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Die Werkstatt Innenstadt war eine Veranstaltung des 
Netzwerk Innenstadt NRW als Beitrag des Landes 
Nordrhein-Westfalen zur Nationalen Stadtentwick-
lungspolitik. Initiiert wurde sie innerhalb der Fach-
kommission Städtebau der Bauministerkonferenz. 

Ziel der Veranstaltung war es, aktuelle Problemlagen 
und Herausforderungen der Innenstädte und Orts- 
zentren zu diskutieren und praxisnah Lösungen und 
Strategien für innenstadtrelevante Handlungsfelder 
abzuleiten. Fachkundige Referenten fächerten Rah-
menbedingungen und Möglichkeiten einer integrier-
ten Innenstadtentwicklung auf und stellten sie zur 
Diskussion.

An vier unterschiedlichen Orten in Münsters Innen-
stadt ging es am Nachmittag um die Themen „Stär-
kung der Innenentwicklung durch das Planungsrecht“, 
„Immobilien- und Standortgemeinschaften in der 
aktuellen Praxis“, „Neues Wohnen in der Innenstadt“ 
sowie „Krise des Einzelhandels-Chance für neue Han- 
delsprofile!?“ Impulsreferate verschafften dabei Über- 
blicke zum aktuellen Stand der Diskussion. In Verbin-
dung mit geführten Touren durch Mitarbeiter des 
Amtes für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Ver-
kehrsplanung der Stadt Münster erhielten die Teilneh-
mer zuvor einen ergänzenden Einblick in den Stand 
der münsterschen Innenstadtentwicklung.
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An unterschiedlichen Orten in Münsters Innenstadt  
arbeiteten die Werkstattteilnehmer am Nachmittag an  
vier Themenfeldern.

Die Werkstatt Innenstadt ist vom Netzwerk Innenstadt 
NRW organisiert worden. Das Netzwerk hat sich vor 
dem Hintergrund veränderter sozialer, wirtschaftlicher 
und demographischer Rahmenbedingungen und 
Herausforderungen in den Innenstädten und Ortszen-
tren in Nordrhein-Westfalen gegründet. Gemeinsames 
Ziel der Mitglieder ist die Sicherung und Entwicklung 
attraktiver Innenstädte und Ortskerne. Dabei wird 
das Netzwerk, das sich als eine wachsende Arbeitsge-
meinschaft versteht, aktiv durch das nordrhein-west-
fälische Ministerium für Bauen und Verkehr sowie die 
kommunalen Spitzenverbände unterstützt.

Ziel des Netzwerkes ist die Sicherung und Entwick-
lung attraktiver Innenstädte und Ortskerne in NRW.
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In den Innenstädten konzentriert sich das wirtschaft- 
liche, kulturelle und gesellschaftliche Leben in beson- 
derer Weise. Die Menschen profitieren in vieler Hinsicht, 
wenn die Innenstädte als vitaler Handelsstandort, als 
kultureller Treffpunkt und als qualitätvoller Lebens-
raum – kurz: als ein Ort zum Wohlfühlen – gestärkt 
werden. Innenstädte sind Image-Träger und Aushän-
geschild jeder Stadt.

Innenstädte zu erneuern und zu stärken ist kein neues 
Thema für die Städtebauförderung in Nordrhein-West-
falen. Trotzdem steigt der Handlungsbedarf mittler-
weile auch in Städten, die bisher problemlose „Selbst-
läufer“ waren. Viele Innenstädte sind von Funktions-
verlusten und Leerständen bedroht. Der Einzel handel 
unterliegt seit Jahren einem gravierenden Struktur-
wandel, der erhebliche Auswirkungen auf die Städte 
hat. Hierzu folgende Feststellungen:

•	 Der	großflächige	Einzelhandel	auf	der	grünen	Wiese	
und zunehmend auch der Internet-Handel entziehen 
den Innenstädten Kaufkraft. Die Innenstädte müssen 
deshalb eigene Qualitäten neu beleben, beispielsweise 
durch eine Vielfalt an unterschiedlichen Angeboten 
oder Räume zum Verweilen und Flanieren. 

•	 Ladenketten	sind	einerseits	gute	Frequenzbringer.	
Andererseits	machen	sie	in	zu	großer	Häufung	die	

Innenstädte uniformer und austauschbar. Wenn eine 
Innenstadt im Wettbewerb bestehen will, sind Allein-
stellungsmerkmale und Authentizität unverzichtbar.

•	 Einem	Flächenwachstum	im	Einzelhandel	von	knapp	
50	%	seit	Anfang	der	90er-Jahre	stehen	Einbußen	bei	
der Flächenproduktivität von gut 30 % gegenüber. Es 
ist notwendig, überdimensionierte und stagnierende 
Einzelhandelslagen auf einen kompakten, aber funkti-
onsfähigen Kern zu reduzieren. 

•	 Knapp	über	100	Innenstädte	sind	aktuell	in	Nord-
rhein-Westfalen mit leer stehenden Handelsimmobi-
lien konfrontiert oder davon bedroht. Wie man mit 
diesen Leerständen umgeht, hängt von einer Reihe 
von Faktoren ab. Dazu gehören die Eigentümerfrage,  
die örtliche Markt- und Kaufkraftstruktur, der bau-
liche Zustand und die architektonische Flexibilität 
des Gebäudes sowie die Mitwirkungsbereitschaft von 
Investoren, Banken und Projektentwicklern. 

In den nächsten Jahren muss zudem der demographi-
sche Wandel bewältigt werden. Die damit verbunde-
nen Herausforderungen – von der Barrierefreiheit bis 
zu veränderten Sortimenten und mehr Servicequalität – 
dürfen nicht unterschätzt werden. 

Auch das Stadtbild – quasi das Gesicht der Zentren –  
entspricht nicht immer dem, was Bewohner und Besu-
cher sich wünschen. Eine Identifikation der Menschen 
mit ihrer Innenstadt wird nur dort stattfinden, wo 
man sich gerne aufhält. Die Innenstädte müssen schö-
ner und einladender werden. Sie müssen attraktive 

„Innenstädte müssen eigene Qualitäten neu beleben. 
Alleinstellungsmerkmale sind dabei unverzichtbar.“

PersPektIven Zur Innenstadt 
aus der sIcHt des landes  
nordrHeIn-Westfalen 
Lutz Lienenkämper, Minister für Bauen und Verkehr des Landes NRW und  
Vorsitzender der Bauministerkonferenz 
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Angebote für Jung und Alt bieten. Und sie müssen ein 
Stück Heimatgefühl bieten.

Aktuelle Tendenzen zeigen, dass das Problem erkannt 
ist: Viele Handelsunternehmen zieht es in Innenstadt-
lagen zurück. Auch als Wohn- und Lebensraum ge - 
winnen die Stadtzentren wieder an Bedeutung. „Neu- 
es Wohnen in der Innenstadt“ ist deshalb einer der 
Schwer punkte dieser Werkstatt des Netzwerk Innen-
stadt NRW.

