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Landtag Nordrhein-Westfalen 
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Gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Landtags berufe ich den Ausschuss ein und 
setze folgende Tagesordnung fest: 
 
 
Tagesordnung 
 
 
 Aktuelle Viertelstunde 

Pyrotechnische Industrie vor dem Aus – Welche Auswirkungen hat das sog. 
Böller-Verkaufsverbot auf die Arbeitsplätze der pyrotechnischen Industrie ins-
besondere in Nordrhein-Westfalen? 
 

 1. Auswirkungen von Corona auf die Unternehmen in NRW 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Bericht der IG Metall, der NGG, Ver.di und Komba 
 

 2. Umsetzungen der Empfehlungen der Kommission Wachstum, Strukturwandel 
und Beschäftigung  
 
 Bericht der Landesregierung 
 

 3. Lage der Automobilzulieferindustrie in NRW 
 
 Vorlage 17/6065 
 

 4. Innovationsraum Innenstadt und Einzelhandel im Strukturwandel stärken 
 
 Antrag der Fraktion der CDU und 
 der Fraktion der FDP 
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 Drucksache 17/13765 
 Stellungnahme 17/4513 
 Stellungnahme 17/4499 
 Stellungnahme 17/4503 
 Stellungnahme 17/4505 
 Stellungnahme 17/4507 
 Stellungnahme 17/4502 
 Stellungnahme 17/4504 
 Stellungnahme 17/4521 
 Stellungnahme 17/4524 
 Ausschussprotokoll 17/1632 
 

- Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 
 

 5. Innenstädte - neue Räume für die Zukunft 
 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 Drucksache 17/14262 
 Stellungnahme 17/4513 
 Stellungnahme 17/4499 
 Stellungnahme 17/4503 
 Stellungnahme 17/4505 
 Stellungnahme 17/4507 
 Stellungnahme 17/4502 
 Stellungnahme 17/4504 
 Stellungnahme 17/4521 
 Stellungnahme 17/4524 
 Ausschussprotokoll 17/1632 
 

- Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 
 

 6. Risikopotentiale für Extremwetterereignisse identifizieren – Vorbeugende Maß-
nahmen für zukünftige Flutkatastrophen zügig umsetzen 
 
 Antrag der Fraktion der AfD 
 Drucksache 17/14950 
 Stellungnahme 17/4497 
 Stellungnahme 17/4509 
 Stellungnahme 17/4501 
 Stellungnahme 17/4438 
 Stellungnahme 17/4514 
 Stellungnahme 17/4517 
 Stellungnahme 17/4523 
 Stellungnahme 17/4464 
  

- Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 
 

7. E10-Kraftstoff zerstört die Umwelt und sorgt für steigende Lebensmittelpreise – 
10 Jahre CDU-Biokraftstoffquote jetzt beenden 
 
 Antrag der Fraktion der AfD 
 Drucksache 17/15259 
 

- Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 
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8. Wie stellt sich der Abruf von der Landesregierung aus dem Corona-Rettungs-
schirm für Klimaschutz bereitgestellten Mittel dar? 
 
 Vorlage 17/6135 
 

9. Verschiedenes 
 

 gez. Georg Fortmeier 
- Vorsitzender - 

F. d. R. 
 
 
Hans Georg Schröder 
Ausschussassistent 
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Herrn Georg Fortmeier MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
 
 
 
 
Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und  
Landesplanung am 17. November 2021  
 

 

in der o.g. Sitzung wurde zugesagt, den mündlichen Bericht zu dem Ta-

gesordnungspunkt 3 „Lage der Automobilzulieferindustrie in NRW“ 

im Nachgang dem Ausschuss zur Verfügung zu stellen.  

 

In der Anlage übersende ich den erbetenen Sprechzettel mit der Bitte um 

Weiterleitung an die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft, Energie 

und Landesplanung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Prof. Dr. Andreas Pinkwart 
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Sprechzettel 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

 

Nordrhein-Westfalen ist Standort vieler Zulieferunternehmen, die eng in 

automobile Wertschöpfungsketten eingebunden sind. Dementsprechend 

ist unser Land von den aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen im Au-

tomobilbereich betroffen. Das gilt insbesondere vor dem Hintergrund der 

derzeitigen Knappheiten - zum Beispiel bei Halbleitern - die zu einer 

deutlichen Diskrepanz zwischen Auftragseingängen und der Produktion 

deutscher Automobilhersteller führen. Die neuen Aufträge aus dem In-

land gingen im Oktober leicht um 1 Prozent gegenüber dem Vorjah-

resmonat zurück. Seit Jahresbeginn liegt jedoch ein Plus von 3 Prozent 

vor. Das Auslandsgeschäft gab im Oktober deutlich nach: Hier verbuch-

ten die deutschen Hersteller einen Auftragsrückgang von 27 Prozent. 

Seit Januar gingen jedoch im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 7 Pro-

zent mehr Aufträge aus dem Ausland ein. Die Produktion in den deut-

schen Automobilwerken ging im Oktober ein weiteres Mal zurück. Insge-

samt wurden 237.000 Pkw gefertigt – ein Minus von 38 Prozent. In den 

ersten zehn Monaten belief sich die Inlandsproduktion auf knapp 2,6 

Millionen Pkw – ein Minus von 8 Prozent. Lieferengpässe bei Halbleitern 

waren und sind nach Aussage des Verbands der Automobilindustrie das 

bestimmende Produktionshindernis. Wir befinden uns im kontinuierli-

chen Austausch mit Unternehmen aus der Automobilbranche. Zuletzt 

gab es am 28. Oktober 2021 ein Gespräch mit Vertretern von Zuliefer-

unternehmen aus Nordrhein-Westfalen. Gegenstand waren vor allem 

die vielfältigen Herausforderungen in der aktuellen Situation und die Zu-

kunftschancen am Standort Nordrhein-Westfalen. Die Industrie rechnet 

damit, dass die Engpässe bei Halbleitern noch bis ins Jahr 2022 andau-
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ern werden. Die Abrufe der Automobilhersteller bei den Zulieferern ge-

hen zum Teil signifikant zurück. Das führt insbesondere bei kleineren 

Zulieferern zu einer hohen Belastung der Liquidität. Erfahrungsgemäß 

unterstützen die Produzenten ihre systemrelevanten Zulieferer in derarti-

gen Situationen. Ebenfalls sind Kreditgeber in der Regel dazu bereit Til-

gungen zu strecken und auszusetzen, um einen Ausfall der Kredite zu 

verhindern. Sollten zur Sicherstellung der Liquidität der betroffenen Zu-

lieferer Überbrückungskredite notwendig sein, so können diese durch 

Landesbürgschaften besichert werden. Zur Kurzarbeit in der Automobil-

zuliefererindustrie werden von der Regionaldirektion Nordrhein-Westfa-

len der Bundesagentur für Arbeit keine Daten erhoben. Eine wider-

spruchsfreie Zuordnung von Anträgen ist angesichts der Vielschichtig-

keit der Branche problematisch. Daneben gilt, dass Kurzarbeit ein zwei-

stufiges arbeitsmarktpolitisches Instrument ist. Die Unternehmen zeigen 

geplante verkürzte Arbeit bei der Agentur für Arbeit an. Wenn sie die an-

gezeigte Kurzarbeit tatsächlich realisieren, gehen sie mit der Auszah-

lung des Kurzarbeitergeldes in Vorleistung. Die tatsächliche Inanspruch-

nahme von Kurzarbeitergeld ist daher erst erheblich verzögert ermittel-

bar. 

Seitens der geschäftsführenden Bundesregierung ist aktuell geplant, die 

Bezugsdauer von Kurzarbeitergeld von maximal 24 Monaten und die in 

der Krise eingeführten Zugangserleichterungen um weitere drei Monate 

bis zum 31. März 2022 zu verlängern. Während der Kurzarbeit ist die 

Zeit für Weiterbildung besonders günstig. Die arbeitsfreie Zeit können 

Beschäftigte und Betriebe gut nutzen, um sich fortzubilden und im Un-

ternehmen neues Knowhow für die Zeit nach der Krise aufzubauen. 

Deshalb hat der Gesetzgeber während der Pandemie § 106a SGB III 

eingeführt, um einen Regelungsrahmen für Qualifizierung in Kurzarbeit 

zu geben. Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat das 

Vorhaben „Gut vernetzt und qualifiziert in die Zukunft -  Aachener Kom-

petenz- und Koordinierungsstelle Weiterbildung zur Unterstützung der 
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Transformation der Fahrzeugindustrie“ dem Bundesarbeitsministerium 

zur Förderung im Rahmen der Bundesinitiative „Aufbau von Weiterbil-

dungsverbünden zur Transformation der Fahrzeugindustrie“ vorgeschla-

gen. Mit dem Projekt sollen die Weiterbildungsbeteiligung erhöht und 

das Weiterbildungsangebot optimiert werden. Unabhängig von den aktu-

ellen wirtschaftlichen Entwicklungen und möglichen Unterstützungsan-

geboten ist es für die Landesregierung ein zentrales Anliegen, die Auto-

mobilwirtschaft in Nordrhein-Westfalen bei der Entwicklung von Innovati-

onen aktiv zu begleiten. Nur so können die Unternehmen ihre Wettbe-

werbsfähigkeit erhalten und ausbauen. Auf diese Weise besteht die 

Möglichkeit, Beschäftigung dauerhaft zu sichern. Eine quantitative Abbil-

dung der Fertigungsstrukturen der Automobilindustrie in Nordrhein-

Westfalen und der Auswirkungen der Transformation hat eine von mei-

nem Haus beauftragte Studie geliefert, die Herr Minister Prof. Dr. Pink-

wart zusammen mit Vertretern der Automobilbranche und der IG Metall 

im März dieses Jahres der Öffentlichkeit vorgestellt hat. Die Studie kam 

zu dem Schluss, dass die Automobilwirtschaft in Nordrhein-Westfalen 

sich grundsätzlich in einer guten Startposition befindet. Vor allem die dy-

namisch wachsende Fertigung von Elektroantrieben hat in Nordrhein-

Westfalen eine höhere Bedeutung als die konventionelle Antriebstech-

nik. Allein durch diese günstigere Struktur kann das Land bis zum Jahr 

2040 ein um 207 Milliarden Euro höheres Marktvolumen erreichen, als 

wenn die Struktur dem weltweiten Durchschnitt entspräche. Wenn die 

Unternehmen ihren Internationalisierungskurs fortsetzen und in die tech-

nologische Transformation investieren, dann können sie mit digitalen 

Geschäftsmodellen, der Automatisierung und der Vernetzung der Fahr-

zeuge ihre Marktanteile sogar ausbauen. Die Landesregierung leistet 

dazu einen Beitrag, indem wir unsere guten Rahmenbedingungen weiter 

verbessern. Dazu zählen die hervorragend ausgebildeten Fachkräfte 

und die exzellenten Hochschulen ebenso wie die Vernetzung der Bran-



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seite 5 von 6 

 

che und die Förderung gezielter Chancenfelder. Als konkrete Maßnah-

men sind in diesem Zusammenhang beispielhaft die Projekte der Leit-

marktwettbewerbe zu nennen. Vor allem in den Leitmärkten „Produktion“ 

sowie „Mobilität und Logistik“ dienen sie der Verbesserung der Innovati-

ons- und Wettbewerbsfähigkeit von Zulieferunternehmen. Hier ist es laut 

der Evaluation gelungen, Wertschöpfungsketten und branchenübergrei-

fende Kooperationen – auch zwischen kleinen und mittleren Unterneh-

men sowie Großunternehmen - zu stärken und die Zielgruppe der Mittel-

ständler systematisch zu fördern. Diese Wettbewerbe sollen auch in der 

jetzigen Förderperiode fortgesetzt werden. Unser Engagement geht 

aber über die Projektförderung hinaus:  

 

- Wir unterstützen aktiv das Kompetenznetz automotiveland.nrw, 

das als unternehmensgetragenes Netzwerk die Leistungs- und 

Wettbewerbsfähigkeit der Automobil- und Mobilitätswirtschaft 

stärken soll. Das Netzwerkmanagement verknüpft bestehende 

Projekte, treibt neue Projekte voran und kooperiert mit anderen 

Automotive-Netzwerken in Deutschland. 

- Wir haben uns aktiv in den „Transformationsdialog Automobilin-

dustrie“ der Bundesregierung eingebracht, in dem Ideen zur Ge-

staltung des Strukturwandels der Automobilindustrie in Deutsch-

land entwickelt wurden. 

- Zudem unterstützen wir die Branche im Land beim Aufbau von In-

novationsclustern, um an Fördermitteln des Bundes aus dem 

Konjunkturpaket II und dem Zukunftsfonds zu partizipieren. 

- Darüber hinaus unterstützt die Landesregierung die Unterneh-

men im Innovationsfeld „Automatisiertes Fahren“ mit zahlreichen 

Initiativen und Förderprojekten. 

Zentral ist auch der Ausbau des 5G-Netzes. Das vom Land geförderte 

"Kompetenzzentrum 5G und vernetzte Mobilität" mit dem "5G Mobility 
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Lab in Aldenhoven" trägt dazu bei, Nordrhein-Westfalen zum Vorreiter 

für die Mobilität der Zukunft zu machen. 

 

Die Landesregierung fördert den Ausbau der E-Mobilität – also den Er-

werb von Elektrofahrzeugen, den Ausbau Ladeinfrastruktur und Umset-

zungskonzepte - mit dem Programm progres.nrw - Emissionsarme Mo-

bilität. So soll die Nachfrage nach elektrifizierten Antrieben stimuliert 

werden.  

All diese beispielhaft genannten Maßnahmen tragen dazu bei, die Zu-

kunft des Automobilstandorts NRW und die damit verbundenen Arbeits-

plätze zu sichern, den Unternehmen die Gestaltung der Transformation 

zu ermöglichen und sie gerade bei der Identifikation und Bearbeitung 

von Zukunftsthemen zu unterstützen. 

 

Vielen Dank. 

 



Landtag Nordrhein-Westfalen, Elektronische Sitzungsmappe zur Einladung Nr. 17/2139
Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung

- TOP 4 -

Innovationsraum Innenstadt und  Einzelhandel im Strukturwandel stärken



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
17. Wahlperiode 

 

Drucksache  17/13765 

 11.05.2021 
 

Datum des Originals: 11.05.2021/Ausgegeben: 11.05.2021 

 

 
Antrag 
 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
 
 
Innovationsraum Innenstadt und Einzelhandel im Strukturwandel stärken 
 
 
I.  Ausgangslage 
 
Die Lebensadern von vitalen Innenstädten sind neben der Gastronomie und der Kultur vor 
allem der stationäre Einzelhandel. Alle diese Bereiche sind massiv von der Corona-Pandemie 
und den erforderlichen Schließungen zur Kontaktreduzierung getroffen. Neben der 
Versorgung mit wichtigen Gütern dienen Innenstädte auch dem Wohnen und Arbeiten, der 
Freizeitgestaltung und dem Zusammenkommen von Menschen. Die Folgen der Corona-Krise 
bedrohen den Kern dieses Zusammenspiels. Vor der Krise war der Einzelhandel der größte 
Frequenzbringer in den Städten, weshalb in der Krise ein Schreckensszenario droht: stirbt der 
stationäre Einzelhandel, sterben die Innenstädte. Der Handelsverband Deutschland sieht ein 
akutes Insolvenzrisiko für 50.000 Geschäfte mit über 250.000 Beschäftigten und eine 
drohende Verödung der Innenstädte.  
 
Die Corona-Krise überlagert und beschleunigt dabei einen schleichenden Strukturwandel. In 
Hinblick auf verändertes Kundenverhalten stellt sich für den Einzelhandel einerseits die 
Herausforderung mit dem Online-Handel zu konkurrieren. Anderseits bieten sich für etablierte 
Einzelhändler auch neue Chancen durch eine Kombination von stationärem Einzelhandel und 
Online-Handel zusätzliche Kunden zu gewinnen. Gleichzeitig haben die Megatrends der 
modernen Arbeitswelt sich bereits vor der Pandemie abgezeichnet: Das Homeoffice ergänzt 
den festen Büroarbeitsplatz, „New Work“ setzt auf Vertrauen zwischen Arbeitgeber und -
nehmer, digitale Tools machen viele Geschäftsreisen überflüssig. Mit dem Megatrend Post-
Corona wird sich die gewachsene Segmentierung zwischen Arbeiten, Schlafen, Freizeit und 
Lernen weiter relativieren, die „Europäische Stadt“, in der alles organisch zueinander findet, 
gewinnt wieder an Aktualität.  
 
Die NRW-Koalition aus CDU und FDP arbeitet gemeinsam mit der nordrhein-westfälischen 
Landesregierung bereits intensiv an dem Erhalt vitaler Innenstädte. Mit dem Antrag „Heimat 
braucht Handel – vitale Innenstädte für die Zukunft des Einzelhandels in Nordrhein-Westfalen 
erhalten, den stationären Handel bei seinem Weg ins digitale Zeitalter unterstützen“ (Drs. 
17/10733) wurde ein umfassendes Konzept vorgelegt, wie Innenstädte lebendig und 
besuchenswert erhalten werden können. Die Stärkung der Städte als Wirtschafts- und 
Erlebnisraum, die Sicherung der Vielfalt, die verbesserte Erreichbarkeit der Innenstädte und 
innovative Stadtkonzepte sind Gestaltungsaufgabe und handlungsleitend für den Politikansatz 
der NRW-Koalition. Dabei bedingen sich ein attraktiver Einzelhandel und ein funktionierender 
Erlebnisraum Innenstadt gegenseitig. Deshalb sind die Aspekte Leerstandsmanagement und 
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Digitalisierung des stationären Einzelhandels in der aktuellen Phase der Corona-Krise zentrale 
Herausforderungen und Chance für den Innovationsraum Innenstadt zugleich. 
 
Nordrhein-Westfalen ist mit den bereits aufgelegten Programmen wie dem Sofortprogramm 
Innenstadt 2020 und den Digitalcoaches Vorbild für andere Länder. Mit dem Sofortprogramm 
Innenstadt stehen insgesamt 70 Millionen Euro für Anträge bis Ende April 2021 bereit, um den 
Folgen der Corona-Krise zu begegnen und den Wandel im Handel aktiv zu begleiten. Mit 
leerstehenden Immobilien kämpfen viele Städte seit Jahren, da Leerstand immer einen 
Attraktivitätsverlust im Stadtbild bedeutet. Mit den sichtbaren Schließungen von Kaufhäusern, 
dem zunehmenden Leerstand von Ladenlokalen, Gastronomieflächen und ganzen Immobilien 
sowie den sich noch abzeichnenden Folgen der Corona-Krise ist die Leerstands-Problematik 
ein besonders drängendes Thema. Das Sofortprogramm Innenstadt setzt hier an und bietet 
innovative Instrumente an, um beispielsweise Zwischennutzungen oder 
Immobilienentwicklung zu ermöglichen. Mit diesen Programmen haben die Landesregierung 
und die NRW-Koalition von CDU und FDP bereits wichtige Weichen für den Erhalt vitaler 
Städte gestellt. 
 
Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat Ende März eine gemeinsame 
Innenstadtoffensive vorgestellt. Die Offensive ist Ergebnis von zwei Innenstadtgipfeln und 
wurde mit Partnern aus den Kommunen, dem Handel, Gastgewerbe und Hotellerie sowie 
weiteren relevanten Stakeholdern entwickelt. Die Innenstadtoffensive setzt in elf Bereichen 
wegweisende Impulse für unsere Stadtzentren. So wird der Innenstadtfonds verstetigt und um 
weitere 30 Millionen Euro aufgestockt, damit weitere ad-hoc-Maßnahmen zur Stabilisierung 
und Revitalisierung der Innenstädte und Zentren ergriffen werden können.  
 
Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen will einen „Innovationsraum Innenstadt“ im Wege 
eines Modell- und Forschungsprojektes auf den Weg bringen, mit dem unkomplizierter als 
heute ein vielfältiger Funktionsmix in Innenstädten und Zentren erreicht werden soll.  
 
Im Mittelpunkt des „Innovationsraum Innenstadt“ steht die Anwendung innovativer und 
experimenteller Strategien, Konzepte und Maßnahmen, um zu neuen Leitbildern der 
Innenstadt- und Zentrenentwicklung zu kommen: Dafür werden Innenstädte zeitweise und 
teilräumlich zu einem Experimentierfeld entwickelt, indem neue Modelle der Multifunktionalität 
und neue Geschäftsmodelle durch die Verknüpfung von Arbeiten, Handel, Wohnen und 
Produktion erprobt werden. Dazu kommen Kultur und Events in unterschiedlicher Ausprägung. 
 
Für diesen Zweck sind zusätzlich zehn Millionen Euro bereitgestellt. Aus der Perspektive der 
NRW-Koalition ist dabei besonders wichtig, dass Nutzungsänderungen von Immobilien 
schneller und ohne langwierige Bürokratie möglich gemacht werden. So könnten 
beispielsweise obere Geschosse leerstehender Immobilien in Parkraum, Wohnraum, 
Seniorenheime oder Logistik-Hubs umgewandelt werden. Die Pläne der nordrhein-
westfälischen Landesregierung für eine Innovationsklausel in der Bauordnung sind 
ausdrücklich zu begrüßen. Unabdingbar sind auch schnellere und digitale Prozesse in den 
Baubehörden der Kommunen. 
 
II.  Handlungsbedarf 
 
Innenstädte leben von den Menschen, die sie besuchen und von Kundenströmen. Deshalb 
muss es ein Ziel sein, frequenzbringenden Formaten die Ansiedlung zu erleichtern. Die 
Innenstadtoffensive adressiert explizit eine verstärkte Ansiedlung von Frequenzbringern für 
die Städte. Beispielsweise können Lebensmittelmärkte in städtebaulich integrierten Lagen, 
auch auf kleineren Flächen, neue Kundenströme in die Städte lenken. In diesem 
Zusammenhang sind die Kommunen dabei zu unterstützen, Best-Practice-Konzepte zur 
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Nahmobilität sowie ÖPNV und Innenstadthandel auszurollen. Darüber hinaus können neue 
Logistikkonzepte wie Micro- oder Citiy-Hubs Frequenzströme erhöhen und dabei gleichzeitig 
den Verkehr in den Städten entlasten, denn insbesondere in der Post-Corona-Zeit werden die 
Paketlieferungen des Online- und Versandhandels aufgrund zurückgehender Home-Office-
Quoten nicht immer zu Hause angenommen werden können.  
 
Am 4. Dezember 2020 veröffentlichte die Landesregierung Nordrhein-Westfalen das Ergebnis 
einer Kommunalumfrage über die Zukunft der Innenstädte und Zentren: Rund 68 Prozent der 
Kommunen haben sich beteiligt und wichtige Ergebnisse geliefert. Erkenntnisgewinn 1: 
Sauberkeit und Sicherheit wird als wichtigster Zukunftsfaktor eingestuft und löst damit die 
Erreichbarkeit der Innenstadt mit dem Auto ab. Erkenntnisgewinn 2: Gastronomie, Freizeit, 
Kultur, Tourismus, Dienstleistungen und medizinische Angebote gewinnen gegenüber der 
Handelsfunktion an Bedeutung. Eine Umfrage der Unternehmensberatung Simon-Kucher & 
Partners aus März 2021 zeigt, dass eine Mehrheit der Verbraucher die Stadtzentren neben 
dem Shoppen auch vermehrt für Treffen mit Familie und Freunde sowie Besuchen von 
Gastronomie und Events aufsuchen möchten. Dies zeigt einmal mehr, wie bedeutsam die 
Attraktivität und die Aufenthaltsqualität in unseren Innenstädten ist.  
 
Ein wichtiges Signal der Innenstadtoffensive ist des Weiteren die gezielte Stärkung des 
stationären Einzelhandels. Die Corona-Krise hat vor Augen geführt, wie groß der digitale 
Nachholbedarf bei kleinen und teilweise auch mittleren Unternehmen im stationären 
Einzelhandel ist. Wer heute nicht digital wahrgenommen werden kann, existiert für viele 
Kunden nicht. Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat konsequent auf die Situation 
reagiert und mit dem Sonderprogramm „digitalen und stationären Handel zusammendenken“ 
ein breitenwirksames Programm aufgelegt, das erstmalig seit dem Bestehen des 
Förderprogramms direkt bei den Einzelhändlern ankam. Mit dem mehr als zwanzigfachen des 
sonst üblichen Fördervolumens hat die Landesregierung ein starkes Signal gesetzt, fest an 
der Seite der schwer durch die Pandemie getroffenen Einzelhändler zu stehen. Die 
Innenstadtoffensive legt das breitenwirksame Sonderprogramm auch für das Jahr 2021 auf, 
damit wiederrum eine Vielzahl von stationären Einzelhändlern erreicht werden, die 
Investitionen in hybride Geschäftsmodelle tätigen. Ausdrücklich ist zu begrüßen, dass das 
Programm über ein niedrigschwelliges Gutscheinsystem implementiert wird, mit dem es 
gelingt, die Förderbürokratie zu minimieren. 
 
Als äußerst erfolgreich und wirkungsvoll haben sich in der Krise die im Jahr 2019 eingeführten 
Digitalcoaches erwiesen. Von den rund 2200 eingereichten Anträgen im Rahmen des 
Sonderprogramms wurden etwa die Hälfte von den vier Digitalcoaches begleitet. Um die 
Digitalisierungsoffensive im Einzelhandel weiter zu unterstützen, wird die Anzahl Corona-
bedingt für die Digitalcoaches auf sechs erhöht sowie zur Verstetigung des Programms die 
Laufzeit bis Ende 2024 verlängert. Darüber hinaus wird das Instrument der Digitalcoaches 
auch auf die Gastronomie übertragen, das insbesondere in den Innenstädten neue 
kombinierte digitale Formate ermöglicht, was die Attraktivität zusätzlich steigern kann. 
 
So richtig und wichtig eine Digitalisierungsoffensive des Handels für zukunftsfeste 
Geschäftsmodelle ist, so entscheidend sind auch gleiche Spielregeln für alle Formen von 
Handelsunternehmen. Missstände und Regulierungsdefizite sind beispielsweise in der 
umsatzsteuerlichen Behandlung vom internationalen Online-Handel sowie in den 
Logistikketten zu beobachten.  
 
Die NRW-Koalition erachtet zudem die Flankierung der Innenstadtoffensive durch eine 
Fokussierung auf die systematische Vermeidung von Leerständen für zentral. Das Land 
Nordrhein-Westfalen kann die Kommunen beim Leerstandsmanagement mit digitalen Tools 
unterstützen. Ziel muss es sein, eine landesweite Datenbank zu Handelsflächen und 
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Leerständen zu entwickeln, die eine quantitative Erfassung von leerstehenden oder 
leerfallenden Immobilien und die digitale Darstellung von Innenentwicklungspotenzialen 
ermöglicht. Dabei ist eine landesweit einheitliche Lösung anzustreben, um eine Vielzahl von 
kommunalen Insellösungen zu vermeiden. Zielgenaue und innovative 
Entwicklungsmöglichkeiten werden ermöglicht, wenn zusätzlich Daten zur 
Passantenfrequenzen, Pendlerdaten oder Kaufkraftkennziffern in das System integriert 
werden. Darüber hinaus kann eine solche Datenbank am effektivsten verwendet werden, wenn 
Mechanismen entwickelt werden, die Leerstand frühzeitig erkennen und anzeigen. Um ein 
entsprechendes landesweites System praxisgerecht zu gestalten, ist ein Pilotprojekt „Digitales 
Leerstandskataster“ in Kommunen mit heterogenen Ausgangslagen zu starten. Die Interessen 
der Kommunen, der Immobilieneigentümer sowie der -nutzer können so effektiv und produktiv 
zusammengebracht werden. Durch ein effektives und erfolgreiches Leerstandsmanagement 
kann zudem ein Beitrag geleistet werden, die Flächeninanspruchnahme zu reduzieren und 
das Prinzip Innen- vor Außenentwicklung stärker mit Leben gefüllt werden. 
 
Damit das Zusammenspiel von Kommunen, Immobilieneigentümern, örtlichen 
Gewerbetreibenden und Immobilieninteressenten sich sinnvoll gestalten lässt, sind City-
Manager als Schnittstelle zwischen den relevanten Zielgruppen geeignet. Deshalb sind die 
kommunalen Wirtschaftsförderungen zu stärken, ein zertifiziertes Berufsbild für City-Manager 
zu entwickeln und die Vernetzung der City-Manager zu optimieren.  
 
Innenstadt-Politik ist von zentraler Bedeutung für das Außenbild einer Stadt, sie muss wie 
Firmenansiedlung in Gewerbegebieten behandelt werden und mehr Ressourcen, Budget und 
Personal bekommen.  
 
Es geht bereits jetzt darum, die Strategien für den Restart der Innenstädte zu entwickeln und 
die Instrumente für lebendige Städte zu schärfen, damit die Umsetzung sobald möglich, 
unverzüglich starten kann. 
 
III.  Beschlussfassung 
 
Der Landtag beauftragt die Landesregierung, 
 

• die in Deutschland bislang einzigartige Innenstadtoffensive konsequent umzusetzen. 
Hierbei sollte ein Schwerpunkt in der kommunalen Umsetzung des Sofortprogramms 
Innenstadt in der Ansiedlung innovativer Zwischenanmietungen, wie Handelskonzepten 
mit Pop Up bzw. Concept Stores liegen, um die Attraktivität des Handelsbesatzes zu 
erhöhen. 

 

• in diesem Zusammenhang die Einrichtung eines Kompetenzzentrums Urbane Logistik zu 
prüfen und über die systematische Verknüpfung von Praxis und Forschung die Integration 
neuer Logistikkonzepte für Lieferverkehre, wie Mikrodepots oder City-Hubs, im Sinne einer 
nachhaltigen Mobilitätsentwicklung in Kommunen voranzutreiben. 

 

• im Rahmen des Innovationsraumes Innenstadt zusammen mit den Kommunen ein 
strategisches Leerstandsmanagement aufzubauen und über einen Wissens- und 
Informationstransfer sicherzustellen, dass in den Kommunen Handlungsansätze gefördert 
werden, damit der Umstieg von einem konventionellen zu einem strategischen, digitalen 
Leerstandsmanagement und einer nachhaltigen und auf Dauer angelegten kommunalen 
Innenstadtpolitik gelingt. 
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• die Kommunen dabei zu unterstützen, die kommunalen Wirtschaftsförderungen zu stärken 
und City-Manager einzusetzen. Dabei ist ein zertifiziertes Berufsbild für City-Manager 
anzustreben und ein landesweites City-Manager-Netzwerk für regelmäßigen, dauerhaften 
Wissenstransfer aufzubauen, um Best-Practice-Ideen für kommunale Maßnahmen zur 
Verfügung zu stellen. 

 

• das ISG-Gesetz zu novellieren, um die Gründung von Immobilien- und 
Standortgemeinschaften zu erleichtern sowie diese enger an die kommunalen 
Entscheidungsprozesse und besonders an die City-Manager anzubinden. 

 

• die Förderbürokratie im Sonderprogramm „digitalen und stationären Einzelhandel 
zusammendenken“ durch ein Gutscheinsystem zu minimieren.  

 

• sich für gleiche regulatorische Spielregeln für alle Formen des Handels einzusetzen. 
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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. 
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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 

  
 

 
Rudolf Graaff 
Beigeordneter 

des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen 
 
  



 

 

 

 

 
 

 
 
 
Stellungnahme der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen zum Antrag der Landtagsfrak-
tionen von CDU und FDP „Innovationsraum Innenstadt und Einzelhandel im Strukturwandel 
stärken“ (Drucksache 17/13765)  

Positionen  

• Die Probleme des stationären Einzelhandels als Frequenzbinger in den Städten, die 
sich seit der Covid-19-Pandemie verstärkt zeigen, stellen eine zentrale Herausforde-
rung für den Erhalt der Lebendigkeit und Vielfalt der Städte dar.  

• Auch der Rückzug von Gastronomie und des Beherbergungsgewerbes sowie der 
Trend zum mobilen Arbeiten reduziert die innerstädtische Nutzungs- und Besucher-
dichte.  

• Es ist Aufgabe der Stadtplanung, den Struktur- und Aufgabenwandel der Innenstädte 
und Nebenzentren aktiv zu gestalten und neue Perspektiven zu eröffnen.   

• Die Forderung nach einer konsequenten Umsetzung der von der Landesregierung 
beschlossenen Innenstadtoffensive wird von der Architektenkammer NRW begrüßt. 

• Die Einrichtung eines Kompetenzzentrums Urbane Logistik wird grundsätzlich un-
terstützt. 

• Ob in Zusammenarbeit mit den Kommunen ein strategisches und damit landeswei-
tes oder regionales Leerstandsmanagement ebenso unterstützenswert ist, hängt 
aus Sicht der Architektenkammer NRW sehr von dessen Ausgestaltung ab. Eine För-
derung auf kommunaler Ebene erscheint sinnvoll. 

• Eine Stärkung der kommunalen Wirtschaftsförderung und den Einsatz von City-Ma-
nagern ist aus Sicht der Architektenkammer NRW in gleicher Weise zu beurteilen.  

• Eine Novellierung des 2008 beschlossenen und 2014 novellierten ISG-Gesetzes er-
scheint im Zusammenhang mit den zuvor geäußerten Positionen überlegenswert. 

Einleitung 
Der Antrag der CDU- und der FDP-Fraktion stellt u.a. fest, dass sich im stationären Einzelhandel 
in den Innenstädten ein schleichender Strukturwandel zugunsten des Online-Handels vollzieht. Es 
werden aber auch Chancen für etablierte Einzelhändler für Kombinationen von stationärem und 
Online-Handel gesehen. Hingewiesen wird auf den Antrag der SPD-Fraktion zum Thema „Heimat 
braucht Handel – vitale Innenstädte für die Zukunft des Einzelhandels in Nordrhein-Westfalen er-
halten, den stationären Einzelhandel ins digitale Zeitalter unterstützen“ ((Drs. 17/10673). Hierzu 
hatte die Architektenkammer NRW bereits ausführlich Stellung bezogen, siehe 
https://www.aknw.de/fileadmin/user_upload/Stellungnahmen_Positionen/2020/Stellung-
nahme_AKNW_Lebendige_Innenstaedte.pdf . 
 
Zu dem nunmehr vorgelegten Antrag nimmt die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen (AKNW) 
ergänzend wie folgt Stellung mit Bezug auf die vorgenannte Stellungnahme. 

Ausgangslage 
Die europäische Stadt ist seit jeher das Zentrum wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Aktivitäten 
der Gesellschaft. Sie ist durch eine ausgeprägte bauliche Vielfalt auf relativ kleinem Raum gekenn-
zeichnet. Unter den verschiedenen städtischen Funktionen kam und kommt dem Handel dabei 
eine besondere Rolle zu. Signifikante Veränderungen der Orte des Handels zogen immer Auswir-
kungen auf Stadt, Stadtgestalt und Lebensqualität in den Städten nach sich.  

17

STELLUNGNAHME

17/4499
A02, A18

LANDTAG 
NORDRHEIN-WESTFALEN 

. WAHLPERIODE 

Architektenkammer r7I 
Nordrhein-Westfalen 1,-1 
KORPERSCHAFT DES OFFENTLICHEN RECHTS 



  

2 
 

Seit etwa 20 Jahren wird über die zunehmenden Auswirkungen des Online-Handels diskutiert. In 
den Monaten der Corona-Pandemie zeigt sich besonders deutlich, dass der Trend zum Online-
Handel eine nochmals größere Dynamik entfaltet und sich in erheblicher Weise auf Stadt und 
Raum auswirkt. Der Online-Handel ist jedoch nicht der ausschließliche Auslöser für Probleme des 
stationären Handels in den Innenstädten. Die Nachfrage nach Großflächen und das Interesse des 
Einzelhandels an einheitlich verwalteten Malls führte in den vergangenen Jahrzehnten auch zu 
zahlreichen überdimensionierten Flächenausweisungen an nicht-integrierten Standorten in Form 
großflächigen Einzelhandels in suburbanen Lagen und in Form von vermeintlich integrierten Ein-
kaufspassagen in den Innenstädten. Zu den weiteren Einflussfaktoren auf die Entwicklung der In-
nenstädte zählen neben den aktuellen Corona-bedingten Aufenthalts- und Nutzungsbeschränkun-
gen auch der demografische Wandel, der Wertewandel im Konsumverhalten sowie die Dynamiken 
des Immobilienmarktes. Sie alle haben dazu geführt, dass früher prägende inhabergeführte Fach-
geschäfte in großer Zahl aufgegeben wurden und Großanbieter sowie Filialketten große Teile des 
Einzelhandelsbesatzes in den Städten bilden. Dies führt einerseits zu einer Monotonie des Ange-
bots, andererseits zu einem Überangebot an kleinteiligen Ladenflächen, dessen zunehmender 
Leerstand trading-down-Effekte auslösen kann, die zur dauerhaften Beeinträchtigung ganzer In-
nenstadtquartiere führen.  

Heute verabschieden sich sogar die jüngst noch kritisierten Filialisten aus den Innenstädten. Ent-
weder weil der Wettbewerbsdruck zu hoch wurde oder weil der stationäre Handel durch den Onli-
nehandel ersetzt wurde. Es gibt aber auch eine Gegenbewegung. Der Onlinehandel bietet Waren 
zunehmend auch im stationären Handel an. Onlinekaufhäuser sind Ausdruck dieser Entwicklung.    

 

Innenstadtoffensive NRW 

In strukturschwachen Kommunen mit negativer Bevölkerungsentwicklung, geringer Zentralität und 
geringer wirtschaftlicher Anziehungskraft für das Umland leben oft nicht mehr genug potenzielle 
Verbraucher, um den stationären Einzelhandel im bisherigen Umfang weiterhin zu ermöglichen. In 
diesen Städten muss die Stadtplanung auch die bewusste Schrumpfung bzw. Konzentration der 
Einkaufslagen in Erwägung ziehen. Ziel muss es sein, die Perforation der Handelslagen durch 
Leerstand zu verhindern. Besonders betroffen sind Mittelstädte im direkten Einzugsbereich von 
Großstädten, da die Kunden infolge des Angebots in der Nachbarstadt und des umfassenden On-
lineangebots immer weniger bereit sind, Kompromisse bei der Warenauswahl und -verfügbarkeit 
zu akzeptieren.  

Die AKNW hat sich gerne an der „Innenstadtoffensive NRW“ des MHKBG beteiligt, die auch von 
zahlreichen weiteren Akteuren getragen und unterstützt wird und zur Stärkung von Innenstädten 
beitragen soll. Wichtig erscheint, dass gerade auch die Innenstädte von Klein- und Mittelstädten 
gefördert werden. Die AKNW begrüßt ausdrücklich die Möglichkeit, in diesem Rahmen Beratungs- 
und Planungsunterstützung für Kommunen zu finanzieren. Zudem anerkennt die AKNW, dass das 
Programm Finanzmittel für vorübergehende Anmietungen und den Zwischenerwerb zur Verfügung 
stellt. Wie sich der Aufbau von Verfügungsfonds als probates Werkzeug für Kommunen unter 
Haushaltssicherung etablieren lässt, bedarf jedoch näherer Erläuterungen. Ziel muss es sein, den 
Kommunen die aktive Teilhabe am Immobilien- und Grundstücksmarkt zu ermöglichen. Die Ziel-
setzung, planungs- und bauordnungsrechtliche Hindernisse zu beseitigen, wird von der AKNW 
unterstützt. Dies gilt ebenso für die im Rahmen des Sonderprogramms unter Begleitung der „Digi-
talcoaches“ eingereichten Förderanträge. Die Ausweitung dieses Konzepts auf die Gastronomie 
wird ebenfalls begrüßt. 

Als wichtiges Kriterium für eine zukunftssichere Stadtentwicklung sieht die AKNW eine stärkere 
kleinteilige Nutzungsmischung in vertikaler und horizontaler Richtung, hin zu einer vielfältigen und 
auch bewohnten Innenstadt. Darin sollten sowohl das produzierende Gewerbe wieder Platz finden 
als auch Familien attraktive öffentlichen Räume für die Freizeitgestaltung vorfinden können. 
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Leerstandsmanagement 

Ob eine weitergehende Flankierung der „Innenstadtoffensive NRW“ durch das Land sinnvoll sein 
kann, hängt nach Auffassung der AKNW von deren Ausgestaltung ab. Insbesondere stellt sich der 
AKNW die Frage, ob die Entwicklung einer landesweiten Datenbank zu Handelsflächen und Leer-
ständen sinnvoll ist, da das Problem der leerstehenden oder leerfallenden Handelsimmobilien in 
den Städten und Gemeinden sehr unterschiedlich besteht und daher eher auf kommunaler Ebene 
behandelt werden sollte. Ob ein Pilotprojekt „Digitales Leerstandskataster“ zum Leerstandma-
nagement auf Landesebene sinnvoll sein kann, kann daher nicht abschließend eingeschätzt wer-
den. Vermutet wird ein hoher Verwaltungs- und Personalbedarf, der aufgrund der ausgedünnten 
Strukturen der Landes- und Kommunalbehörden möglicherweise schwer zu leisten ist. Eine fallbe-
zogene Förderung von Projekten zum Leerstandsmanagement auf kommunaler Ebene durch das 
Land NRW würde dagegen durch die AKNW begrüßt. Ein erfolgreiches Management wird daran 
bemessen werden müssen, inwiefern es gelingt, Verwahrlosung und blinde Erdgeschosse zu ver-
hindern. Der Organisation und Ermöglichung von Zwischennutzungen, Aktionen und Kunst sowie 
der Pflege von Leerstand wird eine große Bedeutung zuteilwerden.   
 
 
Kommunale Wirtschaftsförderung 
 
Eine Stärkung der kommunalen Wirtschaftsförderungen ist aus Sicht der AKNW zu begrüßen, da 
die sich die Probleme des Einzelhandelsentwicklung vorwiegend auf kommunaler Ebene vollzie-
hen. Ein entsprechendes Engagement der Landesregierung erscheint daher wünschenswert. Ob 
eine Unterstützung der Kommunen zum Einsatz von „City-Managern“ und deren Zertifizierung für 
die Weiterentwicklung von Innenstädten sinnvoll ist, hängt aus Sicht der AKNW vor allem von der 
Ausgestaltung des Tätigkeitsfeldes ab. Hingewiesen wird in diesem Zusammenhang auf die in 
größerer Zahl tätigen Mitglieder der AKNW als Quartiersmanager, die ähnliche Aufgaben in ande-
ren urbanen Nutzungsstrukturen ausführen.  
 
 
Städtebauförderprogramme  
 
In den Städtebauförderprogrammen werden neben den Handlungsansätzen Wohnen, Infrastruk-
tur, Soziales, lokale Ökonomie, Verkehr und zunehmend Umweltaspekte wie Klimaschutz und Kli-
mafolgenanpassung berücksichtigt. Im Übrigen ist die Teilhabe möglichst vieler Menschen an ei-
ner umweltgerechten Stadtentwicklung explizites Ziel der Förderung. In sogenannten „benachtei-
ligten Stadtquartieren“ können durch Städtebauförderprogramme wie „Soziale Stadt“ und „Stad-
tumbau West“ gezielt Maßnahmen im Bereich Umwelt und Klimaschutz für die Handlungsfelder 
Gebäude, Freiraum und Infrastruktur gefördert werden. Diese Handlungsfelder sind fester Be-
standteil der Förderprogramme und sollten auch weiterhin genutzt werden können. Aus Sicht der 
AKNW wäre es zudem wünschenswert, wenn das Städtebauförderprogramm „Zukunft Stadtgrün“ 
als eigenständiges Programm wieder aufgelegt werden könnte, um der großen Bedeutung des 
Themas zu einer klimagerechten Stadtentwicklung Bedeutung zu verleihen. Ein verstärktes Enga-
gement der Landesregierung in diesem Bereich könnte auch zu Steigerung des Erlebnisraums 
Innenstadt für ihre Besucherinnen und Besucher beitragen.  
 
Insgesamt sollte die Städtebauförderung weiterhin das Ziel verfolgen, durch Investitionen insbe-
sondere in den öffentlichen Raum Impulse zu setzen. Der öffentliche Raum prägt die Stadt in be-
sonderer Weise. Die Gestaltung und die Organisation der Straßen und Plätze setzt Impulse für 
private Investitionen. Und: Auf den öffentlichen Raum kann durch kommunale Planung und Um-
setzung direkt zugegriffen werden. Ein unschätzbarer Vorteil, wenn es um die Organisation des 
Strukturwandels der Stadt geht. 
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ISG-Gesetz NRW 
 
Das Gesetz über Immobilien- und Standortgemeinschaften hat sich seit seiner Verkündung im Jahr 
2008 nach Beobachtung der AKNW als durchaus erfolgreich erwiesen. Nach Kenntnis der AKNW 
haben sich landesweit über 40 ISG gegründet, und dies sowohl in Großstädten wie Köln und Düs-
seldorf als auch in kleineren Städten des Landes wie etwa Herford, Unna oder Siegen. An allen 
Standorten ist es gelungen, privates Kapital zur zukunftsorientierten Stadt- und Einzelhandelsent-
wicklung der Kommunen einzuwerben. Eine Novelle des Gesetzes könnte Impulse für seine Ak-
zeptanz und nochmals vermehrte Anwendung schaffen. 

Über uns  

Die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen (AKNW) vertritt rund 31.500 freischaffend, angestellt 
und beamtet tätige Architektinnen und Architekten, Innenarchitekten, Landschaftsarchitekten und 
Stadtplanerinnen und Stadtplaner. Zu den zentralen Aufgaben des Berufsstandes gehört die Pla-
nung, Gestaltung und Organisation von Gebäuden, Freiräumen, Städten und Gemeinden. Der Be-
rufsstand schafft damit die Voraussetzung für eine lebenswerte und lebendige Heimat. Ein zentra-
les Fundament dafür kommt dabei dem Wohnungsbau in allen Preissegmenten zu.  

Die Mitglieder der AKNW arbeiten seit jeher in dem Bestreben, ihrer Tätigkeit nachhaltige Prinzi-
pien zugrunde zu legen. Ökoklogische und energieeffiziente Bauweisen sind für den Berufsstand 
nicht nur eine hochaktuelle berufspolitische Aufgabe, sondern auch eine gesellschaftliche Heraus-
forderung und zugleich Ausdruck baukultureller Entwicklung.  

In allen Fragen der Stadt- und Regionalentwicklung, den Strategien zur Klimaanpassung und den 
für unsere Lebensräume relevanten gestalterisch Aufgaben des Planens und Bauens stellt sich 
die AKNW gerne als Plattform zum Austausch mit Politik, Verwaltungen, Verbänden und anderen 
Institutionen zur Verfügung. 

 
Düsseldorf, 5. November 2021 



 

 

 

 

 

Stellungnahme  

des VdW Rheinland Westfalen e.V. 

 

 

zu den Anträgen  

 

Innovationsraum Innenstadt und Einzelhandel im Strukturwandel stärken 

 

Antrag der Fraktionen der CDU und FDP, Drucksache 17/13765 

 

in Verbindung mit  

 

Innenstädte – neue Räume für die Zukunft 

 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

 

im Rahmen der öffentlichen Anhörung 

des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen am 

12. November 2021 

 

  

17

STELLUNGNAHME

17/4503
A02, A18



2 
 
 
 
 
 
 

Der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e.V. 

(VdW) bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme im Rahmen dieser Anhö-

rung.  

Ausgangslage 

Die Corona-Pandemie hat, insofern ist den Analysen der zu Grunde liegenden Anträ-

gen auch aus wohnungswirtschaftlicher Perspektive zuzustimmen, die funktionale 

Transformation der städtischen Zentren nochmal mit besonderer Intensität verdeut-

licht. Die Bedeutung der städtischen Zentren als funktionsgemischte und kulturelle 

Orte der Begegnung leidet zweifelsohne unter dieser beschleunigten Entwicklung.  

Die Befragungen des VdW Rheinland Westfalen unter seinen Mitgliedsunternehmen 

und -genossenschaften zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie hat die Gewer-

beimmobilien als besonders betroffenes Segment identifiziert, die im Gegensatz zu 

den Wohnimmobilien weit überdurchschnittlich von Mietausfällen oder Kündigungen 

betroffen waren. 

Feststellbar ist, dass vor allem die funktional sehr homogenen Quartiere stärker an-

fällig für vergleichbare Funktionskrisen sind. Innenstadtquartiere mit einem hohen 

Anteil an stationärem Einzelhandel mit einem hohem Filialisierungsgrad erweisen 

sich in der Folge als wenig resilient gegenüber dieser weit über die Corona-Pande-

mie herausgehenden Transformation der Konsumroutinen, deren Frequenz sich im 

erheblichen Umfang in den digitalen Raum verlagert haben.  

Unterstützt wird diese Entwicklung auch durch die zunehmende Privatisierung und 

Kommerzialisierung von städtischen Zentren, die vielerorts an Identifikationspotential 

einbüßen und drohen, ihre Funktion als Orte des Lebens und Erlebens zu verlieren. 

Außerhalb der Ladenöffnungszeiten liegen diese wertvollen, zentralen Stadträume 

zudem überwiegend brach, was in der aktuellen Situation von fehlendem Wohnraum 

und knappen Baulandreserven zusätzlich problematisch ist.  
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Bewertung 

Zentrale Lagen müssen wieder durch eine heterogene und funktionsgemischte Quar-

tiersentwicklung zu lebendigeren und resilienteren Zentren entwickelt werden, in de-

nen das Wohnen eine zentrale Ankerfunktion erfüllt. Zentrale städtische Räume dür-

fen in Zeiten des hohen Flächendrucks nicht nur einem Zweck dienen. 

Die gemeinwohlorientierte Wohnungswirtschaft kann auf eine breite Erfahrungsbasis 

in der quartiersbezogenen Projektentwicklung zurückblicken und kann dabei eine 

zentrale Rolle spielen, weil sie langfristig im Quartier Verantwortung übernimmt, ihre 

Bestände langfristig und nachhaltig bewirtschaftet und nicht in einen rein renditeori-

entierten Verwertungszyklus begibt. Ein bekanntes Beispiel dafür ist der Umbau ei-

ner zentralen Handelsimmobilie des Bauvereins zu Lünen.  

Doch dazu wird sowohl ein Umdenken im lokalpolitischen Raum als auch auf Inves-

torenseite benötigt. Lokalpolitik und -verwaltung muss die planungsrechtlichen Rah-

menbedingungen schaffen, damit unterschiedliche Funktionen in Innenstädten ange-

siedelt werden können –beispielsweise über Quoten, Baurecht oder eine aktive Flä-

chenpolitik. 

Das fordert auch eine kommunale Bodenpolitik, die durch Vorkaufsrechte Zugriff auf 

Flächen erlangt und diese dann wiederum nicht höchstbietend, sondern nach Kon-

zept veräußert. Gerade bei innerstädtischen Flächen sollte bei der Vergabe darauf 

geachtet werden, wer als verlässlicher Partner den Städten und Gemeinden zur 

Seite steht und somit auch die gesamte Innenstadt langfristig prägen kann.  

Sicherlich kann das auch über andere Steuerungsinstrumente gemacht werden, wie 

durch die Innovationsklausel aus §69 der anzupassenden Bauordnung, die auch be-

wusst auf das Wohnen abzielt. 

Gewerbeinvestoren müssen aber auch begreifen, dass Wohnen einen Wechsel in 

der Investitionsstrategie voraussetzt, welche kurzfristig weniger, aber langfristig eine 

verlässliche Rendite bringt.  
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Wohnungsunternehmen und -genossenschaften haben hier bereits in ihren Quartie-

ren wichtige Impulse setzen können und gehören als handelnde Akteure bei der In-

nenstadtentwicklung für nachhaltige Lösungen an den Diskussionstisch.  

Viele Innenstädte benötigen eine transformative und damit zukunftsgerichtete Neu-

gestaltung, die von allen Akteuren vor Ort (nicht nur von der Kommune selbst und 

dem Handel) getragen werden sollte. Dazu müssen sich die Städte auch überlegen, 

welches Image sie verkaufen wollen, „gut Wohnen in der Innenstadt“ könnte dazu ei-

nen wichtigen Beitrag leisten. Dabei müssen aber auch potentielle Nutzungskonflikte, 

vor allem durch Emissionen, verhandelt werden.  
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Empfehlung 

Als VdW Rheinland Westfalen möchten wir zur Stärkung der Funktionen unserer In-

nenstädte aus unserer Perspektive folgende Empfehlungen aussprechen:  

Mehr Wohnraum in funktional durchmischten Innenstädten 

Für eine lebenswerte und resiliente Entwicklung unserer Städte, braucht es funktional ge-

mischte Innenstädte, die Einzelhandel, Gastronomie, Kultur, Bildung und Wohnen vereinen. 

Die Wohnfunktion kann hier eine wichtige Ankerfunktion erfüllen. Dazu müssen aber auch 

Flächen für den Wohnungsbau ausgewiesen oder Umnutzungen ermöglicht werden. Zudem 

muss auch die entsprechende Infrastruktur durch Nahversorgung, -erholung und Mobilität im 

Wohnumfeld sichergestellt werden.  

Steigerung städtebaulicher Qualitäten und lokaler Identitäten durch Akteure vor Ort 

Zur Steigerung der kernstädtischen Attraktivität müssen neue und bestehende städtebauli-

che und freiräumliche Qualitäten geschaffen werden, die die Identität der Stadt hervorheben. 

