnahmen, die sich im gemeinsamen An-
trag der regierungstragenden Fraktionen von CDU und FDP zur Stärkung kommunaler 
Wirtschaftsförderung, der Einrichtung eines Kompetenzzentrums Urbane Logistik, der 
Digitalisierung des Handels, der Schaffung von Experimentierfeldern, der Minimierung 
von Förderbürokratie sowie der Novellierung des ISG-Gesetzes NRW befinden. 

Last but not least – erneut an selbigen Adressatenkreis – die Frage: In vielen Innen-
städten herrscht Leerstandsproblematik – besonders auffällig in den Erdgeschosszo-
nen. Wie sollten sich die Innenstädte hier aus Ihrer Sicht baulich weiterentwickeln – 
vielleicht auch über die Erdgeschosszonen hinaus? Welche Rolle spielt in diesem Zu-
sammenhang die nachhaltige Umwandlung von Gewerbe- und Büroimmobilien in 
Wohnimmobilien – insbesondere urbanes Wohnen in der Innenstadt? – Soweit von 
uns die Fragen der ersten Runde. – Herzlichen Dank. 

Amt. Vorsitzender Johannes Remmel: Schönen Dank, Herr Schrumpf. Ich war durch 
Ihre Wortmeldung – wahrscheinlich aus mangelnder Routine – überrascht, denn ich 
war mit meinen Ausführungen noch gar nicht ganz fertig. Entschuldigen Sie also bitte, 
dass ich Sie so wenig formal aufgerufen habe. Das war also Herr Schrumpf, Sprecher 
der CDU-Fraktion, mit den ersten Fragen. Nun kommt für die SPD-Fraktion Herr Becker. 

Andreas Becker (SPD): Vielen Dank. Es ist wahrscheinlich die Art und Weise von 
Herrn Schrumpf, die Sitzung zu beschleunigen, damit wir nachher noch etwas Tages-
licht sehen. Auch von unserer Seite ganz herzlichen Dank an die Sachverständigen, 
dass Sie uns noch einmal mit Rat zur Verfügung zu stehen. 

Meine erste Frage geht an Frau Marks von STADT + HANDEL: Gehen die beiden 
Anträge, die wir beraten, aus Ihrer Sicht ausreichend auf die Thematik der sozialen 
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Vielschichtigkeit von Städten ein? Werden Sozialbenachteiligte bei den Entwürfen aus-
reichend berücksichtigt? 

Die zweite Frage geht an die kommunalen Spitzenverbände, an das Netzwerk Innen-
stadt, an die Architektenkammer und ebenfalls an STADT + Handel. Wie könnte aus 
Ihrer Sicht eine Innenstadtoffensive aussehen, die zu einem dauerhaften Programm 
umgewandelt werden würde? Um welche Bausteine sollen die Fördergegenstände zu-
künftig ergänzt werden? Wie verhält es sich bei einer dauerhaften Lösung in Bezug 
auf eine finanziell nachhaltige Stadtentwicklung? 

Die dritte Frage in der ersten Runde geht an die kommunalen Spitzenverbände, das 
Netzwerk Innenstadt, den Handwerkskammertag sowie die IHK: Wo sehen Sie Prob-
leme, Chancen und Herausforderungen im Instrument des digitalen Leerstandsmana-
gements? Wie lässt sich Leerstand effektiv und schnell erkennen? Wie lässt er sich 
effektiv bekämpfen? Wie sehen die bestehenden Regelungen aus? Können diese be-
reits als ausreichend verwendet werden? 

Amt. Vorsitzender Johannes Remmel: Schönen Dank, Herr Becker, Sprecher der 
SPD-Fraktion. Jetzt ist Herr Paul dran, Sprecher der FDP-Fraktion. 

Stephen Paul (FDP): Besten Dank, Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Sehr geehrte Sachverständige! Auch wir sind sehr dankbar, dass Sie gekommen 
sind. Welche Wertschätzung Sie von uns allen genießen, merken Sie daran, dass Sie 
uns erhöht gegenübersitzen. Ich habe zwei Fragen, die ich gerne in der ersten Runde 
platzieren möchte. 

Die erste Frage geht an Herrn Amaya von Haus & Grund, Herrn Schulte von der IHK, 
Herrn Dr. Achten vom Handelsverband, Herrn Denstorff vom Netzwerk Innenstadt und 
an Herrn Lehrmann von der Architektenkammer NRW. In Nordrhein-Westfalen gibt es 
spezielle Regeln für Immobilien und Standortgemeinschaften – diese ISGs. Bitte er-
läutern Sie uns, ob Sie hier Verbesserungsbedarf sehen. Sollten die ISGs enger mit 
den Citymanagern verzahnt werden? Sie können aber auch gerne andere Aspekte 
nennen. Es würde uns näher interessieren, wie Sie über die Immobilien-Standortge-
meinschaften und deren Entwicklung denken. 

Die zweite Frage geht an Herrn Amaya von Haus & Grund, Herrn Schulte von der IHK 
und Herrn Lehrmann von der Architektenkammer. In Ihren drei Stellungnahmen gehen 
Sie konkreter auf das Kompetenzzentrum Urbane Logistik ein. Erläutern Sie uns bitte 
näher, was diese Zentren aus Ihrer Perspektive leisten sollen und wie das politisch 
ausgestaltet werden kann. – Danke. 

Amt. Vorsitzender Johannes Remmel: Schönen Dank, Herr Paul. Jetzt nehme ich 
mich selbst dran. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Ich habe drei Fragen. Zuerst an die kommunalen Spitzen-
verbände, Herrn Lehrmann, Herrn Niermann, Herrn Denstorff, Herrn Heidmeier, Frau Marks 
und Dr. Achten: Die Neuorientierung der Mobilität und Aufteilung des öffentlichen 
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Raums ist eine der oft genannten Maßnahmen zur Belebung der Innenstädte. Wo se-
hen Sie Ansatzpunkte? Was muss sich hier ändern? 

Die zweite Fragestellung bezieht sich auf die Bedeutung von Stadtgrün für lebendige 
Innenstädte. Wen überrascht es, dass meine Fraktion das fragt? – Diese Frage geht 
an die kommunalen Spitzenverbände, Herrn Lehrmann und Herrn Niermann: Was 
muss konzeptionell getan werden, um Innenstädte grüner und lebendiger zu machen? 

Die dritte Frage bezieht sich im weitesten Sinne auf die Handlungsoptionen der Kom-
munen zu einer begleitenden und vorsorgenden Immobilienpolitik: Wie kann man bei 
Leerständen helfen, unterstützen und begleiten? Wie kann man Schlüsselimmobilien 
und Stadtteile durch eine vorsorgende, begleitende Immobilienpolitik stadtentwick-
lungsmäßig für die Innenstadt gewinnen? Auch diese Frage geht an die kommunalen 
Spitzenverbände, Herrn Schulte, Herrn Heidmeier, Herrn Denstorff und Herrn Dr. Ach-
ten. 

Amt. Vorsitzender Johannes Remmel: Das war der Vertreter der Grünen-Fraktion. 
Nun Herr Tritschler für die AfD-Fraktion. 

Sven Werner Tritschler (AfD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Auch von unserer Seite 
vielen Dank für Ihre Stellungnahmen und Ihre Zeit am Freitagmittag. Ich habe in der 
ersten Runde drei Fragen. Die ersten beiden gehen an Herrn Dr. Achten und Herrn 
Schulte. Wir nehmen eine Politik wahr, die zunehmend darauf ausgerichtet ist, Indivi-
dualverkehr – insbesondere motorisierten Individualverkehr – aus den Innenstädten 
zu verdrängen. Wie wirkt sich das auf die Geschäftsmodelle Ihrer Mitglieder aus – 
insbesondere unter Coronabedingungen? 

Zweite Frage: Unter den Lockdown-Bedingungen konnten wir alle lesen, dass der On-
line-Einzelhandel massiv an Umsätzen zugelegt hat. Können Sie jetzt im Nachgang – 
es gab ja zwischenzeitlich Lockerungen – einen Gewöhnungseffekt feststellen, dass 
die Kunden nicht mehr zurückkommen? 

Drittens. Wie sieht es im Handel mit hybriden Lösungen aus? Was haben Sie damit für 
Erfahrungen? Wird das zukünftig eine größere Rolle spielen? Gibt es Rahmenbedin-
gungen, die hierfür noch verbessert werden müssen? – Vielen Dank. 

Amt. Vorsitzender Johannes Remmel: Schönen Dank, Herr Tritschler. – Jetzt sind 
die Sachverständigen an der Reihe, Ihre Antworten zu geben. Mein Vorschlag ist, ganz 
rechts anzufangen und dann links zu enden. Frau Kohnen oder Frau Ehlert bitte zuerst. 

Tanja Kohnen (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Ich bedanke mich recht herzlich, 
dass ich heute als Sachverständige sprechen kann. Unsere Stellungnahme liegt Ihnen 
vor und ich nehme im Folgenden jetzt gerne Ihre Fragen auf. 

Ihre erste Frage bezog sich auf die Bewertung der Maßnahmen des Sofortprogramms. 
Dies bewerten wir als absolut positiv. Den Kommunen in Nordrhein-Westfalen konnte 
auf unterschiedliche Weise schnell geholfen werden, die Problematiken in den Innen-
städten anzugehen. Das begrüßen wir sehr. Wir begrüßen auch sehr, dass es eine 
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Aufstockung des Programms gegeben hat und umfängliche finanzielle Mittel schnell 
zur Verfügung gestellt wurden. Wir sprechen uns natürlich dafür aus, dass es eine 
Verstätigung des Förderprogramms gibt, damit den Kommunen diese Mittel zur Stan-
dortentwicklung nachhaltig zur Verfügung stehen. 

Die nächste Frage betraf die Innovationsklausel. Wir haben am Anfang bedauert, dass 
wir nicht frühzeitig miteinbezogen worden sind und es nur wenig Diskurs gegeben hat. 
Da hätten wir uns eine größere Einbindung gewünscht. 

Zum Thema Logistik kam noch eine Frage. Wenn wir über urbane Logistik sprechen, 
dann schlagen wir einen Austausch mit der Bundesvereinigung für Logistik, BVL, vor. 
Denn dort sind schon gute Ansätze zu finden, die man in diesen Bereich übertragen 
kann. Dafür sprechen wir uns an dieser Stelle aus. 

Amt. Vorsitzender Johannes Remmel: Vielen Dank. – Nun bitte Frau Ehlert. 

Cora Ehlert (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): Vielen Dank. Wir 
sind von der CDU-Fraktion noch gefragt worden, wie es um die Maßnahmen zur Stär-
kung der kommunalen Wirtschaftsförderung steht. Frau Kohnen ist gerade schon auf 
das Kompetenzzentrum Urbane Logistik eingegangen.  

Ich möchte noch etwas zur Idee des Citymanagers ergänzen. Das ist ein essenzieller 
Aspekt, den wir sehr begrüßen. Es gibt bereits Digitalmanager für den Einzelhandel, 
die beratend tätig sind. Aber die kommunale Wirtschaftsförderung als Scharnier zwi-
schen Verwaltung und Einzelhandel sollte auch entsprechend gestärkt werden. Da 
geht es nicht darum – wie es heute häufig der Fall ist –, dass in den Kommunen ein 
Berufsbild gezeichnet wird, das es zum Ziel hat, den Leerstand eins zu eins durch 
Handel zu ersetzen. Das wird nicht mehr funktionieren. Die Zeiten sind vorbei. Da 
muss man kreativ werden und digital affin sein. So etwas könnte ein Citymanager si-
cherlich gut füllen. 

Dann sind wir noch zu der Leerstandsproblematik angesprochen worden. Mögliche 
bauliche Weiterentwicklungen zu Wohnungen ist sicherlich ein Baustein, der in Be-
tracht kommen kann, wenn es die örtlichen Verhältnisse hergeben. Letztlich geht es 
darum, das Leben zurück in die Innenstädte zu holen. Das kann durch Wohnen pas-
sieren, denn dann sind die Menschen vor Ort. Es kann aber auch durch vielschichtige 
Arbeitsformen erfolgen, die man in Innenstädten anbieten kann, oder durch andere 
kreative Lösungen. Die Eventisierung der Innenstädte ist ein wichtiger Aspekt. Auch 
hierfür kann man Leerstände nutzen. 

Von der SPD sind wir gefragt worden, wie die Innenstadtoffensive dauerhaft aussehen 
könnte. Darauf ist meine Kollegin gerade schon eingegangen. Wichtig ist, dass die 
Finanzierung nachhaltig erfolgt. Das wäre sicherlich das hilfreichste. 

Von den Grünen sind wir noch gefragt worden, was man tun kann, um die Innenstädte 
grüner zu machen. Auf diesen Aspekt sind wir in unserer Stellungnahme unter dem 
Begriff „Nahmobilität – Erreichbarkeit der Zentren“ eingegangen. Viele Kommunen 
sind schon dabei, die autogerechte Stadt zurückzubauen und mehr für den Fuß- und 
Radverkehr zu tun. Dabei geht es immer auch darum, die Stadt grüner zu machen und 
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entsprechende Achsen für den Radverkehr zu entwickeln. Das sind Dinge, die gemein-
sam laufen können und müssen, um die Innenstädte attraktiver zu gestalten. – Vielen 
Dank. 

Amt. Vorsitzender Johannes Remmel: Vielen Dank für Ihre Stellungnahme. Waren 
die Fragen soweit abgearbeitet? – Ich schaue der fairnesshalber einmal in die Runde. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Ich würde gerne noch einmal zur Immobilienpolitik und 
Mobilität nachfragen. Es wäre schön, wenn Sie dazu noch etwas sagen könnten. 

Tanja Kohnen (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Wir sehen auch, dass man hier – 
je nach örtlicher Begebenheit – konzeptionell vorgehen und neue Konzepte entwickeln 
muss, sodass gerade die Logistik im innerstädtischen Bereich reduziert wird. Man 
kann sich über die letzte Meile unterhalten oder über neue Konzepte der Elektrifizie-
rung, Lastenräder sowie über neuere Konzepte wie Hubs in den Innenstädten nach-
denken. Auch hier regen wir an, mit den örtlichen Gegebenheiten neue Konzepte auf-
zusetzen, um zu einer Entlastung der Innenstadt zu kommen. Es spielt auch mit herein, 
dass es ein Mehrwert ist, wenn in der Innenstadt keine Überlastung mehr durch Ver-
kehr besteht, sondern dies als ruhigere Zone wahrgenommen wird. Man muss aber 
auch hier auf die örtlichen Gegebenheiten eingehen und prüfen, was möglich ist. 

Amt. Vorsitzender Johannes Remmel: Schönen Dank. – Jetzt ist Herr Lehrmann 
dran. 

Markus Lehrmann (Architektenkammer Nordrhein-Westfalen): Vielen Dank, Herr 
Vorsitzender. Vielen Dank für die heutige Einladung und das Interesse an der Meinung 
der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen. 

Ich möchte zunächst einmal Fabian Schrumpf eine Antwort auf die Frage geben, was 
gut läuft und wie es mit der Innovationsklausel aussieht? – Wir begrüßen es ausdrück-
lich, dass es diese Möglichkeit gibt. Denn wir glauben, dass der Strukturwandel der 
Innenstädte nur funktioniert, wenn man auch probieren darf, welche Lösung besonders 
gut ist. In den letzten Jahren scheint es immer mehr die Erkenntnis zu geben, dass 
man sich in den juristischen Tiefen des Bauordnungs- und Bauplanungsrechts durch-
aus einmal verirren darf, wenn ich das so untechnisch sagen darf. 

Deswegen ist es gut, wenn man Dinge ausprobieren darf. Dafür ist der Innovations-
raum Innenstadt, für dessen Gründung bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden 
müssen, der richtige Weg. Wir begrüßen diesen Ansatz ausdrücklich. Es ist an der 
Zeit, das auch wirklich umzusetzen. Es ist jetzt vielleicht die größte Hürde, dass man 
auf kommunaler Ebene den Mut haben muss und auch Unterstützung durch das Land 
benötigt, um probieren zu wollen und zu dürfen. 

Bei der Bewertung weiterer Maßnahmen – wie zum Beispiel der urbanen Logistik – 
sind wir der Auffassung, dass die Mobilität ein ganz wesentlicher Schlüssel zum Um-
bau und zum Strukturwandel der Innenstädte ist. Die Mobilität ist sehr heterogen, sehr 
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interdisziplinär und ausgelöst. Viele fordern Mobilität – seien es die Bewohner oder der 
Wirtschaftsraum Innenstadt – und diese muss natürlich – vor dem Hintergrund der 
knappen Flächen, auf denen Mobilität überhaupt stattfinden kann – organisiert werden. 

Der Ansatz der urbanen Logistik ist der richtige Weg. Dieser Begriff ist jetzt neu defi-
niert, aber dahinter verbirgt sich so etwas wie ein Güterverteilzentrum, das wir aus der 
Vergangenheit in einem kleineren Maßstab kennen. Wir wissen, dass der Onlinehan-
del unglaubliche Wirtschaftsverkehre auslöst, die in relativ kleinen Einheiten stattfin-
den. Diese kleinen Einheiten zu konzentrieren und zusammenzufassen wäre ein Weg, 
um Logistik neu zu organisieren. 

Der andere Weg wäre, die Verkehrsträger, auf denen diese Kleinteiligkeit stattfindet, 
umweltfreundlicher zu gestalten. Es gibt inzwischen in vielen Innenstädten solche Bei-
spiele. Dort wird die Güterverteilung zum Konsumenten – also der Besteller von Waren 
– über wirklich kleinste Einheiten abgewickelt. Ich möchte den Begriff nicht überstra-
pazieren, aber es gibt Lastenräder von UPS, die in den Innenstädten unterwegs sind. 
Das wirkt manchmal ein bisschen neu oder fremd, aber das ist sicherlich ein Weg. 
Denn mit diesen Verkehrsmitteln braucht man weniger Platz. Hiervon können auch die 
Innenstädte profitieren und den freiwerdenden Platz anderweitig nutzen. Das ist ein 
ganz wesentliches Feld, auf dem man probieren sollte, was möglich ist. 

Die dritte Frage der CDU-Fraktion war: Wie sieht es mit der Bewältigung des Leerstan-
des aus, insbesondere in den Erdgeschosszonen? – Ich glaube, es sind sich alle dar-
über einig, dass gerade die Erdgeschosszonen in den Innenstädten von unglaublich 
großer Bedeutung sind. Die Erdgeschosse informieren und transportieren ein Image 
einer Stadt. Sie sind das Antlitz einer Stadt. Wenn diese dunkel oder blind sind, dann 
wird auch die Stadt dunkel oder blind. Deswegen muss man sich den Erdgeschossla-
gen in unseren Innenstadtbereichen besonders widmen. 