Funktionierende Partnerschaften haben Vorbildfunk-
tion. Mit der Kooperationsvereinbarung zum „Netz-
werk Innenstadt NRW“ haben das Bauministerium 
und die Kommunen bekräftigt, die Innenstädte und 
Stadtteilzentren in Nordrhein-Westfalen zu stärken 
und attraktiver zu machen. Das Netzwerk bündelt 
Instrumente, koordiniert gemeinsames Handeln und 
dient als Plattform für den Austausch von Erfahrun-
gen. Und es leistet fachliche Beratung zu allen wichti-
gen innenstadtrelevanten Fragen. 

Die bisherigen Erfahrungen über Handlungsansätze 
und	Einflussfaktoren	zeigen	ganz	deutlich:	einfache	
Patentrezepte reichen nicht aus, sondern es ist ein 
breiteres Spektrum an Instrumenten notwendig. 
Rechtliche Rahmenbedingungen sind ebenso wichtig 
wie Fördermöglichkeiten und privates Engagement. 
Innenstädte und Stadtteilzentren sind Investitions-
schwerpunkte der Städtebauförderung. In 2009 unter-
stützen	wir	insgesamt	180	Maßnahmen	zur	nachhal-
tigen Stärkung der Innenstädte und Stadtteilzentren 
mit	rund	130	Millionen	Euro.	

Im	Mittelpunkt	stehen	baulich-gestalterische	Maß-
nahmen: Es geht darum, den öffentlichen Raum so 
attraktiv zu gestalten, dass sich die Menschen dort 
gerne aufhalten. Flächenpotenziale innerstädtischer 
Brachflächen	sind	für	neue	Funktionen	nutzbar	zu	
machen. Eine wichtige Rolle spielt auch, prägende Ge-
bäude zu erhalten, umzugestalten und umzunutzen. 

Neben der baulich-gestalterischen Entwicklung ist 
es wichtig, die Investitionsbedingungen für private 

Investoren, vor allem für den Handel zu verbessern. 
Innenstadtentwicklung kann nur gelingen, wenn sie 
als Gemeinschaftsaufgabe verstanden und angegangen 
wird. Es ist wenig sinnvoll, in den öffentlichen Raum 
zu investieren, wenn die Grundstückseigentümer und 
Einzelhändler nicht mitziehen. Strategische Partner-
schaften zwischen den Innenstadtakteuren haben 
daher eine zentrale Bedeutung: Kommunen, Handel 
und Gewerbetreibende, Immobilienbesitzer und enga-
gierte Bürger müssen am gleichen Strang ziehen. 

Lebenswerte, attraktive Stadtzentren zu realisieren, 
kann nicht allein Aufgabe der Kommune oder des Lan-
des als Zuschussgeber sein. Bei dieser Aufgabe müssen 
Alle Verantwortung übernehmen – damit spreche ich 
Händler und Eigentümer genauso an wie Bürger. Das 
erfordert Mitwirkungsbereitschaft, allerdings auch 
Gestaltungsspielräume!

Den berechtigten Anspruch, den jeder Bürger auf 
eine gut funktionierende Innenstadt hat, verbinde ich 
mit	der	Pflicht,	sich	einzubringen,	mitzugestalten	
und	auch	mal	anzupacken.	Diese	Pflicht	beschränkt	
sich nicht auf die Bürger, sondern gilt auch für die 
Wirtschaft. Ortsansässige Unternehmen haben oft 
eine enge Beziehung zu ihrer Stadt. Öffentliches Enga-
gement von Unternehmen ergänzt heute mehr denn je 
die Kerntätigkeit der Kommunalverwaltung. Sei es bei 
Inszenierungs- und Bespielungskonzepten für städti-
sche Räume, Erlebnis-, Kultur- und Freizeitangeboten 
oder bei besonderen Serviceleistungen in Handel und 
Gastronomie.

Koordination und Management-Lösungen sind gefor-
dert, um Kooperationen zwischen Eigentümern, Han-
del und Kommunen weiter deutlich zu stärken. Hier 
sind weitere Anstrengungen erforderlich – beispiels-
weise auch, um das ISG-Gesetz mit Leben zu füllen. 

Aus diesem Grund starten wir eine Initiative mit dem 
Wirtschaftsministerium. Dabei handelt es sich um ein 
Förderangebot aus Mitteln der Städtebauförderung 
und aus dem NRW-Ziel 2-Programm für ein aktives 
Innenstadt-Management. Wir werden damit kommu-

„Wir brauchen mehr Managegment-Lösungen, um 
Kooperationen zwischen Eigentümern, Handel und 
Kommunen zu stärken.“

„Der öffentliche Raum muss so attraktiv gestaltet 
werden, dass sich die Menschen dort gerne auf- 
halten.“
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„Zur Aufwertung der Innenstädte benötigen wir keine  
einfachen Patentrezepte, sondern ein Spektrum an  
wirksamen Instrumenten“, betonte NRW-Bauminister  
Lutz Lienenkämper.

nale Strategien für die Revitalisierung von Innenstäd-
ten oder Stadtteilzentren unterstützen, bei denen 
öffentliche Akteure aus Bereichen wie Planung und 
Wirtschaftsförderung gemeinsam mit Bürger- und 
Unternehmerschaft ihre City nach vorne bringen.

Allen Herausforderungen zum Trotz haben wir – was 
die	Entwicklung	unserer	Innenstädte	angeht	–	große	
Chancen und gute Zukunftsperspektiven. Innenstäd-
te sind nach wie vor das Sinnbild der Europäischen 
Stadt. Sie sind und bleiben mit ihrem historischen 
Erbe, den baukulturellen Errungenschaften und mit 
dem dort pulsierenden gesellschaftlichen, kulturellen 
und wirtschaftlichem Leben im wahrsten Sinne des 
Wortes das Zentrum der Stadt.

„Zusammen mit dem Wirtschaftsministerium star-
ten wir ein Förderangebot für ein aktives Innen-
stadt-Management.“ 
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Dr.	Paziorek	begrüßte	die	Anwesenden	in	den	Räumen	
der Bezirksregierung Münster. Das Thema Innenstadt
habe	noch	immer	eine	große	kommunale	und	regional-
politische Resonanz – „auch bei der Bezirksregierung, 
unter dem Gesichtspunkt der planerischen Abstim-
mung und vor allem in Fragen der Kommunalaufsicht“. 
Die Bezirksregierung Münster sei neben dem Müns-
terland auch für das nördliche Ruhrgebiet zuständig. 
„Und wir haben hier das besondere Problem, dass in 
einigen	Städten	große	Probleme	dahingehend	beste-
hen, wie wir in der Städtebauförderung die kommuna-
len Eigenanteile genehmigen können.“ Er sei sehr stolz 
darauf, „dass wir – ohne das Recht zu brechen – in der  
Kommunalaufsicht einen Weg gefunden haben, gera-
de	in	diesen	Fragen	Fördermaßnahmen	entgegenzu-
nehmen und Fördermittel vor Ort auch tatsächlich zur 
Verfügung zu stellen, obwohl der kommunale Eigenan-
teil eigentlich nicht darzustellen ist.“

