
 
 

 
 

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 

hier: Stellungnahme Stadtbaurat Robin Denstorff – Vorsitzender des Netzwerks Innenstadt NRW  

 

1. Grundsätzliches 

Unter Berücksichtigung der in den Anträgen dargestellten generellen Entwicklung der Innenstädte ist es zukünftig erfor-

derlich, Innenstädte wieder stärker als Alltagsorte zu etablieren. Die hierfür relevanten Themenfelder sind sowohl nut-

zungsstruktureller als auch städtebaulicher Natur. Hierzu zählen beispielsweise die Stärkung des Lebensmittelhandels, 

die Schaffung von niederschwelligen Kulturangeboten, eine konsequente Wegevernetzung innerhalb der Stadt, eine klein-

teilige Durchmischung, die Ansiedlung sozialer- und Bildungsinfrastruktur, die Schaffung konsumfreier Räume, die Genese 

neuer „Dritter Orte“ oder eine Aktivierung von Wohnraumpotenzialen. 

Bei allen Angeboten einer Innenstadt sollte zukünftig das der Thema „Lokalität“ ein Leitmotiv sein, damit Innenstädte 

wieder an Authentizität gewinnen. Als stadtgesellschaftliche Kristallisationspunkte müssen Innenstädte die Rolle einer 

„Stadt-Expo“ einnehmen, bei der stadtgesellschaftliche Themen verortet sind, sich beispielswiese aber auch die wichtigen 

Unternehmen einer Stadt präsentieren sollten. 

Viele Innenstädte sind gekennzeichnet durch Jahrzehnte der Suburbanisierung von sozialer- und Bildungsinfrastruktur, 

wodurch eine Dezentralisierung gemeinwohlorientierter Relevanz entstanden ist. Die Stärkung des „Alltagsortes Innen-

stadt“ sollte über eine Reurbanisierung dieser Infrastrukturangebote verfolgt werden. Kitas, soziale Einrichtungen, Schu-

len, Hochschulen und Universitäten können wichtige Beiträge zur (Wieder-)Belebung von Innenstädten leisten. Hierzu 

sind innenstadtbezogene Abweichungsmöglichkeiten von behördlichen Vorgaben erforderlich, wie z. B. ein standortge-

rechter Umgang mit notwendigen Außenspielflächen von Kitas, die beispielsweise über Nutzungskonzepte von nahe ge-

legenen Park- und Grünflächen kompensiert werden könnten.  

Um einerseits die vielfältigen zukünftigen Herausforderungen bewältigen, andererseits die Chancen einer offenen Stadt-

gesellschaft nutzen zu können, braucht es eine neue Gründerkultur. Urbane Gründerzentren im Sinne hybrider Immobilien 

könnten Räume für neue Ideen sein, in denen neue lokale Konzepte für Handel, Gastronomie, Dienstleistungen und Ma-

nufakturen ausprobiert werden und idealerweise etabliert werden können. 

Sehr begrüßt wird es, dass beide Anträge die Stärkung der innenstadtrelevanten Akteurslandschaften zum Ziel haben. 

Nur durch eine Vernetzung der Akteure und Etablierung von effizienten Strukturen kann den Transformationsherausfor-

derungen adäquat begegnet und eine kokreative und kolaborative Innenstadtentwicklung organisiert werden. 

 

2. Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP, Drucksache 17/13765: Innovationsraum Innenstadt und Ein-

zelhandel im Strukturwandel stärken  

Die Umsetzung der Innenstadtoffensive mit Schwerpunktsetzung auf eine kommunale Umsetzung des Sofortprogramms 

Innenstadt mit der Ansiedlung innovativer Zwischenanmietungen versetzt viele Kommunen in NRW bereits heute in die 