Da ist nicht nur das Wohnen eine Chance, sondern auch Co-Working oder Co-Dealing. 
Unter Co-Working verstehen wir, dass der immer mehr stattfindende Trend zum Home 
Office auch in halböffentliche oder dritte Orte verlagert werden kann. Nicht jeder kann 
von Zuhause arbeiten, sondern sucht nach einem Ort, wo er anstelle seines Präsenz-
arbeitsplatzes arbeiten kann. Das kann in den Erdgeschossen passieren. Da sehen 
wir eine sehr wichtige Chance. 

Unter Co-Dealing verstehen wir zum Beispiel Showrooms, die dort errichtet werden 
könnten. Es kann aber zum Beispiel auch das Handwerk in die Erdgeschosslagen zie-
hen. All das kann dazu beitragen, dass die Erdgeschosse nicht blind werden, sondern 
lebendig bleiben und somit die Innenstadt lebendig bleibt. 

Herr Becker hat gefragt, wie eine Innenstadtoffensive sonst noch verbessert werden 
kann. Wir glauben, dass sich eine Innenstadtoffensive noch mehr als bisher – es gibt 
die Ansätze schon – mit der Frage des Fachkräftemangels beschäftigen und sich die-
sem Problem widmen kann. Es gibt eine Vielfalt von Förderinstrumenten und Förder-
geldern, die aber auf der kommunalen Ebene immer wieder nicht gehoben werden 
können, weil dort schlicht und ergreifend Personal fehlt, um Förderanträge zu stellen, 
zu bearbeiten und zu begleiten. Insofern ist es in der Tat sehr, sehr wichtig, dass nicht 
nur die Förderfähigkeit von der Planung in den Stadtoffensiven möglich gemacht wird, 
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sondern dass auch die Personalkosten in den eigenen kommunalen Verwaltungen 
zum Thema gemacht werden. Wir wissen, dass das kompliziert ist. Wir glauben aber, 
dass dort ein wesentlicher Hebel anzusetzen ist, um weitere Möglichkeiten und För-
dergelder zu heben, die nicht nur vom Land kommen, sondern auch vom Bund in Aus-
sicht gestellt werden. 

Darüber hinaus lässt sich möglicherweise auch vom Land selbst etwas zur Bewälti-
gung des Fachkräftemangels unternehmen. Unserer Meinung nach sollten die Univer-
sitäten dabei Adressat des Landes sein oder das sogenannte Baureferendariat. Das 
ist ein Ausbildungsgang, den das Land selbst organisiert und bezahlt. Auch hier ist die 
Möglichkeit gegeben, diesen auszubauen. 

Stephen Paul hat nach Möglichkeiten gefragt, wie die ISG-Gesetzgebung verbessert 
werden kann. Wir glauben, dass die ISGs ganz wesentlicher Motor zur Bewältigung 
des Strukturwandels sein können. Die ISGs kamen in der Vergangenheit immer nur 
bis zu dem Schritt, dass man zwar definiert hat, was man erreichen will, aber die ei-
gentliche Chance des ISG, dass man sagt, wenn eine qualifizierte Mehrheit ein Maß-
nahmenpaket verabschiedet, dann muss die definierte Minderheit mitmachen, daran 
hapert es noch. Vielleicht könnte man es durch eine Novelle des ISG schaffen, dass 
noch mehr Möglichkeiten vor Ort entstehen, sodass man auch die mitnehmen kann, 
die sich vielleicht nicht so aktiv beteiligen wollen. Das kann man durch die Diskussion 
über das dafür notwendige Quorum erreichen. 

Stephen Paul hat noch die Frage nach der urbanen Logistik gestellt. Ich möchte die 
Bewertung insofern ausbauen, dass alle Maßnahmen, die in der Innenstadtoffensive 
genannt sind, natürlich nie Ersatz sein können für das, was Privatwirtschaft leisten 
muss. Aber es können wesentliche Impulse gegeben werden, um Investitionen der 
Privatwirtschaft auszulösen. Insofern kann auch im Umbau der Logistikkonzepte eine 
Chance liegen, die dazu führt, dass ein Wirtschaftsstandort profitiert. 

Herr Remmel hat die Frage nach der Neuaufteilung des öffentlichen Raumes gestellt. 
Da schließt sich der Kreis: Wenn wir darüber sprechen, dass wir Innenstadt-Struktur-
wandel wollen, dann müssen sich die Kommunen mit dem öffentlichen Raum beschäf-
tigen und tun das auch. Wenn wir in öffentlichen Raum investieren wollen – was übri-
gens die beste Möglichkeit und der beste Hebel für jede Kommune ist, weil der öffent-
liche Raum zugänglicher als jedes private Grundstück ist –, dann muss man in erster 
Linie über die Neuordnung städtischer Verkehre sprechen. Das haben wir eben schon 
gehört. 

Die Neuordnung der städtischen Verkehre führt dazu, dass es mehr Platz im öffentli-
chen Raum gibt. Wenn zum Beispiel das Parken nicht mehr im öffentlichen Raum, 
sondern in Parkhäusern oder Tiefgaragen stattfindet, dann hat man sofort mehr Platz, 
um den öffentlichen Raum neu aufzuteilen und kann dort Platz für Aufenthaltsqualität 
schaffen, für Grün und insbesondere auch für die Verkehrsarten, die wirklich mit Mo-
bilität zu tun haben. Das ist der eben schon genannte Wirtschaftsverkehr und vor allen 
Dingen auch der Verkehr der Kunden und Konsumenten. Wir glauben, dass dieser 
Aufgabe ein wesentlicher Schwerpunkt zuteilwerden muss und glauben, dass hier 
noch mehr geschafft werden kann. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 12 - APr 17/1632 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen  12.11.2021 
134. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Die letzte Frage, die ich gerne beantworten möchte, kam auch von Herrn Remmel: Bei 
der Frage, wie Stadtgrün bei der Innenstadtplanung noch mehr Platz greifen kann, 
antworten wir immer, dass wir drei Dinge schaffen müssen: Wir müssen dort nachver-
dichten, wo es geht, wir müssen aber auch qualifizierte Grünflächen und Freiräume 
schaffen und die Mobilität neu organisieren. Wir nennen das dreifache Innenentwick-
lung. Dieser dreifachen Innenentwicklung sollte man sich stets widmen. Das braucht 
Planung. Das passiert nicht von allein. Es bedarf klarer Konzepte, die durch die Kom-
munen aufgestellt werden und den Strukturwandel in der Innenstadt auslösen, Impulse 
geben und am Ende flankierend helfen sollen, den Strukturwandel zu bewältigen. – 
Vielen Dank. 

Amt. Vorsitzender Johannes Remmel: Schönen Dank. – Jetzt hat Herr Niermann 
das Wort. 

Oliver Niermann (Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland 
Westfalen e. V.): Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Sehr geehrte Abgeordnete! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Danke für die Einladung zur Stellungnahme im Rah-
men dieser Anhörung. Bei dem, was der Kollege gesagt hat, war schon Einiges dabei, 
dem ich mich gut anschließen kann. Wir als Wohnungswirtschaft versuchen noch et-
was einzubringen. Wir sind eigentlich kein Akteur, der bei Handel und Innenstadt na-
turgemäß mit am Tisch sitzt – leider.  

Ich bin von Herrn Abgeordneten Schrumpf und von Herrn Abgeordneten Remmel an-
gesprochen worden. Zur Innovationsklausel und der Innenstadtinitiative kann ich aus 
wohnungswirtschaftlicher Sicht sagen, dass es sicherlich folgerichtig war, dies so 
schnell auf den Weg zu bringen. Sie haben selbst festgestellt, dass – das spiegeln uns 
auch unsere Mitgliedsunternehmen wider – die aktuelle Situation vor allen Dingen die 
Beschleunigung einer Transformation ist, die sich schon seit viel längerer Zeit vollzieht. 

Das ist im Grunde genommen auch die Antwort auf die Frage nach den Forderungen 
des Antrags, denen man sich stellen muss, nämlich, ob die Werkzeuge eigentlich ge-
eignet sind, die innerstädtische Transformation weiterhin zu bewältigen. Wenn man 
schaut, wie wir in der Wohnungswirtschaft auf Quartiere schauen, dann kann man sa-
gen, dass monofunktionale Quartiere – also auch reine Wohnquartiere – heutzutage 
niemand mehr bauen möchte. Wenn funktionale Krisen passieren, dann sind genau 
diese Quartiere wenig resilient. So würde ich es möglicherweise auch für reine durch 
Einzelhandel geprägte Innenstädte sehen. 

Woran wir in unseren Quartiersentwicklungsmaßnahmen arbeiten, sind in der Tat funk-
tionsgemischte Quartiere. Wenn man sich einmal von den großen Einkaufsstraßen wie 
der Schildergasse in Köln oder der KÖ hier löst – darüber denken wir natürlich nicht 
nach, wir denken eher über andere Wohnlagen nach –, dann glauben wir schon, dass 
das Wohnen eine Ankerfunktion erfüllen kann. Denn wir merken in der aktuellen woh-
nungspolitischen Diskussion, dass die Innenstädte ab gewissen Uhrzeiten leer stehen 
und es eigentlich schade ist, wenn dieser Raum nach 20 Uhr einfach brachliegt. 

Ich komme aus einer Mittelstadt – ich komme aus Minden und kann mich da gerne 
outen. Wenn man dort ab 20 Uhr durch die Innenstadt läuft, dann ist da nichts mehr. 
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Denn dort wohnt niemand bzw. nur sehr wenige Leute. Die Geschäfte sind geschlos-
sen oder leer, denn es gibt eine relativ hohe Leerstandsquote. Da muss man sich fra-
gen, ob eine Attraktivierung oder Aktivierung einer Wohnfunktion möglicherweise für 
grundsätzliche Stabilität sorgen kann. 

Das Problem besteht aber auch bei der Frage, wie sich Innenstädte baulich weiterentwi-
ckeln sollen. Für mich ist das keine bauliche Frage und auch keine Frage von Konzepten, 
sondern eher eine Frage, wie man an Flächen oder Gebäude kommt. Diese Frage ist 
vorhin ebenfalls gestellt worden. Da spielen ganz andere Eigentümerstrukturen eine Rolle 
als bei uns, wo kommunale oder genossenschaftliche Wohnungsunternehmen vertreten 
sind. Da gelten auch ganz andere Verwertungszyklen und Renditeerwartungen. 

Wir hatten schon einmal eine Anhörung zur Innenstadt. Da haben wir das bereits dis-
kutiert und ich habe genau das Gleiche gesagt, was ich jetzt sagen werde. Man muss 
sich beim Wohnen darüber im Klaren sein, dass man andere Verwertungszyklen hat 
und es Renditeerwartungen gibt, die eher langfristig wirken – nicht so kurzfristig. In 
dieses System muss man erst einmal hereinkommen, z. B. durch eine kommunale 
Bodenvorratspolitik oder auch dadurch, dass sich Gewerbeinvestoren langfristig auf 
einen anderen Weg machen. 

Das ist ein wesentlich wichtigerer Punkt als die Frage, ob man einfach rein baulich 
urbanes Wohnen in ehemaligen Gewerbeflächen organisieren kann. Das kann man. 
Da gibt es schöne Beispiele. Ich war am Dienstag in der schönen Stadt Lünen. Dort 
wurde eine ehemalige, nicht mehr funktionale Hertie-Filiale schön umgebaut mit Ge-
werbe im Erdgeschoss und sehr schönen Wohnungen darüber. Dort konnte man die 
alten, schönen Säulen sehen, die bis ins fünfte Stockwerk hoch reichten. Das funktio-
niert also. Es ist alles eine Frage von Organisation und Bewirtschaftung. 

Eine Frage zum Thema „Stadtgrün“ bzw. zu den konzeptionellen Notwendigkeiten für 
mehr grüne Innenstädte habe ich noch von Herrn Remmel von den Grünen bekom-
men. Auch da gilt: Konzeptionell liegt eigentlich alles auf dem Tisch. Für die Mitglieds-
unternehmen unseres Verbandes entwickelt dieses Thema gerade eine ziemliche Dy-
namik – auch im Rahmen der Debatte zum Thema CO2 und Dekarbonisierung im Be-
stand. Wie kann man mehr Grün an oder auf die Häuser und ins Umfeld bekommen? 
– Da gibt es eine Menge schöner Lösungen wie begrünte Dächer oder Fassaden. 

Für uns ist es im Rahmen von bezahlbarem Wohnungsbau aber eher eine Kosten-
frage. Dieser Kostenfaktor kommt dazu. Dessen muss man sich bewusst sein. Es gibt 
einige Details in der Betriebskostenverordnung, die man in diesem Zusammenhang 
sicherlich einmal diskutieren müsste. Ich glaube schon, dass das ein großer Mehrwert 
für die Quartiere und die dort Wohnenden sein kann. Es wäre allerdings schön, sich in 
diesem Zusammenhang einmal Gedanken über eine einheitliche Förderkulisse zu ma-
chen. In der Wohnraumförderung ist schon Einiges möglich und auch im Bereich des 
RVRs ist schon Einiges möglich. Aber es wäre ein schönes Signal für die Zukunft, 
wenn man zum Thema „Gebäudegrün und Stadtgrün“ eine einheitliche Förderkulisse 
in diesem Land hätte. Damit bin ich am Ende meiner Ausführungen, in denen ich hof-
fentlich nichts vergessen habe, und bedanke mich. 
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Amt. Vorsitzender Johannes Remmel: Schönen Dank, Herr Niermann. – Wir wech-
seln jetzt sozusagen vom Stuhl des Ministerpräsidenten zum Stuhl des Ministers für 
Recht und Ordnung. Dort sitzt heute der Vertreter von Haus & Grund, herzlich willkom-
men, Herr Amaya. 

Erik Uwe Amaya (Haus & Grund Rheinland Westfalen e. V.): Sehr geehrter Herr 
Vorsitzender! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Zunächst einmal herzlichen 
Dank für die Möglichkeit, hier zu Ihnen sprechen zu dürfen. Die erste Frage vom Ab-
geordneten Schrumpf war, wie wir die Aktivitäten des Landes bzgl. der Innenstadtof-
fensive bewerten. Das ist unter anderem die Innovationsklausel in der Landesbauord-
nung. Das begrüßen wir natürlich außerordentlich, denn man muss immer wieder be-
tonen, dass die Innenstädte mehrheitlich in der Hand der Einzeleigentümer liegen. 
Deswegen sind entsprechende Aktivitäten sehr wichtig. 

Wir sagen immer wieder, dass die Stadtentwicklungspolitik sehr wichtig ist. Deswegen 
sind alle Maßnahmen, die das mit unterstützen sehr wichtig. Es war beispielsweise 
sehr, sehr wichtig – gerade während der Coronapandemie –, dass man mit dem So-
fortprogramm Mittel in Höhe von 40 Millionen Euro zur Verfügung gestellt hat, um 
schnell und effektiv reagieren zu können. 

Wir haben die Innovationsklausel bei der Novellierung der Landesbauordnung aus-
drücklich begrüßt. Es ist schade, dass man diese nicht schon vorher zur Verfügung 
hatte. Denn die Erfahrung hat gezeigt, dass durch die entsprechenden Schließungen 
keine Nutzungsänderungen möglich waren, obwohl der Bedarf eigentlich bestanden 
hätte. Von daher wäre die Innovationsklausel damals schon sehr gut gewesen. Aber 
wir werden gegebenenfalls auch in Zukunft Situationen haben, bei denen die Innova-
tionsklausel sinnvoll und erforderlich ist. Denn gerade beim Thema „kurzfristige Zwi-
schenanmietungen“ ist sehr wichtig – auch das, was im Antrag der beiden regierungs-
tragenden Fraktionen vorgetragen worden ist –, dass man sich innovative Handlungs-
konzepte überlegt. Es gibt diverse Möglichkeiten – erwähnt wurden Pop-up- oder Con-
tent-Stores. Das ist natürlich sinnvoll und von daher ist es auch erforderlich, dass man 
diese Möglichkeiten schafft. 

Die zweite Frage von Herrn Schrumpf bezog sich auf die weiteren Maßnahmen – ins-
besondere darauf, wie wir die Digitalisierung des Handels bewerten, und auf das ISG-
Gesetz. Von den Vorrednern wurde bereits zutreffend ausgeführt, dass Digitalisierung 
nichts Neues ist, sondern dass insbesondere der Handel in den Innenstädten schon 
vor Corona durch den Onlinehandel unter Druck stand. Deswegen war die Corona-
pandemie quasi ein Weckruf für den Handel, der sich bislang noch nicht so damit aus-
einandergesetzt hatte. Das ist insbesondere bei kleineren Läden der Fall gewesen. 
Das sind die Läden, die insbesondere Einzeleigentümer vermieten. Es sind nicht die 
großen Handelsketten, die Mieter von Einzeleigentümern sind, sondern das sind dann 
wirklich eher die Kleinen. Von daher hat sich das sehr stark beschleunigt. Die Maß-
nahmen sind alle sinnvoll und zu unterstützen, um bei den kleinen Ladenlokalen nicht 
nur den stationären Handel zu haben, sondern auch digitale Angebote zu ermöglichen. 

Des Weiteren gab es noch eine Frage zum Thema „Leerstandsproblematik“, wie die Erd-
geschosse weiterentwickelt werden können. Die Leerstandsproblematik fällt besonders in 
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den Erdgeschossen auf, weil man das sofort wahrnimmt und zu einer Kettenreaktion füh-
ren kann. Das kann letztendlich ein ganzes Quartier herunterreißen – nicht nur in der In-
nenstadt, sondern auch in vielen anderen Bereichen. Von daher sind alle Ideen, die es 
gibt, sinnvoll. Es wurde schon mehrfach angesprochen, inwieweit man hier Büro und 
Wohnen miteinander kombinieren kann. In der Vergangenheit gab es immer auch ge-
wisse Einschränkungen, die zur damaligen Zeit sinnvoll waren. Aber ich glaube, dass man 
hier zeitgemäß sein muss. Deswegen würden wir das an der Stelle auch begrüßen. 

Zum ISG und unserer Bewertung dazu leite ich direkt zum Fragenkomplex des Abge-
ordneten Paul über. Wir haben auf Landesebene die Landesinitiative „Zukunft. Innen-
stadt. Nordrhein-Westfalen.“. Auf zwei Arbeitstreffen wurde ausführlich über dieses 
Thema debattiert. Es war nicht nur Haus & Grund, sondern diverse andere wie die 
kommunalen Spitzenverbände usw. beteiligt. Ich habe diese in meiner Stellungnahme 
aufgeführt. Im Ergebnis wurde dort festgehalten, dass das ISG Gesetz sinnvoll ist, aber 
dass es weder zu einer Erweiterung noch zu einer Reduzierung kommen sollte. Es 
sollte so bleiben, wie es jetzt ist – insbesondere mit dem Negativquorum in Höhe von 
einem Drittel. Hier sollte man keine Änderungen vornehmen, denn letztendlich steht 
und fällt das Ganze mit handelnden Persönlichkeiten vor Ort. Es ist ja nicht nur, dass 
manche Eigentümer vielleicht nicht wollen, sondern vielleicht nicht können. 