Begrüssung
Dr. Peter Paziorek, Regierungspräsident des Regierungsbezirks Münster

Als zweiten Gesichtspunkt sprach Paziorek den aktuel-
len Rechtsstreit im Umgang mit dem Factory/Euregio 
Outlet Centern in Ochtrup und Gronau an. Die Situa-
tion sei deshalb schwierig, weil die Bezirksregierung 
zum Thema Gronau entsprechende Änderungsanträge 
des Flächennutzungsplans als auch der Regionalpla-
nung aufgrund der nicht Vereinbarkeit mit dem LEPro 
abgelehnt habe. In Ochtrup seien zudem Abwägungs-
fehler bei der Flächennutzungsplanänderung gegeben 
gewesen. „Dann hat der Verfassungsgerichtshof NRW 
Ende	August	entschieden,	dass	die	100.000-Einwoh-
nergrenze nicht mehr gilt in NRW.“ „Erstaunlicher-
weise“ habe sich wenig später auch das Oberverwal-
tungsgericht Münster zu der Frage „Verbindung von 
Einkaufszentren zur Innenstadt“ und der Regelungen 
des	§	24	a	LEPro	geäußert	und	ausgeführt:	„Das	sind	
keine Ziele der Raumordnung mehr, sondern nur noch 
Grundsätze, die bei der Abwägung berücksichtigt wer-
den müssen.“ Daraufhin habe er vorgeschlagen, „die 
ganze Sache nochmal bundesverwaltungsgerichtlich 
prüfen	zu	lassen“.	Schließlich	habe	die	Entscheidung	
in dieser Frage landespolitische Auswirkungen.

Abschließend	wünschte	Paziorek	der	Tagung	„einen	
vollen Erfolg“ und schloss mit dem Wunsch, „dass das 
Thema Innenstadt ein Erfolg für die Stadtentwicklung 
und die Ortsentwicklung bei uns in Nordrhein-West-
falen wird“.

Das Thema Innenstadt habe noch immer eine große  
kommunale und regionalpolitische Resonanz, sagte  
Dr. Peter Paziorek.

„Wir haben das Problem, wie wir die Eigenanteile 
der Städte und Gemeinden kommunalaufsichtlich 
genehmigen können.“
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Ulrich	Paßlick	begrüßte	die	Anwesenden	im	Namen	
des Netzwerk Innenstadt NRW. Er wolle kurz darauf 
hinweisen, „was wir uns mit dem Netzwerk vorge-
nommen haben“. Innenstädte und Stadtteilzentren 
seien Mittelpunkte des öffentlichen Lebens, „hier wird 
gearbeitet, hier wird konsumiert, hier wird genossen, 
hier wird letztendlich gelebt“. Innenstädte böten Viel- 
falt und Orientierung, sie seien „Identifikationspunk-
te, aber auch Herausforderung“ und seien einem ste- 
tigen Wandel unterworfen. „Diesen Wandel gilt es zu  
steuern und wer nicht steuert, der hat eigentlich schon 
verloren, wer nicht in die Innenstädte investiert, hat 
sie eigentlich schon aufgegeben.“

Dieser Aufgabe wolle sich das Netzwerk Innenstadt 
NRW stellen. „Wir wissen, dass es für viele Probleme  
bereits durchaus akzeptable Lösungsansätze gibt –  
und davon wollen wir lernen.“ Das Netzwerk Innen- 
stadt NRW habe sich das Ziel gesetzt, diese Erfahrun-
gen zu bündeln und Innenstadtakteure zu qualifizie-
ren. „Wir möchten den Austausch fördern, wir wollen 
uns aber auch den Erkenntnissen der Wissenschaft 
stellen. Wir wollen auch den Einstieg in einige lokale 
Projekte fördern, das Thema der regionalen Kooperati-
on	wird	immer	wichtiger.“	„Wir	wissen“,	fuhr	Paßlick	
fort, „dass die Anforderungen an integrierte Entwick-
lungsansätze und gesamtstädtische Entwicklungs-
strategien in den letzten Jahren komplexer geworden 
sind.“ Sowohl die Fachinstanzen der Verwaltung, aber 
auch die politischen Entscheidungsträger müssten in 
diese immer komplizierter werdenden Prozesse ein-
geordnet werden. „Wir wollen also nicht nur für uns 
selbst eine Fortbildungsebene bieten, sondern auch 
für die vielen Entscheidungsträger vor Ort.“

Folglich beschäftige sich das Netzwerk Innenstadt 
NRW „mit all den Themen, die ich eingangs ange-
sprochen habe: Das ist der Handel, das Wohnen, die 

netZWerk Innenstadt nrW
Ulrich Paßlick, Stadtbaurat der Stadt Bocholt und Vorsitzender des  
Netzwerk Innenstadt NRW

Freizeit, die Kultur, Dienstleistungen, Gastronomie, 
Arbeiten – im Prinzip das ganze Spektrum des Lebens 
in der Innenstadt.“ Das wolle man heute in den einzel-
nen Werkstätten und Arbeitsgruppen abbilden. „Wir 
wollen Innenstadt sozusagen begreifbar machen.“

Paßlick	schloss	mit	der	Bemerkung:	„Ja,	unsere	Innen-
städte sind bunt. Lassen Sie uns gemeinsam daran 
arbeiten, dass sie bunt bleiben, dass sie lebenswert 
bleiben.“

„Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass unsere 
Innenstädte lebenswert bleiben“, appelierte Ulrich Paßlick.
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Städtebauförderung, betonte Karl Jasper zu Beginn, 
sei seit der Förderalismusreform daran gebunden, 
„dass sie sich an den Vorgaben des Verfassungsge-
setzgebers	in	Art.	104	b	GG	orientiert:	Die	Förderung	
von Bundesfinanzhilfen ist daran geknüpft, dass die 
Schwerpunkte der Städtebauförderung durch den 
Bund entweder per Gesetz oder mit den Ländern per 
Vereinbarung geregelt werden.“ Bund und Länder 
haben vereinbart Bundesfinanzhilfen stehen für 
städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Soziale 
Stadt, Stadtumbau, aktive Stadt- und Ortsteilzentren 
und seit 2009 auch im Westen für städtebaulichen 
Denkmalschutz“ zur Verfügung.

In den Innenstädten käme es zum ersten Mal zu einer 
Abkehr von der alleinigen Beseitigung städtebaulicher 
Missstände. Zum ersten Mal sei es möglich, Stärken zu 
stärken und vorhandene Potenziale zu unterstützen“. 
Das sei eine willkommene Neuerung, auch um den 
Prozess der Innenstadtentwicklung wie z. B. in Müns-
ter positiv mitgestalten zu können. Der städtebauliche 
Denkmalschutz sei ein weiteres Mittel, „um gerade 
auch in den historischen Stadtkernen unseres Landes 
mit Mitteln der Städtebauförderung zu helfen“. Inso-
fern habe man in Nordrhein-Westfalen „einen sehr 
pragmatischen Zugang gefunden, um die Situation in 
den Innenstädten finanziell zu unterstützen“.

Hinsichtlich der gesamtstädtischen Entwicklung 
müssten	sich	alle	Städte	–	ob	groß,	ob	klein	–	die	
gleichen Fragen stellen: Wo stehen wir? (Bestands-
aufnahme), was haben wir zu erwarten? (Prognosen), 
wo wollen wir hin? (Ziele), welche Probleme / Defizite 
müssen wir angehen? (Schwächen beseitigen), Welche 
Chancen sollten wir auf jeden Fall nutzen? (Stärken 

stärkung der Innenstadt  
durcH dIe städteBauförderung
Karl Jasper, Leitender Ministerialrat im Ministerium für Bauen und Verkehr des Landes 
Nordrhein-Westfalen und Vorsitzender der ARGEBAU Fachkommission Städtebau

stärken), welche zeitlichen, räumlichen und finanziel-
len Prioritäten setzen wir? (gesamtstädtische Entwick- 
lungskonzepte), wie setzen wir das Konzept um? (Inst-
rumente, Strukturen und Partner).

