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Herrn Vorsitzenden 
Hans-Willi Körfges, MdL 
Landtag Nordrhein-Westfalen 
Ausschuss für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Wohnen 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
 
 
Ausschließlich per E-Mail: anhoerung@landtag.nrw.de 
Stichwort: A02 – Innenstadt – 12.11.2021 
 
 
 
Innovationsraum Innenstadt und Einzelhandel im Strukturwandel stärken 
Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP, Drucksache 17/13765 
in Verbindung mit 
Innenstädte - neue Räume für die Zukunft 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 17/14262 
Anhörung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen  
und Wohnen am 12. November 2021 
 
 
Sehr geehrter Herr Körfges, 
 
vielen Dank für die Einladung zur Anhörung und die Möglichkeit zur schriftli-
chen Stellungnahme zu oben genannten Anträgen.  
 
Da sich diese zum Teil bereits zeitlich überholt haben, möchten wir auf folgende 
Punkte näher eingehen: 
 
 
Ausgangslage 
 
Innenstädte und Stadtteilzentren von Städten und Gemeinden jeder Größe in 
NRW stehen für einen Ort des täglichen Austauschs und des Miteinanders. Das 
typische Bild der Innenstadt wird in den letzten Jahrzehnten durch Einzelhan-
delsgeschäfte, Büros, Restaurants, Kultureinrichtungen, Hotels und öffentliche 
Gebäude geprägt. Dies zieht neben den Bewohnerinnen und Bewohnern auch 
zahlreiche Besucherinnen und Besucher an, die der Innenstadt ihre Lebendig-
keit verleihen. Innenstädte und Stadtteilzentren in NRW sind über die reine 
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Konsumfunktion hinaus Orte des zwischenmenschlichen, kulturellen und politischen Austauschs. Daraus 
ergibt sich eine besondere Identifikation mit der jeweiligen Stadt oder Gemeinde. 
 
Doch auch die Innenstädte in NRW stehen Entwicklungen gegenüber, die massiv auf ihr Bild einwirken. 
Diese haben besonders in den strukturschwachen Kommunen in NRW schon vor der Corona-Pandemie be-
gonnen: Zum einen ging bereits in den vergangenen Dekaden vielerorts in den Innenstädten die Nutzungs-
mischung und das individuelle und ortsspezifische Bild des Einzelhandels durch die Ansiedlung großer Han-
delsketten, die die hohen Mieten in den Innenstadtlagen zahlen konnten, verloren. Zum anderen wächst 
seit Jahren der Onlinehandel auf Kosten des stationären Handels. Dies erfolgt insbesondere zulasten des 
Einzelhandels in kleinen und mittleren Städten und Gemeinden in NRW. 
 
Große standardisierte Einkaufsstraßen in den Stadt- und vielen Stadtteilzentren verlieren zunehmend ihre 
frühere Anziehungskraft und ihre bisherige Funktion. Denn mit dem Besuch von Stadt- und Stadtteilzentren 
wird heute nicht mehr der reine Einkauf, sondern das Bedürfnis nach Freizeitgestaltung, Unterhaltung, so-
zialem Austausch und Kultur als Gesamterlebnis verbunden. Die Gründe für einen Einkauf in der Innenstadt 
und den Stadtteilzentren schwinden, auch weil an vielen Orten dem Bedürfnis nach Erlebnis über den ei-
gentlichen Einkauf hinaus nicht entsprochen wird. 
 
Innenstädte und Stadtteilzentren stehen damit vor einem grundlegenden Umbruch, wenn sie Orte des Mit-
einanders und des Austauschs bleiben und Kaufkraft binden sollen. Eine Stabilisierung der Innenstädte und 
Stadtteilzentren kann inzwischen auch nicht mehr nur durch den Aufbau digitaler Serviceangebote im Ein-
zelhandel bewirkt werden. Denn die Verlagerung in den digitalen Bereich ist in vielen Bereichen des Kon-
sums, insbesondere im Textilbereich und der Unterhaltungselektronik, bereits vollzogen. Gebäude mit Leer-
ständen in Innenstadtlagen werden kaum mehr Nachmieter aus demselben Segment finden – Handel ist 
nicht mehr allein durch Handel zu ersetzen. 
 
Aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände besteht daher ein dringendes Erfordernis, die Innenstädte und 
Stadtteilzentren als konstituierendes Element bürgerlicher Gemeinschaft zu stabilisieren sowie mit einer 
größeren Vielfalt kultureller und wirtschaftlicher Angebote und innovativen Ansätzen für verträgliches Ge-
werbe und Wohnen zu multifunktionalen Orten weiterzuentwickeln.  
 
 
Bedürfnis nach Innovation – Innenstädte als Reallabore 
 
Nicht alle Veränderungen in den Innenstädten sind plan- und steuerbar. Der Umgang mit Leerstand erfor-
dert in manchen Fällen auch kreative und innovative Ansätze. Mit Hilfe des Innovationsraums Innenstadt 
sollen innovative und experimentelle Strategien, Konzepte und Maßnahmen zur Schaffung neuer Leitbilder 
der Innenstadt- und Zentrenentwicklung zur Anwendung kommen. Dafür sollen Innenstädte zeitweise und 
teilräumlich zu einem Experimentierfeld entwickelt werden, indem neue Modelle der Multifunktionalität 
und neue Geschäftsmodelle durch die Verknüpfung von Arbeiten, Handel, Wohnen und Produktion er-probt 
werden. Dazu kommen Kultur und Events in unterschiedlicher Ausprägung. 
 
Um den Städten und Gemeinden eine höhere Handlungskompetenz einzuräumen, wurde in einem ersten 
Schritt eine Innovationsklausel in die neue Bauordnung NRW aufgenommen. Ob und inwieweit damit auf 
kommunaler Ebene die erwarteten Effekte erzielt werden können, bleibt abzuwarten. Im Rahmen der 
Weiterentwicklung des BauGB sollte geprüft werden, ob in Anlehnung an die städtebaulichen Gebote zur 
Modernisierung und Instandsetzung bzw. zum Rückbau baulicher Anlagen auch ein „Nutzungsgebot“ ein-
geführt werden kann. Darüber hinaus ist es auch weiterhin erforderlich, den kommunalen Spielraum für 
Innovationen und Experimente deutlich zu erweitern, um so individuelle und passgenaue Lösungen vor 
Ort erarbeiten und umsetzen zu können. 
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Innenstadtoffensive 
 
Die Innenstadtoffensive spricht sich zutreffend dafür aus, in den Städten und Gemeinden lokale Innen-
stadtoffensiven unter Beteiligung der „Innenstadt-Akteure“ und der Stadtpolitik neu aufzusetzen bzw. – wo 
bereits vorhanden - dynamisch fortzuführen. Das unterstützt strategische Planungen und Prioritätenset-
zungen bzw. unterzieht diese einer Überprüfung. Es bedarf eines kommunal getragenen Ansatzes für Pla-
nung und Umsetzung, der neben Wirtschaft, Handel, Gastronomie, Hotellerie, Immobilieneigentümer, Kul-
tur- und Bildungseinrichtungen, Tourismus sowie der Bürgerschaft auch das City- und Stadtmarketing sowie 
das Zentrenmanagement einbindet. Der „Zukunftsraum Innenstadt“ benötigt ein abgestimmtes Handeln 
der genannten Akteure, das von der Stadt moderiert, koordiniert und vorangebracht werden muss. 
 
 
Sofortprogramm Innenstadt 
 
Aus kommunaler Sicht ist es richtig und wichtig, die Innenstadtoffensive konsequent umzusetzen. Wir be-
grüßen sehr, dass das 70 Mio. Euro Sofortprogramm Innenstadt inzwischen um weitere 30 Mio. Euro auf-
gestockt wurde. Perspektivisch muss es jedoch zu einem dauerhaften Landesprogramm verstetigt werden. 
Auch wenn die Fördergegenstände bereits um einige Bausteine (z.B. Förderung zur baulichen Anpassung 
von Ladenlokalen, Leerstandserfassung, Beschaffung von Ausstattungselementen im öffentlichen Raum) 
erweitert wurden, darf der inhaltliche Ausbau nicht stagnieren. Angesichts der massiven Steuerausfälle der 
Kommunen in der Corona-Krise sollte beispielsweise für Kommunen in extrem schwieriger Haushaltslage 
geprüft werden, den kommunalen Eigenanteil von 10% auf 0% abzusenken.  Zu begrüßen ist, dass die Kos-
ten für kommunales Personal im Rahmen des Zentrenmanagements in die Förderung aufgenommen wur-
den, allerdings sollte eine Förderung auch über den 31. Dezember 2023 hinaus möglich sein. 
 