Dies bedarf auch einer Stärkung der Zusammenarbeit der ortskundigen kommunalen und 

privaten Akteure vor Ort. Die bestandshaltenden Wohnungsunternehmen und -genossen-

schaften gehört hier unbedingt als handlungsfähige und verantwortungsbewusste Projektent-

wickler mitgedacht.  

Nachhaltige Förderung der Umwandlung von Gewerbe- und Büroimmobilien in 

Wohnimmobilien 

Es müssen auf der politischen und planungsrechtlichen Ebene die Möglichkeiten zu einer ex-

perimentellen Entwicklung von neuen Konzepten geschaffen werden, die eine höhere Flexi-

bilität im Umgang mit den Gebäuden und Flächen und deren Gestaltung ermöglichen. Dazu 

gehört auch ein Umdenken in den Verwertungslogiken von Gewerbeimmobilienbetreibern hin 

zu einer langfristigen und nachhaltigen Investitionsstrategie.  

Die Planungsverfahren müssen beschleunigt und Entbürokratisierung werden 

Um die Errichtung von bezahlbarem Wohnraum auch in den Innenstädten zu ermöglichen, 

müssen Planungsabläufe beschleunigt und baurechtliche Vorgaben in einem angemessenen 

Maß flexibilisiert werden.  

Das beinhaltet zum einen die Entbürokratisierung der Bebauungsplanverfahren, die Einstel-

lung qualifizierten Personals in den Verwaltungen und eine digitale Abwicklung von Geneh-

migungsverfahren oder den kommunalen Zwischenerwerb. Zum anderen müssen für die 
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Schaffung von bezahlbarem Wohnraum planungsrechtliche Gegebenheiten geschaffen und 

genutzt werden, um kurzfristig Wohnraum zu schaffen und das Nebeneinander von sich ver-

meintlich störende Nutzungen zu ermöglichen.  

Lokale Lösungen statt Gießkannenprinzip durch eine engere Verzahnung von Förder-

geldern und -programmen  

Die förderpolitischen Instrumente sollten nachhaltig auf inhaltliche Konzeptionen zur Förde-

rung der Alleinstellungsmerkmale der Städte und ihrer umwelt- und sozialgerechten Entwick-

lung abzielen und nicht im Gießkannenprinzip an die Kommunen verteilt werden. 
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VdW Rheinland Westfalen e.V. – zum Hintergrund 

Der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e. V. ist 

der größte regionale Verband der gemeinwohlorientierten Wohnungswirtschaft. In 

NRW lebt etwa jeder fünfte Mieter in einer Wohnung unserer Mitgliedsunternehmen 

und -genossenschaften. Insgesamt 473 Mitgliedsunternehmen bewirtschaften mehr 

als 1,1 Mio. Wohnungen. In unseren Städten und Gemeinden setzen sich unsere 

Verbandsmitglieder für lebenswerte und generationengerechte Wohn- und Stadt-

quartiere ein, für sie ist die Wohnraumversorgung an erster Stelle eine soziale Auf-

gabe. 

Die Mitgliedsunternehmen und -genossenschaften leisten einen erheblichen Beitrag 

zum Bau von günstigem und qualitativem Wohnraum für breite Schichten der Bevöl-

kerung. Im Bereich des geförderten Wohnraums haben Sie im Jahr 2020 etwa 3.300 

Wohnungen gebaut und insgesamt etwa 40 Prozent der Wohnraumfördermittel für 

den Mietwohnungsbau abgerufen. Die Durchschnittsmiete für Wohnungen unserer 

Mitgliedsunternehmen und -genossenschaften betrug 2020 im Durchschnitt 5,83 

Euro/qm und liegt damit deutlich unter dem nordrhein-westfälischen Durchschnitt von 

6,60 Euro/qm (2018).  

2020 haben die Mitgliedsunternehmen und -genossenschaften unseres Verbandes 

insgesamt mehr als 3,3 Milliarden Euro in den Mietwohnungsneubau sowie in die 

energetische und altersgerechte Modernisierung ihrer Wohnungsbestände investiert. 

Kontakt 

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e.V. 

Goltsteinstraße 29 

40211 Düsseldorf 

0211-16998-10 

info@vdw-rw.de 



Präsident RA Konrad Adenauer 

Vizepräsident Dr. Johann Werner Fliescher 

Anschrift Aachener Str. 172 

40223 Düsseldorf 

Verbandsdirektor Ass. jur. Erik Uwe Amaya Telefon 02 11 / 416 317 - 60 

Stadtsparkasse Düsseldorf Telefax 02 11 / 416 317 - 89 

IBAN: DE17 3005 0110 1006 7069 39 E-Mail info@HausundGrund-Verband.de 

BIC: DUSSDEDDXXX Internet www.HausundGrund-Verband.de 

Amtsgericht Düsseldorf VR 9914 Facebook facebook.com/HausundGrundVerband 

Finanzamt Düsseldorf-Süd Youtube youtube.com/HausundGrundVerband 

Steuer-Nr. 106/5746/1395 Twitter twitter.com/HausundGrundRW 

Haus & Grund RHEINLANDWESTFALEN, Aachener Str. 172, 40223 Düsseldorf 

 
Haus & Grund RHEINLANDWESTFALEN  

Landesverband Rheinisch-Westfälischer Haus-, 

Wohnungs- und Grundeigentümer e.V. 

 

 

 

 

Durchwahl  

Ihr Zeichen  

Ihre Nachricht vom  

Unsere Zeichen Am 

Ansprechpartner Ass. jur. Erik Uwe Amaya 

Datum 5. November 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 Präsident, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir bedanken uns für die Möglichkeit, eine Stellungnahme zu den oben näher bezeichneten Anträgen 

abgeben zu können. Haus & Grund RHEINLANDWESTFALEN, der Landesverband Rheinisch-Westfälischer 

Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer e.V., vertritt über 108.000 Haus- und Wohnungseigentümer, 

Vermieter sowie Kauf- und Bauwillige in Nordrhein-Westfalen. Haus & Grund RHEINLANDWESTFALEN ist 

nach Haus & Grund Bayern der zweitgrößte Landesverband in der Haus & Grund-Organisation in 

Deutschland. 

 

Zu Ihrem Schreiben vom 4. Oktober 2021 und den oben näher bezeichneten Anträgen nehmen wir zu den 

aus unserer Sicht relevanten Änderungsanträgen wie folgt Stellung:  

 

 

 

An den 
Präsidenten des Landtages Nordrhein-Westfalen 

Landtag NRW 
Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf  

 
Per E-Mail: anhoerung@landtag.nrw.de 
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1. 

Rund 68 Prozent der 396 Städte und Gemeinden haben sich an der Kommunalumfrage des NRW-

Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung beteiligt, um die örtlichen 

Handlungsschwerpunkte heute und in der Zukunft für die Innenstädte zu vermitteln. Danach sollen 

Sauberkeit und Sicherheit als wichtigste Zukunftsfaktoren eingestuft worden sein. Die Erreichbarkeit der 

Innenstadt mit dem Auto sei nachrangiger. Außerdem sollen Gastronomie, Freizeit, Kultur, Tourismus, 

Dienstleistungen und medizinische Angebote gegenüber der Handelsfunktion an Bedeutung gewinnen. 

 

Corona hatte in zweifacher Hinsicht dazu geführt, dass der Einzelhandel noch stärker in Bedrängnis geraten 

ist. Einerseits hatte ein Teil der Bevölkerung Sorge vor einer Infektion mit dem Coronavirus und mied deshalb 

die Innenstädte. Andererseits hatte die Landesregierung mit der Coronaschutzverordnung die Schließung 

unter anderem von Gastronomie, Freizeit- und Kultureinrichtungen sowie touristischen Zielen angeordnet, 

so dass ein weiterer Anreiz fehlte, den noch geöffneten Einzelhandel aufzusuchen. 

 

Folge war, dass der schon lang anhaltende Trend des Einkaufens im Internet zu Lasten des stationären 

Handels deutlich beschleunigt wurde. So sehen 80 Prozent der Städte und Gemeinden als Effekt der 

Corona-Situation eine Verlagerung von Umsatzanteilen zu Lasten des stationären Einzelhandels und 69 

Prozent eine Beschleunigung des Strukturwandels im Einzelhandel. 43 Prozent der Kommunen erwarten 

zudem eine nachhaltige Schädigung des Zentrums infolge von Geschäftsaufgaben. 

 

Derzeit weisen 95 Prozent der Städte und Gemeinden dem motorisierten Individualverkehr innerhalb der 

Kommune die mit Abstand wichtigste Bedeutung zu. Erst danach wird mit 44 Prozent dem öffentlichen 

Personennahverkehr und mit 54 Prozent der Nahmobilität zu Fuß sowie mit dem Fahrrad eine hohe 

Bedeutung zugeschrieben.  

 

Allerdings sind die Kommunen der Ansicht, dass in Zukunft der ÖPNV zu 76 Prozent und die Nahmobilität 

zu 90 Prozent zu Lasten des Pkw-Verkehrs an Relevanz gewinnen würden. Dabei sind die Fahrgastzahlen 

von Bus und Bahn mittlerweile massiv eingebrochen. Ob das Vertrauen der Fahrgäste zurückkehren wird, 

bleibt abzuwarten. Zu Fuß und mit dem Fahrrad lassen sich große Einkaufstaschen nur beschwerlich 

transportieren. Inwieweit sich damit der stationäre Einzelhandel gegen den Internethandel oder die 

Einkaufsarkaden behaupten kann, ist fraglich. Dabei rechnen 81 Prozent der Kommunen dem Einzelhandel 

aktuell eine große Bedeutung zu, wobei dieser Anteil in Zukunft auf 76 Prozent geschätzt wird. 

 

Interessanterweise steigt nach Angabe der Kommunen die Bedeutung ausgerechnet für die Branchen, die 

von den staatlichen Corona-Maßnahmen am meisten betroffen waren. So soll das Gastronomieangebot 

von 59 auf 86 Prozent sowie das Freizeit-/Kultur- und Tourismusangebot von 52 auf 79 Prozent an 



Bedeutung gewinnen. Für die Politik dürfte es hier aber eine große Herausforderung sein, verloren 

gegangenes Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Man investiert nicht umfangreich in Hygiene- und 

Schutzmaßnahmen, um dann wieder schließen zu müssen. Das größte Problem sind aber die Fachkräfte im 

Gastronomiebereich, die sich nach den Erfahrungen während der Corona-Pandemie umorientiert haben 

und Berufe ausüben, die unabhängiger von derartigen Krisen sind.  

 

Die Kommunen sehen aber die Herausforderungen vor allem in drei Themenbereichen. Zum einen ist es der 

Rückgang der Umsätze im stationären Einzelhandel, insbesondere durch das Einkaufen im Internet. Zum 

anderen ist die zunehmende Aufgabe von inhabergeführten Einzelhandelsbetrieben ohne Nachfolge ein 

Problem. Schließlich sind fehlende Anker-Geschäfte bzw. die zunehmende Aufgabe von Anker-Geschäften 

besorgniserregend. 

 

Zur Stärkung von Innenstädten und Zentren im Zuge der Corona-Pandemie hat die Landesregierung reagiert 

und ein Sofortprogramm in Höhe von 40 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Das sind wichtige 

Fördermittel für eine vernünftige Stadtentwicklungspolitik. Davon profitieren auch die privaten Eigentümer. 

Denn schließlich sind insbesondere die Innenstädte mehrheitlich in der Hand von privaten Haus- und 

Grundeigentümern. Deshalb haben insbesondere die privaten Haus- und Grundstückseigentümer ein sehr 

großes Interesse an funktionierenden Innenstädten.  

 

2.  

Mit dem Antrag „Heimat braucht Handel – vitale Innenstädte für die Zukunft des Einzelhandels in 

Nordrhein-Westfalen erhalten, den stationären Handel bei seinem Weg ins digitale Zeitalter unterstützen“ 

(Drucksache 17/10733) wurde ein erster wichtiger Aufschlag gemacht. Die Städte müssen als Wirtschafts- 

und als Erlebnisraum gleichermaßen betrachtet werden und vor allem muss man die Erreichbarkeit mit allen 

Verkehrsmitteln im Blick haben, ohne Verkehrsmittel überproportional zu bevorzugen, wie dies bei der 

Mobilität mit dem Fahrrad z. B. in Köln zunehmend festzustellen ist.  

 

Der im Antrag von CDU und FDP aufgeführte Vorschlag, dass ein Schwerpunkt in der kommunalen 

Umsetzung des Sofortprogramms Innenstadt in der Ansiedlung innovativer Zwischenanmietungen, wie 

Handelskonzepten mit Pop Up bzw. Content Stores, liegen sollte, begrüßen wir außerordentlich. Vor allem 

während der Hochphase der Schließungen von Geschäften und Gastronomiebetrieben auf Grund der 

Vorgaben der Coronaschutzverordnung waren Nutzungsänderungen nicht immer möglich. Die neue 

Innovationsklausel  in der Landesbauordnung stand den Kommunen als Instrument ebenfalls noch nicht zur 

Verfügung. Hier bedarf es zukünftig für ähnliche Situationen eines Handlungsrahmens, der mit diesem 

Antrag geschaffen werden kann.  

 



Die Prüfung zur Einrichtung eines Kompetenzzentrums Urbane Logistik, um die Integration neuer 

Logistikkonzepte für Lieferverkehre wie Mikrodepots oder City Hubs voranzutreiben, ist sinnvoll. Durch den 

deutlichen gestiegenen Online-Handel macht es Sinn, auch im Interesse der Paketzusteller, die Zustellung 

auf smarte Art und Weise derartig zu ermöglichen, dass das Parken in zweiter Reihe oder in sonstiger 

verkehrsbehindernder Weise nicht mehr erforderlich ist. Zudem kann das Anfahren mehrerer Dienstleister 

reduziert werden.  

 

Leerstände können die Attraktivität eines Quartiers, erst Recht einer Innenstadt, massiv gefährden und nicht 

gewollte Kettenreaktionen auslösen. Von daher ist der vorgeschlagene Aufbau eines strategischen 

Leerstandsmanagements sehr wichtig. Das gehört in einer erfolgreichen Stadtentwicklungspolitik zu den 

wichtigen Hauptaufgaben.  

 

Die kommunale Wirtschaftsförderung zu stärken, ist  immer sinnvoll. Projekte vor Ort stehen und fallen stets 

mit den handelnden Persönlichkeiten. Optimal ist es, wenn ehrenamtliche Tätigkeiten durch professionell 

agierende City-Manager unterstützt werden, die hauptamtlich tätig sein dürften. Ein landesweites Netzwerk 

der City-Manager zum Austausch der besten Ideen ist förderlich.  

 

Eine Novellierung des Gesetzes über Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISG-Gesetz) halten wir 

allerdings nicht für empfehlenswert. Die Landesinitiative „Zukunft. Innenstadt. Nordrhein-Westfalen“ hat 

im Handlungsfeld 8 der gemeinsamen Innenstadtoffensive „Stärkung und Entwicklung bedeutsamer 

Bereiche durch Private Initiativen“  zwei Arbeitstreffen zum ISG-Gesetz durchgeführt. Beteiligt waren u. a. 

der Städtetag NRW, der Städte- und Gemeindebund NRW, die IHK NRW, der Handelsverband NRW, die 

Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing, die Baukultur NRW, die ISG Barmen-Werth e. V., die Stadt 

Wuppertal, die Initiative Starke Innenstadt Münster, die Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH, das 

Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung, das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und 

Gleichstellung sowie Haus & Grund RHEINLANDWESTFALEN.  

 

Als Ergebnis wurde festgehalten, dass das ISG-Gesetz  weiterhin bestehen bleiben soll. Es stellt eine wichtige 

Grundlage für die Gründung privater Stadtentwicklungsinitiativen in Nordrhein-Westfalen dar. Es platziert 

und verankert die Thematik in einem formalrechtlichen Kontext und hat damit eine Anreizfunktion. Es 

handelt sich um ein schlankes Gesetz mit klarer Sprachregelung. Der Umfang der im Gesetz enthaltenen 

Regelungen beschränkt sich auf das notwendige Maß. Weder eine Reduzierung noch eine Erweiterung des 

Regelungsumfangs wird für sinnvoll gehalten. Inhaltlich besteht kein grundsätzlicher Änderungsbedarf. Die 

rechtlichen Grundlagen und Regelungen stellen keine besonderen Hürden für die Einrichtung einer 

Immobilien- und Standortgemeinschaft dar. Das ausschließliche Negativquorum und seine Höhe (ein Drittel 

der Eigentümer) sollte beibehalten werden. Ein zusätzliches Positivquorum könnte sich als Hürde erweisen 



und würde dem Freiwilligkeitscharakter des Instrumentes entgegenstehen. Lediglich im Zuge der 

Grundsteuerreform ist die Bemessungsgrundlage für die Abgabe anzupassen. Die Anwendung des Gesetzes 

sollte durch Entwicklung und Herausgabe von Arbeits- und Anwendungshilfen sowie Angebote einer 

professionellen Prozessunterstützung erleichtert und flankiert werden.  

 

3. 

Die Ausführung im Antrag der Grünen, dass Einzelhandelsstandorte auf der grünen Wiese und 

Überkapazitäten andernorts zugunsten einer Konzentration auf die Innenstadt zu verhindern seien, teilen 

wir nicht. Große Möbelmärkte oder Autohäuser haben in der Innenstadt nicht die notwendigen 

Kapazitätsmöglichkeiten, um sich dort anzusiedeln. Von daher bedarf es anstatt pauschaler Ausführungen 

stets die Betrachtung des Einzelfalls.  

 

Die Forderung im Antrag der Grünen, dass in urbanen Gebieten eine ausdifferenzierte Quote einen guten 

Ansatz bieten würden, um die Durchmischung auch mit kleinteiligem Gewerbe und Handwerk zu 

gewährleisten, wird nicht umsetzbar sein. Immobilien in Innenstadtlagen sind nicht in der Hand eines 

einzelnen Unternehmens, sondern von einer diversen Anzahl von Eigentümern. Eine Quotenregelung würde 

nur umsetzbar sein, wenn ein Vermieter vorab eine behördliche Genehmigung einholen müsste,  ob sein 

potentieller Mieter die Quote erfüllt. Diese Art der Einmischung in die Privatautonomie lehnen wir ab. 

Derartige Verpflichtungen sind nicht zielführend.  Von daher sollte die Baunutzungsverordnung nicht 

dahingehend verändert werden, dass in der Kategorie „Urbanes Gebiet“ bestimmte Gewerbezweige bzw. 

produzierendes Gewerbe baurechtlich festgeschrieben wird. Sie sollte allenfalls ermöglicht werden, ohne 

aber entsprechende verpflichtende Vorgaben zu machen. Zwang, Verbote und Verpflichtungen sind keine 

Innovationen.  

 

Die Feststellung im Antrag der Grünen, dass Innenstädte mit allen Verkehrsmitteln erreichbar sein müssen 

– egal ob zu Fuß, mit dem Rad, dem Bus oder dem Auto – ist löblich. Allerdings sehen wir nicht, dass der 

Einzelhandel von einer autofreien oder autoarmen Innenstadt profitieren kann. Die Einrichtung von 

Fußgängerzonen als reine Einkaufsstraßen in der Vergangenheit war richtig, weil vor allem die problemlose 

Anfahrt gesichert war. Dass aber eine nahezu komplette Verbahnung des motorisierten Individualverkehrs 

durch Beseitigung von Parkraum, hohen Parkgebühren und reduzierten Fahrspuren dazu beitragen soll, 

dass der stationäre Einzelhandel in den Innenstädten wieder belebt werden kann, darf mehr als bezweifelt 

werden. Schon heute stellt sich dies eher als mitursächlich für den Strukturwandel im Handel dar. 

Shoppings-Malls wie das Centro in Oberhausen, die Bilk-Arkaden in Düsseldorf oder die KölnArcaden in der 

Domstadt sind auch deshalb frequentiert, weil die Verkehrsanbindung vor allem auch mit dem PKW optimal 

ist und (wenn überhaupt) Parkgebühren verlangt werden, diese angemessen sind. Dass durch diese 

„modernen Mobilitätskonzepte“ ganz nebenbei die einheimische Bevölkerung verdrängt wird und somit 



„Stadtteile der Gentrifizierung“ gefördert werden, wird außer Acht gelassen. Nicht alle Bürgerinnen und 

Bürger haben Arbeitsplätze in unmittelbarer Nähe zum Wohnort oder die Möglichkeit, im Home Office zu 

arbeiten. Auch lebt die Vielseitigkeit des stationären Handels und der Gastronomie davon, dass nicht nur 

Bürgerinnen und Bürger der eigenen Stadt, sondern auch der umliegenden Städte und Gemeinden, 

entsprechende Läden aufsuchen. Eine Anfahrt mit dem ÖPNV ist mangels attraktiven Angebots und erst 

Recht mit dem Fahrrad nicht optimal. Vollkommen unberücksichtigt wird übrigens auch, dass die elektrische 

Antriebsart bei Kraftfahrzeugen deutlich zunehmen wird und es auch beim autonomen Fahren 

technologische Fortschritte geben wird. 

 

Die Idee, dass Hochschulen auch in der Innenstadt angesiedelt werden können, ist nicht neu. Schon heute 

befinden sich zahlreiche Fachhochschulen nicht auf der grünen Wiese, sondern durchaus auch in der Stadt. 

Massen-Universitäten, wie z. B. die Universität zu Köln, dürften in der Innenstadt nicht die notwendigen 

Kapazitäten haben. Allenfalls Außenstellen der Universitäten könnten durchaus Chancen sowohl für 

Innenstädte als auch für die Bildungseinrichtungen sein.  

 

Bei Anwendung der Landesbauordnung haben die Kommunen bereits heute zahlreiche 

Eingriffsmöglichkeiten im Umgang mit sog. Schrottimmobilien. Einer weiteren Novellierung bedarf es hier 

nicht. Auch ist die Innovationsklausel vor allem bei Umnutzungen rechtssicher ausgestaltet.  

 

Steuerliche Anreize für das Engagement privater Akteure in Zentren zu schaffen, ist immer sinnvoll. 

Allerdings kann eine Nicht-Entwicklung von Immobilien nicht steuerlich belastet werden. An welchen 

Kriterien ein nicht ausreichendes Engagement festgemacht werden soll, ist vollkommen unklar. Die Nicht-

Nutzung von Wohnimmobilien kann mit Instrumenten des Wohnraumstärkungsgesetzes geahndet werden.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

  

Haus & Grund RHEINLANDWESTFALEN e.V. 

  
gez.  

 

 
 

RA Konrad Adenauer      Ass. jur. Erik Uwe Amaya 

      Präsident       Verbandsdirektor



 
 
 
 
Handelsverband Nordrhein-Westfalen  Kaiserstr. 42 a  40479 Düsseldorf 

 

Herrn  
André Kuper, MdL 
Präsident des Landtages 
Nordrhein-Westfalen 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf  
 
E-Mail: anhoerung@landtag.nrw.de  
 
 
 
 
 
 
 

Stellungnahme des Handelsverbandes Nordrhein-Westfalen 
 
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 Präsident Kuper, 
 
 
herzlichen Dank für Ihr Schreiben vom 4. Oktober 2021, der Einladung 

zur Anhörung sowie der damit verbundenen Möglichkeit, zu den 

vorgenannten Anträgen Stellung zu nehmen. 

 

Der Handelsverband NRW vertritt gemeinsam mit seinen 12 

Regionalverbänden als Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband die 

Interessen von über 100.000 Einzelhandelsbetrieben jeglicher 

Unternehmensform und -größe gegenüber dem Gesetz- und 

Verordnungsgeber auf der Landesebene, sowie gegenüber den 

Parteien, Behörden und in der Öffentlichkeit. Der nordrhein-westfälische 

Einzelhandel erwirtschaftet im Jahr rund 100 Milliarden Euro und damit 

knapp ein Viertel des gesamten deutschen Einzelhandelsumsatzes. 

Düsseldorf, 05.11.2021 
Dr. A/a 

Dr. Peter Achten 
Hauptgeschäftsführer 
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Mit den vorliegenden Anträgen wird das Ziel verfolgt, den auch maßgeblich von 

Einzelhandelsentwicklungen beeinflussten strukturellen Umbrüchen in der 

Innenstadtentwicklung positiv zu begegnen. Der Handel als ein maßgeblicher 

Bestimmungsfaktor der Innenstadtentwicklung ist aktuell insbesondere von zwei Entwicklungen 

betroffen, die in den jeweiligen Situationsbeschreibungen der Anträge benannt sind: Pandemie 

und Digitalisierung. Weiterhin ist die grundsätzliche Herausforderung für die 

Innenstadtentwicklung durch die Notwendigkeit zur Entwicklung neuer Mobilitätskonzepte in 

beiden Anträgen ausgeführt. Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN führt darüber 

hinaus weitere, über die unmittelbar mit dem Einzelhandel eng verknüpften 

Bestimmungsfaktoren der Innenstadtentwicklung hinausgehende Themenkomplexe an. 

 

Auch der nordrhein-westfälische Einzelhandel ist gerade in den Innenstadtlagen weiterhin von 

den Folgen der Corona-Pandemie stark betroffen. Dies gilt insbesondere für den das Stadtbild 

besonders stark prägenden Einzelhandel mit Bekleidung, Schuhen, Spielwaren und auch 

Unterhaltungselektronik. Als Anlage zu dieser Stellungnahme ist eine Auswertung unserer 

letzten breit angelegten Umfrage zur Lage des Einzelhandels beigefügt. 

 

Es bleibt festzuhalten, dass die Corona-Pandemie Entwicklungen im Einzelhandel, die auch 

schon zuvor begonnen haben, weiter beschleunigt hat. Die Folge sind zunehmend offen 

sichtbare oder teilweise auch noch verdeckte Leerstände von Handelsimmobilien, welche zu 

Erlebnis- und Funktionsdefiziten der Innenstädte führen können, wenn sich diese Entwicklungen 

weiter verstetigen. Die durch die Landesregierung auch schon vor der Pandemie gestartete 

Landesinitiative „Zukunft. Innenstadt. Nordrhein-Westfalen“ halten wir deshalb für einen 

geeigneten Schritt in Richtung einer Plattform zur Entwicklung von Unterstützungsmaßnahmen 

für die Innenstadtentwicklung. Als Handelsverband sprechen wir uns für die Entwicklung von 

vielfältigen Nutzungsmischungen leerfallender Handelsobjekte in Form von Wohnen, 

Gastronomie, Handwerk, Gewerbe, Kultur und Freizeit neben der bisherigen 

Einzelhandelsnutzung aus. 

 

Die Auflage des mittlerweile 100 Mio. Euro umfassenden Innenstadtfonds „Sofortprogramm 

Innenstadt“ begrüßen wir sehr. Wir stellen als Handelsverband NRW fest, dass sowohl andere 

Bundesländer als auch der Bund sehr genau auf diese Entwicklungen schauen und Teile der 

zuerst in Nordrhein-Westfalen entwickelten Unterstützungsmaßnahmen zum Vorbild für eigene 

Programmpakete nehmen. Die im Rahmen des Sofortprogramms ausgestalteten 

Unterstützungsfelder erlauben zielgerichtete Eingriffe in immobilienwirtschaftliche 

Herausforderungen genauso wie punktuelle Unterstützungsmaßnahmen von fachlichen 

Begleitungen und Verschönerungsmaßnahmen.  
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Da die Problemstellungen, deren Abmilderung mit dem Sofortprogramm beabsichtigt ist, auch 

in nächster Zukunft bestehen werden, halten wir eine Fortschreibung bzw. Verstetigung des 

Sonderprogramms mit einem Mittelvolumen von 100 bis 150 Millionen Euro jährlich für 

angemessen. 

 

Die sowohl im Sofortprogram als auch den Anträgen geforderte Überprüfung und eventuelle 

Optimierung des Gesetzes über Immobilien- und Standortgemeinschaften halten wir für sinnvoll. 

Immobilien- und Standortgemeinschaften sind und bleiben geeignete Kooperationsformen zur 

Identifikation und Beseitigung von Fehlentwicklungen, Missständen und 

attraktivitätssteigernden Maßnahmen im privaten und öffentlichen Raum. Mehr als Änderungen 

am Gesetz würden unseres Erachtens höhere Freiräume in der Förderfähigkeit von (auch 

freiwilligen) ISGen sowie finanzielle Hilfen für „Anbahnungs- und Vorbereitungsprozesse“ von 

ISGen die gewünschten Effekte befördern. 

 

Maßnahmen zur Stärkung kommunaler Wirtschaftsförderungen, des Ausbaus von 

Citymanagement-Funktionen sowie der besseren Vernetzung von Akteuren der Stadtplanung 

sowohl innerhalb der einzelnen Kommunen als auch regional übergreifend halten wir für 

durchaus förderungswürdig. In diesem Kontext machen wir darauf aufmerksam, dass auch 

bereits gegenwärtig Zusammenschlüsse der innerstädtischen Akteure – oftmals in Form von 

Werbe- und Interessengemeinschaften - maßgebliche Treiber von Entwicklungen sind. Eine 

Einbeziehung dieser Akteursgemeinschaften in eine grundsätzliche Förderfähigkeit halten wir 

für sehr sinnvoll. 

 

Den in beiden Anträgen beschriebenen Herausforderungen durch die Digitalisierung wurde 

ebenfalls schon vor der Pandemie durch die Förderung von zunächst vier Digitalcoaches, 

angesiedelt beim Handelsverband aber zuständig für alle Handelsunternehmen, Rechnung 

getragen. Die mittlerweile erfolgte vorzeitige Verlängerung, die Erhöhung auf sechs 

Digitalcoaches sowie die Ausdehnung dieses Ansatzes auch auf andere Branchen 

(Gastronomie) erfolgt in Würdigung der messbaren Erfolge dieses Digitalcoachprojektes. Zu 

Recht dient auch dieses Projekt in anderen Bundesländern sowie auf Ebene des Bundes als 

Beispiel zur Nachbildung in eigenen Förderansätzen. Die Digitalcoaches des 

Handelsverbandes NRW stehen für jede Form der (auch branchenübergreifenden) Vernetzung 

zur Verfügung. Die Verstetigung und den Ausbau dieses Unterstützungsansatzes halten wir für 

dringend geboten. Ein weiterer Entwicklungsschritt könnte die stärkere Befassung auch mit den 

Potentialen aus der Nutzung von Anwendungen Künstlicher Intelligenz sein – etwa in Form der 
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Etablierung von KI-Coaches als Schnittstelle und Multiplikatoren auch in den Einzelhandel 

hinein. 

 

Mit der u.a. auch im Rahmen des Sofortprogramms durch das Programm „Digitalen und 

stationären Einzelhandel gemeinsam denken“ forcierten Unterstützung von 

Digitalisierungsmaßnahmen des Handels hat die Landesregierung sehr passgenaue Hilfen 

gerade für kleinere Handelsbetriebe angeboten. Die angedachten Weiterentwicklungen 

begrüßen wir ausdrücklich. 

 

Um auch private Investitionen im Innenstadtbereich zu fördern, regen wir die Schaffung 

besonderer Abschreibungsmöglichkeiten für Innenstadtinvestitionen an. Aufgrund des erhöhten 

Investitionsbedarfs in den Stadtkernen sollte die räumliche Erweiterung des Bezugsrahmens 

bei Sonderabschreibungen über die bislang förmlich festgelegten Sanierungsgebiete hinaus auf 

das jeweilige gesamte Gebiet einer Innenstadt beschlossen werden. Eine solche Sonder-Afa 

Innenstadt kann aufgrund des aktuell besonders hohen Investitionsbedarfes infolge des 

notwendigen Stadtumbaus auf zunächst fünf Jahre befristet werden, um anschließend eine 

Evaluation durchzuführen. 

 

Gerade auch im Hinblick auf die beschriebenen Herausforderungen durch den Klimawandel 

wollen wir besonders auf unsere Klimaschutzinitiative  (www.hde-

klimaschutzoffensive.de/de/start) hinweisen. Zur Erleichterung von Investitionen in den 

Klimaschutz regen wir aber an, sich auch bundesweit für einen angepassten regulatorischen 

Rahmen einzusetzen. Dies betrifft (1) verlässliche und realistische Ziele für die CO2-

Einsparung, (2) Bürokratieabbau bei Ausbau und Nutzung erneuerbarer Energien, z.B. durch 

Abschaffung der EEG-Umlage sowie (3) Vereinfachung der Regeln für Einspeisung von Strom 

aus erneuerbaren Energien und beim Betrieb von Elektroladesäulen. Gemeinschaftliche 

Vereinbarungen wie die zu mehr Photovoltaik-Anlagen auf Dachflächen zeigen, dass auch die 

Wirtschaftsakteure bereit sind, sich aktiv an Klimamaßnahmen zu beteiligen. Ohne 

Einbeziehung der wirtschaftlich betroffenen Unternehmen eingeführte gesetzliche 

Verpflichtungen wie die in der NRW-Landesbauordnungsnovelle eingeführte Verpflichtung von 

Photovoltaik-Anlagen über Stellplätzen stehen dabei den privatwirtschaftlich getriebenen 

Anstrengungen entgegen und leiten klimafreundliche Investitionen in weniger effiziente 

Maßnahmen. In der noch ausstehenden Ausgestaltung der Verwaltungsvorschriften zur 

Landesbauordnungsnovelle sind daher Abwägungen (gegebenenfalls auf kommunaler Ebene) 

zu ermöglichen, kompensierende Maßnahmen in effizientere Investitionen (Photovoltaik auf 

Dächern, Fassaden etc.) vorzunehmen. Ebenso ist eine sorgfältige Prüfung der Kriterien zur 

Geeignetheit von Flächen für Photovoltaik-Anlagen für eine Verpflichtung dringend geboten. 
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Zu Recht stellen beide Anträge auf Mobilitätsthemen im Zusammenhang mit der 

Innenstadtentwicklung ab. Hier sind zwei zentrale Kernfelder von besonderer Bedeutung für den 

Einzelhandel:  

 

(1) Die sichergestellte Erreichbarkeit der (Zentrums-) Lagen für Besucher mit den von Ihnen 

präferierten Verkehrsmitteln: Die gerade aktuell zu beobachtenden Tendenzen, insbesondere 

den motorisierten Individualverkehr aus Innenstädten zu „verbannen“, ohne dass den 

Innenstadtbesuchern attraktive alternative Mobilitätsformen in ausreichender Menge zur 

Verfügung stehen, muss besonders kritisch beobachtet werden. Hier sind dringend Maßnahmen 

zum Ausbau attraktiver alternativer Mobilitätsformen erforderlich.  

 

(2) Intelligente Logistikkonzepte: 

Bei der Warenanlieferung des Einzelhandels könnte eine Verlagerung von Warenströmen 

außerhalb von Stoßzeiten - etwa durch Förderung der Nachtlogistik – erfolgen und damit 

erheblich zur Verkehrsreduzierung beitragen. Erste Feldversuche haben die Umsetzbarkeit 

bereits bewiesen, jedoch auch enorme bürokratische Hürden aufgezeigt. Auch Beispiele im 

Ausland zeigen, wie vielversprechend dieser Ansatz ist. Einen Beitrag zur Verkehrsentzerrung 

können auch Optimierungsansätze für die Bündelung von Liefervorgängen auf der „letzten 

Meile“ leisten. Zu denken ist hier an diverse Logistikkonzepte durch Bündelung von Lager und 

Logistikkapazitäten beispielsweise in Form von stadtnahen Zentraldepots oder innerstädtischen 

Mikrodepots.  

 

Beide Anträge enthalten hierzu aus Sicht des Einzelhandels unterstützenswerte Vorschläge 

(Kompetenzzentren Urbane Logistik, Landeswettbewerb Mobil.NRW- Mobilität in lebenswerten 

Städten, Ausbau von Förderprogrammen für onlinegestütze Lieferangebote, Projektförderung 

Smart Cities etc.). 

 

Bei der Befassung mit sinnvollen Maßnahmen zur Vitalisierung der Innenstädte und 

Stadtzentren darf nicht unerwähnt bleiben, dass es leider nur sehr schwer möglich ist, die im 

Rahmen des Ladenöffnungsgesetzes NRW vorgesehene Möglichkeit zu einer begrenzten 

Ladenöffnung an Sonntagen mit Leben zu erfüllen. Aufgrund intensiver Befassungen der 

Verwaltungsgerichte und einer ausufernden Rechtsprechung ist faktisch die Beantragung und 

Durchführung verkaufsoffener Sonntage erheblich erschwert worden. Oftmals bleiben wichtige 

Handelsbetriebe aufgrund enger räumlicher Beschränkungen von einer Teilnahme an 

verkaufsoffenen Sonntagen gänzlich ausgeschlossen. Gerade in Anbetracht einer 

zunehmenden Erlebnisorientierung der Kunden unter dem Stichwort „Einkaufen als 



Seite 6 von 6 

  

Freizeitbeschäftigung“ erleidet der stationäre Handel hier oftmals gravierende Nachteile. Soll 

eine Sonntagsöffnung an einzelnen Tagen gerade auch zur Belebung der Innenstädte möglich 

bleiben bzw. wieder möglich werden, ist eine grundsätzliche Novellierung des LÖG unerlässlich 

wie auch die Herstellung eines übergreifenden Konsenses auf Bundesebene dringend 

angezeigt. 

 

Die Belebung der Innenstädte und Stadtzentren bedarf einer übergreifenden Kooperation 

zahlreicher Akteure. Der Handelsverband NRW ist gerne weiterhin bereit, sich hier aktiv 

einzubringen. 

 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung! 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
 
 
 
Anlage: Auswertung Umfrage zur Lage des NRW Einzelhandels 



Umsatzentwicklung Innenstadthandel

Umsatzveränderung zu Vorkrisenniveau in%

Quelle: HDE-Umfragen; durchschnittliche Umsatzveränderung; nicht umsatzgewichtet; Unternehmen geschlossen und mit Öffnungsvarianten

-35 -35 -31

-20 -17 -18

-56

-80
-85

-80 -82
-77 -73

-24 -33 -31

-49

-60 -62 -61
-54

-16
-8

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

KW45 KW46 KW47 KW48 KW49 KW50 KW51 KW53 KW1 KW3 KW5 KW7 KW9 KW10 KW11 KW12 KW13 KW14 KW16 KW18 KW20 KW22 KW24

„Lockerungen“
ab 8. März

„Lockdown light“
Anfang November „harter Lockdown“

Mitte Dezember

Öffnungen
ab Juni

Zur Lage

Einzelhandelsumsatz 1. Halbjahr 2021

nominale Veränderung zu 2019 und 2020 in %

-52

-44

-37

-31

-26

-18

-14

-8

1

2

4

6

12

35

53

-28

-21

-22

-20

-14

-1

-10

-11

2

12

4

3

3

4

26

Bekleidung

Schuhe

Spielwaren

Unterhaltungselektronik

Bücher

Uhren und Schmuck

Wohnmöbel

Glas. Porzellan, Keramik

Kosmetik/ Körperpflege

Bau- und Heimwerkerbedarf

Nicht-Lebensmittelhandel

Einzelhandel im engeren Sinne

Lebensmittelhandel

Fahrräder und Zubehör

Internethandel

nominal zu 2020

nominal zu 2019

Zur Lage

Quelle: Destatis; ausgewählte Branchen



Zur Lage

HDE-Konjunkturumfrage (So 21); Ergebnisse NRW

Geschäftslage und Erwartungen

Quelle: HDE Konjunkturumfrage



Quelle: HDE-Konjunkturumfrage Sommer 2021

7% 5% 3% 5% 5% 5%

46%

22% 25% 21% 21%
29%

17%

13% 15% 19% 19%

14%

17%

14%

28%

13%
18%

18%

12%

46%

30%

42%
37%

33%

Lebensmittelhandel Bekleidung Möbel Innenstadthandel Fachgeschäfte Total

deutlich unter Vorjahr

leicht unter Vorjahr

auf Vorjahresniveau

leicht über Vorjahr

deutlich über Vorjahr

Umsatzerwartung 2021 

Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr



 
 

 

 

 

 
 
 
1 

 

 

 
 
 

Ihr/e Ansprechpartner/in E-Mail Telefon 

Sven Schulte sven.schulte@duesseldorf.ihk.de 0211 3557-234 

  Datum 

  5.11.2021 
 
 
Anhörung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen am 
12. November 2021 zu den Anträgen 
 
„Innovationsraum Innenstadt und Einzelhandel im Strukturwandel stärken“, Antrag 
der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP, Drucksache 17/13765, und  
 
„Innenstädte – neue Räume für die Zukunft“, Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen, Drucksache 17/14262  
 
 

Zur Situation des stationären Einzelhandels in Nordrhein-Westfalen: 

Der Einzelhandel in NRW befindet sich seit Jahren im Umbruch. Die Treiber dafür sind viel-

fältig. Unter anderem zählen Konzentrationsprozesse in der Handelslandschaft, ein verän-

dertes Konsum- und Mobilitätsverhalten, demographische Entwicklungen und die Digitali-

sierung dazu. Dabei wirken die Trends in den Teilregionen NRWs in unterschiedlicher In-

tensität. Das führt einerseits – je nach lokalen und regionalen Rahmenbedingungen – zu 

individuellen Herausforderungen für den Handel und die Zentren. Die Probleme reichen von 

ausgedünnter Nahversorgung im ländlichen Raum über Trading-down-Prozesse in Stadt-

teilzentren bis zum Flächenmangel in den Top-Lagen einzelner Großstädte. Andererseits 

sind Kommunen – unabhängig von ihrer Größe – mit einem Bündel globaler Herausforde-

rungen, wie dem Umsatzwachstum im Onlinehandel, einem veränderten Konsumverhalten 

sowie neuen Mobilitätsformen konfrontiert. 

Überlagert und erheblich verschärft wird diese angespannte Situation durch die Corona-

Pandemie. Zahlreiche stationäre Einzelhandelsbetriebe in den Innenstädten und Stadtteil-

zentren kämpfen um ihr wirtschaftliches Überleben. So verzeichneten die Betriebe aus den 

innerstädtischen Leitbranchen Bekleidung und Schuhe im Jahr 2020 Umsatzeinbußen von 

über 20 Prozent. Der Onlinehandel verbuchte sortimentsübergreifend Umsatzzuwächse in 

ähnlicher Höhe. Darüber hinaus sind weitere zentrentypische Dienstleistungs- und Gastro-

nomiebetriebe schwer betroffen. 

17

STELLUNGNAHME

17/4502
A02, A18



 
 

 

 

 

 
 
 
2 

 

In der Summe ergibt sich an vielen Standorten ein besorgniserregendes Gesamtbild, das 

erheblichen Handlungsdruck für die Wirtschaft, Politik und Verwaltung nach sich zieht. Die 

Landespolitik hat auf vielfältige Weise reagiert. Etwa hat das Ministerium für Heimat, Kom-

munales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) im Zuge sei-

ner Landesinitiative „Zukunft. Innenstadt. Nordrhein-Westfalen.“, der IHK NRW und weitere 

Partner angehören, ein umfassendes Konzept entwickelt, um die Zentren und die dortigen 

Betriebe zu stärken. Ein wesentlicher Bestandteil der Initiative ist das „Sofortprogramm In-

nenstädte und Zentren“, in dessen Rahmen die Kommunen Hilfen beantragen können, um 

unter anderem der Leerstandsituation entgegenzutreten, Zentrenmanagements zu etablie-

ren oder um in die Aufenthaltsqualität zu investieren. Das Ministerium für Wirtschaft, Inno-

vation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen (MWIDE) hat seine 

etablierte Förderung „Digitalen und stationären Einzelhandel zusammendenken“ erweitert, 

um stationäre Händler bei der Digitalisierung beziehungsweise der Bewältigung der Pande-

mie zu unterstützen. Nach einem ersten Aufruf im Sommer 2020 ist ein zweiter Aufruf An-

fang November 2021 platziert worden. Weiterhin hat das MWIDE die landesweit aktiven 

Digitalcoaches zur Unterstützung der Unternehmen bei der Digitalisierung ins Leben geru-

fen.  

Auch die IHK-Organisation engagiert sich in vielerlei Hinsicht – grundsätzlich sowie im Zu-

sammenhang mit der Pandemie – für die Einzelhandels- und Stadtentwicklung auf Bundes- 

oder Landesebene sowie über die IHKs vor Ort. Die breit gefächerten Aktivitäten reichen 

von der Begleitung handelsrelevanter Gesetzgebungsverfahren über die Einbindung in An-

siedlungsprozesse von Handelsbetrieben bis zur konkreten Beratung und Unterstützung 

von Online- und stationären Händlern sowie Interessengemeinschaften in unternehmeri-

schen und politischen Fragen. Ziel dieser Aktivitäten – die in eine enge Bindung an die 

Handelsunternehmen münden – ist es, eine ausgewogene Einzelhandelsentwicklung in den 

Städten, Stadtteilen und Ortskernen sicherzustellen und zugleich deren Funktionsfähigkeit 

zu erhalten.  

Im Kontext der Pandemie hat IHK NRW seine Mitglieder intensiv beraten (insbesondere zu 

Öffnungsfragen, Hygienevorgaben, Soforthilfe, Kurzarbeitergeld, Überbrückungshilfe, etc.) 

Webinare für Gewebetreibende angeboten (z.B. zu Social-Media-Aktivitäten) sowie Öff-

nungsperspektiven für die betroffenen Branchen im Rahmen der Hygieneregelungen aufge-

zeigt. Darüber hinaus hat IHK NRW die genannte Landesinitiative „Zukunft. Innenstadt. 

NRW“ des MHKBG intensiv begleitet und sich bei der Ausarbeitung und Abwicklung der 

angeführten Förderprogramm eingebracht.  
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Zu den Anträgen: 

Wir begrüßen die umfassenden Initiativen, um die Situation in den Innenstädten und Stadt-

teilzentren zu verbessern und die dortigen Betriebe zu unterstützen. Nun gilt es, mit der 

Vielzahl der Akteure, die nicht nur betroffen sind, sondern zugleich in der Verantwortung 

stehen, die Situation zu verbessern und die Quartiere zukunftsfähig aufzustellen.  

Wesentliche Schlüsselthemen sind aus unserer Sicht unter anderem das Leerstandsma-

nagement, die Digitalisierung des Handels, die Schaffung von Experimentierfeldern, neue 

Mobilitäts- und Logistikkonzepte oder optimierte Behördenprozesse. Konkreten Handlungs-

bedarf sehen wir unter anderem darin, frequenzbringende Formate voranzutreiben, Mikro- 

beziehungsweise City-Hubs zu etablieren, Sauberkeit und Sicherheit zu gewährleisten, Auf-

enthaltsqualität zu erhöhen, den Nutzungsmix zu optimieren und City-Manager zu installie-

ren. Wert legen wir auf faire Wettbewerbsregelungen für alle Unternehmen.  

Wichtige Ansatzpunkte bietet auch der Ansatz, das „System Stadt neu zu gestalten“. Konk-

ret werden in dem Kontext unter anderem eine solide Personalausstattung der Kommunen, 

mehr Bürgerbeteiligung, integrierte Planungsansätze unter Einbeziehung der Wirtschaft 

und Zivilgesellschaft, intensivere regionale Abstimmung, experimentelle Planungsansätze 

durch Reallabore oder auch eine Optimierung des Nutzungsmixes thematisiert. Fokussiert 

wird auch auf die soziale Komponente von Fußgängerzonen als Begegnungsorten, die Um-

nutzung bisheriger Verkehrssäume, eine offene Datenkultur und digitale Angebote der Wirt-

schaft und Verwaltung sowie eine aktive kommunale Boden- und Liegenschaftspolitik, all 

das unter Beachtung der Megatrends Klimawandel und Digitalisierung. 
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Zur Beschlussvorlage von CDU und FDP: 

1. Innenstadtoffensive konsequent umsetzen: IHK NRW begrüßt die Initiative und wird 

sich weiterhin intensiv einbringen. Ergänzend zu dem derzeitigen Punkteplan plädiert 

IHK NRW dafür, das Verkehrsministerium NRW in den Prozess einzubinden, um As-

pekte wie Mikro-Hubs, innovative Ansätze der Nahmobilität, Umnutzung von Verkehrs-

raum etc. zielführend zu bearbeiten und umzusetzen.   

 

2. Einrichtung eines Kompetenzzentrums Urbane Logistik: Die Einrichtung eines Kompe-

tenzzentrums Urbane Logistik sollte geprüft werden, um die systematische Verknüpfung 

von Praxis und Forschung die Integration neuer Logistikkonzepte für Lieferverkehre, 

wie Mikrodepots oder City-Hubs, im Sinne einer nachhaltigen Mobilitätsentwicklung in 

Kommunen voranzutreiben. IHK NRW stellt sich neben den grundsätzlichen Fragen 

nach dem Erfordernis und den Aufgaben eines solchen Kompetenzzentrums insbeson-

dere die Frage nach dem späteren Träger: Bei der Einrichtung eines Kompetenzzent-

rums Urbane Logistik sollte neben der Wissenschaft die Logistikbranche selbst eine 

tragende Rolle übernehmen. Die bestehende Plattform des Kompetenznetzes Logis-

tik.NRW, welches im Jahr 2008 im Zuge der Clusterstrategie der Landesregierung mit 

Unterstützung des Wirtschaftsministeriums NRW entstanden ist, bietet auf Grund seiner 

Struktur sowie des dort gebündelten Know-hows eine geeignete Basis. In ihm sind rund 

300 Unternehmen aus Industrie, Handel und Logistik und Institutionen (z.B. verschie-

dene IHKs sowie Wirtschaftsförderungen) aus NRW vertreten und befassen sich mit der 

Weiterentwicklung des Logistikstandortes NRW. Im Kompetenznetz gibt es verschie-

dene Netzwerke für logistische Teilbereiche, etwa das Netzwerk HandelsLogistik.NRW 

oder das Netzwerk LogistikImmobilien und -flächen. Themen wie Mikro-Depots oder 

City-Hubs werden dort zwischen Handel und Dienstleistern bereits intensiv beraten.  

 

Wir weisen zudem darauf hin, dass das Verkehrsministerium NRW von September 

2020 bis Mitte 2021 eine Studie der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Nieder-

rhein – erarbeitet durch das Fraunhofer-Institut IML und das Büro agiplan – zum Thema 

„Mikro-Depots im interkommunalen Verbund – Vom Konzept zur Umsetzung“ gefördert 

hat. Das Ergebnis der Studie ist ein Handbuch, das als Blaupause für weitere Städte 

und Kommunen dienen kann. 

 

3. Strategisches (digitales) Leerstandsmanagement im Zuge des Innovationsraumes In-

nenstadt aufbauen: IHK NRW begrüßt den Ansatz grundsätzlich. Allerdings haben sich 

einzelne Kommunen bereits in der Vergangenheit intensiv mit diesem Thema auseinan-

dergesetzt. Daraus resultieren einerseits die im Antrag genannten Insellösungen. An-
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derseits zeigen die Erfahrungen, dass ein solches Instrument nicht einfach zu realisie-

ren ist. Problematisch sind mehrere Aspekte: So gilt es, die notwendige technische Inf-

rastruktur aufzusetzen. Dies ist kosten- und personalintensiv. In diesem Kontext könnte 

der hier gewählte Ansatz dazu beitragen, die Kommunen und ihr Personal zu qualifizie-

ren, und so zu einer Umsetzung beitragen. Zentral wird die Pflege der erforderlichen 

Datenbank über die Leerstände. Nur wenn diese aktuell ist, kann sie ihren Zweck erfül-

len. Die aufwendige Pflege kann von Kommunen nur unter Mithilfe der Immobilienei-

gentümer geleistet werden, die ständig über Leerstände informieren müssten. Eine Re-

alisierung schein insbesondere aufgrund des letztgenannten Aspektes und der Perso-

nalausstattung in den Kommunen schwierig. 

 

4. Kommunale Wirtschaftsförderungen stärken und City-Manager einsetzen: Die Stärkung 

kommunaler Wirtschaftsförderungen ist grundsätzlich zu begrüßen. Aus Sicht von IHK 

NRW ist neben der personellen Stärkung auch die Vernetzung von Institutionen und 

Ämtern wichtig für eine kommunal abgestimmte und integrierte Wirtschaftsförderungs-

strategie. So sind in vielen Städten verschiedene Ämter in den Bereich der Handels- 

und Stadtentwicklung involviert, neben den Wirtschaftsförderungen beispielsweise Pla-

nungs-, Verkehrs- und Bauämter. Deren Arbeit sollte ineinandergreifen, um die Wirt-

schaftsförderung effizient und effektiv zu gestalten. Das Instrument des City-Mangers 

ist aus Sicht von IHK NRW geeignet, um verwaltungsin- und -extern zu vernetzen.  