Ende	2008	seien	die	Stadterneuerungsrichtlinien	in	
Nordrhein-Westfalen geändert worden. „Wir hatten 
früher in der Städtebauförderungsrichtlinie eine Fülle 
von Einzeltatbeständen. Jetzt sind die Richtlinien auf 
Gesamtmaßnahmen	hin	ausgerichtet.“	Früher	habe	
es „jeden Tag Ausnahmeentscheidungen gegeben“. 
Jetzt seien die Richtlinien so organisiert, „dass wir 
der Komplexität von Stadtentwicklung besser gerecht 
werden können.“ 

Dabei gehe es in erster Linie um die Gestaltung des  
öffentlichen Raumes, der zentralen Plätze, der Berei- 
che	für	Freiraum.	„Das	sind	Marktplätze	und	Fußgän-
gerzonen, aber auch Spielplätze und innerstädtische 
Parkanlagen. Es sollten allerdings auch „verborgene  
Orte“ aus ihrem Schattendasein wieder in das Bewusst-
sein der Öffentlichkeit gelangen. Dies könne über eine 
Inszenierung oder über Wettbewerbe gelingen; der 
Verzicht auf eine Höchstbetragsförderung für den öf-
fentlichen Raum werde verbunden mit der Erwartung 
nach mehr Wettbewerb. „Gerade Wettbewerbe seien 
sehr gut geeignet, die Bevölkerung für die Entwick-
lung ihrer Stadt zu interessieren – und manchmal 
auch zu begeistern.

„Wir haben in Nordrhein-Westfalen einen sehr 
pragmatischen Zugang gefunden, die Innenstädte 
zu unterstützen“.
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In den Innenstädten käme es zum ersten Mal zu einer 
Abkehr von der „Reparaturwerkstatt Städtebauförderung“, 
unterstrich Karl Jasper.

Hinsichtlich Modernisierung und Instandsetzung 
privater Gebäude müssten die Privaten dafür sorgen, 
dass ihr Gebäudebestand genutzt werden könne, dass 
er erhalten und modernisiert werde. „Wenn sich aber 
aus den Erträgen der Gebäude die Bestandserhaltung 
nicht	mehr	finanzieren	lässt,	dann	haben	wir	große	
Probleme in den Innenstädten.“ Deshalb seien gerade 
in	den	historischen	Innenstädten	große	Anstrengun-
gen zu unternehmen, um das Stadtbild zu wahren; 
wenn Gebäudezuschnitte wegen nicht mehr rentabler 
Nutzungsmöglichkeiten verändert werden müssten; 
dann seien Kreativität und Einfühlungsvermögen 
erforderlich, um Authentizität und Wirtschaftlichkeit 
gleichermaßen	zu	gewährleisten.

Hinsichtlich Flächen und Gebäuden, die für öffentli-
che Zwecke genutzt werden, sei ein wichtiges Kriteri-
um in die Förderung aufgenommen worden, nämlich 
das der Zwischennutzung. „Ich nehme das Beispiel des 
Horten-Gebäudes in Hamm.“ Dort seien zwei Drittel 
der Fläche wieder genutzt durch öffentliche Einrich-
tungen Ein Drittel sollte an einen privaten Investor 
gehen. „Dann erwischte die Finanzkrise alle.“ Folge: 
„Man bekam keinen Investor für diese innerstädtische 
Fläche.“ Zusammen mit der Stadt habe das Land dann 
entschieden, dass eine Zwischennutzung auch als 
qualitativ	gute	Grünfläche	gefördert	werden	könne.	
Ähnliches gelte für andere Gebäudeleerstände. „Auch 
das	sind	Brachflächen	in	unserem	Sinne,	sie	werden	
nicht genutzt. Auch da gibt es Möglichkeiten, sie in 
den Stadtentwicklungsprozess positiv zu integrieren.“ 

Die	ISG	an	der	münsterschen	Bahnhofstraße	beispiels-
weise nutze leer stehende Ladenlokale für ihr Büro. 
„All das gehört dazu und ist mittlerweile aktueller 
Fördergegenstand.“

Neu eingeführt worden sei der Verfügungsfonds. Mit 
einer Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und 
Ländern habe man in diesem Jahr „eine Erfindung 
der Sozialen Stadt für die Innenstädte übernommen“. 
Die Kernbotschaft laute: „Auf einen Euro privaten 
Geldes kann es einen Euro öffentlichen Geldes geben, 
wenn es um Investitionen geht.“ Die Umsetzung von 
Lichtkonzepten, die Möblierung oder das Aufstellen 
von Spielgeräten im öffentlichen Raum seien solche 
Maßnahmen.	Das	ISG-Gesetz	habe	geregelt,	dass	der	
private Beitrag über Abgaben erbracht wird; das För-
derangebot des Verfügungsfonds gelte auch für andere 
Formen der privaten Organisation, etwa über Stadt-
marketinggesellschaften oder Gewerbevereine.

Jasper	unterstrich	abschließend,	das	hohe	Interesse	
des Landes an den Ansätzen und Zielsetzungen des 
Netzwerk Innenstadt NRW. „Wir sind sehr daran inte-
ressiert, diesen Prozess kreativ mitzugestalten und in 
diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen einen erfreuli-
chen, erfolgreichen Tag.“



Hartwig	Schultheiß	skizzierte	Münster	zunächst	als	
eine	über	1200	Jahre	alte	(Hanse-)Stadt	mit	histori-
schem, „aber vollständig wieder aufgebautem Stadt-
kern“, als Wirtschaftsstandort und als Universitäts-
stadt;	letzteres	sei	gewissermaßen	der	„Jungbrunnen	
unserer Stadt“. Münster habe in den vergangenen Jah-
ren zahlreiche, auch internationale Preise für Umwelt, 
Lebensqualität und Wirtschaftspotenzial erhalten. 
Lorbeeren,	so	Schultheiß,	„die	wir	als	Ansporn	sehen,	
an dieser Entwicklung weiterzuarbeiten.“ Den Vortrag 
beginnen wolle er mit der Zukunftsdebatte, „die wir 
nach der Jahrtausendwende unter der Fragestellung 
geführt haben: Wo wollen wir eigentlich hin mit un-
serer Stadt? Was sind die Perspektiven der nächsten 
nicht	nur	fünf	Jahre,	sondern	10,	20,	30	Jahre?	Wer	
sind wir als Oberzentrum im ländlichen Raum? Wie 
weit ist die Strahlkraft? Wie sehen wir uns in Europa? 
Auf welche Städte sollten wir gucken?“

IntegrIerte stadtentWIcklung – 
der münsteraner Weg
Hartwig Schultheiß, Stadtdirektor der Stadt Münster,   
Mitglied im Bau- und Verkehrsausschuss des Deutschen Städtetags