 
Immobilien- und Standortgemeinschaften 
 
Sowohl private Stadtentwicklungsinitiativen auf gesetzlicher Grundlage als auch freiwillige Standortgemein-
schaften können einen Mehrwert für die Stadtentwicklung darstellen. Da eine gesetzliche Grundlage oft-
mals mit einem höheren Wirkungsgrad einhergeht, stellt das Gesetz über Immobilien- und Standortgemein-
schaften grundsätzlich ein innovatives Instrument dar, mit welchem Maßnahmen zur Attraktivitätssteige-
rung, Revitalisierung und Weiterentwicklung auf Antrag initiiert und umgesetzt werden können. Das Gesetz 
sollte in dem bestehenden Umfang auch bestehen bleiben, da sich die enthaltenen Regelungen auf das 
notwendige Maß beschränken, ohne besondere Hürden für die Errichtung einer Immobilien- und Standort-
gemeinschaft darzustellen. Im Zuge der Grundsteuerreform sollte aber die Bemessungsgrundlage für die 
Abgabe angepasst werden. Dabei könnte auch die Laufzeitverlängerung über fünf Jahre hinaus vereinfacht, 
die Mittelübertragung in eine potenzielle zweite Umsetzungsphase ermöglicht und der Zugang zu Eigentü-
merdaten bei der ISG-Gründung erleichtert werden. 
 
Darüber hinaus sollte die Gründung von Immobilien- und Standortgemeinschaften weitergehend gefördert 
werden. So sollten Arbeits- und Anwendungshilfen, die auf die einzelnen Zielgruppen zugeschnitten sind, 
erarbeitet werden, um die Anwendung des Gesetzes zu erleichtern und den Bedarfen der einzelnen Akteure 
besser gerecht zu werden. Die Unterstützung zur Gründung von ISGs sollte ausgebaut werden. Darüber 
hinaus sollten die Fördermöglichkeiten in der Betriebsphase weiterentwickelt werden, z.B. als Personalkos-
tenförderung im Rahmen des Zentrenmanagements oder direkt als ISG-Ansprechpartner 
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Resiliente Stadtzentren 
 
Die Auswirkungen des Klimawandels und der Trend zu einer klimagerechten und gesunden Stadt erfor-
dern weitere Anpassungen der öffentlichen Räume sowie der Frei- und Grünflächen. Die öffentlichen 
Räume sind die Visitenkarten der Innenstädte und bilden als Verbindungswege, Treffpunkte, Aufenthalts-
räume und Veranstaltungsorte ein multifunktionales räumliches Netz. Aufenthaltsqualität und Verweil-
dauer werden maßgeblich durch die funktionale und gestalterische Ausgestaltung sowie durch Sauberkeit 
und Sicherheit im öffentlichen Raum bestimmt. Zugleich sind sie das essenzielle Bindeglied zwischen den 
verschiedenen öffentlichen und privaten Nutzungen in der Innenstadt.  
 
Qualitätsvolle Grün- und Freiflächen mit Möglichkeiten zur Mehrfachnutzung erhöhen zudem die Attrakti-
vität der Innenstadt als Handels-, Wohn- und Freizeitstandort. Sie sind ein wichtiger Faktor, um vermeintli-
che Nachteile des Wohnens und Arbeitens in der dichter bebauten Innenstadt ins Gegenteil zu verkehren. 
Sie können auch für die Stärkung als Kulturstandort, die Gastronomie und den Fremdenverkehr wirksame 
Impulse entfalten. Die Aufwertung, nachhaltige Pflege und vielfältig nutzbare Gestaltung der öffentlichen 
Räume ist daher ein wesentliches Handlungsfeld für die Innenstadtentwicklung. 
 
Schon jetzt wird in immer mehr Kommunen das Konzept der Schwammstadt umgesetzt. Durch die großzü-
gige Ausweisung von Retentionsflächen, beispielsweise für Parks und Spielplätze, den Ausbau von Regen-
rückhaltebecken und die aktive Nutzung von Niederschlagswasser können Starkregenereignisse und Dürre-
perioden besser bewältigt und das Klima in den Innenstädten verbessert werden. Auch der Ausbau von 
kommunalen Grünflächen ist ein wichtiges Element, um der weiteren Aufheizung in Städten entgegenzu-
wirken und gleichzeitig die Attraktivität der Zentren zu erhöhen. 
 
