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Heimat braucht Handel – vitale Innenstädte für die Zukunft des Einzelhan-
dels in Nordrhein-Westfalen erhalten, den stationären Handel bei seinem
Weg ins digitale Zeitalter unterstützen

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/6748

Änderungsantrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/6864

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)

Vorsitzender Hans-Willi Körfges begrüßt die Anwesenden, insbesondere die Sach-
verständigen, und bedankt sich für ihre schriftlichen Stellungnahmen. Sodann ent-
schuldigt er den Vorsitzenden des mitberatenden Ausschusses für Digitalisierung und
Innovation, der an der Teilnahme der heutigen Sitzung aus terminlichen Gründen ver-
hindert sei.

(Es folgen organisatorische Hinweise.)

Oliver Kehrl (CDU): Wir hatten vor einigen Monaten in diesem Plenarsaal ein Werk-
stattgespräch zu vitalen Innenstädten und welcher Zusammenhang sich zur Zukunft
des Handels ergibt. Wir halten das für ein sehr wichtiges landespolitisches Thema, das
noch nicht in allen Bereichen und Kommunen dieses Landes angekommen ist. Es gibt
nämlich einen direkten Zusammenhang zwischen den Strukturproblemen des Einzel-
handels und den damit verbundenen Herausforderungen der Städte.

Herr Hedde, Sie haben den Digitalisierungsatlas NRW erstellt und über Handelssze-
narien gesprochen. Wie können wir Leerstände kategorisieren und damit umgehen?
Was ist bei Zwischennutzung und innovativem Besatz zu beachten?

Wie würden Sie den Dialog vor Ort mit Werbegemeinschaften und lokalen Playern
besser organisieren? Was würden Sie dafür empfehlen?

Wie sehen Sie die Bedeutung der zukünftigen Arbeit von Wirtschaftsförderung generell
in den nordrhein-westfälischen Kommunen?

Herr Schulte, würden Sie uns freundlicherweise erläutern, welche Bedeutung die Im-
mobilien- und Standortgemeinschaften für Digitalisierung der Innenstädte haben? Wir
müssen sie von Interessengemeinschaften als Werbegemeinschaften unterscheiden.
Welche gesetzlichen Regelungen und Vereinfachungen brauchen wir, um für die
Städte zu erleichtern und zu optimieren?

Welche Best-Practice-Beispiele aus Nordrhein-Westfalen können Sie für Citygemein-
schaften nennen?
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Im Land bewegt uns derzeit die Vorbereitung des Einzelhandelserlasses. Wir haben
in den letzten Monaten herausdestilliert, dass die Lebensmittelgeschäfte für die Fre-
quenz in den Städten sehr wichtig sind. Möglicherweise können Sie kurz erläutern,
welche Anforderungen Lebensmittelgeschäfte haben, was sie für die Städte tun kön-
nen und welche Anforderungen an den Einzelhandelserlass Sie sehen, damit man die
Anforderungen der großen Lebensmittelketten erfüllen kann.

Herr Dr. Achten, können Sie uns die bestehenden Instrumente erläutern? Ich nenne
konkret die Digitalcoaches, bei denen es sich um eine Landesinitiative handelt, die der
Handelsverband Nordrhein-Westfalen begleitet.

Wir haben versucht, die Ladenöffnungszeiten mit dem Ladenöffnungsgesetz auf Lan-
desebene zu regeln. Können Sie darstellen, in welchem Zusammenhang Sie Laden-
öffnungszeiten im grenznahen Bereich sowie im europäischen Kontext sehen? Gibt es
Harmonisierungsbedarf auf EU-Ebene?

Der stationäre Handel befindet sich in ständigem Wettbewerb mit dem Onlinehandel.
Welche Strukturen und Wettbewerbspositionen hat der stationäre Handel im Vergleich
zum Onlinehandel mit all den Verkehren usw., die er auslöst?

Andreas Becker (SPD): Meine erste Frage geht an Herrn Borgmann, Herrn Volmerig,
die IHK und den Handelsverband. Wir hören aus der Fachwelt, dass das im Antrag
angesprochene Förderprogramm „Zukunft des Handels“ auch im Fördermanagement
versierten Menschen kaum ein Begriff ist. Das erklärt vielleicht auch, dass von 1,8 Mil-
lionen Euro im Jahr 2019 lediglich 223.000 Euro abgerufen worden sind. Dieses Pro-
gramm ist im Haushaltsentwurf der Landesregierung um 390.000 Euro gekürzt wor-
den.

Darüber hinaus wird die Abwicklung von Förderprogrammen als bürokratisch beschrie-
ben, sodass die Teilnahme kleinerer Einzelhändler kaum darstellbar ist. Können Sie
diese Einschätzung teilen? Was braucht es aus Ihrer Sicht, damit die Förderkulissen
bei allen Einzelhändlern ankommen?

Meine zweite Frage geht an Herrn Beckmann, Herrn Volmerig, Herrn Borgmann und
Herrn Heinrichs. Herr Beckmann schreibt in seiner Stellungnahme, dass der Antrag
erheblich zu kurz greift und in seiner Zielrichtung keinen durchschlagenden Erfolg zur
Stärkung vitaler Innenstädte verspricht. Von maßgeblicher Bedeutung dürfte es sein,
den Paradigmenwechsel zu verstehen und die Aktivitäten an den grundlegend neuen
Rahmenbedingungen auszurichten. – Im Weiteren führen Sie noch einige Aspekte
aus.

Herr Beckmann, können Sie uns Ihre Einschätzung und Ihre Schlussfolgerungen für
die konkreten Maßnahmen der Landespolitik näher erläutern? Von den anderen ange-
sprochenen Sachverständigen möchte ich wissen, ob Sie diese Einschätzung teilen
und wie Ihre Schlussfolgerungen sind?

Meine dritte Frage geht an Herrn Borgmann, Herrn Kolle, Herrn Heinrichs, Herrn Vol-
merig sowie eventuell an die kommunalen Spitzenverbände, den Handelsverband und
die IHK. In den Debatten um die Verödung von Innenstädten und den Rückgang des
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Einzelhandels wird auch immer die Sonntagsöffnung angesprochen. Im vorliegenden
Antrag heißt es vielsagend, dass alle Beteiligten die gleichen Spielregeln brauchten,
damit der Handel die beschriebenen Herausforderungen besser bewältigen kann.
Dazu gehörten weniger Bürokratie und die Freiheit, neue Geschäftsmodelle erproben
zu können.

Vonseiten der Landesregierung hat es den Versuch der Neuregelung des Sonntags-
öffnungsrechts gegeben. Die Zahl der gerichtlichen Verfahren zu verkaufsoffenen
Sonntagen ist seit 2017 nach unserer Ansicht nicht großartig gesunken. Wie beurteilen
Sie die aktuelle Situation in Bezug auf die rechtliche Situation der Ladenöffnungsre-
geln?

Stephen Paul (FDP): Herr Junker, Sie haben thematisiert, dass Flächen, die derzeit
für den Einzelhandel genutzt werden, umgewidmet werden müssen; darin ist man sich
weitestgehend einig. Welche insbesondere rechtlichen Hürden gerade im Baurecht
sehen Sie? Was würden Sie vorschlagen, um die Umwidmung und die Umnutzung zu
erleichtern?

Herr Lehrmann, in Ihrer Stellungnahme betonen Sie das Bild der mittelalterlichen
Stadt. Welche Erlebniselemente eines solchen mittelalterlichen Stadtlebens ließen
sich auf die heutige Zeit in zeitgemäßer Weise übertragen? Welchem Bedarf könnte
man mit entsprechenden Angeboten nachkommen?

Herr Hedde, Sie haben davon gesprochen, dass sich die Kommune vorrangig weniger
als Aufsichtsbehörde, sondern auch als Impulsgeber und als Stadtgestalterin sieht.
Wie schneiden nordrhein-westfälische Städte unter diesem Aspekt ab? Gibt es viel-
leicht bereits Beispiele, von denen man landesweit lernen und Erfahrungen übertragen
kann?

Johannes Remmel (GRÜNE): Bevor ich meine Fragen stelle, muss ich meine Verär-
gerung über die Ungleichzeitigkeit zum Ausdruck bringen. Wir beraten einen Antrag
von CDU und FDP, wobei gerade heute die Abgeordneten eine Publikation der Lan-
desregierung zur Landesinitiative „Zukunft. Innenstadt. Nordrhein-Westfalen.“ erhalten
haben. Darin wird anhand vieler Beispiele Innenstadtentwicklung zukunftsgewandt
dargestellt. Ich hätte mir gewünscht, wir hätten das gleichzeitig miteinander beraten
können, denn was darin steht, geht in weiten Teilen über das hinaus, was die Koaliti-
onsfraktionen im Landtag beraten, und deckt sich im Wesentlichen mit den kritischen
Stellungnahmen der Sachverständigen. Es macht jetzt die Schwierigkeit dieser Anhö-
rung aus, dass Sie, wie ich vermute, dieses Dokument nicht kennen. Ich frage Sie
trotzdem.

In Ihren Stellungnahmen wird vielfach darauf hingewiesen, dass die allgemeine Fo-
kussierung auf den Einzelhandel insbesondere den Problemen in den Unter-, Mit-
tel- und Stadtteilzentren nicht gerecht wird, weil hier andere Funktionen entwickelt wer-
den müssen. Welche Möglichkeiten und anderen Funktionen sehen Sie zur Belebung
gerade dieser Zentren? Vor welchen Aufgaben stehen die Stadtentwicklerinnen und
Stadtentwickler sowie die Immobilieneigentümer und die Kommunen? Diese Frage
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richtet sich an Herrn Junker, Herrn Beckmann, die kommunalen Spitzenverbände und
Herrn Heinze.

Meine zweite Frage geht in eine ähnliche Richtung. Die bisherige Städtebauförderung
zielt maßgeblich darauf ab, kommunale Investitionen im öffentlichen Raum zu fördern,
um damit potenzielle Investitionen von Dritten vielleicht zu befördern. Sie erreicht aber
nicht private Immobilieneigentümer, weil sie teilweise zu kleinteilig unterwegs sind. Da-
mit wird aber die Frage aufgeworfen, wie wir die bisherigen Instrumente so weiterent-
wickeln können, dass wir auch die ökonomische Entwicklung außerhalb öffentlicher
Gebäude befördern können, denn es ist ja die eigentliche Zielvorstellung, bestimmte
Zentren wiederzubeleben.

Wie können die bestehenden Instrumente der Städtebauförderung verändert werden,
um die Transformation weg von der alleinigen Zentrierung auf den Einzelhandel in eine
gesamte städtebauliche Förderung zu integrieren? Diese Frage richtet sich an Herrn
Junker, Herrn Beckmann und Herrn Heinze.

Meine dritte Frage zielt auf ein konkretes Beispiel, sodass ich Herrn Heinze direkt an-
sprechen möchte. Wir haben vernommen, dass Sie in Remscheid nach dem zweiten
Kapitel des Baugesetzbuches einen Sanierungsbereich für die Fußgängerzone im
Zentrum erarbeiten. Sie haben einen Einleitungsbeschluss für eine Sanierungssat-
zung erlassen, an der Sie derzeit arbeiten. Können Sie uns erläutern, welche Ziele Sie
damit verfolgen und wo die Chancen dieses Ansatzes vielleicht auch für andere ste-
cken könnten? Vielleicht könnten das auch die kommunalen Spitzenverbände und die
IHK kommentieren.

Roger Beckamp (AfD): Meine erste Frage geht an die Architektenkammer. Mit Blick
auf die Regelungen zur Standortsteuerung beim großflächigen Einzelhandel – Stich-
wort: Einzelhandelserlass – sprechen Sie die Bedeutung dieser Regelungen an. Wie
sollte dieser Erlass unter den veränderten Bedingungen angepasst werden?

Meine zweite Frage geht an Herrn Beckmann. Sie sprechen vom Heimatverlust, weil
viele alte inhabergeführte Geschäfte verloren gehen, wodurch der Bevölkerung ein
großer Teil an Gewohnheit im Einkaufsbereich verloren geht. Sie sprechen von einem
Paradigmenwechsel, der erforderlich sein soll. Welche Akteure sehen Sie? Welche
Maßnahmen wären dafür erforderlich? Sie sagen nichts wirklich über die Konsequen-
zen, weil es so unabsehbar sei.

Meine dritte Frage geht an Herrn Dr. Lange. Sie sprechen vom wachsenden Paketlie-
ferdienst und machen Vorschläge zur geräuscharmen Nachtlogistik und zu Mikrode-
pots. Welche Kosten sehen Sie für die konkrete Umsetzung? Ich habe letztens mitbe-
kommen, dass es jetzt beispielsweise hybride Lkw mit nur einem sehr geringen Akku
gibt, der aber für die letzten 6 bis 10 km reicht. Welche Möglichkeiten gibt es in dieser
Hinsicht noch?
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Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Damit haben alle Fraktionen in der ersten Runde
die Gelegenheit gehabt, Fragen an die Sachverständigen zu richten. Da alle Sachver-
ständigen angesprochen worden sind, darf ich in der Reihenfolge des vor Ihnen lie-
genden Tableaus zunächst Herrn Raphael für die kommunalen Spitzenverbände um
Beantwortung bitten.

Detlef Raphael (Kommunale Spitzenverbände Nordrhein-Westfalen): Herr Becker
hat das Ladenöffnungsgesetz angesprochen, zu dem wir vor drei Jahren eine sehr
intensive Debatte geführt haben. Die kommunalen Spitzenverbände hatten sich in
Übereinstimmung mit dem Handelsverband für ein einstufiges Genehmigungsverfah-
ren ausgesprochen.

Aus dem Anlassbezug ist nun der Sachgrund mit neuen Interpretationsspielräumen
sowohl für die Kommunen als auch für die Gerichte geworden, und zwar trotz der ge-
meinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden entwickelten guten Handreichung.
Gleichwohl haben wir mehr Rechtsunsicherheit als vorher, weil der Anlassbezug mehr
oder weniger gerichtlich geklärt war.

Wir sollten über eine Änderung für mehr Rechtssicherheit gerade für die kleineren
Kommunen diskutieren. Eine Einigung mit den beteiligten Gruppen ist in den Städten
sehr unterschiedlich möglich. Für Dortmund kann ich sagen, dass sie meistens gelingt,
sodass zumindest drei oder vier verkaufsoffene Sonntage und Feiertage möglich sind;
das ist aber nicht in allen Städten der Fall.

Herr Remmel, Sie hatten gefragt, wie wir Innenstadtbelebung schaffen. Dafür brau-
chen wir ein anderes Verständnis des öffentlichen Raums. Wir haben bisher immer auf
den Einzelhandel als Anziehungspunkt für die Innenstadt gehofft, wissen aber, dass
das beileibe nicht mehr reicht, und stellen fest, dass Innenstädte sowohl durch die
bauliche Gestaltung, als auch durch Ereignisse und Veranstaltungen ganz anders be-
lebt werden müssen.

Wir sprechen uns dafür aus, dass das viel stärker gemeinsam mit dem Einzelhandel
passiert. Es gibt viele erfolgreiche Beispiele von Citygemeinschaften oder Werbege-
meinschaften, in denen diese Kooperation stattfindet. Es gilt zu überlegen, durch wel-
che Ereignisse man die Innenstadt attraktiv hält, um das Publikum anzuziehen, das
den Einzelhandel aufsucht. Schwierigkeiten haben wir damit, wenn versucht wird, die
eine Gruppe gegen die andere auszuspielen. Das kann nur gemeinschaftlich gehen.

Im Zusammenhang mit der Diskussion um den Klimaschutz werden wir uns noch in-
tensiv mit der Frage befassen müssen, wie wir Innenstädte attraktiv halten können,
wenn es weniger Autoverkehr gibt. Dabei sage ich bewusst weniger Autoverkehr und
nicht sauberer Autoverkehr, denn um den Innenstadtbereich attraktiv zu halten, brau-
che ich eher weniger als mehr Blech in der Innenstadt. Es wird also darum gehen,
neue Verkehrskonzepte zu schaffen, die die Innenstadt attraktiv halten bzw. wieder-
beleben.

Wir sollten zunächst einmal die Debatte auf Bundesebene zu einer möglichen Ände-
rung des Immissionsschutzrechtes abwarten, weil sowohl auf Bundes- als auch auf
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Landesebene entsprechende Arbeitsgruppen und Arbeitskreise zwischen den Baum-
ministern und den Umweltministern gebildet worden sind, um darüber nachzudenken,
wie man die nachweislichen Zielkonflikte mit Blick auf die Problematik Luft und Lärm
gelöst bekommt. Anschließend muss man daraus Schlussfolgerungen ziehen, ob man
Änderungen beim Bundesimmissionsschutzgesetz, beim Baugesetz oder an anderen
Stellen braucht, bevor jetzt landesrechtliche Schnellschüsse kommen, die nach einer
gewissen Zeit wieder angepasst werden müssten.

Dr. Peter Achten (HV NRW): Ich möchte mich eingangs dafür bedanken, dass Sie
sich derart aktiv mit dem Einzelhandel und der Innenstadtentwicklung beschäftigen,
weil das nottut. Nach wie vor sind unsere Innenstädte durch Einzelhandel, Ladenbe-
satz und Gastronomie geprägt, die für die europäische Stadt ein essenzielles Thema
sind.

Ich bin zunächst nach den Digitalcoaches und den Förderprogrammen des Landes
gefragt worden. Zum inzwischen dritten Projektaufruf „Digitalen und stationären Ein-
zelhandel zusammendenken“ kann ich nur sagen: Ich halte dieses Förderprogramm
für richtig konstruiert; es kommt nur nicht sofort und unmittelbar bei den Betroffenen
an. Auch wir kommunizieren hier sehr stark und tragen das in den Kreis unserer Mit-
glieder und auch unmittelbar an einzelne Händler heran, die sich erstmalig wie auch
Dienstleister beteiligen können. Wie bei vielen Dingen ist es aber auch hier schwierig,
die Botschaft für den Empfänger mundgerecht zu machen.

Aus dem Förderprogramm sind eine Reihe interessanter Maßnahmen hervorgegan-
gen und gefördert worden. Mein Zwischenfazit lautet deshalb: Ich würde mir eine stär-
kere Nachfrage und eine bessere Kommunikation zu diesem Thema wünschen, aber
das Förderprogramm an sich ist richtig und wichtig.

Damit komme ich zum nächsten Thema. Bei Digitalisierung im Einzelhandel handelt
es sich nicht um ein Entweder-oder, um die Stationären auf der einen und die Digitalen
auf der anderen Seite, sondern einfach nur um einen weiteren Kanal zum Kunden, der
von Akteuren unterschiedlich stark genutzt wird. Teilweise kommen klassische statio-
näre Händler digital sehr weit nach vorne, teilweise werden digitale Händler zuneh-
mend stationär, sodass sich die Kanäle also vermischen. Es geht nicht um die han-
delnden Personen, sondern um die Wege zum Kunden.

Wir installieren die Digitalcoaches gerade in vier unserer Regionalverbände. Sie spre-
chen aktiv mit Händlern, um Digitalisierungsbedarf und Digitalisierungshemmnisse zu
identifizieren, denn es gibt zwar eine ganze Reihe von Schulungsmaßnahmen vieler
Akteure, bei denen es aber Schwellenängste gibt, denen wir genauer nachgehen müs-
sen. Darüber hinaus stellen wir fest, dass viele Dienstleister am Markt die Digitalisie-
rungsbemühungen des Handels unterstützen, aber auch hier beide Seiten nicht zuei-
nanderfinden.

Wir wollen also zum einen digitalisierungswillige Händler miteinander vernetzen und
Digitalisierungshemmnisse identifizieren und zum anderen passende Dienstleister mit
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dieser Gruppe in Verbindung bringen, sodass wirtschaftliches Handeln noch erfolgrei-
cher sein kann.

Auch auf Bundesebene gibt es Aktivitäten wie das Programm „Mittelstand 4.0-Kompe-
tenzzentrum Handel“, dessen Geschäftsführer Frank Rehme heute in anderer Funk-
tion hier ist. Auch dort werden Tools entwickelt, mit denen Digitalisierung leicht ge-
macht werden kann. Wir wollen dem bisher rein stationären Handel einen Weg eröff-
nen, auch digitale Kanäle nutzbar zu machen, um so die Existenz insgesamt zu stär-
ken und zu stützen.

Zur Wettbewerbssituation an sich. Beim rein digitalen Handel gibt es keine zeitliche
Restriktion für den Kauf. Es gibt aus Kundensicht auch ein paar Komfortabilitätsvor-
teile, die zu einem hohen Lieferaufkommen gerade auf der letzten Meile führen,
wodurch sich Verkehrsprobleme verschärfen. Maßgeblich für uns ist die Erreichbar-
keit, denn der Kunde hat es zunehmend schwer, die Ladengeschäfte aufzusuchen.
Hier besteht Handlungsbedarf.

Herr Raphael hatte bereits unsere deckungsgleiche Position zum Ladenöffnungsge-
setz formuliert. Die Zielsetzung, bei der Reform für mehr Rechtssicherheit zu sorgen,
haben wir begrüßt und unterstützt. Wir vertreten nicht die Forderung, die Geschäfte
24 Stunden an sieben Tagen in der Woche zu öffnen, sondern wollen dem Einzelhan-
del die Gelegenheit geben, in Ausnahmefällen an vier bis acht Sonntagen im Jahr
rechtssicher und einfach öffnen zu können. Durch die Verschiebung der Darle-
gungs- und Beweislast werden einige Kommunen davon abgehalten, sich proaktiv
überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen.

Andere begrenzen die Wirkungsbereiche für Ladenöffnungen so stark, dass sehr viele
Händler ausgeschlossen sind. Herr Körfges und Herr Heinrichs, ich glaube, in Mön-
chengladbach wissen Sie, wovon ich rede. Ganze Betriebsformen werden komplett
von der Ladenöffnung ausgenommen, was nicht gewollt sein kann, weil in der Geset-
zesbegründung ausdrücklich steht, dass es um Erleichterungen für alle Versorgungs-
formen des Handels gehen sollte.

Wir fordern ein einstufiges Verfahren, das öffentliche Interesse als Begründung ins
Gesetz und die Darlegung der Sachgründe in die Gesetzesbegründung aufzunehmen.
Wir stehen darüber im Gespräch mit dem Ministerium, was nicht ganz einfach ist, ge-
ben aber die Hoffnung nicht auf, dass es uns gelingt, dem stationären Handel das
Einkaufserlebnis für dezidierte Ausnahmefälle einfach, rechtssicher und schnörkellos
zu erleichtern.