Diesen Fragestellungen habe man sich in „einem sehr 
kooperativen, bürgerschaftlich orientierten Prozess“ 
gewidmet. „Wir haben das Ganze in den unterschied-
lichen Fachforen City, Kunst, Kultur, Wirtschaft, 
Wissenschaft, Freizeit, Sport diskutiert.“ Diesem 
sogenannten integrierten Stadtentwicklungs- und 
Stadtmarketing- Prozess liegt die Konzeption der sog. 
„identitätsorientierten Markenführung“ nach Prof. 
Meffert zugrunde. Diesen eher betriebswirtschaft-
lichen Ansatz habe man gemeinsam für Münster 

auf die Stadtentwicklung und das Stadtmarketing 
übertragen. Verkürzt formuliert ziele dieses Konzept 
darauf ab, das Selbstbild (Kompetenzen von Münster 
aus	Sicht	der	Bürger)	und	das	Fremdbild	(Außenwahr-
nehmung von Münster) miteinander zu verknüpfen. 
Ziel sei es, eine möglichst hohe Deckung zu erreichen. 
Münster habe ein „unverwechselbares Gesicht“. Die 
Altstadt sei ein starker Identitätsanker und zugleich 
ein wichtiger Profilfaktor. Diese herausragenden Qua-
litäten – „Wissenschaft, Lebensqualität, Städtebau,
Grün, Fahrrad“ – gelte es weiter in Wert zu setzen und 
entsprechend weiterzuentwickeln. 

In Münster habe man sich der Zukunftsdebatte in „einem 
sehr kooperativen, bürgerschaftlich orientierten Prozess 
gewidmet“, berichtete Hartwig Schultheiß.

„Die herausragenden Qualitäten für Münsters  
unverwechselbares Gesicht gilt es weiter in Wert  
zu setzen.“
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Ein wichtiger Indikator für die einzelnen Aktivitäten 
in der Innenstadt sei natürlich die Entwicklung des 
Handels.	Trotz	des	erheblichen	Verkaufsflächenzu-
wachses, den auch Münster in der Innenstadt zu 
verzeichnen habe, gebe es in den letzten Jahren aber 
keine längerfristigen Leerstände. „Der Einzelhandel 
ist anpassungs- und ausbaufähig.“ Wichtig für alle 
Projekte, die er vorstellen wolle, sei „dass diese sehr 
authentisch auftreten für unsere Stadt.“

Von zentraler Bedeutung für die Innenstadt ist das 
Thema Parken. „Hier haben wir ein bisschen umstruk-
turiert.“ Zwar seien zwei neue Parkhäuser entstanden, 
aber gleichzeitig auch eins in der Innenstadt aufgege-
ben worden. Mit dem Parkhaus Engelenschanze habe 
man zugleich die gesamte Zuwegung zur Innenstadt 
neu strukturiert und neue Räume und Qualitäten ge-
schaffen. Neu definiert worden sei zudem der Stand- 
ort des sogenannten Kiffe-Pavillons, einer Ausstel-
lungshalle	eines	Autohauses	aus	den	1950er	Jahren.	
Das benachbarte neu entstandene Parkhaus werte im 
Zusammenspiel mit dem Pavillon das gesamte Umfeld 
auf. „Insofern glauben wir, dass auch an diese Stelle 
ein Stückchen Stadt neu entsteht.“

„Jeder, der Münster ein wenig kenne, wisse, dass „der 
Prinzipalmarkt als Gute Stube Angelpunkt jeglicher 
Bewegung und jeglicher Orientierung in der Stadt 
ist“. Nachteil in der Kombination mit zwei weiteren 
Haupteinkaufsstraßen	sei	jedoch	gewesen,	dass	es	
„keine Rundläufe“ in der City gegeben hat. „Diese 
Querbeziehung haben wir nie so richtig hinbekom-
men, obwohl wir das über Jahre durch Bauleitplanung 
und Gespräche mit Eigentümern immer versucht 
haben.“ Der Flanierende in der Innenstadt habe immer 
das	Bedürfnis	gehabt,	am	Ende	der	Einkaufsstraßen	
wieder umzudrehen. Die Projekte, die er vorstellen 
wolle, hätten zum Ziel, „die Wegeverbindung aus den 
Radialrichtungen auch in Querrichtung umzusetzen.“

Das sei zum einen die Fläche der sogenannten Stuben-
gasse, die bis vor kurzem als Parkplatz genutzt wurde. 
Beim zweiten Projekt handele es sich um einen Rück-
bau des  ehemaligen Gebäudes der Bezirksregierung 
Münster und einen Neubau an gleicher Stelle. Zum 

dritten ginge es um eine Neunutzung des abgerisse-
nen Parkhauses Stubengasse. Alle drei Projekte lägen 
in der Innenstadt Münsters und in unmittelbarer Nähe 
zueinander.

Für das Areal Stubengasse habe es reichlich Interes-
senten gegeben. Auf Vorschlag der Verwaltung habe 
der Rat der Stadt aber beschlossen, die für eine Bebau-
ung in Frage kommenden Flächen nicht vollständig zu 
überplanen.	„Ich	persönlich	genieße	die	neue	städte-
bauliche Situation.“ Es entstehen neue Plätze und es 
entstehen vor allen Dingen neue Läufe.“ Zum einen 
sei das Hanse-Carré entstanden, „mit kleinen neuen 
Gassen“. Eine Bebauung, die Einzelhandel, Dienstleis-
tungen und Wohnen miteinander kombiniere – „oben 
auf dem Dach, das sind wirklich kleine Einfamilien-
häuser mit Gärten“.

Die neu bebaute Stubengasse habe gute Proportionen 
und	ergänze	letztlich	„was	unsere	Stadt	prägt:	Straßen, 
Wege, Plätze, öffentliche Räume“. Mit Hanse-Carré 
und Stubengasse habe man den öffentlichen Raum 
aufgewertet. „Wir sind gerade in Gesprächen mit den
Eigentümern der benachbarten Gebäude. Ich gehe da-
von aus, dass alle Eigentümer die neuen Chancen erken-
nen und ihre Rückseiten entsprechend attrakti vieren“. 
Diese „Nachzieheffekte“ hätten bereits begonnen.

Anstelle des abgerissenen Parkhauses Stubengasse 
werde Münster ein weiteres Fahrradparkhaus bauen. 
„Wir verhandeln gerade mit einem holländischen 
Anbieter, der in Amsterdam ein automatisiertes Fahr - 
radparkhaus gebaut hat.“ Zudem solle hier ein Möbel-
geschäft untergebracht werden. „In den Obergeschos-
sen entstehen acht Wohnungen über drei Etagen – wie 
ich finde, in einer ganz attraktiven Wohnlage.“ Er wolle 
der	Runde	abschließend	nicht	vorenthalten,	„dass	die- 
se Projekte in der Innenstadt in der Tat sehr kontrovers 
diskutiert werden“. Die Zeitungen seien voller Leser - 
briefe.	„Diese	Aspekte	werte	ich	als	ein	großes	Interes-
se unserer Bürger an unserer Stadt und der Stadtent-
wicklung.“

„Es entstehen neue Plätze und es stehen vor allen 
Dingen neue Läufe.“

„Der Einzelhandel in Münster ist anpassungsfähig 
und ausbaufähig.“
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Prof. Rudolf Scheuvens ging zu Beginn auf den Vor-
trag von	Hartwig	Schultheiß	ein.	Dieser	habe	auf	den	
wieder aufgebauten Stadtkern Münsters verwiesen. 
„Münsters gesamte Innenstadt war ja nach dem 2. Welt-
krieg nicht mehr existent.“ Es sei faszinierend, „mit 
welchem Ehrgeiz, mit welcher Kraft die Münsteraner 
ihre Stadt wieder aufgebaut haben.“ Das zeige, dass 
Innenstadtentwicklung weit mehr sei, als die Arbeit 
von Planern, „sondern eine Streitkultur braucht, im 
besten Sinne des Wortes“. Stadtentwicklung bedeute, 
sich	auseinander	zu	setzen,	neue	Maßstäbe	im	Dialog	
zu definieren „und da ist Münster ein herausragendes 
Beispiel“. Es mache darüber hinaus deutlich, dass 
Innenstädte am ehesten in der Lage seien, Identität  
zu stiften.