Lage, konkrete Maßnahmen zur Verhinderung von Leerständen oder zur Neuvermietung freier und freiwerdender Laden-

lokale zu finanzieren (z. B. über einen Verfügungsfonds), die aufgrund ihrer Idee oder ihres Konzeptes (in der Startphase) 

nicht in der Lage sind die jeweils marktüblichen Mieten zu zahlen. Größere Kommunen, wie z. B. die Stadt Münster, 

verfügen häufig bereits über ein Citymanagement und langjährige Kooperationen mit Innenstadtakteuren und Initiativen, 

sodass hier voraussichtlich die Rahmenbedingungen für eine schnelle Umsetzung gegeben sind. Kleinere Kommunen 

werden voraussichtlich eine längere Anlaufphase bzw. zusätzliche Unterstützung benötigen, um zu einer Inanspruch-

nahme des Programms befähigt zu werden. Dort sind personelle und fachliche Voraussetzungen oft nicht in dem Umfang 

vorhanden, dass entsprechende Förderanträge erstellt bzw. ein Verfügungsfonds eingerichtet und verwaltet werden 

könnte. Die Einbindung externer Dienstleister ist aus diesen Gründen sowie aufgrund kurze Antragsfristen und gleichzeitig 

aufwendiger Vergabeverfahren ebenso erschwert. 
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Ein Kompetenzzentrum Urbane Logistik sowie eine systematische Verknüpfung von Praxis und Forschung könnte ent-

sprechende Initiativen unterstützen, die dieses Thema vorantreiben möchten. Insgesamt wäre eine vorhergehende Ana-

lyse des bereits bestehenden Anbietermarktes in diesem Themenfeld anzuraten, da bereits viele Institutionen/Hochschu-

len und Beratungsunternehmen in diesem Bereich aktiv forschen bzw. beraten. 

Für den Aufbau eines strategischen Leerstandmanagements werden voraussichtlich auch wieder kleinere Kommunen 

eine zusätzliche Unterstützung benötigen, um hierfür befähigt zu werden. Zudem ist zu bedenken, dass neben der (geför-

derten) Einrichtung eines digitalen Leerstandmanagements oftmals die (personelle) Sicherstellung die anschließend nö-

tige Pflege des Katasters bei allen Kommunen ein nicht unerhebliches Kapazitätsproblem darstellt. Nur unter der Sicher-

stellung einer Aktualität erhält das Instrument des digitalen Leerstandmanagements einen nachhaltigen Nutzen. 

Generell ist festzuhalten, dass es wichtig ist, drohenden Leerstand möglichst frühzeitig zu identifizieren, aber gleichzeitig 

konkrete Vorstellungen zu haben, welche Nachfolgenutzung sich anbietet. 

Zahlreiche Städte, Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketinggesellschaften beschäftigen bereits seit langem erfolgreich 

City-Manager/City-Mangerinnen. Die Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e. V. ist ein bundesweites 

Netzwerk, das aus verschiedenen Landesverbänden besteht und sich u. a. auch diesem Thema widmet. Fortbildungen 

bzw. Studiengänge zum Citymanagement existieren bspw. bei der IHK oder bei verschiedenen Hochschulen. 

Ein nicht zu unterschätzender Aspekt ist dabei die dauerhafte Finanzierung der Stellen. Bislang untersagten die Städte-

bauförderrichtlinien die Finanzierung des eigenen kommunalen Personals, auch bei Wirtschaftsförderungs- und Stadtmar-

ketinggesellschaften und es war nur die externe Auftragsvergabe für einen vorher definierten Zeitraum (in der Regel fünf 

Jahre) möglich. Mit dem 3. Call zum Sofortprogramm ist hier die Finanzierung städtischen Personals möglich, allerdings 

nur befristet bis zum 31.12.2023. Perspektivisch sollte die Finanzierung eines/r City-Managers/-Managerin grundsätzlich 

über die Städtebauförderung möglich sein. Damit ließe sich die wichtige Funktion eines „Kümmerers“ (dauerhaft) absi-

chern und die Haushalte könnten in Teilen von Personalkosten entlastet werden. Dabei könnte der Förderzeitraum pro-

jektbezogen bei etwa fünf bis sieben Jahren liegen, zuzüglich möglicher Verlängerungsoptionen. Das würde auch die 

Personalsuche erleichtern. 