Von daher muss man das immer mit im Blick haben. Man kann da sicher noch mehr 
Aktivitäten entfalten. Deswegen ist eine Verzahnung mit einem Citymanager sehr sinn-
voll. Es ist meistens so, dass viel ehrenamtlich erfolgt. Deshalb ist es immer gut, wenn 
man Fachkompetenz hat, die hauptamtlich zur Seite steht, um das entsprechend zu 
koordinieren. Von daher sagen wir an der Stelle ganz klar: keine Änderungen am ISG-
Gesetz. Stattdessen sollte man überlegen, wie man das mit entsprechenden Cityma-
nagern kombinieren könnte. 

Zum Thema „urbane Logistik“. Es ist Fakt, dass der Onlinehandel und damit auch der 
Lieferverkehr zunehmen. Meistens ist es so, dass mehrere Lieferdienste die gleiche 
Anschrift anfahren, obwohl man das durch smarte Lösungen gegebenenfalls reduzie-
ren könnte. Da können sogenannte Mikrodepots oder Cityhubs durchaus helfen. Ich 
war vorgestern noch in Berlin. Dort habe ich kein UPS-Lastenrad gesehen, sondern 
eins von Hermes. Heutzutage ist es schon so, dass das in Realität bereits genutzt wird. 
Insofern ist es natürlich sinnvoll, kleine Mikrodepots zu haben, wo die Pakete abgeholt 
werden können. Das würde sicherlich dazu beitragen, das Verkehrsaufkommen – ins-
besondere bei Lieferdiensten – zu reduzieren. Das müsste man also einfach weiter 
ausbauen. Aber ich glaube, dass die Dienstleister selbst schon sehr großes Interesse 
daran haben und aus Eigeninteresse bereits entsprechende Einrichtungen organisie-
ren. 

Amt. Vorsitzender Johannes Remmel: Vielen Dank, Herr Amaya. Jetzt Herr Dr. Achten. 

Dr. Peter Achten (Handelsverband Nordrhein-Westfalen e. V.): Herr Vorsitzender! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Auch ich bedanke mich natürlich sehr für die 
Einladung zu dieser Anhörung und die Gelegenheit, hier Stellung zu nehmen. 
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Zu den Fragen ist vieles schon gesagt. Ich beginne mit der grundsätzlichen Bewertung 
des Sofortprogramms Innenstadt. Es wird Sie nicht wundern – wir waren bei der Be-
stehung maßgeblich beteiligt –, dass wir dieses Programm sehr begrüßen und uns für 
eine Verstätigung aussprechen. Mit dem Sofortprogramm sind viele Kommunen in die 
Lage versetzt worden, auf große Herausforderungen einzugehen. 

Gestatten Sie mir, dass ich kurz abschweife: Alle finanziellen Mittel, die wir im Rahmen 
solcher Programme bereitstellen, relativieren sich in Anbetracht der aktuellen Situa-
tion, wenn wir bei der Pandemiebekämpfung nicht schwer aufpassen, dass es gerade 
für den Handel im Weihnachtsgeschäft zu weiteren gravierenden Beeinträchtigungen 
kommt. Denn dann können wir das Programm verfünffachen oder versechsfachen und 
der Effekt würde trotzdem nicht eintreten. 

Zum Thema „Innovationsklausel“ schließe ich mich den Vorrednern an. Wir haben es 
gerade im Zusammenhang mit Handelsnutzungen damit zu tun, dass auf der einen 
Seite Dinge, die früher nur auf der grünen Wiese stattfanden, jetzt in die Innenstädte 
zurückkommen: Die Discounter gehen in die Innenstädte und richten Objekte her, in 
denen auch Wohnnutzung integriert ist. Das war vor fünf bis sechs Jahren noch un-
vorstellbar. Auf der anderen Seite werden auch aus Bestandsimmobilien immer wei-
tere Lagen und Objekte entwickelt. Da ist eine innovationsfreudige Genehmigungspra-
xis ein ganz wichtiger Treiber, um diesen Entwicklungen eine Chance zu geben. Wir 
finden das sehr gut. Das ist ein richtiger Ansatz. 

Wir sind noch zu den einzelnen Maßnahmen gefragt worden: Stärkung der kommuna-
len Wirtschaftsförderung – natürlich. Alles, was hilft, Vernetzung herzustellen oder Un-
terstützungsangebote zu verbreiten, kann nur sinnvoll sein. Diesen Punkt haben wir 
schon seit langer Zeit immer wieder gefordert. 

Zur Digitalisierung – das wurde eben auch von den kommunalen Spitzenverbänden 
angesprochen: Die jetzt stattfindenden Maßnahmen, wie die bei uns angesiedelten 
Digitalcoaches, sind ein derartiges Erfolgsprojekt – das muss man wirklich sagen –, 
dass viele andere Bundesländer sehr genau hinschauen und in bundespolitischen 
Maßnahmen übernehmen. Hier entstandene Dinge wie der reine Innenstadtfonds oder 
die Digitalstützungspakete werden zur Blaupause für andere Entwicklungen. Ich kann 
Sie nur ermutigen, damit weiterzumachen und es vielleicht noch etwas branchenüber-
greifender zu gestalten. 

Wir merken gerade – das wird uns von den Mitgliedern zurückgespiegelt –, dass das 
praktische Übersetzen von vorhandenen Angeboten und das Verbinden von Dienst-
leistern, die Digitalisierungsunterstützungsleistungen erbringen, mit potenziellen Nut-
zern – also Handelsunternehmen, die bis dato keine Zeit, keinen Kopf oder schlichtweg 
keine Ressource hatten – echt hilft. Das hat uns ein ganzes Stück weitergebracht. 

Zum ISG-Gesetz: Herr Remmel, Sie waren damals auch dabei, als das ISG-Gesetz 
entstand. Wir haben das gefordert und uns sehr dafür stark gemacht, dass ein solches 
Gesetz entsteht. Deshalb halten wir die Evaluierung und die Weiterentwicklung des 
Gesetzes für sinnvoll. Zum Quorum: Wir könnten uns auch ein anderes Quorum vor-
stellen, dafür hatten wir uns damals schon ausgesprochen. In der Praxis zeigt sich die 
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Herausforderung aber eigentlich darin, die Gebiete von ISG so abzustecken, dass ein 
Quorum erreicht werden kann. Deshalb ist das nicht das allein selig machende. 

Im Zusammenhang mit Immobilien- und Standortgemeinschaften könnten wir uns vor-
stellen, dass, wenn ein Quorum scheitert, trotzdem freiwillige Immobilienstandortge-
meinschaften übrig bleiben. Hierfür könnten Fördermöglichkeiten verbessert werden. 
Auch für die Anbahnungsprozesse – Herr Schulte, wir sind dort ja öfter gemeinsam 
unterwegs – könnte noch eine bessere Förderung entstehen. Denn oftmals herrscht 
Unkenntnis und es wird so empfunden, als ob eine Grundlage für eine Zwangsabgabe 
geschaffen werden soll. Dahinter steckt aber viel mehr – auch eine große Chance. 

Zum Thema „engere Verzahnung mit dem Citymanagement“. Herr Paul, den einen Teil 
hatte ich, glaube ich, mitbeantwortet: Ja, dafür sprechen wir uns ausdrücklich aus. Die 
Funktionen des lokalen Kümmerers oder der lokalen Kümmerin werden immer wichti-
ger. Das ist auch nicht mehr so ein fast ausschließliches Handelsthema wie es früher 
war. Handel hat immer über Werbe- und Interessengemeinschaften derartige Struktu-
ren mitbegründet und etabliert. Wir hatten früher mit den innerstädtischen Warenhaus-
konzernen große Unterstützer. Der Strukturwandel hat diese Unterstützung etwas klei-
ner werden lassen. Dafür kommen jetzt andere Akteure mit auf den Plan, die auch von 
den Maßnahmen profitieren. Je breiter das wird, desto stärker lässt es sich nach un-
serem Dafürhalten rechtfertigen, dem eine öffentliche Förderung zuteilwerden zu las-
sen. Wir würden Sie dazu ermuntern und ermutigen, das zu tun. 

Das Thema „Kompetenzzentrum Urbane Logistik“ beantworte ich zusammen mit den 
anderen Mobilitätsfragen. Bei dem Thema Logistik muss man beachten, dass es nicht 
nur die ankommenden, sondern auch die abgehenden Lieferverkehre gibt. Es hat eine 
ganze Reihe von lokal unterschiedlichen, sehr erfolgsversprechenden Ansätze gege-
ben, wie man eine Bündelung erreichen kann. Das Problem ist meistens die wieder-
holte, häufig gleichartige Ansteuerung von Standorten. Dafür muss man Konzepte fin-
den, wie man die Frequenz etwas geschickter aufteilen kann. Damit wird auch die 
Knappheit im öffentlichen Raum ein Stück weit gemildert. 

Damit kommen zur Mobilität. Ich weiß nicht, wie oft ich das hier in diesem Saal schon 
gesagt habe: Über 55% der Umsätze im stationären Einzelhandel werden in Koffer-
räumen abtransportiert. Das kann man gut oder schlecht finden, aber das ist eine Tat-
sache. Damit, Herr Tritschler, komme ich auch schon auf Ihre Frage zu sprechen. Der 
motorisierte Individualverkehr ist (noch) eine ganz, ganz maßgebliche Bestimmungs-
größe für die Attraktivität eines Handelsstandorts – oder eben nicht. Deshalb sind wir 
immer für eine diskriminierungsfreie Betrachtung der Modalsplitdiskussionen. Wir 
brauchen Erreichbarkeit mit allen Verkehrsmitteln. Was wir häufig kritisieren – da muss 
man immer aufpassen, weil man in so eine Reflexecke gestellt wird –: Der Handel 
fängt an, zu bellen, sobald jemand einen Parkplatz streichen oder den Autofahrern 
etwas antun will. So ist es gar nicht, denn wir beteiligen uns auch an zahlreichen Mo-
dellprojekten, die klimafreundlichen Mobilitätswandel machen. 

Wichtig ist die Reihenfolge von Maßnahmen. Wir brauchen zuerst attraktive Alternati-
ven und müssen alles tun, um die Akzeptanz – zum Beispiel im Pendlerverkehr – zu 
schaffen, bevor wir dann mit restriktiven Maßnahmen starten. Wir müssen uns auch 
bei der Aufteilung des öffentlichen Raums immer sehr genau anschauen, was wir 
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damit machen. Ich habe oft Projekte, bei denen es um Straßenquerschnitte von 70-80 
m geht. Da ist dann eine Fahrspur drin. Dann heißt es: Diese Fahrspur soll verschwin-
den, damit mehr Platz für Außengastronomie entsteht. Das ist oftmals an der Diskus-
sion vorbei. Dieser Verkehr muss anders gesteuert werden, um Durchlässigkeit zu ge-
stalten, oder es muss eine rückwärtige Anfahrbarkeit geschaffen werden. Das soll hei-
ßen: Ja, das ist wichtig und ist im Antrag der Grünen auch sehr deutlich herausgear-
beitet worden. Unter dem Aspekt des Klimawandels ist es eine wichtige Funktion, dass 
wir uns über den Mobilitätswandel auch bei Handelsverkehren austauschen, aber Rei-
henfolge und Attraktivität von Alternativen sind wichtig. 

Zum Onlinehandel: Ja, wir stellen eine gewisse Gewöhnung fest. Sie haben alle Bei-
spiele aus Ihrem eigenen Leben. Mein 89-jähriger Vater weiß jetzt auch, wie man bei 
Amazon bestellt. Wir haben aber – Gott sei Dank – zwei Effekte. Der eine Effekt ist 
natürlich, dass sich viele Kunden etwas digitaler aufgestellt haben. Der andere ist aber 
auch, dass sich viele Händler digitaler aufgestellt haben. Viele Händler haben die Zeit 
der Pandemie, des Lockdowns und der Beschränkung genutzt, um in andere Kommu-
nikationswege mit Kunden einzutreten. 

Es sind neue WhatsApp-Gruppen entstanden und viele individuelle Kontaktanbahnun-
gen sind über die verschiedensten sozialen Kanäle entstanden. Es muss nicht jeder 
zum Online-Experten geworden sein. Es ist beachtens- und bemerkenswert, was sich 
dort entwickelt hat. Viele vorher rein stationäre Händler sind jetzt viel digitaler gewor-
den, indem sie diesen Weg zum Kunden gefunden haben – auch dank der Unterstüt-
zungsmaßnahmen der Landesregierung in Form der Digitalcoaches. Wir haben unsere 
Mitglieder dieses Jahr alle mehrfach gesehen, nämlich: in zig Webinaren für Online-
Terminvereinbarung und andere Themen. Das hat wirklich gut gezündet. 

Hybride Lösungen. Ich glaube, die Frage ist damit ein Stück weit beantwortet. Es gibt 
im Handel kein entweder oder. Es gibt immer unterschiedliche Wege und Kanäle zum 
Kunden. Betriebe, die früher als reine Onlinehändler unterwegs waren, gehen in die 
Innstädte und mieten Ladenlokale an. Andersherum bieten früher rein stationäre Händ-
ler ihre Produkte – sogar Lebensmittelhändler, was früher kaum vorstellbar war – on-
line an und liefern diese aus. 

Zum Thema „Erdgeschosse und Entwicklung von Schlüsselimmobilien“. Was Markus 
Lehrmann gesagt hat, ist genau richtig, aber es geht nicht nur um die Erdgeschosse. 
Wenn wir uns eine Handelsimmobilie mit viergeschossiger Nutzung durch Handel vor-
stellen, dann ist es so, dass die Handelsnutzung im Erdgeschoss vielleicht weiter ren-
tabel bleibt, aber in den Obergeschossen auch Nutzungsmischungen gefunden wer-
den müssen. Wir sehen im Ausland – teilweise geht es auch hier los – interessante 
Konzepte von Nutzungsmischungen. Es sollte durchaus auch produzierendes Ge-
werbe – natürlich unter Einhaltung des Emissionsschutzes etc. – wieder stärker in In-
nenstädten angesiedelt werden. Das gehört dazu – Stichwort: urbane Manufaktur. Mit 
diesen Dingen müssen wir uns noch etwas mehr beschäftigen. 

Zur Frage, wie man Schlüsselimmobilien aufwerten kann. Wir schlagen vor – dafür kann 
sich das Land Nordrhein-Westfalen noch etwas stärker einsetzen –, Sofortabschreibun-
gen für innerstädtische Investitionen zu unterstützen. Damit das nicht nur über das 
hochkomplexe Thema der Sanierungsausweisung geht, sondern das Investitionen in 
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Innenstadt- oder Zentrumsimmobilien bei Abschreibungsmöglichkeiten privilegiert 
werden. 

So, das müsste es gewesen sein. – Vielen Dank. 

Amt. Vorsitzender Johannes Remmel: Schönen Dank, Herr Dr. Achten. Jetzt ist Herr 
Schulte dran. 

Sven Schulte (IHK NRW): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Vielen Dank 
für die Einladung. Schön, dass wir dabei sein dürfen und uns schon im Vorfeld äußern 
durften. In der Hoffnung, nicht allzu viel zu wiederholen und nichts zu vergessen, be-
ginne ich zunächst mit den Fragen von Herrn Schrumpf. 

Unsere Einschätzung zum Sofortprogramm Innenstadt als ebenfalls bei der Erarbei-
tung Beteiligter, ist natürlich positiv. Es gibt viele gute Aspekte, die darin aufgegriffen 
werden. Deswegen sollte man das verstätigen, wenn es geht. Letztendlich muss die 
Frage der Finanzierung gestellt werden. Es sind aber auf jeden Fall sinnvolle Investi-
tionen. Denn es führt dazu, dass Kommunen das tun, was Sie in den vergangenen 
Jahren nicht angepackt haben, weil sie dazu einfach nicht in der Lage waren. 

Bei dem Thema möchte ich aber auch – wie Herr Dr. Achten – zu einem kleinen Exkurs 
ansetzen. Wichtig ist die Handlungsfähigkeit der Kommunen. Wir sehen in einzelnen 
Fällen, dass zwar tatsächlich Geld beantragt ist, dann aber Ressourcen auf der kom-
munalen Seite eingeschränkt sind und letztlich nicht zu den gewünschten Umsetzun-
gen führen bzw. dort große Probleme auftreten. Gerade die Personalausstattung der 
Kommunen muss man dort immer wieder bedenken. Aber: Die Kommunen kommen 
in Bewegung. Das hat den positiven Nebeneffekt, dass viele Akteure wieder an einen 
Tisch kommen. Es ist unsere Erfahrung in den Prozessen, bei denen wir in den Städ-
ten mit am Tisch sitzen, dass man wieder miteinander spricht. Wichtige Akteursgrup-
pen wie die Eigentümer – das haben wir schon mehrfach gehört – rücken wieder stär-
ker in den Fokus. So treibt man das Gemeinschaftliche vielleicht noch einmal voran. 

Wir haben zwei Ansätze zur Optimierung, die uns widergespiegelt werden. Das eine 
ist: Bislang können Einzelkommunen Anträge stellen. Vielleicht sollte man darüber 
nachdenken, dass dies auch für Kommunen im Verbund möglich sein könnte. Dann 
sind sie einerseits schlagkräftiger in der Umsetzung und andererseits gibt es Themen, 
die interkommunal zu regeln sind. Wir haben gerade über Verkehrsaspekte gespro-
chen. Da gibt es sicherlich Ansätze. Das als erste kleine Anregung. 

Die zweite Anregung bezieht sich auf das Thema „Logistik und Verkehr“. Wir haben 
zwar Aspekte drin, die sich darauf beziehen, aber das Verkehrsministerium nicht. Viel-
leicht sollte man mal darüber nachdenken, eine Einbindung zu gewährleisten und die 
kurzen Wege herzustellen. 

Zur Innovationsklausel: Die Flexibilisierung – das haben wir schon mehrfach gehört 
und ich möchte nicht alles wiederholen – ist grundsätzlich zu begrüßen. Das macht 
Handels- und Stadtentwicklung schneller und effizienter. Es macht Pop-up-Lösungen 
und Baugenehmigungen schneller. Es ist häufig ein großes Problem – gerade von 
Handelsunternehmen –, dass Bauanträge einfach monatelang liegen bleiben und 
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nichts passiert, weil eine Überlastung stattfindet. Vielleicht kann man das noch weiter 
Überdenken und weitere Innovationen ins Rollen bringen: TA Lärm bei Nachtanliefe-
rungen zum Beispiel, um nur einen Aspekt herauszupicken. Auch das Thema kann zu 
positiven, ökologischen Effekten führen. Wir können das Stadtbild verbessern und die 
Sicherheit erhöhen, zum Beispiel durch entzerrte Lieferzeiten aufgrund von Flexibili-
sierung von Recht. 

Jetzt hatten Sie noch einzelne Fragen zu den Punkten. Ich habe mir noch Digitalisie-
rung aufgeschrieben. Das ist ein wichtiger Punkt. Da hat das Wirtschaftsministerium 
im vergangenen Jahr ein tolles Programm aufgesetzt, indem man flexibel umgeswitcht 
und das Programm für digitalen und stationären Handel in einem Krisenprogramm zu-
sammengedacht hat. Die Umsetzung war hakelig. Das war das Problem. Die Mittel 
sind teilweise erst dann geflossen als der zweite Lockdown schon vorbei war. Dann 
war der Onlineshop immer noch nicht da. Das war bitter für die Händler. 