„Doch was macht eine Stadt“, fragte Scheuvens, 
„wenn der wichtigste Motor der Stadtentwicklung, 
der Handel, kränkelt, die Dynamik nachlässt und die 
Einzelhandelsumsätze zurückgehen?“ Tatsächlich 
sei die Entwicklung der Innenstädte in den vergan-
genen Jahrzehnten vielerorts quer verlaufen zu der 
Anforderung, lebenswerte Innenstädte zu entwi-
ckeln. „Stadtkerne wurden gesichtsloser, wurden 
austauschbar.“ 

Nicht zuletzt habe auch die einseitige Ausrichtung 
der	Stadtentwicklung	auf	die	Fußgängerzonen	dazu	
geführt, dass sie sich in starke Abhängigkeit von 

dIe Zukunft der Innenstadt - 
leItlInIen für eIne IntegrIerte 
InnenstadtentWIcklung
Prof. Rudolf Scheuvens, Technische Universität Wien

eben diesen Geschäftszentren begeben haben „und 
dass ein kränkelnder Geschäftsmarkt, ein kränkeln-
der Handels markt auch dazu führt, dass ganze Innen-
städte zu erodieren drohen“.

Besonders schwerwiegend sei heute, dass der Handel 
zunehmend die Innenstädte verlassen habe. Teilweise 
seien	nur	noch	40	Prozent	der	Verkaufsflächen	in	den	
Innenstädten fokussiert. „Da ist die Innenstadt eher 
das Anhängsel einer Handelskultur oder auch eben 
Nichtkultur.“ Der Filialisierungsgrad betrage bereits 
50 Prozent. „All die Ketten, die einziehen in die Städte, 
suchen nach neuen Standorten, sie suchen eben auch  
nach neuen Ladenlokalen. Glück für eine Stadt, wenn 
sie Angebote bereitstellen kann, wenn sie vor allem 
Angebote im Bestand bereitstellen kann, denn an-
sonsten zieht die Karawane schnell vorbei und die 
Stadt bleibt da, wo sie vor zehn Jahren gewesen ist.“

Gleichzeitig seien die Shopping-Center auf dem Vor-
marsch. Das sei eine Entwicklung, die fast bedrohliche 
Züge annehme. „In den nächsten Jahren ist mit rund 
70	neuen	Einkaufszentren	in	einer	Gesamtfläche	von	
rund 2,2 Millionen Quadratmetern zu rechnen. Und 
dies vor dem Hintergrund eines gesättigten Marktes.“ 
Man könne sich an zehn Fingern abzählen, dass solche 
Entwicklungen zu Verdrängungsprozessen führen 
müssten.

„Innenstadtentwicklung braucht eine Streitkultur, 
im besten Sinne des Wortes“.

„In den nächsten Jahren ist mit rund 70 neuen  
Einkaufszentren in einer Gesamtfläche von rund  
2,2 Millionen Quadratmetern zu rechnen.“
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Wirkliche Stadtqualität reduziere sich aber nicht auf 
die Frage des Einzelhandels, sondern beziehe sich 
auch auf andere Nutzungen „und damit bekommt 
gerade der öffentliche Raum eine Schlüsselrolle“. 
Allerdings	sei	das	Risiko	groß,	dass	das	ökonomische	
Kalkül in der Entwicklung der öffentlichen Räume 
dazu führe, dass Öffentlichkeit verloren ginge. Es 
gebe viele Städte, die über Marketing-Aktivitäten 
eine fast durchgängige Bespielung aller zentralen 
Plätze hätten, „wo es kaum mehr Raum gibt für den 
normalen Gebrauch von Stadt“. Wo das Wohnen in der 
Stadt zunehmend leide „unter den ständigen Events, 
Konzerten und Märkten, die immer und überall und 
zu	jeder	Zeit	stattfinden	müssen“.	Da	sei	Maß	halten	
gefordert,	„Maß	halten	mit	dem,	was	eben	Qualität	
im Öffentlichen betrifft, was Nutzbarkeit von Raum 
betrifft und was eben auch viele andere Funktionen 
berücksichtigt.“

Hinsichtlich	des	viel	beschworenen	„zarten	Pflänz-
chen der Reurbanisierung“ existiere eine Studie des 
Difu – „und diese Studie bringt zum Ausdruck, dass 
es entgegen der Wünsche, die wir alle haben, keinen 
Trend gibt zurück vom Land in die Stadt.“ Was an 
Bedeutung zunehme – „und diesen Trend darf man 
nicht unterschätzen, will man Innenstädte zukunfts-
fähig gestalten“ – sei, dass es zunehmend Menschen 
in der Stadt gebe, die nicht hinausziehen wollen in 
die Randbereiche. „Die sind nicht auf der Suche nach 
einem Einfamilienhaus mit Garten, die suchen Stadt- 
qualitäten.“ Und diese Gruppen verdienten es, dass 
Innenstadt und Stadtlagen auch bezogen auf ihre 
Qualität als Wohnstandorte neu thematisiert würden.

Er sei gebeten worden, einige Leitlinien für Innen-
stadtentwicklung zu formulieren, fuhr Scheuvens 
fort. „Die erste Leitlinie bezieht sich auf das, was wir 
als Kernfunktionen einer Stadt bezeichnen.“ Bei aller 
Bedeutung der Innenstadt als Zentrum des Handels – 
„eine Bedeutung, die gestärkt und entwickelt werden 
muss“ – ginge es auch darum, ein Verständnis zu ent-
wickeln, „dass Innenstädte mehr sind als Zentren des 
Handels.“ Es gelte den Blick zu öffnen für Nutzungen, 
„die sich nicht in dieses Netzwerk des Konsumierens 
integrieren lassen“. Stadt müsse vielfältig sein und 

„sich nicht einseitig zum Zentrum des Handels und 
zum Zentrum der Alten entwickeln mit ein bisschen 
Kultur, damit die Jungen aus dem Rand der Stadt 
abends	mal	eine	große	Party	feiern	können.“

Zum zweiten seien neue Kooperationen gefragt. „Um 
die Vielfalt der Innenstadt zu sichern, ist das Einge-
hen neuer Partnerschaften zwingend erforderlich.“ 
Innenstadtentwicklung könne und dürfe nicht allein 
als öffentliche Aufgabe begriffen werden, ebenso 
fahrlässig wäre es, sie dem freien Spiel der Kräfte zu 
überlassen. „Es braucht eine neue Verfahrenskultur in 
der Zusammenarbeit. Es braucht neue Plattformen der 
Zusammenarbeit, es muss sich eine Streitkultur ent-
wickeln.“ Das bedeute auch, „dass Planung gefordert 
ist, Position zu beziehen und sich mit diesen Positio-
nen zu reiben, auseinander zu setzen“.