Zur Ladenöffnung im grenznahen Bereich lässt sich nur feststellen, dass andere euro-
päische Länder teilweise wesentlich weitreichendere Öffnungszeiten haben, die nicht
zu 100 % ausgeschöpft werden. Denken Sie an Italien und Polen: Die ursprüngliche
Zahl von 40 verkaufsoffenen Sonntagen hat man inzwischen halbiert, und es besteht
keine Regulierungsnotwendigkeit. Im grenznahen Raum gerade in Krefeld und Viersen
beobachtet man jeden Sonntag, dass Einkaufen für viele Menschen zur Freizeitbe-
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schäftigung geworden ist. Die Niederlande sind uns dabei in einigen Dingen weit vo-
raus. Lassen Sie uns Wege und Möglichkeiten finden, nicht völlig hinter den Zug zu
kommen.

Sven Schulte (IHK NRW): Herr Kehrl, Immobilien- und Standortgemeinschaften ha-
ben aus unserer Sicht für die Standortentwicklung eine große Bedeutung, wenn sie
auch noch nicht ausgeschöpft wird. Im Gegensatz zu den klassischen etablierten In-
teressen- und Werbegemeinschaften, in denen sich in der Regel Gewerbetreibende
zusammenschließen, stellen Immobilien- und Standortgemeinschaften eine neue Ge-
meinschaft von Akteuren dar, denn bislang treten sie häufig nicht geschlossen auf.
Darin besteht vielleicht eine Möglichkeit, das zu forcieren, denn Immobilieneigentümer
haben in Innenstädten, aber auch in Stadtteilen und Ortszentren großen Einfluss auf
die Qualität eines Standorts und den dortigen Nutzungsmix, indem sie das Erschei-
nungsbild durch die Vermietung sehr stark prägen.

Das ganze Verfahren ist aber sehr aufwendig. Freiwillige Varianten stellen eine Zwi-
schenebene zwischen Interessengemeinschaften und Immobilien- und Standortge-
meinschaften dar. Für die verpflichtenden Immobilien- und Standortgemeinschaften
hat das Land NRW ein ESG-Gesetz verabschiedet, das an der einen oder anderen
Stelle gut funktioniert. Wir würden uns aber noch mehr Aktivität wünschen. Dabei se-
hen wir uns selbst als IHK in der Pflicht, wenngleich es für uns nicht ganz einfach ist,
an die Immobilieneigentümer heranzukommen, auf die wir keinen Zugriff haben. Kom-
munen helfen gelegentlich dabei, denn man muss das im Schulterschluss machen.

Wir würden uns vom Land einen neuen Aufschlag wünschen, das Instrument der Im-
mobilien- und Standortgemeinschaften voranzubringen. Sie haben das im Rahmen
des Stadtmarketings der zweiten Generation Anfang des Jahrtausends finanziell un-
terstützt, denn man muss die Kommunen davon überzeugen, Satzungen zu erlassen,
und die Immobilieneigentümer als Mitglieder gewinnen. Dafür wurden zum Teil Büros
engagiert, denn für Ehrenamtliche oder Immobilieneigentümer ist diese Aufgabe nicht
zu bewältigen. Vielleicht könnte man noch einmal in diese Richtung denken: Vielleicht
könnte es sich dabei im Rahmen der Städtebauförderung um ein Instrument handeln.

Damit komme ich zur Cityinitiative, bei der es die unterschiedlichsten Varianten gibt
wie zum Beispiel die Werbegemeinschaften sowie die Immobilien- und Standortge-
meinschaften. In unserer Stellungnahme haben wir explizit die City- und Quartiersma-
nagements aufgenommen, bei denen sich um sehr wirkungsvolle Instrumente handelt
und die durch Städtebauförderungsmittel finanziert werden. Auch hier gibt es aus un-
serer Sicht noch Luft nach oben.

Wenn man über den Tellerrand blickt, kann man noch ganz andere Beispiele sehen:
Neulich haben wir eine Exkursion nach Hamburg gemacht, wo eine Großstadt mit ei-
nem sehr schlagkräftigen von der Wirtschaft getragenen Citymanagement arbeitet. Es
ist sehr vorbildlich, mit wie vielen Mitgliedern und mit welchen finanziellen Ressourcen
man eine konkrete Person und deren Mitarbeiter beschäftigt, die als Netzwerker vor
Ort in politischen Prozessen die Stimme für die Unternehmer in der Presse erhebt und



Landtag Nordrhein-Westfalen - 11 - APr 17/859

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen (79.) 13.12.2019
Ausschuss für Digitalisierung und Innovation (33.) we
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)

die Organisation von verkaufsoffenen Sonntagen bis hin zu großen Stadtfesten über-
nimmt.

Das kann man auf Quartiere herunterbrechen; so gibt es in Düsseldorf-Garath bald ein
Stadtteilmanagement. Hier ist vieles möglich, und es gibt auch verschiedene Finanzie-
rungsmöglichkeiten. Vielleicht könnte das Land auch hier durch eine Anschubfinanzie-
rung oder etwas Ähnliches unterstützen, um etwas auf die Beine zu stellen.

Der Einzelhandelserlass befindet sich erfreulicherweise derzeit im Novellierungsver-
fahren, denn er ist schon recht alt. Die IHK in NRW haben sich eingebracht und eine
Stellungnahme verfasst. Wir führen unter anderem mit Staatssekretär Dr. Heinisch
sehr gute Gespräche. Wir haben den Eindruck, dass man auf einem sehr guten Weg
ist.

Bei diesem Termin und in unserer Stellungnahme haben wir konkrete Wünsche geäu-
ßert: Wir wünschen uns eine Entbürokratisierung, denn der Einzelhandelserlass ist
schwer zu verstehen. Wenn es sich auch um kein unmittelbares Rechtsinstrument,
sondern um einen verwaltungsinternen Erlass handelt, müssen sich gerade die Inves-
toren aus dem Lebensmittelbereich, mit denen wir reden, doch damit auseinanderset-
zen.

Nach der Herausforderung, den Einzelhandelserlass zu verstehen, muss man auch
noch seine Anwendung nachvollziehen, denn in Nordrhein-Westfalen wird er durchaus
unterschiedlich interpretiert, wenn es beispielsweise um die 35-%-Klausel oder die
klassische atypische Situation geht, die es gar nicht gibt. Hier würden wir uns Konkre-
tisierungen vielleicht in Form von Beispielkatalogen wünschen, an denen man einfa-
cher nachvollziehen kann, welches Vorhaben wie einzuordnen ist.

Beim Förderprogramm schließen wir uns Herrn Dr. Achten an: Es handelt sich um ein
wichtiges Instrument. Ich glaube, wir sind uns einig, dass es schwierig ist, es dort zu
kommunizieren, wo es hingehört, nämlich im Handel und in den Kommunen. Wir ver-
suchen immer wieder, alles zu präsentieren, was möglich ist. Ich plädiere dafür, nicht
weiter zu reduzieren, sondern besser zu kommunizieren. Dabei bitte ich Sie, mich nicht
falsch zu verstehen: Hier sehen wir uns auch selbst in der Pflicht.

Zur Verödung der Innenstädte und zum Ladenöffnungsgesetz haben wir schon einiges
gehört. Nach unserer Einschätzung hat sich die Situation eingependelt: Wir haben
nicht mehr die Klagewelle wie im Jahr 2018, was allerdings nicht an mehr Zufriedenheit
auf Händlerseite liegt.

Wir haben eine Umfrage unter den Interessen- und Werbegemeinschaften durchge-
führt: 31 % der Befragten in ganz NRW haben wegen der Rechtsunsicherheit und des
großen Aufwandes für Ehrenamtler ganz einfach keine Lust mehr, diese Anträge zu
stellen. Trotz der teilweisen Unterstützung von Verbänden, Kammern und Juristen bli-
cken sie gar nicht mehr durch, was eigentlich alles gefordert wird.

Das ist gerade für kleinere Kommunen schade, denn es handelt sich häufig um iden-
titätsstiftende Anlässe, bei denen wir nicht darüber reden, das große Geld zu verdie-
nen, sondern es geht darum, Heimat zu schaffen, Identität zu stiften und die Menschen
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zusammenzubringen. Dabei geht es gar nicht mehr um die absolute Zahl der Öffnun-
gen, sondern vor allen Dingen um die Rechtssicherheit. Bei den genannten Zahlen
können wir guten Gewissens von Ausnahmen reden. Wie auch Herr Dr. Achten appel-
lieren wir: Wir begrüßen alles, was in dieser Frage Rechtssicherheit schafft. Das ein-
stufige Verfahren wäre natürlich der Idealfall.

Dr. Volker Lange (Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik): Wir leben in
einer analogen und einer digitalen Welt; das gilt sowohl für die Menschen als auch für
die Waren. Der Kunde unterscheidet teilweise gar nicht mehr; trotzdem müssen
Mensch und Ware zusammenkommen, was die typische Aufgabe der Logistik ist. Wir
brauchen nicht nur nach Düsseldorf zu schauen: Das ist schwierig.

Wie geht man gerechterweise damit um, um Versorgung und Erreichbarkeit sicherzu-
stellen? – Aus unserer Sicht gibt es eine Menge guter Ansätze. Unsere Kernbotschaft
lautet: Zeitliche und räumliche Dimensionen werden heute nicht konsequent genutzt.
Stau gibt es nicht 24 Stunden am Tag, sondern, wenn man ehrlich ist, nur 6 bis 8 Stun-
den lang. Nachts ist sehr viel Platz auf den Straßen, sodass die geräuscharme Nacht-
logistik sicherlich ein ganz großer Aspekt ist, den man weiterverfolgen könnte, um die
Versorgung der Stadt in der Nacht zu übernehmen. So könnte man den Raum tags-
über deutlich besser nutzen; darin liegt eine große Herausforderung. Es sind bereits
Tests gelaufen, die zeigen: Das ist grundsätzlich machbar.

Die Kosten für die geräuscharme Nachtlogistik sind schwer zu bewerten, weil es sich
bislang ausnahmslos um Pilotprojekte gehandelt hat. Wir gehen davon aus, dass es
günstiger wird, weil die Leistungsfähigkeit in einer leeren Stadt viel höher ist. Tests
haben gezeigt, dass sie um 50 bis 60 % höher liegt als am Tag: Man kann viel schneller
fahren, hat weniger Stau und ist auch bei den Stopps wesentlich besser, weil es nicht
zu viele Störungen gibt. Die TA Lärm ist natürlich ein riesiges Thema, das bearbeitet
werden muss.

Neben der Zeit geht es aber auch um Räume; dieses Thema könnte aus unserer Sicht
noch stärker adressiert werden. Wir haben gerade von leer stehenden Immobilien ge-
hört: Es gibt sehr viele Aktivitäten, sogenannte Mikrodepots in der Stadt aufzubauen,
um gebündelt anzuliefern und nach momentanem Konzept über E-Lastenfahrräder
auszuliefern. Viele Städte haben damit inzwischen schon sehr gute Erfahrungen ge-
macht: Es ist deutlich besser als jedes andere Verkehrsmittel in der Stadt.

Im Moment beschäftigen wir uns auch mit dem unterirdischen Transport. Städte wie
Düsseldorf, Köln, München und Berlin kann man sich ohne U-Bahn nicht mehr vorstel-
len, mit der man aber nur Menschen transportiert, was 24 Stunden lang leise und ener-
gieverträglich ginge. Bislang transportieren wir damit aber keine Waren. In Helsinki
baut man eine halbe Stadt unterirdisch, wovon man sicherlich lernen kann.

Wir sehen sowohl oben als auch unten Potenziale. Damit meine ich nicht zwingend,
dass durch Düsseldorf oder anderswo Drohnen fliegen; im ländlichen Bereich könnte
man bei der Versorgung schon viel eher darüber nachdenken. Man kann aber auch
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nach unten schauen, denn dort gibt es noch eine Menge Potenzial, das man sicherlich
noch ausschöpfen kann.

Daniel Kolle (ver.di Bezirk Köln-Bonn-Leverkusen): Herr Becker, die Frage, ob die
Ladenöffnungszeiten aus unserer Sicht ausreichen, möchte ich aus Kundensicht be-
antworten und auf die IFH-Studie „Vitale Innenstädte 2018“ verweisen: Mit einer
Durchschnittsnote von 2,39 ist die Zufriedenheit durchaus sehr gut beurteilt worden.
Kein einziger Kunde beurteilt den Umfang der Ladenöffnungszeiten als nur befriedi-
gend; der überwiegende Teil der Noten liegt im Bereich zwischen 1 und 2,0. Bei einer
84-prozentigen Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden kann man auch von einer
auskömmlichen Ladenöffnungszeitenregelung ausgehen.

Dass wir uns gerade mit Blick auf die letzte Novellierung ein Weniger vorgestellt hät-
ten, ist kein Geheimnis. 2018 gab es eine Hochphase mit einer Vielzahl von Klagen.
Allerdings war auch die Rechtslage vor der Novellierung ein hart ausgehandelter Kom-
promiss, mit dem sich beide Seiten wohl nur schweren Herzens einverstanden erklärt
haben. Bis 2017 gab es in Nordrhein-Westfalen keine einzige Klage aufgrund des La-
denöffnungsgesetzes.

Ab einem bestimmten Zeitpunkt musste allerdings bedauerlicherweise festgestellt wer-
den, dass sich eine Vielzahl Kommunen nicht mehr an die rechtlichen Regelungen
gehalten hat. Als ein Extrembeispiel sei auf die Stadt Velbert verwiesen, die es in eine
Anhörung fertiggebracht hat, trotz gesetzlich maximal erlaubter elf verkaufsoffener
Sonntage zwölf verkaufsoffene Sonntage einzubringen, um dann auf die Tatsache zu
verweisen, dass es relativ egal sei, was wir dazu sagen. Die rechtliche Auseinander-
setzung war die logische Konsequenz, was zu einer Vielzahl von Verfahren in Nord-
rhein-Westfalen sowohl nach alter als auch nach neuer Rechtslage geführt hat.

Der Kampf um die Verkaufsöffnung an Sonntagen tobte bereits in der gesamten Bun-
desrepublik. Mit Blick auf den hart ausgehandelten Kompromiss vor der Novellierung
des Ladenöffnungsgesetzes ist Nordrhein-Westfalen noch eine kleine Enklave der
Ruhe gewesen. Das hat sich seit der Novellierung merklich verändert. Herr Schulte
hat bereits angesprochen, dass sich die Situation inzwischen eingependelt hat. Zumin-
dest in meinem Zuständigkeitsbereich gibt es nicht mehr so viele Klagen wie in der
Vergangenheit. Viele Kommunen haben sich mit dem rechtlichen Rahmen, der ihnen
nach Gesetz und Rechtsprechung gegeben worden ist, arrangiert und einverstanden
erklärt.

Es gibt eine ganze Reihe verkaufsoffener Sonntage, die durchaus beweisen, dass
auch in der gegenwärtigen rechtlichen Situation ohne Weiteres verkaufsoffene Sonn-
tage rechtskonform auszugestalten sind. Das OVG Münster hat mit einer Gesamtbe-
trachtung in den Überprüfungsverfahren deutlich gemacht, dass bei der Darle-
gungs- und Beweislast nicht jeder einzelne Aspekt von den Antragstellern oder den
durch Verordnung freigestellten Kommunen dezidiert dargestellt werden muss, son-
dern dass auch eine Gesamtbetrachtung stattfinden kann. Es ist oftmals entgegen un-
serer Auffassung zu dem Ergebnis gekommen, dass die Ladenöffnung sehr wohl ver-
fassungs- und rechtskonform ist.
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Man muss an der Stelle aber auch entschieden darauf hinweisen, dass kein Landes-
gesetzgeber an den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts vorbeikommen wird
und eine sachgrundlose Freigabe von verkaufsoffenen Sonntagen sicherlich nicht ver-
fassungskonform ist, wenn die Novellierung des Ladenöffnungsgesetzes angeregt
wird, um Rechtssicherheit zu gewährleisten, insbesondere wenn auf ein einstufiges
Verfahren verwiesen wird. Insofern wird es immer eine geringe Hürde bei einem An-
tragstellungsverfahren bzw. beim Genehmigungsverfahren auf kommunaler Ebene
geben.

Weil Herr Schulte darauf hingewiesen hat, muss darauf verwiesen werden, dass die
Kommunen Trägerinnen des Verfahrens sind und nicht die Händlerinnen und Händler.
Die Umwälzung der Darlegungs- und Beweislast auf die Händlerinnen und Händler
muss in diesem Kontext sicherlich noch einmal diskutiert werden, weil immer wieder
zu Recht die Frage gestellt wird: Warum müssen wir denn eigentlich die Informationen
beitragen? Warum hat die Kommune nicht mehr Möglichkeiten, uns zu unterstützen? –
Wo das passiert, haben wir in der Regel erfolgreiche Abstimmungen und keine Klage-
verfahren. In vielen Fällen haben auch formale Gründe zu Klagen geführt und nicht
immer nur Fragen der materiellen Rechtmäßigkeit der begehrten Verkaufsöffnung.

Abschließend komme ich noch auf die Frage nach der Identitätsstiftung und Heimat
als Begründung für verkaufsoffene Sonntage. Über meinen Schreibtisch gehen fast
alle Anträge von Kommunen in meinem Zuständigkeitsbereich. Oftmals werden Kauf-
kraftzuwächse durch Kundengewinnung aus umliegenden Kommunen als sehr be-
rechtigtes Argument angeführt. Deshalb müsste man in diesem Kontext auch über die
Frage diskutieren, ob es eigentlich Sinn der Sache ist, von Kommune zu Kommune
mit verkaufsoffenen Sonntagen zu ziehen und sich die Kundinnen und Kunden abzu-
luchsen, um am Ende nur wieder zu einer Gesamtverteilung auf gleichem Niveau zu
kommen. – Es gibt sehr viele Aspekte, die in einem Gesetzgebungsverfahren zu dis-
kutieren wären.

Peter Heinze (Stadt Remscheid): Ich bin danach gefragt worden, welche Funktion
die Innenstadt zukünftig haben kann. Es wird wesentlich weniger Handel als heute
sein. Bisher habe ich noch keine Aussage gehört, dass es sich um einen eruptiven
Wandel handelt, der mit der Digitalisierung des Handels einhergeht.

In Remscheid macht sich das extrem bemerkbar: Wir haben inzwischen 50 % Leer-
stände auf unserer Haupteinkaufsstraße. Das war vor zehn Jahren noch ganz anders:
Von damals 87 m² sind wir bei jetzt 10.187 m² angekommen. Es gibt sehr wenig An-
fragen aus den Bereichen Bekleidung und Handel insgesamt, sodass wir nicht mehr
erkennen können, dass diese Leerstände durch den Handel ausgeglichen werden kön-
nen. So stellt sich eben die Frage nach einer Reduzierung der Handelsflächen und der
Folgenutzung.

Ich war sehr lange als Wirtschaftsförderer aktiv und habe sehr viele Einzelhändler aus
dem stationären Handel in den Onlinehandel geführt. Vonseiten der Händler gab es
ein sehr großes Interesse, genau das zu tun, weil wesentlich größere Flexibilität gege-
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ben war insbesondere beim inhabergeführten Einzelhandel sowie bei Gründungsiniti-
ativen. Häufig ist auch festzustellen, dass Starter, die sich mit Handel nur als Neben-
sortiment zu ihrer Haupttätigkeit beschäftigen, als Zentrum nicht mehr die Innenstadt,
sondern Gewerbegebiete bevorzugen, um dort Handel auszuüben.

Deshalb sind wir bei der Perspektive für Handel in der Innenstadt sehr zurückhaltend
geworden und sehen andere Funktionen im Vordergrund. Das können soziale Funkti-
onen, Bildungseinrichtungen, Wohnen, Gastronomie, also alles sein, was Frequenz
schafft, denn in die Innenstadt führen die meisten Verkehrslinien. Dort gibt es auch die
größten Investitionsvolumina im Städtebau.

Ich bin auch nach der Förderung gefragt worden. Die Städtebauförderung halten wir
in Remscheid für einen unabdingbaren Bestandteil für den Umbau der Innenstadt. Wir
fahren dort gegenwärtig eine Revitalisierungsmaßnahme, die vor allen Dingen auf
städtebauliche Maßnahmen fokussiert ist. Es ist bei Leerständen von über 10.000 m²
dem Eigentümer nicht zu vermitteln, dass wir über Bänke, Bäume oder eine neue
Pflasterung zu einem grundsätzlichen Wandel kommen.

Deshalb besteht ja auch der Wunsch, zu einem wesentlich stärkeren Finanzinstrumen-
tarium zu kommen. Aus der Wirtschaftsförderung der letzten Dekade ist mir die Ab-
wrackprämie noch als Erfolgsmodell für einen psychologischen Wandel in Erinnerung
geblieben, durch die Investitionen in bestimmte Bereiche getätigt worden sind. Etwas
Ähnliches stellen wir uns für die Innenstädte vor, um die Einzelhandelsimmobilien um-
zuwandeln. Die Stadt Solingen strebt Ähnliches an und fokussiert sich lediglich auf den
Umbau. Ich halte es aber für sehr wichtig, die Abwrackprämie um abgetakelte Ge-
bäude zu erweitern.

Auch nach Sanierungsgebieten bin ich befragt worden. In Remscheid haben wir uns
dazu entschieden, vor dem Hintergrund des sozialen Missstands mit gröberem Be-
steck an die Innenstadterneuerung heranzugehen. Wir sind in die Voruntersuchungen
für ein Sanierungsgebiet eingestiegen, um an die Gebäudestrukturen heranzugehen
und mit den Eigentümern darüber zu sprechen, wie man zu einer Erneuerung kommt,
weil sich die Immobilie natürlich nicht mehr rentieren, wenn auf die Einzelhandelsfunk-
tion im Erdgeschoss verzichtet wird, sodass es eine ökonomische Neuausrichtung ge-
ben muss.

Die Ziele sind genau zu definieren. Wir versuchen gerade herauszufinden, was in Zu-
kunft für diese Bereiche gilt. Es wird sehr viel weniger Handel sein, und wenn, handelt
es sich um Lebensmitteleinzelhandel und die berühmte urbane Produktion. Wir gehen
davon aus, dass diese Nutzungen demnächst wieder in der Innenstadt vorzufinden
sind wie eben auch Schulen, Kindergärten und Wohnen.