Das Ministerium hat jetzt ein zweites Programm aufgesetzt, das sehr viel pragmati-
scher und niederschwelliger ist – dafür aber auch nicht ganz so innovativ. Das darf 
man, glaube ich, sagen. Aber der Weg ist der richtige. Das Digitalisierungsprogramm 
der ersten Runde war schon gut. 

Minimalisierung der Bürokratisierung. Das geht in die Richtung. Das Förderprogramm 
wurde verschlankt. Das ist sicherlich immer zu begrüßen. 

Auf die Novellierung des ISG-Gesetzes möchte ich gleich noch im Zusammenhang mit 
den Fragen von Herrn Paul eingehen. 

Leerstände. Hierzu wurde schon viel gesagt. Es ist uns allen klar, dass sich die Innen-
städte verändern werden. Dafür gibt es zwei Treiber: Den grundsätzlichen Struktur-
wandel mit dem Onlinehandel im Fokus und darüber hinaus natürlich die Coronapan-
demie. Es wird andere Städte mit einem neuen Mix geben. Wir werden wieder neue 
Nutzungen haben. Das Wohnen wurde bereits erwähnt, das halte ich für wichtig. 

Bildung. Wir brauchen einen Erlebnisraum mit Markthallen, Urban Farming und Hand-
werk. Ein paar Themen haben wir schon angesprochen. Wir brauchen das Event, denn 
das zeichnet die Kommune im Gegensatz zum Internet aus. Da kann man über den 
Tellerrand schauen und abgucken. Man kann individuelle Rahmenbedingungen nut-
zen und seine Stadt so qualifizieren. Das ist nicht die Lösung, aber zumindest die Be-
schreibung, wie es aussehen sollte. 

Zu Herrn Becker: Wo sehen Sie Probleme beim digitalen Leerstandsmanagement? – 
Digitales Leerstandsmanagement geht. Das machen manche Kommunen, aber es gibt 
drei Probleme: Es ist sehr teuer und sehr pflegeintensiv. Das ist meines Erachtens das 
größte Problem, denn es muss aktuell gehalten werden. Wenn sie kein aktuelles digi-
tales Leerstandsystem haben, dies aber teuer und unter Personaleinsatz pflegen, 
dann hat man nichts gewonnen. Ob eine Landeslösung die richtige ist, sei auch einmal 
dahingestellt. Wir haben individuelle Lagen in den einzelnen Kommunen und ich weiß 
nicht, ob jeder mitspielen würde bzw. ob man jeden dafür begeistern kann. Das ist 
grundsätzlich eine gute Sache, aber vielleicht lieber auf der kommunalen Ebene. 
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Zu den Fragen von Herrn Paul. ISG-Gesetz: Ja, wir waren in der Arbeitsrunde beteiligt, 
die Herr Amaya gerade genannt hat. Diese ist zu dem Ergebnis gekommen, dass es 
keine grundsätzliche Änderung geben muss. Einige Anpassungen sind sicherlich nö-
tig, aber wir halten dieses Instrument für sehr effizient, wirksam und – gerade in Zeiten 
wie diesen – für notwendig, um den bisherigen Zusammenschlüssen wie den Klassi-
kern Werbe- und Interessengemeinschaften unter die Arme zu greifen und um auf an-
derer Ebene noch einmal verstärkend die Quartiersentwicklung voranzutreiben, und 
zwar mit der ganz wichtigen Gruppe der Eigentümer. Diese prägen die Stadtentwick-
lung nämlich ganz wesentlich. Deswegen gilt es, in Form einer Kampagne dafür zu 
werben – sowohl bei den Kommunen als auch bei den Eigentümern. Das ist, wenn ich 
es richtig verstanden habe, auch angedacht. 

Das andere Thema ist das Fördern. Die ISGs wurden jetzt noch einmal explizit in den 
dritten Förderaufruf des Bauministeriums aufgenommen. Das ist eine gute Sache. Wir 
merken, dass das ankommt. Wir begleiten Prozesse, weil Engagement dahintersteckt, 
das nicht so nebenbei eine ISG aufbauen kann. Da braucht es Unterstützung von ex-
ternen Büros und Experten, die das schon einmal getan haben und mithelfen, die Klin-
ken zu putzen. Deshalb ist das wichtig. 

Zum Thema „Kompetenzzentrum Urbane Logistik“: Ja, das ist ein guter Ansatz, um 
genau die Themen zu diskutieren, die gerade bereits angesprochen wurden: City-
Hubs, Micro-Hubs, Bündelung von Lieferverkehren und ausgehenden Verkehren. Das 
ist ja – wie Herr Dr. Achten erklärte – ein wichtiges Thema. Für uns ist wichtig, dass 
alle mit am Tisch sitzen. Das heißt, dass neben der Wissenschaft auch die Wirtschaft 
in Form des Handels und natürlich der Logistik mit am Tisch sitzt. Sie haben schon 
das LogistikCluster NRW. Das bietet sicherlich Ansatzpunkte. 

Dann habe ich noch eine Frage von Herrn Remmel: Wie kann man neue Schlüsselim-
mobilien aufwerten? – Ich glaube, Herr Dr. Achten hat dazu schon viel gesagt. Es muss 
um innovative Nutzungen gehen. Wir müssen neu denken. Die Instrumente dafür wur-
den gerade schon angesprochen. Wir müssen es auf jeden Fall anpacken und nicht 
immer in jedes leere Warenhaus eins zu eins das neue Warenhaus denken, sondern 
tatsächlich auch über gemischte Nutzung wie urbane Produktion nachdenken. Warum 
nicht im Erdgeschoss die Logistikanbindungen, dann den Handel und vielleicht Dienst-
leistungen und oben drauf ein offenes, vernünftiges Wohnen. Gerade vor dem Hinter-
grund des Wohnungsdrucks kommen die Innenstadtquartiere dort in eine neue Rolle. 

Dann habe ich noch die Fragen von Herrn Tritschler zum Individualverkehr. Da bin ich 
ganz bei Herrn Dr. Achten. Erreichbarkeit für alle ist auch das Credo der IHKs in NRW 
– wohlwissend, dass eine Verkehrswende ansteht, aber die Reihenfolge der Maßnah-
men ist entscheidend. Wir haben in Düsseldorf gesehen, was passiert, wenn man B 
vor A macht. Dann hat man eine Umweltspur, die den Stau auf den Autobahnzubringer 
verlagert. Ökologisch ist da wenig gewonnen. Es ist richtig, dass wir im interregionalen 
und interkommunalen Austausch Park-and-ride-Konzepte etablieren. Wir müssen den 
ÖPNV stärken, die Taktung erhöhen und Preiskonzepte überdenken. Verkehrsver-
bünde sind dabei mit im Spiel. All das muss vorher gedacht werden, bevor die sicher-
lich wichtige Frage, wie wir mit der Verkehrswende umgehen, auf der Ebene behandelt 
wird, auf der wir es jetzt fälschlicherweise in der falschen Reihenfolge getan haben. 
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Der Onlinehandel hat zugenommen. Ja, die Gewöhnungseffekte hat Herr Dr. Achten 
ausführlich beschrieben. Da habe ich nichts zu ergänzen. Die Hybridlösungen, das 
haben wir gerade von Herrn Dr. Achten gehört, sind ein guter Weg, um solchen pan-
demischen Lagen aber auch dem grundsätzlichen Einkaufsverhalten zu entgegnen, 
um den Käufer wieder zu gewinnen und um zu zeigen: Bei uns geht beides. Du kannst 
uns auf mehreren Kanälen erreichen. Vielleicht nicht nur zum Einkaufen, sondern auch 
zum Kommunizieren. – Das haben wir während der Pandemie auch gelernt. Ganz viele 
Händler haben sich in Sachen Social Media qualifiziert, weil sie sonst gar keinen Kon-
takt mehr zum Kunden hatten. All diese Dinge, die den Handel digitalisieren, sind ganz 
wichtig. Da gibt es den Handel, der letztlich eigenverantwortlich ist – da brauchen wir 
nicht drum herum reden –, aber wir haben gesehen, wie gut ein Katalysator in Form 
eines solchen Förderprogramms des Wirtschaftsministeriums wirken kann. Wenn man 
das weiterdenkt, ist das gut. Ich hoffe, ich bin jetzt durch. 

Amt. Vorsitzender Johannes Remmel: Schönen Dank, Herr Schulte. Ein kleiner Hin-
weis zwischendrin. Sie wissen, dass im Plenarsaal weder Speisen noch Getränke er-
laubt sind, aber hinter der Wand hier stehen Getränke. Das ist nicht nur für Abgeord-
nete und Mitarbeiter. Bitte bedienen Sie sich. 

Dann ist jetzt Herr Heidmeier dran. 

Matthias Heidmeier (Westdeutscher Handwerkskammertag e. V.): Auch von mir 
ein ganz herzliches Dankeschön, dass wir die Gelegenheit bekommen, Herr Vorsit-
zender, unsere Position hier darzustellen.  

Es ist nicht selbstverständlich, dass das Handwerk bei den Themen der Innenstadt-
entwicklung mit am Tisch sitzt. Das beobachten wir immer wieder regional und auf 
verschiedenen Ebenen. Dafür werben wir natürlich – vor allen Dingen, weil wir davon 
ausgehen, dass ca. 10% unserer Handwerksbetriebe in Innenstadtlagen zu finden 
sind. Bei 190.000 Betrieben in Nordrhein-Westfalen sind das also rund 20.000 Be-
triebe, die wir in Innenstadtlagen verorten. Diese sind sehr arbeitsplatzrelevant und 
haben uns in der Krise jetzt auch sehr beschäftigt. Weil uns das so wichtig ist, bin ich 
nicht allein hier. Thomas Harten von der Handwerkskammer Münster, der das Thema 
seit vielen Jahren bearbeitet, würde auch eine der drei uns gestellten Fragen beant-
worten, wenn das möglich ist. 

Das erste Thema ist die Digitalisierung. Dazu hatte die SPD-Fraktion gefragt. Das be-
schäftigt uns natürlich auch sehr. Ich möchte mich auf zwei Punkte beschränken, die 
in der Weise noch nicht genannt worden sind. Wir sehen, dass Digitalisierung als Auf-
gabe der Handwerkskammer im Sinne der Beratung der Betriebe von immer größerer 
Bedeutung ist. Wir sind in den Bereichen Beratung und Schulung in Nordrhein-West-
falen gut aufgestellt.  

Wir sehen noch eine Lücke im Bereich der Förderung von kleinen Betrieben im Bereich 
der Digitalisierung. Das von Herrn Schulte angesprochene Programm ist richtig und 
gut – auch gewesen. Wir sehen hier aber Bedarf und wissen das durch ganz aktuelle 
Studien bestätigt, die aufzeigen: Die Investitionskosten im Bereich der Digitalisierung 
sind für die ganz kleinen Betriebe eigentlich das größte Hemmnis. Wir müssen eine 
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aktivierende Rolle einnehmen und die Betriebe zum Teil an die Hand nehmen. Wenn 
Sie auf die Gewerke schauen, die sich in Innenstadtlagen befinden, dann erschließt 
sich das auch: Bäcker, Fleischer, Maßschneider, Schuhmanufakturen oder Tischler. 
Die alle müssen bei der Digitalisierung noch ein Stück weit mitgenommen werden, 
wenn sie in den Innenstadtlagen bleiben sollen. 

Eine spannende Entwicklung haben wir im Bereich des Handwerks in der Bildung von 
sogenannten Handwerker-Hubs oder Handwerks-Hubs, wo sich verschiedene Ge-
werke – auch in Innenstadtlagen – zusammentun, um voneinander zu lernen. Das ist 
im besten Fall digital und kollaborativ. Da gibt es einige Bemühungen. Selbst in Düs-
seldorf wird so etwas gerade gemacht. Wir setzen auf diese spannende Entwicklung, 
denn das könnte die Innenstädte deutlich bereichern – Stichwort: Handwerker-Hubs. 
Das muss auf jeden Fall mit auf den Schirm genommen werden. 

Das Thema „Mobilität“ kam von Ihnen. Wir schauen intensiv auf die Mobilität, weil wir 
immer öfter die Beschwerde haben, dass Handwerker, die ihre Arbeit verrichten müs-
sen, keinen Parkplatz finden und ein Knöllchen bekommen. Ich komme gerade aus 
einer Diskussion mit dem Präsidenten einer Handwerkskammer, der beschrieben hat, 
dass diese Knöllchen dann nicht absetzbar sind. Aber das ist ein anderes Thema. 

Wie Handwerk seine Kunden in der Innenstadt erreicht, ist ein großes Problem. Wie 
können Handwerksverkehre mitbedacht werden? – Denn ein Handwerkerfahrzeug ist 
auch nicht gleichzeitig Büro und Werkstatt. Es ist unverzichtbar. Deswegen werben wir 
dafür, handwerkliche Verkehre zu bedenken. Ich kann Herrn Achten nur beipflichten: 
Auch für unsere Betriebe ist der motorisierte Individualverkehr derzeit noch nicht weg-
zudenken. Dem schließen wir uns in jedem Fall an. Wir werben ebenso dafür – das 
haben Sie gerade schon erläutert –, dass Handwerker mitbedacht werden. Da gibt es 
bereits viele erfolgreiche Projekte vor Ort mit Handwerker Parkausweisen oder ähnli-
chem, sodass die Handwerker die Möglichkeit haben, ihre Arbeit vor Ort zu verrichten.  

Mit Blick auf die kommunalen Handlungsmöglichkeiten würde ich Herrn Harten das 
Wort geben. 

Amt. Vorsitzender Johannes Remmel (GRÜNE): Schönen Dank. Dann jetzt Herr 
Harten zum zweiten Mal. 

Thomas Harten (Westdeutscher Handwerkskammertag e. V.): Herr Remmel! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Ich würde das gerne noch hinsichtlich der Hand-
lungsoptionen der Kommunen ergänzen. Diese Frage hatten Sie, Herr Remmel, uns 
gestellt. Ich möchte das gar nicht im Einzelnen darstellen, aber wir sehen die Kommu-
nen dort natürlich in einer zentralen Rolle, aber auch in einer zentralen Herausforde-
rung. 

Denn wir haben immer mehr Akteure, die vor Ort in diesen Zentren unterwegs sind, mit 
immer unterschiedlicheren Interessenlagen. Auf der einen Seite gibt es öffentliche Kas-
sen, die nicht prall gefüllt sind, auf der anderen Seite gibt es aber auch Privatinteressen. 
Insgesamt geht es darum, diese privaten Interessen – insbesondere der Gewerbetreiben-
den, aber auch der ganzen Stadtgesellschaft – mit dem immer intensiveren Handeln 
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der kommunalen Seite zusammenzubringen. Das ist eine riesige Aufgabe und sollte 
in jeder Kommune programmatisch stärker zusammengefasst werden. Es muss ei-
gentlich in jeder Kommune einen Stärkungspakt für die Zentren geben, um deutlich zu 
machen, dass es dort einen umfassenden Handlungsbedarf gibt. Dieser ist sehr res-
sourcenintensiv. Da geht es darum, die Kommunen mit den entsprechenden Mitteln 
auszustatten, damit dieser Prozess kontinuierlich und nicht nur von Förderprogramm 
zu Förderprogramm geleistet werden kann. 

Uns als Handwerk geht es vor allen Dingen um das Thema „urbane Produktion“. Wir 
sind immer erstaunt, dass das ein so neuer Begriff ist. Im Handwerk ist das eigentlich 
eine traditionelle Situation. Die Städte sind entstanden, weil es dort urbane Produktion 
gab. Unser Problem ist eher, dass wir verdrängt werden – leider häufig von denjenigen, 
die dort eine höhere Wertschöpfung haben, aber leider häufig auch von Wohnnutzun-
gen. Wir brauchen Wohnnutzung in den Innenstädten, um sie attraktiv zu machen. Das 
ist kein Reden gegen Wohnnutzung, sondern ein Reden dafür, dass wir dafür Sorge 
tragen müssen, dass es nicht zu Verdrängungsprozessen kommt. Am Ende ist es die 
urbane Produktion, die als Erstes verdrängt wird. 

Es geht auch darum, Planungsinstrumente einzusetzen. In den letzten Jahren stand 
dort das Planungsinstrument des urbanen Gebietes im Mittelpunkt. Wir haben gerade 
durch die TU München eine bundesweite Untersuchung machen lassen, dass diese 
urbanen Gebiete nur zu einem ganz kleinen Teil dazu beigetragen haben, urbane Pro-
duktion wieder in die Städte hereinzubringen. Sie haben vielfach wieder zu einer Ma-
ximierung von Wohnnutzung und sogar auch zu Verdrängungen geführt. Gerade an 
dem Punkt – das möchte ich nur als ein Beispiel nennen – haben die Kommunen er-
hebliche Gestaltungsfreiheit bei der Ausformung dieser urbanen Gebiete. Das muss 
genutzt werden. Da muss auch gesetzgeberisch etwas getan werden. Das ist beson-
ders im Antrag der Grünen deutlich geworden. Aber das sind nur einige wenige Aus-
flüsse. Wir brauchen einen umfassenden Aktionsrahmen mit der entsprechenden pro-
grammatischen Ausrichtung. So viel dazu. 

Amt. Vorsitzender Johannes Remmel: Schönen Dank, Herr Harten. Jetzt ist Herr 
Denstorff dran. 

Robin Denstorff (Netzwerk Innenstadt NRW): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Auch ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung 
und die Möglichkeit, hier die Perspektive als Vorsitzender des Netzwerks Innenstadt 
NRW einzubringen, das mittlerweile über 160 Mitglieder hat. Das überlagert sich sicher 
auch mit der Alltagsperspektive des Stadtbaurates der Stadt Münster. Bei der Bewer-
tung der Fragestellungen, die heute auf dem Tisch liegen, kann ich mich davon nicht 
ganz frei machen. 

Noch etwas Allgemeineres vorweg. Corona hat das Thema Innenstadt sehr stark in 
den Fokus gerückt. Die Frage, ob Corona wesentliche Rahmenbedingungen verändert 
hat oder ein Stück weit das Brennglas darauf war, was wir alle schon haben kommen 
sehen, uns aber nicht mit der nötigen Sorgfalt der Fragestellung gewidmet haben, das 
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möchte ich hier nicht diskutieren, aber es zumindest mit in die Runde geben und in die 
weitere Debatte einspeisen. 