Eine weitere wichtige Leitlinie sei die kulturelle 
Verantwortung. „Die Qualität der europäischen Stadt 
hat sehr viel zu tun mit ihrer kulturellen Qualität und 
ihrer Städtebau- und Architekturqualität.“ Auch hier 
warne er davor, das Thema nur eindimensional auf 
Fragen der Architekturqualität zu reduzieren. „Stadt-
baukultur bedeutet auch hier die Suche nach Lösun-
gen aus dem Dialog heraus. Und bedeutet auch hier 
spezifische Qualität über die Zusammenarbeit vieler 
Menschen mitzurealisieren.“

Des Weiteren gehe es um kreative Prozesse. Dabei gebe 
es keine Patentrezepte. „Nichts ist gefährlicher, als 
etwas zum Best-Practice-Beispiel zu erklären und das 
einfach zu kopieren.“ Es gebe „furchtbare Projekte“, 
die versucht hätten, Projekte der IBA-Emscher-Park zu 
kopieren, „indem man ein bisschen Kunst auf Halden 
setzt“. Entscheidend sei, dass besondere Lösungen aus 
dem besonderen Ort und aus der besonderen Akteurs-
konstellation	nach	außen	entwickelt	würden.	„Gute	
Beispiele können anregen, sie können Diskussion in 

„Stadtbaukultur bedeutet auch die Suche nach 
Lösungen aus dem Dialog heraus.“

„Das Netzwerk Innenstadt NRW ermöglicht jeder 
Stadt eigene Positionen zu definieren, eigene Wege 
zu gehen und sich dem Dialog zu stellen.“

„Das Wohnen in der Stadt leidet zunehmend unter 
den ständigen Events, Konzerten und Märkten.“
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„Mut zur Offenheit und Zulassen des nicht Planbaren“, so 
Prof. Scheuvens, sei etwas, „was man viel zu schnell aus 
den Augen verliert.“

Gang setzen, sie können neugierig machen auf die 
Auseinandersetzung.	Aber	sie	können	nicht	1:1	über-
setzt werden.“

Und	schließlich:	„Mut	zur	Offenheit	und	Zulassen	
des nicht Planbaren ist – glaube ich – etwas, was man 
viel zu schnell aus den Augen verliert.“ Jede unaufge-
räumte Fläche sei Anlass, „ganz schnell irgendwas zu 
machen“. Und wenn der erste Investor käme und sage 
„Ich mache das mal für euch mit.“ seien viele Städte 
schnell bereit, diese Fläche schnell abzugeben – „egal, 
welche Ziele der Investor hat“. Vielmehr müsse es dar-
um gehen, „durchaus mal das nicht Planbare zuzulas-
sen, gute Ideen zuzulassen, die nicht aus dem Rathaus, 
nicht aus dem Planungsamt und nicht aus den Zirkeln 
der üblichen Verdächtigen kommen.“

Das Netzwerk Innenstadt NRW, schloss Scheuvens, 
ermögliche es, unterschiedliche Positionen einzuneh-

men. „Es ermöglicht jeder Stadt eigene Positionen zu 
definieren, eigene Wege zu gehen, sich den Rat der 
übrigen Städte einzuholen und sich dem Dialog zu 
stellen. Damit sei das Netzwerk im wahrsten Sinne 
des Wortes das, was es sein müsse: „Ein Zusammen-
schluss von Städten, von Köpfen, von Ideen, von 
denen man lernen kann, von denen man Erfahrungen 
gewinnen kann.“
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Griffig wie unterhaltsam und bisweilen leidenschaft-
lich beschrieb Ulrich Kuschnerus Möglichkeiten der 
Kommunen, per sicherer Handhabung des Planungs-
rechts die Innenstadtentwicklung zu stärken. Im 
Sitzungssaal des Landgerichts Münster sprach der 
ehemalige Richter am Oberverwaltungsgericht – also 
just dort, wo Entscheidungen vorbereitet werden, die 
nicht jedermann schmecken. Kuschnerus, kürzlich 
in den Ruhestand versetzt und nunmehr als externer 
Berater einer Anwaltskanzlei tätig, hat jahrzehntelang 
das schwierige Feld des Bau- und Planungsrechts zu 
seiner Dömane gemacht, hat Fachaufsätze verfasst 
und Seminare geleitet. „Das Planungsrecht bleibt 
mein Hobby“, versicherte er.

Seine längst nicht nur tagesaktuelle These, nach der 
„funktionierende Städte zentrale Versorgungseinrich-
tungen an integrierten innerörtlichen Standorten“ 
brauchen, untermauerte Kuschnerus beispielhaft. 
Er	spann	den	Bogen	vom	Jahr	1962	ins	Jahr	2009	und	
reiste dabei verbal von den USA nach Dessau. Als Aus-
tauschschüler	habe	er	1962/63	im	damaligen	Boom-
Land der Automobilindustrie Michigan funktionie-
rende	Städte	mit	Geschäftsstraßen	in	der	Innenstadt,	
Theater, Konzertsaal und städtischem Leben kennen 
gelernt. 20 Jahre später seien die Städte bereits weit-

stärkung der InnenentWIcklung  
durcH das PlanungsrecHt
MODERATION: Elisabeth Heitfeld-Hagelgans, Ministerialrätin im MBV NRW
IMPULSREFERAT: Ulrich Kuschnerus, Richter am Oberverwaltungsgericht für 
das Land Nordrhein-Westfalen a. D.

gehend tot gewesen: keine Geschäfte, keine Ausgeh-
möglichkeiten	und	kein	Leben	auf	den	Straßen.	Die	
Shopping-Malls	seien	außerhalb	entstanden,	große	
Parkplätze laden die Autofahrer zum Einkauf ein; in 
der Stadt halte sich niemand mehr auf.

Derlei Fehler haben die USA nicht exklusiv für sich. 
„Kürzlich war ich auf einer Radtour unterwegs, habe 
u. a. Erfurt, Jena und Dessau gesehen. In Erfurt und 
Jena pulsiert das Leben mit einer funktionierenden 
Innenstadt, aber in Dessau sind die Bürgersteige hoch 
geklappt! Das ist eine ausgeblutete Stadt, am Bau-
haus gibt es nicht einmal Bänke, die zum Hinsetzen 
einladen.“ Nach der Wende habe man, leider, „dafür 
gesorgt, dass man einige Kilometer vor die Stadt fah-
ren muss, um einkaufen zu können.“ Die Quittung 
habe die Innenstadt längst erhalten. „Es darf uns nicht  
passieren, dass wir wie in den USA die Städte wegwer-
fen. Handel und Gastronomie gehören in die Stadt.“ 
Kuschnerus sprach auch von „Verweilqualität“, die pla-
nungsrechtlich sehr wohl abgesichert werden könne.