 

Darüber hinaus kann ein City-Management die in den Anträgen genannten Problemla-

gen angehen. In Abhängigkeit der jeweiligen kommunalen Rahmenbedingungen sollte 

es möglich sein, dieses verwaltungsinterne oder -externes zu definieren. Wesentlich ist, 

dass ein City-Management mit ausreichend Kompetenz ausgestattet sein muss. IHK 

NRW weist explizit darauf hin, dass ein solches Management nicht auf die „City“ be-

grenzt werden sollte. Vielmehr sind auch die Stadt- und Ortsteile mitzudenken. Um die 

Etablierung von City- und Quartiersmanagern zu forcieren, kann auf Erfahrungen aus 

anderen Bundesländern zurückgegriffen werden. So gibt es in Baden-Württemberg das 

Förderprogramm „Innenstadtberater“, welches entsprechende Herausforderungen auf-

greift. Es sollte geprüft werden, inwieweit dieser oder ein vergleichbarer Ansatz auch in 

NRW Platz finden kann. Zudem weisen wir auf den bereits bestehenden Zertifikatslehr-

gang City-manager(in)/Quartiersmanager(in) hin. Bei der weiteren Entwicklung solcher 

Qualifizierungen steht IHK NRW gerne mit seiner Kompetenz im Bereich Aus- und Wei-

terbildung als Ansprechpartner zur Verfügung. 

 

5. ISG-Gesetz novellieren: IHK begrüßt die Initiative, die Realisierung von ISGs zu forcie-

ren. In einem vom MHKBG initiierten Austausch diskutierten zahlreiche Vertreter der in 
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diesem Kontext relevanten Institutionen. Zur Stärkung des ISGs ist dabei weitestge-

hend Konsens, dass eine breite Novellierung nicht erforderlich ist. Sehr wohl aber soll 

eine „Kampagne“ für das Instrument ISG gestartet werden, um bei Immobilieneigentü-

mern sowie Kommunen für den Einsatz zu werben. IHK NRW begrüßt dies, da die 

Gründung (gesetzlicher) ISGs als sehr geeignet angesehen wird, um Quartiere städte-

baulich weiterzuentwickeln. Das gilt insbesondere, da auf diesem Wege die wichtige 

und einflussreiche Gruppe der Immobilieneigentümer in die Stadtentwicklung eingebun-

den werden kann. 

 

6. Förderbürokratie im Sonderprogramm „digitalen und stationären Einzelhandel zusam-

mendenken“ minimieren: IHK NRW begrüßt die Vereinfachungen in dem Förderpro-

gramm. Insbesondere in Pandemiezeiten gilt es, betroffenen Betrieben pragmatisch 

und auf niederschwellige Art zu unterstützen. Mit dem Förderaufruf vom 2. November 

2021 hat das Land Vereinfachungen vorgenommen, indem es auf ein Gutschein-Modell 

setzt.  

 

7. Einsatz für gleiche regulatorische Spielregen für alle Formen des Handels: In der 

Corona-Krise hat sich der Wettbewerb zwischen Online- und stationärem Handel weiter 

zugunsten des Onlinehandels verschoben. Der stationäre Handel hat versucht, mit hyb-

riden Angeboten wie Click & Collect aufzuholen. Auch in anderen Branchen wie der 

Gastronomie verschiebt sich der Wettbewerb zugunsten der Betriebe, die beispiels-

weise Lieferleistungen und Außer-Haus-Verkauf anbieten konnten. Deutlich wird in der 

Corona-Krise, wie die unterschiedlichen gesetzlichen Rahmenbedingungen der digita-

len und analogen Geschäftsmodelle etwa bei den Öffnungszeiten, im Arbeitsrecht oder 

bei der steuerlichen Behandlung den Wettbewerb verschärfen. Daher sollte in der Digi-

talisierungsstrategie des Landes ein Blick über die Grenzen NRWs hinaus erfolgen, um 

die branchenspezifischen Entwicklungen in anderen Ländern sowie den regulatorischen 

Rahmen in Berlin, Brüssel und internationaler Rechtsrahmen zu betrachten. 
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Zur Beschlussvorlage von Bündnis 90/Die Grünen: 

1. Langfristige Stärkung der kommunalen Haushalte über die Kommunalfinanzierung for-

cieren und eine kurzfristige Perspektive zur Entschuldung der Kommunen durch einen 

Altschuldenfonds schaffen und  

2. Verständigung herbeiführen, die die Schuldenbremse und dringend notwendige Zu-

kunftsinvestitionen in Einklang bringt: Auch die Finanzierung der Kommunen ist durch 

die Corona-Krise stark unter Druck geraten. Im Vergleich zum Jahr 2019 sind in den 

Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen insbesondere die Einnahmen der Ge-

werbesteuern eingebrochen. Durch die Stützungsprogramme des Landes und des Bun-

des ist es weitgehend gelungen, die kommunalen Haushalte in der Krise zu stabilisie-

ren. Den Angaben von IT.NRW folgend, ist es bis ins Jahr 2020 gelungen, dass auch 

Kommunen aus dem Stärkungspakt ihre Schuldenbelastung reduzieren konnten. Nun 

gilt es, etwa über die Erhöhung des Verbundsatzes eine nachhaltige Perspektive für 

einen dauerhaften Abbau der kommunalen Schulden zu schaffen, die Entschuldung 

voranzutreiben, damit Investitionen auch in den finanzschwachen Kommunen möglich 

werden.  

Mit Blick auf den zunehmenden Steuerwettbewerb aber auch die besondere Situation in 

den Innenstädten sollte mittelfristig eine Absenkung der Grundsteuer- und Gewerbe-

steuer-Hebesätze als Ziel verfolgt werden. Aus diesem Grunde gilt es, eine weitere Be-

lastung im Zuge der novellierten Grundsteuer zu vermeiden. Bis 2025 sollte daher eine 

bürokratiearme Umsetzung unter Nutzung digitaler Verfahren sichergestellt werden. 

Neben dem Grundsatz der Aufkommensneutralität darf es für die Unternehmen nach 

der Reform keinesfalls zu einer Mehrbelastung kommen, damit Wettbewerbsnachteile 

und unerwünschte Strukturveränderungen an zentralen Standorten etwa in den Innen-

städten verhindert werden können. 

 

3. Einrichtung eines einen landesweiten Bodenfonds für Immobilien (Problemimmobilien 

u.a.) und Grundstücke in zentralen Lagen und den Kommunen, um damit eine aktive 

Teilhabe am Immobilien- und Grundstücksmarkt sowie eine aktive, präventive Boden- 

und Liegenschaftspolitik vor Ort zu ermöglichen: Neben den Fragen nach dem Umfang 

(nur Problem-/Schrottimmobilien) und der Finanzierung eines solchen Bodenfonds, 

sollte die praktische Umsetzung konkretisiert werden. Insbesondere sollte ein Boden-

fonds nicht dazu führen, dass Immobilien und Grundstücke in innerstädtischen Lagen 

dem Markt entzogen werden und sich die Preisentwicklung weiter verschärft. Die Eigen-

tumsrechte von Eigentümern und Investoren gilt es zu wahren. 
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4. Vernetzungs- und Weiterbildungsangebote für Kommunen machen, insbesondere mit 

dem Ziel, eine neue Planungskultur, Bürgerräte und regionale Abstimmung vor Ort zu 

fördern: Die Instrumente der Bürgerbeteiligung und der regionalen Abstimmung sind 

hohe Güter in der Planungskultur. Sowohl die Bundes- als auch die Landesgesetzge-

bung sieht eine Einbindung der Bürger oder Träger öffentlicher Belange vor (z.B. im 

Baugesetzbuch). Ebenso wird großer Wert auf die regionale Abstimmung gelegt, auch 

in Fragen zu Einzelhandelsansiedlungen (u.a. im Landesentwicklungsplan). Insofern 

vertritt IHK NRW die Auffassung, dass eine ausreichende Beteiligungskultur existiert 

und auch rechtlich fixiert ist. Gleichfalls dürfen (Planungs-)Prozesse nicht in die Länge 

gezogen werden, so dass die Umsetzung aus dem Blick verloren geht.  

5. ISG-Gesetz novellieren, sodass Standortgemeinschaften zu umfassenden Zukunftsstät-

ten weiterentwickelt werden, die es ermöglichen, gemeinsam mit allen Nutzerinnen und 

Nutzern geeignete Aktivitäten zur Stärkung der Innenstädte auf den Weg zu bringen: 

IHK NRW begrüßt das Instrument der ISGs. Wie bereits beschrieben, zeugt ein vom 

MHKBG jüngst initiierter Austausch, dass eine umfassende Novellierung des Gesetzes 

nicht notwendig erscheint. Vielmehr sollte eine Kampagne gestartet werden, um bei 

Immobilieneigentümern sowie Kommunen für ISGs zu werben. 

6. Erweiterung des Netzwerk Zukunft. Innenstadt. NRW in Hinblick auf Gemeinwohlorien-

tierung, sodass die Transformation der Innenstädte als dauerhafte Gemeinschaftsauf-

gabe angegangen wird und Planungsansätze neben der Verwaltung auch Wirtschaft, 

Zivilgesellschaft und Andere zu Akteuren machen: Die vom MHKBG initiierte Landesiniti-

ative Zukunft. Innenstadt. NRW setzt sich für die Stärkung der coronageplagten Zentren 

ein. Im Schulterschluss wurde unter anderem eine Gemeinsame Erklärung für die Zu-

kunft der Innenstädte in Nordrhein-Westfalen erarbeitet. Neben Wirtschaftsvertretern 

(z.B. DEHOGA NRW, Einzelhandelsverband NRW, IHK NRW) sind auch kommunale 

Interessensvertreter eingebunden (z.B. Städtetag NRW, Landkreistag NRW, Städte- und 

Gemeindebund NRW). IHK NRW ist der Auffassung, dass alle für die wirtschaftliche 

Zentrenentwicklung relevanten Interessensvertretungen involviert sein sollten. 

7. Innenstadtfonds ergänzend zu den bestehenden Programmen der Städtebauförderung 

verstetigen und mit jährlichen Mitteln in Höhe von 100 Millionen Euro pro Jahr ausstat-

ten: Der Innenstadtfonds ist ein geeignetes Instrument, um die Kommunen einerseits für 

die intensivere Auseinandersetzung mit ihren Innenstädten und Stadtteilzentren zu moti-

vieren und andererseits konkrete Projektideen umzusetzen. Zu klären wäre, wie die 

langfristige Finanzierung sichergestellt werden kann und inwieweit flankierende Maß-

nahmen mitgedacht werden. Insbesondere geht es dabei um eine ausreichende perso-

nelle Ausstattung der Kommunen, um den zielgerichteten Einsatz entsprechender Mittel 

gewährleisten zu können.  
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8. Im Zuge der Novellierung der Landesbauordnung Eingriffsmöglichkeiten für Kommunen 

im Umgang mit sogenannten „Schrottimmobilien“ und eine Innovationsklausel, zum Bei-

spiel für Umnutzungen, rechtssicher und nach einem umfassenden Diskurs schaffen: 

Auch wenn die hier in Rede stehenden „Schrottimmobilien“ die Qualität der Zentren be-

einträchtigen, ist zu beachten, dass die Eigentumsrechte gewahrt bleiben. Häufig stehen 

dem Ansatz komplexe Eigentumsstrukturen entgegen. Umfassende rechtliche Prüfun-

gen wären zwingend notwendig, um die Rechtmäßigkeit eines solchen Ansatz zu hinter-

fragen. Entsprechende Prüfungen betreffen auch europarechtliche Vorgaben, da mitun-

ter auch Eigentümerkonstellationen gegeben sein können, bei denen internationale Ei-

gentümer(gemeinschaften) im Fokus stehen.   

9. Unterstützung der Städte bei der Umsetzung von innovativen und zukunftsweisenden 

Konzepten zur Mobilität im Rahmen des Landeswettbewerbs „Mobil.NRW – Mobilität in 

lebenswerten Städten“. Ziel ist es, der Nahmobilität mehr Raum in den Innenstädten zu 

geben und damit einen Beitrag zur Resilienz der Zentren zu schaffen: Der hier ange-

sprochene Landeswettbewerb existiert bereits. Die erste Runde läuft noch bis 2026 und 

ist mit 100 Millionen Euro ausgestattet. Der Wettbewerb richtet sich an Kommunen. 

10. Ein Förderinstrument in der Handwerksförderung des Landes vorsehen, das die (Wie-

der-)ansiedlung von Handwerksbetrieben in den Innenstädten im Fokus hat: Ein diffe-

renzierter Nutzungsmix in den Zentren ist anzustreben; dieser sollte auch vom Hand-

werk und durch urbane Produktion mitgeprägt werden. Im Sinne einer Gleichbehandlung 

sollte angedacht werden, inwieweit ein solches Instrument auf einzelne Branchen be-

schränkt werden kann, ohne zu Wettbewerbsverzerrungen zu führen. Grundsätzlich ist 

bei Überlegungen zum Mix stets mitzudenken, ob immissionsschutzrechtliche Bedenken 

entgegenstehen beziehungsweise inwieweit gegebenenfalls Anpassungen der Vorgaben 

(TA Lärm) notwendig sind, um Gewerbeansiedlungen zu ermöglichen. 

11. Vorlage eines Konzeptes, wie die Förderkulissen des Hochschulbaus und Städtebaus 

verzahnt werden können, um gemeinsam Bildungsangebote in den Innenstädten auszu-

bauen: Zu einem gesunden Nutzungsmix zählen auch Bildungseinrichtungen, wie Uni-

versitäten und Schulen, die junges Publikum in die Städte locken. Insofern ist der Ansatz 

grundsätzlich zu begrüßen.   

12. Förderprogramme ausbauen, die eine Neuausrichtung der Geschäftsmodelle des loka-

len, stationären Einzelhandels unterstützen, z.B. die Transformation zu stationären An-

geboten in Kombination mit onlinegestützten Lieferangeboten: IHK NRW begrüßt diese 

Forderung. Derzeit werden seitens des MHKBG Mittel in die Zukunftsfähigkeit der Kom-

munen und ihrer Zentren investiert. Das MWIDE förderte seit dem Jahr 2020 die Digitali-

sierung des stationären Handels derzeit über ein Gutschein-Programm. Mit dem Unter-

stützungsangebot zur Digitalisierung hat das Ministerium aus Sicht von IHK NRW die 
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richtige Richtung vorgegeben. Im Strukturwandel ist notwendig, dass sich der Handel 

aber auch andere innenstadtrelevante Branche (z.B. die Gastronomie) digitaler aufstel-

len und wettbewerbsfähig zu bleiben und Kundenansprüche zu erfüllen.  

13. Prüfung, inwieweit Programme aus den Bereichen Hochwasserschutz, Abwasser oder 

andere im Sinne des Ausbaus blauer Infrastruktur mit Mitteln der Städtebauförderung 

verknüpft werden können: Insbesondere die jüngsten Erfahrungen nach dem Hochwas-

ser im Sommer verdeutlichen die Relevanz des Hochwasserschutzes. Neben der Prü-

fung möglicher Förderoptionen weist IHK NRW in diesem Zusammenhang darauf hin, 

dass es von großer Bedeutung ist, zukunftsfähige Standortverbünde aufbauen: An eini-

gen Standorten wie beispielsweise in Innenstädte besteht derzeit die Anforderung, den 

Aufbau zu koordinieren, um alte, teils nicht mehr zukunftsfähigen Strukturen an den ab-

sehbaren Wandel anzupassen, etwa damit Einkaufsstandorte langfristig attraktiv blei-

ben. Zudem sind Hochwasserschutzmaßnahmen abzustimmen: Beim Wiederaufbau 

müssen Hochwasserschutzmaßnahmen in den Unternehmen und der öffentlichen Hand 

entlang der Flussläufe abgestimmt erfolgen, ohne die Wiederherstellung der Arbeitsfä-

higkeit von Einzelunternehmen zu verzögern. 

14. Prüfung im Rahmen der Bauministerkonferenz, welche Regelungen in Europa, im 

Bund und im Land getroffen werden können damit auch der nicht-ortsgebundene Online-

Handel zu Beiträgen zu Standortgesellschaften und kommunalen Gemeinschaftsan-

strengungen zur Stärkung der Innenstädte motiviert, ggf. verpflichtet werden kann: Dass 

sich der Wettbewerb zwischen Online- und stationärem Handel während der Pandemie 

weiter zugunsten des Online-Handels verschoben hat, ist unstreitig. Dabei hat der statio-

näre Handel in der Kurzfristigkeit versucht, unter anderem mit hybriden Angeboten wie 

Click & Collect aufzuholen. Deutlich wurde in der Krise, wie die unterschiedlichen ge-

setzlichen Rahmenbedingungen der digitalen und analogen Geschäftsmodelle etwa bei 

den Öffnungszeiten, im Arbeitsrecht oder bei der steuerlichen Behandlung den Wettbe-

werb verschärfen. Daher sollte in der Digitalisierungsstrategie des Landes ein Blick über 

die Grenzen NRWs hinausgeworfen werden, um die branchenspezifischen Entwicklun-

gen in anderen Ländern sowie den regulatorischen Rahmen in Berlin, Brüssel und inter-

nationaler Rechtsrahmen zu betrachten. 

15. Weiterentwicklung bestehender (Misch-)Gebietskategorien der BauNVO, insbesondere 

die Kategorie Urbanes Gebiet, so dass es möglich ist, bestimmte Gewerbezweige bzw. 

produzierendes Gewerbe baurechtlich festzuschreiben, um die gewünschte Mischung 

gezielter erreichen zu können: Sollten entsprechende Anpassungen angedacht werden 

ist wesentlich, dass die Interessen von in Urbanen Gebieten ansässigen Gewerbetrei-

benden beispielsweise hinsichtlich des Immissionsschutzes nicht eingeschränkt werden.  
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16. Stärkung und Hervorhebung der städtischen Funktionsvielfalt und Nutzungsmischung 

in den Zielkatalog des Baugesetzbuches zur Bewahrung und Förderung eines verträgli-

chen Miteinanders: Ein wesentliches Instrument für die Etablierung eines Nutzungsmi-

xes sind die kommunalen Bauleitpläne, deren Einsatz das BauGB regelt. Eine Anpas-

sung von § 1 Abs. 6, Nr. 8 BauGB in Form der hier vorgeschlagenen Aufnahme weiterer 

Abwägungsbelange besitzt für IHK NRW keine Priorität. Der Anpassung von § 1a 

BauGB, um die Sicherung innerstädtischer kleinteiliger Funktionsmischung als Beitrag 

zur ökologisch nachhaltigen Stadt und zur Vermeidung von Flächenverbrauch aufzuneh-

men und entsprechend anpassen spricht grundsätzlich nichts entgegen. Jedoch werden 

nicht alle Innenstädte die Voraussetzungen hierfür erfüllen können. Eine Festlegung 

dürfte nicht dazu führen, dass Bauleitplanungen blockiert werden. Zumindest müsste 

klargestellt werden, dass es sich um einen Belang handelt, der im Einzelfall auch hinter 

anderen Belangen zurücktreten kann. 

17. Prüfung, wie Anwohnerschutz und Nutzungsvielfalt in der TA Lärm ggf. im Rahmen 

einer Innovationsklausel optimiert werden können: Diesem Aspekt kann grundsätzlich 

zugestimmt werden, allerdings bestehen hier noch viele Fragen zur Ausgestaltung eines 

entsprechenden Prozesses.  

18. Vorkaufsrechte in §§ 24 ff. BauGB zur Steigerung der Handlungsfähigkeit der Kommu-

nen bei Problemimmobilien stärken und Vorkaufsrechte im Gesetz über die Zwangsver-

steigerung und die Zwangsverwaltung für Kommunen (ZVG) einführen: Auch hier gilt, 

wie unter Punkt 3, dass dies nicht dazu führen darf, dass Immobilien und Grundstücke in 

zentralen Lagen dem freien Markt entzogen werden. Eigentümer und Investoren sollten 

nach wie vor die Möglichkeit haben, über die Veräußerung und den Kauf von Immobilien 

entscheiden zu können. Andernfalls drohen enteignungsgleiche Eingriffe. Daher ist es 

wichtig zu definieren, welche Immobilien über einen Bodenfonds erfasst werden sollen – 

primär sollten dies nur Problem-/Schrottimmobilien sein 

19. In der Städtebauförderung die bewährte Förderstruktur im Sinne einer nachhaltigen 

Entwicklung vor Ort stärken und zukunftsfest ausrichten, dabei zusätzliche Mittel für Pro-

jekte in den Bereichen Smart City und Smart Region bereitstellen und das Programm 

„Zukunft Stadtgrün“ wiederbeleben und in Richtung „Grüne und Blaue Infrastruktur in der 

Stadt“ weiterentwickeln und entsprechend der Empfehlungen des Weißbuchs Stadtgrün 

bestehende und geeignete Förderprogramme des Bundes um die Aspekte „Stadtnatur“, 

„Stadtgrün“ und „Stadtklima“ erweitern: Die Städtebauförderung ist ein wesentliches Ele-

ment zur Stärkung und Qualifizierung der Zentren. Grundsätzlich ist ein Ausbau somit zu 

begrüßen. Die Förderung von Smart City-Ansätzen hält IHK NRW dabei für zielführend 

und geboten, um die Herausforderungen einer digitalisierten (Handels)Welt begegnen 

zu können und Mehrwerte einer offenen Datenkultur nutzen zu können.  
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20. Anreize im Steuerrecht für das Engagement privater Akteure in den Zentren schaffen 

und die Nicht-Entwicklung und Nicht-Nutzung von Immobilien steuerlich belasten: Kom-

plementärinvestionen privater Akteure können kommunale Investitionen in die Stadtent-

wicklung sinnvoll ergänzen. Die Schaffung von Anreizen, um entsprechende Investitio-

nen zu forcieren, sind somit grundsätzlich vertretbar. Belastungen im Falle einer Nicht-

Nutzung von Immobilien lehnt IHK NRW ab. Bekanntermaßen verpflichtet Eigentum, 

allerdings nur im gesetzlichen Rahmen, so dass beispielsweise auch ein (temporärer) 

Leerstand zu akzeptieren ist, sofern er gegen keine sicherheitsrechtlichen Vorgaben o.ä. 

verstoßen wird. 

 
IHK NRW ist der Zusammenschluss der 16 Industrie- und Handelskammern in Nordrhein-

Westfalen. IHK NRW vertritt die Gesamtheit der IHKs in NRW gegenüber der Landesregie-

rung, dem Landtag sowie den für die Kammerarbeit wichtigen Behörden und Organisationen. 
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S T E L L U N G N A H M E  

 

Stellungnahme des Westdeutschen Handwerkskammertags 
zu den Anträgen 17/13765 und 17/14262 zum Thema Innenstadtentwicklung 

 
Der Westdeutsche Handwerkskammertag dankt für die Möglichkeit, im Rahmen der Anhörung von 
Sachverständigen des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen des nordrhein-
westfälischen Landtags zu den Anträgen „Innovationsraum Innenstadt und Einzelhandel im Struk-
turwandel stärken“ (Drs. 17/13765) der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP und „Innenstädte 
– neue Räume für die Zukunft“ (Drs. 17/14262) der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Stellung 
nehmen zu können. 
 
Allgemein: 
Zum Handwerk in Nordrhein-Westfalen gehören ca. 190.000 Unternehmen mit rund 1,1 Millionen 
Beschäftigen. Handwerksbetriebe sind seit jeher sowohl in ländlichen als auch in städtischen Gebie-
ten ansässig und tätig. Metropolen, Groß- und Kleinstädte und Dörfer waren und sind wichtige Stand-
orte für Handwerksbetriebe verschiedener Gewerke. 
Einer Standortumfrage des Zentralverbands des Deutschen Handwerks aus dem Jahr 2019 zufolge, 
sind etwa die Hälfte der Betriebe nach eigener Einschätzung in „urbanen Lagen“ angesiedelt. Ange-
sichts der Vielfalt des Handwerks, ist die Bedeutung von Innenstadtlagen je nach Gewerk unter-
schiedlich. So finden sich in Einkaufslagen vor allem Bäckereibetriebe, Fleischer, Eisverkäufer, Fri-
seure, Optiker, Hörakustiker, Sanitätshäuser, Textilreiniger, Schneider, Schuster, Uhrmacher, Juwe-
liere, Raumausstatter, Kosmetiker, Kreativhandwerk u.a., während in Wohn- und Mischgebieten ne-
ben Ladenhandwerken auch kleinere Ausbaugewerke und weitere Dienstleister wie Zweiradmecha-
niker, Elektrofachgeschäfte oder Zahntechniker angesiedelt sind. Insgesamt gilt: Handwerk ist Teil 
der städtischen Nutzungsmischung. Diese zu erhalten und auszubauen ist ein Kernanliegen des 
Handwerks bei der Innenstadtentwicklung. 
 
Zu den Anträgen: 
Der Westdeutsche Handwerkskammertag begrüßt den Diskurs zur Zukunft der Innenstädte im nord-
rhein-westfälischen Landtag. Für innerstädtische Handwerksbetriebe haben sich in den letzten Jah-
ren die Möglichkeiten zur Standortsicherung und Weiterentwicklung tendenziell verschlechtert. So 
führt unter anderem der vielerorts zunehmende Wohnungsbau zu einer sukzessiven Verdrängung 
von kleinräumigen Gewerbsstandorten. Vor diesem Hintergrund begrüßt der Westdeutsche Hand-
werkskammertag, dass die Bedeutung der Nutzungsmischung in den Anträgen hervorgehoben wird. 
Die Feststellung im Antrag der Grünen-Fraktion, dass kleinteiliges Gewerbe und Handwerk prägend 
sind für die Entwicklung der Innenstädte und bleiben und dass ihre Räume zu schützen und auszu-
bauen sind, unterstützen wir ausdrücklich. 
 
Die für den Einzelhandel beschriebenen Problemlagen wie die Abwertung des Um-
felds durch Leerstand, Druck durch Onlineangebote, fehlende Frequenz u.a. sind 
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auch für ansässige Handwerksbetriebe relevant. Zugleich kann Handwerk als Nahversorger, als 
wichtiger Ausbilder und Arbeitgeber, als Umsetzer der Energie- und Klimawende, und der Klimafol-
genanpassung u.a. einen Beitrag zur Sicherung der Innenstädte als attraktive Arbeits- und Lebens-
orte bieten. Deswegen ist es wichtig, Handwerk vor Ort in die Innenstadtentwicklung einzubeziehen. 
An der im gemeinsamen Antrag von CDU- und FDP-Fraktion erwähnten gemeinsamen Innenstadtof-
fensive ist das Handwerk unseres Wissens nach nicht beteiligt. Ein Förderinstrument in der Hand-
werksförderung des Landes vorzusehen, dass die (Wieder-)ansiedlung von Handwerksbetrieben in 
den Innenstädten im Fokus hat, ist als begleitender Ansatz zu unterstützen. 
 
Wichtig ist aus Sicht des Westdeutschen Handwerkskammertags, dass verschiedenste gewerbliche 
Nutzungen in urbanen Lagen möglich sind. Das bedeutet in der Folge, dass auch Diskussionen über 
das Baunutzungsrecht und das Immissionsschutzrecht geführt werden müssen. So sind die Bauge-
bietskategorien zur Stärkung der Nutzungsmischung weiterzuentwickeln. Eine stärkere Verbindlich-
keit der realen Mischung von Wohnen und Gewerbe in „Urbanen Gebieten“ sollte unter anderem 
durch eine Mindestquote gesichert werden. 
Zur Lösung von Problemen mit Leerständen und Schrottimmobilien gibt es ein ausreichendes Instru-
mentarium, welches zur Anwendung gebracht werden könnte. Überall dort, wo erkennbar und syste-
matisch „Leerstand und Unternutzung“ zwecks Renditesteigerung betrieben wird, sollten Kommunen 
auf Veränderung hinwirken. Dabei sind aus Sicht des Handwerks Lösungsansätze vorzugswürdig, 
die privates Kapital für die Transformation der Innenstädte ermutigen, anstatt private Investitionen 
in Immobilien unattraktiv zu machen.  
 
Die so genannte grüne und digitale Transformation ist für die Innenstadtentwicklung von erheblicher 
Bedeutung. Die Anträge nehmen darauf in mehrerlei Hinsicht Bezug: resiliente Städte, Mobilitätskon-
zepte, digitale Anwendungen etc. Für Handwerksbetriebe können sich aus den Veränderungen Chan-
cen ergeben. Der gemeinsame Antrag der CDU- und der FDP-Fraktionen fordert die Prüfung der Ein-
richtung eines Kompetenzzentrums Urbane Logistik mit dem Ziel, neue Logistikkonzepte für Liefer-
verkehre in die Innenstadtentwicklung zu integrieren. Der Westdeutsche Handwerkskammertag regt 
an, solche Konzepte differenziert zu betrachten. Die Anlieferung nur zu bestimmten Uhrzeiten, die 
Parkraumbeschränkung auf Ladezonen und „last mile“-Konzepte sind ansonsten geeignet, Hand-
werksbetriebe aus den Innenstädten zu verdrängen.  
 
Weitere Aspekte aus den Anträgen greift der Westdeutsche Handwerkskammertag gerne in der An-
hörung am 12.11.2021 auf. 
 
 
Düsseldorf, 05.11.2021 
 



 
 

 
 

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 

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 
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134. Sitzung (öffentlich)  
 
 
 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

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

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

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

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

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

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

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

in Verbindung mit 

 Innenstädte – neue Räume für die Zukunft 

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

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Neuordnung der städtischen Verkehre führt dazu, dass es mehr Platz im öffentli-
chen Raum gibt. Wenn zum Beispiel das Parken nicht mehr im öffentlichen Raum, 
sondern in Parkhäusern oder Tiefgaragen stattfindet, dann hat man sofort mehr Platz, 
um den öffentlichen Raum neu aufzuteilen und kann dort Platz für Aufenthaltsqualität 
schaffen, für Grün und insbesondere auch für die Verkehrsarten, die wirklich mit Mo-
bilität zu tun haben. Das ist der eben schon genannte Wirtschaftsverkehr und vor allen 
Dingen auch der Verkehr der Kunden und Konsumenten. Wir glauben, dass dieser 
Aufgabe ein wesentlicher Schwerpunkt zuteilwerden muss und glauben, dass hier 
noch mehr geschafft werden kann. 
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Die letzte Frage, die ich gerne beantworten möchte, kam auch von Herrn Remmel: Bei 
der Frage, wie Stadtgrün bei der Innenstadtplanung noch mehr Platz greifen kann, 
antworten wir immer, dass wir drei Dinge schaffen müssen: Wir müssen dort nachver-
dichten, wo es geht, wir müssen aber auch qualifizierte Grünflächen und Freiräume 
schaffen und die Mobilität neu organisieren. Wir nennen das dreifache Innenentwick-
lung. Dieser dreifachen Innenentwicklung sollte man sich stets widmen. Das braucht 
Planung. Das passiert nicht von allein. Es bedarf klarer Konzepte, die durch die Kom-
munen aufgestellt werden und den Strukturwandel in der Innenstadt auslösen, Impulse 
geben und am Ende flankierend helfen sollen, den Strukturwandel zu bewältigen. – 
Vielen Dank. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dann ist jetzt Herr Heidmeier dran. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wir müssen immer die Frage ansetzen: Warum kommen eigentlich Menschen in die In-
nenstädte? – Da sind Alltagsfunktionen und viele Themen sind vorhin genannt worden. 
Es ist aber auch einfach in unserer DNA zugrunde gelegt. Denn Menschen wollen Men-
schen treffen. Das ist die Zukunft der Innenstädte. Das ist die große Chance, sich von der 
Digitalisierung dieser Themen abzugrenzen, Lokalität auf allen Ebenen wieder als Werte-
maßstab zu integrieren und das auch zum Gegenstand von Bewertungsmaßstäben bei 
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Förderkulissen zu machen. Denn ohne die Lokalität, ohne die Glaubwürdigkeit vor Ort, 
ohne – idealerweise – das Veräußern von Waren vor Ort – die Märkte haben es vorge-
macht und sind immer noch wunderbare Orte, wo sie funktionieren – ist das zentral. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zum Thema „Mobilität“: Ich glaube, dass vieles möglich ist, aber: Sie müssen mit den 
Menschen kommunizieren. Das ist ein Fördermoment. Wir haben ganz viele Förder-
projekte – gerade bei so Themen wie Verfügungsfonds –, die sehr stark auf investive 
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Mittel konzentriert sind. Sie brauchen keine investive Förderung, weil Sie die Men-
schen mitnehmen müssen. Sie müssen kommunizieren. Viele Kommunen haben da 
noch sehr große Schwierigkeiten, Partizipation und Beteiligungsprozesse anzustoßen, 
damit sie den Bürgern auch sagen können, warum sie etwas tun. Sie kennen unsere 
derzeitige öffentliche Situation. Wenn irgendetwas nicht gut läuft, dann steht der Bür-
germeister bei Facebook. Das möchte keiner – auch kein lokaler Politiker. Da ist es 
wichtig, vorbereitend tätig zu werden, um eine Kommunikation aufzubauen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Amt. Vorsitzender Johannes Remmel: Herr Becker. 

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

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

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

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

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

Johannes Remmel (GRÜNE): Herrn Achten, Herrn Denstorff und Herrn Lehrmann 
möchte ich fragen – nur kurz angesprochen –: Wo sehen Sie potenziellen gesetzlichen 
Veränderungsbedarf? – Stichworte: ISG, Baunutzungsverordnung, TA Lärm. Aber 
bitte eröffnen Sie keine zweite Anhörung. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 35 - APr 17/1632 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen  12.11.2021 
134. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Die zweite Frage richtet sich an die kommunalen Spitzenverbände. Leerstandskatas-
ter – landesweit, digital, kommunal: In welcher Form? 

Amt. Vorsitzender Johannes Remmel: Herr Tritschler noch. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Amt. Vorsitzender Johannes Remmel: Frau Kohnen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gez. Johannes Remmel 
Vorsitzender 

Anlage 
06.01.2022/07.01.2022 
10 
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 22.06.2021 
 

Datum des Originals: 22.06.2021/Ausgegeben: 23.06.2021 

 

 
Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 
 
Innenstädte – neue Räume für die Zukunft 
 
 
I. Ausgangslage 

 
Unsere Innenstädte sind seit Jahren in der Krise: Filialisierung, Rückgang inhabergeführter 
Geschäfte, steigende Mietpreise, leerstehende sog. Schrottimmobilien. Hinzu kommt der 
Wandel im Handel: steigende Umsätze bei den Online-Giganten und einbrechende Zahlen im 
stationären, lokalen Einzelhandel.1 Die Corona-Pandemie hat in vielen Zentren diese 
Entwicklung beschleunigt. 
 
Daher stehen Innenstädte einmal mehr im Fokus, in Gesellschaft und Medien wird die 
Renaissance des öffentlichen Raums verstärkt diskutiert. Handel, Gastronomie und Politik 
sitzen gemeinsam an einem Tisch und sind intensiv im Gespräch. Wo früher nur über immer 
mehr Parkplätze und Sonntagsöffnungen debattiert wurde, muss es heute um Digitalisierung, 
Klimaschutz und die Mobilitätswende als komplexe und miteinander verschränkte 
Herausforderungen gehen. In den nächsten Jahren gilt es, das System Stadt neu zu gestalten 
und gleichzeitig die Jahrhundertherausforderung Klimaschutz zu bewältigen.  
 
Aktive Stadtplanung durch solide Personalausstattung und Bürgerbeteiligung 
 
In der Krise wird die Stadt auch neu entdeckt: Temporäre Spielstraßen, Nachbarschaften, die 
gemeinsam Blumenbeete bepflanzt haben, Menschen, die sich häufiger in Parks und auf 
Plätzen treffen. Die Transformation der Innenstädte muss hier ansetzen und als dauerhafte 
Gemeinschaftsaufgabe bewältigt werden. Orientiert an der Neuen Leipzig Charta2 braucht es 
eine Ausrichtung am Gemeinwohl und integrierte Planungsansätze. Neben Rat und 
Verwaltung müssen auch Wirtschaft und Zivilgesellschaft sowie bestehende Netzwerke wie 
Standortgemeinschaften (ISG) zusammen arbeiten. Hierzu müssen umfassende 
Zukunftsstätten vor Ort eingerichtet werden. Ziel ist es, gemeinsam Innenstädte zu gestalten, 
die widerstandsfähiger sind. Angesichts der Herausforderungen Klimawandel und 
Digitalisierung ist es notwendig, künftige Gewinne nicht mehr vollständig zu kapitalisieren, 
sondern Reserven dazu zu nutzen, die Immobilien und die Innenstädte zu stärken. 
Partizipationsprozesse steigern die Planungsqualität und ermöglichen es, Projekte in der 
Innenstadt passgenau zu gestalten. Dafür müssen wir die ganze Breite der Zielgruppen 
erreichen – nur so können die Zentren zum Identifikationsort für alle werden. 
 

                                                
1 https://www.ifhkoeln.de/online-vs-offline-deutsche-innenstaedte-von-frequenzverlusten-betroffen/ 
2 https://www.bmi.bund.de/DE/themen/bauen-wohnen/stadt-wohnen/stadtentwicklung/neue-leipzig-
charta/neue-leipzig-charta-node.html 

https://www.ifhkoeln.de/online-vs-offline-deutsche-innenstaedte-von-frequenzverlusten-betroffen/
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Jede Stadt muss dabei selbst aktiv planerische Stadtentwicklung betreiben und dabei geht es 
nicht nur darum, das eigene Profil zu verändern, zu entwickeln oder zu stärken, sondern dies 
auch in regionale Abstimmung einzupassen. Es braucht eine klare und verbindliche 
Abgrenzung der Zentren in der Planung der Kommunen. Einzelhandelsstandorte auf der 
grünen Wiese und Überkapazitäten andernorts sind zugunsten einer Konzentration auf die 
Innenstadt zu verhindern. 
 
Experimentelle und handlungsorientierte Planungsansätze und -verfahren, z.B. in Form von 
Reallaboren, sind insbesondere in Krisenzeiten ein wichtiger Baustein zur Transformation der 
Innenstädte. Es kann dabei vielerorts auf Erfahrungen bei bereits durchgeführten 
Zwischennutzungen zurückgegriffen werden. Internationale und lokale Netzwerke aller 
örtlichen Akteurinnen und Akteure sollten genutzt werden, um weitere Experimente zu 
initiieren. Diese Partnerschaften können interessante Anregungen zur Entwicklung der 
Innenstädte bringen. 
 
Gute Nachbarschaft in einem vielfältigen Nutzungsmix   
 
Die Resilienz von Innenstädten wird durch Nutzungsmischung gesteigert – je mehr 
verschiedene Nutzungen vor Ort sind, desto geringer die Abhängigkeit von einer Branche. Das 
Nebeneinander von scheinbar sich ausschließenden Nutzungen muss rechtssicher ermöglicht 
und im Alltag im Miteinander gelebt werden. Denn in der Vielfalt liegt die Zukunft: Es braucht 
je nach Ort eine Mischung aus Handel, Kulturangeboten, Gastronomie, Wohnraum, 
Büroflächen, Urbaner Produktion, Handwerk, Kreativwirtschaft, Bildungsangeboten, 
Pflegeangeboten und -dienstleistungen.  
 
Hierfür bedarf es einer neuen Umbaukultur, rechtlicher Möglichkeiten für kreative Umbauten 
und dem Angebot von kleinteiligen Handelsflächen. In urbanen Gebieten kann eine 
ausdifferenzierte Quote einen guten Ansatz bieten, um die Durchmischung auch mit 
kleinteiligem Gewerbe und Handwerk zu gewährleisten. Denn die Grundlage unserer Städte 
lag bereits in der Durchmischung. Das Handwerk prägte mit seinen Zünften unsere Städte 
viele Jahrhunderte. Doch steigende Mieten sind für die inhabergeführten Betriebe eine 
Bedrohung. Elektrikerinnen und Elektriker, Schusterinnen und Schuster und moderne 
Manufakturen sind Teil unserer Gesellschaft und eine Chance für vielfältige Innenstädte. 
 
Der Mix von Nutzungen sollte sich auch innerhalb von großen Gebäuden zeigen. Wo aktuell 
ein Kaufhaus leer steht, kann künftig ein Mix aus Handel, Büro und Wohnen die Resilienz der 
Immobile und damit wiederum der gesamten Innenstadt steigern.  
 
„Die Innenstadt ist mehr als die Summe ihrer Nutzungen“ – auf die Menschen mit ihren 
Bedürfnissen und Interessen kommt es an, zu diesem Schluss kommt auch das Deutsche 
Institut für Urbanistik (difu).3 Öffentliche Räume und Fußgängerzonen in den Innenstädten 
müssen als Lebensraum für alle Menschen weiterentwickelt werden, z.B. durch inklusive 
Aufenthalts- und Begegnungsorte, bespielbare Stadträume sowie die Gestaltung mit 
Skateflächen. Die Neunutzung und Umnutzung von Leerständen bietet Potential für die 
Weiterentwicklung der Städte. Ebenso müssen Freiflächen und auch Verkehrsräume in den 
Fokus gerückt werden. Parkraum kann beispielsweise für Außengastronomie umgenutzt 
werden, Fußgängerzonen laden zum Verweilen ein. Auch das Zusammenwachsen von 
Innenstädten und Hochschulen bietet Chancen. Denn die Belebung der Stadt und die City als 
Campus sind ein Gewinn für beide Seiten. Also: Bildung, Weiterbildung, Kunst und Kultur 
können für manche Städte stilbildend werden. 
 

                                                
3 https://difu.de/nachricht/die-innenstadt-ist-mehr-als-die-summe-ihrer-nutzungen 

https://difu.de/nachricht/die-innenstadt-ist-mehr-als-die-summe-ihrer-nutzungen
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Hohe Aufenthaltsqualität entsteht auch durch moderne Mobilitätskonzepte. Innenstädte 
müssen mit allen Verkehrsmitteln erreichbar sein – egal ob zu Fuß, mit dem Rad, dem Bus 
oder Auto. Verkehrsberuhigung und die Begrenzung des Durchgangsverkehrs steigern die 
Aufenthaltsqualität. Auch der Einzelhandel kann von autofreien oder autoarmen Innenstädten 
profitieren. Mittlerweile sprechen sich viele Einzelhändlerinnen und -händler für eine 
Reduzierung des Autoverkehrs in den Einkaufsstraßen aus, weil sich die höhere 
Aufenthaltsqualität für ihre Kundschaft auch auf den Umsatz positiv auswirkt.4 Der barrierefreie 
Ausbau der Innenstädte dient allen Menschen. Eine Innenstadt mit möglichst wenig 
(baulichen) Barrieren ist für Menschen mit körperlichen Einschränkungen, aber auch für 
Menschen mit Kinderwagen und Rollatoren ein Gewinn. Darüber hinaus sollten Städte auch 
in Hinblick auf akustische oder visuelle Einschränkungen gestaltet werden.  
 
Digitalisierung als Chance für die Innenstadtgestaltung 
 
Viele Kommunen nehmen den Zugang zu Daten zwar insgesamt mehr und mehr als wichtige 
Ressource u.a. für die eigene Planung und Steuerung wahr. Hier gibt es aber je nach Standort 
weitere Möglichkeiten, die Instrumente der Smart Cities für die Entwicklung der Innenstädte 
aufzugreifen. Digitale Tools können helfen, Planungsprozesse und -inhalte noch 
adressatengerechter zu kommunizieren, indem Informationen bereitgestellt oder Formen der 
Kommunikation, Vernetzung, Konsultation und Beteiligung verbessert werden. Digitale Park- 
und Fußgängerleitsysteme und digital unterstützte Logistikkonzepte können die Attraktivität 
der Innenstädte steigern. 
 
Der stationäre Handel sollte unterstützt werden, um offline mit online zu verbinden. Netzwerke 
vor Ort (mit Kammern, Handelsverband, Wissenschaft und weiteren Akteursgruppen) sollten 
gemeinsame übergreifende Digitalisierungsstrategien entwickeln. 
 
Im Rahmen der Bemühungen auf nationaler und europäischer Ebene, die Marktmacht der 
großen E-Commerce-Konzerne zu begrenzen, muss die Diskussion geführt werden, wie eine 
stärkere Einforderung von Beiträgen der großen Online-Plattformen zu Standortgesellschaften 
und kommunalen Gemeinschaftsanstrengungen zur Stärkung der Innenstädte gelingen kann. 
 
Zukunftsgerichtete Innenstädte brauchen handlungsfähige Kommunen 
 
Für die Transformation der Innenstädte sollten Städte und Gemeinden zentrale Akteurinnen 
werden und die Entwicklung der Innenstadt koordinieren. Dabei bündeln sie auch das 
vorhandene Wissen der Akteurinnen und Akteure vor Ort. Kommunale Haushalte müssen 
gestärkt werden, denn neben dem Personal braucht es auch ausreichende finanzielle Mittel 
für eine aktive Teilhabe am Immobilien- und Grundstücksmarkt und damit eine aktive, 
präventive Boden- und Liegenschaftspolitik.  
 
Mangels finanzieller und personeller Ausstattung gab es in den vergangenen Jahrzehnten 
wenig „große Würfe“ von Seiten der kommunalen Stadtentwicklung. Mit entsprechender 
Personalausstattung können Kommunen auch wieder Vorsorgeplanungen in Form von 
Bebauungsplänen vorantreiben, statt zu oft und ohne Einbindung in einen Gesamtrahmen den 
§34 des BauGB anzuwenden und sich damit durch die Orientierung an der vorhandenen 
Bebauung nur begrenzt weiterzuentwickeln. Es bedarf also der Stärkung der kommunalen 
Haushalte inkl. kurzfristiger Perspektive zur Entschuldung. Dann können Kommunen wieder 
mehr Investitionen tätigen und ihre Städte selbst gestalten. 
 

                                                
4 https://www.clevere-staedte.de/projekt/f%C3%BCr-den-verband-deutscher-verkehrsunternehmen-
umweltverbund-bringt-einzelhandelsumsatz 
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Zur Handlungsfähigkeit der Kommunen gehört auch ein Rechtsrahmen, der es ermöglicht, die 
Gemeinwohlorientierung von Eigentum in Bezug auf eine Gemeinschaftsanstrengung für 
unsere Innenstädte zur Geltung zu bringen. Leerstände und Teilleerstände, die heute von 
manchen Vermieterinnen und Vermietern aus kalkulatorischen Gründen in Kauf genommen 
werden, führen spätestens ab 20 Prozent der Innenstadtfläche zu Abwärtsspiralen. Diese 
Quote wird heute in vielen Städten schon übertroffen. Schrottimmobilien in Innenstädten 
müssen (wo möglich) umgenutzt oder (wenn nötig) abgerissen werden, um Platz für 
zukunftsfähige Nutzungen des Gebäudes oder der Fläche zu schaffen. Zusätzlich zu einem 
aktiven, präventiven Leerstandsmanagement mit der Zwischenanmietung gilt es, Baugebote 
nach dem BauGB auszunutzen und weiter auszubauen. Vorkaufsrechte und Erbpachten 
müssen vermehrt von Kommunen genutzt werden, um selbst wieder die Entwicklung der 
Innenstädte mitzubestimmen. 
 
Grüne Infrastruktur – attraktiv und klimaschonend 
 
Kommunen müssen es sich vermehrt zur Aufgabe machen, ihre Innenstadtentwicklung auf 
den Klimaschutz auszurichten. Es geht dabei um die Reduktion klimarelevanter 
Treibhausgase und auch um die Klimafolgenanpassung. Hitzewellen werden häufiger und 
heftiger in NRW. Schon jetzt werden unsere Innenstädte im Sommer zu Hitzeinseln, die sich 
auch nachts nicht mehr abkühlen. Faktoren, die die Wärme fördern, finden wir in vielen unserer 
Innenstädte: Dichte Bebauung und versiegelte Oberflächen, Gebäude, die nur wenig 
Sonnenstrahlung reflektieren, zusätzliche Wärmequellen wie Verkehr, wenig Stadtgrün, wenig 
Wasserflächen und wenig Luftaustausch durch Wind.  
 
Auf der Konferenz HABITAT III der Vereinten Nationen wurde die „Erklärung von Quito zu 
nachhaltigen Städten und Menschlichen Siedlungen für alle“, auch bekannt als „New Urban 
Agenda“ 5, verabschiedet. Die unterzeichnenden Staaten haben sich unter anderem dazu 
bekannt und verpflichtet, frei zugängliche und grüne öffentliche Räume zu fördern, die soziale 
Interaktion, Inklusion, Gesundheit und Wohlergehen zu fördern und dieses mittels nachhaltiger 
Nutzung des materiellen und immateriellen Natur- und Kulturerbes in Städten und Siedlungen 
zu schützen. 
 
Es braucht folglich mehr weiß, grün und blau in den Zentren. Während dunkle Dächer rund 20 
Prozent des Sonnenlichts reflektieren, reflektieren weiße Dächer bis zu vier Fünftel der 
Strahlung. Laut Modellberechnungen könnte der Hitzeinseleffekt um 33 Prozent reduziert 
werden, wenn jedes Dach einer Stadt weiß wäre. Durchgrünte Innenstädte sind ein Beitrag 
zum Klimaschutz, sie laden zum Verweilen ein, dienen der menschlichen Gesundheit und der 
Biodiversität vor Ort. Sie schützen vor Hitze und sind Reserveflächen bei 
Starkregenereignissen. Stadtgrün lässt sich vielfältig realisieren: Mikroparks, Dach- und 
Fassadenbegrünung und Grünstreifen in den Fußgängerzonen. Zur Aufwertung und 
Vernetzung von Grün- und Freiflächen braucht es eine Grünflächenplanung, die die 
Vernetzung des Grüns anstrebt und unter anderem mit Straßengrün auch Frischluftschneisen 
frischen Wind in die City bringt.  
 
Blaue Infrastruktur in Form von kleinen Seen, Fluss- und Bachläufen, Springbrunnen, 
Wasserspielen und anderen Wasserspendern erhöhen nicht nur den Freizeitwert einer Stadt, 
sie tragen auch aktiv zu ihrer Abkühlung bei. Die Speicherung von Regenwasser, 
Abwassermanagement und Konzepte des Hochwasserschutzes sollten mit der 
Innenstadtentwicklung stärker verknüpft werden. 
 
 

                                                
5 https://www.un.org/Depts/german/gv71/band1/ar71256.pdf 

https://www.br.de/mediathek/video/muenchen-stadt-kuehlen-mit-unterirdischen-baechen-av:5d42dc14e364e900137ee7ff
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II. Der Landtag stellt fest: 
 

- Die Belebung der Innenstädte kann nur im Diskurs mit den Menschen vor Ort bzw. 
der Zielgruppe nachhaltig entwickelt werden. Ausgehend von der Leipzig Charta 
braucht es in NRW eine neue Planungskultur.  

 
- Zentrale Akteure und Akteurinnen der Transformation der Innenstädte sitzen in den 

Kommunen. Städte und Gemeinden müssen rechtlich, finanziell und personell 
besser ausgestattet werden, um ihre Gestaltungsfähigkeit auszubauen. 

 
- Resiliente Zentren sind nachhaltige Zentren. Nur eine Innenstadt, die dem 

Klimawandel etwas entgegensetzt, ist zukunftsfähig. Grüne Innenstädte laden zum 
Spielen und Verweilen ein, nehmen Fußgänger in den Fokus und leisten einen 
eigenen Beitrag zum Erreichen der Klimaschutzziele. 

 
- Vielfalt und Kreativität sind zwei Grundpfeiler für die Zentrenentwicklung. 

Nutzungsmischung sichert Attraktivität und Resilienz für alle Anlieger. Leerstände 
sind kreativ zwischen- und nachhaltig umzunutzen.  

 
- Kleinteiliges Gewerbe und Handwerk sind und bleiben prägend für die Entwicklung 

der Innenstädte. Ihre Räume gilt es zu schützen und auszubauen. 
 
- Durch ein Zusammenwachsen von Innenstädten und Bildungsangeboten, z.B. an 

Standorten, wo Hochschulen bisher auf der grünen Wiese angesiedelt sind, ergeben 
sich Chancen für beide Seiten. 

 
- Hohe Aufenthaltsqualität und gute Erreichbarkeit sind essentiell für Innenstädte. Wo 

die Menschen im Fokus sind, wird Verkehr beruhigt, weniger Fläche für Parkraum 
genutzt und neue Mobilitätsformen werden angeboten.    

 
- Barrierefreie Zentren sind attraktiv für alle Menschen. Innenstädte sind ein Ort der 

Begegnung und sollen daher die Teilhabe aller ermöglichen.  
 
- Digitalisierung ist eine Chance für die Transformation der Innenstädte. Die 

Verbindung von On- und Offline-Handel und die Potenziale in der Verkehrslenkung 
gilt es zu nutzen, um konkurrenzfähig zu sein. 