Die Chancen eines Sanierungsgebietes sehe ich darin, dass es zu einem Neustart und
dazu kommt, die Eigentümer zu mobilisieren, grundsätzlich über ihre Immobilie nach-
zudenken. Vielfach sind die Eigentümer hochbetagt und haben nicht mehr unbedingt
den Impuls, noch einmal zu investieren. Die Immobilie dient häufig zur Finanzierung
der Rente und des Lebensunterhaltes oder es handelt sich um Investoren, die nicht
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mehr am Standort leben. Auch die steuerlichen Vorteile, die sich aus einem Sanie-
rungsgebiet ergeben, halten wir für sinnvoll und vielversprechend, um den Kommuni-
kationsprozess und den Wandel zu starten.

Im Übrigen muss man darüber nachdenken, mit einem Initialprojekt in die Erneuerung
zu kommen. Das kann vor allen Dingen ein öffentliches Invest sein.

Frank Rehme (GMV Team): Ich bitte, ganz grundsätzlich wahrzunehmen, dass sich
das Verhalten eines Besuchers der Innenstadt völlig verändert hat. Meiner Meinung
nach kommt dieser Aspekt hier völlig zu kurz: Wir versuchen, mit Lösungen, die die
Probleme eigentlich mitverursacht haben, und durch die Intensivierung dieser Lösun-
gen eine Neuausrichtung hinzubekommen. Wir müssen uns aber völlig an die Stadt-
besucher und die veränderten Bedürfnisse anpassen.

Diese Veränderung hat dazu geführt, dass sich der Handel verändern muss. Dieser
Druck wird weiter an die Immobilienbesitzer abgegeben. In vielen Projekten, an denen
wir beteiligt sind, sehen wir, dass sich die Immobilienbesitzer noch nicht auf die neue
Situation eingestellt haben. Wir müssen über ganz andere Gewerbemieten nachden-
ken und die Quartiere, die wir aufbauen und die momentan nur auf Flächenrentabilität
ausgerichtet sind, hin zur Erlebnisrentabilität verändern. Das ist eine ganz andere Her-
angehensweise, solche Quartiere in Zukunft zu entwickeln.

Erst vor Kurzem hatten wir Workshops zur Belebung des Medienhafens in Düsseldorf,
an dem wir letztlich die Problematiken sehen, die wir aufbauen: Dort gibt es Quadrat-
metermieten, die der Handel überhaupt nicht mehr erwirtschaften kann. In den Innen-
städten gibt es viele Gegenden, in denen es genauso ist. Wenn wir die Innenstädte
nicht so attraktiv machen, dass sie für den inhabergeführten Handel erschwinglich
sind, wird uns sehr viel Lebensqualität in einer Stadt abhandenkommen.

Wir müssen auch darauf achten, dass eine attraktive Innenstadt immer auch ein Stand-
ortvorteil für eine Stadt ist, denn kein Unternehmen siedelt sich gern in einer Stadt mit
einer Innenstadt an, in der die Mitarbeiter nicht gut leben können.

Felix Heinrichs (SPD-Fraktion im Rat der Stadt Mönchengladbach): Wir haben
sehr wohl kommunal vernommen, dass es durch die veränderten Regelungen zur
Sonntagsöffnung einfacher werden sollte, haben aber nicht unbedingt auch die Erfah-
rung gemacht, dass es einfacher wird. Im Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen
aus anderen Städten stellt sich durchaus heraus, dass auch Verwaltungen das Thema
nicht einheitlich handeln.

Mir persönlich ist ein systemischer Ansatz aufgefallen, nämlich der Zusammenhang
zwischen der Größe des Öffnungsgebietes in einer Stadt und dem Aufwand, der be-
trieben werden muss, einen Anlass zu schaffen, der eine Sonntagsöffnung rechtfertigt.
Herr Kolle hat darauf hingewiesen, dass es ein gewisses Verhältnis geben muss.

In Mönchengladbach erleben wir beispielsweise, dass es in einem unserer beiden
Stadtzentren, nämlich in Rheydt, wesentlich besser gelingt, die Sonntagsöffnung
durchzubekommen, was damit zu tun hat, dass es dort eine aktivere Händlerschaft auf
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der Ebene gibt, die eben eine Rechtfertigung mit sich bringt. Das Verhältnis ist dort
etwas leichter zu finden als in der Mönchengladbacher Innenstadt.

Wenn Heimat Handel braucht, muss es gelingen, dass sich die Händlerinnen und
Händler gemeinsam mit den Kommunen, den Werbegemeinschaften und mit Marke-
tinggesellschaften – die Städte sind sehr unterschiedlich aufgestellt – an dieser Stelle
dazu bekennen, diese Heimat mit zu schaffen.

Wir erleben aber auf der anderen Seite gerade in den zentraleren Innenstadtbereichen
einen Wandel, dass die inhabergeführten Geschäfte zumindest dort, wo sie Jahr-
zehnte bestanden haben – dabei handelt es sich auch um ein Problem der Immobili-
enwirtschaft, auf das schon hingewiesen worden ist –, mehr und mehr durch große
Handelsketten ersetzt werden.

Damit wird es zum einen schwieriger, Menschen zu erreichen, die sich engagieren
wollen. Dabei reden wir von personeller Kontinuität sowie von Ressourcen, die freige-
geben werden. Wir erleben, dass sich große Handelsketten und Kaufhäuser aufgrund
von Einsparvorgaben nicht mehr beteiligen, woran Kleinigkeiten wie die Weihnachts-
beleuchtung scheitern, weil die namhaften Händler nicht mehr mitmachen.

Wenn wir mehr Anlässe schaffen wollen, um die Innenstadt zu besuchen, die über das
reine Kauferlebnis hinausgehen, müssen wir zu mehr Individualität kommen. Dieser
Aufgabe müssen sich die Städte gemeinsam mit den Händlerinnen und Händlern in
den Innenstädten stellen. Deswegen macht es aus meiner Sicht auch im großen Maße
Sinn, dass man darauf achtet, wie man vor Ort solche Strukturen schaffen kann: Kön-
nen die Kommunen das machen? Können das die Handelsverbände machen? Können
das die IHK machen?

Auch hier gibt es ein Beispiel aus Mönchengladbach. Seit ungefähr einem Jahr gibt es
einen Gesprächskreis, der interessanterweise von der IHK ins Leben gerufen worden
ist und den sie dankenswerterweise auch betreut. Hier sitzen die verschiedenen Grup-
pen an einem Tisch, tauschen sich aus und überlegen gemeinsam, wie man sowohl
die Identität der Innenstadt stärken und mehr Menschen in die Innenstadt ziehen, als
auch mit konkreten Themen wie der Sonntagsöffnung umgehen kann, um es letztlich
allen Händlerinnen und Händlern zu ermöglichen.

Abschließend möchte ich noch auf die Verbindung von stationär und digital kommen.
Vor einigen Jahren haben wir in Mönchengladbach am Forschungsprojekt „mg.retail
2020“ teilnehmen können, aus dem das Folgeprojekt „MG bei eBay“ erwachsen ist.
Man wollte den stationären Händlerinnen und Händlern ermöglichen, einen eigenen
Onlineshop bei eBay aufzubauen. Auf dem Weg hat eine gewisse Bereinigung statt-
gefunden. Die Händlerinnen und Händler berichten durchaus, dass sie über diesen
Kanal mehr verkaufen als vorher, es also zu einer Steigerung des Umsatzvolumens
führt, nicht aber dazu, dass mehr Menschen in die Geschäfte kommen. Die erhoffte
Folge, dass mehr Menschen in die Innenstädte kommen, weil man vor Ort schaut und
mit Blick auf Verfügbarkeit, Logistik usw. später im Internet kauft, hat sich bislang nicht
eingestellt.
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Ich glaube, der Einzelhandel spielt für vitale Innenstädte immer noch eine maßgebliche
Rolle. Auf der anderen Seite muss er aber auch mehr dazu beitragen, eines von vielen
Erlebnissen zu sein, die dazu führen, Menschen in die Innenstädte zu ziehen.

Ralf M. Beckmann (Stadt + Handel Beckmann und Föhrer Stadtplaner PartGmbH):
Sie haben eingangs auf meine Stellungnahme Bezug genommen, wonach der Antrag
zu kurz greift. Nordrhein-Westfalen ist meines Erachtens sehr reich an positiven Be-
gleitungen vonseiten des Landes in Richtung des Handels. Viele Aktivitäten zielen ge-
rade auf den Handel ab – der Digitalisierungscoach ist gerade schon angesprochen
worden –, bei denen ich das Land gut aufgestellt sehe. Ich finde auch, dass der Antrag
an sich ein Zeichen dafür ist, diesen Weg weiter zu gehen.

In seiner inhaltlichen Ausrichtung fokussiert er sich aber sehr stark auf die Verbindung
von Innenstadt und Handel. Hier gibt es aber einen Paradigmenwechsel: Handel hatte
in den letzten Jahrzehnten unbestritten die Leitfunktion. Handel hat heute die Leitfunk-
tion in den allermeisten Innenstädten. Handel hat aber immer weniger Leitfunktion,
auch wenn es sich dabei absehbar um eine der zentralen Leitfunktionen handeln wird.

Durch die Digitalisierung haben wir es mit einer komplett veränderten Situation zu tun.
Das Wort von der digitalen Revolution als Umwälzung der Verhältnisse greift meiner
Meinung nach nicht zu kurz. Herr Rehme sprach davon, den Menschen in den Mittel-
punkt zu stellen.

Die Verknüpfung der technischen Anwendbarkeit, wie Menschen agieren, möchte ich
an einem Beispiel deutlich machen. Vielen ist im Alltag überhaupt nicht bewusst – mir
übrigens auch nicht –, dass wir es erst seit wenigen Jahren mit digitalen Interaktions-
möglichkeiten zu tun haben, wenn Sie an Tablets und Smartphones denken, die es
vorher nicht gab. Sie haben die digitalen Anwendungsfälle und die wirtschaftlichen Zu-
sammenhänge dahinter völlig verändert.

Bevor die Tablets 2011 wirklich am Markt ankamen, fanden die normalen Bestellvor-
gänge im Onlinehandel montags bis freitags von 9:00 bis 17:00 Uhr statt. Das hat sich
komplett auf die Abendzeiten und das Wochenende verschoben, weil man das jetzt
bequem zu Hause vom Sofa aus machen kann. Niemand muss heute mehr zwingend
einen Laden aufsuchen, um sich zu versorgen, außer vielleicht für Lebensmittel. Die
Zeiten sind für immer vorbei. Wenn ein Laden aufgesucht wird, geschieht es aus Ge-
wohnheit oder weil man bestimmte Qualitätsansprüche hat oder weil man dort etwas
bekommt – ein Erlebnis, eine Bestätigung, ein Gefühl –, was man beim digitalen Be-
stellvorgang nicht hat.

Es muss verstanden werden, dass die alte Zeit nie wieder zurückkommt – auch nicht
mit ein bisschen Bespielung und ein bisschen Förderung von ein paar Geschäften und
ein bisschen Stadtmarketing. Es geht also um fast nichts weniger als darum, die Stadt
neu zu erfinden.

Um Innenstädte wie in Köln oder Düsseldorf brauchen wir uns keine Sorgen zu ma-
chen; sie sind aus vielen Gründen stabil aufgestellt. Was ist aber mit den Städten, in
denen die Mietvertragskaskade durchgreift? – Ich fokussiere mich noch einmal auf die
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Leitfunktion des Handels in der immobilienwirtschaftlichen Nutzung. In der alten Zeit
hatte man es mit Laufzeiten von zehn Jahren plus Option von fünf Jahren zu tun. Geht
man vom Jahr 2011 aus, als sich das Tablet durchgesetzt hat, befinden wir uns
2020/21 in der letzten Phase der alten Mietverträge. Sieht man sich die Leerstände
gerade in den mittelgroßen Städten an, so handelt es sich bereits um die ersten Aus-
wirkungen.

Eine Studie hat jüngst mit Unterstützung des HDE die Leerstandsentwicklung unter-
sucht. Ab 2021 wird dort – für mich völlig kausal plausibel – von Lehrstellen gespro-
chen, die deswegen bestehen, weil es in der Umgebung Leerstände gibt, weil die La-
gen also unattraktiv werden. Momentan sehen wir noch nicht das, was an schlechterer
Entwicklung prognostiziert wird. Das wird bei dem Begriff Heimat wahrgenommen: ein
diffuses Gefühl, was ich plötzlich auch an der Innenstadt festmachen kann.

Mit zu kurz gegriffen meinte ich, dass es gilt, weit über den Handel hinauszuschauen.
Wenn man die anderen Nutzungen, die in der Zukunft die Innenstädte ausgestalten
sollen, als Handlungsoption des Landes oder der Kommunen greifen können will,
muss man auch instrumentell überlegen, was da passiert. Das will ich am Beispiel der
Gastronomie aufzeigen.

Bis teilweise Anfang des Jahrtausends gab es im Handel eine expansive Entwicklung.
Ein Standort auf der grünen Wiese tat deshalb nicht so richtig weh. Mit der Anpassung
des Bewusstseins für den Wert des Handels in den Innenstädten und der landespla-
nerischen Instrumentarien – Stichwort: LEP – ist die räumliche Steuerung des Einzel-
handels in Richtung Innenstadt in den allermeisten Kommunen und auch seitens des
Landes ziemlich konsequent aufgesetzt worden.

In der Gastronomie erleben wir gerade steigende Ausgabenvolumina und die Expan-
sion der gängigen Konzepte. Es gibt auch einen starken Ansatz von Filialisierung.
Gastronomie ist aber nicht per se auf die Innenstadt fokussiert, sondern fast alle Kon-
zepte besetzen gerne für die Expansion auch Fahrlagen. Eine Ausfallstraße ist in der
Gastronomie genauso gerne gesehen wie im Handel.

Will man das in den Griff bekommen, braucht es auf kommunaler Ebene das klare
Bewusstsein, das planungsrechtliche Instrumentarium steuernd einzusetzen. Vonsei-
ten des Landes braucht es eine Verschneidung der Förderinstrumente, mit denen öf-
fentliches Geld beispielsweise bei der Städtebauförderung eingesetzt wird, mit den
anderen Nutzungsarten, die die Innenstädte im planerischen Vorstellungskontext mit
Leben füllen sollen.

Meines Erachtens braucht es dann auch ein Instrumentarium, wenn beispielsweise bei
den integrierten Innenstadtentwicklungskonzepten oder bei den integrierten Hand-
lungskonzepten, die antragsseitig Grundlage der Städtebauförderung sind, das glaub-
würdig durchdekliniert werden muss: Was heißt das denn für die Funktionen, die die
Innenstadt mit Leben füllen sollen, denn Fördermittel sollen in diesem Kontext ja ziel-
gerichtet ausgeschüttet werden?

Meines Erachtens braucht es auch grundlegend den Gedanken der Verstetigung, der
schon an verschiedenen Stellen durchgeklungen ist – Stichworte: Citymanagement



Landtag Nordrhein-Westfalen - 20 - APr 17/859

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen (79.) 13.12.2019
Ausschuss für Digitalisierung und Innovation (33.) we
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)

und Quartiersmanagement. Meiner Ansicht nach ist die derzeitige Ausgestaltung ein
Strohfeuer, das den Status quo ein bisschen länger aufrechterhält. Es ist vor Ort und
für heute sehr hilfreich. In 3 % der Ausschreibungen, die ich auf dem Tisch habe, ist
Verstetigung als Vergabekriterium für Citymanagement hinterlegt. Wenn ein schlüssi-
ges Konzept oder die private Kofinanzierung, wie es in der Stellungnahme von Herrn
Volmerig benannt ist, wenn die Verstetigung nicht mitgedacht wird, verschenken wir
im Grunde genommen Potenzial, Strukturen zukunftsgewandt mit den Förderinstru-
menten aufzusetzen.

In diese Richtung möchte ich eine Anregung zum Gesetz über Immobilien- und
Standortgemeinschaften geben: Man sollte das Instrumentarium in der Städtebauför-
derung prüfend durchforsten, weil man die räumlichen Förderkulissen gegebenenfalls
mit privatem Engagement verknüpfen kann. Man könnte also die Anschubfinanzierung
nutzen, um private Mittel in der Innenstadt dauerhaft investiv und nichtinvestiv, also
auch Marketingmaßnahmen, einzubringen.

Dr. Rolf Volmerig (Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR): Grundsätzlich ist die
Ausrichtung des Antrags als sehr positiv zu bewerten. Mir fehlen ein paar Konkretisie-
rungspunkte. Als Wirtschaftsförderer haben wir mit dem Tagesgeschäft zu tun und
versuchen, aus Anträgen die Umsetzungsfähigkeit abzuleiten. Aus unserer Sicht gibt
es noch ein gewisses Optimierungspotenzial. Das will ich an den drei Fragestellungen
deutlich machen, die an mich gerichtet worden sind.

Beim Förderprogramm zur Zukunft des Handels stehen 1,8 Millionen Euro bereit, von
den 230.000 Euro abgerufen werden. Dafür gibt es zwei Gründe: Dieses Programm ist
grundsätzlich sinnvoll, denn zum ersten Mal wird die Zielgruppe der Händler, die für
die Wirtschaftsstruktur eine immense Bedeutung hat, in den Fokus genommen. Die
Kommunikation ist aber nicht optimal. Es gelingt nicht, die eigentliche Zielgruppe der
Händler zu erreichen. Wir haben selbst Anträge gestellt: Es sind institutionelle Partner
wie die IHK, Wirtschaftsförderer und Banken dabei. In den seltensten Fällen sind die
Händler selbst operativ dabei.

Ich habe in der Stellungnahme einen pragmatischen Vorschlag gemacht: Die Händler
haben mit Förderung nichts am Hut. Sie stehen 12 Stunden lang im Geschäft, und
wenn sie dann noch einen Förderantrag schreiben sollen, winken sie ab. Genau die
müssen wir aber erreichen. Es gibt Interessengemeinschaften und Immobilien- und
Standortgemeinschaften, an die wir operativ ran müssen. Wenn sich wirklich
100 Händler, Dienstleister und Institutionen zusammentun, gibt es dort ganz banal die
Möglichkeit, einen Digitalscout zu beantragen. Wenn die Händler eine Eintragung bei
Google Maps haben, fühlen sie sich schon als Digitalfreaks. De facto aber sind sie
ganz weit von Amazon, eBay, Otto und den anderen großen Playern entfernt.

Sie brauchen also die operative Begleitung. Das ist immens arbeitsaufwendig. Wir ha-
ben im Moment ein Team von 60 bis 70 Händlern und in jeden einzelnen drei bis fünf
Manntage gesteckt, bis sie vom Quittungsblock in Richtung digitale Welt gekommen
sind. Mein pragmatischer Vorschlag lautet also, Programme einfacher und auf die Ziel-
gruppe bezogen zu gestalten.
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Der Eigenanteil ist ganz wesentlich. Mein Vorschlag lautet: im ersten Jahr Digitalscout
100 %, im zweiten Jahr 50 % und im dritten Jahr 30 %. Das ist über drei Jahre eine
Förderquote von 60 %. Wer nicht eigenes Geld in die Hand nimmt, wird auch keine
Nachhaltigkeit generieren. Mein Wunsch bei der Förderung geht also in Richtung mehr
Pragmatismus und weniger Bürokratie.

Zu den Sonntagsöffnungszeiten ist schon viel gesagt worden. Ich stimme den Kollegen
Raphael und Achten hundertprozentig zu: Die jetzige Regelung mit dem öffentlichen
Interesse funktioniert nicht; in Wuppertal funktioniert sie auch nicht. Als Wirtschaftsför-
derer habe ich die banale Hoffnung, dass man schlicht und ergreifend festlegt, statt
acht Tage sechs Tage zu nutzen, dafür aber ohne formalisierte Bedingungen, denn
dann weiß jeder, wie es zu funktionieren hat. Herr Kolle hat auf die Begründungsnot-
wendigkeit hingewiesen. Eine Standardbegründung sollte sein, die Wettbewerbsfähig-
keit des analogen Handels im Vergleich zum digitalen Handel zu stärken oder eine
Erlebnisqualität in die Städte zu bringen.

Ich glaube, das wäre ein Kompromiss, mit dem wir alle leben könnten, denn nichts ist
ärgerlicher, als wenn man einen solchen Tag vorbereitet, die Leute für den Sonntag
bestellt und Werbung gemacht hat, es einem dann aber 14 Tage vorher weggeklagt
wird. Das ist für alle Seiten eine Katastrophe.

Sie hatten um die Kommentierung eines Aspektes gebeten, den Herr Beckmann auf-
gerufen hat, nämlich des Paradigmenwechsels. Dem kann ich nur vollumfänglich zu-
stimmen: Wir werden nie wieder die Handelsdichte in einer Stadt haben wie früher. Wir
brauchen multifunktionale Quartiere mit Wohnen, mit Gastronomie, mit Freizeitange-
boten und mit Kindergärten.

Aus der operativen Arbeit vor Ort kann ich berichten: Das ist ein unglaublich schwieri-
ger Prozess, weil wir ganz verschiedene Interessengruppen zusammenbringen müs-
sen. Der Einzelhändler denkt völlig anders als der Wohnungsbesitzer, der Gastrono-
miemensch denkt wiederum völlig anders als eine Kommune, die auch ein wichtiger
Player dabei ist.

Deshalb glaube ich, dass wir einen Support brauchen; der Citymanager ist angespro-
chen worden. Wenn da nicht jemand den Hut aufhat, der die unterschiedlichsten Hand-
lungsinteressen zusammenbringt und als Moderator und Lobbyist einer Verwaltung
gegenüber auftritt … Das ist eine ganz schwierige Situation. Ich selbst bin 50 % meiner
Zeit damit beschäftigt, mit Verwaltung zu kommunizieren und Prozesse gängig zu ma-
chen. Wenn wir keinen Citymanager haben, wird es ganz schwierig, den zwingend
notwendigen Veränderungsprozess in die Spur zu bekommen.