Ich glaube, dass wir einen Paradigmenwechsel haben und den auch brauchen: Weg 
von der jahrzehntelangen Optimierung der Handelsfunktion von Innen- und Altstädten 
hin zu mehr Vielfalt und mehr Alltagsrelevanz unserer Innenstädte. Die haben durch 
die Prozesse gelitten, die über Jahrzehnte gelaufen sind. Wir haben wahrscheinlich 
eine – hoffentlich nicht ähnlich lange Zeit – lange Zeit vor uns, um diesen Strukturwan-
del zu gestalten. Insofern bin ich der Überzeugung, dass die bisher gestarteten Initia-
tiven genau richtig waren. Wir müssen jetzt aber aus dem Kriseninterventionsmodus 
herauskommen und rein in die strukturell integrierten Fragen und somit Planbarkeit für 
die Städte und Gemeinden schaffen, damit solche Prozesse mit der notwendigen 
Wucht organisiert und aufgegleist werden können. Denn nur so können entsprechende 
Veränderungsprozesse tatsächlich möglich werden. 

Was wir dabei auch brauchen, ist ein Wertemaßstab. Wir haben die Leipzig-Charta, 
die aber letzten Endes von denen geschrieben wurde, für die sie auch bestimmt war, 
nämlich für Stadtplaner. Die haben eine Sprache, die nicht unbedingt Menschen mit-
nimmt, die mit diesem Sprachgebrauch nicht regelmäßig konfrontiert sind. Insofern ist 
es Aufgabe der Landespolitik, die Wertmaßstäbe für eine Innenstadt der Zukunft in 
den Vordergrund zu rücken, damit ein Konsens besteht, der sich als gemeinsamer 
Wertemaßstab festlegt. Wir brauchen Wertemaßstäbe, um auch einzelne Fragen be-
urteilen zu können. 

Was sind die Leitthemen von Innenstadt? – Nach meiner Wahrnehmung werden das 
die Themen Vielfalt und Altersrelevanz sein. Wenn wir mit diesen Themen weiterkom-
men, dann bringt es nichts, Innenstadtentwicklungsprozesse der letzten Jahrzehnte zu 
wiederholen, die sich vielleicht sehr stark auf den öffentlichen Raum und auf die für die 
Handelsnutzung relevanten Themen fokussieren, sondern wir müssen die Akteursver-
netzung viel stärker vorantreiben. Denn die – in Anführungsstrichen – Schlacht wird in 
den Häusern gewonnen. 

Am Ende des Tages geht es um die Nutzung, die in den Gebäuden passiert, und letz-
ten Endes um das, was Stadt ausmacht: Das osmotische im öffentlichen Raum, was 
die Nutzung zwischen den Gebäuden miteinander vernetzt. Dazu muss der öffentliche 
Raum in der Lage sein. Insofern brauchen wir andere Prozesse. Deswegen begrüße 
ich in beiden Anträgen außerordentlich, dass die Frage, wie man Innenstadt-Akteurs-
landschaften organisiert, zu einem Leitmotiv gemacht wird und die Frage damit ver-
knüpft wird, mit welchen Ressourcen das Ganze versehen wird. Akteurslandschaften 
– das wissen Sie so gut wie wir als Experten – bekommt man nur organisiert, wenn sie 
konstant sind und es eben keine Sprintdisziplin ist, sondern eine dauerhafte Notwen-
digkeit. Genau diese Vernetzung ist als Wert in den Städten an sich anzusehen. 

Wir müssen immer die Frage ansetzen: Warum kommen eigentlich Menschen in die In-
nenstädte? – Da sind Alltagsfunktionen und viele Themen sind vorhin genannt worden. 
Es ist aber auch einfach in unserer DNA zugrunde gelegt. Denn Menschen wollen Men-
schen treffen. Das ist die Zukunft der Innenstädte. Das ist die große Chance, sich von der 
Digitalisierung dieser Themen abzugrenzen, Lokalität auf allen Ebenen wieder als Werte-
maßstab zu integrieren und das auch zum Gegenstand von Bewertungsmaßstäben bei 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 26 - APr 17/1632 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen  12.11.2021 
134. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Förderkulissen zu machen. Denn ohne die Lokalität, ohne die Glaubwürdigkeit vor Ort, 
ohne – idealerweise – das Veräußern von Waren vor Ort – die Märkte haben es vorge-
macht und sind immer noch wunderbare Orte, wo sie funktionieren – ist das zentral. 

Ich komme zu den Fragen – zunächst zu den Fragen der CDU-Fraktion: Bewertung 
der Landesinitiative. Es ist großartig, was in der Kürze der Zeit und mit dem Pragma-
tismus gelungen ist, aufzulegen. Das kann ich von allen Kommunen, die im Netzwerk 
vertreten sind, rückkoppeln. Das wird nun deutschlandweit von vielen anderen Städten 
und Gemeinden in anderen Bundesländern durchaus neidisch betrachtet. Das wissen 
wir aus der Vernetzung über die entsprechenden Gremien im Städtetag. Es war genau 
der richtige Weg, so pragmatisch heranzugehen und Förderanträge auf kurzem Wege 
zu genehmigen sowie eine klare Perspektive zu geben. 

Die Frage der Bauordnung ist sicherlich differenziert zu beantworten, weil wir den Blick 
auch auf das Bauplanungsrecht und nicht nur auf das Bauordnungsrecht richten müs-
sen, wenn wir über Innenstadtentwicklungsprozesse und über die Vernetzung mit an-
deren normierten Themen sprechen. 

Ich möchte ein Beispiel benennen: Wir haben ein durchaus gut funktionierendes itali-
enisches Restaurant in Münster, das seine Außengastronomie nicht mehr betreiben 
kann, weil in der Nähe ein reines Wohngebiet ist und die TA Lärm entsprechende 
Lärmschutzanforderungen definiert. Dieser kleine Biergarten – das sind nur ein paar 
Tische und keine Partymeile – musste geschlossen werden, weil es diese Vorgaben 
gibt. Da sind weder das Bauplanungsrecht noch das Bauordnungsrecht der limitie-
rende Faktor, sondern letzten Endes die lärmtechnischen Vorschriften, die zu Teilen 
nicht aus diesem Jahrhundert stammen und dringend einer Novellierung bedürfen. Ich 
kann nur sagen: Alle guten Initiativen sind nicht an der Willigkeit der Kommunen und 
auch nicht an der Bauordnung gescheitert. 

Es ist konkret nach den Maßnahmen des Antrags der CDU-Fraktion gefragt worden. 
Das will ich nicht im Einzelnen durchgehen, da es auch schon vielfach benannt worden 
ist. Ich glaube, dass das Thema „urbane Logistik“ in einem anderen Raumbezug dis-
kutiert werden sollte. Das reduziert sich nicht rein auf die Alt- oder klassischen Innen-
städte, sondern bezieht sich auf den urbanen Raum. Das betrifft alles, was mit Liefer-
diensten zu tun hat. Die verkehrsstörenden Wirkungen von Lieferservices sind The-
men, die man in einem anderen Raummaßstab bewerten muss. Ich kann in dem Fall 
nur aus den Erfahrungen in Münster berichten. Es funktioniert sehr gut, Sachen auf 
das Fahrrad zu verlagern. Da haben wir es in Münster aber vielleicht auch etwas leich-
ter. Lieferdienste und auch Kundenlieferservices von Innenstadtgeschäften zu den 
Kundinnen und Kunden funktioniert sehr gut mit dem Fahrrad – durchaus auch mit 
Lastenrädern. Die stören das Gefüge in der Innenstadt nicht. 

Mehrfach ist die Frage nach dem Leerstandsmanagement aufgegriffen worden. Das 
würde ich gerne an dieser Stelle beantworten. Leerstandsmanagement ist wichtig, 
aber es gibt zwei Punkte, die man dabei – neben der Ressourcenfrage – berücksich-
tigen muss. Das erste ist: Ein Leerstandsmanagement bringt Ihnen nur dann etwas, 
wenn Sie wissen, wo Sie hinwollen. Die zentrale Frage, die mindestens parallel mit 
einem Leerstandsmanagement entwickelt werden muss, ist: Was soll dahin, wenn 
Leerstand entsteht? – Diese Antwort muss ich haben, wenn der Leerstand da ist, 
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idealerweise sogar noch davor. Ansonsten habe ich kein Antwortinstrumentarium da-
rauf, was die potenzielle Nachfolgenutzung eines Leerstandes oder eines drohenden 
Leerstandes wäre. Insofern ist das ein zentrales Thema. 

Ich nenne das gerne Zentrenmanagement. Das ist ein Stück weit abgegrenzt vom Ci-
tymanagement, weil es um die Programmierung bzw. Codierung nicht nur einzelner 
Handelslagen, sondern einzelner Teilquartiere oder Mikro-Kieze geht. Man muss also 
eine Antwort darauf haben, was eigentlich die Rolle dieses Teilraumes in der Innen-
stadt ist und welche Nutzungsarten da hingehören. Das ist der eine Punkt. 

Der andere Punkt ist: Ein Leerstandsmanagement funktioniert dann am besten, wenn 
ich die Vernetzung mit den Immobilieneigentümern so organisiert habe, dass ich weiß, 
dass ein Leerstand droht oder ein Leerstand entstehen wird. So können gemeinsame 
Initiativen ergriffen werden, bevor durch Leerstand Trading-Down Prozesse entstehen. 

Auch das kann ich mit einem Beispiel unterlegen. Wir haben direkt nach der ersten 
Coronawelle in Münster sämtliche Eigentümer der Innenstadt eingeladen und haben ein 
Netzwerk mit Wirtschaftsförderung, mit Stadtmarketing und auch – der Begriff ist heute 
noch nicht gefallen – mit der Stadtverwaltung aufgebaut. Mit diesem Netzwerk und mit 
den Kompetenzen der örtlichen Markler haben wir angeboten: Wenn bei euch ein Leer-
stand droht, kommt auf uns zu. Wir sprechen darüber, wir sprechen über Perspektiven 
und über kluge Zwischennutzung, damit gar kein Leerstand sichtbar wird, und vor allem 
eine verantwortungsvolle Nachvermietung, damit diese frühzeitig einsetzen kann. Das 
sollte letzten Endes nicht nur eine Kriseninterventionsmaßnahme sein, sondern eigentlich 
eine dauerhafte Struktur, um Innenstädte vernünftig weiter zu entwickeln. 

Die weitere Frage betraf das Thema: Wo positioniere ich Citymanagement? – Es wäre 
zu sehr reduziert, dies an Wirtschaftsförderung anzudocken. Es sollte jeder Kommune 
selbst überlassen sein, wie sie Innenstadtnetzwerke organisiert. Wichtig ist nur, dass 
sie es tun. Aus der Erfahrung des Netzwerkes kann ich nur sagen: Das passiert regel-
mäßig nicht. Dann gibt es ein Citymanagement, ein Stadtmarketing, eine Wirtschafts-
förderung und ein Stadtplanungsamt. Wenn die sich mal sehen, dann ist das schon 
nicht schlecht. Das Gegenteil muss aber der Fall sein. Tatsächlich konzentriert sich 
das Thema „Kompetenz von Innenstadt“ darauf, das zu organisieren und zu fördern. 
Denn das ist Ressource, das zu vernetzen mit allen privaten Initiativen, den Immobili-
eneigentümern, den Gewerbetreibenden, den Gastronomen und den Einzelhändlern. 
Das hat die Chance, schlagkräftige Strukturen zu schaffen, die die Innenstadt nach 
vorne entwickeln können. 

Stichwort „ISG-Gesetz“ – in aller Kürze: Es war wichtig, dass das Land NRW dieses 
Gesetz eingeführt hat. Die Frage der Weiterentwicklung zu beantworten ist sicherlich 
abendfüllend. Ich glaube aber schon, dass es berechtigt ist, dass Kommunen – da 
spreche ich jetzt einmal behördlich – durchaus auch eine Sonderabgabe erheben kön-
nen, um in dem besonderen Raum der Innenstadt etwas Besonderes machen und 
Immobilieneigentümer in die Pflicht nehmen zu können. Schön wäre es, wenn wir noch 
mehr Möglichkeiten hätten, diejenigen noch stärker in die Prozesse zu integrieren, die 
die Immobilien auch tatsächlich nutzen, und gleichzeitig – das ist auch in den Anträgen 
deutlich geworden – eine noch stärkere Verzahnung mit den kommunalen Initiativen 
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hinzubekommen. Das sind sicherlich teilweise auch spezifische Interessenslagen, 
aber Innenstadt ist immer als Ganzes weiterzuentwickeln. 

Soweit zu den Fragen der CDU-Fraktion im Hinblick auf die Bewertung der Maßnah-
men des Antrags. 

Dann gab es noch die letzte Frage zur baulichen Weiterentwicklung von Erdgeschoss-
flächen und der möglichen Umwandlung von gewerblichen Einheiten. Hierbei möchte 
ich noch einmal auf das Thema soziale Infrastruktur und auf die Lage in kleineren 
Städten zu sprechen kommen. Wenn es in diesen Alt- und Innenstädten wenigstens 
eine relevante Anzahl an sozialen Infrastruktureinrichtungen gibt, dann lohnt sich auch 
ein Bäcker, ein Eiscafé, ein kleines Restaurant und möglicherweise auch ein Lebens-
mitteleinzelhandel. 

Insofern sollten die Kommunen dabei unterstützt werden, stärker wieder soziale Infra-
strukturen wie Bildung oder Kinderbetreuung zurück in die Innen- und Altstädte zu 
bringen. Hier sollten sie bei Förderfragen aber auch bei limitierenden Faktoren unter-
stützt werden, wie zum Beispiel normierte Anforderungen an Kinderspielflächen bei 
Kindertageseinrichtungen. Wenn gegenüber ein Park ist, den man wunderbar errei-
chen kann, dann gibt es die Möglichkeit, auch ohne eine Freifläche eine gute Kinder-
betreuung in Innen- und Altstädten organisieren zu können. 

Zu den Fragen der SPD-Fraktion. Die Frage nach der Umwandlung der Innenstadtini-
tiative in ein dauerhaftes Programm, habe ich, glaube ich, eingangs schon beantwor-
tet. Es ist dringend notwendig, das weiterzudenken und Planbarkeit zu schaffen. Denn 
das, was wir für die Zukunft der Innenstädte zu organisieren haben, ist nicht in zwei 
oder drei Jahren erledigt, sondern braucht eine langfristige Perspektive, um da heran-
zukommen. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt, den wir zumindest kommunal merken, ist: In der heutigen 
Zeit den Mut zu haben, in der Innenstadt mit einer neuen Geschäftsidee zu starten – 
unabhängig davon, ob es im handwerklichen Bereich mit Manufakturideen, im Han-
dels- oder im Gastronomiebereich – und dafür auch noch eine Finanzierung zu be-
kommen, den muss man erstmal haben. Dann muss man auch noch Menschen finden, 
die den Mut haben, einen dabei unterstützen. Insofern wäre es wichtig, eine neue 
Gründungskultur in den Innen- und Altstädten anzuschieben. 

Ich will nicht von einer Sonderwirtschaftszone sprechen – der Fachbegriff ist sicherlich 
nicht der richtige Terminus dafür –, aber wir haben heute viele Themen gehört, die 
genau das notwendig machen, nämlich: Zu schauen, dass es eine besondere Unter-
stützung in der Innenstadt gibt über besondere Befreiungstatbestände auf der einen 
Seite oder besondere finanzielle Unterstützung auf der anderen Seite, um eine neue 
Gründerinnen- und Gründerkultur in den Innenstädten zu etablieren. Wir haben für fast 
alles Gründerzentren – im Technologie- oder auch im Biobereich. In fast jedem kleine-
ren oder größeren Gewerbegebiet einer Mittelstadt gibt es Gründerzentren, aber es 
gibt wenig tatsächlich organisierte Gründerinitiativen in den Innenstädten. Da war die 
Zwischenanmietung gut, aber Zwischennutzung ist nicht das, was sich dauerhaft etab-
liert. Insofern wäre es schön, Gründerkultur als Leitmotiv für die Zukunft der Innen-
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städte aufzugreifen, das zu organisieren und mit einer entsprechenden Vehemenz zu 
unterfüttern. 

Zum Thema „Leerstandsmanagement“ hatte ich schon ausgeführt. Zu den Fragen der 
FDP – Weiterentwicklung des ISG-Gesetzes: Auch hier ist das Thema der Vernetzung 
innerhalb der Innenstadtinitiativen das zentrale Motiv. Das schaffen wir nur, wenn wir 
es gemeinsam so organisieren, dass die Kräfte genutzt werden können und Eigentü-
mer relevant in die Entwicklungsprozesse miteingebunden werden. 

Auch die Antwort auf die Fragen der Grünen-Fraktion im Hinblick auf die Mobilität wäre 
abendfüllend, wenn man das ausgewogen beantworten möchte. Zwei bis drei Aspekte 
sind in der Debatte sicherlich richtig, nämlich eine Differenzierung zwischen der Er-
reichbarkeit auf der einen Seite und den Qualitäten des öffentlichen Raums auf der 
anderen Seite. Wenn man diese beiden Strategien fährt, nämlich: Erreichbarkeit zu 
gewährleisten aber öffentlichen Raum zu qualifiziere – dort, wo in fast allen Alt- und 
Innenstädten Autos stehen, aber besseres Leben möglich wäre –, dann kann man 
auch einen Konsens schaffen, dass ein paar weniger Parkplätze sich für eine wesent-
lich bessere Innenstadtkultur auszahlen würden. Das würde die Innenstadt stärken 
und nicht schwächen. Das muss man gemeinsam machen und an den Alternativen 
arbeiten. 

Das gilt genauso für das Grün in der Stadt. Wir müssen unsere Innen- und Altstädte 
klimaresilienter machen. Wir müssen die Aufenthaltsqualitäten erhöhen. Dazu gehört 
viel mehr grün-blaue Infrastruktur, um das Grau aus der Stadt herauszunehmen und 
die Räume wieder zu Alltagsräumen zu machen, konsumfreie Räume anzubieten so-
wie Bewegung und Mobilität qualitätsvoller zu machen. Dann kann man auch zu Fuß 
gehen. Das sollte noch mehr Aufmerksamkeit erfahren als bisher. 

Bei der Frage nach den Handlungsmöglichkeiten der Kommunen in Sachen Immobi-
lien ist im Grunde genommen schon ein relativ breiter Instrumentenkoffer aufgespannt. 
Das scheitert regelmäßig an Ressourcen – sowohl personeller als auch finanzieller 
Art. Es gibt aber viele Möglichkeiten, da durchaus auch im Immobilienbereich aktiv zu 
werden. Auch Kommunen können sich langfristig Gestaltungsspielräume bewahren, 
indem sie zum Beispiel über Erbpacht Schlüsselgrundstücke nicht dauerhaft aus der 
Hand geben, sondern Gestaltungsmöglichkeiten haben. 

Das waren alle Fragen, die gestellt wurden. Ich hoffe, alles hinreichend beantwortet zu 
haben. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Amt. Vorsitzender Johannes Remmel: Vielen Dank, Herr Denstorff. Nun hat Frau 
Marks das Wort. 