 
III. Der Landtag beschließt: 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 
1. neben der langfristigen Stärkung der kommunalen Haushalte über die 

Kommunalfinanzierung auch eine kurzfristige Perspektive zur Entschuldung der 
Kommunen durch einen Altschuldenfonds zu schaffen; 

 
2. eine Verständigung herbeizuführen, die die Schuldenbremse und dringend notwendige 

Zukunftsinvestitionen in Einklang bringt; 
 
3. einen landesweiten Bodenfonds für Immobilien (Problemimmobilien u.a.) und 

Grundstücke in zentralen Lagen einzurichten und den Kommunen damit eine aktive 
Teilhabe am Immobilien- und Grundstücksmarkt sowie eine aktive, präventive Boden- 
und Liegenschaftspolitik vor Ort zu ermöglichen; 
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4. mit seinen Netzwerken den Kommunen Vernetzungs- und Weiterbildungsangebote zu 
machen, insbesondere mit dem Ziel, eine neue Planungskultur, Bürgerräte und regionale 
Abstimmung vor Ort zu fördern; 

 
5. eine Novelle des ISG-Gesetzes vorzulegen, sodass Standortgemeinschaften zu 

umfassenden Zukunftsstätten weiterentwickelt werden, die es ermöglichen, gemeinsam 
mit allen Nutzerinnen und Nutzern geeignete Aktivitäten zur Stärkung der Innenstädte 
auf den Weg zu bringen; 

 
6. das Netzwerk Zukunft Innenstadt NRW in Hinblick auf Gemeinwohlorientierung zu 

erweitern, sodass die Transformation der Innenstädte als dauerhafte 
Gemeinschaftsaufgabe angegangen wird und Planungsansätze neben der Verwaltung 
auch Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Andere zu Akteuren machen; 

 
7. den Innenstadtfonds ergänzend zu den bestehenden Programmen der 

Städtebauförderung zu verstetigen, mit jährlichen Mitteln in Höhe von 100 Mio. Euro p.a. 
auszustatten und 
 
a. sicherzustellen, dass die Mittel aus dem Projektfonds aufgrund von 

Innenentwicklungskonzepten zur Standortqualifizierung und Verbesserung des 
Programmgebiets eingesetzt werden und über die Einbeziehung lokaler Akteure die 
Identifikation mit und die gemeinsame Verantwortung für die Projekte von 
Interessen- und Standortgemeinschaften vor Ort erhöhen;  

b. bei der Ausgestaltung darauf Wert zu legen, dass sich private Akteurinnen und 
Akteure aus der Gemeinde an dem Fonds vor Ort beteiligen;  

c. sicherzustellen, dass bei der Ausführung der Maßnahmen Belange des 
Klimaschutzes und Projekte zur Klimafolgenanpassung integraler Bestandteil der 
Planungen sind; 

d. sicherzustellen, dass bei der Ausführung der Maßnahmen die Vielfalt der möglichen 
Nutzungen geprüft wird und auch verschiedenste Projekte wie bespielbare Stadt, 
Uni in die City, Infrastruktur für Quartiers- oder Kulturangebote etc. gefördert 
werden. 

e. sicherzustellen, dass bei der Ausführung der Maßnahmen nachhaltige Mobilität zur 
Erreichbarkeit der Zentren berücksichtigt wird; 

f. sicherzustellen, dass bei der Ausführung der Maßnahmen Barrieren abgebaut 
werden, um auch mobilitätseingeschränkten Menschen die Nutzung der geförderten 
Objekte zu ermöglichen; 
 

8. im Zuge der Novellierung der Landesbauordnung Eingriffsmöglichkeiten für Kommunen 
im Umgang mit sogenannten „Schrottimmobilien“ und eine Innovationsklausel, zum 
Beispiel für Umnutzungen, rechtssicher und nach einem umfassenden Diskurs zu 
schaffen; 

 
9. im Rahmen des Landeswettbewerbs „Mobil.NRW – Mobilität in lebenswerten Städten“ 

Städte bei der Umsetzung von innovativen und zukunftsweisenden Konzepten zur 
Mobilität zu unterstützen. Ziel ist es, der Nahmobilität mehr Raum in den Innenstädten 
zu geben und damit einen Beitrag zur Resilienz der Zentren zu schaffen; 

 
10. in der Handwerksförderung des Landes ein Förderinstrument vorzusehen, dass die 

(Wieder-)ansiedelung von Handwerksbetrieben in den Innenstädten im Fokus hat; 
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11. ein Konzept vorzulegen, wie die Förderkulissen des Hochschulbaus und Städtebaus 
verzahnt werden können, um gemeinsam Bildungsangebote in den Innenstädten 
auszubauen; 

 
12. Förderprogramme auszubauen, die eine Neuausrichtung der Geschäftsmodelle des 

lokalen, stationären Einzelhandels unterstützen, z.B. die Transformation zu stationären 
Angeboten in Kombination mit onlinegestützten Lieferangeboten; 

 
13. zu prüfen, inwieweit Programme aus den Bereichen Hochwasserschutz, Abwasser oder 

andere im Sinne des Ausbaus blauer Infrastruktur mit Mitteln der Städtebauförderung 
verknüpft werden können; 

 
14. im Rahmen der Bauministerkonferenz zu prüfen, welche Regelungen in Europa, im Bund 

und im Land getroffen werden können damit auch der nicht-ortsgebundene Online-
Handel zu Beiträgen zu Standortgesellschaften und kommunalen 
Gemeinschaftsanstrengungen zur Stärkung der Innenstädte motiviert, ggf. verpflichtet 
werden kann. 

 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, sich im Bundesrat dafür einzusetzen: 
 
15. bestehende (Misch-)Gebietskategorien der BauNVO, insbesondere die Kategorie 

Urbanes Gebiet, so weiterzuentwickeln, dass es möglich ist, bestimmte Gewerbezweige 
bzw. produzierendes Gewerbe baurechtlich festzuschreiben, um die gewünschte 
Mischung gezielter erreichen zu können; 

 
16. in den Zielkatalog des Baugesetzbuches die städtische Funktionsvielfalt und 

Nutzungsmischung zur Bewahrung und Förderung eines verträglichen Miteinanders 
stärker hervorzuheben und hierfür 

 
a. die Gewährleistung städtischer Funktionsvielfalt, die Sicherung innerstädtischer 

Arbeitsplätze sowie der Versorgung der Bewohner im Nahbereich aufzunehmen und 
§ 1 Abs. 6 Nr. 8 BauGB entsprechend anzupassen; 

b. die Sicherung innerstädtischer kleinteiliger Funktionsmischung als Beitrag zur 
ökologisch nachhaltigen Stadt und zur Vermeidung von Flächenverbrauch 
aufzunehmen und § 1a BauGB entsprechend anzupassen;  

c. die Erhaltungssatzung zu öffnen, so dass auch Handwerk, Kultur, kleinteiliges 
Gewerbe und Handel über die Ausweisung von Gewerbe- und 
Kulturerhaltungsgebieten geschützt werden können und hierfür den         § 172 
BauGB entsprechend anzupassen; 

 
17. zu prüfen, wie Anwohnerschutz und Nutzungsvielfalt in der TA Lärm ggf. im Rahmen 

einer Innovationsklausel optimiert werden können; 
 
18. zur Steigerung der Handlungsfähigkeit der Kommunen bei Problemimmobilien 

Vorkaufsrechte in §§ 24 ff. BauGB zu stärken und Vorkaufsrechte im Gesetz über die 
Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung für Kommunen (ZVG) einzuführen; 

 
19. in der Städtebauförderung  

 
a. die bewährte Förderstruktur im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung vor Ort zu 

stärken und zukunftsfest auszurichten; 
b. dabei zusätzliche Mittel für Projekte in den Bereichen Smart City und Smart Region 

bereitzustellen; 
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c. und das Programm „Zukunft Stadtgrün“ wieder zu beleben und in Richtung „Grüne 
und Blaue Infrastruktur in der Stadt“ weiterzuentwickeln und entsprechend der 
Empfehlungen des Weißbuchs Stadtgrün bestehende und geeignete 
Förderprogramme des Bundes um die Aspekte „Stadtnatur“, „Stadtgrün“ und 
„Stadtklima“ zu erweitern; 

 
20. im Steuerrecht Anreize für das Engagement privater Akteure in den Zentren zu schaffen 

und die Nicht-Entwicklung und Nicht-Nutzung von Immobilien steuerlich zu belasten; 
 
21. Regularien aus dem Wohnraummietrecht (z.B. Kündigungsschutz bei unbefristeten 

Verträgen oder Verlängerungsrecht bei befristeten Verträgen) für begrenzte Räume in 
Innenstädten einzuführen. 

 
 
 
Josefine Paul  
Verena Schäffer 
Mehrdad Mostofizadeh 
Johannes Remmel 
 
und Fraktion 
 



 

Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Nordrhein-Westfalen 
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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 

08.11.2021 
 
Städtetag NRW 
Dr. Timo Munzinger 
Referent 
Telefon 0221 3771-277 
Timo.munzinger@ 
staedtetag.de 
Gereonstraße 18 - 32 
50670 Köln 
www.staedtetag-nrw.de 
Aktenzeichen: 72.07.58 D 
 
 
 
Landkreistag NRW 
Dr. Markus Faber 
Hauptreferent 
Telefon 0211 300491-310 
m.faber@ 
lkt-nrw.de 
Kavalleriestraße 8 
40213 Düsseldorf 
www.lkt-nrw.de 
Aktenzeichen: 61.14.03 
 
 
Städte- und Gemeindebund NRW 
Milena Magrowski 
Referentin 
Telefon 0211 4587-235 
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kommunen.nrw 
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40474 Düsseldorf 
www.kommunen.nrw 
Aktenzeichen: 20.2.6-006/009 
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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. 
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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 

  
 

 
Rudolf Graaff 
Beigeordneter 

des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen 
 
  



 

 

 

 

 
 

 
 
 
Stellungnahme der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen zum Antrag der Landtagsfrak-
tionen von CDU und FDP „Innovationsraum Innenstadt und Einzelhandel im Strukturwandel 
stärken“ (Drucksache 17/13765)  

Positionen  

• Die Probleme des stationären Einzelhandels als Frequenzbinger in den Städten, die 
sich seit der Covid-19-Pandemie verstärkt zeigen, stellen eine zentrale Herausforde-
rung für den Erhalt der Lebendigkeit und Vielfalt der Städte dar.  

• Auch der Rückzug von Gastronomie und des Beherbergungsgewerbes sowie der 
Trend zum mobilen Arbeiten reduziert die innerstädtische Nutzungs- und Besucher-
dichte.  

• Es ist Aufgabe der Stadtplanung, den Struktur- und Aufgabenwandel der Innenstädte 
und Nebenzentren aktiv zu gestalten und neue Perspektiven zu eröffnen.   

• Die Forderung nach einer konsequenten Umsetzung der von der Landesregierung 
beschlossenen Innenstadtoffensive wird von der Architektenkammer NRW begrüßt. 

• Die Einrichtung eines Kompetenzzentrums Urbane Logistik wird grundsätzlich un-
terstützt. 

• Ob in Zusammenarbeit mit den Kommunen ein strategisches und damit landeswei-
tes oder regionales Leerstandsmanagement ebenso unterstützenswert ist, hängt 
aus Sicht der Architektenkammer NRW sehr von dessen Ausgestaltung ab. Eine För-
derung auf kommunaler Ebene erscheint sinnvoll. 

• Eine Stärkung der kommunalen Wirtschaftsförderung und den Einsatz von City-Ma-
nagern ist aus Sicht der Architektenkammer NRW in gleicher Weise zu beurteilen.  

• Eine Novellierung des 2008 beschlossenen und 2014 novellierten ISG-Gesetzes er-
scheint im Zusammenhang mit den zuvor geäußerten Positionen überlegenswert. 

Einleitung 
Der Antrag der CDU- und der FDP-Fraktion stellt u.a. fest, dass sich im stationären Einzelhandel 
in den Innenstädten ein schleichender Strukturwandel zugunsten des Online-Handels vollzieht. Es 
werden aber auch Chancen für etablierte Einzelhändler für Kombinationen von stationärem und 
Online-Handel gesehen. Hingewiesen wird auf den Antrag der SPD-Fraktion zum Thema „Heimat 
braucht Handel – vitale Innenstädte für die Zukunft des Einzelhandels in Nordrhein-Westfalen er-
halten, den stationären Einzelhandel ins digitale Zeitalter unterstützen“ ((Drs. 17/10673). Hierzu 
hatte die Architektenkammer NRW bereits ausführlich Stellung bezogen, siehe 
https://www.aknw.de/fileadmin/user_upload/Stellungnahmen_Positionen/2020/Stellung-
nahme_AKNW_Lebendige_Innenstaedte.pdf . 
 
Zu dem nunmehr vorgelegten Antrag nimmt die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen (AKNW) 
ergänzend wie folgt Stellung mit Bezug auf die vorgenannte Stellungnahme. 

Ausgangslage 
Die europäische Stadt ist seit jeher das Zentrum wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Aktivitäten 
der Gesellschaft. Sie ist durch eine ausgeprägte bauliche Vielfalt auf relativ kleinem Raum gekenn-
zeichnet. Unter den verschiedenen städtischen Funktionen kam und kommt dem Handel dabei 
eine besondere Rolle zu. Signifikante Veränderungen der Orte des Handels zogen immer Auswir-
kungen auf Stadt, Stadtgestalt und Lebensqualität in den Städten nach sich.  
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Seit etwa 20 Jahren wird über die zunehmenden Auswirkungen des Online-Handels diskutiert. In 
den Monaten der Corona-Pandemie zeigt sich besonders deutlich, dass der Trend zum Online-
Handel eine nochmals größere Dynamik entfaltet und sich in erheblicher Weise auf Stadt und 
Raum auswirkt. Der Online-Handel ist jedoch nicht der ausschließliche Auslöser für Probleme des 
stationären Handels in den Innenstädten. Die Nachfrage nach Großflächen und das Interesse des 
Einzelhandels an einheitlich verwalteten Malls führte in den vergangenen Jahrzehnten auch zu 
zahlreichen überdimensionierten Flächenausweisungen an nicht-integrierten Standorten in Form 
großflächigen Einzelhandels in suburbanen Lagen und in Form von vermeintlich integrierten Ein-
kaufspassagen in den Innenstädten. Zu den weiteren Einflussfaktoren auf die Entwicklung der In-
nenstädte zählen neben den aktuellen Corona-bedingten Aufenthalts- und Nutzungsbeschränkun-
gen auch der demografische Wandel, der Wertewandel im Konsumverhalten sowie die Dynamiken 
des Immobilienmarktes. Sie alle haben dazu geführt, dass früher prägende inhabergeführte Fach-
geschäfte in großer Zahl aufgegeben wurden und Großanbieter sowie Filialketten große Teile des 
Einzelhandelsbesatzes in den Städten bilden. Dies führt einerseits zu einer Monotonie des Ange-
bots, andererseits zu einem Überangebot an kleinteiligen Ladenflächen, dessen zunehmender 
Leerstand trading-down-Effekte auslösen kann, die zur dauerhaften Beeinträchtigung ganzer In-
nenstadtquartiere führen.  

Heute verabschieden sich sogar die jüngst noch kritisierten Filialisten aus den Innenstädten. Ent-
weder weil der Wettbewerbsdruck zu hoch wurde oder weil der stationäre Handel durch den Onli-
nehandel ersetzt wurde. Es gibt aber auch eine Gegenbewegung. Der Onlinehandel bietet Waren 
zunehmend auch im stationären Handel an. Onlinekaufhäuser sind Ausdruck dieser Entwicklung.    

 

Innenstadtoffensive NRW 

In strukturschwachen Kommunen mit negativer Bevölkerungsentwicklung, geringer Zentralität und 
geringer wirtschaftlicher Anziehungskraft für das Umland leben oft nicht mehr genug potenzielle 
Verbraucher, um den stationären Einzelhandel im bisherigen Umfang weiterhin zu ermöglichen. In 
diesen Städten muss die Stadtplanung auch die bewusste Schrumpfung bzw. Konzentration der 
Einkaufslagen in Erwägung ziehen. Ziel muss es sein, die Perforation der Handelslagen durch 
Leerstand zu verhindern. Besonders betroffen sind Mittelstädte im direkten Einzugsbereich von 
Großstädten, da die Kunden infolge des Angebots in der Nachbarstadt und des umfassenden On-
lineangebots immer weniger bereit sind, Kompromisse bei der Warenauswahl und -verfügbarkeit 
zu akzeptieren.  

Die AKNW hat sich gerne an der „Innenstadtoffensive NRW“ des MHKBG beteiligt, die auch von 
zahlreichen weiteren Akteuren getragen und unterstützt wird und zur Stärkung von Innenstädten 
beitragen soll. Wichtig erscheint, dass gerade auch die Innenstädte von Klein- und Mittelstädten 
gefördert werden. Die AKNW begrüßt ausdrücklich die Möglichkeit, in diesem Rahmen Beratungs- 
und Planungsunterstützung für Kommunen zu finanzieren. Zudem anerkennt die AKNW, dass das 
Programm Finanzmittel für vorübergehende Anmietungen und den Zwischenerwerb zur Verfügung 
stellt. Wie sich der Aufbau von Verfügungsfonds als probates Werkzeug für Kommunen unter 
Haushaltssicherung etablieren lässt, bedarf jedoch näherer Erläuterungen. Ziel muss es sein, den 
Kommunen die aktive Teilhabe am Immobilien- und Grundstücksmarkt zu ermöglichen. Die Ziel-
setzung, planungs- und bauordnungsrechtliche Hindernisse zu beseitigen, wird von der AKNW 
unterstützt. Dies gilt ebenso für die im Rahmen des Sonderprogramms unter Begleitung der „Digi-
talcoaches“ eingereichten Förderanträge. Die Ausweitung dieses Konzepts auf die Gastronomie 
wird ebenfalls begrüßt. 

Als wichtiges Kriterium für eine zukunftssichere Stadtentwicklung sieht die AKNW eine stärkere 
kleinteilige Nutzungsmischung in vertikaler und horizontaler Richtung, hin zu einer vielfältigen und 
auch bewohnten Innenstadt. Darin sollten sowohl das produzierende Gewerbe wieder Platz finden 
als auch Familien attraktive öffentlichen Räume für die Freizeitgestaltung vorfinden können. 
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Leerstandsmanagement 

Ob eine weitergehende Flankierung der „Innenstadtoffensive NRW“ durch das Land sinnvoll sein 
kann, hängt nach Auffassung der AKNW von deren Ausgestaltung ab. Insbesondere stellt sich der 
AKNW die Frage, ob die Entwicklung einer landesweiten Datenbank zu Handelsflächen und Leer-
ständen sinnvoll ist, da das Problem der leerstehenden oder leerfallenden Handelsimmobilien in 
den Städten und Gemeinden sehr unterschiedlich besteht und daher eher auf kommunaler Ebene 
behandelt werden sollte. Ob ein Pilotprojekt „Digitales Leerstandskataster“ zum Leerstandma-
nagement auf Landesebene sinnvoll sein kann, kann daher nicht abschließend eingeschätzt wer-
den. Vermutet wird ein hoher Verwaltungs- und Personalbedarf, der aufgrund der ausgedünnten 
Strukturen der Landes- und Kommunalbehörden möglicherweise schwer zu leisten ist. Eine fallbe-
zogene Förderung von Projekten zum Leerstandsmanagement auf kommunaler Ebene durch das 
Land NRW würde dagegen durch die AKNW begrüßt. Ein erfolgreiches Management wird daran 
bemessen werden müssen, inwiefern es gelingt, Verwahrlosung und blinde Erdgeschosse zu ver-
hindern. Der Organisation und Ermöglichung von Zwischennutzungen, Aktionen und Kunst sowie 
der Pflege von Leerstand wird eine große Bedeutung zuteilwerden.   
 
 
Kommunale Wirtschaftsförderung 
 
Eine Stärkung der kommunalen Wirtschaftsförderungen ist aus Sicht der AKNW zu begrüßen, da 
die sich die Probleme des Einzelhandelsentwicklung vorwiegend auf kommunaler Ebene vollzie-
hen. Ein entsprechendes Engagement der Landesregierung erscheint daher wünschenswert. Ob 
eine Unterstützung der Kommunen zum Einsatz von „City-Managern“ und deren Zertifizierung für 
die Weiterentwicklung von Innenstädten sinnvoll ist, hängt aus Sicht der AKNW vor allem von der 
Ausgestaltung des Tätigkeitsfeldes ab. Hingewiesen wird in diesem Zusammenhang auf die in 
größerer Zahl tätigen Mitglieder der AKNW als Quartiersmanager, die ähnliche Aufgaben in ande-
ren urbanen Nutzungsstrukturen ausführen.  
 
 
Städtebauförderprogramme  
 
In den Städtebauförderprogrammen werden neben den Handlungsansätzen Wohnen, Infrastruk-
tur, Soziales, lokale Ökonomie, Verkehr und zunehmend Umweltaspekte wie Klimaschutz und Kli-
mafolgenanpassung berücksichtigt. Im Übrigen ist die Teilhabe möglichst vieler Menschen an ei-
ner umweltgerechten Stadtentwicklung explizites Ziel der Förderung. In sogenannten „benachtei-
ligten Stadtquartieren“ können durch Städtebauförderprogramme wie „Soziale Stadt“ und „Stad-
tumbau West“ gezielt Maßnahmen im Bereich Umwelt und Klimaschutz für die Handlungsfelder 
Gebäude, Freiraum und Infrastruktur gefördert werden. Diese Handlungsfelder sind fester Be-
standteil der Förderprogramme und sollten auch weiterhin genutzt werden können. Aus Sicht der 
AKNW wäre es zudem wünschenswert, wenn das Städtebauförderprogramm „Zukunft Stadtgrün“ 
als eigenständiges Programm wieder aufgelegt werden könnte, um der großen Bedeutung des 
Themas zu einer klimagerechten Stadtentwicklung Bedeutung zu verleihen. Ein verstärktes Enga-
gement der Landesregierung in diesem Bereich könnte auch zu Steigerung des Erlebnisraums 
Innenstadt für ihre Besucherinnen und Besucher beitragen.  
 
Insgesamt sollte die Städtebauförderung weiterhin das Ziel verfolgen, durch Investitionen insbe-
sondere in den öffentlichen Raum Impulse zu setzen. Der öffentliche Raum prägt die Stadt in be-
sonderer Weise. Die Gestaltung und die Organisation der Straßen und Plätze setzt Impulse für 
private Investitionen. Und: Auf den öffentlichen Raum kann durch kommunale Planung und Um-
setzung direkt zugegriffen werden. Ein unschätzbarer Vorteil, wenn es um die Organisation des 
Strukturwandels der Stadt geht. 
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ISG-Gesetz NRW 
 
Das Gesetz über Immobilien- und Standortgemeinschaften hat sich seit seiner Verkündung im Jahr 
2008 nach Beobachtung der AKNW als durchaus erfolgreich erwiesen. Nach Kenntnis der AKNW 
haben sich landesweit über 40 ISG gegründet, und dies sowohl in Großstädten wie Köln und Düs-
seldorf als auch in kleineren Städten des Landes wie etwa Herford, Unna oder Siegen. An allen 
Standorten ist es gelungen, privates Kapital zur zukunftsorientierten Stadt- und Einzelhandelsent-
wicklung der Kommunen einzuwerben. Eine Novelle des Gesetzes könnte Impulse für seine Ak-
zeptanz und nochmals vermehrte Anwendung schaffen. 

Über uns  

Die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen (AKNW) vertritt rund 31.500 freischaffend, angestellt 
und beamtet tätige Architektinnen und Architekten, Innenarchitekten, Landschaftsarchitekten und 
Stadtplanerinnen und Stadtplaner. Zu den zentralen Aufgaben des Berufsstandes gehört die Pla-
nung, Gestaltung und Organisation von Gebäuden, Freiräumen, Städten und Gemeinden. Der Be-
rufsstand schafft damit die Voraussetzung für eine lebenswerte und lebendige Heimat. Ein zentra-
les Fundament dafür kommt dabei dem Wohnungsbau in allen Preissegmenten zu.  

Die Mitglieder der AKNW arbeiten seit jeher in dem Bestreben, ihrer Tätigkeit nachhaltige Prinzi-
pien zugrunde zu legen. Ökoklogische und energieeffiziente Bauweisen sind für den Berufsstand 
nicht nur eine hochaktuelle berufspolitische Aufgabe, sondern auch eine gesellschaftliche Heraus-
forderung und zugleich Ausdruck baukultureller Entwicklung.  

In allen Fragen der Stadt- und Regionalentwicklung, den Strategien zur Klimaanpassung und den 
für unsere Lebensräume relevanten gestalterisch Aufgaben des Planens und Bauens stellt sich 
die AKNW gerne als Plattform zum Austausch mit Politik, Verwaltungen, Verbänden und anderen 
Institutionen zur Verfügung. 

 
Düsseldorf, 5. November 2021 



 

 

 

 

 

Stellungnahme  

des VdW Rheinland Westfalen e.V. 

 

 

zu den Anträgen  

 

Innovationsraum Innenstadt und Einzelhandel im Strukturwandel stärken 

 

Antrag der Fraktionen der CDU und FDP, Drucksache 17/13765 

 

in Verbindung mit  

 

Innenstädte – neue Räume für die Zukunft 

 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

 

im Rahmen der öffentlichen Anhörung 

des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen am 

12. November 2021 
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Der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e.V. 

(VdW) bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme im Rahmen dieser Anhö-

rung.  

Ausgangslage 

Die Corona-Pandemie hat, insofern ist den Analysen der zu Grunde liegenden Anträ-

gen auch aus wohnungswirtschaftlicher Perspektive zuzustimmen, die funktionale 

Transformation der städtischen Zentren nochmal mit besonderer Intensität verdeut-

licht. Die Bedeutung der städtischen Zentren als funktionsgemischte und kulturelle 

Orte der Begegnung leidet zweifelsohne unter dieser beschleunigten Entwicklung.  

Die Befragungen des VdW Rheinland Westfalen unter seinen Mitgliedsunternehmen 

und -genossenschaften zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie hat die Gewer-

beimmobilien als besonders betroffenes Segment identifiziert, die im Gegensatz zu 

den Wohnimmobilien weit überdurchschnittlich von Mietausfällen oder Kündigungen 

betroffen waren. 

Feststellbar ist, dass vor allem die funktional sehr homogenen Quartiere stärker an-

fällig für vergleichbare Funktionskrisen sind. Innenstadtquartiere mit einem hohen 

Anteil an stationärem Einzelhandel mit einem hohem Filialisierungsgrad erweisen 

sich in der Folge als wenig resilient gegenüber dieser weit über die Corona-Pande-

mie herausgehenden Transformation der Konsumroutinen, deren Frequenz sich im 

erheblichen Umfang in den digitalen Raum verlagert haben.  

Unterstützt wird diese Entwicklung auch durch die zunehmende Privatisierung und 

Kommerzialisierung von städtischen Zentren, die vielerorts an Identifikationspotential 

einbüßen und drohen, ihre Funktion als Orte des Lebens und Erlebens zu verlieren. 

Außerhalb der Ladenöffnungszeiten liegen diese wertvollen, zentralen Stadträume 

zudem überwiegend brach, was in der aktuellen Situation von fehlendem Wohnraum 

und knappen Baulandreserven zusätzlich problematisch ist.  
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Bewertung 

Zentrale Lagen müssen wieder durch eine heterogene und funktionsgemischte Quar-

tiersentwicklung zu lebendigeren und resilienteren Zentren entwickelt werden, in de-

nen das Wohnen eine zentrale Ankerfunktion erfüllt. Zentrale städtische Räume dür-

fen in Zeiten des hohen Flächendrucks nicht nur einem Zweck dienen. 

Die gemeinwohlorientierte Wohnungswirtschaft kann auf eine breite Erfahrungsbasis 

in der quartiersbezogenen Projektentwicklung zurückblicken und kann dabei eine 

zentrale Rolle spielen, weil sie langfristig im Quartier Verantwortung übernimmt, ihre 

Bestände langfristig und nachhaltig bewirtschaftet und nicht in einen rein renditeori-

entierten Verwertungszyklus begibt. Ein bekanntes Beispiel dafür ist der Umbau ei-

ner zentralen Handelsimmobilie des Bauvereins zu Lünen.  

Doch dazu wird sowohl ein Umdenken im lokalpolitischen Raum als auch auf Inves-

torenseite benötigt. Lokalpolitik und -verwaltung muss die planungsrechtlichen Rah-

menbedingungen schaffen, damit unterschiedliche Funktionen in Innenstädten ange-

siedelt werden können –beispielsweise über Quoten, Baurecht oder eine aktive Flä-

chenpolitik. 

Das fordert auch eine kommunale Bodenpolitik, die durch Vorkaufsrechte Zugriff auf 

Flächen erlangt und diese dann wiederum nicht höchstbietend, sondern nach Kon-

zept veräußert. Gerade bei innerstädtischen Flächen sollte bei der Vergabe darauf 

geachtet werden, wer als verlässlicher Partner den Städten und Gemeinden zur 

Seite steht und somit auch die gesamte Innenstadt langfristig prägen kann.  

Sicherlich kann das auch über andere Steuerungsinstrumente gemacht werden, wie 

durch die Innovationsklausel aus §69 der anzupassenden Bauordnung, die auch be-

wusst auf das Wohnen abzielt. 

Gewerbeinvestoren müssen aber auch begreifen, dass Wohnen einen Wechsel in 

der Investitionsstrategie voraussetzt, welche kurzfristig weniger, aber langfristig eine 

verlässliche Rendite bringt.  
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Wohnungsunternehmen und -genossenschaften haben hier bereits in ihren Quartie-

ren wichtige Impulse setzen können und gehören als handelnde Akteure bei der In-

nenstadtentwicklung für nachhaltige Lösungen an den Diskussionstisch.  

Viele Innenstädte benötigen eine transformative und damit zukunftsgerichtete Neu-

gestaltung, die von allen Akteuren vor Ort (nicht nur von der Kommune selbst und 

dem Handel) getragen werden sollte. Dazu müssen sich die Städte auch überlegen, 

welches Image sie verkaufen wollen, „gut Wohnen in der Innenstadt“ könnte dazu ei-

nen wichtigen Beitrag leisten. Dabei müssen aber auch potentielle Nutzungskonflikte, 

vor allem durch Emissionen, verhandelt werden.  

  



5 
 
 
 
 
 
 

Empfehlung 

Als VdW Rheinland Westfalen möchten wir zur Stärkung der Funktionen unserer In-

nenstädte aus unserer Perspektive folgende Empfehlungen aussprechen:  

Mehr Wohnraum in funktional durchmischten Innenstädten 

Für eine lebenswerte und resiliente Entwicklung unserer Städte, braucht es funktional ge-

mischte Innenstädte, die Einzelhandel, Gastronomie, Kultur, Bildung und Wohnen vereinen. 

Die Wohnfunktion kann hier eine wichtige Ankerfunktion erfüllen. Dazu müssen aber auch 

Flächen für den Wohnungsbau ausgewiesen oder Umnutzungen ermöglicht werden. Zudem 

muss auch die entsprechende Infrastruktur durch Nahversorgung, -erholung und Mobilität im 

Wohnumfeld sichergestellt werden.  

Steigerung städtebaulicher Qualitäten und lokaler Identitäten durch Akteure vor Ort 

Zur Steigerung der kernstädtischen Attraktivität müssen neue und bestehende städtebauli-

che und freiräumliche Qualitäten geschaffen werden, die die Identität der Stadt hervorheben. 

Dies bedarf auch einer Stärkung der Zusammenarbeit der ortskundigen kommunalen und 

privaten Akteure vor Ort. Die bestandshaltenden Wohnungsunternehmen und -genossen-

schaften gehört hier unbedingt als handlungsfähige und verantwortungsbewusste Projektent-

wickler mitgedacht.  

Nachhaltige Förderung der Umwandlung von Gewerbe- und Büroimmobilien in 

Wohnimmobilien 

Es müssen auf der politischen und planungsrechtlichen Ebene die Möglichkeiten zu einer ex-

perimentellen Entwicklung von neuen Konzepten geschaffen werden, die eine höhere Flexi-

bilität im Umgang mit den Gebäuden und Flächen und deren Gestaltung ermöglichen. Dazu 

gehört auch ein Umdenken in den Verwertungslogiken von Gewerbeimmobilienbetreibern hin 

zu einer langfristigen und nachhaltigen Investitionsstrategie.  

Die Planungsverfahren müssen beschleunigt und Entbürokratisierung werden 

Um die Errichtung von bezahlbarem Wohnraum auch in den Innenstädten zu ermöglichen, 

müssen Planungsabläufe beschleunigt und baurechtliche Vorgaben in einem angemessenen 

Maß flexibilisiert werden.  

Das beinhaltet zum einen die Entbürokratisierung der Bebauungsplanverfahren, die Einstel-

lung qualifizierten Personals in den Verwaltungen und eine digitale Abwicklung von Geneh-

migungsverfahren oder den kommunalen Zwischenerwerb. Zum anderen müssen für die 
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Schaffung von bezahlbarem Wohnraum planungsrechtliche Gegebenheiten geschaffen und 

genutzt werden, um kurzfristig Wohnraum zu schaffen und das Nebeneinander von sich ver-

meintlich störende Nutzungen zu ermöglichen.  

Lokale Lösungen statt Gießkannenprinzip durch eine engere Verzahnung von Förder-

geldern und -programmen  

Die förderpolitischen Instrumente sollten nachhaltig auf inhaltliche Konzeptionen zur Förde-

rung der Alleinstellungsmerkmale der Städte und ihrer umwelt- und sozialgerechten Entwick-

lung abzielen und nicht im Gießkannenprinzip an die Kommunen verteilt werden. 

 

  



7 
 
 
 
 
 
 

VdW Rheinland Westfalen e.V. – zum Hintergrund 

Der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e. V. ist 

der größte regionale Verband der gemeinwohlorientierten Wohnungswirtschaft. In 

NRW lebt etwa jeder fünfte Mieter in einer Wohnung unserer Mitgliedsunternehmen 

und -genossenschaften. Insgesamt 473 Mitgliedsunternehmen bewirtschaften mehr 

als 1,1 Mio. Wohnungen. In unseren Städten und Gemeinden setzen sich unsere 

Verbandsmitglieder für lebenswerte und generationengerechte Wohn- und Stadt-

quartiere ein, für sie ist die Wohnraumversorgung an erster Stelle eine soziale Auf-

gabe. 

Die Mitgliedsunternehmen und -genossenschaften leisten einen erheblichen Beitrag 

zum Bau von günstigem und qualitativem Wohnraum für breite Schichten der Bevöl-

kerung. Im Bereich des geförderten Wohnraums haben Sie im Jahr 2020 etwa 3.300 

Wohnungen gebaut und insgesamt etwa 40 Prozent der Wohnraumfördermittel für 

den Mietwohnungsbau abgerufen. Die Durchschnittsmiete für Wohnungen unserer 

Mitgliedsunternehmen und -genossenschaften betrug 2020 im Durchschnitt 5,83 

Euro/qm und liegt damit deutlich unter dem nordrhein-westfälischen Durchschnitt von 

6,60 Euro/qm (2018).  

2020 haben die Mitgliedsunternehmen und -genossenschaften unseres Verbandes 

insgesamt mehr als 3,3 Milliarden Euro in den Mietwohnungsneubau sowie in die 

energetische und altersgerechte Modernisierung ihrer Wohnungsbestände investiert. 

Kontakt 

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e.V. 

Goltsteinstraße 29 

40211 Düsseldorf 

0211-16998-10 

info@vdw-rw.de 



Präsident RA Konrad Adenauer 

Vizepräsident Dr. Johann Werner Fliescher 

Anschrift Aachener Str. 172 

40223 Düsseldorf 

Verbandsdirektor Ass. jur. Erik Uwe Amaya Telefon 02 11 / 416 317 - 60 

Stadtsparkasse Düsseldorf Telefax 02 11 / 416 317 - 89 

IBAN: DE17 3005 0110 1006 7069 39 E-Mail info@HausundGrund-Verband.de 

BIC: DUSSDEDDXXX Internet www.HausundGrund-Verband.de 

Amtsgericht Düsseldorf VR 9914 Facebook facebook.com/HausundGrundVerband 

Finanzamt Düsseldorf-Süd Youtube youtube.com/HausundGrundVerband 

Steuer-Nr. 106/5746/1395 Twitter twitter.com/HausundGrundRW 

Haus & Grund RHEINLANDWESTFALEN, Aachener Str. 172, 40223 Düsseldorf 

 
Haus & Grund RHEINLANDWESTFALEN  

Landesverband Rheinisch-Westfälischer Haus-, 

Wohnungs- und Grundeigentümer e.V. 

 

 

 

 

Durchwahl  

Ihr Zeichen  

Ihre Nachricht vom  

Unsere Zeichen Am 

Ansprechpartner Ass. jur. Erik Uwe Amaya 

Datum 5. November 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 Präsident, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir bedanken uns für die Möglichkeit, eine Stellungnahme zu den oben näher bezeichneten Anträgen 

abgeben zu können. Haus & Grund RHEINLANDWESTFALEN, der Landesverband Rheinisch-Westfälischer 

Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer e.V., vertritt über 108.000 Haus- und Wohnungseigentümer, 

Vermieter sowie Kauf- und Bauwillige in Nordrhein-Westfalen. Haus & Grund RHEINLANDWESTFALEN ist 

nach Haus & Grund Bayern der zweitgrößte Landesverband in der Haus & Grund-Organisation in 

Deutschland. 

 

Zu Ihrem Schreiben vom 4. Oktober 2021 und den oben näher bezeichneten Anträgen nehmen wir zu den 

aus unserer Sicht relevanten Änderungsanträgen wie folgt Stellung:  

 

 

 

An den 
Präsidenten des Landtages Nordrhein-Westfalen 

Landtag NRW 
Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf  

 
Per E-Mail: anhoerung@landtag.nrw.de 
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1. 

Rund 68 Prozent der 396 Städte und Gemeinden haben sich an der Kommunalumfrage des NRW-

Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung beteiligt, um die örtlichen 

Handlungsschwerpunkte heute und in der Zukunft für die Innenstädte zu vermitteln. Danach sollen 

Sauberkeit und Sicherheit als wichtigste Zukunftsfaktoren eingestuft worden sein. Die Erreichbarkeit der 

Innenstadt mit dem Auto sei nachrangiger. Außerdem sollen Gastronomie, Freizeit, Kultur, Tourismus, 

Dienstleistungen und medizinische Angebote gegenüber der Handelsfunktion an Bedeutung gewinnen. 

 

Corona hatte in zweifacher Hinsicht dazu geführt, dass der Einzelhandel noch stärker in Bedrängnis geraten 

ist. Einerseits hatte ein Teil der Bevölkerung Sorge vor einer Infektion mit dem Coronavirus und mied deshalb 

die Innenstädte. Andererseits hatte die Landesregierung mit der Coronaschutzverordnung die Schließung 

unter anderem von Gastronomie, Freizeit- und Kultureinrichtungen sowie touristischen Zielen angeordnet, 

so dass ein weiterer Anreiz fehlte, den noch geöffneten Einzelhandel aufzusuchen. 

 

Folge war, dass der schon lang anhaltende Trend des Einkaufens im Internet zu Lasten des stationären 

Handels deutlich beschleunigt wurde. So sehen 80 Prozent der Städte und Gemeinden als Effekt der 

Corona-Situation eine Verlagerung von Umsatzanteilen zu Lasten des stationären Einzelhandels und 69 

Prozent eine Beschleunigung des Strukturwandels im Einzelhandel. 43 Prozent der Kommunen erwarten 

zudem eine nachhaltige Schädigung des Zentrums infolge von Geschäftsaufgaben. 

 

Derzeit weisen 95 Prozent der Städte und Gemeinden dem motorisierten Individualverkehr innerhalb der 

Kommune die mit Abstand wichtigste Bedeutung zu. Erst danach wird mit 44 Prozent dem öffentlichen 

Personennahverkehr und mit 54 Prozent der Nahmobilität zu Fuß sowie mit dem Fahrrad eine hohe 

Bedeutung zugeschrieben.  

 

Allerdings sind die Kommunen der Ansicht, dass in Zukunft der ÖPNV zu 76 Prozent und die Nahmobilität 

zu 90 Prozent zu Lasten des Pkw-Verkehrs an Relevanz gewinnen würden. Dabei sind die Fahrgastzahlen 

von Bus und Bahn mittlerweile massiv eingebrochen. Ob das Vertrauen der Fahrgäste zurückkehren wird, 

bleibt abzuwarten. Zu Fuß und mit dem Fahrrad lassen sich große Einkaufstaschen nur beschwerlich 

transportieren. Inwieweit sich damit der stationäre Einzelhandel gegen den Internethandel oder die 

Einkaufsarkaden behaupten kann, ist fraglich. Dabei rechnen 81 Prozent der Kommunen dem Einzelhandel 

aktuell eine große Bedeutung zu, wobei dieser Anteil in Zukunft auf 76 Prozent geschätzt wird. 

 

Interessanterweise steigt nach Angabe der Kommunen die Bedeutung ausgerechnet für die Branchen, die 

von den staatlichen Corona-Maßnahmen am meisten betroffen waren. So soll das Gastronomieangebot 

von 59 auf 86 Prozent sowie das Freizeit-/Kultur- und Tourismusangebot von 52 auf 79 Prozent an 



Bedeutung gewinnen. Für die Politik dürfte es hier aber eine große Herausforderung sein, verloren 

gegangenes Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Man investiert nicht umfangreich in Hygiene- und 

Schutzmaßnahmen, um dann wieder schließen zu müssen. Das größte Problem sind aber die Fachkräfte im 

Gastronomiebereich, die sich nach den Erfahrungen während der Corona-Pandemie umorientiert haben 

und Berufe ausüben, die unabhängiger von derartigen Krisen sind.  

 

Die Kommunen sehen aber die Herausforderungen vor allem in drei Themenbereichen. Zum einen ist es der 

Rückgang der Umsätze im stationären Einzelhandel, insbesondere durch das Einkaufen im Internet. Zum 

anderen ist die zunehmende Aufgabe von inhabergeführten Einzelhandelsbetrieben ohne Nachfolge ein 

Problem. Schließlich sind fehlende Anker-Geschäfte bzw. die zunehmende Aufgabe von Anker-Geschäften 

besorgniserregend. 

 

Zur Stärkung von Innenstädten und Zentren im Zuge der Corona-Pandemie hat die Landesregierung reagiert 

und ein Sofortprogramm in Höhe von 40 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Das sind wichtige 

Fördermittel für eine vernünftige Stadtentwicklungspolitik. Davon profitieren auch die privaten Eigentümer. 

Denn schließlich sind insbesondere die Innenstädte mehrheitlich in der Hand von privaten Haus- und 

Grundeigentümern. Deshalb haben insbesondere die privaten Haus- und Grundstückseigentümer ein sehr 

großes Interesse an funktionierenden Innenstädten.  

 

2.  

Mit dem Antrag „Heimat braucht Handel – vitale Innenstädte für die Zukunft des Einzelhandels in 

Nordrhein-Westfalen erhalten, den stationären Handel bei seinem Weg ins digitale Zeitalter unterstützen“ 

(Drucksache 17/10733) wurde ein erster wichtiger Aufschlag gemacht. Die Städte müssen als Wirtschafts- 

und als Erlebnisraum gleichermaßen betrachtet werden und vor allem muss man die Erreichbarkeit mit allen 

Verkehrsmitteln im Blick haben, ohne Verkehrsmittel überproportional zu bevorzugen, wie dies bei der 

Mobilität mit dem Fahrrad z. B. in Köln zunehmend festzustellen ist.  

 

Der im Antrag von CDU und FDP aufgeführte Vorschlag, dass ein Schwerpunkt in der kommunalen 

Umsetzung des Sofortprogramms Innenstadt in der Ansiedlung innovativer Zwischenanmietungen, wie 

Handelskonzepten mit Pop Up bzw. Content Stores, liegen sollte, begrüßen wir außerordentlich. Vor allem 

während der Hochphase der Schließungen von Geschäften und Gastronomiebetrieben auf Grund der 

Vorgaben der Coronaschutzverordnung waren Nutzungsänderungen nicht immer möglich. Die neue 

Innovationsklausel  in der Landesbauordnung stand den Kommunen als Instrument ebenfalls noch nicht zur 

Verfügung. Hier bedarf es zukünftig für ähnliche Situationen eines Handlungsrahmens, der mit diesem 

Antrag geschaffen werden kann.  

 



Die Prüfung zur Einrichtung eines Kompetenzzentrums Urbane Logistik, um die Integration neuer 

Logistikkonzepte für Lieferverkehre wie Mikrodepots oder City Hubs voranzutreiben, ist sinnvoll. Durch den 

deutlichen gestiegenen Online-Handel macht es Sinn, auch im Interesse der Paketzusteller, die Zustellung 

auf smarte Art und Weise derartig zu ermöglichen, dass das Parken in zweiter Reihe oder in sonstiger 

verkehrsbehindernder Weise nicht mehr erforderlich ist. Zudem kann das Anfahren mehrerer Dienstleister 

reduziert werden.  

 

Leerstände können die Attraktivität eines Quartiers, erst Recht einer Innenstadt, massiv gefährden und nicht 

gewollte Kettenreaktionen auslösen. Von daher ist der vorgeschlagene Aufbau eines strategischen 

Leerstandsmanagements sehr wichtig. Das gehört in einer erfolgreichen Stadtentwicklungspolitik zu den 

wichtigen Hauptaufgaben.  

 

Die kommunale Wirtschaftsförderung zu stärken, ist  immer sinnvoll. Projekte vor Ort stehen und fallen stets 

mit den handelnden Persönlichkeiten. Optimal ist es, wenn ehrenamtliche Tätigkeiten durch professionell 

agierende City-Manager unterstützt werden, die hauptamtlich tätig sein dürften. Ein landesweites Netzwerk 

der City-Manager zum Austausch der besten Ideen ist förderlich.  

 

Eine Novellierung des Gesetzes über Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISG-Gesetz) halten wir 

allerdings nicht für empfehlenswert. Die Landesinitiative „Zukunft. Innenstadt. Nordrhein-Westfalen“ hat 

im Handlungsfeld 8 der gemeinsamen Innenstadtoffensive „Stärkung und Entwicklung bedeutsamer 

Bereiche durch Private Initiativen“  zwei Arbeitstreffen zum ISG-Gesetz durchgeführt. Beteiligt waren u. a. 

der Städtetag NRW, der Städte- und Gemeindebund NRW, die IHK NRW, der Handelsverband NRW, die 

Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing, die Baukultur NRW, die ISG Barmen-Werth e. V., die Stadt 

Wuppertal, die Initiative Starke Innenstadt Münster, die Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH, das 

Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung, das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und 

Gleichstellung sowie Haus & Grund RHEINLANDWESTFALEN.  

 

Als Ergebnis wurde festgehalten, dass das ISG-Gesetz  weiterhin bestehen bleiben soll. Es stellt eine wichtige 

Grundlage für die Gründung privater Stadtentwicklungsinitiativen in Nordrhein-Westfalen dar. Es platziert 

und verankert die Thematik in einem formalrechtlichen Kontext und hat damit eine Anreizfunktion. Es 

handelt sich um ein schlankes Gesetz mit klarer Sprachregelung. Der Umfang der im Gesetz enthaltenen 

Regelungen beschränkt sich auf das notwendige Maß. Weder eine Reduzierung noch eine Erweiterung des 

Regelungsumfangs wird für sinnvoll gehalten. Inhaltlich besteht kein grundsätzlicher Änderungsbedarf. Die 

rechtlichen Grundlagen und Regelungen stellen keine besonderen Hürden für die Einrichtung einer 

Immobilien- und Standortgemeinschaft dar. Das ausschließliche Negativquorum und seine Höhe (ein Drittel 

der Eigentümer) sollte beibehalten werden. Ein zusätzliches Positivquorum könnte sich als Hürde erweisen 



und würde dem Freiwilligkeitscharakter des Instrumentes entgegenstehen. Lediglich im Zuge der 

Grundsteuerreform ist die Bemessungsgrundlage für die Abgabe anzupassen. Die Anwendung des Gesetzes 

sollte durch Entwicklung und Herausgabe von Arbeits- und Anwendungshilfen sowie Angebote einer 

professionellen Prozessunterstützung erleichtert und flankiert werden.  

 

3. 

Die Ausführung im Antrag der Grünen, dass Einzelhandelsstandorte auf der grünen Wiese und 

Überkapazitäten andernorts zugunsten einer Konzentration auf die Innenstadt zu verhindern seien, teilen 

wir nicht. Große Möbelmärkte oder Autohäuser haben in der Innenstadt nicht die notwendigen 

Kapazitätsmöglichkeiten, um sich dort anzusiedeln. Von daher bedarf es anstatt pauschaler Ausführungen 

stets die Betrachtung des Einzelfalls.  

 

Die Forderung im Antrag der Grünen, dass in urbanen Gebieten eine ausdifferenzierte Quote einen guten 

Ansatz bieten würden, um die Durchmischung auch mit kleinteiligem Gewerbe und Handwerk zu 

gewährleisten, wird nicht umsetzbar sein. Immobilien in Innenstadtlagen sind nicht in der Hand eines 

einzelnen Unternehmens, sondern von einer diversen Anzahl von Eigentümern. Eine Quotenregelung würde 

nur umsetzbar sein, wenn ein Vermieter vorab eine behördliche Genehmigung einholen müsste,  ob sein 

potentieller Mieter die Quote erfüllt. Diese Art der Einmischung in die Privatautonomie lehnen wir ab. 

Derartige Verpflichtungen sind nicht zielführend.  Von daher sollte die Baunutzungsverordnung nicht 

dahingehend verändert werden, dass in der Kategorie „Urbanes Gebiet“ bestimmte Gewerbezweige bzw. 

produzierendes Gewerbe baurechtlich festgeschrieben wird. Sie sollte allenfalls ermöglicht werden, ohne 

aber entsprechende verpflichtende Vorgaben zu machen. Zwang, Verbote und Verpflichtungen sind keine 

Innovationen.  

 

Die Feststellung im Antrag der Grünen, dass Innenstädte mit allen Verkehrsmitteln erreichbar sein müssen 

– egal ob zu Fuß, mit dem Rad, dem Bus oder dem Auto – ist löblich. Allerdings sehen wir nicht, dass der 

Einzelhandel von einer autofreien oder autoarmen Innenstadt profitieren kann. Die Einrichtung von 

Fußgängerzonen als reine Einkaufsstraßen in der Vergangenheit war richtig, weil vor allem die problemlose 

Anfahrt gesichert war. Dass aber eine nahezu komplette Verbahnung des motorisierten Individualverkehrs 

durch Beseitigung von Parkraum, hohen Parkgebühren und reduzierten Fahrspuren dazu beitragen soll, 

dass der stationäre Einzelhandel in den Innenstädten wieder belebt werden kann, darf mehr als bezweifelt 

werden. Schon heute stellt sich dies eher als mitursächlich für den Strukturwandel im Handel dar. 

Shoppings-Malls wie das Centro in Oberhausen, die Bilk-Arkaden in Düsseldorf oder die KölnArcaden in der 

Domstadt sind auch deshalb frequentiert, weil die Verkehrsanbindung vor allem auch mit dem PKW optimal 

ist und (wenn überhaupt) Parkgebühren verlangt werden, diese angemessen sind. Dass durch diese 

„modernen Mobilitätskonzepte“ ganz nebenbei die einheimische Bevölkerung verdrängt wird und somit 



„Stadtteile der Gentrifizierung“ gefördert werden, wird außer Acht gelassen. Nicht alle Bürgerinnen und 

Bürger haben Arbeitsplätze in unmittelbarer Nähe zum Wohnort oder die Möglichkeit, im Home Office zu 

arbeiten. Auch lebt die Vielseitigkeit des stationären Handels und der Gastronomie davon, dass nicht nur 

Bürgerinnen und Bürger der eigenen Stadt, sondern auch der umliegenden Städte und Gemeinden, 

entsprechende Läden aufsuchen. Eine Anfahrt mit dem ÖPNV ist mangels attraktiven Angebots und erst 

Recht mit dem Fahrrad nicht optimal. Vollkommen unberücksichtigt wird übrigens auch, dass die elektrische 

Antriebsart bei Kraftfahrzeugen deutlich zunehmen wird und es auch beim autonomen Fahren 

technologische Fortschritte geben wird. 

 

Die Idee, dass Hochschulen auch in der Innenstadt angesiedelt werden können, ist nicht neu. Schon heute 

befinden sich zahlreiche Fachhochschulen nicht auf der grünen Wiese, sondern durchaus auch in der Stadt. 

Massen-Universitäten, wie z. B. die Universität zu Köln, dürften in der Innenstadt nicht die notwendigen 

Kapazitäten haben. Allenfalls Außenstellen der Universitäten könnten durchaus Chancen sowohl für 

Innenstädte als auch für die Bildungseinrichtungen sein.  

 

Bei Anwendung der Landesbauordnung haben die Kommunen bereits heute zahlreiche 

Eingriffsmöglichkeiten im Umgang mit sog. Schrottimmobilien. Einer weiteren Novellierung bedarf es hier 

nicht. Auch ist die Innovationsklausel vor allem bei Umnutzungen rechtssicher ausgestaltet.  

 

Steuerliche Anreize für das Engagement privater Akteure in Zentren zu schaffen, ist immer sinnvoll. 

Allerdings kann eine Nicht-Entwicklung von Immobilien nicht steuerlich belastet werden. An welchen 

Kriterien ein nicht ausreichendes Engagement festgemacht werden soll, ist vollkommen unklar. Die Nicht-

Nutzung von Wohnimmobilien kann mit Instrumenten des Wohnraumstärkungsgesetzes geahndet werden.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

  

Haus & Grund RHEINLANDWESTFALEN e.V. 

  
gez.  