Ich bin an sich kein Freund öffentlicher Förderung, aber ich glaube, auch hier braucht
man wieder für eine begrenzte Zeit ein relativ einfaches Programm nach demselben
Modell: 100 Leute tun sich zusammen und bekommen im ersten Jahr 100 %, im zwei-
ten Jahr 50 % und im dritten Jahr 30 %. Es muss eine vertragliche Regelung zur Ver-
stetigung geben. Wenn 100 Leute nicht in der Lage sind, einen Citymanager kozufi-
nanzieren, kann man ihnen auch nicht helfen.
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Rolf Junker (Junker + Kruse Stadtforschung Planung): Ich möchte als Kommunal-
berater für die Bereiche Stadtplanung, Einzelhandel und Innenstadtentwicklung etwas
vorausschicken, was auch die Meinung meiner Vorredner ist: Wir sehen ein großes
Erfordernis, sich der Aufgabe der Umnutzung zu stellen. In den von uns untersuchten
Kleinstädten sind in den vergangenen fünf Jahren die Leerstände im Schnitt um 50 %
gewachsen. Herr Beckmann sagte schon, dass das nicht das Ende der Fahnenstange
ist. Um es noch dramatischer zu machen, möchte ich wiedergeben, was mir ein Kol-
lege sagte: Wo ich Mitte erwarte, wird die Leere unerträglich. – Es gibt wirklich lang-
weilige Innenstädte; hier muss gegengesteuert werden.

Die erste Frage betraf rechtliche Hürden. Die gibt es zwar auch, aber ich halte psycho-
logische, ökonomische und funktional-bauliche Hürden für viel größer. Hauseigentü-
mer, Händler und Planer müssen sich vom jahrzehntelang bewährten Leitbild verab-
schieden. Der Umgang damit ist in einigen Städten fast zu einem Tabuthema gewor-
den. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Es wird viel Zeit vergeudet. Dazu trägt auch das man-
gelnde Vorstellungsvermögen bei, wie es eigentlich anders aussehen könnte.

Natürlich muss es Rentabilität geben. Man muss viel investieren, dann sinken vielleicht
noch die Mieten – das ist nicht einfach. Dazu braucht man ein abgestimmtes Vorgehen
der Eigentümer, denn wenn einer sein Haus umbaut, ist vielleicht nicht so viel gewon-
nen. Hier bekommt Citymanagement eine ganz neue Aufgabe.

Funktional und baulich müssen wir passende Lösungen finden. Das ist bei großen
Einheiten oft viel einfacher als bei kleinen Hucken, die 200 bis 400 m² anzubieten ha-
ben. Die Vorstellung, in einer Fußgängerzone, die 50 Jahre gehalten hat, etwas Neues
zu machen, ist sehr wichtig. Baurechtlich geht es vor allen Dingen darum, Bebauungs-
pläne anzupacken; MK-Gebiete sind dabei tödlich. Bauordnungsrechtlich muss man
schauen, was im Einzelfall anzupassen ist.

Die zweite Frage war, welche Funktion überhaupt infrage kommt. Heute schon laufen
die Bereiche Dienstleistung, Handwerk und Gastronomie. Wer kennt nicht die Lamel-
len von Versicherungsvertretern? Das ist für die Lebendigkeit vielleicht nicht so ein-
fach. In der kleinen Broschüre „Einkaufsstraßen neu denken“ für StadtBauKultur NRW
haben wir zusammengetragen, dass Wohnen eine wichtige Funktion hat. Das betrifft
nicht nur das Wohnen alleine, sondern Wohnen braucht auch Grünflächen, Gemein-
bedarfsflächen und Gemeinschaftseinrichtungen für die Mieter.

Wenn ich diesen Gedanken noch weiterspinnen: Ich komme in einem Hotel ja auch
nicht gleich ins Treppenhaus, sondern es gibt einen Vorraum, eine Lobby. Das steigert
den Wohnwert und ist auch zu finanzieren. Es gibt also ganz praktische Dinge, die
auch transferiert werden müssen und – die Kollegen sprachen es eben an – die sehr
viel Arbeit im Kleinen kosten.

Ohne politische Wertung möchte ich sagen: In meiner Jugend hieß das Häuserkampf.

Da muss man wirklich an vielen Bereichen arbeiten, um das voranzubringen.
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Dann die Frage „Städtebau“. Ich glaube es gibt drei, vier Punkte, bei denen man was
machen kann, muss. Es gibt diese sehr guten Instrumente des intrigierten Handlungs-
konzeptes. Die müssen viel stärker als bisher Aussagen zu Einzelhandelsentwicklun-
gen treffen. Wo soll noch Handel stattfinden? Wir haben das gerade gemacht für So-
lingen, wo die Stadt – wir haben es auch an die Hauseigentümer vermitteln können –,
einvernehmlich sagt, wir müssen rund ein Drittel der alten Einkaufsinnenstadt aufge-
ben und umnutzen. Das ist ein Wort, und das ist verstanden worden – nicht aus bösem
Willen, sondern weil die Entwicklungen – es ist gerade gesagt worden – es so zeigen.

Der zweite Punkt: Wir meinen, es sollte schon, um diese Rentabilität herzustellen, in
begründeten Fällen und nachweisbar auch in so einem integrierten Handlungskonzept
begründet eine Umnutzungsförderung geben, sodass man, ähnlich wie es im landwirt-
schaftlichen Bereich war, wenn bestimmte landwirtschaftliche Gebäude nicht mehr ge-
braucht werden, da umnutzen kann und dass man da X Prozent auch unter bestimm-
ten Rahmenbedingungen auch gefördert bekommen kann.

Der dritte Bereich ist natürlich die Aufklärung. Ich sprach eben von dem psychologi-
schen Problem. Ich glaube, das kann man ganz sehr schwer vermitteln. Da hat auch
gerade das Land eine Aufgabe zu vermitteln, dass das ein unumkehrbarer Prozess ist,
möglicherweise unterstützt durch Modellvorhaben. Viertens, das haben die Kollegen
auch schon einmal gesagt, folgt dann natürlich auch eine völlige Neuausrichtung des
Citymanagements, um es böse zu formulieren. Die Zeiten der Hüpfburgen sind dann
vorbei, da muss man schon an andere Bereiche herangehen. – Vielen Dank.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank. – Ich darf dann Herrn Hedde vom
Institut für Handelsforschung darum bitten, zu den Fragen Stellung zu nehmen, die an
Sie gerichtet worden sind.

Boris Hedde (IFH – Institut für Handelsforschung, Köln): Auch von unserer Seite
aus herzlichen Dank für die Einladung, Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren!
Vielen Dank für die Fragen.

Ich glaube, da haben wir einige Ansatzpunkte. Wir haben auch hier schon den einen
oder anderen Kommentar gehört, wer auch schon auf unsere Studien zurückgegriffen
hat. Von daher freut einen das immer. Gleichwohl muss ich sagen, da tut sich was.
Deshalb möchte ich mich, Herr Kehrl, an Ihren Fragen orientieren.

Erste Frage war das Thema des Leerstands. Wir haben schon vieles gehört. Leerstand
ist das Ende einer Entwicklung. Das Ende von Lebendigkeit, das Ende von Frequenz
und das Ende von Attraktivität. Und die Frage ist die, ob wir das umdrehen können.
Wir reden hier sehr pessimistisch. Eigentlich ist der Tag heute auf die vitalen Innen-
städte ausgerichtet gewesen. Man möchte meinen, wir reden heute von den letalen
Innenstädten. Ich glaube, wir brauchen hier Ansatzpunkte, die ein bisschen anders
ausgerichtet sind. Deshalb ist es sicherlich ein Punkt, Werkzeuge zu schaffen.
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Sie hatten eben das Thema „Leerstände“ angesprochen. Wir sind überzeugt, wir brau-
chen, wie die Vorredner ja auch gesagt haben, neue Funktionen in der Stadt. Gleich-
wohl haben unsere Studien gezeigt, Handel ist immer noch die Leitfunktion. Das müs-
sen wir uns vor Augen führen. Dann müssen wir überlegen: Wie gehen mit den The-
men um? Leerstand wurde benannt. Leerstand heißt für mich aber auch zu verstehen:
Was heißt das eigentlich? Was heißt Leerstand? Wieviel Prozent, zu welchem Sta-
dium, an welchen Zeitpunkten kann man noch was ändern? Wann ist es vielleicht un-
umkehrbar? Vielleicht müssen wir einen anderen Fokus richten an einem jeweiligen
Standort. Das sind Fragen, wie wir stellen müssen. Dafür müssen wir verstehen, wie
Leerstand aussieht.

Wie sieht ein Monitoring möglicherweise von Leerstand aus? Wie ist das Monitoring
von Leerstand in NRW auch einzuordnen? Bräuchten wir nicht ein Kataster, in dem
wir sehen können, an welchen Standorten es wie weit vorgedrungen ist? Wir haben in
der diesjährigen veröffentlichten Studie gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium
gesagt, 13.000 bis 20.000 Betriebe werden den Markt verlassen bis zum Jahr 2025.
Ja, sicher, aber wo, zu welchem Zeitpunkt, in welchen Situationen? Und haben wir
Möglichkeiten des Gegenarbeitens auch aktiv in den entsprechenden lokalen Stand-
orten? Dafür brauchen wir Werkzeuge. So ein Kataster, so ein Monitoring, könnte eine
Hilfe sein.

Die zweite Frage, die das Thema adressierte, war das Thema „Akteure“. Wie kriegen
wir die in den Dialog hinein?

Dr. Markus Preißner (IFH Köln): Da übernehme ich an dieser Stelle. Sehr geehrter
Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Das war das Thema des „Dialogs
vor Ort“, das Thema der „Werbegemeinschaften“, brauchen wir das vor Ort? Das kann
man uneingeschränkt mit Ja beantworten, aber es reicht nicht. Werbegemeinschaften
sind in der Regel ein Austausch unter Gleichgesinnten innerhalb des Handels. Wir
brauchen in den Städten und Kommunen viel stärkeren Dialog zwischen den unter-
schiedlichsten Akteuren und Akteursgruppen. Wir haben schon verschiedentlich da-
von gehört, da sind die Immobilieneigentümer, da sind aber auch die Gastronomen mit
einzubeziehen, da ist die Stadt mit einzubeziehen, gerade wenn wir so ein Thema wie
Kindergärten mit aufnehmen in diesen Entwicklungen von Handelsstandorten. Und da-
rum geht es letztendlich.

Welche Rolle spielen zukünftig die Handelsstandorte auch im Hinblick auf die Lebens-
verhältnisse in den Städten? Wie lebenswert ist eigentlich eine Stadt, die eine be-
stimmte Ausprägung eines Handelsstandortes hat? Ungeachtet der Frage, dass wir in
der einen Stadt vielleicht eine stärker ausgeprägte Leitfunktion „Handel“ haben und in
einer anderen Kommune, einem anderen Standort dann eine vielleicht untergeordnete
Bedeutung. Aber diese Rollen müssen vorab definiert werden. Wir brauchen also die-
sen Dialog, Akteursgruppen übergreifender Natur. Die wichtigste Stakeholder-Gruppe,
die dabei zu beachten ist – Frank Rehme hat es eben schon mal angedeutet –, das
sind die Bürgerinnen und Bürger, denn um die geht es hier, oder die Besucher, die von
auswärts kommen. Die muss ich entsprechend hören. Ich muss hören, wo Defizite
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sind, wo Stärken und Schwächen von bestimmten Standorten sind, um dann zu defi-
nieren, wie geht es hier eigentlich weiter.

Die anderen Gruppen, das sind die Akteure vor Ort, sind angesprochen, die Stadt
selbst, der Handel, die Eigentümer, die Gastronomen usw. und sofort. Wir brauchen –
da sind wir mal wieder in der Projektarbeit –, wenn wir in die Kommunen gehen, viel-
fach eine Versachlichung einer Diskussion, sprich, wir brauchen erstmal einen gemein-
schaftlichen Wissensstand. Wir müssen gemeinschaftlich Ziele definieren, wir brau-
chen gemeinsame Entscheidungen und dann letztendlich auch gemeinsames Han-
deln. Das heißt, wir müssen hier für jeden einzelnen Handelsstandort – da, glaube ich,
sind viele Städte, wenn wir uns das ansehen, noch auf der Suche, sie sind sich viel-
leicht zum Teil auch gar nicht bewusst darüber, was auf sie zukünftig zukommt – die
Rolle definieren.

Wir haben gehört, es ist davon auszugehen, dass viele Geschäfte zumachen müssen.
Es geht nicht darum, den Status quo, den wir vielleicht in den 70er- und 80er-Jahren
definiert haben, aufrechtzuerhalten, also Besitztümer letztendlich zu verwalten. Dann
sind wir auch ganz schnell bei ganz sensiblen Themen wie einer Verkürzung von Ein-
kaufsstraßen, einem Zurückführen von Handel usw. und sofort.

Wir brauchen entsprechend Strategien in den Städten, die gemeinschaftlich getragen
werden. Wir brauchen eine Art Charta – sage ich mal – im Hintergrund in den einzelnen
Städten und Kommune, wo sich die Leute auch selbst verpflichten und aus eigenem
Willen, intrinsisch motiviert, gemeinschaftlich handeln. Wir brauchen Maßnahmen, die
dann auch umgesetzt werden. Wenn wir bei so einem Thema wie „Maßnahmen“ sind,
das sind manchmal schon sehr triviale Sachen. Und da gucken wir wieder durch den
Verbraucher hindurch. Das Thema „Öffnungszeiten“ wurde eben schon angespro-
chen.

Häufig ist es so, dass es gar nicht die Länge der Öffnungszeiten ist. Da geht es auch
darum, die Öffnungszeiten untereinander abzustimmen. Wenn wir uns mal die Wett-
bewerbssituation ansehen, Innenstadt auf der einen Seite und Internethandel auf der
anderen Seite, da brauche ich klare Erwartungshaltungen. Wenn ich dann ein sehr
heterogenes Bild in den Innenstädten vorfinde, dann ist das problematisch.

Zu dem Thema „Ladenöffnungszeiten“ wurde eben auch angemerkt, dass das in un-
serer Untersuchung sehr positiv bewertet worden ist. In der Tat ist das Ergebnis nicht
schlecht. Es kommt aber auch an der Stelle mal wieder auf den Maßstab an. Es sind
rund zwei Drittel der Befragten, die sagen: Ja, ich bin zufrieden mit den Öffnungszei-
ten. Ein Drittel ist es nicht. Und es ist auch anzumerken bei dieser Studie, dass wir
immer die Leute fragen, die auch vor Ort sind, und nicht die Leute fragen, die zu Hause
geblieben sind. Und wir haben auch die Leute nicht an einem Sonntag gefragt, sondern
letztendlich an einem Donnerstag und an einem Samstag. Nur so viel zu Einordnung
an der Stelle.

Wir müssen den Dialog in den Städten und Kommune professionalisieren. Wir müssen
ihn besser organisieren. Wir müssen ihn schlussendlich auch institutionalisieren. Wir
sehen immer wieder, dass es in einigen Städten zu einem gut funktionierenden Dialog
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kommt. Das hat viel mit Ehrenamt zu tun, mit Initiativen, Persönlichkeiten letztendlich.
Wir brauchen aber ein bisschen mehr Stringenz rein. Ansonsten glauben wir, dass
viele Städte hier Probleme bekommen. Wir brauchen den Kümmerer in den Städten,
wir brauchen eine stärkere Vernetzung. Wir brauchen damit dann auch eine Budgetie-
rung in den Kommunen. Da stellt sich dann auch wieder die Frage: Wessen Aufgabe
ist das eigentlich? Wir hatten als Eingangsfrage die Rolle der Werbegemeinschaften
aus dem Handel heraus. Das ist die eine Möglichkeit. Aber wir glauben, man muss die
Sache insgesamt größer denken, weil die Entwicklung der Handelsstandorte letztend-
lich maßgeblich für die Attraktivität der Stadt als solche ist – sprich: Es ist eine stark
städtische Aufgabe, die wir hier haben, die letztendlich auch zur Chefsache zu erklären
ist. Damit sind Politik und Städte gefordert.

Boris Hedde (IFH Köln): Damit zu der dritten Frage, die uns erreicht. Es passt dazu:
Wir brauchen einen Kümmerer einer Stadt. Kann es der Wirtschaftsförderer sein?
Kann es die Wirtschaftsförderung sein? Wir haben gerade von Herrn Heinze und von
Herrn Volmerig auch gehört, dass sie diese Rolle auch übernehmen. Gleichwohl mer-
ken wir auch an verschiedenen Standorten, dass diese Rolle nicht in der Form über-
nommen wird, dass es um die Gestaltung des Wandels geht. Wir haben feststellen
können in den Studien, Städte sind nicht gleich. Alle haben ihr eigenes Profil. Dr. Preiß-
ner hat es eben angedeutet: Digitalisierung ist Trumpf in der heutigen Perspektive der
Verbraucher. Also brauche ich auch einen Gestaltungsraum, der diese Themen auf-
greift, und einen Kümmerer, wie wir eben gehört haben.

Wir sind der festen Überzeugung, dass es rausgehen muss aus der Perspektive, Ord-
nungsvorschriften einhalten, rein in die proaktive Gestaltung von Standorten. Da ha-
ben wir die Hoffnung, dass die Wirtschaftsförderung an der einen oder anderen Stelle
genau diese Rolle gut übernehmen kann. Dafür braucht sie aber auch dieses Profil,
dafür braucht sie auch diese Aufgabenzuordnung. Das ist nicht immer gegeben. Da
ist – das ist das Resultat verschiedener Projekte, die wir gemacht haben – jeder Wirt-
schaftsförderer draußen dankbar, wenn er diese Rolle auch offiziell zugeschrieben be-
kommt, um auf diese Weise für seinen Handelsstandort aktiv erfolgreich dann zu wir-
ken.

Zusammenfassend kann man sagen: Wir brauchen das Thema der Werkzeuge. Das
ist das, wo wir einen Rahmen schaffen müssen. Wir brauchen die klare Vernetzung,
wie wir eben gehört haben. Wir brauchen aber eben auch den Mut, Pilotprojekte zu
realisieren, und den Kümmerer, der letztendlich das Ganze umsetzt.

Herr Paul, sie hatten Sie eben auch zwei Fragen gestellt, die in die Richtung gehen:
Gibt es denn schöne Beispiele vielleicht auch in NRW, wo es gut läuft? Die vitale In-
nenstadtstudie, die hier mehrfach schon genannt worden ist, wurde in 120 Städten
durchgeführt. 32 davon liegen in NRW. Von daher ist das eine gute Vergleichbarkeit.
Die Frage, die Sie abgeleitet haben, war: Gibt es da Beispielsstädte, die vielleicht in-
teressant sind? Da gibt es sicherlich welche. Das Spektrum ist breit, auch wenn wir
gesehen haben, 3+ ist die Durchschnittsnote, wie wir alle wissen. Zum Durchschnitt:
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Wenn Sie eine Hand auf die Herdplatte legen und eine Hand in den Kühlschrank, ha-
ben Sie im Durchschnitt ganz gute Temperatur. Aber so ist es nun mal nicht. Von daher
muss man es sich angucken.

In NRW ist es tatsächlich so: Wir hatten als Beispiel die Stadt Langenfeld, wobei Herr
Rehme intensiv involviert gewesen ist. Die Stadt hat sich sehr früh Gedanken gemacht,
hat mit Zahlen, Daten, Fakten agiert, um erst einmal zu verstehen und dann über aktive
Gestaltung, aktive Vernetzung den Versuch zu starten, mit neuen Wegen nach vorne
zu gehen. Aber auch Hilden hat es gut hinbekommen, sich für die Zukunft mit nach-
haltigen Projekten zu positionieren. Ich weiß nicht, welchen Wahlkreis Sie alle reprä-
sentieren, aber Arnsberg-Neheim im Hochsauerland ist sehr gut bewertet worden.
Auch die haben verstanden, was ihre Besucher vor Ort wollen. Das ist der Ausgangs-
punkt von allem: Verständnis der Anforderungen vor Ort, dann über die Vernetzung
der Akteure vor Ort in wirkliche Pilotierungsversuche zu gehen.

Dahin sollten wir kommen und auch in NRW neue Modelle, neue Projekte realisieren.
Wir haben einen tollen Handelsstandort, das haben wir in unseren Studien, die dieses
Jahr veröffentlicht worden sind, Digitalisierungsatlas NRW, Handelsszenarien 25
NRW, gezeigt. Ich bin gespannt und voller Hoffnung, dass wir mit der neuen Studie,
die da kommen wird, vielleicht auch ein paar ganz gute Beispiele herausarbeiten. –
Vielen Dank.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Auch unsererseits vielen Dank an die Herren vom
Institut für Handelsforschung. Sie haben im Prinzip den Übergang zum nächsten Sach-
verständigen schon anmoderiert. Herr Borgmann spricht hier für die Werbegemein-
schaft Krefeld e. V., und in Ihrem Wortbeitrag sind ja Werbegemeinschaften mehrfach
angesprochen worden. Herr Borgmann, herzlich willkommen! Ihre Ausführungen, bitte.

Christoph Borgmann (Werbegemeinschaft Krefeld e. V.): Sehr geehrter Herr Vor-
sitzender! Liebe Mitstreiter und liebe Experten! Ja, auch ich sage danke, dass ich hier
sprechen darf. Ich vereinige hier so ziemlich all das, was besprochen wird. Ich bin
nämlich nicht nur Vorsitzender einer Werbegemeinschaft in Krefeld, sondern auch ei-
ner ISG. Ich bin aber auch Händler an sechs Standorten in NRW im Bereich Sportar-
tikel. Wir sind auch Multi-Channel-Händler, das heißt wir haben eine Onlineplattform
über die INTERSPORT, also auch damit haben wir Erfahrung. Gleichzeitig bin ich aber
auch Immobilieneigentümer. Insofern, glaube ich, sind mir alle Probleme, die jetzt hier
angesprochen wurden, absolut geläufig. Ich kann da vieles nur bestätigen.

Sehr gut hat mir gefallen, was Herr Volmerig gesagt hat. Da kann ich wirklich nur an
die Politik appellieren, wir brauchen einfach mehr Pragmatismus. Wir müssen einfach
vorangehen, Sachen einfach mal machen und nicht immer nur drüber reden, ankündi-
gen und Konzepte schreiben. Das hilft alles nicht. Wir müssen den Leuten vor Ort
helfen. Auch ich bin in den Genuss gekommen, Herrn Rehme zuzuhören. Er bringt die
Sachen eigentlich immer sehr gut auf den Punkt, wie sie im Moment laufen.
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So, aber jetzt einmal der Reihe nach. Ich bin konkret zu drei Fragen angesprochen
worden, einmal auch zum Thema „Sonntage“. Das möchte ich jetzt relativ kurz behan-
deln, weil das eines der unwichtigsten Probleme ist, das aber extrem hochgekocht
wird. Was mich immer wundert, ist, dass die Gewerkschaften da Partei ergreifen. Ich
kann Ihnen nur sagen, wir haben ungefähr 120 Mitarbeiter, von denen ist nicht einer
gegen eine Sonntagsöffnung, sondern im Gegenteil sie sind dafür, weil sie nämlich in
kurzer Zeit ungefähr das Doppelte verdienen, was sie sonst verdienen. Es macht ihnen
aber auch sehr viel Spaß, weil einfach an diesen Sonntagen mehr los ist. Insofern
verstehe ich diese Thematik nicht so ganz.