Bei der Umsetzung ist festzustellen, dass insbesondere große Infrastrukturmaßnahmen und Flächensiche-
rungen planungs- und kostenintensiv sind und auf erhebliche Planungs- und Finanzierungsengpässe in den 
Kommunen treffen. Sie stoßen zudem nur auf Akzeptanz, wenn von ihnen ein Mehrwert ausgeht, der über 
die reine und im Lebensalltag nicht wahrnehmbare Resilienzfunktion hinausgeht. Daher ist es unabdingbar, 
dass das Land die Kommunen mehr als bisher beim Hochwasserschutz und bei der Starkregenvorsorge so-
wie beim Niederschlagswassermanagement auch finanziell unterstützt.  
 
 
Vielfältige Akteurslandschaft 
 
Die Umsetzung von Multifunktionalität in der Innenstadt, Stadtteilzentren und Quartieren ist nur möglich, 
wenn dies als aktiver Transformationsprozess unter Einbeziehung aller relevanten Akteure verstanden wird. 
Das Akteursnetzwerk muss über die Eigentümerinnen und Eigentümern und potenziellen Nutzerinnen und 
Nutzern hinausgehen und alle Bürgerinnen und Bürger sowie die für die Stadt- und Ortsteilentwicklung 
zentralen Stakeholder einbeziehen. Daher unterscheidet sich das Netzwerk von Stadt zu Stadt, aber auch 
von Stadtteilzentren und Quartieren. Die Zusammensetzung der handelnden Gruppen drückt die Individu-
alität des Ortes aus und stellt gleichermaßen Chance und Herausforderung für Beteiligungsmöglichkeiten, 
Neuausrichtungen und Erschließung von neuen Potenzialen dar. Hierfür muss der Kreis der privaten und 
öffentlichen Akteurinnen und Akteure vor Ort geöffnet und breit aufgestellt werden. 
 
 
Digitalisierung im Handel 
 
Die Digitalisierung im Handel stellt einen zentralen Baustein für die Zukunftsfähigkeit von Innenstädten dar. 
Insbesondere für jüngere Zielgruppen gilt häufig der Grundsatz: Nur wer im Netz sichtbar ist, ist existent 
und damit (auch real) auffindbar. Dabei geht es um ein Zusammenwirken von digitalen und stationären 
Angeboten, welche sich keineswegs ausschließen, sondern im besten Fall sinnvoll ergänzen sollten.  
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Digitalisierung muss zukünftig noch stärker als Chance für den Handel begriffen werden, und zwar sowohl 
in Großstädten als auch in mittelstädtisch und kleinstädtisch geprägten Kommunen. Der Anteil des Online-
Handels bezogen auf den gesamten Handelsumsatz steigt stetig an. Dieser Prozess dürfte weitgehend un-
umkehrbar sein. Deshalb muss die Digitalisierung im Bereich des Handels mit all ihren Möglichkeiten (virtu-
elle Shop-Konzepte, hybride Handelskonzepte, Click&Collect) vorangetragen und im Sinne einer zukunfts-
fähigen Stadt- und Regionalentwicklung gestaltet werden. Dies setzt auch den weiteren Ausbau leistungs-
fähiger Gigabitnetze, möglichst auf Glasfaserbasis und eine umfassende Versorgung mit digitalem Mobil-
funk des Standards „5G“ voraus. Zugleich muss Digitalisierung auch stärker Gegenstand der Bildung und der 
Ausbildung werden, von der schulischen Bildung über die berufliche Ausbildung (gerade bezogen auf die 
berufliche Ausbildung in kaufmännischen Ausbildungsgängen) bis hin zu den Universitäten, Fachhochschu-
len und der Erwachsenen und Seniorenbildung.  
 
Die Kommunen haben in den vergangenen Jahren bereits unterschiedlichste Digitalisierungsprojekte durch-
geführt. Je nach Art und Größe der Kommune bieten sich verschiedene Formen an. Sie reichen von Webauf-
tritten einzelner Händler (Homepage oder auch soziale Medien) bis zu gemeinsamen städtischen Plattfor-
men, in denen es neben dem Einzelhandel auch um Veranstaltungen, Events und Gastronomie geht.  
 