 

 
 

RA Konrad Adenauer      Ass. jur. Erik Uwe Amaya 

      Präsident       Verbandsdirektor



 
 
 
 
Handelsverband Nordrhein-Westfalen  Kaiserstr. 42 a  40479 Düsseldorf 

 

Herrn  
André Kuper, MdL 
Präsident des Landtages 
Nordrhein-Westfalen 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf  
 
E-Mail: anhoerung@landtag.nrw.de  
 
 
 
 
 
 
 

Stellungnahme des Handelsverbandes Nordrhein-Westfalen 
 
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 Präsident Kuper, 
 
 
herzlichen Dank für Ihr Schreiben vom 4. Oktober 2021, der Einladung 

zur Anhörung sowie der damit verbundenen Möglichkeit, zu den 

vorgenannten Anträgen Stellung zu nehmen. 

 

Der Handelsverband NRW vertritt gemeinsam mit seinen 12 

Regionalverbänden als Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband die 

Interessen von über 100.000 Einzelhandelsbetrieben jeglicher 

Unternehmensform und -größe gegenüber dem Gesetz- und 

Verordnungsgeber auf der Landesebene, sowie gegenüber den 

Parteien, Behörden und in der Öffentlichkeit. Der nordrhein-westfälische 

Einzelhandel erwirtschaftet im Jahr rund 100 Milliarden Euro und damit 

knapp ein Viertel des gesamten deutschen Einzelhandelsumsatzes. 

Düsseldorf, 05.11.2021 
Dr. A/a 

Dr. Peter Achten 
Hauptgeschäftsführer 
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Mit den vorliegenden Anträgen wird das Ziel verfolgt, den auch maßgeblich von 

Einzelhandelsentwicklungen beeinflussten strukturellen Umbrüchen in der 

Innenstadtentwicklung positiv zu begegnen. Der Handel als ein maßgeblicher 

Bestimmungsfaktor der Innenstadtentwicklung ist aktuell insbesondere von zwei Entwicklungen 

betroffen, die in den jeweiligen Situationsbeschreibungen der Anträge benannt sind: Pandemie 

und Digitalisierung. Weiterhin ist die grundsätzliche Herausforderung für die 

Innenstadtentwicklung durch die Notwendigkeit zur Entwicklung neuer Mobilitätskonzepte in 

beiden Anträgen ausgeführt. Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN führt darüber 

hinaus weitere, über die unmittelbar mit dem Einzelhandel eng verknüpften 

Bestimmungsfaktoren der Innenstadtentwicklung hinausgehende Themenkomplexe an. 

 

Auch der nordrhein-westfälische Einzelhandel ist gerade in den Innenstadtlagen weiterhin von 

den Folgen der Corona-Pandemie stark betroffen. Dies gilt insbesondere für den das Stadtbild 

besonders stark prägenden Einzelhandel mit Bekleidung, Schuhen, Spielwaren und auch 

Unterhaltungselektronik. Als Anlage zu dieser Stellungnahme ist eine Auswertung unserer 

letzten breit angelegten Umfrage zur Lage des Einzelhandels beigefügt. 

 

Es bleibt festzuhalten, dass die Corona-Pandemie Entwicklungen im Einzelhandel, die auch 

schon zuvor begonnen haben, weiter beschleunigt hat. Die Folge sind zunehmend offen 

sichtbare oder teilweise auch noch verdeckte Leerstände von Handelsimmobilien, welche zu 

Erlebnis- und Funktionsdefiziten der Innenstädte führen können, wenn sich diese Entwicklungen 

weiter verstetigen. Die durch die Landesregierung auch schon vor der Pandemie gestartete 

Landesinitiative „Zukunft. Innenstadt. Nordrhein-Westfalen“ halten wir deshalb für einen 

geeigneten Schritt in Richtung einer Plattform zur Entwicklung von Unterstützungsmaßnahmen 

für die Innenstadtentwicklung. Als Handelsverband sprechen wir uns für die Entwicklung von 

vielfältigen Nutzungsmischungen leerfallender Handelsobjekte in Form von Wohnen, 

Gastronomie, Handwerk, Gewerbe, Kultur und Freizeit neben der bisherigen 

Einzelhandelsnutzung aus. 

 

Die Auflage des mittlerweile 100 Mio. Euro umfassenden Innenstadtfonds „Sofortprogramm 

Innenstadt“ begrüßen wir sehr. Wir stellen als Handelsverband NRW fest, dass sowohl andere 

Bundesländer als auch der Bund sehr genau auf diese Entwicklungen schauen und Teile der 

zuerst in Nordrhein-Westfalen entwickelten Unterstützungsmaßnahmen zum Vorbild für eigene 

Programmpakete nehmen. Die im Rahmen des Sofortprogramms ausgestalteten 

Unterstützungsfelder erlauben zielgerichtete Eingriffe in immobilienwirtschaftliche 

Herausforderungen genauso wie punktuelle Unterstützungsmaßnahmen von fachlichen 

Begleitungen und Verschönerungsmaßnahmen.  
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Da die Problemstellungen, deren Abmilderung mit dem Sofortprogramm beabsichtigt ist, auch 

in nächster Zukunft bestehen werden, halten wir eine Fortschreibung bzw. Verstetigung des 

Sonderprogramms mit einem Mittelvolumen von 100 bis 150 Millionen Euro jährlich für 

angemessen. 

 

Die sowohl im Sofortprogram als auch den Anträgen geforderte Überprüfung und eventuelle 

Optimierung des Gesetzes über Immobilien- und Standortgemeinschaften halten wir für sinnvoll. 

Immobilien- und Standortgemeinschaften sind und bleiben geeignete Kooperationsformen zur 

Identifikation und Beseitigung von Fehlentwicklungen, Missständen und 

attraktivitätssteigernden Maßnahmen im privaten und öffentlichen Raum. Mehr als Änderungen 

am Gesetz würden unseres Erachtens höhere Freiräume in der Förderfähigkeit von (auch 

freiwilligen) ISGen sowie finanzielle Hilfen für „Anbahnungs- und Vorbereitungsprozesse“ von 

ISGen die gewünschten Effekte befördern. 

 

Maßnahmen zur Stärkung kommunaler Wirtschaftsförderungen, des Ausbaus von 

Citymanagement-Funktionen sowie der besseren Vernetzung von Akteuren der Stadtplanung 

sowohl innerhalb der einzelnen Kommunen als auch regional übergreifend halten wir für 

durchaus förderungswürdig. In diesem Kontext machen wir darauf aufmerksam, dass auch 

bereits gegenwärtig Zusammenschlüsse der innerstädtischen Akteure – oftmals in Form von 

Werbe- und Interessengemeinschaften - maßgebliche Treiber von Entwicklungen sind. Eine 

Einbeziehung dieser Akteursgemeinschaften in eine grundsätzliche Förderfähigkeit halten wir 

für sehr sinnvoll. 

 

Den in beiden Anträgen beschriebenen Herausforderungen durch die Digitalisierung wurde 

ebenfalls schon vor der Pandemie durch die Förderung von zunächst vier Digitalcoaches, 

angesiedelt beim Handelsverband aber zuständig für alle Handelsunternehmen, Rechnung 

getragen. Die mittlerweile erfolgte vorzeitige Verlängerung, die Erhöhung auf sechs 

Digitalcoaches sowie die Ausdehnung dieses Ansatzes auch auf andere Branchen 

(Gastronomie) erfolgt in Würdigung der messbaren Erfolge dieses Digitalcoachprojektes. Zu 

Recht dient auch dieses Projekt in anderen Bundesländern sowie auf Ebene des Bundes als 

Beispiel zur Nachbildung in eigenen Förderansätzen. Die Digitalcoaches des 

Handelsverbandes NRW stehen für jede Form der (auch branchenübergreifenden) Vernetzung 

zur Verfügung. Die Verstetigung und den Ausbau dieses Unterstützungsansatzes halten wir für 

dringend geboten. Ein weiterer Entwicklungsschritt könnte die stärkere Befassung auch mit den 

Potentialen aus der Nutzung von Anwendungen Künstlicher Intelligenz sein – etwa in Form der 
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Etablierung von KI-Coaches als Schnittstelle und Multiplikatoren auch in den Einzelhandel 

hinein. 

 

Mit der u.a. auch im Rahmen des Sofortprogramms durch das Programm „Digitalen und 

stationären Einzelhandel gemeinsam denken“ forcierten Unterstützung von 

Digitalisierungsmaßnahmen des Handels hat die Landesregierung sehr passgenaue Hilfen 

gerade für kleinere Handelsbetriebe angeboten. Die angedachten Weiterentwicklungen 

begrüßen wir ausdrücklich. 

 

Um auch private Investitionen im Innenstadtbereich zu fördern, regen wir die Schaffung 

besonderer Abschreibungsmöglichkeiten für Innenstadtinvestitionen an. Aufgrund des erhöhten 

Investitionsbedarfs in den Stadtkernen sollte die räumliche Erweiterung des Bezugsrahmens 

bei Sonderabschreibungen über die bislang förmlich festgelegten Sanierungsgebiete hinaus auf 

das jeweilige gesamte Gebiet einer Innenstadt beschlossen werden. Eine solche Sonder-Afa 

Innenstadt kann aufgrund des aktuell besonders hohen Investitionsbedarfes infolge des 

notwendigen Stadtumbaus auf zunächst fünf Jahre befristet werden, um anschließend eine 

Evaluation durchzuführen. 

 

Gerade auch im Hinblick auf die beschriebenen Herausforderungen durch den Klimawandel 

wollen wir besonders auf unsere Klimaschutzinitiative  (www.hde-

klimaschutzoffensive.de/de/start) hinweisen. Zur Erleichterung von Investitionen in den 

Klimaschutz regen wir aber an, sich auch bundesweit für einen angepassten regulatorischen 

Rahmen einzusetzen. Dies betrifft (1) verlässliche und realistische Ziele für die CO2-

Einsparung, (2) Bürokratieabbau bei Ausbau und Nutzung erneuerbarer Energien, z.B. durch 

Abschaffung der EEG-Umlage sowie (3) Vereinfachung der Regeln für Einspeisung von Strom 

aus erneuerbaren Energien und beim Betrieb von Elektroladesäulen. Gemeinschaftliche 

Vereinbarungen wie die zu mehr Photovoltaik-Anlagen auf Dachflächen zeigen, dass auch die 

Wirtschaftsakteure bereit sind, sich aktiv an Klimamaßnahmen zu beteiligen. Ohne 

Einbeziehung der wirtschaftlich betroffenen Unternehmen eingeführte gesetzliche 

Verpflichtungen wie die in der NRW-Landesbauordnungsnovelle eingeführte Verpflichtung von 

Photovoltaik-Anlagen über Stellplätzen stehen dabei den privatwirtschaftlich getriebenen 

Anstrengungen entgegen und leiten klimafreundliche Investitionen in weniger effiziente 

Maßnahmen. In der noch ausstehenden Ausgestaltung der Verwaltungsvorschriften zur 

Landesbauordnungsnovelle sind daher Abwägungen (gegebenenfalls auf kommunaler Ebene) 

zu ermöglichen, kompensierende Maßnahmen in effizientere Investitionen (Photovoltaik auf 

Dächern, Fassaden etc.) vorzunehmen. Ebenso ist eine sorgfältige Prüfung der Kriterien zur 

Geeignetheit von Flächen für Photovoltaik-Anlagen für eine Verpflichtung dringend geboten. 
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Zu Recht stellen beide Anträge auf Mobilitätsthemen im Zusammenhang mit der 

Innenstadtentwicklung ab. Hier sind zwei zentrale Kernfelder von besonderer Bedeutung für den 

Einzelhandel:  

 

(1) Die sichergestellte Erreichbarkeit der (Zentrums-) Lagen für Besucher mit den von Ihnen 

präferierten Verkehrsmitteln: Die gerade aktuell zu beobachtenden Tendenzen, insbesondere 

den motorisierten Individualverkehr aus Innenstädten zu „verbannen“, ohne dass den 

Innenstadtbesuchern attraktive alternative Mobilitätsformen in ausreichender Menge zur 

Verfügung stehen, muss besonders kritisch beobachtet werden. Hier sind dringend Maßnahmen 

zum Ausbau attraktiver alternativer Mobilitätsformen erforderlich.  

 

(2) Intelligente Logistikkonzepte: 

Bei der Warenanlieferung des Einzelhandels könnte eine Verlagerung von Warenströmen 

außerhalb von Stoßzeiten - etwa durch Förderung der Nachtlogistik – erfolgen und damit 

erheblich zur Verkehrsreduzierung beitragen. Erste Feldversuche haben die Umsetzbarkeit 

bereits bewiesen, jedoch auch enorme bürokratische Hürden aufgezeigt. Auch Beispiele im 

Ausland zeigen, wie vielversprechend dieser Ansatz ist. Einen Beitrag zur Verkehrsentzerrung 

können auch Optimierungsansätze für die Bündelung von Liefervorgängen auf der „letzten 

Meile“ leisten. Zu denken ist hier an diverse Logistikkonzepte durch Bündelung von Lager und 

Logistikkapazitäten beispielsweise in Form von stadtnahen Zentraldepots oder innerstädtischen 

Mikrodepots.  

 

Beide Anträge enthalten hierzu aus Sicht des Einzelhandels unterstützenswerte Vorschläge 

(Kompetenzzentren Urbane Logistik, Landeswettbewerb Mobil.NRW- Mobilität in lebenswerten 

Städten, Ausbau von Förderprogrammen für onlinegestütze Lieferangebote, Projektförderung 

Smart Cities etc.). 

 

Bei der Befassung mit sinnvollen Maßnahmen zur Vitalisierung der Innenstädte und 

Stadtzentren darf nicht unerwähnt bleiben, dass es leider nur sehr schwer möglich ist, die im 

Rahmen des Ladenöffnungsgesetzes NRW vorgesehene Möglichkeit zu einer begrenzten 

Ladenöffnung an Sonntagen mit Leben zu erfüllen. Aufgrund intensiver Befassungen der 

Verwaltungsgerichte und einer ausufernden Rechtsprechung ist faktisch die Beantragung und 

Durchführung verkaufsoffener Sonntage erheblich erschwert worden. Oftmals bleiben wichtige 

Handelsbetriebe aufgrund enger räumlicher Beschränkungen von einer Teilnahme an 

verkaufsoffenen Sonntagen gänzlich ausgeschlossen. Gerade in Anbetracht einer 

zunehmenden Erlebnisorientierung der Kunden unter dem Stichwort „Einkaufen als 
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Freizeitbeschäftigung“ erleidet der stationäre Handel hier oftmals gravierende Nachteile. Soll 

eine Sonntagsöffnung an einzelnen Tagen gerade auch zur Belebung der Innenstädte möglich 

bleiben bzw. wieder möglich werden, ist eine grundsätzliche Novellierung des LÖG unerlässlich 

wie auch die Herstellung eines übergreifenden Konsenses auf Bundesebene dringend 

angezeigt. 

 

Die Belebung der Innenstädte und Stadtzentren bedarf einer übergreifenden Kooperation 

zahlreicher Akteure. Der Handelsverband NRW ist gerne weiterhin bereit, sich hier aktiv 

einzubringen. 

 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung! 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
 
 
 
Anlage: Auswertung Umfrage zur Lage des NRW Einzelhandels 



Umsatzentwicklung Innenstadthandel

Umsatzveränderung zu Vorkrisenniveau in%

Quelle: HDE-Umfragen; durchschnittliche Umsatzveränderung; nicht umsatzgewichtet; Unternehmen geschlossen und mit Öffnungsvarianten
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Ihr/e Ansprechpartner/in E-Mail Telefon 

Sven Schulte sven.schulte@duesseldorf.ihk.de 0211 3557-234 

  Datum 

  5.11.2021 
 
 
Anhörung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen am 
12. November 2021 zu den Anträgen 
 
„Innovationsraum Innenstadt und Einzelhandel im Strukturwandel stärken“, Antrag 
der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP, Drucksache 17/13765, und  
 
„Innenstädte – neue Räume für die Zukunft“, Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen, Drucksache 17/14262  
 
 

Zur Situation des stationären Einzelhandels in Nordrhein-Westfalen: 

Der Einzelhandel in NRW befindet sich seit Jahren im Umbruch. Die Treiber dafür sind viel-

fältig. Unter anderem zählen Konzentrationsprozesse in der Handelslandschaft, ein verän-

dertes Konsum- und Mobilitätsverhalten, demographische Entwicklungen und die Digitali-

sierung dazu. Dabei wirken die Trends in den Teilregionen NRWs in unterschiedlicher In-

tensität. Das führt einerseits – je nach lokalen und regionalen Rahmenbedingungen – zu 

individuellen Herausforderungen für den Handel und die Zentren. Die Probleme reichen von 

ausgedünnter Nahversorgung im ländlichen Raum über Trading-down-Prozesse in Stadt-

teilzentren bis zum Flächenmangel in den Top-Lagen einzelner Großstädte. Andererseits 

sind Kommunen – unabhängig von ihrer Größe – mit einem Bündel globaler Herausforde-

rungen, wie dem Umsatzwachstum im Onlinehandel, einem veränderten Konsumverhalten 

sowie neuen Mobilitätsformen konfrontiert. 

Überlagert und erheblich verschärft wird diese angespannte Situation durch die Corona-

Pandemie. Zahlreiche stationäre Einzelhandelsbetriebe in den Innenstädten und Stadtteil-

zentren kämpfen um ihr wirtschaftliches Überleben. So verzeichneten die Betriebe aus den 

innerstädtischen Leitbranchen Bekleidung und Schuhe im Jahr 2020 Umsatzeinbußen von 

über 20 Prozent. Der Onlinehandel verbuchte sortimentsübergreifend Umsatzzuwächse in 

ähnlicher Höhe. Darüber hinaus sind weitere zentrentypische Dienstleistungs- und Gastro-

nomiebetriebe schwer betroffen. 
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In der Summe ergibt sich an vielen Standorten ein besorgniserregendes Gesamtbild, das 

erheblichen Handlungsdruck für die Wirtschaft, Politik und Verwaltung nach sich zieht. Die 

Landespolitik hat auf vielfältige Weise reagiert. Etwa hat das Ministerium für Heimat, Kom-

munales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) im Zuge sei-

ner Landesinitiative „Zukunft. Innenstadt. Nordrhein-Westfalen.“, der IHK NRW und weitere 

Partner angehören, ein umfassendes Konzept entwickelt, um die Zentren und die dortigen 

Betriebe zu stärken. Ein wesentlicher Bestandteil der Initiative ist das „Sofortprogramm In-

nenstädte und Zentren“, in dessen Rahmen die Kommunen Hilfen beantragen können, um 

unter anderem der Leerstandsituation entgegenzutreten, Zentrenmanagements zu etablie-

ren oder um in die Aufenthaltsqualität zu investieren. Das Ministerium für Wirtschaft, Inno-

vation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen (MWIDE) hat seine 

etablierte Förderung „Digitalen und stationären Einzelhandel zusammendenken“ erweitert, 

um stationäre Händler bei der Digitalisierung beziehungsweise der Bewältigung der Pande-

mie zu unterstützen. Nach einem ersten Aufruf im Sommer 2020 ist ein zweiter Aufruf An-

fang November 2021 platziert worden. Weiterhin hat das MWIDE die landesweit aktiven 

Digitalcoaches zur Unterstützung der Unternehmen bei der Digitalisierung ins Leben geru-

fen.  

Auch die IHK-Organisation engagiert sich in vielerlei Hinsicht – grundsätzlich sowie im Zu-

sammenhang mit der Pandemie – für die Einzelhandels- und Stadtentwicklung auf Bundes- 

oder Landesebene sowie über die IHKs vor Ort. Die breit gefächerten Aktivitäten reichen 

von der Begleitung handelsrelevanter Gesetzgebungsverfahren über die Einbindung in An-

siedlungsprozesse von Handelsbetrieben bis zur konkreten Beratung und Unterstützung 

von Online- und stationären Händlern sowie Interessengemeinschaften in unternehmeri-

schen und politischen Fragen. Ziel dieser Aktivitäten – die in eine enge Bindung an die 

Handelsunternehmen münden – ist es, eine ausgewogene Einzelhandelsentwicklung in den 

Städten, Stadtteilen und Ortskernen sicherzustellen und zugleich deren Funktionsfähigkeit 

zu erhalten.  

Im Kontext der Pandemie hat IHK NRW seine Mitglieder intensiv beraten (insbesondere zu 

Öffnungsfragen, Hygienevorgaben, Soforthilfe, Kurzarbeitergeld, Überbrückungshilfe, etc.) 

Webinare für Gewebetreibende angeboten (z.B. zu Social-Media-Aktivitäten) sowie Öff-

nungsperspektiven für die betroffenen Branchen im Rahmen der Hygieneregelungen aufge-

zeigt. Darüber hinaus hat IHK NRW die genannte Landesinitiative „Zukunft. Innenstadt. 

NRW“ des MHKBG intensiv begleitet und sich bei der Ausarbeitung und Abwicklung der 

angeführten Förderprogramm eingebracht.  
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Zu den Anträgen: 

Wir begrüßen die umfassenden Initiativen, um die Situation in den Innenstädten und Stadt-

teilzentren zu verbessern und die dortigen Betriebe zu unterstützen. Nun gilt es, mit der 

Vielzahl der Akteure, die nicht nur betroffen sind, sondern zugleich in der Verantwortung 

stehen, die Situation zu verbessern und die Quartiere zukunftsfähig aufzustellen.  

Wesentliche Schlüsselthemen sind aus unserer Sicht unter anderem das Leerstandsma-

nagement, die Digitalisierung des Handels, die Schaffung von Experimentierfeldern, neue 

Mobilitäts- und Logistikkonzepte oder optimierte Behördenprozesse. Konkreten Handlungs-

bedarf sehen wir unter anderem darin, frequenzbringende Formate voranzutreiben, Mikro- 

beziehungsweise City-Hubs zu etablieren, Sauberkeit und Sicherheit zu gewährleisten, Auf-

enthaltsqualität zu erhöhen, den Nutzungsmix zu optimieren und City-Manager zu installie-

ren. Wert legen wir auf faire Wettbewerbsregelungen für alle Unternehmen.  

Wichtige Ansatzpunkte bietet auch der Ansatz, das „System Stadt neu zu gestalten“. Konk-

ret werden in dem Kontext unter anderem eine solide Personalausstattung der Kommunen, 

mehr Bürgerbeteiligung, integrierte Planungsansätze unter Einbeziehung der Wirtschaft 

und Zivilgesellschaft, intensivere regionale Abstimmung, experimentelle Planungsansätze 

durch Reallabore oder auch eine Optimierung des Nutzungsmixes thematisiert. Fokussiert 

wird auch auf die soziale Komponente von Fußgängerzonen als Begegnungsorten, die Um-

nutzung bisheriger Verkehrssäume, eine offene Datenkultur und digitale Angebote der Wirt-

schaft und Verwaltung sowie eine aktive kommunale Boden- und Liegenschaftspolitik, all 

das unter Beachtung der Megatrends Klimawandel und Digitalisierung. 
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Zur Beschlussvorlage von CDU und FDP: 

1. Innenstadtoffensive konsequent umsetzen: IHK NRW begrüßt die Initiative und wird 

sich weiterhin intensiv einbringen. Ergänzend zu dem derzeitigen Punkteplan plädiert 

IHK NRW dafür, das Verkehrsministerium NRW in den Prozess einzubinden, um As-

pekte wie Mikro-Hubs, innovative Ansätze der Nahmobilität, Umnutzung von Verkehrs-

raum etc. zielführend zu bearbeiten und umzusetzen.   

 

2. Einrichtung eines Kompetenzzentrums Urbane Logistik: Die Einrichtung eines Kompe-

tenzzentrums Urbane Logistik sollte geprüft werden, um die systematische Verknüpfung 

von Praxis und Forschung die Integration neuer Logistikkonzepte für Lieferverkehre, 

wie Mikrodepots oder City-Hubs, im Sinne einer nachhaltigen Mobilitätsentwicklung in 

Kommunen voranzutreiben. IHK NRW stellt sich neben den grundsätzlichen Fragen 

nach dem Erfordernis und den Aufgaben eines solchen Kompetenzzentrums insbeson-

dere die Frage nach dem späteren Träger: Bei der Einrichtung eines Kompetenzzent-

rums Urbane Logistik sollte neben der Wissenschaft die Logistikbranche selbst eine 

tragende Rolle übernehmen. Die bestehende Plattform des Kompetenznetzes Logis-

tik.NRW, welches im Jahr 2008 im Zuge der Clusterstrategie der Landesregierung mit 

Unterstützung des Wirtschaftsministeriums NRW entstanden ist, bietet auf Grund seiner 

Struktur sowie des dort gebündelten Know-hows eine geeignete Basis. In ihm sind rund 

300 Unternehmen aus Industrie, Handel und Logistik und Institutionen (z.B. verschie-

dene IHKs sowie Wirtschaftsförderungen) aus NRW vertreten und befassen sich mit der 

Weiterentwicklung des Logistikstandortes NRW. Im Kompetenznetz gibt es verschie-

dene Netzwerke für logistische Teilbereiche, etwa das Netzwerk HandelsLogistik.NRW 

oder das Netzwerk LogistikImmobilien und -flächen. Themen wie Mikro-Depots oder 

City-Hubs werden dort zwischen Handel und Dienstleistern bereits intensiv beraten.  

 

Wir weisen zudem darauf hin, dass das Verkehrsministerium NRW von September 

2020 bis Mitte 2021 eine Studie der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Nieder-

rhein – erarbeitet durch das Fraunhofer-Institut IML und das Büro agiplan – zum Thema 

„Mikro-Depots im interkommunalen Verbund – Vom Konzept zur Umsetzung“ gefördert 

hat. Das Ergebnis der Studie ist ein Handbuch, das als Blaupause für weitere Städte 

und Kommunen dienen kann. 

 

3. Strategisches (digitales) Leerstandsmanagement im Zuge des Innovationsraumes In-

nenstadt aufbauen: IHK NRW begrüßt den Ansatz grundsätzlich. Allerdings haben sich 

einzelne Kommunen bereits in der Vergangenheit intensiv mit diesem Thema auseinan-

dergesetzt. Daraus resultieren einerseits die im Antrag genannten Insellösungen. An-
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derseits zeigen die Erfahrungen, dass ein solches Instrument nicht einfach zu realisie-

ren ist. Problematisch sind mehrere Aspekte: So gilt es, die notwendige technische Inf-

rastruktur aufzusetzen. Dies ist kosten- und personalintensiv. In diesem Kontext könnte 

der hier gewählte Ansatz dazu beitragen, die Kommunen und ihr Personal zu qualifizie-

ren, und so zu einer Umsetzung beitragen. Zentral wird die Pflege der erforderlichen 

Datenbank über die Leerstände. Nur wenn diese aktuell ist, kann sie ihren Zweck erfül-

len. Die aufwendige Pflege kann von Kommunen nur unter Mithilfe der Immobilienei-

gentümer geleistet werden, die ständig über Leerstände informieren müssten. Eine Re-

alisierung schein insbesondere aufgrund des letztgenannten Aspektes und der Perso-

nalausstattung in den Kommunen schwierig. 

 

4. Kommunale Wirtschaftsförderungen stärken und City-Manager einsetzen: Die Stärkung 

kommunaler Wirtschaftsförderungen ist grundsätzlich zu begrüßen. Aus Sicht von IHK 

NRW ist neben der personellen Stärkung auch die Vernetzung von Institutionen und 

Ämtern wichtig für eine kommunal abgestimmte und integrierte Wirtschaftsförderungs-

strategie. So sind in vielen Städten verschiedene Ämter in den Bereich der Handels- 

und Stadtentwicklung involviert, neben den Wirtschaftsförderungen beispielsweise Pla-

nungs-, Verkehrs- und Bauämter. Deren Arbeit sollte ineinandergreifen, um die Wirt-

schaftsförderung effizient und effektiv zu gestalten. Das Instrument des City-Mangers 

ist aus Sicht von IHK NRW geeignet, um verwaltungsin- und -extern zu vernetzen.  

 

Darüber hinaus kann ein City-Management die in den Anträgen genannten Problemla-

gen angehen. In Abhängigkeit der jeweiligen kommunalen Rahmenbedingungen sollte 

es möglich sein, dieses verwaltungsinterne oder -externes zu definieren. Wesentlich ist, 

dass ein City-Management mit ausreichend Kompetenz ausgestattet sein muss. IHK 

NRW weist explizit darauf hin, dass ein solches Management nicht auf die „City“ be-

grenzt werden sollte. Vielmehr sind auch die Stadt- und Ortsteile mitzudenken. Um die 

Etablierung von City- und Quartiersmanagern zu forcieren, kann auf Erfahrungen aus 

anderen Bundesländern zurückgegriffen werden. So gibt es in Baden-Württemberg das 

Förderprogramm „Innenstadtberater“, welches entsprechende Herausforderungen auf-

greift. Es sollte geprüft werden, inwieweit dieser oder ein vergleichbarer Ansatz auch in 

NRW Platz finden kann. Zudem weisen wir auf den bereits bestehenden Zertifikatslehr-

gang City-manager(in)/Quartiersmanager(in) hin. Bei der weiteren Entwicklung solcher 

Qualifizierungen steht IHK NRW gerne mit seiner Kompetenz im Bereich Aus- und Wei-

terbildung als Ansprechpartner zur Verfügung. 

 

5. ISG-Gesetz novellieren: IHK begrüßt die Initiative, die Realisierung von ISGs zu forcie-

ren. In einem vom MHKBG initiierten Austausch diskutierten zahlreiche Vertreter der in 
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diesem Kontext relevanten Institutionen. Zur Stärkung des ISGs ist dabei weitestge-

hend Konsens, dass eine breite Novellierung nicht erforderlich ist. Sehr wohl aber soll 

eine „Kampagne“ für das Instrument ISG gestartet werden, um bei Immobilieneigentü-

mern sowie Kommunen für den Einsatz zu werben. IHK NRW begrüßt dies, da die 

Gründung (gesetzlicher) ISGs als sehr geeignet angesehen wird, um Quartiere städte-

baulich weiterzuentwickeln. Das gilt insbesondere, da auf diesem Wege die wichtige 

und einflussreiche Gruppe der Immobilieneigentümer in die Stadtentwicklung eingebun-

den werden kann. 

 

6. Förderbürokratie im Sonderprogramm „digitalen und stationären Einzelhandel zusam-

mendenken“ minimieren: IHK NRW begrüßt die Vereinfachungen in dem Förderpro-

gramm. Insbesondere in Pandemiezeiten gilt es, betroffenen Betrieben pragmatisch 

und auf niederschwellige Art zu unterstützen. Mit dem Förderaufruf vom 2. November 

2021 hat das Land Vereinfachungen vorgenommen, indem es auf ein Gutschein-Modell 

setzt.  

 

7. Einsatz für gleiche regulatorische Spielregen für alle Formen des Handels: In der 

Corona-Krise hat sich der Wettbewerb zwischen Online- und stationärem Handel weiter 

zugunsten des Onlinehandels verschoben. Der stationäre Handel hat versucht, mit hyb-

riden Angeboten wie Click & Collect aufzuholen. Auch in anderen Branchen wie der 

Gastronomie verschiebt sich der Wettbewerb zugunsten der Betriebe, die beispiels-

weise Lieferleistungen und Außer-Haus-Verkauf anbieten konnten. Deutlich wird in der 

Corona-Krise, wie die unterschiedlichen gesetzlichen Rahmenbedingungen der digita-

len und analogen Geschäftsmodelle etwa bei den Öffnungszeiten, im Arbeitsrecht oder 

bei der steuerlichen Behandlung den Wettbewerb verschärfen. Daher sollte in der Digi-

talisierungsstrategie des Landes ein Blick über die Grenzen NRWs hinaus erfolgen, um 

die branchenspezifischen Entwicklungen in anderen Ländern sowie den regulatorischen 

Rahmen in Berlin, Brüssel und internationaler Rechtsrahmen zu betrachten. 
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Zur Beschlussvorlage von Bündnis 90/Die Grünen: 

1. Langfristige Stärkung der kommunalen Haushalte über die Kommunalfinanzierung for-

cieren und eine kurzfristige Perspektive zur Entschuldung der Kommunen durch einen 

Altschuldenfonds schaffen und  

2. Verständigung herbeiführen, die die Schuldenbremse und dringend notwendige Zu-

kunftsinvestitionen in Einklang bringt: Auch die Finanzierung der Kommunen ist durch 

die Corona-Krise stark unter Druck geraten. Im Vergleich zum Jahr 2019 sind in den 

Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen insbesondere die Einnahmen der Ge-

werbesteuern eingebrochen. Durch die Stützungsprogramme des Landes und des Bun-

des ist es weitgehend gelungen, die kommunalen Haushalte in der Krise zu stabilisie-

ren. Den Angaben von IT.NRW folgend, ist es bis ins Jahr 2020 gelungen, dass auch 

Kommunen aus dem Stärkungspakt ihre Schuldenbelastung reduzieren konnten. Nun 

gilt es, etwa über die Erhöhung des Verbundsatzes eine nachhaltige Perspektive für 

einen dauerhaften Abbau der kommunalen Schulden zu schaffen, die Entschuldung 

voranzutreiben, damit Investitionen auch in den finanzschwachen Kommunen möglich 

werden.  

Mit Blick auf den zunehmenden Steuerwettbewerb aber auch die besondere Situation in 

den Innenstädten sollte mittelfristig eine Absenkung der Grundsteuer- und Gewerbe-

steuer-Hebesätze als Ziel verfolgt werden. Aus diesem Grunde gilt es, eine weitere Be-

lastung im Zuge der novellierten Grundsteuer zu vermeiden. Bis 2025 sollte daher eine 

bürokratiearme Umsetzung unter Nutzung digitaler Verfahren sichergestellt werden. 

Neben dem Grundsatz der Aufkommensneutralität darf es für die Unternehmen nach 

der Reform keinesfalls zu einer Mehrbelastung kommen, damit Wettbewerbsnachteile 

und unerwünschte Strukturveränderungen an zentralen Standorten etwa in den Innen-

städten verhindert werden können. 

 

3. Einrichtung eines einen landesweiten Bodenfonds für Immobilien (Problemimmobilien 

u.a.) und Grundstücke in zentralen Lagen und den Kommunen, um damit eine aktive 

Teilhabe am Immobilien- und Grundstücksmarkt sowie eine aktive, präventive Boden- 

und Liegenschaftspolitik vor Ort zu ermöglichen: Neben den Fragen nach dem Umfang 

(nur Problem-/Schrottimmobilien) und der Finanzierung eines solchen Bodenfonds, 

sollte die praktische Umsetzung konkretisiert werden. Insbesondere sollte ein Boden-

fonds nicht dazu führen, dass Immobilien und Grundstücke in innerstädtischen Lagen 

dem Markt entzogen werden und sich die Preisentwicklung weiter verschärft. Die Eigen-

tumsrechte von Eigentümern und Investoren gilt es zu wahren. 
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4. Vernetzungs- und Weiterbildungsangebote für Kommunen machen, insbesondere mit 

dem Ziel, eine neue Planungskultur, Bürgerräte und regionale Abstimmung vor Ort zu 

fördern: Die Instrumente der Bürgerbeteiligung und der regionalen Abstimmung sind 

hohe Güter in der Planungskultur. Sowohl die Bundes- als auch die Landesgesetzge-

bung sieht eine Einbindung der Bürger oder Träger öffentlicher Belange vor (z.B. im 

Baugesetzbuch). Ebenso wird großer Wert auf die regionale Abstimmung gelegt, auch 

in Fragen zu Einzelhandelsansiedlungen (u.a. im Landesentwicklungsplan). Insofern 

vertritt IHK NRW die Auffassung, dass eine ausreichende Beteiligungskultur existiert 

und auch rechtlich fixiert ist. Gleichfalls dürfen (Planungs-)Prozesse nicht in die Länge 

gezogen werden, so dass die Umsetzung aus dem Blick verloren geht.  

5. ISG-Gesetz novellieren, sodass Standortgemeinschaften zu umfassenden Zukunftsstät-

ten weiterentwickelt werden, die es ermöglichen, gemeinsam mit allen Nutzerinnen und 

Nutzern geeignete Aktivitäten zur Stärkung der Innenstädte auf den Weg zu bringen: 

IHK NRW begrüßt das Instrument der ISGs. Wie bereits beschrieben, zeugt ein vom 

MHKBG jüngst initiierter Austausch, dass eine umfassende Novellierung des Gesetzes 

nicht notwendig erscheint. Vielmehr sollte eine Kampagne gestartet werden, um bei 

Immobilieneigentümern sowie Kommunen für ISGs zu werben. 

6. Erweiterung des Netzwerk Zukunft. Innenstadt. NRW in Hinblick auf Gemeinwohlorien-

tierung, sodass die Transformation der Innenstädte als dauerhafte Gemeinschaftsauf-

gabe angegangen wird und Planungsansätze neben der Verwaltung auch Wirtschaft, 

Zivilgesellschaft und Andere zu Akteuren machen: Die vom MHKBG initiierte Landesiniti-

ative Zukunft. Innenstadt. NRW setzt sich für die Stärkung der coronageplagten Zentren 

ein. Im Schulterschluss wurde unter anderem eine Gemeinsame Erklärung für die Zu-

kunft der Innenstädte in Nordrhein-Westfalen erarbeitet. Neben Wirtschaftsvertretern 

(z.B. DEHOGA NRW, Einzelhandelsverband NRW, IHK NRW) sind auch kommunale 

Interessensvertreter eingebunden (z.B. Städtetag NRW, Landkreistag NRW, Städte- und 

Gemeindebund NRW). IHK NRW ist der Auffassung, dass alle für die wirtschaftliche 

Zentrenentwicklung relevanten Interessensvertretungen involviert sein sollten. 

7. Innenstadtfonds ergänzend zu den bestehenden Programmen der Städtebauförderung 

verstetigen und mit jährlichen Mitteln in Höhe von 100 Millionen Euro pro Jahr ausstat-

ten: Der Innenstadtfonds ist ein geeignetes Instrument, um die Kommunen einerseits für 

die intensivere Auseinandersetzung mit ihren Innenstädten und Stadtteilzentren zu moti-

vieren und andererseits konkrete Projektideen umzusetzen. Zu klären wäre, wie die 

langfristige Finanzierung sichergestellt werden kann und inwieweit flankierende Maß-

nahmen mitgedacht werden. Insbesondere geht es dabei um eine ausreichende perso-

nelle Ausstattung der Kommunen, um den zielgerichteten Einsatz entsprechender Mittel 

gewährleisten zu können.  
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8. Im Zuge der Novellierung der Landesbauordnung Eingriffsmöglichkeiten für Kommunen 

im Umgang mit sogenannten „Schrottimmobilien“ und eine Innovationsklausel, zum Bei-

spiel für Umnutzungen, rechtssicher und nach einem umfassenden Diskurs schaffen: 

Auch wenn die hier in Rede stehenden „Schrottimmobilien“ die Qualität der Zentren be-

einträchtigen, ist zu beachten, dass die Eigentumsrechte gewahrt bleiben. Häufig stehen 

dem Ansatz komplexe Eigentumsstrukturen entgegen. Umfassende rechtliche Prüfun-

gen wären zwingend notwendig, um die Rechtmäßigkeit eines solchen Ansatz zu hinter-

fragen. Entsprechende Prüfungen betreffen auch europarechtliche Vorgaben, da mitun-

ter auch Eigentümerkonstellationen gegeben sein können, bei denen internationale Ei-

gentümer(gemeinschaften) im Fokus stehen.   

9. Unterstützung der Städte bei der Umsetzung von innovativen und zukunftsweisenden 

Konzepten zur Mobilität im Rahmen des Landeswettbewerbs „Mobil.NRW – Mobilität in 

lebenswerten Städten“. Ziel ist es, der Nahmobilität mehr Raum in den Innenstädten zu 

geben und damit einen Beitrag zur Resilienz der Zentren zu schaffen: Der hier ange-

sprochene Landeswettbewerb existiert bereits. Die erste Runde läuft noch bis 2026 und 

ist mit 100 Millionen Euro ausgestattet. Der Wettbewerb richtet sich an Kommunen. 

10. Ein Förderinstrument in der Handwerksförderung des Landes vorsehen, das die (Wie-

der-)ansiedlung von Handwerksbetrieben in den Innenstädten im Fokus hat: Ein diffe-

renzierter Nutzungsmix in den Zentren ist anzustreben; dieser sollte auch vom Hand-

werk und durch urbane Produktion mitgeprägt werden. Im Sinne einer Gleichbehandlung 

sollte angedacht werden, inwieweit ein solches Instrument auf einzelne Branchen be-

schränkt werden kann, ohne zu Wettbewerbsverzerrungen zu führen. Grundsätzlich ist 

bei Überlegungen zum Mix stets mitzudenken, ob immissionsschutzrechtliche Bedenken 

entgegenstehen beziehungsweise inwieweit gegebenenfalls Anpassungen der Vorgaben 

(TA Lärm) notwendig sind, um Gewerbeansiedlungen zu ermöglichen. 

11. Vorlage eines Konzeptes, wie die Förderkulissen des Hochschulbaus und Städtebaus 

verzahnt werden können, um gemeinsam Bildungsangebote in den Innenstädten auszu-

bauen: Zu einem gesunden Nutzungsmix zählen auch Bildungseinrichtungen, wie Uni-

versitäten und Schulen, die junges Publikum in die Städte locken. Insofern ist der Ansatz 

grundsätzlich zu begrüßen.   

12. Förderprogramme ausbauen, die eine Neuausrichtung der Geschäftsmodelle des loka-

len, stationären Einzelhandels unterstützen, z.B. die Transformation zu stationären An-

geboten in Kombination mit onlinegestützten Lieferangeboten: IHK NRW begrüßt diese 

Forderung. Derzeit werden seitens des MHKBG Mittel in die Zukunftsfähigkeit der Kom-

munen und ihrer Zentren investiert. Das MWIDE förderte seit dem Jahr 2020 die Digitali-

sierung des stationären Handels derzeit über ein Gutschein-Programm. Mit dem Unter-

stützungsangebot zur Digitalisierung hat das Ministerium aus Sicht von IHK NRW die 
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richtige Richtung vorgegeben. Im Strukturwandel ist notwendig, dass sich der Handel 

aber auch andere innenstadtrelevante Branche (z.B. die Gastronomie) digitaler aufstel-

len und wettbewerbsfähig zu bleiben und Kundenansprüche zu erfüllen.  

13. Prüfung, inwieweit Programme aus den Bereichen Hochwasserschutz, Abwasser oder 

andere im Sinne des Ausbaus blauer Infrastruktur mit Mitteln der Städtebauförderung 

verknüpft werden können: Insbesondere die jüngsten Erfahrungen nach dem Hochwas-

ser im Sommer verdeutlichen die Relevanz des Hochwasserschutzes. Neben der Prü-

fung möglicher Förderoptionen weist IHK NRW in diesem Zusammenhang darauf hin, 

dass es von großer Bedeutung ist, zukunftsfähige Standortverbünde aufbauen: An eini-

gen Standorten wie beispielsweise in Innenstädte besteht derzeit die Anforderung, den 

Aufbau zu koordinieren, um alte, teils nicht mehr zukunftsfähigen Strukturen an den ab-

sehbaren Wandel anzupassen, etwa damit Einkaufsstandorte langfristig attraktiv blei-

ben. Zudem sind Hochwasserschutzmaßnahmen abzustimmen: Beim Wiederaufbau 

müssen Hochwasserschutzmaßnahmen in den Unternehmen und der öffentlichen Hand 

entlang der Flussläufe abgestimmt erfolgen, ohne die Wiederherstellung der Arbeitsfä-

higkeit von Einzelunternehmen zu verzögern. 

14. Prüfung im Rahmen der Bauministerkonferenz, welche Regelungen in Europa, im 

Bund und im Land getroffen werden können damit auch der nicht-ortsgebundene Online-

Handel zu Beiträgen zu Standortgesellschaften und kommunalen Gemeinschaftsan-

strengungen zur Stärkung der Innenstädte motiviert, ggf. verpflichtet werden kann: Dass 

sich der Wettbewerb zwischen Online- und stationärem Handel während der Pandemie 

weiter zugunsten des Online-Handels verschoben hat, ist unstreitig. Dabei hat der statio-

näre Handel in der Kurzfristigkeit versucht, unter anderem mit hybriden Angeboten wie 

Click & Collect aufzuholen. Deutlich wurde in der Krise, wie die unterschiedlichen ge-

setzlichen Rahmenbedingungen der digitalen und analogen Geschäftsmodelle etwa bei 

den Öffnungszeiten, im Arbeitsrecht oder bei der steuerlichen Behandlung den Wettbe-

werb verschärfen. Daher sollte in der Digitalisierungsstrategie des Landes ein Blick über 

die Grenzen NRWs hinausgeworfen werden, um die branchenspezifischen Entwicklun-

gen in anderen Ländern sowie den regulatorischen Rahmen in Berlin, Brüssel und inter-

nationaler Rechtsrahmen zu betrachten. 

15. Weiterentwicklung bestehender (Misch-)Gebietskategorien der BauNVO, insbesondere 

die Kategorie Urbanes Gebiet, so dass es möglich ist, bestimmte Gewerbezweige bzw. 

produzierendes Gewerbe baurechtlich festzuschreiben, um die gewünschte Mischung 

gezielter erreichen zu können: Sollten entsprechende Anpassungen angedacht werden 

ist wesentlich, dass die Interessen von in Urbanen Gebieten ansässigen Gewerbetrei-

benden beispielsweise hinsichtlich des Immissionsschutzes nicht eingeschränkt werden.  
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16. Stärkung und Hervorhebung der städtischen Funktionsvielfalt und Nutzungsmischung 

in den Zielkatalog des Baugesetzbuches zur Bewahrung und Förderung eines verträgli-

chen Miteinanders: Ein wesentliches Instrument für die Etablierung eines Nutzungsmi-

xes sind die kommunalen Bauleitpläne, deren Einsatz das BauGB regelt. Eine Anpas-

sung von § 1 Abs. 6, Nr. 8 BauGB in Form der hier vorgeschlagenen Aufnahme weiterer 

Abwägungsbelange besitzt für IHK NRW keine Priorität. Der Anpassung von § 1a 

BauGB, um die Sicherung innerstädtischer kleinteiliger Funktionsmischung als Beitrag 

zur ökologisch nachhaltigen Stadt und zur Vermeidung von Flächenverbrauch aufzuneh-

men und entsprechend anpassen spricht grundsätzlich nichts entgegen. Jedoch werden 

nicht alle Innenstädte die Voraussetzungen hierfür erfüllen können. Eine Festlegung 

dürfte nicht dazu führen, dass Bauleitplanungen blockiert werden. Zumindest müsste 

klargestellt werden, dass es sich um einen Belang handelt, der im Einzelfall auch hinter 

anderen Belangen zurücktreten kann. 

17. Prüfung, wie Anwohnerschutz und Nutzungsvielfalt in der TA Lärm ggf. im Rahmen 

einer Innovationsklausel optimiert werden können: Diesem Aspekt kann grundsätzlich 

zugestimmt werden, allerdings bestehen hier noch viele Fragen zur Ausgestaltung eines 

entsprechenden Prozesses.  

18. Vorkaufsrechte in §§ 24 ff. BauGB zur Steigerung der Handlungsfähigkeit der Kommu-

nen bei Problemimmobilien stärken und Vorkaufsrechte im Gesetz über die Zwangsver-

steigerung und die Zwangsverwaltung für Kommunen (ZVG) einführen: Auch hier gilt, 

wie unter Punkt 3, dass dies nicht dazu führen darf, dass Immobilien und Grundstücke in 

zentralen Lagen dem freien Markt entzogen werden. Eigentümer und Investoren sollten 

nach wie vor die Möglichkeit haben, über die Veräußerung und den Kauf von Immobilien 

entscheiden zu können. Andernfalls drohen enteignungsgleiche Eingriffe. Daher ist es 

wichtig zu definieren, welche Immobilien über einen Bodenfonds erfasst werden sollen – 

primär sollten dies nur Problem-/Schrottimmobilien sein 

19. In der Städtebauförderung die bewährte Förderstruktur im Sinne einer nachhaltigen 

Entwicklung vor Ort stärken und zukunftsfest ausrichten, dabei zusätzliche Mittel für Pro-

jekte in den Bereichen Smart City und Smart Region bereitstellen und das Programm 

„Zukunft Stadtgrün“ wiederbeleben und in Richtung „Grüne und Blaue Infrastruktur in der 

Stadt“ weiterentwickeln und entsprechend der Empfehlungen des Weißbuchs Stadtgrün 

bestehende und geeignete Förderprogramme des Bundes um die Aspekte „Stadtnatur“, 

„Stadtgrün“ und „Stadtklima“ erweitern: Die Städtebauförderung ist ein wesentliches Ele-

ment zur Stärkung und Qualifizierung der Zentren. Grundsätzlich ist ein Ausbau somit zu 

begrüßen. Die Förderung von Smart City-Ansätzen hält IHK NRW dabei für zielführend 

und geboten, um die Herausforderungen einer digitalisierten (Handels)Welt begegnen 

zu können und Mehrwerte einer offenen Datenkultur nutzen zu können.  
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20. Anreize im Steuerrecht für das Engagement privater Akteure in den Zentren schaffen 

und die Nicht-Entwicklung und Nicht-Nutzung von Immobilien steuerlich belasten: Kom-

plementärinvestionen privater Akteure können kommunale Investitionen in die Stadtent-

wicklung sinnvoll ergänzen. Die Schaffung von Anreizen, um entsprechende Investitio-

nen zu forcieren, sind somit grundsätzlich vertretbar. Belastungen im Falle einer Nicht-

Nutzung von Immobilien lehnt IHK NRW ab. Bekanntermaßen verpflichtet Eigentum, 

allerdings nur im gesetzlichen Rahmen, so dass beispielsweise auch ein (temporärer) 

Leerstand zu akzeptieren ist, sofern er gegen keine sicherheitsrechtlichen Vorgaben o.ä. 

verstoßen wird. 

 
IHK NRW ist der Zusammenschluss der 16 Industrie- und Handelskammern in Nordrhein-

Westfalen. IHK NRW vertritt die Gesamtheit der IHKs in NRW gegenüber der Landesregie-

rung, dem Landtag sowie den für die Kammerarbeit wichtigen Behörden und Organisationen. 



 

 

Volmerswerther Straße 79 | 40221 Düsseldorf | Telefon: (02 11) 30 07-700 | Fax: (02 11) 30 07-900 | Internet: www.whkt.de | E-Mail: kontakt@whkt.de

S T E L L U N G N A H M E  

 

Stellungnahme des Westdeutschen Handwerkskammertags 
zu den Anträgen 17/13765 und 17/14262 zum Thema Innenstadtentwicklung 

 
Der Westdeutsche Handwerkskammertag dankt für die Möglichkeit, im Rahmen der Anhörung von 
Sachverständigen des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen des nordrhein-
westfälischen Landtags zu den Anträgen „Innovationsraum Innenstadt und Einzelhandel im Struk-
turwandel stärken“ (Drs. 17/13765) der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP und „Innenstädte 
– neue Räume für die Zukunft“ (Drs. 17/14262) der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Stellung 
nehmen zu können. 
 
Allgemein: 
Zum Handwerk in Nordrhein-Westfalen gehören ca. 190.000 Unternehmen mit rund 1,1 Millionen 
Beschäftigen. Handwerksbetriebe sind seit jeher sowohl in ländlichen als auch in städtischen Gebie-
ten ansässig und tätig. Metropolen, Groß- und Kleinstädte und Dörfer waren und sind wichtige Stand-
orte für Handwerksbetriebe verschiedener Gewerke. 
Einer Standortumfrage des Zentralverbands des Deutschen Handwerks aus dem Jahr 2019 zufolge, 
sind etwa die Hälfte der Betriebe nach eigener Einschätzung in „urbanen Lagen“ angesiedelt. Ange-
sichts der Vielfalt des Handwerks, ist die Bedeutung von Innenstadtlagen je nach Gewerk unter-
schiedlich. So finden sich in Einkaufslagen vor allem Bäckereibetriebe, Fleischer, Eisverkäufer, Fri-
seure, Optiker, Hörakustiker, Sanitätshäuser, Textilreiniger, Schneider, Schuster, Uhrmacher, Juwe-
liere, Raumausstatter, Kosmetiker, Kreativhandwerk u.a., während in Wohn- und Mischgebieten ne-
ben Ladenhandwerken auch kleinere Ausbaugewerke und weitere Dienstleister wie Zweiradmecha-
niker, Elektrofachgeschäfte oder Zahntechniker angesiedelt sind. Insgesamt gilt: Handwerk ist Teil 
der städtischen Nutzungsmischung. Diese zu erhalten und auszubauen ist ein Kernanliegen des 
Handwerks bei der Innenstadtentwicklung. 
 
Zu den Anträgen: 
Der Westdeutsche Handwerkskammertag begrüßt den Diskurs zur Zukunft der Innenstädte im nord-
rhein-westfälischen Landtag. Für innerstädtische Handwerksbetriebe haben sich in den letzten Jah-
ren die Möglichkeiten zur Standortsicherung und Weiterentwicklung tendenziell verschlechtert. So 
führt unter anderem der vielerorts zunehmende Wohnungsbau zu einer sukzessiven Verdrängung 
von kleinräumigen Gewerbsstandorten. Vor diesem Hintergrund begrüßt der Westdeutsche Hand-
werkskammertag, dass die Bedeutung der Nutzungsmischung in den Anträgen hervorgehoben wird. 
Die Feststellung im Antrag der Grünen-Fraktion, dass kleinteiliges Gewerbe und Handwerk prägend 
sind für die Entwicklung der Innenstädte und bleiben und dass ihre Räume zu schützen und auszu-
bauen sind, unterstützen wir ausdrücklich. 
 