Ich bin aber auch Christ und gehe auch sonntags gerne in die Kirche. Insofern brauche
ich da auch nicht eine Ausweitung, sondern das, was da auf dem Tisch liegt, ist absolut
pragmatisch und gut. Es muss nur Klarheit rein. Es müssen diese Möglichkeiten der
Klage gestoppt werden, das ist wirklich tödlich. Wie Herr Volmerig sagte: Wenn Sie
sowas mal planen und da ganz viel Geld reinstecken, dann ist das eine ganz schlimme
Entwicklung. Wir brauchen Klarheit und ein einfaches, unbürokratisches Verfahren.
Das würde allen Beteiligten helfen.

Zweiter Punkt: Sie sprachen das Förderprogramm „Zukunft des Handels“ an. Ich kann
Ihnen aus meiner eigenen Erfahrung perfekt schildern, wie das abgelaufen ist. Ich bin
zufällig von einem IHK-Mitarbeiter angesprochen worden, ich glaube, am 10. Juni,
dass es diese Veranstaltung gibt. Ich bin dann am 19. Juni dorthin. Dort wurde mir
dieses Programm vorgestellt. Das fand ich ganz toll, eine tolle Möglichkeit, vielleicht
an öffentliche Fördermittel zu kommen, 60 %, 70 %, 80 %. Das Problem oder der Ha-
ken an der ganzen Sache war, man musste das bis Mitte oder Ende Juli einreichen.
Da gab es so eine Eingabefrist und das mit einem solchen bürokratischen Aufbau,
dass das für einen – ich sage jetzt mal – Händler schier unmöglich ist, für eine – ich
sage jetzt mal – Gemeinde oder Kommune eigentlich auch unmöglich ist. Das ist kaum
zu schaffen. Ich glaube, wir haben es dann geschafft. Wir haben sogar einen 60-seiti-
gen Antrag eingereicht. Der ist dann Mitte November abgelehnt worden, weil auch nur
eine gewisse Anzahl an Projekten sozusagen gefördert wurde. Im Endeffekt riesig viel
Arbeit, alles umsonst. Da muss ich mich wirklich fragen, das hat mit Pragmatismus in
meinem Sinn wirklich nicht allzu viel zu tun.

Dazu wurde – Sie hatten das ja auch angesprochen – von dem Programm sehr wenig
abgerufen. Auch das kann ich Ihnen erklären. Das ist relativ einfach. Ich habe Ihnen
gerade die zeitlichen Stränge erklärt. Es ist relativ einfach, es ist nämlich ein nach-
schüssiges Verfahren, sprich: Sie müssen erst einmal alle Projekte umgesetzt und be-
zahlt haben, und dann können Sie das Geld beantragen und zurückerhalten. Auch das
ist eine relativ klare und sachliche Antwort, die aber zeigt, wie schwierig und wie kom-
plex diese Förderprogramme sind und an wieviel Hürden sie gebunden sind. Da würde
ich mir wirklich wünschen, dass das deutlich einfacher und pragmatischer vonstatten
geht und in der Tat wirklich auch beim kleinen Händler ankommt, weil der in der Regel
nichts davon weiß, denn er hat gar nicht die Zeit, an so einer Veranstaltung von der
Kammer teilzunehmen, die dann mittags zwischen 3 und 5 Uhr ist.
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Dazu: Ich bin heute auch nur hier, weil ich so eine gute Mannschaft habe. Am 13.
Dezember, an einem Freitag vor einem Weihnachtsgeschäft, hier zu sein, ist schon
ein gewisser Luxus, den ich mir hier gönne. Das aber nur als Nebensatz.

Generell ist, glaube ich, auch bei diesen Förderprogrammen ein Konstruktfehler ent-
halten. Es müssen immer wieder neue Sachen eingereicht werden. Es müssen immer
wieder neue Ideen gebracht werden. Das ist ein wichtiger Aspekt der ganzen Ge-
schichte. Auch das verstehe ich nicht. Ich glaube, wir haben hier so viele Fachleute,
es gibt so viele Best-Practice-Beispiele, die einfach nur mal zusammengeführt werden
müssen und die als Blaupause für jede Kommune umgesetzt werden können. Und das
findet überhaupt nicht statt, sondern im Gegenteil, jeder wurschtelt irgendwie rum, je-
der probiert sich irgendwie aus, und keiner hat bis jetzt irgendwie was Großartiges
verbracht.

Aber es gibt ja sehr viele gute Beispiele, Herr Hedde, Sie sprechen mir aus dem Her-
zen. Auch wir haben einen Standort in Solingen. Es ist schon eine Aufgabe, sage ich
jetzt mal, dort einen Standort zu haben. Wir sind aber auch in Hilden. Man sieht, diese
Städte sind keine 20 km auseinander, wie unterschiedlich das in den Kommunen ge-
handhabt wird. Ich glaube, da muss wirklich nach dem einfachen Verfahren gehandelt
werden: Guck dir doch mal das Gute ab!, und das übersetzen wir einfach mal in den
anderen Städten. Was machen die denn? Also macht ihr es doch auch bitte! Ich
glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen nicht jedes Mal das Rad neu
erfinden. Es gibt ganz viele einfache Sachen, die schnell und unbürokratisch umge-
setzt werden können.

Der dritte Punkt, das war das, wozu Herr Beckmann eben Stellung genommen hat: Ja,
gar keine Frage, so wie früher wird es nicht mehr. Das ist mit Sicherheit eindeutig.
Meine Motivation, weiterzumachen, ist eigentlich immer die gleiche. Ich sage immer,
ich glaube, wir sind schon so ziemlich an der Talsohle angekommen, was das Thema
„digitale Transformationen“ angeht. Es gibt wirklich erste Tendenzen, die da sagen,
also viel mehr kann es nicht werden. Wir haben in unserer Branche, dem Sport, wenn
ich den Zahlen meiner Hauptlieferanten Adidas und Nike Glauben schenken darf, mitt-
lerweile einen Anteil von 50 %. Ich weiß, dass mir vor zehn Jahren mal gesagt wurde,
es sind vielleicht mal in Zukunft 20 % Onlineanteil. Wir sind bei 50 %.

Ob das immer so stimmt, weiß ich nicht. Nehmen wir einfach mal die Mitte, dann ist es
immer noch sehr viel. Und das ist natürlich das Geld, was einfach den Händlern, die
stationär ihren Laden in der Innenstadt haben, fehlt – nicht nur in der Innenstadt, auch
an den Rändern. Deswegen muss man sich nicht wundern, dass wir auch 25 % oder
30 % so viel Handelsfläche haben. Das ist eine ganz einfach Rechnung, die man auf-
machen kann. Und insofern ist das auch nicht schwer. Deswegen, glaube ich, ist es
richtig, dass man Innenstädte komplett neu denken muss.

Ich glaube, das Allerwichtigste – das kann man nur jedem in sein Handbuch reinschrei-
ben –, ist, dass Innenstädte wirklich Aufmerksamkeit brauchen. Sie brauchen Liebe,
und zwar von allen Akteuren und eben nicht neue bürokratische Hürden. Ich glaube –
Herr Junker und Herr Beckmann, Sie haben das eben sehr gut ausgeführt –, da treffen
viele Akteure zusammen. Ich bin auch dafür, dass Wohnen in der Innenstadt erleichtert
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wird. Aber wie verträgt es sich mit mehr Gastronomie und vielleicht auch mit mehr
Events, wenn abends gefeiert wird? Alle Maßnahmen, die ich im Moment so sehe
wie – ich gebe ein paar Beispiele – Immissionsschutz oder Lärmemissionen, werden
immer härter reglementiert. Ich erinnere nur an die Sicherheitskonzepte, die wir als
Werbegemeinschaften mittlerweile einreichen müssen, weil die Terrorgefahr ja ach so
hoch ist in unserem Land. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Da kann ich Ihnen nur sa-
gen: Versuchen Sie da gegenzusteuern! Da appelliere ich wirklich – Sie haben ja
schon das eine oder andere Entfesselungspaket auf den Weg gebracht –, ich glaube,
da kann noch viel mehr entfesselt werden. Dann wird auch alles für uns wesentlich
einfacher und besser werden.

Wirklich wichtig ist, dass die Innenstadt als Visitenkarte einer jeden Stadt dargestellt
wird. Sie braucht Liebe. Für mich sind Beispiele par excellence – da müssen wir gar
nicht weit fahren – einfach die holländischen Städte. Ob das Venlo ist, ob das auch
Roermond mit einem Sonderstatus ist. Fahren Sie nach Den Haag! Schauen Sie sich
diese Städte an! In diesen Städten werden Sie einfach mit Liebe und mit Charme emp-
fangen, und da ist ein wunderbares Miteinander: Handel, Wohnen, teilweise auch In-
dustrie. Das klappt hervorragend. Diese Städte sind alle top gepflegt. Sie fühlen sich
absolut sicher, und Sie merken einfach, diese Städte werden mit Liebe behandelt, und
dann behandeln auch die Bürger diese Städte mit Liebe.

Ich glaube, dass das Entscheidende ist, dass Kommunen dafür Geld bekommen, dass
sie diese Städte sicher, sauber und einfach liebevoll gestalten können. Ein ganz, ganz
wichtiger Punkt, wo auch Politik gefragt ist. Wir haben in Krefeld – das will ich jetzt
einfach erzählen – seit 15 oder 20 Jahren – ich weiß gar nicht, seit wie vielen Legisla-
turperioden wir darüber reden, eine Drogenszene auf einem zentralen Platz der Stadt.
Diese Stadt oder Politik oder wer auch immer bekommt es einfach nicht hin – der eine
schiebt es immer auf den anderen, die Politik auf die Verwaltung, die Verwaltung wie-
der auf die Politik, dann ist wieder die Polizei schuld, Polizei ist ja Ländersache, das
ist so was von unbefriedigend – eine Szene von 200 Leuten, was ungefähr 0,01 % der
Bevölkerung von Krefeld entspricht. Diese 200 Leute richten einen solchen volkswirt-
schaftlichen Schaden an, nämlich das sie diese Stadt unattraktiv machen, dass es für
mich eigentlich gar nicht fassbar ist als normaler Bürger.

Da müssen wir ansetzen. Das muss bekämpft werden, und zwar nicht nur in Krefeld,
eigentlich in jeder Stadt. Es darf nicht sein, dass solche Szenen einfach akzeptiert
werden. Das ist meine Meinung. Wie gesagt, von den Holländern können wir eine
ganze Menge lernen. Insofern hätte ich den Wunsch, meinen Weihnachtswunsch an
Sie alle, dass wir das im nächsten Jahr und in den nächsten Jahren gut umsetzen. –
Vielen Dank.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Herr Borgmann. Als Letzte in der ers-
ten Antwortrunde sind die Vertreter der Architektenkammer in NRW gefragt. Ich gehe
davon aus, dass Herr Lehrmann beginnt. – Bitte.
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Markus Lehrmann (Architektenkammer NRW, Düsseldorf): Sehr geehrter Herr
Körfges! Meine sehr verehrten Abgeordneten! Vielen Dank, dass Sie zu diesem
Thema eine Anhörung gestalten. Das Thema „Stadt“ ist von unglaublicher Bedeutung.
Man ist natürlich ein wenig gebeutelt, wenn man der letzte ist in einer Reihe, in der so
viele wichtige und richtige Dinge gesagt werden. Aber ich will zum einen nochmal auf
die Frage zurückkommen, worum es uns eigentlich geht. Wenn gesagt wird „liebe
deine Stadt“ – das ist eben nicht nur mehrfach gefallen, sondern ist auch Kunstwerk in
Köln –, also wenn man die Stadt liebt, kann man sich auch gut damit identifizieren.
Wenn man sich identifiziert, versteht man seine Stadt als Heimat. So schließt sich dann
der Kreis an der Stelle, und so verstehen wir auch den vorliegenden Antrag.

Wir haben sehr viel über den Handel gesprochen an dieser Stelle. Alle waren sich
einig, dass Handel ein Erfolgsmodell ist. Handel ist ein ausgesprochenes Erfolgsmo-
dell, er findet nicht mehr nur an der Ladentür statt, sondern an der Haustür. Das macht
ganz deutlich, warum wir über das Thema des Handels hier an dieser Stelle so aus-
drücklich reden. Die Frequenzen, die der Handel ausgelöst hat, in unserer mitteleuro-
päischen Stadt, die wir als Grundstruktur kennen, fallen inzwischen weg und können
nur zum Teil durch andere Nutzungen kompensiert werden.

Wenn Frequenzen in den Innenstädten wegfallen, dann muss man sich kümmern,
dann muss man etwas tun, damit man Frequenzen erhält. Dann muss man sich um
die Innenstädte kümmern, die ein Schatz sind. Die mitteleuropäische Stadt ist ein
Schatz. Da müssen wir kurzfristig ins Mittelalter gucken. Es mag irritierend sein bei der
Frage. Wir reden über die Zukunft und über Digitalisierung und haben plötzlich das
Mittelalter vor uns. Das ist aber deswegen nötig, weil unsere Städte mittelalterlichen
Ursprung haben. Sie sind in der Zwischenzeit stark überformt worden. Aber das, was
unsere Städte gerade hier in Nordrhein-Westfalen ausmacht, ist der Schatz der mittel-
europäischen Stadtstruktur, die davon lebt, dass es Wege gibt, dass es Plätze gibt,
dass es kleine Parzellen gibt, dass es eine Mixtur gibt aus dem Wohnen, aus dem
Handel und auch aus dem Gewerbe. Das verstehen wir dann unter urbanem Leben.

Wir können das hier in Düsseldorf sehr gut wahrnehmen. Wenn wir hier am Landtag
losgehen, Richtung Altstadt gehen und hinten an der Tonhalle ankommen, dann er-
kennen wir all das, was unseren Stadtschatz ausmacht, nämlich die mitteleuropäische
Stadt, in der wir uns gerne aufhalten.

Das ist deswegen so, weil wir natürlich in den Erdgeschosslagen auch Informationen
finden, auf Augenhöhe sozusagen. Da spielt der Handel eine ganz wesentliche Rolle,
weil er natürlich auch informiert. Es spielen aber auch andere Nutzungen inzwischen
eine ganz wesentliche Rolle. Das ist natürlich die Kultur, das ist die Bildung, das ist die
Gastronomie, und das ist zukünftig auch immer häufiger das Wohnen. Das können wir
auch ablesen. Wenn wir uns um diese Nutzungsvielfalt bemühen wollen, dann brau-
chen wir in diesem Transformationsprozess, in dem wir uns gerade befinden, der durch
die Digitalisierung ausgelöst wird und der sich am allermeisten beim Handel bemerk-
bar macht – Frequenzverlagerung an die Haustür –, Maßnahmen. Da brauchen wir
tatsächlich auch planerische Maßnahmen.
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Ich möchte meinen Vorrednern insofern zustimmen, als dass die Wirtschaftsförderung
ein ganz wesentlicher Player in dieser Situation ist. Aber es ist insbesondere die Stadt-
planung, die von jeher dafür Verantwortung getragen hat, Standorte vorzubereiten, die
dann durch ökonomische Zusammenhänge genutzt werden können. Stadt war immer
ein Ort des Handels, und Stadt wir zukünftig auch immer ein Ort des Handels sein.
Aber es ist möglicherweise nicht so zu merken, weil der Handel im Onlinegeschäft
stattfindet.

Ich möchte in dem Zusammenhang zwei Sachen betonen, die wichtig sind, um diesen
Stadtumbau auch zu begleiten. Ich glaube, es ist von unglaublicher Bedeutung, dass
wir tatsächlich das geplante Reduzieren von Handelslagen angehen müssen. Das
kann man sich ganz konkret vorstellen: Wenn wir uns in den etwas weniger attraktiven
Städten aufhalten, kann man feststellen, dass die Fußgängerbereiche, die wir mit gro-
ßem Eifer zwischen den 70-ern und 90-ern angelegt haben, mitunter etwas lang sind.
Inzwischen sind die Einzelhandelslagen zu groß geworden in denen ich mich auf Fuß-
gängerebene sozusagen bewege. Ich muss die Reduzierung planen.

Wir haben die Diskussion in den Städten in den 90er-Jahren geführt und haben das
Schrumpfen der Städte proklamiert. Inzwischen planen wir wieder das Wachstum.
Aber wir müssen das Schrumpfen von Handelslagen und damit auch Gastronomiela-
gen und andere Lagen planen, weil das zusammenhängt. Da gibt es einen sehr un-
glücklichen Zusammenhang. Viele dieser Fußgängerzonenlagen sind durch Mittel der
Städtebauförderung angelegt und refinanziert worden. Die Bindung dauert bis zu 20
Jahre. Und wenn Sie da drangehen wollen und wollen einen Stadtumbau beginnen,
haben aber in irgendeiner Art und Weise geförderte Projekte, die Sie jetzt wieder in-
frage stellen, weil sie sich im Transformationsprozess befinden, gibt es im schlimmsten
Fall einen Planungsschaden. Ich kenne keinen Stadtrat, der diesen Planungsschaden
mit sehenden Augen sozusagen angeht. Also entsteht da Bindung von Handlungsfä-
higkeit. Da muss man unbedingt drangehen.

Und das Zweite, was uns als Architekten und Stadtplanern ganz wichtig ist, ist, dass
wir über einen sehr intensiven Instrumentenkasten verfügen. Es gibt unglaublich viele
Möglichkeiten. Ich will nur auf eine hinweisen, die es möglich macht, auch stadtplane-
rische Prozesse zu begleiten – und das ist das besondere Städtebaurecht des Bauge-
setzbuches §§ 136 ff.. Wir haben von der Sanierungsmaßnahme eben schon gehört.
Das sind die Instrumente, die man braucht, um Stadterneuerung anzustoßen – bis hin
zu dem aus der Sicht des einen oder anderen Eigentümers vielleicht unangenehmen
Phänomen, dass ich Planwerte abschöpfen kann.

Wenn Wertsteigerungen entstanden sind am Grundstück, die auf diese Planung zu-
rückzuführen war, kann ich sie abschöpfen und damit eben auch den Planungsauf-
wand refinanzieren – ein fantastisches Instrument, was uns das Baugesetzbuch an-
bietet. Es gilt hier den Appell zu starten, dieses auch zu nutzen.

Das Zweite ist das eben schon sehr oft angesprochene ISG, also das Business Improve-
ment District. Es kam aus dem angelsächsischen Raum zu uns. Wenn man sich selbst
organisiert als Grundstückseigentümer und ist eine Mehrheit, dann kann man die ver-
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bleibende Minderheit mitnehmen, und sie muss sich dann an dem Konzept mit beteili-
gen, was sich die Mehrheit überlegt hat. Das ist ein unglaublich gutes Instrumentarium,
das in Nordrhein-Westfalen zumindest teilweise auch umgesetzt wurde. Ich glaube,
dass es sich lohnen würde, jetzt einmal nach rund zehn Jahren ISG zu schauen, was
denn ein ISG noch erreichen kann, wenn es vielleicht auch andere Möglichkeiten be-
kommt. Und wenn wir hier mit Herrn Borgmann jemanden haben, der konkrete Erfah-
rungen hat, dann ist das sicherlich ein Gespräch wert, um mal zu schauen, was man
tun kann, um dieses Konzept weiterzuentwickeln zu einem ISG Gesetz 2.0, wie wir
das in unserer Stellungnahme bezeichnet haben.

Das ist die Ursprungslage, über die wir sprechen. Die mitteleuropäische Stadt ist zu
schützen und bietet eine hervorragende Möglichkeit, um diese Veränderungspro-
zesse, die wir gerade haben, auch begleiten zu können. Denn die mitteleuropäische
Stadt hat sich als eine sehr robuste Struktur erwiesen. Sie ist viel robuster als der
Typus der nordamerikanischen Stadt, der ja viel grobkörniger ist, wobei die Grobkör-
nigkeit dazu führt, dass die Transformationen nur mit großflächigen Umbaumaßnah-
men starten. Dann entstehen riesige Flächen, die jahrzehntelang umgebaut werden,
bis dann wieder ein Stück neue Stadt entsteht. In der mitteleuropäischen Stadt habe
ich eine kleinere Körnigkeit. Kleinere Körnigkeit bedeutet eine Intervention, macht nicht
so viel her sozusagen, hat nicht so viel Risiken und Nebenwirkungen, wie das sonst
der Fall ist. Deswegen ist die mitteleuropäische Stadt eine sehr gute Grundlage, für
die es auch zu kämpfen lohnt.

Die zweite Frage war gestellt worden zum Einzelhandelserlass, der auch ein ganz we-
sentliches Instrumentarium ist, welches den Städten und Kommunen zur Verfügung
steht, um die Auswirkungen, die insbesondere durch den großflächigen Einzelhandel
an den Stadträndern, die ja lange Zeit der Hauptgrund für Frequenzabflüsse aus der
Innenstadt waren, in den Griff zu kriegen. Dieser Einzelhandelserlass wird, wie wir
gehört haben, derzeit novelliert. Das begrüßt die Architektenkammer Nordrhein-West-
falen ausdrücklich, weil ja der Einzelhandelserlass noch aus einer analogen Welt
stammt, 2008. Da hat der Onlinehandel keine ganz so große Bedeutung gespielt. All
die Beurteilungskriterien, die sich im Einzelhandelserlass wiederfinden, beziehen sich
immer auf den stationären Handel und die Frequenzverschiebungen, die stattfinden.
Der Onlinehandel findet hier gar nicht statt.

Deswegen ist die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen davon überzeugt, dass es
sehr sinnvoll wäre, die Aspekte des Onlinehandels in eine Novelle des Einzelhandels-
erlasses mit einzubeziehen.