Zur Novellierung des ISG-Gesetzes zeigen die Erfahrungen in Münster, dass die ursprüngliche Idee einer zeitlich befris-

teten ISG zu kurz gegriffen ist. Veränderungs- und Entwicklungsprozesse dauern vielfach länger und sind umso aufwendi-

ger, je größer die Stadtbereiche sind, um die sich die ISG kümmert. Eine Befristung sollte sich am selbstgesteckten Ziel 

der dauerhaften Quartiersaufwertung orientieren und auch die Möglichkeit einer Verstetigung berücksichtigen. Entwick-

lungsprozesse benötigen einen längeren Zeitraum, insbesondere, wenn viele unterschiedliche Interessenslagen zusam-

mengeführt und die betroffenen (nicht örtlichen) Immobilieneigentümerinnen und -eigentümer mit einbezogen werden 

müssen. Als Chance wäre beispielsweise zu überlegen, ob der/die City-Manager/City-Mangerinnen auch in Teilen die 

Geschäftsführung (BackOffice) für die ISGen mit übernehmen kann. Damit ließen sich einzelne Netzwerke perfekt ergän-

zen und Entscheidungswege deutlich verkürzen. Zudem zeigen die Erfahrungen in Münster, dass bei den ehrenamtlich 

Tätigen in den Quartiersgemeinschaften oftmals die Zeit für administrative und verwaltende Aufgaben fehlt. 

Sollte eine Personalkostenförderung eines/r städtischen City-Managers/Managerin aus formalen Gründen (Förderrichtli-

nien) nicht möglich sein, wäre eine Ansiedlung dieser Stelle(n) bei den ISGen zielführend und würde sowohl für die ISGen 

als auch für das City-Management dauerhaft Vorteile bringen. 

 

3. Zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 17/14262: Innenstädte – neue Räume für die Zukunft  

Das Land NRW stellt bereits heute umfängliche Förderangebote zur Unterstützung der Kommunen bei der Transformation 

der Innenstädte zur Verfügung und befähigt damit viele Städte und Gemeinden finanziell dazu, diese Herausforderung 

aktiv anzugehen. Ein in kleinen Kommunen oftmals grundsätzliches und auch in Großstädten zunehmend auftretendes 

Problem stellen personelle Engpässe in den Kommunalverwaltungen dar. Das betrifft sowohl die Einwerbung von Förder-

geldern, vielfach aber vor allem die Umsetzung der Förderprojekte. Selbst, wenn Fördermittel für Personalkosten zur Ver-

fügung gestellt werden, wird es zusehends immer schwieriger, geeignetes Personal für die (oftmals befristeten) Projekt-

stellen zu finden.  

Eine weitere grundsätzliche Herausforderung in der Förderpolitik stellt der Sachverhalt dar, dass oftmals Herstellungs-, 

Einrichtungs- und/oder Anschubfinanzierungen gewährt werden, die Unterhaltung der damit geschaffenen Einrichtungen 

und/oder Infrastruktur jedoch von den Kommunen dauerhaft selbst finanziert werden muss. Darüber hinaus ist zu beach-
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ten, dass gerade im Baubereich überproportionale Kostensteigerungen durch Materialkostensteigerungen und Liefereng-

pässe insbesondere die kommunalen Haushalte treffen, die vielfach im Rahmen der Kostenschätzungen nicht berücksich-

tigt werden konnten (zeitliche Differenz zwischen Datum der Antragstellung und Datum der Bewilligung). 

Eine Verstetigung des Innenstadtfonds ergänzend zu den bestehenden Programmen der Städtebauförderung ist grund-

sätzlich zu begrüßen, zumal die Transformation der Innenstädte ein langfristiger Prozess ist. Eine Berücksichtigung von 

Aspekten des Klimaschutzes und der Barrierefreiheit sowie die Einbeziehung von lokalen privaten Akteuren/Akteurinnen 

sind in der Städtebauförderung grundsätzlich vorausgesetzt.  

Für die (Wieder-)ansiedlung von Handwerksbetrieben in den Innenstädten bieten das Städtebauförderinstrument „Verfü-

gungsfonds Anmietungen“ sowie das Zentrenmanagement bereits Unterstützung an.  

Das Vorlegen eines gemeinsamen Konzeptes, in welchem die Förderkulissen des Hochschulbaus und des Städtebaus 

verzahnt werden, ist uneingeschränkt zu begrüßen. Besondere Bedeutung für die Innenstadt besitzen lebendige Erdge-

schosszonen, für die vielfältige Nutzungen in Frage kommen. Die Hochschulen haben einen großen Stellenwert als All-

tagsorte. In wissenschaftlichen Quartieren haben vor allem Begegnungsräumen eine große Bedeutung für die Lebendig-

keit dieser Orte. In Neubau wie Bestand von Hochschuleinrichtungen sollten verschiedene Möglichkeiten der Begegnung 

geschaffen werden (z.B. Co-Learning, Co-Working, Gastronomieräume, …). Auch sollte geprüft werden, inwieweit bzw. 

wie die Finanzierung von Hochschulbauvorhaben eine Mischung der Nutzungsstruktur (z. B. mit Wohnen, Gastronomie, 

Pop-Up-Stores etc.) zulassen kann. 