Die für den Einzelhandel beschriebenen Problemlagen wie die Abwertung des Um-
felds durch Leerstand, Druck durch Onlineangebote, fehlende Frequenz u.a. sind 
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auch für ansässige Handwerksbetriebe relevant. Zugleich kann Handwerk als Nahversorger, als 
wichtiger Ausbilder und Arbeitgeber, als Umsetzer der Energie- und Klimawende, und der Klimafol-
genanpassung u.a. einen Beitrag zur Sicherung der Innenstädte als attraktive Arbeits- und Lebens-
orte bieten. Deswegen ist es wichtig, Handwerk vor Ort in die Innenstadtentwicklung einzubeziehen. 
An der im gemeinsamen Antrag von CDU- und FDP-Fraktion erwähnten gemeinsamen Innenstadtof-
fensive ist das Handwerk unseres Wissens nach nicht beteiligt. Ein Förderinstrument in der Hand-
werksförderung des Landes vorzusehen, dass die (Wieder-)ansiedlung von Handwerksbetrieben in 
den Innenstädten im Fokus hat, ist als begleitender Ansatz zu unterstützen. 
 
Wichtig ist aus Sicht des Westdeutschen Handwerkskammertags, dass verschiedenste gewerbliche 
Nutzungen in urbanen Lagen möglich sind. Das bedeutet in der Folge, dass auch Diskussionen über 
das Baunutzungsrecht und das Immissionsschutzrecht geführt werden müssen. So sind die Bauge-
bietskategorien zur Stärkung der Nutzungsmischung weiterzuentwickeln. Eine stärkere Verbindlich-
keit der realen Mischung von Wohnen und Gewerbe in „Urbanen Gebieten“ sollte unter anderem 
durch eine Mindestquote gesichert werden. 
Zur Lösung von Problemen mit Leerständen und Schrottimmobilien gibt es ein ausreichendes Instru-
mentarium, welches zur Anwendung gebracht werden könnte. Überall dort, wo erkennbar und syste-
matisch „Leerstand und Unternutzung“ zwecks Renditesteigerung betrieben wird, sollten Kommunen 
auf Veränderung hinwirken. Dabei sind aus Sicht des Handwerks Lösungsansätze vorzugswürdig, 
die privates Kapital für die Transformation der Innenstädte ermutigen, anstatt private Investitionen 
in Immobilien unattraktiv zu machen.  
 
Die so genannte grüne und digitale Transformation ist für die Innenstadtentwicklung von erheblicher 
Bedeutung. Die Anträge nehmen darauf in mehrerlei Hinsicht Bezug: resiliente Städte, Mobilitätskon-
zepte, digitale Anwendungen etc. Für Handwerksbetriebe können sich aus den Veränderungen Chan-
cen ergeben. Der gemeinsame Antrag der CDU- und der FDP-Fraktionen fordert die Prüfung der Ein-
richtung eines Kompetenzzentrums Urbane Logistik mit dem Ziel, neue Logistikkonzepte für Liefer-
verkehre in die Innenstadtentwicklung zu integrieren. Der Westdeutsche Handwerkskammertag regt 
an, solche Konzepte differenziert zu betrachten. Die Anlieferung nur zu bestimmten Uhrzeiten, die 
Parkraumbeschränkung auf Ladezonen und „last mile“-Konzepte sind ansonsten geeignet, Hand-
werksbetriebe aus den Innenstädten zu verdrängen.  
 
Weitere Aspekte aus den Anträgen greift der Westdeutsche Handwerkskammertag gerne in der An-
hörung am 12.11.2021 auf. 
 
 
Düsseldorf, 05.11.2021 
 



 
 

 
 

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 

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 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

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

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

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

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

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

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

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

in Verbindung mit 

 Innenstädte – neue Räume für die Zukunft 

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

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Neuordnung der städtischen Verkehre führt dazu, dass es mehr Platz im öffentli-
chen Raum gibt. Wenn zum Beispiel das Parken nicht mehr im öffentlichen Raum, 
sondern in Parkhäusern oder Tiefgaragen stattfindet, dann hat man sofort mehr Platz, 
um den öffentlichen Raum neu aufzuteilen und kann dort Platz für Aufenthaltsqualität 
schaffen, für Grün und insbesondere auch für die Verkehrsarten, die wirklich mit Mo-
bilität zu tun haben. Das ist der eben schon genannte Wirtschaftsverkehr und vor allen 
Dingen auch der Verkehr der Kunden und Konsumenten. Wir glauben, dass dieser 
Aufgabe ein wesentlicher Schwerpunkt zuteilwerden muss und glauben, dass hier 
noch mehr geschafft werden kann. 
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Die letzte Frage, die ich gerne beantworten möchte, kam auch von Herrn Remmel: Bei 
der Frage, wie Stadtgrün bei der Innenstadtplanung noch mehr Platz greifen kann, 
antworten wir immer, dass wir drei Dinge schaffen müssen: Wir müssen dort nachver-
dichten, wo es geht, wir müssen aber auch qualifizierte Grünflächen und Freiräume 
schaffen und die Mobilität neu organisieren. Wir nennen das dreifache Innenentwick-
lung. Dieser dreifachen Innenentwicklung sollte man sich stets widmen. Das braucht 
Planung. Das passiert nicht von allein. Es bedarf klarer Konzepte, die durch die Kom-
munen aufgestellt werden und den Strukturwandel in der Innenstadt auslösen, Impulse 
geben und am Ende flankierend helfen sollen, den Strukturwandel zu bewältigen. – 
Vielen Dank. 

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

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

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

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

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

Ich komme aus einer Mittelstadt – ich komme aus Minden und kann mich da gerne 
outen. Wenn man dort ab 20 Uhr durch die Innenstadt läuft, dann ist da nichts mehr. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 13 - APr 17/1632 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen  12.11.2021 
134. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Denn dort wohnt niemand bzw. nur sehr wenige Leute. Die Geschäfte sind geschlos-
sen oder leer, denn es gibt eine relativ hohe Leerstandsquote. Da muss man sich fra-
gen, ob eine Attraktivierung oder Aktivierung einer Wohnfunktion möglicherweise für 
grundsätzliche Stabilität sorgen kann. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dann ist jetzt Herr Heidmeier dran. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Denn wir haben immer mehr Akteure, die vor Ort in diesen Zentren unterwegs sind, mit 
immer unterschiedlicheren Interessenlagen. Auf der einen Seite gibt es öffentliche Kas-
sen, die nicht prall gefüllt sind, auf der anderen Seite gibt es aber auch Privatinteressen. 
Insgesamt geht es darum, diese privaten Interessen – insbesondere der Gewerbetreiben-
den, aber auch der ganzen Stadtgesellschaft – mit dem immer intensiveren Handeln 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 24 - APr 17/1632 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen  12.11.2021 
134. Sitzung (öffentlich)  
 
 
der kommunalen Seite zusammenzubringen. Das ist eine riesige Aufgabe und sollte 
in jeder Kommune programmatisch stärker zusammengefasst werden. Es muss ei-
gentlich in jeder Kommune einen Stärkungspakt für die Zentren geben, um deutlich zu 
machen, dass es dort einen umfassenden Handlungsbedarf gibt. Dieser ist sehr res-
sourcenintensiv. Da geht es darum, die Kommunen mit den entsprechenden Mitteln 
auszustatten, damit dieser Prozess kontinuierlich und nicht nur von Förderprogramm 
zu Förderprogramm geleistet werden kann. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wir müssen immer die Frage ansetzen: Warum kommen eigentlich Menschen in die In-
nenstädte? – Da sind Alltagsfunktionen und viele Themen sind vorhin genannt worden. 
Es ist aber auch einfach in unserer DNA zugrunde gelegt. Denn Menschen wollen Men-
schen treffen. Das ist die Zukunft der Innenstädte. Das ist die große Chance, sich von der 
Digitalisierung dieser Themen abzugrenzen, Lokalität auf allen Ebenen wieder als Werte-
maßstab zu integrieren und das auch zum Gegenstand von Bewertungsmaßstäben bei 
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Förderkulissen zu machen. Denn ohne die Lokalität, ohne die Glaubwürdigkeit vor Ort, 
ohne – idealerweise – das Veräußern von Waren vor Ort – die Märkte haben es vorge-
macht und sind immer noch wunderbare Orte, wo sie funktionieren – ist das zentral. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zum Thema „Mobilität“: Ich glaube, dass vieles möglich ist, aber: Sie müssen mit den 
Menschen kommunizieren. Das ist ein Fördermoment. Wir haben ganz viele Förder-
projekte – gerade bei so Themen wie Verfügungsfonds –, die sehr stark auf investive 
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Mittel konzentriert sind. Sie brauchen keine investive Förderung, weil Sie die Men-
schen mitnehmen müssen. Sie müssen kommunizieren. Viele Kommunen haben da 
noch sehr große Schwierigkeiten, Partizipation und Beteiligungsprozesse anzustoßen, 
damit sie den Bürgern auch sagen können, warum sie etwas tun. Sie kennen unsere 
derzeitige öffentliche Situation. Wenn irgendetwas nicht gut läuft, dann steht der Bür-
germeister bei Facebook. Das möchte keiner – auch kein lokaler Politiker. Da ist es 
wichtig, vorbereitend tätig zu werden, um eine Kommunikation aufzubauen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Amt. Vorsitzender Johannes Remmel: Herr Becker. 

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

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

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

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

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

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

Amt. Vorsitzender Johannes Remmel: Herr Tritschler noch. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Amt. Vorsitzender Johannes Remmel: Frau Kohnen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gez. Johannes Remmel 
Vorsitzender 

Anlage 
06.01.2022/07.01.2022 
10 
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Risikopotentiale für Extremwetterereignisse identifizieren – Vorbeugende Maßnahmen 
für zukünftige Flutkatastrophen zügig umsetzen 
 
 

I. Ausgangslage 
 
Die Starkregenereignisse, die Mitte Juli 2021 zu schweren Überflutungen auch in Nordrhein-
Westfalen geführt und viele Gemeinden und Regionen wie z.B. Erftstadt, Bad Münstereifel, 
Wuppertal, Hagen oder die Städteregion Aachen getroffen haben, verdeutlichen einen schon 
lange bekannten Handlungsbedarf. Nicht nur, dass kleine Flüsse und Bäche zu reißenden 
Strömen wurden, auch versiegelte städtische Flächen wurden von Überflutungen getroffen. 
  
Dies ist unabhängig davon, ob es sich dabei um die Auswirkungen des Klimawandels oder um 
Wetterereignisse handelt. Die Frage, wie Hochwasserentwicklungen und mit ihnen einherge-
hende Schäden zu verhindern sind, gehört zu den klassischen Themen des Bereichs planeri-
scher, vorbeugender Maßnahmen der Landes-, Regional- und Bauleitplanung . 
 
Die Themen Unwetter, Hochwasser oder Starkregenereignisse sind nicht neu. Seit Jahren wird 
dazu geforscht, und es liegt eine Vielzahl von Vorschlägen vor, wie vorbeugend mit solchen 
Ereignissen umzugehen ist. So sind beispielsweise vom Bundesumweltamt bis zum Bundes-
institut für Bau, Stadt- und Raumforschung bereits umfangreiche Planungshilfen erarbeitet 
worden. Schon im Jahre 2016 legte das Umweltbundesamt eine Praxishilfe zu Anpassungs-
strategien für Siedlungsstrukturen an den Klimawandel vor.1 
 
In einer weiteren aktuell veröffentlichten Studie wird zur Identifizierung von möglichen Risiko-
gebieten festgestellt: 
 
„Welche Flächen bei Starkregenereignissen überflutet werden können, lässt sich in Starkre-
gengefahrenkarten darstellen, welche auf kommunaler Ebene teilweise bereits existieren und 
sich bislang unterschiedlicher Modellierungsansätze bedienen.“2 
 
In Bezug auf die klassische Fragestellung des Hochwassers wird festgestellt: 
 

                                                
1 Praxishilfe – Klimaanpassung in der räumlichen Planung, Raum- und fachplanerische Handlungsop-

tionen zur Anpassung der Siedlungs- und Infrastrukturen an den Klimawandel, hrsg. Vom Bundesum-
weltamt, Dessau-Roßlau, November 2016, korrigierte Fassung vom 06.02.2020 
2 Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021 für Deutschland, Teilbericht 4: Risiken und Anpassung im 
Cluster Infrastruktur, hrsg. Vom Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau im Juni 2021, S. 38 
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„Welche Gebiete potentiell durch Hochwasser wie stark betroffen sind, wird in Hochwasserge-
fahren- bzw. Hochwasserrisikokarten der Bundesländer beschrieben.“3 
 
Hierbei wird in der Regel eine Jährlichkeit eines Jahrhunderthochwassers zu Grunde gelegt. 
Auch die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) hat sich auf ihrer 155. LAWA-
Vollversammlung am 27/28. September 2018 in Weimar auf „Empfehlungen zur Aufstellung 
von Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten“ verständigt.  
 
Im Bundesland Nordrhein-Westfalen ist dieses Thema von verschiedenen Lehrstühlen an den 
Universitäten ebenfalls behandelt worden. Selbst der vorliegende Landesentwicklungsplan 
NRW oder die Regionalpläne enthalten Vorgaben zu Hochwasser oder Starkregen, die auf der 
Ebene der Kommunen umzusetzen wären. Da wird dann von der Zielsetzung einer klima-resi-
lienten Stadt gesprochen.  
 
Erst im Sommer dieses Jahres haben die CDU- und die FDP-Fraktion hierzu einen plakativen 
Antrag im Plenum eingebracht. Da hieß es u.a.: 
 
„Die Anpassung an den Klimawandel stellt Kommunen vor besondere Herausforderungen. 
Hitze, Stürme und Dürre, aber auch Starkregenereignisse, Hagel und Hochwasser erfordern 
eine klare Strategie. Für Nordrhein-Westfalen prognostizieren Klimamodelle eine Tempera-
turzunahme von 2,8 bis 4,4 Grad Celsius für den Zeitraum 2071- 2100 (in Bezug auf den Zeit-
raum 1971-2000).“4 
 
Und im Landesentwicklungsplan (LEP NRW) wird im Grundsatz 6.1-7 unter dem Titel „Ener-
gieeffiziente und klimagerechte Siedlungsentwicklung“ unter anderem gefordert: 
 
„Die räumliche Entwicklung soll die bestehende Vulnerabilität des Siedlungsraums gegenüber 
Klimafolgen – insbesondere Hitze und Starkregen – nicht weiter verschärfen, sondern die Wi-
derstandsfähigkeit des Siedlungsraums stärken und dazu beitragen, die Auswirkungen des 
Klimawandels abzumildern.“ 
 
In diesen Bereichen ist man auch auf Gemeindeebene längst tätig. So hat sich z.B. die Stadt 
Siegen mit der Gefahreneinschätzung für die Bebauung in bestimmten Lagen der Stadt aus-
einandergesetzt. Hierzu hat Prof. Jürgen Jensen vom Forschungsinstitut Wasser und Umwelt 
der Universität Siegen eine Computer-Simulation entwickelt, um die Auswirkungen von Stark-
regen in einem Stadtgebiet (eben am Beispiel der Stadt Siegen) präzise vorherzusagen5. Es 
können damit verschiedene Regenmengen simuliert, ihre Auswirkungen auf die Hochwasser-
situation nachvollzogen und Gefahrenpunkte identifiziert werden. Und dann weiß man, was 
man als Stadt tun sollte und wo der einzelne Grundstückseigentümer vorgewarnt sein muss! 
 
Die letzten Unwetterereignisse haben deutlich gemacht, dass nicht nur die großen Flüsse mit 
ihren Überschwemmungen im Fokus stehen müssen, sondern dass z.B. auch Messpegel an 
kleinen Flüssen erforderlich sind. 
 

                                                
3 Ebenda, S. 41 
4 Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP Stadtentwicklung – Ökologisch, energieeffi-
zient und nachhaltig. Mehr Natur beginnt vor der eigenen Haustür. Natur-basierte Lösungen fördern 
und vorantreiben.in: Landtag NRW, Drucksache 17/14067 08.06.2021, S.1 
5 Ibid Andreas Fasel,  Guido M. Hartmann und Stefan Laurin: Das große Aufräumen, in: DIE WELT 
am SONNTAG vom 25 Juli 2021, S. 4 NRW 
…. 
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Hier steht die Forschung noch am Anfang, aber es ist z.B. ein Projekt „Künstliche Intelligenz 
für die Hochwasserwarnung“ (KIWA) in Bearbeitung.  Bis März 2024 soll mit Hilfe KI-basierter 
Analysen ein Hochwasserwarnsystem entwickelt werden.6 
 
Dieses würde dann das Europäisches Hochwasserwarnsystem EFAS (European Flood Awa-
reness System) ergänzen. Generell ist jedoch das bestehende Warnsystem zu evaluieren. Vor 
Unwettern warnt der Deutsche Wetterdienst. Diese Warnungen werden an die Bundesländer 
weitergegeben und von den Hochwasserzentralen der Bundesländer an die Kommunen, die 
ja die Entscheidungen treffen.7 
 
Im zweiten fortgeschriebenen Bericht „Hochwasserereignisse Mitte Juli 2021“ (zu Landtags-
Vorlage 17/5485) für die Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz heißt es: „Aufgrund der aus den DWD-Daten nichtableitbaren Wettersitua-
tion war weder eine frühere noch eine eindringlichere Warnung als geschehen, möglich.“ Und 
weiter heißt es, der Hochwasserinformationsdienst des Landesumweltamts (LANUV) ist „sei-
ner Aufgabe während der Flutkatastrophe vollumfänglich nachgekommen“.8 Gleichzeitig sieht 
sich der Deutsche Wetterdienst (DWD) zu einer Stellungnahme zur Warn- und Beratungsakti-
vität für das Land Nordrhein-Westfalen während des Tiefs „Bernd“ veranlasst.9 Darin weist der 
DWD die pauschale Aussage zurück, nicht konkret genug auf das Unwetter aufmerksam ge-
macht zu haben. Eine Überprüfung und Verbesserung der Meldekette ist bei zwei Institutionen 
mit widersprüchlichen Darstellungen dringend geboten. 
 
Vorbeugende Maßnahmen für unterschiedliche Risiken lassen sich somit auf verschiedenen 
Ebenen angehen, die von objektbezogenen Maßnahmen über städtebauliche bis hin zur Re-
gional- und Landesplanung reichen. 
 
II. Lösungsmöglichkeiten 
 
Handlungserfordernisse und die Notwendigkeit der Umsetzung wirklich greifender Maßnah-
men bestehen in vielfacher Weise. Sie reichen von einer Überarbeitung der Warnsysteme bis 
hin zu einer räumlich differenzierten Risikoanalyse und zu dafür abgeleiteten baulichen, pla-
nerischen und weiteren Aktivitäten: 
 
- Organisatorische Maßnahmen, die dazu führen, die einseitige Kommunikation innerhalb 

der Meldekette zu modernisieren und Nachrichten mit einer Lesebestätigung zu versehen 
sowie die Weiterentwicklung der Warnung der Bevölkerung voranzutreiben. 

- Vorgaben für ein risikogerechtes Baurecht mit baulichen Maßnahmen, die von Rückstau-
klappen und Hebeanlagen bis hin zu gesicherten Kellerfenster- und Kellerzugängen rei-
chen können. 

- Vorgaben für städtebauliche Maßnahmen: Rückzugsräume für Wasser, größere Abstände 
zu Flüssen, Rückhaltebecken, Geländeanhebungen durch Aufschüttung, hangsicheres 
Bauen, Geröllwände, andere Fundamente, Entsiegelung und Rückbau, Flächen, die Was-
ser speichern10 („Schwammstadt“). 

                                                
6 Gerade an kleinen Flüssen fehlen Meßpegel, In: DIE WELT am SONNTAG vom 25. Juli 2021, S. 3 
7 Vgl. Jonas Herman, Oliver Maskan: Auf der Suche nach den Schuldigen, in: Neue Züricher Zeitung 
vom 21. Juli 2021, S. 1 
8 https://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/hochwasser-flutkatastrophe-konsequenzen-100.html 
9 https://www.dwd.de/DE/presse/pressemitteilungen/DE/2021/20210825_dwd_stellungnahme_kri-
tik_news.html 
10 Vgl. Kristian Frigelej: Aus fürs Einzelhaus?“ Wehre mich dagegen, eine Lebensweise zu diffamie-

ren“, in: DIE WELT vom 24. Juli 2021, S. 4 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/14950 

 
 

4 

- Fach- und raumordnerische Maßnahmen zur Identifizierung und zur Sicherung von Gebie-
ten, die von Extremwetterereignissen betroffen sind und sein werden. 

- Finanzielle Maßnahmen durch die Erhöhung des Etats für den technischen Hochwasser-
schutz und wasserwirtschaftliche Vorarbeiten, Überschwemmungsgebiete, naturnahe 
Wasserbau, etc. 

 
Die Handlungsmöglichkeiten reichen also von mehr unbebauten Überflutungsflächen in den 
Städten, mehr innerstädtischen Wasserflächen, mehr Bepflanzung bis zur Entsiegelung von 
Flächen. Gern wird neuerdings dann vom Ziel der „Schwammstadt“ geredet. 
 

III. Der Landtag stellt fest: 
 
Die Extremwetterereignisse im Juli dieses Jahres haben verdeutlicht, dass eine verbesserte 
Risikoanalyse und die Umsetzung von vorbeugenden Maßnahmen auf allen Ebenen dringend 
geboten sind.   
 
IV. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 
1. kurzfristig eine Evaluierung der Extremwetterereignisse durchzuführen und zeitnah nach 
 den Herbstferien 2021 ein Handlungskonzept vorzulegen;  
2. die Meldekette, die vom Empfang der DWD-Unwetterwarnung bei der Hochwassermelde-

zentrale einerseits sowie der Beurteilung der Hochwasserlage (Online-Information, HY-
GON, HyLA) andererseits bis zur Öffentlichkeit, zu den Bezirksregierungen sowie zu den 
Kreisen und kreisfreien Städten reicht, zu modernisieren und zu verbessern; 

3. die Alarmsysteme (Sirenen, Nina-WarnApp) zu evaluieren und notwendige Maßnahmen 
zu veranlassen; 

4. die Landesbauordnung auf mögliche vorbeugende Maßnahmen zu überprüfen und zeitnah 
Vorschläge für eine Änderung des Gesetzes vorzulegen; 

5. im Rahmen einer Überarbeitung des Landesentwicklungsprogramms NRW notwendige 
Vorgaben einzufügen, die einen umfassenden Hochwasserschutz an allen Gewässern mit 
Risikopotential gewährleisten und sicherstellen; 

6. eine räumliche Konkretisierung von vorbeugenden Schutzmaßnahmen (Retentionsflä-
chen, Ausbau von Wasserrückhaltekapazitäten, etc.) in der Regionalplanung zeitnah an-
zugehen und durch Fachplanungsbeiträge zu unterstützen und 

7. den Etat für Hochwasserschutz und wasserwirtschaftliche Vorarbeiten (Kapitel 10 050 Ti-
telgruppe 66) um 20 Mio. Euro dauerhaft zu erhöhen. 

 
 
 

Roger Beckamp 
Dr. Christian Blex 
Christian Loose 
Markus Wagner 
Andreas Keith 
 
und Fraktion 
 

 



 
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Nordrhein-Westfalen 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Der Präsident des Landtags NRW 
Referat I.A.1 – Plenum, Ausschüsse – 
Landtag NRW 
Platz des Landtags 1 
 
40221 Düsseldorf 
 
Ausschließlich per E-Mail: sabine.arnoldy@landtag.nrw.de 
 
 

Schriftliche Anhörung von Sachverständigen des Ausschusses für Heimat, 
Kommunales, Bauen und Wohnen; 
Risikopotenzial für Extremwetterereignisse identifizieren – Vorbeugende 
Maßnahmen für zukünftige Flutkatastrophen zügig umsetzen 
Antrag der AfD, Drucksache 17/14950 
 
 
Sehr geehrter Landtagspräsident, 
 
wir bedanken uns für die Möglichkeit, eine Stellungnahme abgeben zu können. 
Zu den im Antrag benannten Themen stehen wir im engen Austausch mit der 
Landesregierung. Dabei erörtern wir auch die nachstehend benannten Themen 
und Anliegen der kommunalen Spitzenverbände:  
 
1. Zur Evaluierung der Extremwetterereignisse, zur Meldekette und den 

Alarmsystemen: 
 

Die Evaluierung der Extremwetterereignisse ist bereits angelaufen. So gibt es 
neben dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss des Landtages von 
NRW ein Expertenteam Katastrophenschutz beim Innenministerium. Daneben 
ist ein Gutachter beauftragt, die Evaluierung durchzuführen. Die kommunalen 
Spitzenverbände sind in dem Expertenteam Katastrophenschutz beim Innen-
minister vertreten und diskutieren dort notwendige Schritte der Evaluierung 
der Extremwetterereignisse. 

 
Auch die Meldeketten und die Evaluierung der Alarmsysteme werden dort the-
matisiert. Die Ertüchtigung der Sirenen-Infrastruktur ist im Übrigen unabhängig 
von der aktuellen Hochwasserkatastrophe bereits angelaufen. Der Bund för-
dert die Ertüchtigung bzw. Wiedererrichtung von Sirenen bis Ende nächsten 
Jahres mit rund 90 Mio. Euro, auch die Kommunen in NRW können seit einigen 
Wochen entsprechende Anträge auf finanzielle Zuwendungen stellen. Die 

04.11.2021 
Städtetag NRW 
Tim Bagner 
Referent 
Telefon 030 3771-1610 
tim.bagner@ 
staedtetag.de 
Gereonstraße 18 - 32 
50670 Köln 
www.staedtetag-nrw.de 
Aktenzeichen: 70.10.50 D 
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Dr. Andrea Garrelmann 
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kommunalen Spitzenverbände haben ihre Mitglieder entsprechend laufend über das Förderprogramm in-
formiert.  
 
2. Aufstockung der Fördermittel für den Hochwasserschutz 
 
In Anbetracht der Unwetterkatastrophe am 14./15. Juli 2021 und dem damit verbundenen leidvollen Ver-
lust von Menschenleben und enormen Sachschäden wird es als erforderlich angesehen, den Ansatz im Lan-
deshaushalt für das Jahr 2022 um mindestens weitere 100 Mio. Euro zu erhöhen. Zugleich wird eine Perso-
nalaufstockung im zuständigen Ministerium und bei den Bezirksregierungen für erforderlich angesehen. 
Ohne einen solchen Grundstock an Finanzmitteln und zusätzlichen Personalkapazitäten wird die Durchfüh-
rung der Hochwasserrisikomanagementplanung sowie die Durchführung von Maßnahmen zum Hochwas-
ser- und Überflutungsschutz nicht zielorientiert vorangebracht werden können. 
 
3. Aufstockung der Fördermittel zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie 
 
Ein wichtiger Baustein für den Hochwasser- und Überflutungsschutz ist auch die Renaturierung von begra-
digten großen und kleinen Gewässern. Dabei hat die Unwetterkatastrophe am 14./15. Juli 2021 gezeigt, 
dass auch kleine Flüsse und Bäche zu erheblichen Überflutungen geführt haben. Deshalb müssen auch diese 
zukünftig ebenfalls nach Möglichkeit einer Renaturierung zugeführt werden. Dabei dient die Renaturierung 
von Gewässern regelmäßig der Verbesserung der Gewässergüte, weil ca. 40 Prozent der Gewässerbelas-
tungen auf die schlechte Gewässerstruktur zurückzuführen sind. Mit Blick auf den dritten Bewirtschaftungs-
plan (2022 bis 2027) müssen deshalb die Finanzmittel um weitere 100 Mio. Euro aufgestockt werden, damit 
die Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG erreicht werden können und zugleich der Hochwas-
ser- und Überflutungsschutz an allen Gewässern angegangen werden kann. 
 
4. Aufstockung des Förderprogramms Starkregenrisikomanagement 
 
Das MULNV NRW hat im Jahr 2018 das Förderprogramm Starkregenrisikomanagement ins Leben gerufen. 
Das Förderprogramm fördert eine Bestandsaufnahme (Förderbaustein 1), eine Risikoanalyse (Förderbau-
stein 2) und ein Handlungskonzept (Förderbaustein 3) mit jeweils 50 Prozent. Investive Maßnahmen wer-
den zurzeit nicht gefördert. 
 
Es wird als erforderlich angesehen, dieses Förderprogramm fortlaufend mit ausreichenden Finanzmitteln 
auszustatten, weil zwischenzeitlich zahlreiche Städte und Gemeinden ein Interesse daran haben, dieses 
Förderprogramm „Starkregenrisikomanagement“ in Anspruch zu nehmen. Zugleich muss sichergestellt 
werden, dass eine Stadt bzw. Gemeinde bezogen auf das Förderprogramm Starkregenrisikomanagement 
auch die Möglichkeit erhält, sofort in den Förderbaustein 3 „Handlungskonzept“ einzusteigen, wenn die am 
28.10.2021 veröffentlichte Karte des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie einen tragfähigen Rah-
men der Bestandsaufnahme und Risikoanalyse bereits liefert. Hierdurch würde die jeweilige Stadt/Ge-
meinde in die Lage versetzt, schneller zu agieren, um in die Umsetzung von Maßnahmen einsteigen zu kön-
nen. 
 
Neben einer Aufstockung der Fördermittel für dieses Förderprogramm wäre es auch sinnvoll, dass eine För-
derung von investiven Maßnahmen eröffnet wird. Hierzu kann auch die Förderung von kommunalen 
Starkregenberaterinnen/-beratern für die Industrie- und Gewerbebetriebe sowie Eigentümer/innen von 
privaten Grundstücken gehören, was auch das Thema „Eigen- und Objektschutz“ einschließt (§ 5 Abs. 2 
WHG). 
 
5. Bauplanungsrecht und Hochwasser- und Überflutungsschutzberatung 
 
Der aktuelle LEP enthält neben dem Grundsatz 6.1-7 zur energieeffizienten und klimagerechten Siedlungs-
entwicklung zahlreiche raumordnerische Festlegungen, die der Klimafolgenanpassung und damit dem 
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Hochwasser- und Überflutungsschutz dienen. Neben dem Grundsatz 7.1-1 zum Freiraumschutz, dem Ziel 
7.1-2 zur Freiraumsicherung in der Regionalplanung und dem Grundsatz 7.4-2 über Oberflächengewässer 
machen die Ziele 7.4-6 und 7.4-7 konkrete Vorgaben für die Entwicklung und Erhaltung von Überschwem-
mungsbereichen und die Rückgewinnung von Retentionsraum. Darüber hinaus werden die Städte und Ge-
meinden als Bauleitungsplanungsträger durch den länderübergreifenden Raumordnungsplan für den Hoch-
wasserschutz, der seit dem 01.09.2021 gilt (BGBI I 2021, S. 3712), angehalten, insbesondere Flächennut-
zungspläne in festgesetzten Überschwemmungsgebieten einer Überprüfung unter dem Gesichtspunkt des 
Hoch- und Überflutungsschutzes zuzuführen. Diese Ziele und Grundätze der Raumordnung verpflichten so-
wohl die Städte und Gemeinden als auch die regionalen Planungsträger, die sie bei der Aufstellung und 
Änderung von Regionalplänen zu berücksichtigen haben. Vor diesem Hintergrund wird diesseits kein Ergän-
zungsbedarf auf Ebene des LEP und Regionalpläne gesehen. 
 
Allerdings benötigen die Bauleitplanungsträger eine grundlegende Hilfestellung bei der Überprüfung der 
kommunalen Bauleitplanung unter dem Gesichtspunkt des Hochwasser- und Überflutungsschutzes durch 
eine umfassende Hochwasser- und Überflutungsschutzberatung.  
 
In einem ersten Schritt kann hierzu dienen, dass der Leitfaden zum Hochwasser- und Überflutungsschutz 
aus dem Jahr 2015 des MULNV NRW aktualisiert wird, zumal zwischenzeitlich durch das Hochwasserschutz-
gesetz II das Wasserhaushaltsgesetz des Bundes geändert worden ist und auch das Landeswassergesetz 
NRW im Jahr 2016 und im Jahr 2021 Änderungen bei den Rechtsvorschriften zum Hochwasser- und Über-
flutungsschutz erfahren hat. Viele Städte und Gemeinden haben seit der Unwetterkatastrophe am 14./15. 
Juli 2021 den Wunsch nach einer intensiven Beratung auch im Hinblick auf die Kommunalpolitik bereits 
nachgefragt.  
 
6. Überprüfung und Änderung der Landesbauordnung 
 
Grundsätzlich kann eine Änderung der Landesbauordnung nur ein Teilstück in einem großflächig anzulegen-
den Konzept zur Vorbeugung von Schäden durch Extremwetterereignisse und insbesondere der Realisie-
rung des Schwammstadtkonzepts sein. Das Bauordnungsrecht als solches ist allerdings nur ein Ansatzpunkt 
von vielen für eine flächenübergreifende Umstrukturierung der Bebauung in ganz NRW. Dabei ist zu beach-
ten, dass eine Änderung der BauO NRW angesichts des Bestandsschutzes von Baugenehmigungen nicht 
geeignet ist, die durch bereits vorhandene Bebauung bestehenden Sicherheitslücken und Gefahren zu be-
seitigen. Beim Wiederaufbau von Gebäuden kommt es entscheidend auf die Zulässigkeit an. Soweit diese 
gegeben ist, sollte im Rahmen einer aktiven Hochwasser-Beratung Hilfestellung für einen effektiven bau-
lich-technischen Schutz vor Hochwasser- und Starkregenschäden gegeben werden. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 

 

  

 
Detlef Raphael 
Beigeordneter 

des Städtetages Nordrhein-Westfalen 

 Dr. Marco Kuhn 
Erster Beigeordneter 

des Landkreistages Nordrhein-Westfalen 
 

 

 

 Rudolf Graaff 
Beigeordneter 

des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen 
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A02 - Extremwetter - zum 12.11.2021 
Stellungnahme der BR Arnsberg 
 
Ihre Einladung zur schriftlichen Anhörung vom 5. Oktober 2021 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der Antrag der AfD-Fraktion befasst sich mit verschiedenen Aspekten, 

wie die Risikopotenziale für Extremwetterereignisse zukünftig minimiert 

werden können. 

 

Die Bezirksregierung Arnsberg nimmt zuständigkeitshalber zu dem 

Punkt 6 des Forderungskatalogs unter IV. des Antrags wie folgt Stel-

lung: 

 

Unter dem Punkt 6 wird die Forderung formuliert, in der Regionalpla-

nung eine räumliche Konkretisierung von vorbeugenden Schutzmaß-

nahmen zeitnah anzugehen und dies durch Fachplanungsbeiträge zu 

unterstützen. 

 

Der Hochwasserschutz und der Schutz vor Starkregenereignissen ist ein 

komplexes Themenfeld, in dem viele unterschiedliche Fachdisziplinen 

an verschiedenen Stellschrauben Einfluss nehmen können. Das Wissen 
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über die Wirkzusammenhänge ist daher eine wichtige Grundlage, um 

Maßnahmen zu koordinieren und vorzusehen.  

Die Regionalplanung wird schon jetzt durch zahlreiche Fachbeiträge be-

gleitet (z.B. Wasserwirtschaftlicher Fachbeitrag, Fachbeitrag Klima, 

Forstlicher Fachbeitrag, Fachbeitrag Landwirtschaft). Die in der Forde-

rung angesprochenen Schutzmaßnahmen, wie die Ausweisung von Re-

tentionsflächen und Rückhaltekapazitäten, könnten in dem wasserwirt-

schaftlichen Fachbeitrag identifiziert werden.  

 

Darüber hinaus verfolgt die Regionalplanung bereits jetzt mit ihren Fest-

legungsmöglichkeiten einen breit aufgestellten Ansatz des vorbeugen-

den Hochwasserschutzes sowohl bezogen auf Überschwemmungs- als 

auch auf Starkregenereignisse. Neben der Festlegung von Über-

schwemmungsbereichen, die u.a. die Bereiche des HQ 100 umfassen, 

dienen auch weitere Freiraumfestlegungen diesem Ziel. Mit der Festle-

gung von Waldbereichen werden beispielsweise Flächen zur Wasser-

rückhaltung bei Starkregenereignissen geschaffen. Aber auch das Ziel 

der flächensparenden Siedlungsentwicklung und damit eine Beschrän-

kung der Flächenversiegelung ist in diesem Kontext zu sehen. Überdies 

wird in den potenziellen Überflutungsbereichen auf eine Risikovorsorge 

im Bereich der kommunalen Bauleitplanung hingewirkt. 

 

Der Bundesraumordnungsplan Hochwasserschutz (BRPH), der im Som-

mer 2021 in Kraft getreten ist, stärkt den Vorsorgegedanken mit ver-

schiedenen Festlegungen ebenfalls. 

 

Abschließend lässt sich festhalten, dass das vorhandene Instrumenta-

rium der Regionalplanung bereits eine Vielzahl von ebenenkonformen 

Vorsorgemaßnahmen beinhaltet.  

 

Der Festlegungskatalog sollte durch entsprechende fachliche Daten-

grundlagen zum Beispiel zur Gefährdungsintensität (Einstautiefe, Fließ-

geschwindigkeit) und spezifische Verwundbarkeit der unterschiedlichen 

Raumnutzungen ergänzt werden. Dies muss jedoch nach einheitlichen 

Kriterien erfolgen. Dabei ist der Maßstabsebene der Regionalplanung 

(überörtlich, fachübergreifend) Rechnung zu tragen. Die konkrete Aus-

gestaltung von Hochwasserschutzmaßnahmen obliegt den jeweils fach-

lich zuständigen Stellen (z.B. Fachbehörden, Kommunen). 

 



 

 

Zuletzt möchte ich noch auf das Thema der Resilienz in der raumordne-

rischen Planung aufmerksam machen.  

 

Resilienz ist ein Thema, das über die Förderung von Sicherheit bzw. die 

Abwehr von Gefahren hinausgeht. Das Ziel von Resilienz ist der Erwerb 

von Eigenschaften/Fähigkeiten eines Systems, anpassungsflexibel auf 

Herausforderungen reagieren zu können und aus vergangenen Krisen 

Lern und Stabilisierungs- und Transformationsprozesse abzuleiten. 

 

Leitbild der Raumordnung ist nach §1 Abs. 2 ROG eine nachhaltige 

Raumentwicklung. 

 

Sie soll sicherstellen, dass die sozialen und ökonomischen Ansprüche 

an den Raum mit seinen ökologischen Funktionen in Einklang gebracht 

werden. 

 

Das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung ist auf stabile ökologische 

Funktionen ausgerichtet. Das Mensch Umwelt System bzw. dessen 

Funktionen ändern sich jedoch tiefgreifend. 

 

Ohne Ausrichtung der Raumentwicklung auf Resilienz kann eine nach-

haltige Entwicklung nicht aufrechterhalten werden. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Gez. Dietz 



   
           Bezirksregierung Detmold 
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Landtag Nordrhein-Westfalen 
Herrn Hans-Willi Körfges MdL 
Postfach 101143 
 
40002 Düsseldorf 
 
 
 
 
Risikopotentiale für Extremwetterereignisse identifizieren – Vorbeu-
gende Maßnahmen für zukünftige Flutkatastrophen zügig umsetzen 
Antrag der Fraktion der AfD, Drucksache 17/14950 
Ihr Schreiben vom 05.10.2021 
 
 
Sehr geehrter Herr Hans-Willi Körfges, 
 
gerne komme ich Ihrer Bitte um Stellungnahme im Rahmen der schriftli-
chen Anhörung zum o.g. Beratungsgegenstand nach.  
Zuständigkeitshalber berichte ich nachfolgend zu dem Punkt 6 „Der Land-
tag fordert die Landesregierung auf, eine räumliche Konkretisierung von 
vorbeugenden Schutzmaßnahmen (Retentionsflächen, Ausbau von Was-
serrückhaltekapazitäten, etc.) in der Regionalplanung zeitnah anzugehen 
und durch Fachplanungsbeiträge zu unterstützen“.  
 
Ausgangslage:  
 
Für den Regierungsbezirk Detmold existieren zwei rechtskräftige Regio-
nalpläne, die sowohl zeichnerische als auch textliche Festlegungen zum 
Hochwasserschutz enthalten. 
Der Gebietsentwicklungsplan – Teilabschnitt Oberbereich Bielefeld 
(GEP-TA OB BI) aus dem Jahr 2004 und der Regionalplan – Teilabschnitt 
Paderborn-Höxter (TA PB-HX) aus dem Jahr 2008.  
 
Der Regionalrat bei der Bezirksregierung Detmold hat als Planungsträger 
in seiner Sitzung am 28.09.2015 die Regionalplanungsbehörde mit der 
Neuaufstellung eines einheitlichen Regionalplans für die gesamte Pla-
nungsregion Ostwestfalen-Lippe beauftragt. Am 05.10.2020 erfolgte der 
Erarbeitungsbeschluss des Regionalrats zum Regionalplan OWL. Das 
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Beteiligungsverfahren gem. § 13 LPlG fand in der Zeit vom 01.11.2020 
bis zum 31.03.2021 statt. 
 
Vor dem Hintergrund der Flutkatastrophe hat der Regionalrat in seiner 
Sitzung am 20.09.2021 einstimmig die Überprüfung des Entwurfs des Re-
gionalplans OWL in Bezug auf die Anforderungen des Hochwasserschut-
zes beschlossen.  
 
1. Berücksichtigung des Hochwasserschutzes in den rechtskräfti-
gen Regionalplänen im Regierungsbezirk Detmold 
 
Im GEP- TA Oberbereich Bielefeld und im Regionalplan Teilabschnitt Pa-
derborn - Höxter werden die Überschwemmungsbereiche als Vorrangge-
biete dargestellt.  
 
Die textlichen Ziele der vorgenannten Regionalpläne legen in den jewei-
ligen Kapiteln fest, dass  

- eine natürliche Rückhaltung und eine Reduzierung der Abflussge-
schwindigkeit, eine ortsnahe Versickerung in Siedlungsbereichen 
und eine Rückgewinnung von Retentionsraum in eingedeichten 
Gewässern erfolgen soll.  

- Flächen, die bei einem 100-jährigen Hochwasserereignis über-
schwemmt werden, sind von der Inanspruchnahme durch Sied-
lungsentwicklung und ihr zugeordneten Nutzungen mit hohem 
Schadenspotential freizuhalten. 

- Wenn aus überwiegenden Gründen des Wohls der Allgemeinheit 
Überschwemmungsbereiche für zusätzliche bauliche Anlagen in 
Anspruch genommen werden müssen, muss das Retentionsver-
mögen und der schadlose Hochwasserabfluss durch kompensato-
rische Maßnahmen gesichert werden. 

- Flächenrücknahme von in Flächennutzungsplänen dargestellten 
Siedlungsflächen, die in Überschwemmungsbereichen liegen und 
die noch nicht durch rechtskräftige Pläne umgesetzt bzw. in An-
spruch genommen sind 
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2. Berücksichtigung des Hochwasserschutzes im Entwurf des Regi-
onalplans OWL  
 
Der Entwurf des Regionalplans OWL setzt die Vorgaben des LEP NRW 
um und trifft in dem Kapitel 4.12 -Wasser- differenzierte textliche Festle-
gungen zu dem Thema Hochwasserschutz und Starkregen. 
 
Entsprechend der Regelungen im LEP NRW werden im Regionalplan die 
Überschwemmungsbereiche zeichnerisch als Vorranggebiete festgelegt. 
Die Datengrundlage bilden dabei entsprechend der Vorgaben des LEP 
NRW die wasserwirtschaftlichen Hochwassergefahrenkarten HQ100 
(ohne technischen Schutz) sowie raumbedeutsame Hochwasserrückhal-
tebecken. Zusätzlich sind in der Erläuterungskarte 7 –Hochwasser- die 
Flächen dargestellt worden, die bei einem HQextrem überschwemmt wer-
den.  
 
Mit Blick auf die Prognosen zum Klimawandel im Planungsraum (s. Fach-
beitrag Klima LANUV 2018, Kapitel 1.5) ist von einer Zunahme von 
Starkregenereignissen im Planungsraum OWL auszugehen.  
Vor diesem Hintergrund sind zwei textliche Grundsätze in den Entwurf 
des Regionalplans OWL aufgenommen worden, wonach bei raumbedeut-
samen Planungen und Maßnahmen verstärkt auf einen naturnahen und 
durch natürliche Rückhaltung gedämpften Abfluss des Wassers hinge-
wirkt werden soll, (Grundsatz F 31 Vermeidung von nachteiligen Hoch-
wasserauswirkungen).  
Zur Vorsorge vor den Auswirkungen von Starkregenereignissen bei raum-
bedeutsamen Planungen und Maßnahmen sollen Vorkehrungen zur Ver-
meidung und Minderung von Schäden durch Starkregenereignisse entwi-
ckelt und umgesetzt werden (Grundsatz F 32 Starkregen). 
 
In den Erläuterungen des Regionalplanentwurfs OWL wird auf die Bedeu-
tung entsprechender Starkregenmanagementkonzepte hingewiesen. Die 
Bezirksregierung wirbt zudem aktiv bei den Kommunen für die Erstellung 
dieser Konzepte. Das entsprechende Kapitel 4.12.3 –Hochwasserschutz 
des Entwurfes des Regionalplans OWL ist als Anlage beigefügt. 
 
3. Beschluss des Regionalrates zur Überprüfung des Regionalplan-
entwurfs OWL  
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Der Regionalrat bei der Bezirksregierung Detmold hat am 20.09.2021 ein-
stimmig - die Überprüfung des Entwurfes des Regionalplans OWL bezüg-
lich der Themen Hochwasserschutz/ Starkregenereignisse beantragt.  
 
In Anhang finden Sie die Ziele und Grundsätze der rechtskräftigen Regi-
onalpläne und des Regionalplanentwurfs OWL zum Thema Hochwasser-
schutz, sowie den Beschluss des Regionalrats bei der Bezirksregierung 
Detmold vom 20.09.2021.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen,  
Im Auftrag 
Gez. 
 
Jens Kronsbein 
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sich nach dem typspezifischen Flächenbedarf der Fließgewässer anhand der 
„Blauen Richtlinie“.

 → Naturnahe Randbereiche
An fast allen Hauptfließgewässern ist der terrestrische Bereich als mehr 
oder weniger stark geschädigt einzustufen. Es fehlt ein an der Größe des 
Fließgewässers ausgerichteter Bereich entlang der Gewässer, in dem sich natur-
nahe Biotopelemente entwickeln können. Fließgewässerabschnitte sind daher 
soweit möglich in einen naturnahen Zustand zu versetzen. Dabei ist insbe-
sondere auf den Erhalt oder die Wiederherstellung der Durchgängigkeit der 
Fließgewässer zu achten. Die Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung 
der Gewässerstrukturen und der Schaffung naturnaher Uferbereiche bedarf der 
Kooperation aller Beteiligten, besonders der Mitwirkung der Landwirtschaft und 
der Kommunen.

4.12.3   Hochwasserschutz

Hochwasser sind natürliche, durch starke Niederschläge hervorgerufene hohe 
Wasserstände in Fließgewässern, die durch unterschiedliche Wetterverhältnisse 
herbeigeführt werden.  

Gem. § 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG ist für den vorbeugenden Hochwasserschutz im Binnenland 
vor allem durch Sicherung oder Rückgewinnung von Auen, Rückhalteflächen und 
Entlastungsflächen zu sorgen. Für die Wasserwirtschaft gibt die Richtlinie über 
die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken (2007/60/EG) einen 
einheitlichen Rahmen für den Umgang mit dem Hochwasserrisiko innerhalb der 
EU vor.

In der Umsetzung dieser Vorgaben sind alle Gewässer in NRW einer vorläufigen 
Bewertung unterzogen worden. Es sind die Gewässerabschnitte bestimmt worden, 
bei denen möglicherweise ein besonderes Hochwasserrisiko besteht. Hierbei sind 
insbesondere die signifikanten Risiken für die Schutzgüter – menschliche Gesundheit, 
Umwelt, Kulturerbe und wirtschaftliche Tätigkeiten – in den Fokus genommen 
worden. Diese Bewertung bezieht sich dabei auf Überschwemmung an Gewässern, 
also Ereignisse, bei denen es unter besonderen Witterungsverhältnissen (z. B. 
Schneeschmelze, langandauernde Niederschläge) zu einem Ausufern der Gewässer 
kommt. 
Für alle Fließgewässer, die nach der ersten Bewertung als Risikogewässer klassifiziert 
worden sind, sind nachfolgend von den Bezirksregierungen ( obere Wasserbehörde) 
Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten erstellt worden. Dabei werden 
drei Szenarien unterschieden: Hochwasser mit häufiger (HQhäufig), mittlerer (HQ100) 
und geringer (HQselten)  Wahrscheinlichkeit. Die Hochwassergefahrenkarten infor-
mieren über die Ausdehnung, Tiefe und Fließgeschwindigkeiten einer Überflutung. 
Die Risikokarten bewerten und stellen die potenziellen Risiken dar, die sich bei 
einer Überflutung bezogen auf vorhandene Nutzungen (z.B. Wohnbebauung oder 
Industrieanlagen) ergeben  können.

Das WHG bzw. LWG NRW treffen sehr differenzierte Regelungen zur Sicherung der 
Überschwemmungsgebiete vor entgegenstehenden Planungen und Maßnahmen. 
Diese Regelungen sind im Wesentlichen in die Vorgaben des LEP NRW eingeflossen.
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Der LEP NRW stellt Überschwemmungsbereiche als Vorranggebiete der Raumordnung 
dar. Die Abgrenzung dieser Überschwemmungsbereiche folgt der Abgrenzung der 
„Gebiete ohne technischen Hochwasserschutz“, die von den Bezirksregierungen 
erarbeitet und im Internet-gestützten Informationssystem über die Flussgebiete in 
NRW landesweit einheitlich der Öffentlichkeit zugänglich sind. Dabei ist das Szenario 
HQ100 maßgeblich, welches die Ausdehnung und das Ausmaß eines Hochwassers mit 
mittlerer Wahrscheinlichkeit (Ereignisse, die im statistischen Mittel mindestens alle 
100 Jahre auftreten) wiedergibt.

Ziel 7.4-6 LEP NRW (Überschwemmungsbereiche) legt fest, dass die 
Überschwemmungsbereiche der Fließgewässer für den Abfluss und die Retention 
von Hochwasser zu erhalten und zu entwickeln sind. Ergänzend führt der LEP NRW 
in diesem Ziel aus, dass Bauflächen, die in den Flächennutzungsplänen bereits darge-
stellt sind, aber noch nicht realisiert oder in verbindliche Bauleitpläne umgesetzt 
wurden, zurückzunehmen sind. Weiterhin ist in Ziel 7.4-6 LEP NRW festgelegt, dass 
Standorte von raumbedeutsamen Hochwasserrückhaltebecken in den Regionalplänen 
als Überschwemmungsbereiche zu sichern und vorsorglich von entgegenstehenden 
Nutzungen freizuhalten sind.

Maßstabsbedingt sind die Überschwemmungsbereiche im LEP NRW nicht vollständig 
zeichnerisch dargestellt. In den Regionalplänen sind nach Vorgabe des LEP NRW 
die Überschwemmungsbereiche entsprechend ihrem Maßstab zu konkretisieren 
(basierend auf den Gefahrenkarten mit dem Szenario HQ100). Ausnahmen von den 
Festlegungen des LEP NRW sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen 
dann zulässig, wenn die im Wasserrecht formulierten Ausnahmeregelungen greifen. 

Gem. Ziel 7.4-7 LEP NRW (Rückgewinnung von Retentionsraum) sind zur Vergrößerung 
des Rückhaltevermögens an ausgebauten und eingedeichten Gewässern hierfür 
geeignete Bereiche vorsorgend zu sichern und nach Prüfung durch entsprechende 
Planungen und Maßnahmen als Retentionsraum zurückzugewinnen. 

Der Grundsatz 7.4-8 LEP NRW (Berücksichtigung potenzieller Überflutungsgefahren) 
bezieht sich auf Flächen, die bei seltenem Hochwasser überschwemmt werden 
können oder die durch technische Einrichtungen geschützt sind. Hier soll bei der 
räumlichen Nutzung die potenzielle Überflutungsgefahr berücksichtigt werden.

Hieraus ergibt sich folgender Konkretisierungsbedarf auf der Ebene des Regional-
plans OWL:

Überschwemmungsbereiche
(1) Die Überschwemmungsbereiche werden als Vorranggebiete festgelegt.
In ihnen sind folgende raumbedeutsame Nutzungen und Funktionen vorgesehen: 
• auf 100-jährliche Hochwasserereignisse bemessene Überschwemmungs-

gebiete, die als Abfluss- und Retentionsraum zu erhalten und zu entwickeln 
sind 

• Freiraumbereiche, die als Option zur Rückgewinnung von Retentionsräumen 
von einer Inanspruchnahme für Siedlungszwecke freizuhalten sind

(2) Soweit die als Vorranggebiete festgelegten Siedlungsbereiche und 
BSAB sich mit Überschwemmungsbereichen überdecken, haben die für die 
Überschwemmungsbereiche vorgesehenen Nutzungen und Funktionen Vorrang 

Ziel
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vor den für die Siedlungsbereiche vorgesehenen raumbedeutsamen Nutzungen 
und Funktionen, wenn nicht im Einzelfall das Wasserhaushaltsgesetz oder 
das Landeswassergesetz entsprechende Ausnahmemöglichkeiten von der 
Vorrangfunktion vorsehen.