Die zweite ganz wichtige Erkenntnis ist, dass wir, wenn der Einzelhandelserlass no-
velliert wird, uns tatsächlich noch einmal mit der Fragestellung der Atypik auseinan-
dersetzen, die ja, wie der Name schon sagt, eher die Ausnahme von der Regel ist. Wir
wissen aber inzwischen, dass die Atypik zur Typik geworden ist und dass die typischen
Frequenzveränderungen, die durch Handelsansiedlungen auf der grünen Wiese an
nicht integrierten Standorten entstehen, tatsächlich immer schwerer einzuschätzen
sind, auch weil sie immer einhergehen mit Multi-Channel- und mit Onlineverkäufen.
Deswegen weisen wir gerne darauf hin, dass die Bauministerkonferenz im Frühjahr
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des letzten Jahres einen Leitfaden zum Umgang mit dem § 11 Abs. 3 Baunutzungs-
verordnung erstellt hat, den wir sehr begrüßen und der zur Grundlage einer Überar-
beitung des Einzelhandelserlasses werden sollte.

Drittens. Wir wagen es sogar als Stadtplaner und Architekten, eine vielleicht provo-
kante Idee in den Raum zu stellen. Wir sind damit nicht ganz alleine, die kommunalen
Spitzenverbände haben das auch schon einmal gefordert. Vielleicht kann man darüber
nachdenken, ob man in der vorbereitenden Bauleitplanung nicht nur die Gebietstypik,
sozusagen die Nutzungsart, vorgibt, sondern vielleicht schon in der Flächennutzungs-
planung auch etwas sagt zu Verkaufsflächen und Sortimenten. Es ist nicht ganz leicht,
das zu tun, weil es sich um die Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung auf Flächen-
nutzungsplanebene handelt. Aber wir glauben, dass dann, wenn der Bebauungsplan
entsteht, der aus dem Flächennutzungsplan abgeleitet wird, der Abwägungsvorgang,
der auch mit Einzelhandelserlass und anderen Instrumentarien vollzogen werden
muss, möglicherweise etwas schneller geht. Denn wir merken ja, dass es Handlungs-
bedarf gibt – Handlungsbedarf, der akut im Raume steht. Vielleicht kann man bei der
vorbereitenden Bauleitplanung, in dem Fall bei der Flächennutzungsplanung auch
schon stärker ins Detail einsteigen und Verkaufsflächen und Sortimente darstellen.

Die vierte ganz wichtige Position, die wir einnehmen wollen, ist natürlich nochmal ein
Hinweis, dass die kommunalen Einzelhandelskonzepte von unglaublicher Bedeutung
sind. Die stammen aber auch oftmals aus der Zeit vor dem Onlinehandel. Wir müssen
diese zumindest dann, wenn es nötig ist, weiterentwickeln, weil sie die Grundlage dar-
stellen, um eine gute kommunale Bauleitplanung durchzuführen. Wir sind der Auffas-
sung, dass es sich auch wieder lohnt, darüber nachzudenken, regionale Zusammen-
arbeit zu fördern. Es gab mal vor rund zehn Jahren eine große Phase in diesem Land,
da gab es regionale Einzelhandelskonzepte. Da haben sich nicht nur einzelne Kom-
munen überlegt, wo sie den Einzelhandel anbieten wollen, sondern man hat sich in-
terkommunal abgestimmt. Das war zu dem Zeitpunkt eine sehr gute Entwicklung.

Ich glaube, dass wir die Einzelhandelskonzepte immer jetzt um den Aspekt erweitern
müssen, der da heißt Mobilität. Wenn ich jetzt das dritte Mal sage, Frequenzen sind ja
noch da, durch den Handel, nur sie verlagern sich von der Ladentür an die Haustür,
dann ist der Einzelhandel eben auch ein Mobilitätsbringer. Und wir haben vom Fraun-
hofer Institut eben schon gehört, dass durchaus noch Platz ist in Verkehrswegen, aber
möglicherweise zu anderen Uhrzeiten. Diese Uhrzeiten sind aber regelmäßig nicht un-
bedingt dazu geeignet, Pakete nach Hause zu liefern. Also wir müssen da etwas tun,
und da sind viele Ideen da. Güterverteilzentren usw. spielen dabei eine Rolle.

Zum Abschluss möchte ich auf die Frage antworten, wie wir denn den Einzelhandels-
erlass weiterentwickeln müssen, und vor allen Dingen wie wir auch andere Instrumen-
tarien vielleicht wieder in Erinnerung rufen müssen, dass wir einen sehr hohen An-
spruch erfüllen müssen, wenn es darum geht, Standorte zu machen und anzubieten
nicht nur für den Handeln, sondern eben auch für die Gastronomie, auch für das Woh-
nen.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 35 - APr 17/859

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen (79.) 13.12.2019
Ausschuss für Digitalisierung und Innovation (33.) sd-beh
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)

Es gibt inzwischen ein Urteil vom 30.01.2018. Da geht es um die Frage, ob denn die
Bauleitplanung nicht auch geeignet sei, die Niederlassungsfreiheit für Gewerbebe-
triebe einzuschränken. Das ist in diesem Urteil bejaht worden. Das sollte uns sozusa-
gen Ansporn sein, gesetzliche Grundlagen zu schaffen, die der sogenannten Verhält-
nismäßigkeitsprüfung tatsächlich auch gerecht werden. Denn sonst verstößt man ge-
gen Europarecht. Die Standortzuordnung, die Einschränkung von Sortimenten oder
auch Nutzungsarten ist inzwischen in den Fokus der Europäischen Union gekommen,
und unter dem Rubrum, einen gemeinsamen Binnenmarkt ohne Einschränkungen in
Europa zu schaffen, ist inzwischen auch die Bauleitplanung aufgenommen worden.
Insofern ist es dringend nötig, dass man sich unter anderem den Einzelhandelserlass
ansieht, um ihn auch europafest zu machen. Dazu gehört dann sicherlich auch einmal
zu prüfen, wie denn der Landesentwicklungsplan, der ja auch Aussagen zum Einzel-
handel trifft, dort zusammen mit dem Einzelhandelserlass eine sehr brauchbare Allianz
auch in Zukunft eingehen kann. – Vielen Dank.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Herr Lehrmann. – Wir sind in der
ersten Rund jetzt mit der Beantwortung der an Sie gerichteten Fragen durch. Jetzt hat
die CDU-Fraktion mit Herrn Schrumpf weitere Fragen an die Sachverständigen. – Herr
Kollege Schrumpf, bitte.

Fabian Schrumpf (CDU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Sehr geehrte Sachverständige! Herzlichen Dank für die erste Beantwortungs-
runde. Da wir ja auch Bauausschuss sind, finde ich, war die Stellungnahme von Herrn
Lehrmann zum Schluss die perfekte Überleitung.

Ich möchte jetzt noch einmal einen Aspekt aus baurechtlicher Sicht als Frage stellen
zum einen an die IHK, auch nochmal an die Architektenkammer, auch wenn Herr Lehr-
mann das aus seiner Sicht schon fast beantwortet hat. Ich will es auch an den Han-
delsverband Stadt + Handel sowie an Herrn Junker und Kruse weitergeben. Insbeson-
dere aus baurechtlicher Sicht: Welche Möglichkeiten sehen Sie denn, um die Gestal-
tungsqualität der Innenstädte zu verbessern, um Menschen verstärkt zu einem Besuch
zu animieren? Also sprich: Welche gesetzlichen Regelungen müssen über den Einzel-
handelserlass hinaus dazu noch angepasst werden?

Und für die zweite Frage gebe ich an meinen Kollegen, Herrn Kehrl, nochmal weiter.

Oliver Kehrl (CDU): Schönen Dank, das waren wirklich extrem spannende Einsichten
in die sich zum Teil dramatisch ändernde Landschaft. Es wurden aber auch Chancen
aufgezeigt.

Ich habe eine erste konkrete Frage an Herrn Rehme. Wir haben jetzt mehrfach schon
vom Programm „Digitalen und stationären Handel zusammendenken“ gehört. Viel-
leicht können Sie, weil Sie da auch mit der Kompetenz im Einzelhandel vertraut sind,
kurz schildern, welche Ideen sozusagen ausrollfähig sind im ganzen Land, oder wo wir
auch vielleicht gelernt haben, welche Ideen nicht funktionieren. Ich glaube, bei digita-
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len Ideen ist das sozusagen eine Selbstverständlichkeit, dass natürlich nicht alles funk-
tioniert. Aber vielleicht können Sie da einen kurzen Einblick geben, welche Ideen da
im Digitalbereich gut funktioniert haben.

Dann habe ich auch noch eine Frage an Herrn Lehrmann, wenn Sie den Einzelhan-
delserlass ansprechen. Wir haben ja die Anforderung auch von großen Lebensmittel-
ketten, dass sie ihre Flächen gerne noch vergrößern möchten. Da geht es auch um
Barrierefreiheit. Die neue Formatgröße beträgt um die 1.100 m2. Die einzelnen Städte
tun sich zum Teil schwer damit, das auch zu genehmigen. Das ist auch bei der Be-
zirksregierung immer angelegt.

Ich habe mal aus Kiel von einer Idee gehört. Da ist die Firma Decathlon nach Kiel
gekommen und hat gesagt, wir würden gerne eine Großfläche im Gewerbegebiet ma-
chen. Da hat die Stadt Kiel gesagt, ja wunderbar, dann macht ihr aber gleichzeitig noch
einen kleineren Standort in der Innenstadt. Es geht also möglicherweise über Verhand-
lungslösungen auch mit Supermarktketten an der Stelle. Ist das eine Idee für eine Wirt-
schaftsförderung in den Städten, um auch wieder Frequenzbringer in die Städte hin-
zubekommen? – Vielen Dank.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich sehe, dass die SPD keine zusätzlichen Fragen
hat, aber Herr Kollege Paul von der FDP-Fraktion.

Stephen Paul (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Ich möchte zunächst eine Frage
an Herrn Raphael richten, nochmal zum Thema. Sie sagen, verkürzt gesagt: Struktur-
nah und erfolgreich sind die, die eine Umnutzung zulassen oder jedenfalls erleichtern.
Dann nochmal die Frage: Was für Veränderungen wären erforderlich im Baurecht,
auch in der Praxis der Verwaltung vor Ort? Vielleicht können Sie da ein paar Aussagen
zu machen. Das würde uns interessieren.

Herrn Borgmann würden wir gerne nochmal fragen: Da ist angesprochen worden auch
das Thema „Sauberkeit“ des öffentlichen Raumes, Sicherheit im öffentlichen Raum,
welche Rolle das aus Ihrer Sicht genauer spielt. Wen sehen Sie da in der Pflicht, was
zu tun? Es wird ja schon eine ganze Menge getan mit Ordnungspartnerschaften. Die
Städte machen einiges, aber das Bild ist da ja auch sehr bunt im Land. Ich hätte gerne
nochmal von Ihnen Aussagen dazu.

Und Dr. Achten und Herrn Dr. Lange würden wir gerne nochmal auf das Thema „Nacht-
logistik“ ansprechen. Können wir gut mitgehen, gedanklich, fragen uns dann aber –
das werden nicht nur wir uns fragen-: Welche Menschen sollen denn das nachts ma-
chen? Da gibt es ja auch Friktionen? Arbeitsmarkt, die Bezahlung, Arbeitsschutz usw.
Auch dazu nochmal gerne Aussagen, vielleicht auch, welche Rolle Sie da moderner
Maschinentechnik, autonomen Logistiksystemen usw. zusprechen würden, wenn der
Mensch nicht zur Verfügung steht, jetzt grob gezeichnet? Aber vielleicht ist es auch
gar nicht so. Ich bin mal gespannt.
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Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Dann hatte sich Herr Kollege Remmel nochmal
gemeldet. Herr Remmel, bitte.

Johannes Remmel (GRÜNE): Ich habe nur zwei kleine oder mittlere Nachfragen,
wenn ich das mal so klassifizieren darf. Eine an Herrn Raphael, ob er irgendeine
Chance sieht, um in einer Kommune, durch welche rechtlichen Rahmenbedingungen
auch immer- oder müssten rechtliche Rahmenbedingungen verändert werden? – eine
Bündelung von digitalem Lieferverkehr zu erreichen, dass es dann einen Anbieter
möglicherweise gibt, auf den sich alle in einer Kommune verständigen müssen. Wo
wäre da der Regelungsbedarf, um Kommunen in die Lage zu versetzen, dass nicht
zwölfmal am Tag unterschiedliche Lieferdienste sozusagen die jeweiligen Stadtteile
aufsuchen. Das ist die eine Frage.

Die andere Frage ist eher eine Nachfrage, ob ich das falsch oder richtig verstanden
habe, an Herrn Lehrmann, dass Sie die Fußgängerzonen ausschließlich in die Nütz-
lichkeit des Handels stellen, wenn Sie Fragen hinsichtlich der Förderrückabwicklung
haben, oder habe ich da was falsch verstanden? Ich könnte mir Fußgängerzonen auch
jenseits der Nützlichkeit von nur Handel vorstellen. Es wäre wichtig, dass Sie das noch-
mal erläutern.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Herr Tritschler für die AfD, bitte.

Sven Werner Tritschler (AfD): Vielen Dank. – Zwei Fragen von mir, einmal an Herrn
Dr. Volmerig. Sie schreiben, Sie wünschen sich ein weiteres Entfesselungspaket für
den Einzelhandel und sprechen da insbesondere die DSGVO und das Verpackungs-
gesetz an. Können Sie noch ein bisschen ausführen, welche konkreten Regelungen
da aufgehoben oder geändert werden müssten?

Und an Herrn Schulte, Herrn Dr. Achten und Herrn Borgmann das Thema – es ist,
glaube ich, noch gar nicht angesprochen worden –: Wie bewerten Sie denn die Be-
strebungen, dass der Individualverkehr immer mehr aus den Großstädten herausge-
drängt wird? Wir haben gerade hier in Düsseldorf das Beispiel mit der Umweltspur, in
Köln mit der Expressbusspur. Glauben Sie denn, dass der Einzelhandel mittelfristig
auf Kunden, die per motorisiertem Individualverkehr in die Stadt kommen, verzichten
kann? Wie schwerwiegend bewerten Sie solche Eingriffe?

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Dann darf ich auch hier wieder in die Antwortrunde
eintreten und zunächst Herrn Raphael, der für die kommunalen Spitzenverbände von
mehreren Nachfragern befragt worden ist, um seine Antworten bitten. – Herr Raphael,
bitte.

Detlef Raphael (Städtetag Nordrhein-Westfalen, Köln): Da war ja zum einen die
Frage: Brauchen wir rechtliche Änderungen? Ich sage mal dazu ja, wir brauchen recht-
liche Änderungen. Das betrifft aber den gesamten Bereich der Baunutzungsverord-
nung, denn wir werden zukünftig erleben, dass sich die verschiedenen Nutzungen viel
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stärker miteinander verzahnen werden. Ich habe eingangs darauf hingewiesen, dass
es nicht umsonst deshalb auch zwischen den Bauministern und Umweltministern eine
gemeinsame Arbeitsgruppe gibt. In der geht es nicht nur darum, sondern insgesamt
um das Thema: Wie gehen wir mit Zielkonflikten um, die nachweislich auch an anderen
Stellen da sind? Ich glaube, dass wir darüber nochmal eine Diskussion führen müssen,
wie wir eigentlich eine flexiblere Lösung der Zusammenführung der unterschiedlichen
Funktionen bekommen. Wir haben da keine abschließende Position zu. Aber das ist
eine Zukunftsaufgabe, der wir uns gemeinsam stellen müssen.

Die zweite Sache ist die, danach hatte Herr Remmel gerade gefragt. Wir haben inten-
sive Gespräche geführt mit dem Bundesverband Paket und Expresslogistik, mit dem
BIEK, um zu überlegen, wie wir da schaffen können. Da war die einheitliche Meinung:
Es wird nicht funktionieren, dass sich die jeweiligen Anbieter untereinander abspre-
chen und sich verpflichten.

Was wir machen und in den Städten versuchen – da gibt es ja die unterschiedlichsten
Modelle – ist, dass wir außerhalb des engeren Innenstadtrings zentrale Standorte an-
bieten für die jeweiligen Anbieter, um dann eine umweltfreundliche Citybelieferung zu
schaffen. Und dann komme ich Thema „Nachtlogistik“. Was nützt mir der ruhige Lkw
oder der leise Lkw, der in der Stadt steht, wenn die Mitarbeiter, die ausladen, kommu-
nizieren, miteinander reden. Ich weiß nicht, ob Sie, wenn Sie keinen guten Schlaf ha-
ben, auch schon mal vor Ihrer Haustür eine normale leise Kommunikation gehört ha-
ben. Dann haben Sie auch ein Störproblem.

Das Zweite ist: Wir haben gerade intensiv diskutiert, was ich nur unterstützen kann,
Wohnen in die Innenstadt zu holen. Es stellt sich aber die Frage: Erzeugen wir nicht
neue Konflikte damit? Bei allem Verständnis für Logistik, zumal Fraunhofer in Dort-
mund sitzt, in meiner Heimatsstadt, bin ich sofort dafür. Aber Vorsicht an der Bahn-
steigkante! Ich glaube, wir brauchen einfach andere Lösungen, um die Ziele zu errei-
chen, die wir wirklich erreichen wollen in der Belieferung. Das wird sich eher zeigen -
und das ist meine Bitte an das Land, ich nutze jetzt die Chance, weil das auch sichtbar
geworden ist: Woran es mangelt, ist, glaube ich, eine Förderung von Personal. Das ist
eine Sache, die klingt jetzt vielleicht komisch. Aber ich bitte, daran zu denken: In den
Städten haben wir massenhaft Personal abgebaut, die das tun könnten, was einige
jetzt hier gefordert haben, nämlich Kooperation zwischen Einzelhandel/Stadt und an-
deren Akteuren, die notwendig sind, um wirklich zu leben. Da reicht nicht nur der eine
Citymanager mal, sondern das müssen mehr sein. Was spricht also dagegen, dies zu
fördern?

Das heißt, dass wir Kooperationen fördern zwischen den verschiedenen Akteuren, wo
jeder weiß, dass ich mit dem Einzelhandelsverband da auch nicht auseinanderliege,
weil wir ja so auf Bundesebene schon engen Kontakt haben. In dem Zusammenhang
auch die Werbung für ein gemeinsames Papier des Deutschen Städtetages. Mit dem
Handelsverband haben wir das bewusst gemacht, weil wir da, glaube ich, gar nicht
auseinanderliegen, auch mit dem, was hier überlegt wird.

Was wir machen müssen, ist, das Thema „Einzelhandel und Stadt“ nicht isoliert zu
betrachten, sondern integriert. Das ist ja gerade auch von denen, die aus dem Bereich
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Architektur und Stadtplanung kommen, deutlich gemacht worden. Dazu gehört ein Be-
reich, der im Moment noch eine untergeordnete Rolle spielt, aber viel mehr Bedeutung
gewinnen wird: Das ist der ganze Bereich, der sich mit dem Thema „lebendige Innen-
stadt und Events“ beschäftigt. Wir denken da noch viel zu traditionell. Wir denken jetzt
an die Weihnachtsmärkte. Aber es gibt ganz andere Formen, um Innenstädte wieder
attraktiv zu machen.

Und das heißt, ich muss über mehrere Sektoren und über mehrere Bereiche in der
Stadt denken, um erfolgreich Innenstadt zu gestalten. Dazu gehören eben Leute, die
das koordinieren. Und daran mangelt es. Deshalb ist meine Bitte, dass das Land da
reingeht. Das andere Thema ist auch, wir sind jetzt gerade dabei, auf der Bundes-
ebene die Städtebauförderung zu sichern und sie gleichzeitig zu bündeln, um daraus
mehr Flexibilitäten zu schaffen. Ich würde mir wünschen, dass das Land Nordrhein-
Westfalen das in der Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung hier auch macht. Das
geht auch in die Richtung, die Herr Remmel bei seiner ersten Frage angesprochen
hat, mehr Flexibilitäten zu schaffen, vor Ort das zu tun, was sinnvoll ist. Wenn dann
Bund und Land nur den Rahmen vorgeben und uns in den Handlungsmöglichkeiten
nicht einengen, dann hilft das auch, lebendige Innenstädte zu schaffen. – Schönen
Dank.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Herr Raphael. – Herr Dr. Achten kann
jetzt den gemeinsamen Werbeblock auch fortsetzen.

Dr. Peter Achten (Handelsverband Nordrhein-Westfalen, HV NRW, Düsseldorf):
Ja, Herr Körfges, ein Schelm der denkt, dass da irgendeine Idee hinter steht, warum
wir hier nebeneinandersitzen. Dieses Positionspapier habe ich zufälligerweise auch
dabei, aber, Scherz beiseite.

Zur Frage Möglichkeiten gesetzgeberischer Natur zur Verbesserung der Gestaltungs-
qualität in den Innenstädten: Da tue ich mich ein bisschen schwer. Das ist ein ganz
großes Thema. Darüber könnte ich auch sehr lange reden. Wenn wir das unter dem
Aspekt „Nahversorgung“ sehen – das betrifft nicht nur Innenstadt, das betrifft auch
ländliche Strukturen, das betrifft Stadtteilstrukturen –, da ist in der Tat unter dem As-
pekt Einzelhandelserlass eben schon Richtiges gesagt worden. Es ist nicht ganz ein-
fach, Nahversorgung mit Lebensmitteln unter planerischen Aspekten an geeigneten
Orten zu realisieren. Aber dazu, glaube ich, werden gleich die Experten auch noch
einiges sagen. Da kann ich mir im Bereich der Klarstellung und der Interpretation, ge-
rade im Einzelhandelserlass, einiges vorstellen.

Wie wendet man Ausnahmen an? Manche Planungsverantwortlichen, wenn sie das
Wort „Ausnahme“ hören, sagen: Das mache ich nicht, da unterliege ich derartigen Kla-
gerisiken, dann lassen wir es besser. Gleichzeitig bin ich auch kein Freund davon,
irgendwelche Großflächigkeitsgrenzen anzuheben. Das löst das Problem auch nicht.