Ute Marks (STADT + HANDEL): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Auch 
ich möchte mich für die Gelegenheit bedanken, hier zu sprechen. Es ist meine Premi-
ere. Ich möchte mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit bedanken. Ich komme aus 
einer Generation, in der man vom Frontalunterricht Abstand genommen hat. Aber ich 
hoffe, Sie halten auch meine Ausführungen noch aus.  
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Ich komme vom Büro STADT + HANDEL. Dem ein oder anderen wird es nicht unbe-
dingt etwas sagen. Wir sind ein Planungsbüro. Wir unterstützen Kommunen bei ihrer 
Arbeit – gerade jetzt auch im Sofortförderprogramm. Ich bin nicht nur für die Grünen-
Themen zuständig, wie meine Ausbildung von vor 100 Jahren vielleicht deutlich ma-
chen kann. 

Neben dem Engagement dort war ich 15 Jahre lang Stadtmarketing Geschäftsführerin 
in einer mittelgroßen Kommune und bin dort auch Landessprecherin der bcsd gewe-
sen, der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland. Ein kleiner Hin-
weis: Im Rahmen des CDU-Antrags wird nach der Gründung eines solchen landes-
weiten Citymanagements gefragt bzw. dafür geworben. Das gibt es sogar auf Bundes-
ebene. Von daher – neben dem Netzwerk Innenstadt – sind die Citymanager und die 
Stadtmarketer gut vernetzt. Es gibt zweimal im Jahr größere Kongresse und sie treffen 
sich immer wieder zum Austausch. Das nur als kleine Information. 

Ich bin Herrn Becker sehr, sehr dankbar, dass er mir eine Frage gestellt hat, die ein 
bisschen den Nebenweg zu den anderen – doch schon sehr vielfältig beantworteten – 
Fragen darstellt und noch einmal die Menschen hereinbringen kann. Herr Denstorff 
hat das schon getan. Ich glaube, ihm wird das bei seiner täglichen Arbeit – übrigens 
mit unserer Bundesvorsitzenden des bcsd Bernadette Spinnen in Münster als Ge-
schäftsführerin Stadtmarketing – auch so gehen, dass die Menschen für uns immer 
ein wichtiges Thema sind. 

Die Frage war, inwieweit die soziale Vielschichtigkeit in den Anträgen Abbildung findet. 
Das ist sehr schwer. Natürlich heißt es überall: Wir wollen breite Zielgruppen in unsere 
Überlegungen mit einbeziehen, aber die soziale Diversität ist manchmal nur sehr 
schwer abzubilden. Unsere Ideen und Konzepte sind teilweise etwas akademisch. 
Wenn wir jeden Tag auf der Straße arbeiten, dann stellen wir fest, dass es doch die 
einzelnen Interessen gibt, die es manchmal etwas schwerer haben, miteinander in Ein-
klang gebracht zu werden. 

Schauen Sie sich Folgendes einmal an: Wir reden viel über den Handelsstandort und 
den ökonomischen Ort der Innenstadt, aber ich kenne wenige Städte, die zum Beispiel 
auch im Rahmen vom Citymanagement Stellen eingerichtet haben, die sich bewusst 
auf migrantische Ökonomie beziehen. Gerade bei diesen Vertretern haben wir große 
Schwierigkeiten, sie in unsere Kommunikationsprozesse miteinzubinden. Das gilt auch 
für andere Bewohner und Teilnehmer am städtischen Leben. Wenn wir so gern den 
dritten Ort bemühen, den wir in Zukunft in den Städten schaffen wollen, dann ist es 
vielleicht etwas romantisch, was wir uns vorstellen, welche Menschen da zukünftig 
zusammentreffen werden. Wir erleben jeden Tag unterschiedliche Auseinanderset-
zungen von Menschen, die aus anderen Kulturkreisen in unsere Städte kommen. Da 
ist es gar nicht so schön, wenn die sich in den Städten aufhalten und es dann Konflikte 
mit denjenigen gibt, die da sonst tätig sind. 

Konflikte sind ein grundsätzliches Problem. Ich als Stadtmarketerin habe es natürlich 
nicht so toll gefunden, dass man überlegt, Wohnen wieder in die Städte zu bringen. 
Was das mit dem Handwerk werden soll, da bin ich dann mal ganz gespannt. Denn 
bei den Tätigkeiten, die man dort macht, wie verschiedene Events und Aktivitäten – 
das wissen Sie auch aus Ihrem eigenen Umfeld sehr genau –, kann es schnell zu 
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Konflikten kommen. Die TA Lärm steht nicht umsonst in vielen Anträgen und ist sicher-
lich ein Punkt, den man dahingehend einmal bearbeiten sollte. 

Mehr Wohnraum, neue Wohnformen und nutzungsvariable Wohnformen sind sicher-
lich auch Themen, die man in die Städte hereinbringen kann. Zu diesem Thema und 
zu vielen anderen auch, die wir heute hier besprochen haben – Herr Denstorff hat mir 
das Wort weggenommen –, habe ich mir ein Wort aufgeschrieben, das heißt: Mut. Ich 
erlebe es in kommunalen Parlamenten, mit denen wir arbeiten, dass der Mut nicht 
vorhanden ist, Dinge neu zu tun. 

Dann scheitern wir häufig an Vorstellungen, an Überlegungen oder an tollen Ideen aus 
fremden Städten, die dort umgesetzt worden sind. Wir rennen alle durch die Gegend, 
loben und preisen die Bürgermeisterin von Paris, aber: Ich kann Ihnen sagen, dass ich 
auf Kongressen unterwegs bin und mit Vertretern von Städten spreche und denen so 
etwas empfehle. Die aber sagen: Damit kann ich nicht nach Hause kommen. Da jagen 
die mich vom Hof. Dieser Situation sind wir vor Ort ausgesetzt. 

Dann komme ich zur zweiten Frage, der Frage nach den Innenstadtoffensiven: Was 
kann man machen? – Ich glaube auch, dass es wichtig ist, professionelle Stellen in 
Innenstädten zu implementieren. Nichtsdestotrotz bin ich stark dafür, keine grundsätz-
liche Alimentierung vorzunehmen, sondern private Investitionen und privates Interesse 
immer noch dazu zu haben. Meine Mama hat mal gesagt: Was nix kost, ist nix wert. – 
Wenn ich die anderen ständig alimentiere, dann verlieren die den Drang, für sich selbst 
zu agieren. 

Förderprogramme sind toll. Auch wir finden das Sofortförderprogramm grundsätzlich 
super. Auch wenn es manchmal Schwierigkeiten gibt, das umzusetzen, so ist doch 
eins passiert – wenn man sich vorstellt, dass das vorher nicht so war, dann ist das 
natürlich dramatisch –: Ich habe den Eindruck, dass sich die kommunalen Vertreter 
zum ersten Mal überhaupt mit den Menschen auseinandergesetzt haben, die in ihren 
Innenstädten Besitz haben und tätig sind. Sie können sich nicht vorstellen, welche 
Detektivarbeit wir an manchen Stellen leisten müssen, um überhaupt herauszufinden, 
wem die Innenstadt gehört. Natürlich macht uns der Datenschutz das Leben nicht ein-
facher, aber an die heranzukommen ist schwer. Wenn Sie, Herr Denstorff, sagen, dass 
Sie alle Eigentümer eingeladen haben, dann ist das toll. Wir machen wirklich akribi-
sche Arbeit, um herauszufinden, wer überhaupt die Akteure der Innenstädte sind. 

So toll die Sofortförderprogramme sind, so sehr muss man dann aber auch hier und 
da Rücksicht auf die kommunalen Prozesse nehmen. Wenn wir die dritte Tranche am 
15. in der Beantragung haben sollen, die Zuteilung dann im Rahmen des Dezembers 
kommt und da zum Beispiel ein Fördermoment enthalten ist, bei dem eine Kraft für die 
Stadt mit 75.000 Euro für zwei Jahre – das heißt: die Stadt muss dazu zahlen – einge-
bracht wird, dann glaube ich, dass kein Kämmerer seinen Haushalt mit einer Möglich-
erweise-Position ausstatten wird, um gegebenenfalls – sollte er eine Förderung be-
kommen – eine Personalstelle darstellen zu können. Das sind kurze Zeitläufe. Die 
Haushalte sind durch. Da macht man nichts mehr. Wenn die Vermietung am 1.1.2022 
stattfinden soll und ich ab Mitte Dezember in meine Kooperation gehen kann, dann 
habe ich auch ein Problem. Solche Abläufe noch einmal rückzukoppeln hat auch mit 
den kommunalen Situationen zu tun. 
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Ich habe in Vorbereitung zu dieser Tagung noch einmal Rücksprache mit Vertretern in 
den Kommunen gehalten. Die sind heillos überlastet. Sie kennen die Personalsituation 
vor Ort. Denen fällt es einfach schwer, bei allem Gutwollen und allem Mögen, Personal 
zu haben, um diese Anträge durchzubringen. Auch wir in den privaten Büros – kann 
ich Ihnen sagen – arbeiten am Limit, weil einfach unfassbar viel Arbeit da ist. Nichts-
destotrotz sind wir dankbar, dass etwas passiert, wir weiterarbeiten und damit die Stadt 
der Zukunft gestalten können. 

Sie haben gefragt, welche Bausteine es möglicherweise für die Zukunft geben kann. 
Da kann ich nur antworten: Ich persönlich hatte in meiner Zeit als Stadtmarketerin ei-
nen ganz tollen Baustein, der hieß: Ab in die Mitte. Der hat vielen Akteuren in der 
Innenstadt – gerade auch den Stadtmarketingorganisationen – ermöglicht, interdiszip-
linäre Projekte und Events zu planen und Reallabore zu schaffen. Wir haben die Re-
allabore schon vor 15 Jahren gemacht. Da hießen die nur noch nicht so. Jetzt ist halt 
ein neues Wort ins Land gekommen. 

Ich habe zum Beispiel in Kleve – die Stadt, in der ich lebe – eine Buslinie eingeführt, 
die es ohne dieses Mittel überhaupt nicht gegeben hätte. Denn man hätte sich gar 
nicht getraut, das anzusetzen. Mit einer Förderung mit Eventcharakter haben wir das 
implementiert und die Linie gibt es immer noch. Ich weiß von vielen Punkten, dass 
man mit einer spielerischen, niederschwelligen Art der Arbeit bestimmte Dinge in Kom-
munen implementieren konnte. Das Projekt gibt es nicht mehr. Wir haben gerade von 
Dr. Achten gehört, dass die Förderer weggefallen sind. Nichtsdestotrotz wäre es für 
mich eine Überlegung, dies noch einmal als eine Möglichkeit mit aufzunehmen, um 
bestimmte Dinge sehr niederschwellig – um den Boost der Politik zu fördern – umzu-
setzen. 

Das führt mich zu dem Thema „Mobilität und öffentliche Räume“. Gerade mit diesen 
Dingen hat man es geschafft, bestimmte Veränderungen im öffentlichen Raum zu er-
zeugen. So hat man zum Beispiel exemplarisch für zwei Wochen Straßen gesperrt und 
Gärten angelegt. Man hat bestimmte Inszenierungen dargestellt, bei denen die Be-
wohner und die Bevölkerung feststellen konnten: Ach, es ist gar nicht so schlimm, 
wenn ich da nicht mehr mit dem Auto durchfahren kann. Es geht auch anders. – So 
wurde einfach mal gezeigt, was überhaupt geht. 

Zur Frage, was man machen kann, um den öffentlichen Raum zu verändern. Wir sind 
in den Städten unterwegs und sprechen mit denen darüber, wie sie ihre versteinerten 
Plätze, Wege und Straßen gerade auch im Hinblick auf den Klimawandel umgestalten 
können. Wenn man dann mit einem Planer redet, so erklärt dieser einem: Das geht 
nicht. Da ist noch eine Veränderungssperre drauf. 15 Jahre kann ich nichts machen. – 
Auch diese Zeitläufe sollten noch einmal überdacht werden. Wir sind so schnell getak-
tet, aber unsere Vorgaben sind manchmal aus den 50er, 60er oder 70er Jahren. Da 
müsste man dringend etwas machen, um überhaupt eine Möglichkeit zu bekommen, 
Veränderungen zu inszenieren. Wir haben dazu ein paar andere Ideen, aber die 
möchte ich jetzt nicht ausführen. 

Zum Thema „Mobilität“: Ich glaube, dass vieles möglich ist, aber: Sie müssen mit den 
Menschen kommunizieren. Das ist ein Fördermoment. Wir haben ganz viele Förder-
projekte – gerade bei so Themen wie Verfügungsfonds –, die sehr stark auf investive 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 33 - APr 17/1632 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen  12.11.2021 
134. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Mittel konzentriert sind. Sie brauchen keine investive Förderung, weil Sie die Men-
schen mitnehmen müssen. Sie müssen kommunizieren. Viele Kommunen haben da 
noch sehr große Schwierigkeiten, Partizipation und Beteiligungsprozesse anzustoßen, 
damit sie den Bürgern auch sagen können, warum sie etwas tun. Sie kennen unsere 
derzeitige öffentliche Situation. Wenn irgendetwas nicht gut läuft, dann steht der Bür-
germeister bei Facebook. Das möchte keiner – auch kein lokaler Politiker. Da ist es 
wichtig, vorbereitend tätig zu werden, um eine Kommunikation aufzubauen. 

Dazu gehört auch: wenn ich gut kommuniziere, dann bekomme ich vielleicht auch eine 
gesetzliche ISG hin. Ich bin ein starker Verfechter der ISG. Ich habe das schon vor 20 
Jahren gemacht und habe damals eine Veranstaltung mit der IHK Duisburg gemacht. 
Da war das noch gar nicht so angesagt. Da gab es noch kein Gesetz. 

Wir haben eine Schwesterfirma in Hamburg, die eine reine BIT-Firma ist und sich mit 
dem Thema beschäftigt. Die Hamburger haben schon lange begriffen, dass es wirklich 
etwas Gutes sein kann. Wir in Nordrhein-Westfalen müssen noch viel stärker schauen, 
wie wir diese Module umsetzen können. Das Quorum ist noch zu hoch – das kann ich 
nur unterstützen – und sicherlich eine Hilfe dabei, das zu implementieren. Niedersach-
sen hat es gerade gemacht. Die haben das Gesetz durch und ordentlich Geld in die 
Hand genommen, um die ersten Schritte für die Kommunen und beteiligten zu unter-
stützen. 

Das im Parforce-Ritt. Ich glaube, ich habe alles. Eins wollte ich noch zu den Knöllchen 
für den Handwerker sagen: In Kleve bekommen die einen Freifahrtschein. Schicken 
Sie die einfach zu uns, dann geht das schon. – Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

Amt. Vorsitzender Johannes Remmel: Guter Hinweis: Knöllchen demnächst nach 
Kleve. Herzlichen Dank für die erste Runde. 

Bevor wir in die zweite Runde einsteigen noch ein Hinweis: Ich habe die von mir avi-
sierten 5 Minuten bei den Sachverständigen gutmütig und großzügig im Sinne des 
Doppelten interpretiert. Für die zweite Runde würde ich mir aber wünschen, dass Sie 
meine Interpretation von 5 Minuten, die bei 2 bis 3 Minuten liegt, akzeptieren. Für die 
Fragesteller*innen heißt das aber auch, die Frage so präzise und knapp zu formulie-
ren, dass es dann auch möglich ist, eine zweite kurze Frage-Antwort-Runde zu starten. 
Wir haben die Zeit, die wir uns vorgenommen haben, jetzt eigentlich schon fast aus-
gefüllt. 

Jochen Ritter (CDU): Danke, Herr Remmel. Guten Tag auch von meiner Seite! Das 
kommt mir entgegen und es ist ja fast jeder Aspekt erwähnt worden. Vielleicht kann 
man es an der ein oder anderen Stelle noch Akzentuieren oder Pointieren. Der Ein-
fachheit halber nehme ich denselben Adressatenkreis wie eben. Ich nehme an, die 
meisten haben es sich gemerkt. Das sind kommunale Spitzenverbände, Architekten-
kammer, VDW, Haus & Grund, Handelsverband, IHK und Netzwerk Innenstadt. 

Zwischen den vorliegenden Anträgen gibt es Gemeinsamkeiten, aber es gibt auch sig-
nifikante Unterschiede. Die würde ich gerne noch grob herausarbeiten wollen. Bei den 
Innovationsklauseln sind wir uns einig. Aber es gibt Unterschiede: Bei dem Antrag der 
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Grünen geht es um ausdifferenzierte Quoten für die Durchmischung mit kleinteiligem 
Gewerbe. Beim Individualverkehr geht es tendenziell sehr zurückhaltend bei Ihnen, 
während bei uns doch eher die Frequenz auf der Besucherseite im Vordergrund steht. 
Zudem präferiert der Antrag der Grünen eine pauschale Konzentration von Einzelhan-
delsstandorten auf die Innenstadt. Da wüsste ich gerne – zugespitzt –, wie Sie das 
bewerten? 

Noch ein kleines Statement zu Resilienz: Als Mitglied des Umweltausschusses inte-
ressiert mich das besonders. Die Landesregierung und auch die regierungstragenden 
Fraktionen haben mit einem Klimaanpassungsgesetz vorgelegt. Wir haben das Mo-
dellprojekt Schwammstadt usw. Jemand meinte eben, … 

Amt. Vorsitzender Johannes Remmel: Herr Ritter, Ihre Frage. 

Jochen Ritter (CDU): Das Instrumentarium dafür liegt eigentlich komplett vor. Sehen 
Sie das auch so? 

Amt. Vorsitzender Johannes Remmel: Herr Becker. 

Andreas Becker (SPD): Herr Vorsitzender, dass die Sachverständigen überzogen 
haben, führt aber auch dazu, dass die ein oder andere Frage, die man noch hat, schon 
beantwortet ist. Von daher kann ich mich auf eine Frage konzentrieren. 

Es geht in die gleiche Richtung wie bei Herrn Ritter. Warum ist eine Nutzungsmischung 
bzw. Multifunktionalität im Sinne einer resilienten Stadt von Bedeutung? Welche Fak-
toren machen Resilienz aus und wie kann man sie in diese Konzepte überführen? – 
Jetzt habe ich in der Hektik vergessen, dass ich die Frage an Frau Marks und an die 
kommunalen Spitzenverbände sowie an die IHK stellen wollte. 

Amt. Vorsitzender Johannes Remmel: Schönen Dank. Hektisch wollen wir nicht wer-
den, sondern in aller Ruhe. Herr Paul. 

Stephen Paul (FDP): Ich beziehe mich auf die Ausführungen des Vorsitzenden sowie 
die interessanten Fragestellungen der Kollegen und möchte ganz viel Zeit für die Be-
antwortung dieser Fragen lassen. Wir haben keine weiteren Fragen mehr. 

Amt. Vorsitzender Johannes Remmel: Schönen Dank. Dann frage ich Herrn Rem-
mel. Der hat auch noch zwei kleine Fragen. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Herrn Achten, Herrn Denstorff und Herrn Lehrmann 
möchte ich fragen – nur kurz angesprochen –: Wo sehen Sie potenziellen gesetzlichen 
Veränderungsbedarf? – Stichworte: ISG, Baunutzungsverordnung, TA Lärm. Aber 
bitte eröffnen Sie keine zweite Anhörung. 
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Die zweite Frage richtet sich an die kommunalen Spitzenverbände. Leerstandskatas-
ter – landesweit, digital, kommunal: In welcher Form? 