Die unterschiedlichen Ansätze weiter zu bündeln, insbesondere im Sinne von Best-Practice-Beispielen, und 
sowohl finanziell als auch institutionell zu unterstützen, ist auch Aufgabe der Landesregierung. Die soge-
nannten Digital-Coaches für den Einzelhandel sind ein wichtiger Baustein, reichen aber nicht aus, um Digi-
talisierung und Multi-Chanel-Projekte in der Breite voranzutreiben. 
 
 
City Manager 
 
Wir unterstützen ausdrücklich, sog. City-Manager auf kommunaler Ebene zu etablieren. Dabei sollte es bei 
diesem „Berufsbild“ aber nicht nur darum gehen, ein Leerstandsmanagement zu betreiben. Das Gesicht der 
Innenstädte wird sich unweigerlich wandeln und ein Leerstand nicht 1:1 durch neuen Handel ersetzt wer-
den können. Es muss daher darum gehen, die Veränderungen aktiv zu gestalten und kreative Lösungen zu 
erproben. Das sollte auch Aufgabe des Berufsbilds City-Management sein. Daneben sollte es zwingend auch 
auf digitale Lösungskompetenz ankommen, da – wie oben gesehen – Digitalisierung und Innenstadt zusam-
men gesehen werden müssen. 
 
 
Neue Mobilitätsformen 
 
Der Ausbau der Nahmobilität ist für die Erreichbarkeit der Zentren von weiter zunehmender Bedeutung. 
Der Trend wendet sich deutlich von der autogerechten Stadt, hin zu einer Stadt mit Lebens- und Aufent-
haltsqualität, in der auch die Erreichbarkeit zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem ÖPNV in den Mittelpunkt 
gerückt wird. Wenngleich der Pkw, insbesondere im ländlichen Raum, weiterhin eine wichtige Aufgabe er-
füllen wird, so gilt es dennoch gleichberechtigte und gleichwertige Alternativen zu schaffen.  
 
Mit der Digitalisierung des Einzelhandels muss auch eine ökologische und innenstadtverträgliche Ausgestal-
tung der Lieferlogistik einhergehen: Dies umfasst eine möglichst umfassende Elektrifizierung der Liefer-
dienste, die Einbindung lokaler Hubs in die Lieferketten oder auch Lieferdienste unter Nutzung von Ver-
kehrsträgern des Umweltverbundes. Ausschlaggebend hierfür sind Klimaschutz, Lebens- und Aufenthalts-
qualität in Städten. Das stellt einen wichtigen ergänzenden Beitrag für mehr Gesundheit in den Städten und 
Gemeinden dar. 
 
 
 
 



Seite 6 von 6 

 

Kompetenznetzwerk Urbane Logistik 
 
Wir befürworten grundsätzlich den Aufbau eines Kompetenznetzwerkes Urbane Logistik. Hierfür kann an 
die Aktivitäten des Bundesvereinigung Logistik BVL angeknüpft werden. Innerstädtische Lieferverkehre ha-
ben in den vergangenen Jahren noch einmal stark zugenommen. Hier stehen Grundsatzfragen wie die voll-
ständige Transformation der Logistik auf Emissionspreis Antriebe und die Stärkung der schienengebunde-
nen Anlieferung genauso an wie operative Fragen, wie zugeparkte Geh- oder Radwege, das Halten in zwei-
ter Reihe etc.  
 
Die unterschiedlichen Dienstleister sind gemeinsam mit den Kommunen gefordert, Lösungen zu entwickeln. 
Eine Koordination durch das Land ist angesichts der vielfältigen und komplexen Problematik angezeigt. Da-
bei muss darauf geachtet werden, dass es sich nicht um ein rein „großstädtisches Thema“ handelt, wenn-
gleich die Probleme dort besonders drängen. Auch im ländlichen Raum und in der Ballungsrandzone sind 
Lösungen angezeigt.  
 
 
 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 

In Vertretung 
  

 

  
Hilmar von Lojewski Dr. Marco Kuhn 

Beigeordneter Erster Beigeordneter 
des Städtetages Nordrhein-Westfalen des Landkreistages Nordrhein-Westfalen 
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Beigeordneter 
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