Was ich mir aber im kleinteiligen Bereich vorstellen kann, wenn man in der Praxis ist:
Was wird an uns herangetragen? Nehmen Sie eine historische kleine alte Stadt, oder
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nehmen Sie eine Stadt wie Roermond in Holland. Da sind Ladenlokale von den Haus-
zuschnitten, die haben 100 m2 maximal pro Gebäude. Wenn Sie ein modernes Han-
delsformat haben wollen, brauchen Sie aber vielleicht 300 m2. Dann müssen Sie also
Flächen in drei Häusern miteinander vereinigen. Dem Projektentwickler, dem Eigentü-
mer oder dem Einzelhändler, der das Projekt beginnt, wünsche ich viel Spaß. Das
bedarf einer derartigen Genehmigungs- und Bewilligungsflut. Hier Verfahren zu er-
leichtern, das würde wahrscheinlich pragmatisch helfen.

Auch wenn wir nicht über Expansionen jetzt reden, sondern in Teilen auch über Rück-
bau, so reden wir dennoch permanent über Optimierung. Gute Handelsstandorte wer-
den vielleicht mit anderen Preisen belegt, werden aber Handelsstandorte bleiben. Von
daher wird diese Aufgabe bleiben. Soll also heißen: Wir brauchen hier keine große
bundes- oder landesgesetzgeberische Initiative, wir brauchen Interpretationshilfen,
und wir brauchen Verfahrenserleichterungen bei praktischen Antragsverfahren.

Zum Thema „Nachtlogistik“: Ja, wir stellen fest, der Verkehrsraum ist ein knappes Gut,
ein immer knapper werdendes Gut in unterschiedlichen Nutzungsfunktionen, seien es
Pendler, seien es Kunden, seien es Anwohner. Wer stellt sich denn jetzt alles auf die
mittlere Spur, auf die rechte Spur, auf die Umweltspur, wie auch immer? Hier würden
sicherlich Zeitfenster helfen, in denen wir bestimmte Lieferverkehre außerhalb der üb-
lichen Geschäftszeiten anders nutzen können. Wenn man den Blick nach Holland wen-
det, aber ich glaube, da ist Fraunhofer mit dem Projekt GeNaLog ja drin gewesen, mit
diesem PIQ-Ansatz, wo Lkws komplett zertifiziert werden, ich glaube sogar inklusive
des quatschenden Fahrers oder der Fahrerin, maximal 60 Dezibel in 7,5 m Entfernung.
Wenn diese Bedingung erfüllt ist, inklusive Collies, inklusive Palettenfahrzeuge, inklu-
sive Hubwagen, dann dürfen die grundsätzlich zu anderen Zeiten auch anliefern. Das
geht bei uns, wenn ich da richtig informiert bin, mit der TA Lärm nicht. Da sind wir bei
45 Dezibel. Jetzt muss man sich fragen: Sind die Städte da jetzt lebenswerter oder
nicht lebenswerter? Es ist dann Ihre politische Entscheidung, wie man mit solchen
Werten umgeht.

Aber, um es kurz zu fassen: Nachtlogistik wird ein Thema sein, mit dem wir uns be-
schäftigen sollten. Wir können unsere Verkehrsräume nicht beliebig erweitern. Wir
müssen ihre Nutzung optimieren. Da gehören andere Zeitfenster nach meiner Ansicht
dazu.

Zum Thema „Beeinträchtigung des Individualverkehrs oder Rausdrängen des Indivi-
dualverkehrs“: Ja, selbstverständlich halten wir das aus Handelssicht für den falschen
Weg in der falschen Reihenfolge. Es ist opportun, sich pro Mobilitätswende zu stellen.
Auch wir sehen im Handel die Notwendigkeit für eine Mobilitätswende. Wir brauchen
Immissionsreduzierungen, wir brauchen weniger Verkehr in den Innenstädten, das ist
ganz klar. Aber lassen Sie uns bitte den ersten Schritt tun und dann den zweiten. Im
Augenblick wird sehr öffentlichkeitswirksam der zweite Schritt getan. Es wird über ein
Verbot der Zugang zu Städten mit unterschiedlichen Maßnahmen geregelt unter Hin-
weis, dass dann ja die Alternativen von sich aus nachwachsen. Nein, tun sie nicht.

Wir brauchen die Alternativen, wir brauchen Anreize zum Umstieg auf andere Ver-
kehrsmittel. Dann können wir den Individualverkehr beschränken. So, wie wir das jetzt
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machen, da brauchen wir uns über vieles, was hier gesprochen wird, gar nicht länger
zu unterhalten. Das sind dann nämlich Krokodilstränen. Wir haben nur wenig Optimie-
rungspotenzial für unsere Städte. Erreichbarkeit gehört noch dazu. Wem es nun gefällt
oder nicht gefällt, sei dahingestellt. Der stationäre Handel muss die Kunden in die Ge-
schäfte bekommen. Wer diesen Zugang beschneidet, schadet dem Handel und hat
dann auch ein Problem mit der Stadtentwicklung. Also, erst bitte interessante, attrak-
tive Alternativen schaffen, dann können wir runterregeln. Aber nicht erst runterregeln
und hoffen, dass sich das irgendwie regelt. Das ist ja jetzt gerade das Thema. – Danke.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Herr Dr. Achten. – Jetzt ist Herr
Schulte in der zweiten Fragerunde auch noch mal gefragt, bitte.

Sven Schulte (IHK NRW – Die Industrie- und Handelskammern in Nordrhein-
Westfalen e. V.): Ja, das will ich gerne tun. Zunächst einmal die Frage nach den recht-
lichen Anpassungsmöglichkeiten: Wir haben gerade schon gehört, die TA Lärm bietet
Potenzial. Da haben wir sicherlich jetzt schon sehr viel zu gehört. Ich bin ein großer
Fan davon. Wir als IHKs halten da noch vieles für möglich. Herr Dr. Lange hat gerade
die Nachtlogistik thematisiert. Ich glaube, da ist noch viel mehr drin, wenngleich ich da
bei Herrn Raphael bin. Was habe ich davon, wenn alles leise funktioniert, wenn die
Türen leise auf- und zugehen, wenn ich leise Räder habe, aber die Leute nicht sensi-
bilisiert sind. Das ist sicherlich die Hausaufgabe, die man da auch mitmachen muss.
Das hängt aber auch mit einem gesunden Menschenverstand zusammen, zumindest
daran zu arbeiten, hat aber wenig mit einer Gesetzesänderung zu tun. Das kann man
da nicht reinschreiben, das gebe ich zu.

Die Städtebauförderung wurde gerade angesprochen. Das halten wir auch für ein gu-
tes Instrument. Es gibt nicht nur Sanierungsgebiete, die Herr Lehrmann genannt hat,
es gibt auch noch andere Optionen. Vielleicht gibt es da Möglichkeiten, auch auf ein-
facherem, unbürokratischerem Wege nochmal Aufenthaltsqualitäten über dieses In-
strument zu schaffen.

Wenn ich bei „unbürokratisch“ bin – das ist jetzt unabhängig von einer Norm –, wir
würden uns gerne mal freuen. Da stimme ich mit Herrn Volmerig und mit Herrn Borg-
mann aus der ersten Runde überein. Wenn man in den Gesetzestexten Platz für Re-
allabore oder Ähnliches lassen würde, so könnte man sagen: Wir möchten gerne ein
oder zwei innovative Projekte umsetzen, die vielleicht von einer Gesetzesvorgabe be-
freit werden. Da geht es nicht um gefährdende Befreiung oder Verkehrsbefreiung oder
so, die zum Chaos führen, aber vielleicht kann man mal von einer Stellplatzsatzung
abweichen. Vielleicht kann man in diese Richtung denken. Wenn wir nicht auf neue
Ideen kommen, dann schwirren wir wieder mit den klassischen, alten Instrumenten
durch die Gegend, die sicherlich nicht verkehrt sind. Aber ich glaube, wir haben fest-
gestellt, dass Innovation notwendig ist.

Um noch einmal auf den Einzelhandelserlass zurückzukommen: Ich weiß, das war
eigentlich ausgenommen aus der Frage. Aber wir haben hier einen Widerspruch, was
wir gerade schon gehört haben, zwischen stationärem und digitalem Handel. Ich
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möchte noch einmal dafür plädieren: Vielleicht kann man das auch noch einmal auf-
nehmen und an der einen oder anderen Stelle konkretisieren.

Und dann die weitere Frage bezüglich der Verbannung des Individualverkehrs aus den
Innenstädten: Ich glaube, da bin ich bei Herrn Dr. Achten. Wir müssen uns natürlich
auf eine Verkehrswende einstellen. Wir müssen die Verkehrsentwicklung in den Städ-
ten auf die Ökologie ausrichten, aber auch auf den Nutzer. Wir dürfen ihm nicht mit
dem Holzhammer vor den Kopf stoßen, das wird nicht funktionieren. Wenn Sie in die-
ser Stadt beispielsweise sagen, wir möchten gerne 20 % der Nutzer auf den ÖPNV
von heute auf morgen verschieben, dann wird das auch nicht funktionieren, weil es
einfach die Alternativen in der Form nicht gab. Da geht es gar nicht nur um den ÖPNV,
da geht es auch um Park & Ride innerhalb einer Kommune, da geht es auch um Park
& Ride außerhalb der eigenen Kommune. Da sind wir wieder bei überkommunaler Ko-
operation. Also solche Aspekte spielen dann alles eine Rolle. Sicherlich muss etwas
getan werden. In der Form ist das vielerorts sicherlich nicht der richtige Weg.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Herr Schulte. – Jetzt ist Herr
Dr. Lange von Herrn Paul gefragt worden. Sie können gerne jetzt Ihre Antwort hier
abgeben.

Dr. Volker Lange (Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML, Dortmund):
Ja, das mache ich gerne. Es ist ja schon einiges gesagt worden gerade von den Vor-
rednern zur Nachtlogistik. Wir haben diesen groß angelegten Versuch gemacht, haben
auch damit unsere Erfahrungen gemacht. Natürlich ist es berechtigt, dieses Thema
anzusprechen, „Personal“ oder „Fahrer“, keine Frage. Das Thema „Sensibilisierung“
und „Schulung“ ist ein großes Thema, wobei der Fahrer bei der Nachtlogistik allein
unterwegs ist. Der kann sich mit seinem Handy unterhalten, aber ansonsten ist der
tatsächlich allein unterwegs, der Fahrer. Aber das ist ja trotzdem eine Sensibilisierung.

Wir haben eine gute Erfahrung gemacht. Es war ganz interessant bei diesem Versuch.
Wir haben sehr eng die Bevölkerung einbezogen, man hat sie darüber informiert. Ein
Großteil der Leute hat nach Versuch gesagt: Wieso, ist das schon der Versuch gewe-
sen? Sie haben nichts mitgekriegt. Das zeigt einfach nur, dass es geht. Es sind An-
strengungen, die unternommen werden müssen. Die Frage nach der Motivation der
Personen, die nachts arbeiten, ist ein Thema für sich. Es ist aber ganz interessant.
Ähnlich wie bei den Taxifahrern gibt es Fahrer, die fahren nur nachts. Es gibt einen
ganz einfachen Grund dafür. Es gibt Lkw-Fahrer, so nenne ich sie auch, die sagen:
Nachts ist das Fahren stressfrei. Wir fahren deshalb mehr am Tag, weil wir ein hohes
Stresspotenzial haben, gerade jetzt hier im Lieferverkehr. Wir stehen in der dritten
Reihe. Sie werden ständig angehupt, sie werden ständig angeschimpft. Das ist nachts
überhaupt nicht der Fall. Sie sagen, wir fahren nachts ganz ruhig durch, es ist über-
haupt keiner da. Wir lieben diese Nachtfahrten ungeachtet dessen, dass es Nacht ist,
das ist gar keine Frage. Ich glaube, dass man dafür Personen finden kann und sie
motivieren kann.
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Das andere ist nochmal das Thema „autonomes Fahren“. Natürlich beschäftigen wir
uns auch damit. Ich glaube, dass das gerade bei Nachtlieferungen nicht so einfach ist.
Autonomes Fahren wird zwar irgendwann kommen, aber hier geht es um die Zustel-
lung in den Filialen auch. Es wird auf absehbare Zeit, sicherlich die nächsten fünf bis
zehn Jahre nicht möglich sein, das autonom zu machen. Deshalb wird ein Fahrer dabei
sein. Solange müssen wir auch noch mit dem Fahrer leben. Was in zehn Jahren ist,
das wird man dann noch sehen.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen herzlichen Dank. Ich habe mir jetzt als
Nächstes notiert, dass die CDU-Fraktion Herrn Rehme nochmal angesprochen hat. –
Bitte.

Frank Rehme (gmvteam, Düsseldorf): Ich antworte auf die Frage von Herrn Kehrl,
was bei den Förderprojekten bis jetzt gut funktioniert hat – „Stationären Handel digital
denken“. Ich konnte beobachten, dass besonders die Projekte, in denen der Handel
oder die Händler einer Stadt mehr Sichtbarkeit im digitalen Raum bekommen haben,
sehr gut funktioniert haben. Projekte, in denen Datenmanagement im Vordergrund
stand, wo Händler mehr Visibilität über ihre Bestände, über ihre Marketingeffizienz
usw. bekommen haben, dann alles das, was mit Loyalität, also Kundenbindung, zu tun
hatte und die Vernetzung und Verzahnung in der Innenstadt haben gut funktioniert.

Das, was ich beobachten konnte, was nicht ganz so gut funktioniert hat, waren lokale
Onlinemarktplätze, wo man aber auch unterscheiden muss, wen man da reinpackt, ich
nenne das Projekt Ebay Mönchengladbach. Da habe ich vor Kurzem noch gehört, dass
ein Möbelhaus in der Stadt mittlerweile einen siebenstelligen Umsatz macht. Und das
ist genau der Unterschied. Wenn ich mir selbst eine Plattform aufbaue, muss ich die
Reichweite erst selbst generieren. Wenn ich auf eine bestehende Plattform draufgehe,
klappt das schon ganz gut.

So, ich möchte aber nochmal kurz eingehen auf das Thema der Förderprojekte. Ich
habe da auch selber eigene Erfahrungen gemacht in unserem FUTURE CITY Langen-
feld Projekt. Da kann ich auch nur wiederholen, was Herr Borgmann gesagt hat, dass
wir sehr viel administrativen Aufwand mit der Beantragung, aber auch vor allen Dingen
mit der Durchführung der Projekte hatten. Man muss sich mal vorstellen, wir mussten
da wirklich eine Teilzeitkraft für einstellen. Das ist natürlich eine Sache. Um ein För-
derprojekt abzuwickeln, ist das zu viel. Aber da habe ich auch gelernt, dass Digitalisie-
rung alleine – darüber haben wir heute überhaupt noch gar nicht geredet – im Handel
nicht ausreicht. Herr Borgmann, unterbrechen Sie mich sofort ganz laut, wenn ich da
irgendwie was Falsches sage. Aber meiner Meinung müssen wir auch darüber reden,
dass manche Handelskonzepte vollkommen überholt sind. Da sind Sortimente bei, die
keinen Menschen mehr interessieren. Genau da muss der Handel auch selber mal
ansetzen, in eine Richtung zu gehen, dass er sagt, ich muss zeitgemäß die Menschen
wieder begeistern.
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Ich erinnere immer an unser Thema in Nordrhein-Westfalen vor vielen Jahren, als wir
angefangen sind mit dem Nichtraucherschutz. Da hat die DEHOGA ganz groß ge-
schrien, dass die Kneipen jetzt zumachen müssten. Wenn ich als Kneipe kein gastro-
nomisches Konzept habe, bleiben die Leute natürlich weg. Und genau das Gleiche ist
im Handel. Wir müssen da über neue Konzepte nachdenken.

Ich möchte ganz kurz – danach hat zwar keiner gefragt, aber gehe ich trotzdem noch-
mal drauf ein – auf das Thema „Innenstadt und Mittelalter“ eingehen. Da sind wir bei
so einem Punkt, da können wir noch viel von lernen. Die Innenstadt ist in Zukunft viel
mehr ein Freizeitort. Das hat die Studie „vitale Innenstädte“ seit Jahren auch gezeigt.
Ein Drittel der Besucher kommen wegen Freizeitaktivitäten in der Innenstadt. Und
wenn wir uns mal die Innenstädte vom Mittelalter angucken, da waren immer Gaukler,
da waren Musikanten, die haben für Leben gesorgt. Da waren nicht nur die Händler
alleine. Und genau da müssen wir wieder hinkommen.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank. – Jetzt ist Herr Beckmann nochmal
gefragt worden.

Ralf M. Beckmann (Stadt + Handel Beckmann und Föhrer, Stadtplaner PartGmbB,
Dortmund): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Mit Blick auf
die Zeit vielleicht etwas pointierter, als es sonst meine Art wäre.

Sie hatten nach den Möglichkeiten zur Gestaltungsqualität für die Innenstadt gefragt.
Aus meiner Sicht ist das Instrumentarium dafür komplett vorhanden. Was fehlt und
worauf es ankommt, ist das Bewusstsein dafür bei allen handelnden Akteuren. Die
Frage in Richtung des Landes: Wie kann das unterstützt werden? Wir haben ein För-
derprogramm im Rahmen der Kommunen. Wie kann das konsequent angewendet
werden im Rahmen der Wirtschaftsakteure? Ist es eigentlich angekommen?

Händler wie Herr Borgmann stellen den Menschen in den Mittelpunkt. Wenn man weiß,
was die Menschen wollen, dann kann man ein sehr gutes Geschäft machen. Das gilt
es meines Erachtens nach zu übertragen auf Ebene des kommunalen Handels für die
Innenstadt und auf Ebene der Ausgestaltung der Förderprogramme.

Dann möchte ich zum Abschluss ermuntern. Wenn ich mal hochrechne, wir müssten
um die 2.000 Orte in Nordrhein-Westfalen haben, die sich Zentren nennen können,
funktional in unseren 396 Kommunen. Wenn ich dann über Reallabore nachdenke: Wir
wissen alle nicht, wie die Zukunft genau aussieht und was der richtige Weg ist. Ich
finde es gut, da offensiver ranzugehen und nicht nur ein oder zwei auszuwählen, son-
dern wenn ich an 1 % unserer Handelsstandorte denke, dann wäre ich bei 20. Und
das vielleicht einmal als Ermunterung, diesen Weg des Experimentierens sehr offensiv
auszugestalten. – Danke.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ganz herzlichen Dank. – Herr Dr. Volmerig war
der Nächste, der angesprochen wurde. – Bitte.
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Dr. Rolf Volmerig (Wirtschaftsförderung Wuppertal AÖR, Wuppertal): Ich will das
Thema ganz kurz abarbeiten. Die Thematik, die viele Händler bewegt, ist, dass die
Regelungsdichte unglaublich hoch ist. Wo es wieder ein bisschen hochgeschwappt ist,
ist das Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen,
Kassengesetz 2020, wobei ich jetzt beim Bäcker den nächsten Bon bekomme. Das
halte ich für absoluten Wahnsinn.

Wenn man es jetzt noch mal auf Ihre Frage runterbricht, die Datenschutzgrundverord-
nung ist sinnvollerweise von der EU konzipiert worden, um Datenschutz zu generieren,
wie DATA und Auswertung zu verhindern, wird für den einzelnen Händler dann wieder
runtergebrochen. Er unterliegt einem Risiko. Wenn der Händler an Kunden Newsletter
verschickt und keine Einwilligung desjenigen hat, der den Newsletter bekommt, be-
steht ein Klagerisiko. Da haben wir die Situation, dass gutgemeinte Ansätze und sinn-
volle Ansätze in dem Regelungsalltag in eine Dichte geführt worden sind, die an den
Alltagsrealitäten des Handels vorbeigeht. Da muss man konsequent nicht nur bei den
genannten beiden Themen mal durchforsten: Was macht noch Sinn, und was ist über-
reguliert?

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ganz herzlichen Dank. – Jetzt ist Herr Junker an
der Reihe.

Rolf Junker (Junker + Kruse, Stadtforschung Planung, Dortmund): An mich wurde
die Frage gestellt zur Gestaltqualität der Innenstädte. Da kann ich Herrn Beckmann
nur beipflichten. Ich glaube, die Fördermöglichkeiten sind in vielfältiger Weise vorhan-
den. Die öffentliche Hand, die Kommunen nutzen das auch sehr weit. Da wird viel
getan. Beim privaten Eigentum könnte man sich da mehr vorstellen an Aktivitäten. Oft
fehlt es auch, ich will es mal so sagen, am Bewusstsein für Schönheit. Da was zu tun,
ist notwendig.

Was wir nicht ändern können, das belegen die Studien von den Kollegen von der IFH,
dass regelmäßig die historischen Städte als besonders schön empfunden werden. Wir
haben hier halt in Nordrhein-Westfalen viele Städte, in denen 44 und 45 sehr stark
gewirkt wurde. Da sind Gebäudeformen entstanden, die von der Bevölkerung nicht so
stark goutiert werden.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ganz herzlichen Dank. – Herr Borgmann, Sie sind
mehrfach angesprochen worden. Ich darf Sie auch um die Beantwortung der Fragen
bitten.

Christoph Borgmann (Werbegemeinschaft Krefeld e. V.): Ins Geschäft schaffe ich
es jetzt auch nicht mehr. Insofern kann ich auch noch gut antworten.

Ich bin einmal zum Thema Sauberkeit oder Sicherheit gefragt worden, wie da die An-
sätze sein können, gerade vom Land her. Ich glaube, ein ganz wichtiger oder ein we-
sentlicher Punkt wäre zum Beispiel, wenn wir das Thema Videoüberwachung – jetzt
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hört die FDP nicht zu, vielleicht sage ich es noch einmal ein bisschen lauter – forciren.
Das wäre durchaus ein pragmatischer Ansatz, um mehr Sicherheit in eine Stadt oder
in eine Szene auf bestimmten Plätzen zu bekommen. Da tun sich die Kommunen im-
mer sehr schwer, gerade mit der Rechtsprechung: was dürfen sie, was dürfen sie
nicht? Fakt ist, da wo Videoüberwachung eingesetzt wird, wird es schlagartig besser.
Das ist für mich das Entscheidende. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, um
einfach für mehr Sicherheit in den Städten zu sorgen.