(3) Eine Inanspruchnahme von Überschwemmungsbereichen durch andere ent -
gegen  stehende raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen darf ausnahmsweise 
erfolgen, wenn auch das Wasserhaushaltsgesetz oder das Landeswassergesetz 
entsprechende Ausnahmemöglichkeiten vorsehen.

Erläuterung Entsprechend der Regelungen im LEP NRW werden im Regionalplan 
Überschwemmungsbereiche als Vorranggebiete festgelegt. Die Datengrundlage 
bilden dabei die wasserwirtschaftlichen Hochwassergefahrenkarten HQ100 (ohne 
technischen Schutz) sowie raumbedeutsame Hochwasserrückhaltebecken. 

Planungen zur Rückgewinnung von Retentionsraum, die hinreichend bestimmt sind, 
dass sie als Überschwemmungsbereich im Regionalplan festgelegt werden können, 
sind im Rahmen der Neuaufstellung nicht gemeldet worden.
Die Überschwemmungsbereiche sind überwiegend landwirtschaftlich genutzte 
Bereiche. Zugleich können sie in großem Umfang Bedeutung für andere 
Raumfunktionen wie den Biotop- und Artenschutz, die Wassergewinnung 
und die landschaftsorientierte Erholungs-, Sport- und Freizeitnutzung haben. 
Überschwemmungsbereiche stehen nach den Ausführungen des LEP NRW auch 
Abgrabungen nicht grundsätzlich entgegen, da sie gegebenenfalls auch zur Erhöhung 
des Retentionsvermögens beitragen können. Die verschiedenen Raumfunktionen sind 
in den Überschwemmungsbereichen unter Beachtung der vorrangigen Funktion für 
den vorbeugenden Hochwasserschutz aufeinander abzustimmen. Soweit es nach dem 
Wasserrecht zulässig ist, sollten Überschwemmungsbereiche für Windenergieanlagen 
geöffnet werden.  

Die Überschwemmungsbereiche sind von hochwasserempfindlichen oder den 
Abfluss behindernden Nutzungen freizuhalten und als Rückhalteflächen zu erhalten. 
Das Ziel folgt damit dem Gedanken des vorsorgenden Hochwasserschutzes des § 
76 WHG, wonach mindestens die Gebiete, in denen ein Hochwasserereignis statis-
tisch einmal in 100 Jahren zu erwarten ist, als Überschwemmungsgebiete festzu-
setzen sind. In diesen Überschwemmungsgebieten ist gemäß § 78 Abs. 1 WHG u. a. 
die Ausweisung von neuen Baugebieten in Bauleitplänen oder sonstigen Satzungen 
untersagt (aus genommen Häfen und Werften). Ausnahmen von den Regelungen 
des § 78 Abs. 1 WHG können nur ausnahmsweise unter strengen Kriterien durch die 
zuständigen Behörden zugelassen werden.  

Das WHG trifft über die Vorgaben zur Bauleitplanung auch Regelungen, z. B. in 
Bezug auf bauliche Anlagen, Geländeerhöhungen und  -vertiefungen oder auch 
Aufforstungen. Auch hier können Ausnahmen, wie z. B. für WEA, nur unter engen 
Kriterien durch die zuständigen Behörden erteilt werden. 
Aufgrund der Maßstabsebene ist nur eine graphisch verallgemeinernde Festlegung 
der sehr differenzierten Abgrenzung der HQ100 Flächen möglich. Dabei werden 
zwangsläufig in die Bereichsdarstellung auch Flächen graphisch miteinbezogen, die 
außerhalb des berechneten HQ100 liegen. In diesen Fällen können raumbedeutsame 
Planungen und Maßnahmen ausnahmsweise zugelassen werden, wenn nachweislich 
die für die Überschwemmungsbereiche vorgesehenen Nutzungen und Funktionen 
nicht beeinträchtigt werden.
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Hochwasser und Starkregen
Um Auswirkungen der Hochwässer nachhaltig zu vermindern, ist einerseits 
die Pflege und Verbesserung der herkömmlichen Schutzeinrichtungen und des 
Abflussmanagements erforderlich. Andererseits ist es erforderlich, die Nutzungen im 
gefährdeten Bereich und im gesamten Einzugsgebiet der Flüsse so zu beeinflussen, 
dass Hochwässer in ihren schädlichen Wirkungen vermieden und gemindert werden. 
Vordringlich ist dabei die Erhaltung und Vergrößerung der noch vorhandenen Abfluss- 
und Retentionsräume und ihre Freihaltung von Siedlungen und anderen ungeeig-
neten Nutzungen. Da auch in deichgeschützten Gebieten kein absoluter Schutz gegen 
Überschwemmungen besteht, sollten auch hier hochwasserempfindliche Nutzungen 
zur Minderung des Schadenspotentials möglichst vermieden werden. 

Dies gilt besonders in Gebieten, in denen z. B. bei Starkniederschlägen oder bei 
Schneeschmelze in kurzer Zeit starke oberirdische Abflüsse entstehen können, die 
zu einer Hochwassergefahr an oberirdischen Gewässern führen können. Hierzu 
sind kommunale Handlungskonzepte zu erstellen. Neben den innerörtlichen 
Gegebenheiten (z. B. Kanalnetz, Muldenlagen) soll dabei auch geprüft werden, 
ob von angrenzenden Freiflächen ein erhöhtes Risiko ausgeht. Mit Blick auf die 
Prognosen zum Klimawandel im Planungsraum (s. Fachbeitrag Klima, Kapitel 
1.5) ist von einer Zunahme von Starkregenereignissen auszugehen. Ein beson-
deres Handlungsfeld stellen dabei die bebauten Siedlungsflächen dar, die in der 
Vergangenheit innerhalb der Gewässerauen ohne Beachtung des Hochwasserrisikos 
entstanden sind. Hier ist auf einen verbesserten Schutz der bestehenden Gebäude 
und Infrastruktureinrichtungen hin zu wirken. Der verbesserte Schutz kann durch 
bauliche Einzelmaßnahmen, Eindeichungen, Gewässerausbau im Siedlungsbereich 
sowie ggf. bei kleineren Gewässern durch die Vergrößerung des Retentionsvolumens 
im Oberlauf erzielt werden. 

Hieraus ergibt sich folgender Konkretisierungsbedarf auf der Ebene des Regionalplans 
OWL durch die folgenden zwei Grundsätze:

Vermeidung von nachteiligen Hochwasserauswirkungen
Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen soll verstärkt auf einen natur-
nahen und durch natürliche Rückhaltung gedämpften Abfluss des Wassers hinge-
wirkt werden.

Grundsatz

F 31
Starkregen
Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sollen Vorkehrungen zur 
Vermeidung und Minderung von Schäden durch Starkregenereignisse entwickelt 
und umgesetzt werden.

Grundsatz

F 32
Erläuterung Soweit vorhandene Bebauung bzw. verbindlich ausgewiesene Siedlungsflächen im 

Regionalplan als Siedlungsbereiche dargestellt und mit der zeichnerischen Festlegung    
als Überschwemmungsbereich überlagert sind, soll dies die Gefährdung hervor-
heben und zu angepassten Bauweisen und Schutzmaßnahmen anregen. Für die im 
Regionalplan zeichnerisch nicht als Siedlungsbereich dargestellten Ortslagen gilt 
entsprechendes. 
Generell besteht bei einer Überlagerung der Darstellung ein Vorrang des 
Hochwasserschutzes. Für eine etwaige Siedlungsentwicklung sind die entspre-
chenden wasserrechtlichen Bestimmungen maßgeblich.
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In Siedlungsbereichen sind die Möglichkeiten einer ortsnahen Versickerung von 
Niederschlägen vorrangig  zu nutzen, um die Gefahr der Überlastung für das Kanalnetz 
zu verringern. Bei bestehenden Siedlungen oder baulichen Anlagen, die nach den 
Hochwasserkarten innerhalb von Überschwemmungsgebieten liegen, soll geprüft 
werden, ob durch Hochwasserschutzmaßnahmen das Schadensrisiko vermindert 
werden kann.

Zur Vermeidung und Minderung von Schäden durch Starkregenereignisse sollen 
kommunale Handlungskonzepte basierend auf Gefährdungsanalysen, Gefahrenkarten 
und Risikoanalysen erstellt werden.

4.13 Landwirtschaft

Der LEP NRW enthält im Kapitel 7.5 (Landwirtschaft) insgesamt zwei Grundsätze. Er 
legt in Grundsatz 7.5-1 LEP NRW (Räumliche Voraussetzungen der Landwirtschaft) 
fest, dass die räumlichen Voraussetzungen für die Landwirtschaft erhalten werden 
sollen. Dieser Grundsatz zielt darauf ab, dass die Landwirtschaft in den überwie-
gend ländlich strukturierten Räumen von NRW sich als raumbedeutsamer und für 
die Kulturlandschaft bedeutsamer Wirtschaftszweig entwickeln kann. Dabei kommt 
einer flächengebundenen, multifunktionalen Landwirtschaft eine besondere 
Bedeutung zu. 
Sie vereinigt dabei ökonomische, ökologische und soziale Aspekte und ist damit von 
Bedeutung für:

 → die Versorgung der Bevölkerung mit hochwertig, nachhaltig und umweltscho-
nend erzeugten Lebensmitteln,

 → die Produktion von nachwachsenden Rohstoffen,
 → den Schutz der natürlichen Produktionsgrundlage,
 → die Gestaltung einer abwechslungsreichen Kultur- und Erholungslandschaft sowie
 → die Sicherung und Stabilisierung der ländlichen Wirtschafts- und Sozialstruktur.  

Wertvolle landwirtschaftliche Böden mit besonders hoher natürlicher Bodenfrucht-
barkeit oder besonderer Eignung für eine landwirtschaftliche Nutzung sollen gem. 
Grundsatz 7.5-2 LEP NRW (Erhalt landwirtschaftlicher Nutzflächen und Betriebs-
standorte) für Siedlungs- und Verkehrszwecke nicht in Anspruch genommen werden. 

Als fachliche Grundlage zur Berücksichtigung der Belange der Landwirtschaft im 
Rahmen der Regionalplanneuaufstellung ist von der Landwirtschaftskammer ein 
Landwirtschaftlicher Fachbeitrag (s. Kapitel 1.5) erstellt worden. 
Dieser Fachbeitrag stellt u. a. die bestehende Agrarstruktur dar, beschreibt den 
Strukturwandel in der Landwirtschaft und skizziert die prognostische weitere 
Entwicklung der Landwirtschaft. Ein zentraler Bestandteil des Fachbeitrags ist die 
Abgrenzung von Flächen mit besonderer Bedeutung für die Landwirtschaft, die land-
wirtschaftlichen Kernräume. 

Die Landwirtschaft ist mit einem Anteil von 56 % an der Gesamtfläche der größte 
Flächennutzer im Planungsraum. Dieser Wert liegt leicht über dem Landesdurchschnitt 
von NRW (50 %). 
Dabei unterliegt diese, wie die Landwirtschaft im gesamten Bundesgebiet, einem 
erheblichen Strukturwandel. In OWL geht hierdurch mit Abnahme der Zahl der 
Betriebe in der Landwirtschaft ein grundsätzliches Wachstum der verbleibenden 
Betriebe im Rahmen der vorhandenen freigesetzten Flächen einher. 
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R e g i o n a l r a t  D e t m o l d  
Der Vorsitzende 

B  E  S  C  H  L  U  S  S  

der Sitzung des Regionalrates 

vom Montag, den 20.09.2021 

 

 Überprüfung des Entwurfs des Regionalplans bezüglich der Hochwasserthe-
matik/ Starkregenereignisse 

RR-Drucksache RR-15/2021 
 
Beschluss: 
Der Regionalrat bei der Bezirksregierung Detmold - fraktionsübergreifend durch alle vertre-
tenen Fraktionen - beantragt die Überprüfung des Entwurfes des Regionalplans OWL be-
züglich der Themen Hochwasserschutz/ Starkregenereignisse.  
Die Überprüfung der Regionalplanungsbehörde soll auf folgende Punkte ausgerichtet sein: 
 

1. Siedlungsbereiche (ASB/GIB), die sich mit Überschwemmungsbereichen überlagern, 

sollen überprüft werden. 

Textliche Festlegungen und Erläuterungen des Regionalplanentwurfs zum Hochwas-

serschutz sollen überprüft werden.  

Zeichnerische Abgrenzungen der Überschwemmungsbereiche im Regionalplan 

OWL sollen - bei Vorlage neuer Daten - aktualisiert werden. 

 

Im Rahmen des kontinuierlichen Monitorings soll dem Hochwasserschutz besondere 

Bedeutung beigemessen werden. 

 

2. Der Regionalrat bei der Bezirksregierung Detmold bittet die Bezirksregierung Det-

mold im Rahmen ihrer fachlichen Zuständigkeit der Gewährleistung von Hochwas-

serschutz weiterhin besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Als fachlich themati-

sche Beispiele seien die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), qualifizierte Umsetzung 

einschlägiger Förderbereiche, Rückhaltesysteme oder Retentionsräume etc. be-

nannt. Hochwasser- und Grundwasserstände sind dabei unabdingbar zu berücksich-

tigen. 

 

Der Regionalrat bei der Bezirksregierung Detmold bittet die Bezirksregierung Det-

mold um fortlaufende Information. 

 

3. Der Regionalrat bei der Bezirksregierung Detmold bittet die Bezirksregierung Det-

mold bezüglich der Starkregenthematik, einen intensiven Dialog mit der für diesen 

Themenbereich zuständigen kommunalen Familie weiterzuführen. Ziel ist es, die Er-

arbeitung von Starkregenmanagementkonzepten in der Region OWL zu intensivie-

ren.  

 



Niederschrift:  Seite - 2 - 

Der Regionalrat bei der Bezirksregierung Detmold bittet die Bezirksregierung Det-

mold um fortlaufende Information über diesbezügliche Entwicklungen.  

 
 
Beratungsergebnis:  
Einstimmig. 
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Bezirksregierung Düsseldorf, Postfach 300865, 40408 Düsseldorf

Landtag Nordrhein-Westfalen
Referat I.A. 1/A 02

Postfach 10 11 43
40002 Düsseldorf

Datum: 21. Oktober 2021
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Telefon:

0211 475-9001/2

Telefax:

0211 475-2940

Birgitta.Radermacher
@brd.nrw.de

Sehr geehrte Damen und Herren,

unter Bezugnahme auf die schriftliche Anhörung des Ausschusses für
Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen des Landtags NRW
Risikopotentiale für Extremwetterereignisse identifizieren -
Vorbeugende Maßnahmen für zukünftige Flutkatastrophen zügig
umsetzen des Antrags der Fraktion der AfD, Drucksache 17/14950
gebe ich folgende schriftliche Stellungnahme zu Punkt Nr. 6 ab:

Mit Blick auf die Bewältigung der unmittelbaren Folgen der
Hochwasserkatastrophe sind die Fachdiskussionen zu möglichen
Handlungserfordernissen, die sich für die Raumordnung ergeben
könnten, noch im Gange. So wird das Thema auch im 4. Sitzungsblock
des Regionalrates Düsseldorf aufgegriffen werden.

Im Regionalplan Düsseldorf (RPD) sind bereits seit April 2017 die im
Hochwasserschutzkonzept des Landes NRW als rückgewinnbar
bewerteten Retentionsräume entlang des Rheins als Vorranggebiete für
den Hochwasserschutz (Überschwemmungsbereich) festgelegt und
somit regionalplanerisch gesichert. Bei einer Sicherung von Flächen für
den Wasserrückhalt an starkregengefährdeten, kleineren Gewässern
(vorwiegend in stark reliefierten Bereichen) ist dies bisher nicht erfolgt.
Zum einen lagen hierzu bisher keine entsprechenden Fachdaten vor
und zum anderen ist eine zeichnerische Festlegung dieser, in der Regel
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Bezirksregierung Düsseldorf
Die Regierungspräsidentin 5

<3

recht kleinen Flächen oder Regenrückhalteanlagen im Maßstab der
Regionalpläne von 1:50.000 nur sehr eingeschränkt möglich.

Eine „räumliche Konkretisierung" dieser Schutzmaßnahmen kann hier
vor allem auf der Ebene der kommunalen Bauleitplanung stattfinden.
Erst ab einer darstellbaren Größe sind zeichnerische Festlegungen im
Regionalplan maßstabsbedingt möglich. Ich möchte jedoch in diesem
Zusammenhang auch auf die textlichen Festlegungen des RPD zur
Vergrößerung des Retentionsraums und zum Regenrückhalt (vgl.
Kapitel 4.4.4 RPD1) sowie auf die Regelungen des seit dem 01.09.2021
gültigen Bundesraumordnungsplans Hochwasserschutz hinweisen, der
rechtsverbindlich die Erfordernisse der Raumordnung um solche zum
Wasserrückhalt und zur Starkregengefährdung insbesondere durch die
dortigen Ziele I 2.12 und II 1.33 ergänzt.

Seite 2 von 2

Mit freundlichen Grüßen

Birgitt äerm er

1https://www.brd.nrw.de/system/files/migrated_documents/rpd_plan_Teil1_2021_04_26_60dc7c1aa3a3c.pdf (Seite 121).
2https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/startseite/kurzmeldungen/brp-hochwasserschutz-anlage-
Verordnung.pdf;jsessionid=E1A4432E9BF8E18B8769D331B3BD4780.live11313?_blob=publicationFile&v=2.
3 https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/startseite/kurzmeldungen/brp-hochwasserschutz-anlage-
verordnung.pdf;jsessionid=E1A4432E9BF8E18B876gD331B3BD4780.live11313?_blob=publicationFile&v=2.



  

 
  
   
 

 

 
Bezirksregierung Köln, 50606 Köln 
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Aktenzeichen: 
  

 

 

Auskunft erteilt: 

Oliver Büschgens 

 

Oliver.Bueschgens@bezreg-

koeln.nrw.de 

Zimmer: H113  

Telefon: (0221) 147 - 2146 , 

Fax: (0221) 147 - 3399, 

 

Zeughausstraße 2-10, 

50667 Köln 

 

DB bis Köln Hbf,  

U-Bahn 3,4,5,16,18 

bis Appellhofplatz 

 

Besuchereingang (Hauptpforte): 

Zeughausstr. 8 

 

Telefonische Sprechzeiten: 

mo. - do.: 8:30 - 15:00 Uhr 

 

Besuchstermine nur nach 

telefonischer Vereinbarung 

 

Landeshauptkasse NRW: 

Landesbank Hessen-Thüringen 

IBAN:  

DE59 3005 0000 0001 6835 15 

BIC: WELADEDDXXX 

Zahlungsavise bitte an 

zentralebuchungsstelle@ 

brk.nrw.de 

Bezirksregierung Köln 

Hauptsitz: 

Zeughausstr. 2-10, 50667 Köln 

Telefon: (0221) 147 – 0 

Fax: (0221) 147 - 3185 

USt-ID-Nr.: DE 812110859 

 

poststelle@brk.nrw.de 

www.bezreg-koeln.nrw.de 

Landtag Nordrhein-Westfalen 
Referat I.A.1- Plenum, Ausschüsse 
Postfach 10 11 43 
40002 Düsseldorf 
 
 
Versand erfolgt per Mail  
über das 
MULNV NRW 
Abteilung IV 
z.Hd. Herr Lieberoth-Leden 
40190 Düsseldorf 
 
 
Risikopotentiale für Extremwetterereignisse identifizieren – 
Vorbeugende Maßnahmen für zukünftige Flutkatastrophen zügig 
umsetzen  
Antrag der Fraktion der AfD, Drucksache 17/14950 
 
Ihr Schreiben vom 05. Oktober2021 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit Schreiben vom 05. Oktober 2021 baten Sie die Bezirksregierung 

Köln, im Rahmen der schriftlichen Anhörung von Sachverständigen im 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen zu dem o.g. 

Antrag (Drucksache 17/14950) Stellung zu nehmen. 

 

Ihrer Bitte nachkommend, möchten wir zu den in Punkt 6 genannten 

Forderungen zum vorbeugenden Hochwasserschutz Stellung nehmen. 

 

Die Flächenvorsorge für den vorbeugenden Hochwasserschutz wurde 

im geltenden Regionalplan Köln bereits sehr frühzeitig durch 

Erarbeitung der sachlichen Teilpläne zum vorbeugenden 

Hochwasserschutz (2006 und 2010) umgesetzt. Die 

Regionalplanungsbehörde Köln nahm hier im Land NRW eine 

Vorreiterrolle ein.  

 

Aktuell befindet sich der Regionalplan Köln in Neuaufstellung. Der 

Aufstellungsbeschluss ist für Dezember 2021 vorgesehen.  

Anschließend beginnt das formelle Beteiligungsverfahren.  
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Datum: 03. November 2021 
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Bezirksregierung Köln 

Im Zuge der Neuaufstellung wird entsprechend der Vorgaben der 

Landesentwicklungsplanung (LEP NRW) weiterhin die konsequente 

Freihaltung der Überschwemmungsbereiche (Basis HQ100) von allen 

Planungen und Maßnahmen verfolgt, die dem vorbeugenden 

Hochwasserschutz bzw. dem Abfluss und der Retention von 

Hochwasser entgegenstehen (Vorranggebiet). Dazu gehören 

insbesondere neue Siedlungsentwicklungen. Auch soll analog zum LEP 

NRW im künftigen Regionalplan festgesetzt werden, bestehende, noch 

nicht realisierte Bauflächen auf Ebene des Flächennutzungsplans in 

Überschwemmungsgebieten zurückzunehmen. Darüber hinaus sollen 

im neuen Regionalplan über die festgesetzten und gesicherten 

Überschwemmungsgebiete hinaus ca. 1.800ha Fläche als Option für 

eine künftige Vergrößerung des Retentionsraums in Form von 

Vorranggebieten gesichert werden. Die Identifizierung dieser Flächen 

erfolgte in enger Abstimmung mit der Wasserwirtschaft. 

 

Für Gebiete mit niedrigem Überschwemmungsrisiko (HQextrem) sieht 

der Regionalplan Köln die Berücksichtigung des Überflutungsrisikos mit 

besonderem Gewicht und das Hinwirken auf eine verstärkte 

Rückhaltung und Verlangsamung des Wasserabflusses vor (Vorbehalt). 

Dies stellt einen Beitrag dar, Schadenspotenziale zu minimieren. Unter 

diesem Aspekt sollen auch kritische Infrastrukturen und sensible 

Nutzungen in diesen Bereichen vermieden werden. Weitere geplante 

textliche Regelungen stellen darauf ab, bei allen Planungen und 

Maßnahmen den Erhalt der vorhandenen Retentionsfunktion 

anzustreben und damit die Verschärfung von Hochwasserrisiken zu 

vermeiden. Sofern Möglichkeiten bestehen die Retentionsfunktion zu 

erhöhen, sollen diese genutzt werden. Eine Regelung im Kapitel 

Bodenschutz, die den Schutz von Böden, die eine besonders hohe 

Wasserrückhaltung ermöglichen, beinhaltet, stellt einen weiteren 

regionalplanerischen Beitrag zum vorbeugenden Hochwasserschutz 

dar.  

 

Der Regionalrat Köln hat bereits kurzfristig auf die Ereignisse im Juli 

reagiert und in seiner letzten Sitzung, am 24.09.2021 ein deutliches 

Signal für den vorbeugenden Hochwasserschutz gesetzt. Er fasste auf 

der Grundlage eines Vorschlags der Regionalplanungsbehörde Köln 

den Beschluss, bei der Planung künftiger Siedlungsbereiche, inkl. der 

gewerblichen und industriellen Bereiche, dem vorbeugenden 

Hochwasserschutz und der Risikovorsorge besonderes Gewicht zu 
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Bezirksregierung Köln 

geben. Flächen, die im Falle eines extremen Hochwassers überflutet 

würden, werden demnach im zukünftigen Regionalplan nicht mehr als 

Erweiterungsflächen vorgesehen. Konkret bedeutet dies, dass 23 

Bereiche mit einer Fläche von insgesamt ca. 390 Hektar, die bislang als 

Wohn- und Gewerbeflächen geplant waren, nicht mehr im Entwurf für 

den neuen Regionalplan vorgesehen werden, sondern als Freiraum 

weiterhin einen Beitrag zur Retention von Hochwasser leisten sollen. 

Neben Flächen im Bereich der Rheinschiene sind dies auch von den 

Ereignissen im Juli betroffene Flächen an Erft, Rur und Inde. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

gez. Oliver Büschgens 
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Münster, 08. November 2021 

 

Bezirksregierung Münster    48128 Münster 

Dienstgebäude: 

 

48143 Münster 

Telefon: +49 (0)251 411-0 

Durchwahl: 411- 

Telefax: 411- 

Raum:  

 

 

 

 

 

Bezirksregierung Münster 
Die Regierungspräsidentin 

 
 

1) Landtag Nordrhein-Westfalen 
Referat I.A.1- Plenum, Ausschüsse 
Postfach 10 11 43 
40002 Düsseldorf 
 
 
 
 
 
Risikopotentiale für Extremwetterereignisse identifizieren – Vor-
beugende Maßnahmen für zukünftige Flutkatastrophen zügig um-
setzen  
Antrag der Fraktion der AfD, Drucksache 17/14950 
 
Ihr Schreiben vom 05.10.2021 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit Schreiben vom 05.10.2021 baten Sie die Bezirksregierung Münster, 

im Rahmen der schriftlichen Anhörung von Sachverständigen im Aus-

schuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen zu dem o.g. Antrag 

(Drucksache 17/14950) Stellung zu nehmen. 

 

Ihrer Bitte nachkommend, möchte ich zu den in Punkt 6 genannten For-

derungen zum vorbeugenden Hochwasserschutz Stellung nehmen. 

 

Hinsichtlich des vorbeugenden Hochwasserschutzes in NRW verweise 

ich auf die rechtsverbindlichen Ziele und Grundsätze des Landesentwick-

lungsplans NRW von 2019. So werden in den Zielen 7.4-6 (Festlegung 

der Überschwemmungsbereiche), in 7.4-7 (Rückgewinnung von Retenti-

onsraum) und im Grundsatz 7.4-8 (Berücksichtigung der potenziellen 

Überflutungsgefahren) klare Anforderungen zum vorbeugenden Hoch-

wasserschutz an die Regionalplanung formuliert. Parallel dazu ist am 

01.09.2021 der Bundesraumordnungsplan Hochwasserschutz in Kraft 

getreten, der ebenfalls von den nachgeordneten Planungsebenen vor-

beugende Hochwasserschutzmaßnahmen einfordert.  

Diese Ziele und Grundsätze der Raumplanung werden von der Regional-

planung in enger Abstimmung mit der Landesplanungsbehörde und dem 
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Bezirksregierung Münster 

 

Dezernat 54 - Wasserwirtschaft ebenfalls umgesetzt und tragen dazu bei, 

die Gefahren durch Hochwasser und Starkregen zu reduzieren. 

Die Konkretisierung dieser übergeordneten Ziele und Grundsätze des 

Bundesraumordnungsplan Hochwasserschutz und des LEP NRW findet 

sich in den Zielen und Grundsätzen zum vorbeugenden Hochwasser-

schutz im Kapitel IV.6 des Regionalplans Münsterland wieder. 

 

Durch die Zusammenarbeit mit den zuständigen Wasserbehörden erhält 

die Regionalplanung die erforderlichen wasserwirtschaftlichen Informati-

onen und Daten, um notwendige Flächen für den vorbeugenden Hoch-

wasserschutz im Regionalplan Münsterland zu sichern. Hierdurch werden 

die Kommunen in die Lage versetzt, ihre Planungen an die Erfordernisse 

des vorbeugenden Hochwasserschutzes anzupassen.  

 

Ich hoffe, Ihnen mit meinen Ausführungen dargelegt zu haben, dass die 

Regionalplanung, unterstützt durch die übergeordneten raumordneri-

schen Ziele des Bundes und des Landes, in enger Zusammenarbeit mit 

den Fachbehörden der Wasserwirtschaft einen nicht unerheblichen Bei-

trag zum vorbeugenden Hochwasserschutz leisten. 

 

Sollten noch weitere Fragen bestehen, können Sie gerne auf mich zu-

kommen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 

Dorothee Feller 

 

 

 



 

 

 

 
Verband der Feuerwehren in NRW e. V. | 

Windhukstraße 80 | 42277 Wuppertal 

 
An den 

Landtag Nordrhein-Westfalen 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, 

Bauen und Wohnen 

Herrn Vorsitzenden Hans-Willi Körfges MdL 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

 

Ihnen schreibt Bernd Schneider 

 Stellv. Vorsitzender 
Telefon 0202 317712-0 

Telefax 0202 317712-6-0 

  

E-Mail info@vdf.nrw 

Internet www.vdf.nrw 

  

  

 

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen Name Datum 

  Bernd Schneider 09.11.2021 

 

 
Stellungnahme zum Antrag 
„Risikopotentiale für Extremwetterereignisse identifizieren – Vorbeugende 
Maßnahmen für zukünftige Flutkatastrophen zügig umsetzen“ 
 

 

Sehr geehrter Herr Körfges, 
wir bedanken uns herzlich für die Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme zum Antrag 
„Risikopotentiale für Extremwetterereignisse identifizieren – Vorbeugende Maßnahmen für 
zukünftige Flutkatastrophen zügig umsetzen“. Gerne nehmen wir diese Gelegenheit 
nachfolgend wahr. 

Der Verband der Feuerwehren in NRW (VdF NRW) hat gemeinsam mit der 
Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in NRW (AGBF NRW) und der 
Arbeitsgemeinschaft der Leiter hauptamtlicher Feuerwachen in NRW (AGHF NRW) eine 
Mitgliederabfrage zu Erfahrungen aus der Hochwasserlage 2021 ausgewertet und daraus 
das Strategiepapier „Katastrophenschutz in Nordrhein-Westfalen – Vorschläge für eine 
Weiterentwicklung“ entwickelt. Dieses Strategiepapier haben wir im Monat Oktober 2021 
allen Mitgliedern des Landtags übersandt; wir fügen es ebenfalls dieser Stellungnahme als 
Anlage an. 

Die im Antrag genannten Forderungen Nrn. 4 bis 7 weisen keinen Bezug zu unserer 
Katastrophenschutzkompetenz auf, so dass wir zu diesen Punkten den jeweiligen 
Fachleuten eine Bewertung überlassen. Bezüglich der Forderungen 1 bis 3 ist ein 
politisches Handeln unzweifelhaft erforderlich, teilweise jedoch bereits in der Umsetzung. 
Diesbezüglich stehen wir im engen fachlichen Austausch mit dem Ministerium des Innern 
und sind auch in die dortige Expertenkommission Katastrophenschutz eingebunden. 

Zur Forderung Nr. 3 merken wir an, dass eine Evaluation von Sirenen und der Warnapp 
NINA bei Weitem nicht ausreichend ist. Vielmehr muss der sogenannte Warnmix um weitere 
Warnkanäle erweitert werden; vor allen anderen weiteren Möglichkeiten ist eine Umsetzung 
der Cell-Broadcast-Technik auch in Deutschland dringend erforderlich. 
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Zwei Vorschläge aus dem o. g. Strategiepapier verdienen im Kontext des vorliegenden 
Antrags besondere Erwähnung: 

• Katastrophenschutzbedarfsplanung 
Es besteht die Notwendigkeit, die Belange des Katastrophenschutzes aus der 
derzeitigen öffentlichen Unsichtbarkeit reinen Verwaltungshandelns zu befreien und 
in ein flächendeckendes Bewusstsein sowohl der Öffentlichkeit als auch der in der 
Kommunalpolitik handelnden Verantwortlichen zu befördern. Nachdem sich seit 1998 
gezeigt hat, dass das Instrument der Bedarfsplanung im Brandschutz zur Schaffung 
genau dieses öffentlichen Bewusstseins geeignet ist, schlagen wir vor, 
Bedarfsplanung auch für den Katastrophenschutz in Kreisen und kreisfreien Städten 
– in Kreisen unter Berücksichtigung der gemeindlichen Brandschutzbedarfspläne – 
verbindlich einzuführen. 
 
Ohne die bisherigen, im BHKG niedergelegten Zuständigkeiten der Kreise und 
kreisfreien Städte in Frage zu stellen, bedarf es zudem auf Landesebene eines 
Landes-Katastrophenschutzbedarfsplans, der in jeder Legislaturperiode des Landtags 
aktualisiert werden muss. Mit Hilfe dieses Instrumentes können die auf Ebene der 
Kreise und kreisfreien Städte vorgehaltenen Ressourcen und Kompetenzen auf 
Landesebene um überörtliche Ergänzungsmodule erweitert werden. 

• Vernetzung/Bewertung von Informationen; 
Kompetenz-Zentrale Katastrophenschutz 
Die durch Landes- und Bundesbehörden sowie auf europäischer Ebene verfügbaren 
katastrophenschutzrelevanten Informationen bedürfen einer ressortunabhängigen 
Vernetzung und einer für die Einsatzleitungen aller Ebenen geeigneten Bewertung (z. 
B. meteorologische, hydrologische oder geologische Daten – betont nicht 
abschließende Aufzählung). Die Zuständigkeiten und Kompetenzen des Landes im 
Katastrophenschutz bedürfen der organisatorischen Bündelung in einer Kompetenz-
Zentrale, die im Ministerium des Innern oder in dessen Geschäftsbereich angesiedelt 
sein muss. Die Bündelung und für Einsatzleitungen geeignete Bewertung dieser 
Informationen sollte eine der Aufgaben der vorgeschlagenen Kompetenz-Zentrale 
Katastrophenschutz auf Landesebene sein. 

 

Hinsichtlich der weiteren Details verweisen wir auf unser aktuelles Strategiepapier in der 
Dateianlage. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Bernd Schneider     Christoph Schöneborn 
Stellv. Vorsitzender     Landesgeschäftsführer 
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1. Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem vorliegenden Strategiepapier „Katastrophen-
schutz in Nordrhein-Westfalen“ legen der Verband der 
Feuerwehren in NRW (VdF NRW), die Arbeitsgemein-
schaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in NRW (AGBF 
NRW) und die Arbeitsgemeinschaft der Leiter hauptamt-
licher Feuerwachen in NRW (AGHF NRW) eine kompri-
mierte Zusammenfassung erkannter Handlungsbedarfe 
im Katastrophenschutz vor. In dieses Aufgabenheft sind 
zahlreiche Erfahrungen eingeflossen, die insbesondere 
in der Hochwasserlage 2021 gewonnen wurden. Ebenso 
sind bekannte Hinweise auf notwendige Weiterentwick-
lungen enthalten, die zwar nicht neu sind, sich jedoch in 
der diesjährigen Hochwasserlage vollumfänglich bestä-
tigt haben.

Dieses Strategiepapier ist gedacht als Impulsgeber und 
Kompendium für Entscheidungsträger in Landtag und 
Landesregierung, in Bezirksregierungen, in Kreisen, 
Städten und Gemeinden, in mit Katastrophenschutz-
fragen befassten Verbänden und Organisationen sowie 
für Journalisten. Gleichermaßen dient es als Aufschlag 
für gute und konstruktive Beratungen zur Weiterentwick-
lung des Katastrophenschutzes, denen wir mit Achtung 
und Respekt, aber auch erwartungsvoll entgegenblicken. 
Die aufgezeigten Aufgaben sind dermaßen klar sichtbar, 
dass wir nunmehr eine zeitnahe Abarbeitung teils 

altbekannter, teils neu erkannter Handlungsbedarfe für 
geboten halten. Die diesjährige Katastrophenlage hat 
uns vor Augen geführt, dass dringende Vorschläge nicht 
auf die lange Bank geschoben werden können.

Wir danken allen, die an diesem Papier mitgewirkt haben. 
Allen Feuerwehren und Feuerwehrangehörigen, die 
unserem Aufruf zu Vorschlägen für die Weiterentwick-
lung des Katastrophenschutzes gefolgt sind, gebührt 
unser Dank – sie haben die zeitnahe Erstellung eines 
solchen Strategiepapiers erst ermöglicht. Den Mitglie-
dern der erstellenden Kommission – namentlich Dirk 
Engstenberg, Torsten Flemm, Arvid Graeger, Andreas Klos 
und Rolf-Erich Rehm sowie Thomas Lembeck und Bernd 
Schneider – danken wir für die Mitarbeit bei der Erstel-
lung dieses Ergebnisses. Ebenso danken wir Stephan 
Kleine Niesse, Dr. h. c. Klaus Schneider und Christoph 
Schöneborn für die redaktionelle Zuarbeit.

Mögen unsere umfangreichen Vorschläge einen guten 
Beitrag leisten für eine zielgerichtete Weiterentwicklung 
des Katastrophenschutzes in Nordrhein-Westfalen. Wir 
stehen bereit, uns an den notwendigen Beratungen aktiv 
zu beteiligen.

In diesem Sinne sind wir
Ihre

Bernd Schneider
Stellv. Vorsitzender des VdF NRW

Thomas Lembeck
Vorsitzender der AGBF NRW

Marcus Scheele
Vorsitzender der AGHF NRW
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Der auswertenden Arbeitsgruppe gehörten an:
l  Dipl.-Ing. Dirk Engstenberg
 Kreisbrandmeister des Rhein-Sieg Kreises
l  Dipl.- Ing. Arvid Graeger 
  stellv. Leiter der Feuerwehr Düsseldorf, Vorsitzender 

des AK Zivil- und Katastrophenschutz der AGBF NRW
l  Dipl.-Ing. Andreas Klos 
 Leiter der Feuerwehr Krefeld 
l  Dipl.-Ing. Thomas Lembeck 
  Leiter der Feuerwehr Essen, Vorsitzender der AGBF 

NRW
l  Dipl.-Ing. Rolf-Erich Rehm
  Kreisbrandmeister und Abteilungsleiter Bevölke-

rungsschutz des Ennepe-Ruhr-Kreises, Vorsitzender 
des Fachausschusses Zivil- und Katastrophenschutz 
des VdF NRW

l  Torsten Flemm
  Leiter der Feuerwehr Bergheim, stellv. Vorsitzender 

der AGHF NRW
l  Bernd Schneider 
  Kreisbrandmeister des Kreises Siegen-Wittgenstein, 

stellv. Vorsitzender VdF NRW

Die Vorschläge zur Weiterentwicklung des Katastrophen-
schutzes in Nordrhein-Westfalen sind in den folgenden 
Kapiteln zusammengefasst. 

2. Einführung
Zunächst ist zu betonen, dass die Aufgaben der Feuer-
wehren in den §§ 1 – 3 BHKG geregelt sind. Insofern 
besteht keine Allzuständigkeit der Feuerwehren für 
die gesamte Gefahrenabwehr. Die Zuständigkeiten für 
Gefahrenabwehr und Lagebewertungen der jeweiligen 
Fachbehörden sind zu beachten.

Im Rahmen der Einsätze in der Hochwasserlage 2021 
haben die beteiligten Einsatzkräfte zahlreiche Erfah-
rungen gewonnen. Im Lichte der Beteiligung von Einsatz-
kräften aus dem gesamten Land Nordrhein-Westfalen 
und darüber hinaus haben wir alle Feuerwehrangehö-
rigen in Nordrhein-Westfalen um Stellungnahmen und 
Hinweise gebeten. AGBF NRW, AGHF NRW und VdF NRW 
haben vereinbart, alle Feuerwehren in NRW an einem 
Meinungsbildungsverfahren zum Katastrophenschutz 
zu beteiligen. Alle Einsendungen wurden durch eine 
gemeinsame Arbeitsgruppe von AGBF NRW, AGHF NRW 
und VdF NRW ausgewertet und anschließend in diesem 
gemeinsamen Papier als Position der Feuerwehren in 
Nordrhein-Westfalen zusammengefasst. 

Foto: Mirko Braunheim 5



3. Rahmenbedingungen
3.1.   Landesebene

Die Koordinierung jeglicher Ressourcen des Katastro-
phenschutzes einschließlich der Beschaffung von Landes-
vorhaltungen, Einrichtung von Landeskonzepten und 
Bereitschaften, etc. bedarf in politischer Verantwortung 
befindlicher Fokussierung. Ohne die bisherigen, im BHKG 
niedergelegten Zuständigkeiten der Kreise und kreisfreien 
Städte in Frage zu stellen, bedarf es daher auf Landes-
ebene eines Landes-Katastrophenschutzbedarfsplans, 
der in jeder Legislaturperiode des Landtags aktualisiert 
werden muss. Mit Hilfe dieses Instrumentes können die 
auf Ebene der Kreise und kreisfreien Städte vorgehaltenen 
Ressourcen und Kompetenzen auf Landesebene um über-
örtliche Ergänzungsmodule erweitert werden.

Darüber hinaus ist eine Stärkung der Koordinierungs-
funktionen im Katastrophenschutz durch das Land erfor-
derlich. Bei sich über mehrere Gebietskörperschaften 
erstreckenden Schadenslagen ist eine Aktivierung des 
Krisenstabes der Landesregierung unverzichtbar. Die 
Geschäftsordnung des Krisenstabes der Landesregierung 
sowie die in § 5 Abs. 2 BHKG normierte Verortung des 
Krisenstabes der Landesregierung bei dem für Inneres 
zuständigen Ministerium sollten dahingehend über-
prüft werden, dass eine ressortübergreifende Akzeptanz 
dieses Führungsinstrumentes nicht in Frage gestellt 
wird. Spätestens beim Einsatz von Einheiten, die einen 
landesweiten Koordinierungsbedarf mit sich bringen, ist 
daneben die Installation einer Einsatzleitung auf Landes-
ebene unabdingbar. Diese Einsatzleitung ist analog zu 
den Regelungen in Kreisen und kreisfreien Städten 
unabhängig vom Krisenstab der Landesregierung zu 
unterhalten.

Ferner schlagen wir vor, im Lagezentrum der Landesre-
gierung eine lagebeurteilende und zugleich die Landes-
regierung beratende Stelle einzurichten, die rund um 
die Uhr zusätzlich mit einsatzerfahrenen Beamten des 
feuerwehrtechnischen Dienstes besetzt werden soll.

Die Einsatzlage Hochwasser 2021 hat verdeutlicht, dass 
ein Kernproblem des Katastrophenschutzes in einem 
nicht in ausreichendem Maße vorhandenen Lagebild 
auf Landesebene liegt. Mit dem Projekt ViDaL zur Schaf-
fung einer Schnittstelle für die Vernetzung vorhandener 
Leitstellen-Informationen auf Ebene der Leitstellen der 
Kreise und kreisfreien Städte soll zukünftig eine deut-
liche Verbesserung dieses Defizites auf den Weg gebracht 
werden; dies ist sinnvoll, jedoch nur eine Teillösung. 
Zur bestmöglichen Optimierung der Vernetzung des 
Lagebildes und der Informationslage zwischen Kreisen, 
kreisfreien Städten, Bezirksregierungen und Landesre-
gierung schlagen wir dringend vor, eine landeseinheit-
liche Leitstellen- und Stabssoftwarelösung seitens des 
Landes unter vernetzter Anbindung der Kreise, Städte 
und Gemeinden vorzuhalten. Damit könnten zugleich 
bisher analog erfolgende Prozesse gemäß Meldeer-
lass automatisiert und vereinheitlicht werden. Ebenso 
würden alle beteiligen Ebenen von einem jederzeit und 
sofort verfügbaren landesweiten Lagebild profitieren. 

Die durch Landes- und Bundesbehörden sowie auf 
europäischer Ebene verfügbaren katastrophenschutzre-
levanten Informationen bedürfen einer ressortunabhän-
gigen Vernetzung und einer für die Einsatzleitungen aller 
Ebenen geeigneten Bewertung (z. B. meteorologische, 
hydrologische oder geologische Daten – betont nicht 
abschließende Aufzählung).

Die vom Land vorgehaltenen technischen Ressourcen des 
Katastrophenschutzes (u. a. für Logistik, Betreuung, medi-
zinische Versorgung und den Betrieb von Bereitstellungs-
räumen) bedürfen einer Evaluation, bedarfsweisen Ergän-
zung und eines landesweiten Ressourcenmanagements. 

Die Zuständigkeiten und Kompetenzen des Landes im 
Katastrophenschutz bedürfen der organisatorischen 
Bündelung in einer Kompetenz-Zentrale, die im Ministe-
rium des Innern oder in dessen Geschäftsbereich ange-
siedelt sein muss.

Foto: Feuerwehr Bocholt, Kreis Borken
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Die erforderlichen Aufgaben des Landes im Bereich der 
Warnung der Bevölkerung (siehe Kapitel 6) bedürfen 
einer Regelung in § 5 BHKG.

Die Arbeit der Dezernate 22 der Bezirksregierungen 
hat sich in der Hochwasserlage 2021 als personell in 
extremster Weise unterbesetzt erwiesen. Wir regen an, 
lagebedingt die personellen Ressourcen der Bezirksregie-
rungen in einem MoFüSt-ähnlichen und zu beübenden 
System um von kommunaler Ebene entsandte einsatzer-
fahrene Führungskräfte zu ergänzen. Zudem ist es in der 
Lagebewältigung unerlässlich, dass auch die Bezirks-
regierungen frühzeitig räumlich in einer Stabstruktur 
zusammenkommen.

Der Einsatz von Virtual Operation Support Teams (VOST) 
ist in Katastrophenlagen unerlässlich. Es sollten perspek-
tivisch mehrere unabhängig voneinander arbeitsfähige 
VOST in Nordrhein-Westfalen etabliert werden, zum 
Beispiel auf Ebene der Regierungsbezirke. Beim Aufbau 
solcher VOST kann auf die Expertise bestehender VOST-
Einheiten zurückgegriffen werden (z. B. THW Bund, Land 
Baden-Württemberg).

Die Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehren bei landes-
weiten Flächenlagen bedarf der Intensivierung. Unab-
hängig von kommunalen Zuständigkeiten sollte hier 
eine landesweiteinheitliche, einsatzbezogene Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit vorgeplant und eingerichtet 
werden.

Eine Stärkung der Selbsthilfefähigkeit und des Gefahren-
bewusstseins der Bevölkerung ist dringend erforderlich. 
Hierzu sollte das Land seine eigene Öffentlichkeitsarbeit 
in diesem Bereich stark intensivieren und den unteren 
Katastrophenschutzbehörden landesweit einheitliche 
Hilfsmittel zur Verfügung stellen.

Die Landeskonzepte des Katastrophenschutzes, die 
sich nachhaltig und auch in der Hochwasserlage 2021 
grundsätzlich bewährt haben, bedürfen des weiteren 
Ausbaus hinsichtlich spezieller Fähigkeiten (z. B. PSU/
PSNV, IuK, Logistik) – siehe Details in Kapitel 7. Darüber 
hinaus ist eine regelmäßige und verpflichtende Beübung 
aller Landeskonzepte und auf Ebene aller Katastrophen-

schutzbehörden für deren sicheren und schnellen Einsatz 
unverzichtbar.

Die Hochwasserlage 2021 hat es zudem erstmalig seit 
Bestehen der Landeskonzepte erforderlich gemacht, 
sämtliche Bereitschaften der vorgeplanten überörtlichen 
Hilfe im Landesinnern zu aktivieren. Obwohl dies zuvor 
unvorstellbar erschien, reichten diese Ressourcen in der 
„heißen Einsatzphase“ jedoch nicht aus. Weil in vielen 
Kreisen und kreisfreien Städten eine über die bisher 
vorhandenen Bereitschaften der vorgeplanten überört-
lichen Hilfe hinausgehende Leistungsfähigkeit gegeben 
ist, wird vorgeschlagen, die Zahl der vorgeplanten Bereit-
schaften zu erhöhen; dies ist zum Beispiel möglich, indem 
in jedem Kreis und vielen kreisfreien Städten zusätzliche 
Bereitschaften gebildet werden.

Die Benelux-Zusammenarbeit in der Gefahrenabwehr 
sollte ausgebaut und vor allem operativ weiter verein-
facht werden. Die Einbindung technischer Ressourcen 
aus Belgien und den Niederlanden (z. B. Hochleistungs-
pumpen, weitere Hubschrauber) sollte auch in einem 
frühen Einsatzstadium ohne bürokratische Hürden oder 
ministerielle Genehmigungsvorbehalte möglich sein. 
Kostenregelungen sollten klar vereinbart und bekannt sein.

Das Verständnis für Entscheidungen von Einsatzlei-
tungen über Einsatzaufträge aus Bereitstellungsräumen 
ist in Katastrophenlagen – so auch in der Hochwasserlage 
2021 – häufig in Frage gestellt worden. Dies liegt zum Teil 
am Fehlen strukturellen Basiswissens über Einsatzgrund-
sätze im Katastrophenschutz. Dieses muss insbesondre 
Helfern ohne Führungsausbildung vermittelt werden. 
Daher schlagen wir vor, dass das Ministerium des Innern 
das Medienzentrum des IdF NRW beauftragt, allen im 
Katastrophenschutz mitwirkenden Behörden und Orga-
nisationen kurzfristig entsprechende Lehr- und Lernmög-
lichkeiten zur Verfügung zu stellen.

Das Land sollte auf Basis der §§ 10 ff des FwKatsEG eine 
Einsatzmedaille zur Würdigung der in der Hochwasser-
katastrophe 2021 eingesetzten Einsatzkräfte verleihen. 
Über die bisher im FwKatsEG normierten Vorausset-
zungen hinaus ist es sinnvoll, dabei auch registrierte 
Spontanhelfer zu bedenken.

Foto: Land NRW / Marcel Kusch
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3.2.   Kreisebene

Die in den §§ 3 Abs. 7, 4 Abs. 2 BHKG normierten Zustän-
digkeiten der Kreise und kreisfreien Städte als untere 
Katastrophenschutzbehörden haben sich bewährt. Nur 
dort sind umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen 
hinsichtlich örtlicher Gefahrenschwerpunkte, struk-
tureller Besonderheiten, Ausstattungen und Kompe-
tenzen der im Katastrophenschutz beteiligten Akteure 
vorhanden. Es besteht jedoch die Notwendigkeit, die 
Belange des Katastrophenschutzes aus der derzeitigen 
öffentlichen Unsichtbarkeit reinen Verwaltungshandelns 
zu befreien und in ein flächendeckendes Bewusstsein 
sowohl der Öffentlichkeit als auch der in der Kommu-
nalpolitik handelnden Verantwortlichen zu befördern. 
Nachdem sich seit 1998 gezeigt hat, dass das Instrument 
der Bedarfsplanung im Brandschutz zur Schaffung genau 
dieses öffentlichen Bewusstseins geeignet ist, schlagen 
wir vor, Bedarfsplanung auch für den Katastrophen-
schutz in Kreisen und kreisfreien Städten – in Kreisen 
unter Berücksichtigung der gemeindlichen Brandschutz-
bedarfspläne – verbindlich einzuführen.

Eine regelmäßige und verpflichtende Beübung der 
Krisenstäbe und Einsatzleitungen auf Ebene der Kreise 

und kreisfreien Städte, sowie die Beübung der lageab-
hängig erforderlichen interkommunalen Zusammen-
arbeit von Krisenstäben, Stäben für außergewöhnliche 
Ereignisse und Einsatzleitungen ist unabdingbar in den 
Katastrophenschutzbedarfsplänen vorzusehen und als 
fester Bestandteil der kommunalen Finanzplanung zu 
etablieren. Gleiches gilt für die notwendige Beübung von 
Bereitschaften.

Die Stärkung von Selbsthilfefähigkeit und Gefahrenbe-
wusstsein der Bevölkerung (siehe auch 3.1) muss auch 
durch die unteren Katastrophenschutzbehörden sicher-
gestellt werden. Hierzu empfiehlt sich eine Einbindung 
von Schulen und anderen Institutionen. Die entspre-
chenden Maßnahmen müssen im Katastrophenschutz-
bedarfsplan dargestellt und deren Finanzierung auf 
Dauer sichergestellt werden.

Die Gewinnung, Erfassung, Versorgung und Einsatzmög-
lichkeiten von Spontanhelfern im Bereich der Gefahren-
abwehr müssen in die Katastrophenschutzbedarfspla-
nung integriert werden.

8



Die in § 50 Abs. 2 BHKG normierte Kostentragungsrege-
lung zulasten der Gemeinden bedarf der klarstellenden 
Konkretisierung insbesondere für Einsätze im Rahmen 
der landesweiten Hilfe (z. B. bezüglich Schäden an 
Einsatzfahrzeugen). Diesbezüglich ist ein klarstellender 
Erlass des Ministeriums des Innern wünschenswert. 

Die Sicherung der Energieversorgung kritischer Infra-
strukturen muss unabhängig von Einsatzmitteln des 
Katastrophenschutzes rechtsverbindlich sichergestellt 
werden, zum Beispiel über das Baurecht.