Eine Verknüpfung von ressortübergreifenden Förderprogrammen wäre grundsätzlich sehr zu befürworten, da die Stadt-

entwicklung integriert bzw. ressortübergreifend arbeitet. Klassische Förderinstrumente sind jedoch oftmals auf einzelne 

Ressorts beschränkt. Häufig überschneiden sich somit zeitgleich ausgelobte Förderaufrufe und -programme inhaltlich und 

stellen sich damit gegenseitig in einen Wettbewerb zueinander. 

Der Handlungsansatz zur Weiterentwicklung bestehender (Misch-)Gebietskategorien der BauNVO ist aus städtebaulicher 

und funktionaler Sicht nachvollziehbar, jedoch ist es fraglich, ob die erforderlichen städtebaulichen Begründungen für 

einen solch intensiven und kleinteiligen Gliederungsansatz rechtssicher geleistet werden könnten. Effektiver zeigen sich 

hier informelle Ansätze, insbesondere im Bereich der Beratung von Vermietern und Einbezug der Eigentümer in Profilie-

rungskonzepte für verschiedene Funktionsbereiche in Innenstädten. Diesem Thema widmet sich das Zentrenmanage-

ment, das vom Land NRW mit Fördermitteln gefördert wird. 

Gegen eine stärkere Hervorhebung der städtischen Funktionsvielfalt und Nutzungsmischung im Zielkatalog des BauGB 

bestehen grundsätzlich keine Bedenken und hätte eher klarstellenden Charakter. Zu überlegen wäre, das Motiv der „eu-

ropäischen Stadt“ ggf. in die grundsätzlichen Zielsetzungen der Bauleitplanung unter § 1 Abs. 5 BauGB aufzunehmen. 

Die Erhaltung bestimmter Nutzungskonstellationen (Handwerk, Kultur, etc.) über das Städtebaurecht zu erzwingen, wird 

kritisch gesehen. Auf die bisher vorhandenen architektonischen und städtebaulichen Bestandssituationen mit Erhaltungs-

satzungen zu reagieren, wird vielfach praktiziert, weil der Regelungsgehalt des Bauplanungsrechts hier auch entspre-

chende Zugriffe und Regelungskreise gestattet. 

Das mögliche Nutzungsspektrum des Bauplanungsrecht steht regelmäßig einer vielfältigen Innenstadt unmittelbar nicht 

im Wege. Vielmehr sind es häufig andere Vorschriften – insbesondere im Bereich des Immissionsschutzes – die Ein-

schränkungen zur Folge haben. Zur Prüfung, wie Anwohnerschutz und Nutzungsvielfalt in der TA Lärm ggf. im Rahmen 

einer Innovationsklausel optimiert werden können, ist den Hinweisen aus dem Positionspapier des Deutschen Städtetages 

– „Zukunft der Innenstadt“ vom Juli 2021 nichts mehr hinzuzufügen.  

Zu den Themen Smart City und Smart Region stellen verschiedene Ministerien wiederholt Fördermittel zur Verfügung. 

Auch im Rahmen der REGIONALEN ist das Thema Digitalisierung aufgegriffen. 

Mit dem dritten Aufruf zum Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in NRW 2021 ist auch die 

Förderung von Stadtgrün-Elementen nach der Idee der Schwammstadt möglich. Grundsätzlich ist die zusätzliche Zurver-

fügungstellung von Fördergeldern zu begrüßen. Jedoch sei auch an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Kommunen 

häufig aus personellen Gründen nicht in der Lage dazu sind, diese Fördergelder zu beantragen und die damit verbundenen 

Projekte umzusetzen.  

 

gez. 

Robin Denstorff 

Stadtbaurat der Stadt Münster I Vorsitzender des Netzwerks Innenstadt NRW 