Der zweite Punkt wäre – ich sage es jetzt einfach mal –, vielleicht auch mal ein biss-
chen mehr durchzugreifen. Ich bin stark mit der Polizei in Kontakt. Da fehlt einfach die
Motivation, in bestimmten Szenen durchzugreifen, weil sie genau wissen, dass, wenn
sie dort eine Anzeige aufnehmen, die Staatsanwaltschaft erst schon mal gar keine
Anklage erhebt, geschweige denn, dass es irgendwie zu einem Prozess kommt, ge-
schweige denn, dass dieser Prozess irgendwie zu irgendeiner Sanktion führt. Und das
ist für mich das eigentliche Unding. Wie gesagt, ich habe Ihnen eben von diesem Platz
erzählt, das ist in Krefeld. Herr Junker kennt den ganz gut mittlerweile. Der Theater-
platz, der zentrale Platz, wo eine Bücherei ist, die Stadtbücherei, das Theater, das
Seidenweberhaus, was es in Zukunft nicht mehr geben soll. Aber das ist gar nicht
entscheidend. Entscheidend ist, dass ich – ich habe zwei Kinder, die sind acht und
zehn – mich nicht traue, mit denen über diesen Platz zu gehen. Und das in einem Land
in Nordrhein-Westfalen, Mitteleuropa, Deutschland, Vorzeigeland – das ist für mich
wirklich nicht nachvollziehbar.

Ich kann auch meinen Kindern einfach nicht erklären, warum dort an dieser prominen-
ten Stelle Leute sozusagen im Minutentakt Straftaten vollführen, ohne dass das zu
irgendwelchen Konsequenzen führt. Das ist für mich wirklich etwas, wo ich sagen
muss: Da muss wirklich was passieren. Ich glaube, da ist jetzt auch das Land die rich-
tige Adresse und nicht die Kommune, weil die Polizei wirklich sehr demotiviert ist, dort
etwas zu machen, was ich auch ein Stück weit verstehen kann. Das wäre der Punkt
Sicherheit.

Der zweite Punkt betraf den Individualverkehr, ob das schädlich sein kann für den
Handel. Ich mache es jetzt mal ganz einfach. Unsere Kunden kommen zu 80 % mit
dem Auto in die Stadt. Wenn es denen schwer gemacht wird, werde ich weniger Kun-
den haben. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Ich glaube, dass Herr Dr. Achten
absolut Recht hat. Ich bin auch für eine Mobilitätswende, aber ich muss erst einmal
Angebote schaffen, und zwar Angebote an alle Akteure. Ich sehe, dass meine Mitar-
beiter quasi alle unisono mit dem Auto in die Stadt kommen, das steht dann neun
Stunden irgendwo in der Gegend rum, und abends fahren sie wieder nach Hause.
Ihnen wird aber auch kein Angebot gemacht, sei es durch ein tolles vergünstigtes Ti-
cket oder was auch immer, oder einen tollen bewachten Fahrradstellplatz, was ihnen
vielleicht den Anreiz gibt, mit anderen Verkehrsmitteln in die Stadt zu kommen.

Punkt eins, ganz klar: Angebote schaffen. Ich glaube wir Bürger wir sind nicht doof.
Wenn man mir ein besseres Angebot macht, würde ich immer dem besseren Angebot
nachgehen. Ich glaube, das wäre in dem Fall eine ganz einfachere Geschichte.
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Dann möchte ich auch noch einmal einen Punkt ansprechen, da bin ich jetzt zwar nicht
zu gefragt worden, aber Herr Rehme hat es gerade angesprochen. Auch das würde
ich mir eben wünschen. Wir brauchen spannenden Handel. Wir brauchen neue Kon-
zepte. Das ist absolut richtig. Und die Digitalisierung bietet da unendlich viele Chan-
cen. Da ist Holland wirklich schon mal ein Stück weiter. Wir brauchen auch bestimmte
Konzepte. Einen Tesla werden Sie nicht in einem großflächigen Autohaus an einer
Seitenausfallstraße einer Großstadt finden, sondern den werden Sie immer in einer
Innenstadt vorfinden wie in Düsseldorf, in einem Einkaufszentrum oder wie in Mann-
heim bei einem befreundeten Modeladen. Der hat sich dort einfach eingemietet und
verkauft dort seine Teslas. Das sind neue Konzepte.

Wer sagt denn, dass ein Baumarkt immer 25.000 m2 haben muss. Ich habe in Den
Haag einen Baumarkt gesehen, der war, ich glaube, 200 m2 oder auch nur 150 m2

groß. Dort bekamen Sie eben nicht 35 verschiedene Bohrmaschinen, sondern eben
nur eine. Aber eben auch die Richtige. Ich glaube, wir brauchen neue, spannende,
gute Konzepte, die den Menschen wirklich weiterhelfen. Dafür braucht’s eine Grün-
dungsoffensive, und die muss natürlich sehr weit gefasst werden. Das hat dann auch
was mit dem Thema „Risikoverteilung“, vielleicht auch „Finanzierung“ zu tun. Wenn
Sie heute als Händler zu einer Sparkasse oder Commerzbank oder zu wem auch im-
mer gehen, und sie sagen, sie sind Händler, dann brauchen Sie die Türklinke eigent-
lich gar nicht in die Hand zu nehmen. Sie können direkt rückwärts wieder rausgehen.
Sie werden gar nicht für voll genommen. Und das ist ein wirklich riesiges Problem. Ich
glaube, wir brauchen da wirklich eine Gründungsoffensive, neue Konzepte, neues
Denken. Handel hat es immer schon gegeben, auch im Mittelalter und den wird es
auch in 100 Jahren noch geben, aber wir müssen ihn vielleicht auch mal ein Stück
wieder neu beleben.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Herr Borgmann. – Die letzten Ant-
worten in dieser Runde wird uns Herr Lehrmann geben.

Markus Lehrmann (Architektenkammer Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf): Vie-
len Dank, Herr Vorsitzender! Herr Schrumpf fragte auch nach den Möglichkeiten, eine
Gestaltqualität zu beeinflussen – gemeint war möglicherweise, eine bessere Gestalt-
qualität zu beeinflussen. Es ist die vornehmste Aufgabe eines guten Stadtplaners, der
auch Städtebauer ist, den öffentlich Raum so zu gestalten, dass er vielleicht die einen
oder anderen Defizite der Architektur ausgleichen kann, über die wir jetzt eben schon
gesprochen haben. Insofern ist es eine sehr wichtige Aufgabe, dass ein gut gestalteter
und wertig gestalteter öffentlicher Raum entsteht. Der öffentliche Raum ist in vielen
Städten Teil der Visitenkarte und kann das eine oder andere Defizit, vielleicht auch
das Nutzungsdefizit am öffentlichen Raum, also im Privaten sozusagen, ausgleichen.
Dazu gehört eine gute Auswahl der Materialien, dazu gehört eine gute funktionale Auf-
teilung des öffentlichen Raumes.

Das zentrale Argument, um eine solche Qualität zu erreichen, ist regelmäßig der Ar-
chitektenwettbewerb, in dem Architekten, Stadtplaner, Landschaftsarchitekten sich an
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einem solchen Wettbewerb beteiligen und die geforderte Lösung dann mit der besten
Idee sozusagen präsentieren, die dann durch eine fachkundig zusammengesetzte
Jury ausgewählt wird. Das ist also ein ganz wichtiger Zusammenhang. Und dann muss
öffentlicher Raum hergestellt werden, und er muss vor allen Dingen auch dauerhaft
gepflegt werden, und er muss dauerhaft auch so nutzbar sein, wie er ursprünglich ge-
dacht war. Einige Aspekte haben wir dazu eben schon gehört. Das ist auch eine sehr
große und wichtige Aufgabe für die Kommunen, die dort geleistet werden kann.

Aber bevor man öffentlichen Raum umgestaltet, muss man natürlich erst einmal wis-
sen, in welche Richtung die Reise geht. Da gibt es den Zusammenhang, dass man
natürlich auch das stadtplanerische Instrument braucht, was überhaupt einen solchen
Transformationsprozess möglich macht.

Ich möchte auf zwei Sachverhalte hinweisen, die wichtig sind, zum einen ist die
Baunutzungsverordnung für den Stadtplaner eine ganz wichtige Größenordnung, die
immer noch davon ausgeht, dass es sozusagen von Nutzungstrennung geprägte
Strukturen in den Städten gibt. Ursprünglich wollte man das Wohnen vom Gewerbe
trennen. Da aber Handel und Gastronomie, die Dienstleistungen auch Gewerbe sind,
gibt es immer wieder das Problem, dass ich die Nutzungen Wohnen und Gewerbe nur
schwer miteinander verbinden und mischen kann vor allen Dingen. Nutzungsmischung
ist ein Garant für lebendige und attraktive Innenstädte. Deswegen ist die Baunutzungs-
verordnung immer wieder – das hat jüngst in einer kleinen Novelle auch stattgefun-
den – zu überprüfen. Das ist keine Aufgabe des Landesgesetzgebers an dieser Stelle.
Aber ein so starkes Land wie Nordrhein-Westfalen kann sich hier einbringen und kann
den Appell an die Bundesregierung liefern und sagen, Mensch, schaut euch die
Baunutzungsverordnung an! Wie kann man es schaffen, Wohnen und gewerbliche
Nutzung besser miteinander zu vermischen?

Ich habe von einer kleinen Novelle gesprochen. Das war das urbane Gebiet, was man
erfunden hat, was ein ganz kleiner Beitrag ist, um hier etwas in den Griff zu bekommen.
Aber wenn im Kerngebiet das Wohnen nur ausnahmsweise zulässig ist, dann zeigt
das schon, wie schwer es unsere Innenstädte haben, diesen ganz wesentlichen Fre-
quenzbringer, Wohnen, auch in die Innenstadt zu bringen.

Und darüber hinaus gibt es immer wieder Probleme offenbar mit der Einschätzung des
Lärms, der Lärmentwicklung in der Stadt. Es gibt den Verkehrslärm, und es gibt den
gewerblichen Lärm. Und dann gibt es etwas dazwischen, das ist der Verkehrslärm, der
durch das Gewerbe entsteht. Und dieser scheint immer wieder zu Problemen in der
Stadtplanung, insbesondere im Baugenehmigungsverfahren zu führen. So lässt sich
wohl der Verkehrslärm leichter reduzieren in den Innenräumen durch entsprechende
passive Schallschutzmaßnahmen. Vom Gewerbe verlangt man aber immer wieder ak-
tive Schallschutzmaßnahmen. Insofern gibt es da ein Problem und Handlungsbedarf,
dem man sich stellen muss.

Wenn der öffentliche Raum wertvoll gestaltet werden soll, dann braucht man davor
natürlich auch die berühmte Neuaufteilung, also ein Bewusstsein über die Neuauftei-
lung des Straßenraums. Wenn wir uns anschauen, wieviel ruhenden Verkehr es in den
Straßenräumen gibt, dann stellen wir uns tatsächlich die Frage, ob nicht anstelle des
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ruhenden Verkehrs nicht doch etwas stattfinden sollte, was mit Mobilität wirklich zu tun
hat. Das ist nämlich dann entweder verkehrliche Nutzung oder möglicherweise auch
Nutzung durch Fußgänger. An der Stelle ist ein ganz klares Bekenntnis erforderlich,
öffentlichen Raum, der nun mal auch beschränkt ist, weil man ihn nicht ohne Probleme
ausweiten kann, neu zu ordnen.

Ich empfehle einen Ausflug nach Chicago, das ist nicht unbedingt eine Stadt, der man
nachsagt, dass sie autofeindlich ist. Dort steht im Innenstadtbereich überhaupt kein
Auto entlang der Straße, sondern die verschwinden in den Parkhäusern und Tiefgara-
gen. Da fährt zwar jeder mit dem Auto, aber er parkt nicht auf der Straße, sondern auf
der Straße findet Mobilität statt, übrigens dann auch mit dem Fahrrad, auch als Fuß-
gänger und auch mit dem Auto. Das ist ein Beispiel, an dem man sich gut orientieren
kann.

Ich möchte zum Schluss zu diesem Fragekomplex darauf hinweisen, dass es sehr
frustrierend sein kann für Stadtplaner, wenn auf der einen Seite alles dafür getan wird,
um Innenstädte attraktiv und lebendig zu erhalten, aber Förderkulissen, die dann nicht
aus Nordrhein-Westfalen kommen, sondern auf der Bundesebene entstehen, diesen
Bestrebungen möglicherweise kontraproduktiv gegenüberstehen. Das ist, ich sage es
ganz ehrlich, so etwas wie die Pendlerpauschale, die uns überhaupt nicht gefällt. Man
müsste eher das Nichtpendeln unterstützen, aber nicht das Pendeln. Das ist wirklich
ein Problem. Das Zweite, was wir auch immer wieder feststellen, ist, dass das Baukin-
dergeld seine Wirkung auch verfehlt, weil der Wohnraum nicht in den Innenstädten
entsteht, wo er eigentlich entstehen müsste, sondern eher dort entsteht, wo er sowieso
entstanden wäre. Das sind noch einmal so zwei Aspekte, die ich zu diesem Fragekom-
plex gerne einbringen möchte.

Die zweite Frage von Herrn Kehrl war die Frage, ob es denn eine sinnvolle Idee sei,
großflächigen Einzelhandel an nicht integrierten Standorten mit einer Doppelpunktauf-
gabe auszustatten, sozusagen parallel immer eine kleinere Einheit auch in der Innen-
stadt errichten zu müssen, so habe ich das verstanden. Das ist sicherlich eine gute,
theoretische Idee. Aus Sicht der Stadtplaner kann man das nur nicht steuern. Das ist
Aufgabe des jeweiligen Unternehmers, das zu tun. Ich kann mir schwer vorstellen,
dass in einem Bauantrag, der dann beschieden wird, drin steht „die kriegst Baurecht,
aber nur, wenn du auch in der Innenstadt einen Laden eröffnest.“ Das ist wahrschein-
lich ein bisschen weitgehend. Ich glaube, hinter dieser Frage steckt etwas ganz ande-
res.

Ich vermute, dass dahinter die Idee verborgen ist, dass es durch den Strukturwandel
im Einzelhandel, der auch etwas mit der Digitalisierung und dem Onlinehandel zu tun
hat, möglich ist, auf kleinerer Fläche das Angebot zu präsentieren, was in der größeren
Fläche virtuell angeboten wird, also das Schaufenster des Onlinehandels in der Innen-
stadt. Das kommt auch mit kleineren Flächen aus. Und das ist eine hervorragende
Möglichkeit, um Lebendigkeit und Frequenz in die Innenstädte zu tragen, ist aber am
Ende eine Entscheidung des jeweiligen Unternehmers, der diese Schaufenster entwi-
ckelt. Der Blick nach Hamburg ins sogenannte Passagenviertel zeigt einem das. Dort
haben zwei sehr große Onlinehändler eine Geschäftsfläche eröffnet, die im Grunde
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genommen ein Teilsortiment dessen zeigen, was sie online anbieten. Und das führt
dann zur Belebung des Standortes. Neben diesen Einzelhandelsflächen gibt es dann
den Präsentationsraum, den Herrn Borgmann gerade schon genannt hat. Dieses be-
sagte Fahrzeug steht nämlich direkt daneben. Das scheint ein Trend zu sein, den es
gibt.

Herr Remmel fragte zum Schluss: Um Himmels willen, wie meinen Sie denn das, den
Umbau der Fußgängerzonen? Und ich darf Sie beruhigen, ich meinte damit nicht, dass
vielleicht eine Fußgängerzone wieder zu einer Straße umgebaut wird. Das meinte ich
nicht. Ich glaube, das sollten wir nicht zum Ziel haben. Wenn wir über Transformatio-
nen in den Innenstädten reden, dann müssen wir darüber reden, wie wir mit den jetzi-
gen Strukturen andere Nutzungen in die Erdgeschoßzonen kriegen. Dann kann es ja
sein, dass in den ehemaligen Lagen, die für Gastronomie, Dienstleistungen oder den
Handel zur Verfügung gestanden haben, Wohnnutzungen einziehen. Wenn Sie aber
eine Wohnnutzung in das Erdgeschoß einer Fußgängerzone bringen, dann brauchen
Sie einen Abstand zwischen dem Laufbereich einer Fußgängerzone und dem Fenster,
weil das Schaufenster, in dem Sie dann wohnen, kein Schaufenster mehr sein soll.
Also brauchen Sie, wie in einem gründerzeitlichen Quartier, immer ein Abstandsgrün
zwischen dem Gehweg und der Hausfassade im Erdgeschoß. Da der Einzelhandel,
die Gastronomie und die Dienstleistung regelmäßig barrierefrei in den Innenstädten
angelegt ist, haben Sie nicht nur den Vorteil eines Hochparterres, also brauchen Sie
erst recht einen großen Abstand zwischen dem Laufweg eines Fußgängerbereichs
und dem Fenster, das ein Wohnungsfenster ist.

Wenn Sie diesen Eingriff starten in eine geförderte Kulisse hinein, in ein gefördertes
Projekt, was mit Städtebauförderung oder anderen Fördergeldern errichtet wurde, und
Sie sind noch innerhalb der Bindung, dann entstehen Probleme, weil Sie ja einen kom-
pletten Umbau tätigen. So war es gemeint, Herr Remmel. – Vielen Dank.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich darf mich ganz herzlich bedanken. Ich schaue
in die Runde der Kolleginnen und Kollegen und bitte darum, mir durch Handzeichen
mitzuteilen, wenn es weitere Fragen gibt. Ich sehe, das ist erkennbar nicht der Fall.

Dann darf ich mich zunächst ganz herzlich bei allen Sachverständigen für Ihre inhalt-
lich wertvollen Statements bedanken. Ich gehe davon aus, dass wir uns mit den The-
men, die heute angesprochen worden sind, intensiv auch als Fachausschuss noch
beschäftigen werden. Ich bedanke mich auch ganz besonders beim Sitzungsdoku-
mentarischen Dienst, der uns zugesagt hat, die Mitschrift dieser Anhörung zum Anfang
der 5. Kalenderwoche, das wäre die letzte Januarwoche im Jahr 2020, zur Verfügung
zu stellen.

Zum weiteren Beratungsverfahren darf ich auf Folgendes hinweisen: Der mitberatende
Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung hat am 05.02.2020 die Mög-
lichkeit, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Die Möglichkeit gibt es auch für den
Ausschuss für Digitalisierung und Innovation am 06.02. Wir werden in unserem Aus-
schuss die Möglichkeit der Anhörung und Beschlussfassung am 07.02.2020 haben.
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Die abschließende Beratung soll dann in der folgenden Plenarsitzung im Februar er-
folgen. Insoweit ist mit dem weiteren zügigen Fortgang der Antragsberatungen hier zu
rechnen. Ich bedanke mich, wie gesagt, noch einmal ganz herzlich auch bei all denje-
nigen, die aus dem Kreis der Kolleginnen und Kollegen ausgeharrt haben. Ich glaube,
es hat sich gelohnt. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, verabschiede jetzt alle
in ein hoffentlich angenehmes Wochenende und beschließe die Sitzung.

gez. Hans-Willi Körfges
Vorsitzender

Anlage
14.01.2020/22.01.2020
78





 

 

Stand: 13.12.2019 

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

und des Ausschusses für Digitalisierung und Innovation 
"Heimat braucht Handel – vitale Innenstädte für die Zukunft des Einzelhandels in Nordrhein-Westfalen er-

halten, den stationären Handel bei seinem Weg ins digitale Zeitalter unterstützen" 
Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP, Drucksache 17/6748 

Änderungsantrag der Fraktion der AfD, Drucksache 17/6864 
 

am Freitag, dem 13. Dezember 2019 
13.30 Uhr, Plenarsaal 

 

Tableau 

 

eingeladen Teilnehmer/-innen Stellungnahme 

  
Helmut Dedy 
Städtetag Nordrhein-Westfalen 
Köln 
 
 

  
  
 
 
 
 
Detlef Raphael 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17/2077 

  
Dr. Bernd Jürgen Schneider 
Städte- und Gemeindebund Nordrhein-
Westfalen 
Düsseldorf 
 
 

  
Dr. Martin Klein 
Landkreistag Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
 
 

  
nein 
 

  
Dr. Peter Achten 
Handelsverband Nordrhein-Westfalen e.V. 
(HV NRW) 
Düsseldorf 

  
Dr. Peter Achten 
 

 
17/2089 

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

  
Sven Schulte 
 

 
17/2101 

  
Dr. Volker Lange 
Fraunhofer-Institut für Materialfluss 
und Logistik 
Dortmund 
 
 

  
Dr. Volker Lange 
 

 
17/2102 
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eingeladen Teilnehmer/-innen Stellungnahme 

  
Daniel Kolle 
Ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Bezirk Köln-Bonn-Leverkusen 
Köln 
 
 

  
Daniel Kolle 
 

   
nein 

  
Peter Heinze 
Stadt Remscheid 
Remscheid 
 
 

  
Peter Heinze 
 

 
17/2080 

  
Frank Rehme 
GMV Team 
Düsseldorf 
 
 

  
Frank Rehme 
 

 
17/2083 

  
Felix Heinrichs 
SPD-Fraktion im Rat der Stadt Mönchenglad-
bach 
Mönchengladbach 
 
 

  
Felix Heinrichs 
 

 
17/2067 

  
Ralf M. Beckmann 
Stadt + Handel Beckmann und Föhrer 
Stadtplaner PartGmbB 
Dortmund 
 
 

  
Ralf M. Beckmann 
 

 
17/2093 

  
Dr. Rolf Volmerig 
Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR 
Wuppertal 
 
 

  
Dr. Rolf Volmerig 
 

 
17/2086 

  
Rolf Junker 
Junker + Kruse 
Stadtforschung Planung 
Dortmund 
 
 

  
Rolf Junker 
 

 
17/2070 

  
Boris Hedde 
IFH - Institut für Handelsforschung 
Köln 
 
 

  
Boris Hedde 
Dr. Markus Preissner 
 

 
17/2090 
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eingeladen Teilnehmer/-innen Stellungnahme 

  
Christoph Borgmann 
Werbegemeinschaft Krefeld e.V. 
Krefeld 
 
 

  
Christoph Borgmann 
 

 
nein 

  
Markus Lehrmann 
Architektenkammer NRW 
Düsseldorf 
 
 

  
Markus Lehrmann 
Herbert Lintz 

 
17/2091 

 
 
 

 
WEITERE   STELLUNGNAHME 

 

 
Hermann Meyersick/Thomas Luppa 
Ströer Media Deutschland GmbH, Köln 
 
 

 
17/2095 

 

 
ABSAGEN   VON   EINGELADENEN   EXPERTEN 

 

  
Anja Weber 
Deutscher Gewerkschaftsbund, Bezirk Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 
 

  
Dr. Thorsten Fröhlich 
Köln 
 

  
Helga Sander 
Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen, Gelsenkirchen 
 

  
Professor Dr. Alexander Schink 
REDEKER SELLNER DAHS, Bonn 
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