Die Logistik von Sandsäcken sollte landesweit einschließ-
lich der dafür erforderlichen Ausstattung und der 
möglichst wetterunabhängigen Abfüllmöglichkeiten in 
den Katastrophenschutzbedarfsplanungen der Kreise 
und kreisfreien Städte berücksichtigt werden.

Wir regen an zu prüfen, ob die derzeitigen Rechtsgrund-
lagen für Räumungs- und Evakuierungsanordnungen 
und deren effektive Durchsetzung ausreichen.
 

3.3.   Weiterer Änderungsbedarf im Landesrecht

Die Regelung des § 35 Abs. 5 Satz 2 BHKG gibt den kreis-
angehörigen Städten und Gemeinden die Möglichkeit, 
Stäbe für außerordentliche Ereignisse (SAE) zu bilden. 
Nicht nur die Hochwasserlage 2021 hat gezeigt, dass 
die Vorhaltung von SAE in kreisangehörigen Städten und 
Gemeinden völlig unverzichtbar ist. Daher regen wir an, 
dass das Ministerium des Innern und die kommunalen 
Spitzenverbände Lösungen erarbeiten, die die verbind-
liche Vorhaltung von SAE konnexitätskonform verpflich-
tend machen.

Die in § 38 Abs. 2 BHKG normierte Auskunftsstelle des 
Landes sollte bei behördenübergreifenden Lagen durch 
die Landesebene auch ohne Anforderung eingesetzt 
werden können.

Die Spontanhelfer gewinnen im Bereich des Kata-
strophenschutzes zunehmend an Bedeutung und 
Würdigung, so auch in der Hochwasserlage 2021. Die 
Rechtsverhältnisse der Spontanhelfer (z. B. Erfassung, 
Versorgung, Schadensersatzansprüche, Haftung) sollte 
daher im Landesrecht geregelt werden.

Foto: Land NRW / Ralph Sondermann 9



4. Ehrenamt
Eine lageunabhängige und ständige Würdigung der Leis-
tungen ehrenamtlicher Helfer im Katastrophenschutz 
ist für eine dauerhafte Sicherung der Einsatzbereit-
schaft im Ehrenamt auf allen administrativen Ebenen 
dringend notwendig. Dabei ist auch die Erhaltung der 
Freistellungsbereitschaft von privaten Arbeitgebern zu 
berücksichtigen und die erforderliche Vorbildfunktion 
öffentlicher Arbeitgeber sicherzustellen. Die öffent- 
lichen Arbeitgeber müssen entsprechend sensibilisiert 
werden.
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5. PSU/PSNV
Die Berücksichtigung mentaler und emotionaler Schutz-
bedürfnisse sowohl der Einsatzkräfte als auch der 
Bevölkerung haben sich in der Hochwasserlage 2021 als 
notwendige Ressource der Gefahrenabwehr erwiesen. 
Die Vorplanung des koordinierten Einsatzes sowohl im 
Bereich PSU als auch im Bereich PSNV ist dringend erfor-
derlich. Die Zuständigkeiten und Führungsaufgaben im 
Bereich PSU/PSNV bedürfen der landesweit einheitlichen 
Regelung.
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6. Warnung
6.1.   Warntaktik

Eine effiziente und zielorientierte Warnung der Bevöl-
kerung muss allen Gefahrenabwehrbehörden jederzeit 
möglich sein. Dazu ist es erforderlich, dass jede Katastro-
phenschutzbehörde ein Warnkonzept als Bestandteil der 
Katastrophenschutzbedarfsplanung erstellt. Die gemäß 
§ 4 Abs. 1 Satz 4 BHKG für die Warnung der Bevölkerung 
gemeinsam mit den Kreisen zuständigen kreisangehö-
rigen Städte und Gemeinden sollten ihre Maßnahmen 
zur Warnung der Bevölkerung in ihren Brandschutzbe-
darfsplänen vorsehen.

Die Hochwasserlage 2021 hat gezeigt, dass über 
die kommunalen Zuständigkeiten zur Warnung der 
Bevölkerung hinaus auch Zuarbeiten von Landes- und 
Bundesbehörden im Bereich der Warnung der Bevölke-
rung unabdingbar sind. Es ist dringend erforderlich, die 
diesbezüglichen Zuständigkeiten des Landes in § 5 BHKG 
gesetzlich zu regeln. In dem gesamten Prozess ist eine 
enge Kommunikation zwischen Landesbehörden und 
den betroffenen unteren Katstrophenschutzbehörden 
unerlässlich. Zu den notwendigen Beiträgen von Landes- 
und Bundesbehörden gehören folgende einheitliche 
Warnhinweise (betont nicht abschließende Aufzählung):
l  meteorologische Warnhinweise, einschließlich 

Angaben zu den Auswirkungen
l  Pegelstandsprognosen auch für kleinere Flüsse, 

einschließlich Hinweisen zu den Auswirkungen

Die oben bereits angeregte Einrichtung eines landes-
weiten Kompetenzzentrums für den Katastrophenschutz 
sollte eine zentrale Schnittstellenfunktion in der Kommu-
nikation zwischen diversen Fachbehörden von Land und 
Bund einerseits und den unteren Katastrophenschutzbe-
hörden andererseits einnehmen.

Die erforderlichen Grundkenntnisse der Bevölkerung 
über Warnsignale, Starkregenstufen, etc. müssen deut-
lich stärker als bisher über verschiedene Wege vermittelt 

werden. Hierzu ist ein Mix verschiedener Maßnahmen 
(z. B. dezentrale Hinweistafel, Social-Media-Informati-
onen, Berücksichtigung im Bereich BE/BA, usw.) von den 
unteren Katastrophenschutzbehörden in den Katastro-
phenschutzbedarfsplänen vorzusehen.

Jegliche Art der Bevölkerungswarnung sollte stärker als 
bisher auf die Übermittlung konkreter Verhaltenshin-
weisen für die Bevölkerung ausgerichtet sein. Auch die 
öffentlich zugänglichen Medien sollten dabei stärker als 
bisher einbezogen und in die Pflicht genommen werden.
Die Beachtungsintensität von Bevölkerungswarnung 
wird durch zu häufige allgemeine Warnhinweise infrage 
gestellt. Daher regen wir an, jegliche Warnmittel, insbe-
sondere die Warnapp NINA, ausschließlich für warnrele-
vante Ereignisse einzusetzen.

Mit dem Ziel der Akzeptanzsteigerung von Sirenen-
Warnsignalen in der Bevölkerung regen wir an, zukünftig 
einheitlich auf Alarmierungen der Feuerwehren mittels 
Sirenen – außer bei Ausfall anderer Alarmierungsmittel 
– zu verzichten.

Foto: Michael Wolters12



6.2.   Warntechnik

Ein effektives Konzept zur Warnung der Bevölkerung setzt 
in der heutigen vielschichtigen Gesellschaft mehr denn 
je einen umfangreichen Warnmix aus diversen Warnmit-
teln und Warnmedien voraus. Eine Akzeptanz der Bevöl-
kerungswarnung setzt ebenso einen Grundkonsens über 
einheitliche Warnmethoden voraus. Bei den Warnmedien 
sollten alle vor Ort verfügbaren etablierten Medien (z.B. 
Social Media, mobile Endgeräte via Cell Broadcast, Anzei-
getafeln in Innenstädten und ÖPNV, etc.) eingebunden 
werden.

Ein flächendeckendes Sirenensystem bedarf der einheit-
lichen und ausschließlichen Ausstattung mit Endgeräten 
mit Sprachausgabe. So könnten auch Sirenen – wie alle 
anderen Warnmedien auch – neben einer Weckfunktion 
auch die entscheidende Vermittlung von Warninhalten 
abdecken.

Die schnellstmögliche Einführung von Warnmöglich-
keiten via Cell Broadcast wird den Warnmix um eine 
effektive Warnmöglichkeit erweitern. Bei der Einführung 
von Cell Broadcast ist eine so weit wie möglich ausfallre-
siliente Ausführung dringend erforderlich.

Die Zusammenstellung des Warnmixes bedarf der 
regelmäßigen, mindestens alle drei Jahre erforderli-
chen Überprüfung und Anpassung an die technischen 
und gesellschaftlichen Entwicklungen. Möglicherweise 
können schon bald beispielsweise KFZ-Vernetzungen 
stärker eingebunden werden.
 

Foto: IM NRW
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7. Landeskonzepte
l  Regelung der Versorgung (z.B. Unterbringung, Verpfle-

gung, Hygiene, Betriebsstoffe, etc.) unter Berücksich-
tigung von Einsatzdauer und Entfernung zum entsen-
denden Standort

l  Optimierung der Logistikausstattung der Bereit-
schaften (Verbesserungsbedarfe z.B. bei der Mitfüh-
rung von PSA, Wechselkleidung, Schlafsäcken, etc.)

l  Informationsaustausch und Kommunikation zwischen 
Aufsichtsbehörden und Einsatzleitungen

l  Kommunikation bezüglich des unerwarteten Nicht-
Einsatzes voralarmierter Einheiten

l  Schaffung einer einheitlichen, digitalen Möglichkeit 
(z.B. via App) zur erleichterten Erfassung bei der 
Zusammenstellung von Bereitschaften und deren 
Anmeldung im Bereitstellungsraum und Schadens-
gebiet

l  Ausstattung und Betrieb von Ruheeinrichtungen für 
Einsatzkräfte

l  Einbindung von Drohnen in die Landeskonzepte des 
Katastrophenschutzes

Darüber hinaus bedarf es der Prüfung, welche weiteren 
Landeskonzepte zur Katastrophenbewältigung erfor-
derlich sind (z.B. IuK, PSU/PSNV, VOST, Versorgung inkl. 
Bereitstellungsräume).
 

Die Landeskonzepte des Katastrophenschutzes in Nord-
rhein-Westfalen haben sich auch in der Hochwasser-
lage 2021 grundsätzlich bewährt und sollten auf dieser 
guten Grundlage weiterentwickelt werden. Unabhängig 
davon regen wir an, alle Landeskonzepte auf Grund der 
umfangreichen Erfahrungen durch die Hochwasserlage 
2021 zeitnah zu evaluieren. Dabei sollten unter anderem 
folgende Aspekte zur Konkretisierung von Einsatzgrund-
sätzen und Ausstattungen der Bereitschaften berücksich-
tigt werden:
l  geschlossener Einsatz der Bereitschaft vs. Aufteilung 

in einzelne Züge
l  Personalaustausch vs. Fahrzeugtausch 
l  Personaltausch innerhalb von Bereitschaften kann 

die Verlegungen von Großfahrzeugen und Einheiten 
reduzieren

l  Personaltauschverfahren (Einsatzdauer, Personal-
trans  port mit MTF vs. Bus)

l  Übergabe von Einsatzstellen vor Ort vs. im Bereitstel-
lungsraum

l  Standardisierung von Vorabinformationen zum 
Einsatz an alarmierte Bereitschaften

l  Alarmierungs- und Ablösemanagement von Bereit-
schaften unter Berücksichtigung von Vorlauf- und 
Verlegezeiten

l  Ausstattung, Betrieb und Kommunikation innerhalb 
von Bereitstellungsräumen

l  Effiziente Einsatzdauer unter Berücksichtigung von 
Anfahrzeiten und Arbeitgeberinteressen

Foto: Nils Vollmar14



8. Stabsarbeit
Die Arbeit in Stäben erfordert weiterhin eine regelmäßige 
Beübung. Die bisherige Übungsmenge ist vielerorts nicht 
ausreichend.

Es muss sichergestellt werden, dass die Führungsstruk-
turen für alle Führungsebenen erkennbar sind.

Die Zuständigkeiten innerhalb eines Stabes müssen 
konsequent eingehalten werden.

Beim Austausch von Stabspersonal muss die Verhinde-
rung von Wissensverlust optimiert werden. Dabei sollte 
in der Regel kein gleichzeitiger Austausch ganzer Stäbe 
erfolgen.
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9. Technik
Im Rahmen der Hochwasserlage 2021 führten einige 
Erkenntnisse und Erfahrungen zu Anregungen zur Ver - 
besserung der technischen Ausstattung für den Katast-
rophenschutz.

9.1.   BOS-Digitalfunk und Kommunikationstechnik

Der BOS-Digitalfunk hat sich als viel zu wenig resilient 
gegen Netzausfälle erwiesen. Ausfälle der Stromversor-
gung oder von Verbindungsleitungen der Basisstationen 
sowie die Zerstörung einzelner Basisstationen führten zu 
großflächigen Ausfällen des Funksystems. Ebenso haben 
sich die verfügbare Bandbreite und die Antennenleistung 
als für Katastrophenlagen nicht ausreichend gezeigt. 

Wir regen an zu prüfen, die Notstromversorgung der 
Basisstationen für eine längere Netzunabhängigkeit als 
bisher auszulegen. Ebenso regen wir an, eine geeignete 
Anzahl mobiler Ersatz-Basisstationen vorzuhalten, um 
ausgefallene Basisstationen kurzfristig übergangsweise 
ersetzen zu können; diese sollten netzunabhängig 

betrieben werden können, also eine eigene mobile 
Stromversorgung mitführen.

Da die Mobilfunkversorgung noch stressanfälliger ist als 
der BOS-Digitalfunk und der Ausfall jeglicher Standard-
kommunikation eine Lageübersicht und Führung und 
Leitung der Gefahrenabwehrmaßnahmen erschweren 
und teils unmöglich machen, ist die Vorhaltung von 
Satellitentelefonen und Satelliteninternetverbindungen 
für den Katastrophenschutz sinnvoll. Dies sollte sowohl 
auf Ebene der unteren Katastrophenschutzbehörden als 
auch als zentrale Reserve in Landesvorhaltung geschehen. 
Bedarfsweise sollte dies durch Vorhaltungen von kreisan-
gehörigen Städten und Gemeinden ergänzt werden.

In vielen Kreisen, Städten und Gemeinden existieren IuK-
Einheiten. Die Ausstattungen und Leistungsfähigkeiten 
dieser Einheiten sind jedoch sehr unterschiedlich struk-
turiert. Daher regen wir an, auf Landesebene eine Über-
sicht über Ausstattungen und Leistungsfähigkeiten der 
IuK-Einheiten zu erstellen und zu pflegen und diese allen 
Katastrophenschutzbehörden zur Verfügung zu stellen.

Fotos: Frank Muhmann
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9.2.   Fahrzeugtechnik

Die Landes- und Bundesfahrzeuge des Zivil- und Katas-
trophenschutzes müssen mehr als bisher auf technisch 
aktuellem Stand gehalten werden. Beladungsanpas-
sungen und Ersatzbeschaffungen müssen so rechtzeitig 
geplant und realisiert werden, dass es nicht mehr zu 
Einschränkungen bei der Einsatzbereitschaft kommt.

In überörtlichen Bereitschaften und sonstigen Katastro-
phenschutzeinheiten sollten, soweit möglich, nur solche 
Einsatzfahrzeuge verwendet werden, die einer gängigen 
Norm für Einsatzfahrzeuge entsprechen und daher über 
eine gleiche und damit kalkulierbare Mindestausstat-
tung verfügen.

Fahrzeuge, die grundsätzlich für die Beteiligung im 
Katastrophenschutz vorgesehen sind, sollten mit LKW-
Navigationsgeräten ausgestattet werden. Die Zahl der 
watfähigen und der geländegängigen Einsatzfahrzeuge 
war in der Hochwasserlage 2021 deutlich zu niedrig, so 
dass zukünftig mehr Einsatzfahrzeuge watfähig bzw. 
geländegängig beschafft werden sollten.

Kradmelder haben sich auch in der Hochwasserlage 2021 
als sehr wertvoll für mobile Erkundungen erwiesen. Eine 
geeignete Zahl verfügbarer Kradmelder sollte auf Ebene 
der unteren Katastrophenschutzbehörden vorgehalten 
und ggf. angepasst werden. Diese Ressourcen müssen bei 
der Katastrophenschutzbedarfsplanung berücksichtigt 
werden.

Für den Einsatz auch im Katastrophenschutz vorgese-
hene Hubschrauber (Rettungshubschrauber, Landes- und 
Bundespolizeien, Bundeswehr) sollten sämtlich mit zur 
Menschenrettung geeigneten Winden ausgestattet 
werden. Die Zahl solcher Hubschrauber muss die zeit-
nahe Rettung von hochwasserbetroffenen Menschen, 
die nicht anders gerettet werden können, ermöglichen.

Die Zahl der im Katastrophenschutz vorgehaltenen Hoch-
leistungspumpen und Trinkwasseraufbereitungsanlagen 
sollte überprüft werden; möglicherweise ist eine Kapazi-
tätserweiterung sinnvoll.
 

Foto: Jörg Prochnow & Kreis Unna
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10.  Zusammenfassung  
der wichtigsten Vorschläge

l  Einführung wiederkehrender Katastrophenschutz-
bedarfsplanungen in Land, Kreisen und kreisfreien 
Städten als zentrales Steuerungselement für einen 
modernen zukunftsfähigen Katastrophenschutz

l  Schaffung einer Kompetenz-Zentrale Katastrophen-
schutz beim Land

l  Bedarfsweise Bildung einer Landeseinsatzleitung 
unabhängig vom Krisenstab der Landesregierung

l  Vernetzung zahlreicher Behörden, ressortunabhän-
gige Bereitstellung von relevanten Informationen, 
aufbereitet für Entscheidungsträger in Krisenstäben 
und Einsatzleitungen

l  Landesbeschaffung einheitlicher Stabs- und Leitstel-
lensoftware für eine optimale Vernetzung aller Ebenen

l  Erweiterung der Möglichkeiten zur Warnung der 
Bevölkerung (sog. Warnmix) um Cell Broadcast und 
weitere Elemente

l  Qualitativer und quantitativer Ausbau der Landeskon-
zepte im Katastrophenschutz und Bildung weiterer 
Bereitschaften

l  Verbindliche Bildung von Stäben für außergewöhn-
liche Ereignisse (SAE) in allen kreisangehörigen 
Städten und Gemeinden 

l  Verbindliche Einführung regelmäßiger Übungen aller 
Akteure im Katastrophenschutz

l  Erweiterung der technischen Ausstattung für den 
Katastrophenschutz

l  Landesweit koordinierte lagebezogene Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit in Flächenlagen sowie Bildung 
mehrerer Virtual Operation Support Teams (VOST)

l  Stärkung der Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung und 
der Einbindung von Spontanhelfern durch Bund, Land 
und Kommunen

Foto: Alexander von den Steinen
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Bundesarbeitskreis Bodenschutz / Altlasten des BUND
www.bodenschutz.bund.net  

Dr. Andrea Beste
Ingo Valentin

Düsseldorf, 27.10.2021

Schriftliche Anhörung von Sachverständigen des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen

und Wohnen des Landtags Nordrhein-Westfalen zum Antrag der Fraktion der AfD 

„Risikopotential für Extremwetterereignisse identifizieren – Vorbeugende Maßnahmen für

zukünftige Flutkatastrophen zügig umsetzen“ 

(Drucksache 17/114950)

Hochwässer sind einerseits Folgen des Klimawandels, andererseits aber durch fortschreitende Versiege-

lung und eine nichtangepasste Land- und Forstwirtschaft menschengemacht. In dieser Kurzstellungnah-

me werden Handlungsnotwendigkeiten aufgezeigt, die neben dem rein technischen Hochwasserschutz 

ganzheitliche Lösungsmöglichkeiten durch mehr Bodenschutz aufzeigen. Wirksamer Klimaschutz, ökolo-

gischer Hochwasserschutz, eine Neuausrichtung im Umgang mit Flächenverbrauch und eine Stärkung des

Katastrophenschutzes sind zu einer wirksamen Gesamtstrategie zu verbinden. 

Ökologischer Hochwasserschutz: Das Ausmaß von Starkregenereignissen abmildern

 Den Flüssen mehr Raum geben statt sie noch höher einzudeichen und in ein engeres Korsett zu 

zwängen: Die Wiedervernetzung der Flüsse mit der Flussaue ist nicht nur extrem wichtig für die 

Stärkung der Biodiversität sowie den Rückhalt von Nährstoffen und Kohlenstoff in Aue- und 

Feuchtflächen. Eine naturnahe, lebendige Aue nimmt in Hochwasserperioden auch Wasser wie 

ein Schwamm auf und gibt es bei niedrigeren Wasserständen langsam an den Fluss zurück. Dies 

verbessert die Wasserführung in Perioden mit geringem Wasserdargebot. Auen müssen vor Be-

bauung geschützt und renaturiert werden. Ein staatliches Auenförderprogramm für alle Fließge-

wässer ist notwendig. Dort, wo den Flüssen genügend Raum gegeben wird, sinkt die Fließge-

schwindigkeit und in Verbindung mit neuen Auwäldern wird hier das Hochwasser auf natürliche 
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Weise zurückgehalten und dann langsam wieder abgegeben. Der Bund und die Landesregierung 

müssen dringend ihre Hausaufgaben machen. Seit 2007 sind sie durch die EU dazu verpflichtet, 

ihr  Hochwasserrisikomanagement an den EU-Zielen des Gewässerschutzes (WRRL) auszurichten 

und bis 2024 mehr Raum für die Fließgewässer zu ermöglichen.

 Kein weiterer Verbau von Flüssen für Schifffahrt oder Wasserkraft. Nicht auf allen Flüssen kann, 

gerade unter den sich ändernden klimatischen Verhältnissen und der geringeren Wasserführung, 

die Binnenschifffahrt weitergeführt werden, Staustufenbau ist keine Lösung. Wasserkraftanlagen

und Staustufen verhindern nicht nur die Durchgängigkeit für Fische, sie beeinflussen auch den 

Landschaftswasserhaushalt negativ, was gerade in trockenen Jahren zu einer Entwässerung der 

Landschaft mit dramatischen Folgen für die Biologische Vielfalt, die Selbstreinigungskraft und 

das Grundwasser führen kann.

 Unser Wasserhaushalt ist bedroht – es braucht einen ökologischen Umgang mit Quellen, Bächen,

Böden und dem Grundwasser. Aktuell findet hier mit technisch dominierten Lösungen wie größer

dimensionierten Kanälen nur eine Symptombekämpfung statt. Doch der Wasserhaushalt in der 

Landschaft wird seit Jahrzehnten gestört, mancherorts sogar zerstört. Der Schlüssel für eine auf 

Dauer gesicherte Wasserversorgung für Mensch, Pflanze und Tier liegt in einem ökologischen 

Umgang mit unseren Quellen, den Bächen, den Böden und dem Grundwasser. Um Oberflächen-

wasser und Regenwasser in der Landschaft zu halten, bedarf es naturbasierter Lösungen, wie He-

cken- und Baumstrukturen in der Agrarfläche, deren Wurzelwerk unterirdisch das sonst abströ-

mende Wasser zurückhält und speichert. Im Siedlungsbereich, darf das Oberflächenwasser nicht 

wie bisher direkt in die Vorfluter abgeleitet, sondern muss vor Ort zurückgehalten und versickert 

werden, da sonst die Kanäle überfluten und die Hochwassergefahren zunehmen.

 Hochwasserentstehungsgebiete nach § 78d Wasserhaushaltsgesetz: Eine bundesweite Erfassung 

von Hochwasserentstehungsgebieten mit umgehender Umsetzungspflicht durch die Bundeslän-

der ist nötig. Derartige Gebiete liegen z.B. in niederschlagsreichen, landwirtschaftlich genutzten 

Mittelgebirgsregionen. Das Gesetz ermöglicht in ausgewiesenen Hochwasserentstehungsgebie-

ten die Anordnung von Maßnahmen z.B. zur Verbesserung des Versickerungs- und Wasserrück-

haltevermögens von Böden.

Flächenversiegelung stoppen, ökologische Bodenpolitik priorisieren

 Flächenversiegelung stoppen: Versiegelte Böden können kein Niederschlagwasser aufnehmen. 

Daher ist die Versieglung durch Siedlungen und neue Infrastrukturmaßnahmen wie den Auto-

bahnbau zu stoppen. In den Städten wird das Wasser schnellstmöglich abgeführt, die Flächen 

sind versiegelt und Wasser kann nicht versickern. Die Natur leidet unter einer zunehmenden Tro-

ckenheit, Städte erhitzen sich im Zeichen der Klimakrise stärker. Als Reaktion auf diese Umstän-

de müssen wir beginnen unsere Städte als „Schwammstädte“ zu konzipieren, welche Wasser wie 

ein Schwamm bei starkem Regen aufnehmen und dann verzögert wieder abgeben können. Wir 

brauchen langfristige zudem eine andere Risikobewertung für Siedlungsausweisungen, damit Be-
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bauung nicht stattfindet, wo bei veränderten klimatischen Bedingungen Überschwemmung 

wahrscheinlicher werden. Ziel muss es sein, den Flächenverbrauch in NRW bis spätestens 2030 

auf netto-null abzusenken. Instrumente hierfür sind die landesweite Erfassung von Brachflächen 

und Entsiegelungspotentialen,  eine konsequente Umsetzung des Flächenrecyclings und die Sa-

nierung von Altlasten.

 Für eine starke Stadtnatur und einen Neustart in der Bodenpolitik. Die Belange von Natur und 

Umwelt müssen bei Bebauungsplänen gestärkt werden. Es braucht einen Neustart in der Boden-

politik, der ökologisch und sozial gerecht ist und gesetzliche Schranken für Bautätigkeit im Bun-

desnaturschutzgesetz und der Landesplanung. Dazu zählt auf Bundesebene die Abschaffung der 

Paragraphen 13a und 13b im Baugesetzbuch. Eine gemeinwohlorientierte Bodenpolitik ist zu er-

arbeiten. Es braucht unter anderem eine weitere Verstärkung des kommunalen Vorkaufsrechts, 

eine Konkretisierung der Sozialpflichtigkeit des (Boden-)Eigentums im Städtebaurecht und eine 

Erleichterung der Ausübung des Erbbaurechts.

Bodenschutz in der Land- und Forstwirtschaft

 Viel Geld wird investiert, um Dämme und Rückhalte-Polder zu bauen, die vor Überschwemmun-

gen schützen sollen oder um technisch aufwendige Abflussregulierung zu betreiben. Solche 

Maßnahmen lenken zwar das Wasser, bekämpfen aber nicht die Ursachen der Hochwasserent-

stehung. Sie sind auch kein Mittel zur Erosionsbekämpfung und indem das dringend benötigte 

Wasser einfach abgeleitet wird, haben die Nutzpflanzen auf den Flächen auch nichts davon. 

Hangneigung und Niederschlagsintensität sind wesentliche Faktoren für Erosion und Hochwas-

ser. Zunehmende Versiegelung spielt ebenfalls eine große Rolle. Doch ein Faktor wird bisher so 

gut wie nicht berücksichtigt: Bodenverdichtung. Böden leiden in vielen intensiv bewirtschafteten

Regionen an zunehmender Verdichtung. Dr. Luca Montanarella, verantwortlich für das European 

Soil Data Centre (ESDAC) in der Gemeinsamen Forschungsstelle (JRC) der Europäischen Kommis-

sion in Ispra und Mitglied im Vorstand des International Technical Panel on Soil (ITPS) im Rah-

men der Global Soil Partnership, fasst die Ergebnisse des europäischen Bodenbeobachtungssys-

tems LUCAS folgendermaßen zusammen: Böden unter landwirtschaftlicher Nutzung zeigen zu-

nehmend die Symptome Humusverlust, Erosion und Bodenverdichtung1. Die Böden halten das 

Wasser nicht mehr in der Fläche. Die „Regenverdaulichkeit“ sinkt. Dabei sind gleich drei wichtige

Bodenfunktionen gestört: Die Aufnahmefähigkeit für Regen (Erosions- und Hochwasserschutz), 

die Speicherfähigkeit (Anpassung an den Klimawandel, Erntesicherung) und die Grundwasserrei-

nigung und -neubildung. Besonders im Frühjahr ist dies auf flachen Flächen zu beobachten: Auf 

immer mehr Ackerflächen steht immer länger das Wasser. Auf der anderen Seite verursachen 

Dürreperioden massive Ernteschäden, weil das Wasser zwar auf den Böden stand, aber nicht län-

ger von ihnen gespeichert werden konnte. Das EU-Forschungsprojekt SOILSERVICE, an dem elf 

europäische Universitäts- und Forschungsinstitute beteiligt waren, hat in seinem Bericht von 

1 Vortrag Luca Montanarella, 31.1.2018 im Europäischen Parlament.
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2012 eindeutig festgestellt, dass eine intensive Landwirtschaft zu einem Verlust der biologischen

Vielfalt im Boden  führt. Enge Fruchtfolgen, intensive Düngung und ein hoher Pflanzenschutz-

mitteleinsatz sowie das Fehlen von organischem Material führen zu einer Verschlechterung der 

biologischen Vielfalt im Boden und zu Humusschwund. Und genau das bewirkt langfristig Ver-

dichtung. Das Projekt SOILSERVICE zeigte auch, dass die meisten Bodenökosystemdienstleistun-

gen (sauberes Trinkwasser, Erosionsvermeidung, Hochwasserschutz) positiv mit dem Bodenkoh-

lenstoffgehalt korrelieren2. 

Bodenstrukturaufbau geht zurück

Ein Gramm Boden in gutem Zustand kann bis zu 600 Millionen Bakterien verschiedener Arten 

enthalten, darüber hinaus, Pilze, Algen, Einzeller, Fadenwürmer, Regenwürmer, Milben, Asseln, 

Springschwänze, Insektenlarven etc.. Hochgerechnet auf einen Hektar ergibt das ca. 15 Tonnen 

Lebendgewicht, also vergleichbar dem Gewicht von 20 Kühen. In einem komplizierten Nahrungs-

netz zersetzen Mikroorganismen und Bodentiere organisches Material und bilden neue Substan-

zen, die wiederum Nährstoffe für andere Bodenlebewesen und Pflanzen sind oder als Huminstof-

fe Bodenstruktur und Stoffaustausch günstig beeinflussen. Bodenlebewesen lockern den Boden 

auf oder verkleben Bodenteilchen. Sie tragen entscheidend zur Strukturbildung bei, fördern die 

Durchlüftung und erhöhen die Infiltrations- und Speicherfähigkeit für Wasser3. Intensive Stick-

stoffdüngung und Monokulturen halten jedoch nicht genügend Nahrung für die Mikroorganis-

men bereit, Pestizide beeinträchtigen darüber hinaus Bodenorganismen4. Geht die biologische 

Vielfalt in den Böden dadurch zurück, fallen auch alle diese Mechanismen weg5. Die Bodenfunk-

tionen sind beeinträchtigt, insbesondere die Wasserinfiltratrions- und Speicherfunktion. Der Er-

trag ist noch passabel, aber die Ökosystemdienstleistungen, die mit einer guten Bodenstruktur 

zusammenhängen sind massiv gestört6. 

Problem bisher in der Politik unberücksichtigt

Im Rahmen der Umsetzung der EU-Hochwasserrisikomanagementrichtlinie7 mussten bis Dezem-

ber 2015 Hochwasserrisikomanagementpläne festgelegt werden (in Deutschland sind die Länder 

zuständig). Abgesehen von anderen Hochwasserschutzmaßnahmen schlug die Richtlinie zwar 

vor, dass Betriebe in hochwassergefährdeten Gebieten künftig Bewirtschaftungsauflagen erfüllen

sollen. Statt strenger die Erhaltung einer guten Bodenstruktur im Ackerbau zu fordern, wurde 

2 SOILSERVICE (2012): Conflicting demands of land use, soil biodiversity and the sustainable delivery of ecosystem goods and
services in Europe.

3 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780080475141500068   
4 https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11356-018-2422-3  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128197158000069 
5 https://www.gesunde-erde.net/media/bodenstudie_beste_english_2015.pdf  

SOILSERVICE (2012): Conflicting demands of land use, soil biodiversity and the sustainable delivery of ecosystem goods and
services in Europe 

6 Beste, A. (2005): Landwirtschaftlicher Bodenschutz in der Praxis. Grundlagen, Analyse, Management. Erhaltung der 
Bodenfunktionen für Produktion, Gewässerschutz und Hochwasservermeidung. Verlag Dr. Köster

7 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:288:0027:0034:en:PDF   
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dabei allerdings bisher vor allem die Umwandlung von Acker- in Grünlandflächen angedacht. In 

der neuen Regelung der „Konditionalität“ der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU8 ist, wie auch 

schon in der alten „Cross Compliance“-Regelung festgelegt, dass der Erhalt der Direktzahlungen 

an die „Erhaltung eines guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustands der Betriebsflä-

chen“ gebunden ist. Die Erhaltung eines solchen Zustands wird allerdings nicht nur kaum über-

prüft, die Auflagen sind auch im Hinblick auf Bodenschutzaspekte äußerst vage. Nicht einmal 

eine humusausgleichende Fruchtfolge ist verpflichtend einzuhalten. Monokulturen aber sind 

nicht nur anfälliger für Schädlinge, sie führen auch über kurz oder lang zu Humusverlusten auf-

grund der einseitigen Durchwurzelung und des hohen Nährstoffbedarfs. Die vielfältigen acker-

baulichen Möglichkeiten des Bodenstrukturaufbaus werden bisher in allen relevanten Strategien 

zur Hochwasservermeidung nicht als Lösungsbeitrag diskutiert.

Mit einer nachhaltigen Bewirtschaftung können Böden Wasserspeicher sein

Ist der Boden in einem guten Zustand, also nicht versiegelt, verkrustet oder verdichtet, dann si-

ckert der größte Teil des auf ihn fallenden Regens ein. Unter natürlichen Bedingungen wird ein 

Teil des Wassers für längere Zeit gespeichert und steht den Pflanzen und Bodentieren zur Verfü-

gung, der Rest versickert gereinigt und trägt zur Grundwasserneubildung bei. Eine hohe biologi-

sche Aktivität im Boden zu fördern ist DAS grundlegende Prinzip des ökologischen Landbaus9. 

Dieses System unterstützt auf diese Weise eine gute Bodenstruktur, die weniger erosionsanfällig 

ist und deutlich mehr Wasser speichern kann10. Bodenerosion ist daher bei ökologischer Bewirt-

schaftung ebenfalls deutlich reduziert, das zeigen viele Studien11. Das liegt zum großen Teil an 

der deutlich besseren Bodenstruktur unter ökologischer Bewirtschaftung, die eine deutlich höhe-

re Aggregatstabilität aufweist12. Der Vorteil liegt dabei nicht nur in der Vermeidung von Hoch-

wasserereignissen und Erosion. Die Landwirtschaft profitiert direkt selbst, wenn die Wasserauf-

nahme und -speicherfähigkeit der Böden steigt. Die Erntesicherheit erhöht sich deutlich, wenn 

Böden einen ausgeglichenen Wasserhaushalt haben und gut Wasser speichern können. Die Not-

8 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/new-cap-2023-27/key-reforms-  
new-cap_en 

9 Mariott, E.; Wander, M. (2006): Total and Labile Soil Organic Matter in Organic and Conventional Farming Systems. SOIL 
SCI. SOC. AM. J., VOL. 70

10 Schnug, E. und Haneklaus, S. (2002): Landwirtschaftliche Produktionstechnik und Infiltration von Böden: Beitrag des  
ökologischen Landbaus zum vorbeugenden Hochwasserschutz. FAL, Landbauforschung Völkenrode 52
Zeiger, M.; Fohrer, N. (2009): Impact of organic farming  systems on runoff formation processes—A long-term sequential 
rainfall experiment. In: in Soil and Tillage Research 102(1)
Levin, K. (2017): Erosions- und Hochwasserschutz: Chancen durch Ökolandbau. In: In: LFL: Landwirtschaft im Klimawandel- 
Lösungen, die Geld sparen.

11 Unter anderem: 
K. Auerswald et al. (2003): Erosion potential of organic versus conventional farming evaluated by USLE modelling of 
cropping statistics for agricultural districts in Bavaria. Soil Use Management 1
Kainz M. et al. (2009): Wirkungen des Ökologischen Landbaus auf Bodenerosion. http://orgprints.org/14385/
Sebastian Arnholda et al. (2014) Conventional and organic farming: Soil erosion and conservation potential for row crop 
cultivation. In: Geoderma Volumes 219–220, May 2014
Beste A. (2004): Vorsorgender Erosionsschutz im Ackerbau – Förderung der Lebendverbauung durch Fruchtfolge, organische 
Düngung und angepasste Bodenbearbeitungstechnik. In “local land and soil news”, the bulletin of the European Land and 
Soil Alliance (ELSA) e. V.,“Erosion and Landslide – When Soil is moving away” 10/11, 04 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016706114000020 

12 Rodale Institute (2013): The Farming Systems Trial.
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wendigkeit der Feldbearbeitung bei zu feuchten Bodenverhältnissen geht dann ebenfalls zurück.

Auch die Kommission Bodenschutz beim Umweltbundesamt (KBU) kommt in ihrem Positionspa-

pier „Böden als Wasserspeicher“13 zu diesem Ergebnis: Ökologisch bewirtschaftete Böden spei-

chern deutlich mehr Wasser als Flächen konventioneller Betriebe und können daher Über-

schwemmungen besser vorbeugen. „Hauptursache hierfür ist eindeutig die signifikant höhere 

biologische Aktivität ökologisch bewirtschafteter Böden und nicht allein deren Gehalt an organi-

scher Bodensubstanz“. Daher muss eine moderne Landwirtschaft die Bodenbiologie deutlich 

mehr in den Fokus einer nachhaltigen Bewirtschaftung rücken: Ein aufmerksamerer Umgang mit 

unseren Böden ist – gerade auch für den Hochwasserschutz – dringend notwendig!

Der § 17 Abs. 2 des Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) muss um einen Punkt erweitert wer-

den, der die Wasseraufnahmefähigkeit und Wasserspeicherkapazität des Bodens konkret be-

nennt. Der § 17 Abs. 3 BBodSchG sollte um einen zusätzlichen Absatz ergänzt werden, der die 

Anordnung von Maßnahmen erlaubt, welche der Entstehung von Sturzfluten und Bodenerosion 

entgegenwirken.

 Wasserrückhalt durch Wälder verbessern: Wälder haben ein großes Potenzial, als Retentionsräu-

me Wasser in der Landschaft zu halten und zur Versickerung in der Fläche beizutragen. Beson-

ders in Hanglagen und in Auen ist die Versickerung im Wald ein wichtiger Baustein für den öko-

logischen Hochwasserschutz. Am besten geeignet sind hierfür Naturwälder ohne forstliche Nut-

zung, da sie mit ihren intakteren Waldböden erheblich besser Wasser aufnehmen können als 

Wirtschaftswälder, die von Forststraßen und Rückegassen durchzogen und deren Böden oftmals 

durch schwere Holzerntemaschinen verdichtet sind. Naturwälder weisen zudem viel Totholz auf, 

welches zusätzlich wie ein Schwamm wirkt. Sie entwickeln eine stabile Baumartenvielfalt. Min-

destens zehn Prozent der Waldfläche sind dauerhaft als Naturwälder auszuweisen. Wirtschafts-

wälder tragen besonders dann zum Wasserrückhalt bei, wenn sie behutsam bewirtschaftet wer-

den. Eine schonende Waldbewirtschaftung ist durch ökologische Mindeststandards sicherzustel-

len. Dazu gehören Bodenschutz, viel Totholz und eine auch in der Menge zurückhaltende Hol-

zernte. Entwässerungsgräben müssen zurückgebaut bzw. an Forststraßen in den Wald geleitet 

werden. Rückegassen sollten niemals parallel zum Hang verlaufen, sondern schräg. Waldscha-

densflächen dürfen nicht geräumt werden, eine flächige Befahrung muss zum Schutz des Bodens

unterbleiben.

 Erosionsschutz durch Wälder fördern: Starke forstliche Eingriffe sind besonders an Hanglagen 

aus Gründen des Erosionsschutzes zu unterlassen. Es gilt, bestehende Wälder zu erhalten. Der 

BUND fordert, den Waldumbau weg von naturfernen Nadelforsten hin zu naturnahen Laubwäl-

dern zügig voranzutreiben. Besonders die flach wurzelnden Fichten müssen durch tiefer wurzeln-

13 UBA (2016): Böden als Wasserspeicher: Erhöhung und Sicherung der Infiltrationsleistung von Böden als ein Beitrag des 
Bodenschutzes zum vorbeugenden Hochwasserschutz.
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den Arten wie Buche und Eiche ersetzt werden. Wo Erosionsschutz und Wasserrückhalt Priorität 

erhalten müssen, sollten Hanglagen der öffentlichen Hand wiederbewaldet werden, möglichst 

durch Naturverjüngung und mit heimischen Baumarten sowie unter Berücksichtigung der Belan-

ge des Naturschutzes wie dem Erhalt von Offenlandlebensräumen.

Den Katastrophenschutz stärken

 Katastrophenschutz und ehrliche Vorbereitung in Risikogebieten: Etwaige Lücken beim Katastro-

phenschutz müssen herausgearbeitet werden und die daraus abgeleitete Infrastruktur sicherge-

stellt werden. Es braucht unterschiedliche Flutpläne für verschiedene Szenarien. Die Länder müs-

sen dafür Sorge tragen, dass neben den bereits vorhandenen flächendeckende Übersichten der 

„Starkregen-Hinweiskarten“ Hochwasserrisikogebiete erstellt werden. Ein einfacher Informati-

onszugang muss gewährleistet sein, auch für Bevölkerungsgruppen ohne Smartphone.

 Risikoaufklärung: Die Bevölkerung muss breit über Hochwasserrisiken die an Unterläufen von 

Flüssen und durch Starkregenerscheinung entstehen, aufgeklärt werden. Dazu gehört, dass das 

Management der Talsperren vorrangig auf den Hochwasserschutz ausgerichtet werden muss. Die

Bundesländer müssen mit ihren Kompetenzzentren bei der Vorsorge und dem Schutz gegenüber 

Hochwasser die Kommunen unterstützen und gleichzeitig kontrollieren, dass ein entsprechendes 

Risikomanagement vor Ort umgesetzt wird. Die kritische Infrastruktur und vulnerable Gruppen 

wie beispielsweise Patient*innen und Ältere müssen in den Schutzkonzepten besondere Berück-

sichtigung finden.

Dr. Andrea Beste Ingo Valentin

Mitglied im Bundesarbeitskreis Bodenschutz / Sprecher des Bundesarbeitskreis Bodenschutz / 

Altlasten des BUND Altlasten des BUND

Mainz / Düsseldorf, 27.10.2021

Grundlagen

 BUND-Forderungen: Dürren und Hochwässer – Zwei Gesichter der Klimakrise. 16 Punkte für eine 

wirksame politische Antwort http://www.bund.net/extremwetter     

 BUND Hintergrund: Hochwasserschutz fängt bei den Böden an! https://www.bund.net/service/

publikationen/detail/publication/hochwasserschutz-faengt-bei-den-boeden-an/     

(Alle Links in diesem Dokument am 25.10.2021 abgerufen)
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Antrag 
 
der Fraktion der AfD 
 
 
E10-Kraftstoff zerstört die Umwelt und sorgt für steigende Lebensmittelpreise – 10 
Jahre CDU-Biokraftstoffquote jetzt beenden  
 
 
I. Ausgangslage 
 
E10-Kraftstoff ist ein Ottokraftstoff, der bis zu 10% Bioethanol enthält. Seit Januar 2011 ist die 
Beimischung von Bioethanol in Ottokraftstoff in Deutschland mit dem 
Biokraftstoffquotengesetz (BioKraftQuG) gesetzlich geregelt. Die politisch-rechtliche 
Grundlage bildet die EU-Richtlinie 2009/28/EG (sog. Erneuerbare-Energien-Richtlinie). Die 
EU-Richtlinie sah vor, bis 2020 mindestens 10% des Endenergieverbrauchs im Verkehrssektor 
aus sog. Erneuerbaren Energien zu decken. Laut dem Umweltbundesamt lag der 
Endenergieverbrauch im Verkehrssektor für das Jahr 2020 jedoch nur bei 7,3%.1  
 
Die Strafzahlungen für die Nichterfüllung der Beimischungsquote für die Mineralölwirtschaft 
schätzen Branchenexperten auf 300 bis 400 Millionen Euro.2 Die jährlichen Kosten für die 
Herstellung des E10-Kraftstoffes sowie für die Bereitstellung des entsprechenden 
Tankstellenversorgungsnetzes der Mineralölbranche sind nicht bezifferbar. Die staatliche 
Förderung von Agrospritstoffen liegt für Steuerzahler im Milliardenbereich.3 
 
Für die Produktion von Bioethanol kommen grundsätzlich alle zucker- oder stärkehaltigen 
Kulturen (z.B. Weizen, Raps, Kartoffeln, Zuckerrüben, Mais) in Betracht. Laut dem 
Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft e.V. (BDBE) wurden im letzten Jahr 
insgesamt 700.000 Tonnen Bioethanol in Deutschland produziert, mit 85% aus Futtergetreide 
und bis zu 15% aus Zuckerüben.4 Für die Gewinnung von 590.000 Tonnen Bioethanol aus 
Futtergetreide werden 2,5 Millionen Tonnen Futtergetreide als Rohmasse (überwiegend Mais 
und Weizen) benötigt – das entspricht 5,8% der deutschen Getreideernte. Um 108.000 Tonnen 
Bioethanol aus Zuckerrüben zu gewinnen, wird hierfür ein Rohstoffeinsatz von 1,13 Millionen 
Tonnen benötigt – das entspricht 4,5% der deutschen Rübenernte. Die Fachagentur 
Nachwachsende Rohstoffe (FNR) schätzt den Anbau der Energiepflanzen deutschlandweit 

                                                
1 https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/erneuerbare-energie-im-verkehr 
2 https://www.autohaus.de/index.php/nachrichten/autohandel/strafzahlungen-bp-will-e10-kosten-auf-
kunden-abwaelzen-2747182 
3 https://www.fr.de/wissen/foerderung-kostet-steuerzahler-milliarden-11606213.html 
4 https://www.bdbe.de/daten/marktdaten-deutschland 
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auf ca. 332.000 Hektar – das entspricht 2% der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche in 
Deutschland.5 Hinzu kommt, dass Deutschland Biokraftstoffe aus Argentinien importiert.6 
 
II. Der Landtag stellt fest, 
 
• dass der Plan, mindestens 10% des Endenergieverbrauchs im Verkehrssektor aus sog. 

Erneuerbaren Energien mit E10-Kraftstoffen in zehn Jahren zu decken, fundamental 
gescheitert ist; 
 

• dass diese Zielsetzung einen nicht bezifferbaren jährlichen Mehraufwand für die 
Mineralölbranche verursacht; 
 

• dass die Endverbraucher auch nach zehn Jahren nur ein geringes Interesse am E10-
Kraftstoff zeigen; 
 

• dass 5,8% der deutschen Futtergetreide- und 4,5% der deutschen Zuckerrübenproduktion 
jedes Jahr für die Mobilität vergärt werden. 

 
III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 
1. mit einer Bundesratsinitiative das deutsche Biokraftstoffquotengesetz umgehend 

abzuschaffen; 
 

2. alle Subventionen im Zusammenhang mit der Förderung von Agrospritpflanzen von der 
landwirtschaftlichen Produktion bis hin zu Biokraftstoffen, ersatzlos zu streichen; 
 

3. sich dafür einzusetzen, dass keine Lebensmittelpflanzen für die Kraftstoffherstellung 
verwendet werden. 

 
 
 
Dr. Christian Blex 
Christian Loose 
Markus Wagner 
Andreas Keith 
 
und Fraktion 

                                                
5 https://basisdaten.fnr.de/land-und-forstwirtschaft/landwirtschaft/ 
6 https://www.german-energy-
solutions.de/GES/Redaktion/DE/Publikationen/Marktanalysen/2020/zma-argentinien-2020-
bioenergie.pdf?__blob=publicationFile&v=2 
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(bei Antwort bitte angeben) 

  

 

 

Telefon: 0211 61772-0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dienstgebäude und Lieferan-
schrift: 
Berger Allee 25 
40213 Düsseldorf 
 
Telefon 0211 61772-0 
Telefax 0211 61772-777 
poststelle@mwide.nrw.de 
www.wirtschaft.nrw 
 
Öffentliche Verkehrsmittel:  
Straßenbahnlinien 706, 708, 
709 bis Haltestelle Poststraße 

An den  
Vorsitzenden des 
Ausschusses für Wirtschaft, Energie  
und Landesplanung  
des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Herrn Georg Fortmeier MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
 

 
Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und  
Landesplanung am 8. Dezember 2021  
 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

 

die Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen hat zur o.g. Sitzung um einen schrift-

lichen Bericht zum Thema „Wie stellt sich der Abruf von der Landes-

regierung aus dem Corona-Rettungsschirm für Klimaschutz bereit-

gestellten Mittel dar?“ gebeten.  

 

In der Anlage übersende ich den erbetenen Bericht, mit der Bitte um Wei-

terleitung an die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und 

Landesplanung.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Prof. Dr. Andreas Pinkwart 
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Bericht der Landesregierung 

„Wie stellt sich der Abruf von der Landesregierung aus dem 

Corona-Rettungsschirm für Klimaschutz bereitgestellten Mittel 

dar?“ 

 

Die bereitgestellten Mittel für den Klimaschutz sowie die Verausgabung 

in den Jahren 2020 und 2021 stellen sich wie folgt dar: 

  

Entnahmen mit Kli-

maschutzbezug in T 

- EUR 

Ist – 2020 in T - 

EUR 

Vorläufiges Ist – 

2021 in T - EUR 

Emissions-

arme Mobi-

lität: 

65.000 Emissions-

arme Mobili-

tät:  

8.150 Emissions-

arme Mobili-

tät: 

17.850 

Klima-

schutztech-

nik (inkl. 

Batterie-

speicher, 

Photovol-

taik): 

162.000 Klima-

schutztech-

nik (inkl. 

Batterie-

speicher, 

Photovol-

taik): 

23.000 Klimaschutz-

technik (inkl. 

Batteriespei-

cher, Photo-

voltaik): 

39.892 

Kommuna-

ler Klima-

schutz: 

50.000 Kommuna-

ler Klima-

schutz: 

0 Kommunaler 

Klimaschutz 

(E-Mobilität 

in Kommu-

nen): 

10.000 

Gesamt:  277.000 Gesamt:  31.150 Gesamt:  67.742 
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Für den Bereich „Kommunaler Klimaschutz“ musste zunächst ein ge-

eignetes Instrumentarium entwickelt werden, um die über die Land-

tagsbeschlüsse vom 29. Juni 2020 und vom 24. Juni 2021 in Kapitel 

14 010 TGr. 88 bereitgestellten Mittel zu verausgaben. In Abstimmung 

mit dem Ministerium der Finanzen ist diesbezüglich eine „Billigkeits-

Richtlinie“ auf der Grundlage von § 32 HHG (2021) erarbeitet worden. 

Um sicherzustellen, dass die hier vorgesehenen Maßnahmen auch ihr 

Ziel erreichen, ist zuvor ein intensiver Abstimmungsprozess mit den 

Kommunen erfolgt. 

 

Bei der Bewertung des Abflusses der Corona-Mittel über die beiden 

progres-Richtlinien „Emissionsarme Mobilität“ und „Klimaschutztech-

nik“ ist zu berücksichtigen, dass diese beiden Programme über zwei 

Haushaltsstellen, nämlich die TGr. 88 in 14 010 und die TGr. 63 in 14 

300, gespeist werden. Da in der TGr. 63 zusätzlich Mittel „frei“ gewor-

den sind, konnten diese im Sinne einer effizienten Haushaltsbewirt-

schaftung dazu genutzt werden, Mittel der TGr. 88 zu substituieren. 

Diese so substituierten Mittel des Rettungsschirmes stehen nunmehr 

2022 noch zur Verfügung. 

 

Für den Bereich der Emissionsarmen Mobilität war für dieses Jahr zu-

nächst ein Mittelabfluss von 76,45 Mio. EUR bei TGr. 88 (so berichtet 

auf Anfrage in der HFA-Klausursitzung v. 22. September 2021) prog-

nostiziert worden. Die Differenz zum aktuellen Mittelabfluss erklärt 

sich aus der dargestellten Substitution bei Kapitel 14 300 TGr. 63 und 

einem etwas geringeren Antragsaufkommen.  
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Im Programm Klimaschutztechnik waren ursprünglich 56,4 Mio. EUR 

als Ist prognostiziert worden. Hier fällt der reale Wert hinter der Prog-

nose zurück, was nicht zuletzt auch mit dem Mitte 2021 erfolgten Neu-

start nach einer Programmanpassung zu tun hatte.  

 

Für das Jahr 2022 sind die Mittelabflüsse wie folgt zu erwarten:  

 

Prognose 2022 in EUR 

Emissionsarme Mobilität:  63.600.000 

Klimaschutztechnik (inkl. Bat-

teriespeicher, Photovoltaik): 

74.508.000 

Kommunaler Klimaschutz: 40.000.000 

Gesamt: 178.108.000 

 

Die Landesregierung geht davon aus, dass in der Gesamtschau 

der Jahre 2020, 2021 und 2022 die seitens des Landtags Nord-

rhein-Westfalen bereitgestellten Mittel des Corona-Rettungs-

schirms für den Klimaschutz in Höhe von 277 Mio. EUR vollständig 

im Sinne der vorgegebenen Zweckbestimmungen verausgabt wer-

den.  
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