Amt. Vorsitzender Johannes Remmel: Herr Tritschler noch. 

Sven Werner Tritschler (AfD): Danke. Ich mache es kurz. Ich bedanke mich für die 
ausführlichen Stellungnahmen in der ersten Runde und habe keine weiteren Fragen. 

Amt. Vorsitzender Johannes Remmel: Schönen Dank. Dann starten wir diesmal an-
dersherum und Frau Marks fängt an. 

Ute Marks (STADT + HANDEL): Ich hatte gerade nur gesagt, dass es schon einen 
Tinder für die Innenstadt in Höhe von 11 Millionen Euro geben soll – vom Bund geför-
dert. Das ist gar nicht die Beantwortung meiner Frage, aber so sind Frauen nun einmal: 
Sie müssen immer alles erzählen, was sie wissen. 

Resilienz. Das passt natürlich zu mir, wunderbar. Der Begriff kommt eigentlich aus der 
Biologie, hat jetzt aber Eingang in viele Themen gefunden. Ich glaube schon, dass wir 
erkannt haben – gerade nach Corona –, dass sich unsere Städte anders aufstellen 
müssen und vielleicht auch sollen oder wollen. Wie das zu machen ist, wird die span-
nende Frage der Zukunft sein. Ich glaube – das sehen wir auch –, dass sich die Mittel- 
und Kleinstädte im Umbau vielleicht leichter tun als die Großstädte. Gehen Sie einmal 
in Köln zu Coronazeiten über die Hohe Straße. Bei uns sagt man so schön: da möchte 
man nicht tot über dem Zaun hängen. Da wird es schwierig sein, eine Resilienz zu 
erzeugen. 

Natürlich hat eine resiliente Stadt verschiedene Angebote. Dazu zählt das, was wir 
jetzt versuchen wollen: Bildung zurückholen und Menschen mit Kindergärten oder 
Schulen. Auch Rathäuser sind in den vergangenen Jahren aus den Städten heraus-
gegangen, weil der Handel so eine Übermacht hatte. Das alles baulich und in den 
Genehmigungen darzustellen – die Kollegen dürfen dazu noch Rede und Antwort ste-
hen, welche gesetzlichen Veränderungen es dafür geben muss –, ist natürlich die 
Frage. 

Wir sind dabei immer Moden unterworfen. Wenn wir jetzt die „Charta zur nachhaltigen 
europäischen Stadt“ haben, dann hat es damals die Charta von Athen gegeben. Die 
hat besagt, dass alles getrennt werden muss. Jetzt schmeißen wir wieder alles zusam-
men, in der Hoffnung, dass es irgendwie funktioniert. Wir hoffen, dass die Menschen 
es mitgehen. 

Wir hoffen ebenso, dass die unterschiedlichen Gewerke so sein werden, dass sie die 
Stadt wieder zu einem Lebensraum und nicht nur zu einem Handelsraum machen. 
Dann kann es gut gehen. Aber ich glaube auch, an dieser Stelle sagen zu können: Es 
wird in diesem ganzen Prozess Gewinner, aber auch Verlierer geben. Wir werden nicht 
jede Stadt so herstellen und so in die Zukunft führen können, dass man sich dort als 
Mensch gerne aufhält und dort gerne lebt, ohne dass es riesengroße Veränderungen 
gibt und viele auch ihr Asset verlieren, das sie einmal in den Städten angesetzt haben. 
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Man muss auf jeden Fall Lernfähigkeit haben, Netzwerke und Wissensnetzwerke 
schaffen, um so etwas wie Resilienz umsetzen zu können. 

Amt. Vorsitzender Johannes Remmel: Schönen Dank. Damit haben Sie die Mess-
latte für die folgenden Redner gelegt. 

Robin Denstorff (Netzwerk Innenstadt NRW): Ich versuche, die Anforderungen gerne 
aufzugreifen. Ich werde keinen synoptischen Vergleich der Anträge versuchen. Ich 
glaube, dass beide Anträge ein Thema unterstreichen. Das würde ich gerne noch ein-
mal aufgreifen. Das ist die dauerhafte Implementierung von Akteursnetzwerken. Es 
lohnt es sich sicher, das vehement weiterzuverfolgen. 

Was für mich in beiden Anträgen erkennbar ist, ist auf der einen Seite – das ist vielleicht 
stärker im CDU-Antrag unterstrichen – noch mehr Agilität und noch mehr unbürokratische 
Lösungen in der Innenstadtentwicklung möglich zu machen und auf der anderen Seite – 
das lese ich ein Stück weit stärker im Antrag der Grünen heraus – eben auch die langfris-
tige Perspektive der Entwicklungsfragen in den Blick zu nehmen. Wenn man das mitei-
nander verzahnen könnte, dann würde das eine gute Kombination ergeben. 

Stichwort Resilienz. Der Erfolgsfaktor Resilienz ist Vielfalt. Das ist letzten Endes Sta-
bilität in den Innenstadtstrukturen. Innenstädte sind nach wie vor – glücklicher Weise 
und werden das zukünftig noch mehr sein – vielfältig nutzungsgemischt: von Kultur 
über soziale Infrastrukturen, über Handel und Gastronomie – auch über Wohnen sowie 
über öffentliche Einrichtungen. Das ist das, was Innenstädte nach wie vor ausmacht. 
Je vielfältiger das aufgebaut ist, desto besser funktioniert das. 

Wir haben in der Pandemie gesehen, dass insbesondere die große Fläche die größte 
Herausforderung hatte. Hier zurück zur Kleinteiligkeit von Handelsflächen ist ein Faktor 
für Resilienz. Die großen Warenhäuser werden uns in den nächsten Jahren garantiert 
noch intensiv beschäftigen. Da fängt es aber nur an, denn es geht weiter bei den gro-
ßen Flächen der Billig-Modeketten. Das sind alles Themen, die nicht unbedingt auf 
Resilienz einzahlen, weil sie eine durchaus hohe Volatilität mit sich bringen. Das sind 
nach meinem Dafürhalten die wesentlichen Resilienzfaktoren, die man für gute Innen-
stadtentwicklung einziehen kann. 

Das Potenzial der gesetzlichen Veränderung. Ich will einen Aspekt dabei herausgrei-
fen, weil ich glaube, dass uns das Bauplanungsrecht eigentlich ausreichend Möglich-
keiten gibt, um Innenstadt zu gestalten. Durch eine Festsetzung im Bebauungsplan 
setzt man nicht Vielfalt oder Attraktivität fest. Der Bebauungsplan und ein Großteil der 
rechtlichen Möglichkeiten, die wir haben, ist restriktives Recht. Es ordnet und schränkt 
ein Stück weit ein. Das ist das Kerninstrumentarium, um das Miteinander mit Regeln 
zu belegen. Insofern braucht es beides. 

Das greife ich auch noch einmal im Hinblick auf die Bauordnung auf: Ich glaube, wir 
brauchen keine weiteren Änderungen der Bauordnung und wir brauchen auch keine 
weiteren Freiheiten des Eigentümers. Wenn die Kommunen vernünftig partnerschaft-
lich mit den Eigentümern kooperieren, dann ist das Bauordnungsrecht dafür völlig aus-
reichend – auch, um schnell zu agieren. 
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Einen Aspekt sollten wir nicht vergessen: Die Baukultur ist ein außerordentlich hohes 
Gut in unseren Innenstädten. Das sollten wir nicht aus dem Blick verlieren. Denn das 
ist der Unterschied zwischen der Beliebigkeit der Gewerbe- und Wohngebiete in un-
seren Städten und Gemeinden und der Besonderheit in unseren Innenstädten. Wenn 
da keine Sorgfalt herrscht und da nicht auch etwas auf den Prüfstand gestellt werden 
darf, wenn es keine Gestaltungsbeiräte gibt, dann werden Innenstädte weiterhin in die 
Beliebigkeit abdriften. Insofern wäre es der falsche Weg, da noch mehr Freiheiten auf-
zumachen. Aber Freiheiten in dem nachbarlichen Miteinander – Stichwort TA Lärm –, 
das wäre ein außerordentlich guter Weg, um mehr Vielfalt und spannendere Nutzung 
in den Innenstädten möglich zu machen. 

Amt. Vorsitzender Johannes Remmel: Schönen Dank. Auch das war im Limit. 
Frage: Herr Heidmeier oder Herr Harten? – Herr Harten. 

Thomas Harten (Westdeutscher Handwerkskammertag e. V): Es war zwar keine 
Frage an uns gestellt, deswegen weiß ich nicht, ob wir das weitergeben sollen. 

Amt. Vorsitzender Johannes Remmel: Dann müssen Sie die 3 Minuten nicht aus-
nutzen, aber Sie können noch sagen, was Sie sagen möchten. 

Thomas Harten (Westdeutscher Handwerkskammertag e. V): Für uns ist auch die 
TA Lärm ein stetiger Punkt der Problematik. Alle Vorstöße – auch in Berlin –, dort aktiv 
zu werden, sind bisher in die Leere gelaufen. Von daher wäre eine sehr konstatierte 
Aktion notwendig, um dieses Problem anzugehen. Insofern wären auch dort ein paar 
Regelungsmechanismen – ich hatte eben schon andere angesprochen – sicherlich 
notwendig, um auch in einer Bundesratsinitiative aktiv zu sein. Das möchte ich gerne 
noch mit auf den Weg geben. 

Amt. Vorsitzender Johannes Remmel: Schönen Dank. Herr Schulte. 

Sven Schulte (IHK NRW): Vielen Dank. Zur Frage von Herrn Ritter. Ich möchte jetzt 
keine dezidierte Aufteilung oder Gegenüberstellung der Anträge vornehmen. Es gibt 
Ansätze, die tatsächlich hochrelevant sind. Hier wurde gerade schon die Kooperation 
genannt. Flexibilität ist ein wesentliches Thema, das beide in gewisser Form aufgreifen – 
Stichwort: Innovationsklausel. 

Unterstützung ist ein wichtiges Thema: einerseits durch Sofortprogramme, anderseits – 
das ist auch gerade schon genannt worden – vielleicht dadurch, Investitionsanreize für 
Investitionen in Innenstädten zu schaffen. Ich glaube, das ist ein gutes Thema. 

Wenn wir uns die Anträge dezidiert anschauen, dann gibt es in einzelnen Punkten im 
Antrag der Grünen Punkte, mit denen wir nicht eins zu eins übereingehen. Das ist 
beispielsweise die Themen „Bodenfonds“ und „Vorkaufsrechte bei Schrottimmobilien“. 
Das ist sicherlich ein Thema, aber da gibt es planungsrechtliche Möglichkeiten, in ge-
wissem Maße einzugreifen. Es darf nicht dazu kommen, dass Immobilien – die vorher 
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definiert werden müssen – dem Markt entzogen oder Eigentumseingriffe vorgenom-
men werden. Das muss man zumindest gut abwägen und genau untersuchen. 

Zur Frage der Resilienz von Herrn Becker. Was macht die Resilienz aus? – Die Resi-
lienz macht aus, dass sie vom Menschen gedacht wird. Der Mensch steht im Fokus, 
und dass der einen Lebensraum vorfindet mit Lebensqualität, der tatsächlich Raum 
zum Leben und Wohnen bietet, der Raum zum Arbeiten bietet, der Raum zum Frei-
heiten nutzen bietet und der letztlich auch Raum des Kommerzes zum Wirtschaften 
und zum Geldverdienen bietet, all das muss irgendwie unter einen Hut passen. Da 
machen Sie ein großes Fass auf. Dazu zählen Schlagworte wie Robustheit und Flexi-
bilität. Gerade in der Pandemie merken wir, dass eingefahrene Strukturen dann ge-
fährlich sind. Man muss an vielen Stellen die notwendige Flexibilität aufbringen wie 
zum Beispiel mit der Innovationsklausel. 

Natürlich spielen dort auch Nachhaltigkeitsaspekte mit rein – sowohl ökonomischer als 
auch ökologischer Art. Wir hatten gerade am Dienstag den IHK-Handelstalk NRW – 
unsere Veranstaltung, die wir eigentlich immer in Präsenz machen- digital. Da ging es 
um Nachhaltigkeit und die Frage, wie nachhaltige Innenstädte eigentlich aussehen. Da 
wurde aus vielen Branchen – nicht nur aus dem Handel – interessant diskutiert, wie 
man dieses Thema angehen will: Von der Transparenz in der Modebranche bis hin zur 
letzten Meile und natürlich auch nachhaltige Stadtgestaltung im ökologischen Sinne, 
zum Beispiel hinsichtlich des Bauens. Da sind viele Schlagworte aufgegriffen worden. 
Weitere Schlagworte kann ich Ihnen in einem Jahr liefern. Laden Sie mich gerne wie-
der ein. Wir machen gerade als IHK Düsseldorf – den Hut habe ich ja eigentlich auf – 
sowie als IHK NRW – für die ich als fachpolitischer Sprecher unterwegs bin – Strate-
gieprozesse zu diesem Thema. Wir sind bei zwei Modellkommunen gerade mitten in 
der Diskussion, wie die resiliente Stadt eigentlich aussieht. – Danke schön. 

Amt. Vorsitzender Johannes Remmel: Schönen Dank, Herr Schulte. Dann Herr Dr. 
Achten. 

Dr. Peter Achten (Handelsverband Nordrhein-Westfalen e. V.): Zur Gegenüberstel-
lung der Anträge mache ich es ganz kurz. Da schließe ich mich voll umfänglich Sven 
Schulte an. 

Zum Thema „Resilienz“ muss man eine zweiseitige Betrachtung anstellen. Wenn man 
Resilienz als Widerstandskraft von Innenstädten für Krisen ansieht, dann muss man 
sich die Nutzerseite anschauen beispielsweise aus dem Bereich Handel. Da wird es 
darauf ankommen, eine mögliche Vielfalt zu erhalten und insbesondere auch die Funk-
tion Nahversorgung in Innenstädten möglich zu machen. TA Lärm spielt da sicherlich 
eine Rolle. 

Zum anderen hat es aber auch die öffentliche Hand teilweise in der Hand, hier einen Bei-
trag zu leisten. Was wir in den 80er- und 90er-Jahren sowie in den letzten Jahren zu 
beobachten hatten, nämlich, dass große kommunale innerstädtische Arbeitgeber aus den 
Innenstädten weggegangen sind, hat natürlich auch dazu geführt, dass Belebungsdefizite 
entstanden sind. Im Punkto Resilienz wird es also wichtig sein, zum Beispiel auch ein 
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Finanzamt wieder in den Innenstädten zu haben. Das sind Arbeitsplätze. Das ist Bewe-
gung. Das sind Kundenverkehre. Das macht eine gewisse Vielfalt und Lebendigkeit aus. 

Zum potenziellen Änderungsbedarf beim ISG-Gesetz, Herr Remmel: Wir könnten uns 
auch durchaus vorstellen, dass man ein Quorum bei 75:25 ansiedelt. Das haben wir 
seinerzeit auch schon so vertreten. Ansonsten spielen eher die flankierenden Dinge in 
der Ausführung und Gestaltung eine Rolle. 

Zum Thema „TA Lärm“ – ich habe es eben an einem praktischen Beispiel erklärt –: Hier 
muss es möglich sein, dass Nutzungskonflikte ausgehalten werden. Denn wir können 
nicht Vielfalt und Lebendigkeit fordern, aber eigentlich nur den Schlaf normieren. 

Zum Thema „Bauordnungen“: Ein Thema kann ich Ihnen nicht ersparen. Das Thema 
Photovoltaik, das wir jetzt in der Landesbauordnung auf Stellplätzen haben. Das haben 
wir zwar gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Das hätten wir nicht gebrauchen können 
bzw. kommt es jetzt darauf an, dass wir bei den Ausführungsbestimmungen noch ein-
mal genauer hinschauen, wie wir auch alternative Gestaltungsmöglichkeiten tatsäch-
lich schaffen können. 

Amt. Vorsitzender Johannes Remmel: Schönen Dank, Herr Dr. Achten. Dann Herr 
Amaya, bitte. 

Erik Uwe Amaya (Haus & Grund Rheinland Westfalen): Sehr geehrter Herr Vorsit-
zender! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Ritter hatte sich in seiner Fra-
gestellung bezüglich der Unterschiede auf drei Punkte konzentriert, insbesondere 
beim Individualverkehr, bei der Durchmischung und bei den Einzelhandelsstandorten. 
Deswegen möchte ich mich dazu äußern. 

Beim Individualverkehr ist es natürlich so, dass die Innenstädte mit allen Verkehrsmit-
teln gleichermaßen erreichbar sein sollten. Das wird im Antrag der Grünen auch klar 
so benannt, also: zu Fuß, mit dem Rad und mit dem Auto. Wir sehen nicht, dass der 
Einzelhandel oder die Innenstädte davon profitieren, wenn man wirklich eine autofreie 
oder autoärmere Innenstadt hätte. Eine komplette Verbannung des motorisierten Indi-
vidualverkehrs sehen wir unbedingt als sinnvoll an. Das ist in vielen Orten durch Be-
seitigung von Parkraum, hohen Parkgebühren und reduzierten Fahrspuren der Fall.  

So wird man den stationären Einzelhandel nicht stärken. Denn – wir haben das gerade 
auch von Herrn Dr. Achten gehört – bereits heute findet immer noch 55% des Liefer-
verkehrs in den Kofferraum statt. Dabei reisen die Kunden mit dem PKW an, um die 
Waren nach Hause zu transportieren. Man kann gut sehen, dass gerade die größeren 
Shopping Malls so attraktiv sind, weil dort alles an Einzelhandel konzentriert ist, aber 
auch, weil es dort Parkplatzmöglichkeiten vorhanden sind – entweder kostenfrei oder 
mit geringen Gebühren. 

Es wurde heute des Öfteren gesagt, dass wir möchten, dass mehr Wohnraum geschaf-
fen wird und Menschen dort leben. Auch die müssen dann von dort aus zu ihren Ar-
beitsstellen fahren können. Im Kölner Stadtanzeiger gab es neulich einen sehr interes-
santen Artikel unter dem Titel: „Stadtteil der Gentrifizierung“. In diesem Artikel wurde 
auch Köln-Ehrenfeld genannt und beschrieben, dass dort durch die ganzen Maßnahmen 
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insbesondere auch die angestammte Bevölkerung dort nicht mehr leben kann, weil es 
solche Einschränkungen wie fehlende Parkplatzmöglichkeiten gibt. 

Deshalb sagen wir ganz klipp und klar: Man sollte alle Verkehrsmittel im Blick haben, 
insbesondere auch mit der Perspektive – das wird bisher noch nicht berücksichtigt –, 
dass sich die Antriebsart der Fahrzeuge deutlich verändern wird im Sinne von E-Mo-
bilität, aber auch – das können wir dann noch weiter denken – im Sinne vom autono-
men Fahren. Das sollte man auch mit im Blick haben. 

Zum Thema „Durchmischung“: Natürlich ist eine Durchmischung sehr sinnvoll. Das 
unterstützen wir. Allerdings sehen wir es nicht als sinnvoll an, wenn man irgendwelche 
Quoten vorschreiben möchte. Wenn es nur einen Eigentümer gäbe, dann könnte man 
das natürlich machen, aber – das habe ich eingangs bereits erwähnt – wir haben eine 
Vielzahl an Eigentümern in den Innenstädten. Da kann es nicht sein, dass erst einmal 
eine behördliche Genehmigung eingeholt werden muss, ob dieses Ladenlokal an den 
potenziellen Mieter vermietet werden darf oder nicht. Deswegen lehnen wir das ab und 
sehen es nicht als sinnvoll an. Man müsste es mit anderen Dingen belegen, wie man 
zu einer vernünftigen Durchmischung kommt. Wir halten es deswegen auch nicht für 
sinnvoll, dass die Baunutzungsverordnung an der Stelle geändert wird. 

Zu den Einzelhandelsstandorten. Natürlich ist es gut, wenn man den Einzelhandel vor 
allen Dingen in den Innenstädten konzentriert, wo es möglich ist. Aber wir haben auch 
unterschiedliche Größen des Einzelhandels. Ein riesengroßes Möbelhaus oder ein Au-
tohaus kann man vielleicht nicht in einer Innenstadt unterbringen. 

Amt. Vorsitzender Johannes Remmel: Herr Amaya, Sie begeben sich in die Gefah-
renzone. 

Erik Uwe Amaya (Haus & Grund Rheinland Westfalen): Wenn Sie noch ein paar 
Sekunden gewartet hätten, dann hätte ich gesagt: Das war es soweit. Ich bedanke 
mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

Amt. Vorsitzender Johannes Remmel: Wunderbar, vielen Dank. Jetzt Herr Niermann. 

Oliver Niermann (Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland 
Westfalen e. V.): Herzlichen Dank. Ich hatte eine Nachfrage von Herrn Ritter zu den 
Unterschieden der beiden Anträge. Aus wohnungswirtschaftlicher Sicht können wir zu 
diesem Thema gar nicht so viel beitragen. Im Zusammenhang mit der Frage der Resi-
lienz und ob Vielfalt Resilienz schaffen kann, können wir uns grundsätzlich dem an-
schließen, was Herr Denstorff schon dazu ausgeführt hat. 

Zu dem Thema „Quoten“: Bei dem Wohnungsbau argumentieren wir immer, dass wir 
Wohnungsbau bedarfsgerecht ausführen wollen. Beim Thema „Wohnen“ arbeiten wir 
recht viel mit regionalen Handlungskonzepten. Ich glaube, dass das immer vor Ort 
funktionieren muss. Deswegen sind feste Quoten für Nutzungen immer schwierig. 
Viele Kollegen haben schon ausgeführt, dass man eher die Flexibilität haben möchte, 
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vor Ort zu schauen, wie man mit bestimmten Situationen oder Funktionen umgeht, die 
dort gebraucht werden. 

Mobilität. Wir merken, dass das Thema „Mobilität“ in der Wohnungswirtschaft sehr 
stark an Bedeutung und Vielfalt zunimmt. Deswegen kann ich gar nicht sagen, dass 
man einem Verkehrsträger den Vorzug geben müsste. Das ist die Erfahrung aus der 
Quartiersentwicklung. Wir merken zumindest, dass die Fragen des städtebaulichen 
Ideals von kurzen Wegen und Mobilitätsmix mehr und mehr Wohnungsunternehmen 
beschäftigen und dass sich die Quoten des motorisierten Individualverkehrs eher um-
verteilen – um es vorsichtig auszudrücken. 

Zum Schluss noch ein Hinweis, da wir so viel über Vielfalt und Nutzungsmischung 
gesprochen haben als Anbieter: Wenn die Wohnfunktion bei dieser ganzen Innenstadt-
entwicklung eine Rolle spielen soll – unsere Mitgliedsunternehmen und Genossen-
schaften in Klein- und Mittelstädten werden häufig angesprochen, ob sie da tätig wer-
den können, weil sie als Investoren und als Bestandhaltendeinvestoren langfristig vor 
Ort sind, man sie kennt und sie vor Ort gut vernetzt sind –, dann müssen zumindest 
die boden- und förderpolitischen Rahmenbedingungen entsprechend ausgestattet 
werden. Um in die Preisdynamik hineinzukommen, die wir in Innenstädten haben, und 
eine Wohnfunktion bezahlbar zu implementieren, muss man diese Bereiche noch ein-
mal anders erschließen. 

Zu den Nutzungskonflikten hat Herr Dr. Achten schon Einiges gesagt. Dem stimmen 
wir durchaus zu. Diese Sachen muss man vernünftig vermitteln und vernünftig mode-
rieren. Da sollte man in der Tat noch einmal hinschauen. 

Amt. Vorsitzender Johannes Remmel: Vielen Dank, Herr Niermann. Jetzt bitte Herr 
Lehrmann. 

Markus Lehrmann (Architektenkammer Nordrhein-Westfalen): Vielen Dank. Herr 
Ritter stellte die Frage, wie sich die zwei Anträge unterscheiden. Ich kann insofern 
antworten, dass aus beiden Anträgen der unabdingbare Wille hervorgeht, sich um die 
Innenstadt und um den Strukturwandel zu kümmern und als Landtagsabgeordnete den 
Weg dafür freizumachen und das zu flankieren, was auf kommunaler Ebene stattfindet. 

Inwiefern sich Nuancen und Details unterscheiden, ist – glaube ich – gar nicht so ent-
scheidend, sondern wichtig ist, dass es ein Commitment und das Engagement bzw. 
die Initiative des Parlaments hier in Nordrhein-Westfalen gibt, sich genau um das zu 
kümmern, was mitteleuropäische Stadt ausmacht, nämlich: Lebendigkeit und Vielfalt. 
Das eint tatsächlich beide Anträge. Das ist das Ziel beider Anträge. Diese Lebendigkeit 
und Vielfalt kommt dadurch zustande, dass es eine Nutzungsmischung in den Innen-
städten gibt. Da besteht die große Frage, was man tun muss, damit diese Nutzungs-
mischung auch zukünftig noch existiert oder wieder hergestellt wird. 

Alle, die sich mit Stadtentwicklung beschäftigen, haben immer Vielfalt gesät, aber in 
weiten Teilen Einzelhandel geerntet. Jetzt gibt es tatsächlich in weiten Teilen auch 
monofunktionale Teile – gerade der Innenstädte –, um die man sich jetzt kümmert. 
Wenn man sich dann die Frage stellt, wie man diesen Aspekt und dieses Ziel der 
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Vielfalt wieder erreichen kann, dann muss man tatsächlich den Blick weiten und mög-
licherweise auch auf bundesgesetzliche Ebenen schauen. 

Damit leite ich zu der Frage der Grünen von Herrn Remmel über: Wir müssen uns mit 
der Baunutzungsverordnung auseinandersetzen. Da gibt es das sogenannte Kernge-
biet. Das macht in vielen Innenstädten Schwierigkeiten, weil sie im Kerngebiet – also 
in den eigentlichen Innenstädten – nicht wohnen dürfen, sondern nur ausnahmsweise. 
Das kommt daher, weil man gesagt hat, dass Gewerbe in den Innenstädten das Woh-
nen stören könnte. Es sind sich inzwischen viele Fachleute einig, dass das gar nicht 
das Problem ist. Der Lärm kommt nicht mehr durch das Gewerbe, sondern durch den 
Verkehr zustande. An der Stelle ist die TA Lärm anzufassen. 

Das ist der zweite Aspekt. Die TA Lärm macht es uns allen, die Planung verantworten 
müssen, schwer. Denn gewerblicher Lärm und Verkehrslärm werden vollkommen an-
ders beurteilt. Das Wohnen wird aber immer als höchstes Schutzgut und somit mi 
höchstem Schutzstatus beurteilt. Wenn es vor dem Fenster laut ist, weil dort Verkehr 
stattfindet, ist das meist nicht so schlimm – so sagt man. Wenn aber ein Gewerbebe-
trieb in der Nähe ist, der vielleicht auch länger als abends um 22 Uhr arbeitet, dann ist 
das plötzlich ein riesiges Drama. Davon muss man weg. Das muss man aufräumen. 

Es ist eine dauerhafte Forderung, dass man den Emissionsschutz an dieser Stelle neu 
ordnet und Wege findet, um Nutzungsmischung möglich zu machen. Diese Nutzungs-
mischung kommt dann zustande, wenn Gewerbe und Wohnen verträglich miteinander 
organisierbar werden. Da ist das Kerngebiet in der Baunutzungsverordnung ein we-
sentlicher Punkt, um den man sich kümmern muss. 

Darüber hinaus muss man sich auf gesetzlicher Ebene um die Fragen kümmern, die 
mit dem Bauordnungsrecht zu tun haben. Auch wir sind der Auffassung, dass man 
jetzt zunächst einmal alle Voraussetzungen geschaffen hat, die das Bauordnungsrecht 
in Nordrhein-Westfalen eröffnet hat. Man muss das aber beobachten und dann gege-
benenfalls überlegen, ob man novelliert. Kurzfristig besteht hier aber kein Handlungs-
bedarf. Die Kommunen sind jetzt in der Lage, das anzuwenden, was ihnen angeboten 
wird. Allerdings müssen sie auch Zeit bekommen, die neuen Spielräume dieser Neu-
regelung erst einmal kennenzulernen. Bauordnungsrechtlich sehen wir hier auf der 
Ebene von Nordrhein-Westfalen keinen Handlungsbedarf. 

Zu der Frage der ISG-Gesetzgebung. Unser Aspekt ist immer, dass wir uns noch ein-
mal Gedanken über das Quorum machen. Hier gibt es möglicherweise Änderungsbe-
darf. Der zweite Vorschlag, den wir immer wieder machen, ist, dass es auch ISGs, die 
keine formalen ISGs sind, sondern sich im Bereich der Anbahnung befinden oder an-
dere Netzwerke sind, auch die Möglichkeit bekommen, in den Genuss der Gesetzge-
bung und der Ordnungsinstrumentarien des ISGs zu kommen, um hier noch breiter 
aufgestellt zu sein. 

All das, was hier diskutiert wird, ist eben – weil es nicht nur in der Hand des Landesparla-
ments liegt – auch eine Frage für die Bundesebene. Wir stehen gerne bereit, dabei zu 
helfen, an der Stelle die Bauministerkonferenz oder den Bundesrat zu nutzen. Das wäre 
unser Appell an die politischen Mandatsträger hier, auf Bundeseben tätig zu werden, um 
insbesondere die gerade von mir genannten, wesentlichen Dinge zu beeinflussen. 
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Amt. Vorsitzender Johannes Remmel: Schönen Dank für Ihren Wortbeitrag. Frau 
Ehlert ist nun dran.  

Cora Ehlert (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): Vielen Dank. Ich 
teile die Antwort mit der Kollegin. Ich darf zunächst zu der Frage des Individualverkehrs 
in den Städten Stellung nehmen. Die Erreichbarkeit der Städte ist das A und O. Das 
bedeutet nicht, dass eine Innenstadt autogerecht oder nur nahmobilitätsaffin sein soll. 
Es geht da sicherlich um einen Mix. Es geht vor allen Dingen – so plädieren die kom-
munalen Spitzenverbände – um eine Chancengleichheit der Verkehrsmittel. Das be-
deutet auch, dass wir die Nahmobilität stärken, weil es jahrzehntelang um eine Stär-
kung des Autoverkehrs ging. Diese Chancengleichheit ist aktuell nicht gegeben. Die 
Kommunen stehen vor einer Verkehrswende, sodass es auch darum gehen muss, die 
Innenstädte entsprechend aufzustellen. 

Damit kommen wir schon zum Thema der Multifunktionalität. Es geht um die Stadt der 
kurzen Wege: Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und auch soziale Aspekte müssen mitei-
nander vereinbar werden. Das spart Ressourcen und ist nachhaltig. 

Zum Leerstandskataster. Da kann ich mich meinen Vorrednern anschließen. Das 
könnte durchaus ressourcenintensiv sein. Aufwand und Nutzen müssen gut gegenei-
nander abgewogen werden. Wenn es um die reine Leerstandsverwaltung geht, dann 
ist mit einem Leerstandskataster nichts gewonnen. Man muss sich die Frage stellen, 
was man daraus macht. 

Amt. Vorsitzender Johannes Remmel: Frau Kohnen. 

Tanja Kohnen (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Vielen Dank. Ich möchte gerne 
kurz auf die Quote eingehen. Da ist schon viel von meinen Vorrednerinnen und Vor-
rednern gesagt worden. Wir sind bei der Einführung einer Quote auch zurückhaltend. 
Denn wir plädieren dafür, Bottom-up-Prozesse vor Ort zu stärken. Wir haben viel über 
die individuellen Gegebenheiten gesprochen, die jede Stadt, jede Innenstadt und jedes 
Stadtteilzentrum vor Ort ausmacht, und dass man hier schauen muss, die Entwicklung 
vor Ort zu stärken, das aber nicht mit Quoten vorgibt. 

Es spielt auch mit in den Bereich der Resilienz, dass wir dadurch starke Strukturen vor 
Ort aufbauen können. Wir haben viel über die Akteursgemeinschaften gesprochen, die 
vor Ort miteinbezogen werden müssen. Auch hier kann man, wenn man über das 
Thema Ansiedlung oder auch kleinteiliges Gewerbe spricht, die Akteursinteressen vor 
Ort mitberücksichtigen, um entlang von Wertschöpfungsketten und produzierenden 
Ketten kluge Ansiedlung zu betreiben. Dafür bedarf es auch Strategien und Handlungs-
konzepten, die von den Kommunen entsprechend ausgearbeitet werden müssen. 

Ich möchte noch auf die Frage zur Schwammstadt eingehen. Kommunen nehmen ver-
stärkt großzügige Ausweisungen von Retentionsflächen vor. Wir haben Parks, Spielplätze 
und Grünanlagen, die dafür genutzt werden. Aber auch hier sagen wir von der kommuna-
len Seite, dass es einen Ausbau von kommunalen Grünflächen für diese Bedarfe geben 
muss, damit bei Starkregen entsprechende Auffangmöglichkeiten und Auffangbecken 
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gegeben sind. Da sind wir im Bereich Niederschlagsmanagement. Auch hier sollte man 
die Kommunen unterstützen, damit sie dieser Aufgabe nachkommen können. 

Amt. Vorsitzender Johannes Remmel: Schönen Dank. – Wir sind am Ende der zwei-
ten Runde. Ich schaue einmal in die Augen der Kolleginnen und Kollegen. Gibt es noch 
etwas, das Ihnen auf der Seele liegt oder im Herzen brennt, das Sie dringend loswer-
den möchten? – Ich sehe keine weiteren Fragen. 

Dann sind wir am Ende der heutigen Anhörung. Ich darf mich ganz herzlich bei den Sach-
verständigen bedanken, die uns mit Ihren schriftlichen Stellungnahmen und heute auch 
mit Ihren mündlichen Beiträgen und Ihrer Expertise zur Verfügung gestanden haben. 

Ich darf mich für die Disziplin – vor allem in der zweiten Runde – bedanken. Ich glaube, 
wir haben vorbildlich alle auf ein Tor gespielt. Das war auch entsprechend erfolgreich 
und kann wiederholt werden. Danke dem Sitzungsdokumentarischen Dienst. Die Mit-
schrift soll Anfang der zweiten Kalenderwoche 2022 – also in der ersten Sitzungswo-
che nach der Weihnachtspause – zur Verfügung gestellt werden. 

Noch der Hinweis zum weiteren Beratungsverfahren: Es wird dann eine Auswertung – 
auch noch in dem mitberatenden Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landespla-
nung – geben. Der federführende Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und 
Wohnen – dieser Ausschuss – wird sich voraussichtlich am 21. Januar 2022 mit der 
Auswertung der beiden Anträge beschäftigen und eventuell darüber abstimmen. 

Eine weitere plenare Befassung ist mit dem Antrag von CDU und FDP nicht geplant. 
Der Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen wird nach Vorlage einer Beschluss-
empfehlung abschließend plenar behandelt werden. 

Damit beende ich die heutige Sitzung, bedanke mich nochmals bei den Expertinnen 
und Experten und darf auf die nächste reguläre Sitzung für den Vorsitzenden hinwei-
sen am 19. November. 

Ich wünsche ein schönes Wochenende, kommen Sie gut nach Hause und – gerade in 
diesen Zeiten – bleiben Sie gesund. 

gez. Johannes Remmel 
Vorsitzender 
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Stand: 12.11.2021

Anhörung von Sachverständigen 
Sitzung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 

Innovationsraum Innenstadt und Einzelhandel im Strukturwandel stärken 
Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP, Drucksache 17/13765 

in Verbindung mit 
Innenstädte – neue Räume für die Zukunft 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 17/14262 

am Freitag, dem 12. November 2021 
13.30 bis maximal 16.30 Uhr, Plenarsaal  

Tableau 

eingeladen Teilnehmer/-innen Stellung-
nahme 

Helmut Dedy 
Städtetag Nordrhein-Westfalen 
Köln 

Tanja Kohnen 

17/4513 

Christof Sommer 
Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfa-
len 
Düsseldorf 

Cora Ehlert 

Dr. Martin Klein 
Landkreistag Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 

nein 

Dipl.-Ing. Ernst Uhing 
Architektenkammer Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 

Markus Lehrmann 17/4499 

Alexander Rychter 
Verband der Wohnungs- und Immobilienwirt-
schaft Rheinland Westfalen e.V. 
Düsseldorf 

Oliver Niermann 17/4503 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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eingeladen Teilnehmer/-innen Stellung-
nahme 

Erik Uwe Amaya 
Haus & Grund Rheinland Westfalen 
Düsseldorf 

Erik Uwe Amaya 17/4505 

Dr. Peter Achten 
Handelsverband Nordrhein-Westfalen e.V. 
Düsseldorf 

Dr. Peter Achten 17/4507 

Dr. Ralf Mittelstädt 
IHK NRW – Die Industrie- und Handelskammern 
in Nordrhein-Westfalen e.V. 
Düsseldorf 

Sven Schulte 17/4502 

Andreas Oehme 
Westdeutscher Handwerkskammertag e.V. 
Düsseldorf 

Matthias Heidmeier 
Thomas Harten 

17/4504 

Robin Denstorff 
Netzwerk Innenstadt NRW 
Münster 

Robin Denstorff 
17/4521 

Dipl.-Biol. Ute Marks 
STADT + HANDEL 
Beckmann und Föhrer Stadplaner PartGmbH 
Dortmund 

Dipl.-Biol. Ute Marks 
17/4524 

ABSAGE   VON   EINGELADENEN   SACHVERSTÄNDIGEN 

Haakon Herbst 
DEHOGA Nordrhein e.V., Neuss 

Staatsrätin Gabriele Nießen 
Freie Hansestadt Bremen, Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Woh-
nungsbau, Bremen 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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