Städte	und	Gemeinden	könnten	mit	„flexiblem	Einsatz	
der Feindifferenzierungsmöglichkeiten in Bebauungs- 
plänen“ die Zentren deutlich stärken. Das gelte auch 
für Wohnstandorte in der City. „Mag eine solche Pla- 
nung auch anspruchsvoll sein – das Planungsrecht 
gibt jedenfalls hinreichende Möglichkeiten zur Siche-
rung belebter und bewohnter Innenstadtquartiere.“ 
Kuschnerus erwähnte das Kölner „Kwartier Lateng“, 
das „Veedel“ um den Rathenauplatz, als ein gelungenes 
Mittel, durch Ausweisung besonderer Wohngebiete 

„Funktionierende Städte brauchen zentrale Versor-
gungseinrichtungen an integrierten innerörtlichen 
Standorten.“

arBeItsgruPPe 1:  
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mit differenzierten Festsetzungen eine verträgliche 
Mischung von Wohnen und städtischem Leben zu 
sichern. Die Nutzungsmischung im Rahmen der In-
nenentwicklung könne zwar Lärmprobleme mit sich 
bringen. „Aber ich bin sicher, dass sich diese Prob-
leme bei sachgerechter Aufarbeitung lösen lassen.“ 
Denn eines sei klar: „Wohnen in der Innenstadt ist 
unverzichtbar.“

Dem Umstand, dass die Landes- oder Regionalpla- 
nung „die kommunale Planung nur begrenzt steuern 
kann“, müsse Rechnung getragen werden. Kuschne-
rus: „Die Vorgaben von oben müssen sehr zurück-
haltend sein.“ So passiere es immer wieder, dass 
Bebauungspläne aus Gründen scheiterten, die die 
betreffende Gemeinde selbst gar nicht zu verantwor-
ten habe. Gerade eine Einzelhandelsplanung solle im 
Detail vor Ort ausgearbeitet werden, also dort, wo der 
Blick für die örtlichen Besonderheiten und Bedürfnis-
se geschult sei. Dabei bedürfe es stets einer hinreichen-
den Sachverhaltsermittlung; konsequente wie gewis-
senhaft betriebene Recherche sei eine unabdingbare 

Im damaligen Boom-Land der Automobilindustrie Michigan habe Kuschnerus 
funktionierende Städte mit Geschäftsstraßen in der Innenstadt, Theater, Kon-
zertsaal und städtischem Leben kennen gelernt. 20 Jahre später seien die Städte 
bereits weitgehend tot gewesen.

Voraussetzung für eine sachgerechte Planung. Der 
Planer, der Recht setze – sei es in der Landes– oder 
Regionalplanung oder in der kommunalen Bauleit- 
planung -, riet Kuschnerus auch als ehemaliger Mini- 
sterialbeamter, müsse auch selbst die Vorgaben der 
Rechtsordnung beachten. Er müsse wissen, was er 
regeln dürfe und welche Konsequenzen er mit seinen 
Regelungen möglicherweise hervorrufe. Insbesondere 
müsse man auch erfassen, welche Nachteile in Kauf 
genommen werden müssten, um ein bestimmtes Ziel  
zu erreichen. Zu einer sachgerechten Abwägung ge- 
höre daher die Beantwortung der Frage, ob die konkre-
ten Regelungen zur Umsetzung der verfolgten Ziele 
vertretbar seien für jene, die die Folgen zu spüren 
bekämen.

Die Diskussion zu den Kuschnerus-Thesen rankte 
sich	anschließend	vor	allem	darum,	was	Gemeinden	
wirklich selbst bestimmen können – und was eben 
nicht. Die Situation im Bundesland empfanden zahl-
reiche Diskutanten als nicht hinreichend geklärt oder 
verbindlich. Zwar votierten alle Fraktionen für die 
Steuerung des Einzelhandels, hinreichende Bestim-
mungen aber vermissten die Werkstattbesucher.

„Wer Recht setzt, muss selbst die Vorgaben der  
Rechtsordnung beachten.“
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Im Fokus der zweiten Arbeitsgruppe stand zunächst 
der aktuelle Stand der Dinge bezüglich der Umsetzung 
des nordrhein-westfälischen ISG-Gesetzes. Dr. Corne-
lia Wellens, Rechtsanwältin in der Kölner Kanzlei CBH, 
referierte über die Voraussetzungen für ein Antrags-
verfahren nach dem ISG-Gesetz. Einleitend stellte sie 
fest,	das	ISG-Gesetz	in	NRW	sei	zwar	seit	Juni	2008	in	
Kraft, bislang habe sich aber noch keine gesetzliche 
ISG gegründet.

Es bedürfe dreier wesentlicher Voraussetzungen, um 
eine freiwillige ISG mit unverbindlichen Vereinbarun-
gen in eine gesetzliche Gemeinschaft zu verwandeln, 
nämlich der ISG als juristischer Person, einer Satzung 
sowie eines Vertrags. Für die juristische Person seien 
verschiedene Rechtsformen wie etwa auch die Genos-
senschaft möglich, doch biete sich am ehesten der 
Verein an. Darüber hinaus müsse die Gemeinde eine 
Satzung über die ISG erlassen. Dafür sei zunächst eine 
Gebietsabgrenzung erforderlich, also ein Quartier mit 
definierten Grenzen. Hinzu komme ein schlüssiges 
Maßnahmen-	und	Finanzierungskonzept.	

Auch – und das sei ein schwieriger, weil für Rechts-
fehler anfälliger  Part – sei ein Verteilungsschlüssel 
für die Abgaben der Grundeigentümer in der ISG zu 
definieren. Dabei, davon zeigte sich Wellens über-
zeugt, können die Gemeinschaften das gemeindliche 
Knowhow bei Abgabensatzungen gut gebrauchen. 

ImmoBIlIen- und standort – 
gemeInscHaften In der  
aktuellen PraXIs
MODERATION: Anja Geer, Stadt Duisburg, Leiterin des Amtes für Baurecht und 
Bauberatung, IMPULSREFERAT: Dr. Cornelia Wellens, CBH Rechtsanwälte, Köln
KOMMENTATOR: Peter Cremer, 1. Vorsitzender der ISG Bahnhofsviertel Münster

Für die Festlegung des Verteilungsschlüssels gebe es 
verschiedene Möglichkeiten. Man könne, wie dies in 
anderen Bundesländern der Fall sei, den Einheitswert 
der Grundstücke heranziehen, aber auch die Verkaufs-
fläche	als	Parameter	für	das	Maß	der	Nutzung	wählen.	
Ob auch reine Wohngrundstücke mit der Abgabe 
belegt werden dürften, sei umstritten.

Hinsichtlich der dritten Voraussetzung, des öffent-
lich-rechtlichen Vertrags zwischen Gemeinde und 
ISG, sei zurzeit noch strittig, ob er ausschreibungs-
pflichtig	sei.	Wellens	konstatierte	hier	auch	mit	Blick	
auf die BID-Gesetze in anderen Bundesländern eine 
große	Rechtsunsicherheit.	Das	nordrhein-westfälische	
Gesetz biete im Gegensatz zu den anderen Landesge-
setzen jedoch ein gutes Argument gegen eine Aus-
schreibungspflicht	des	Vertrages	zwischen	Gemeinde	
und	ISG.	Es	gebe	regelmäßig	nur	eine	mögliche	ISG	
pro Quartier, so dass viel dafür spreche, dieser ISG ein 
Ausschließlichkeitsrecht	zuzusprechen.	

Anschließend	berichtete	Peter	Cremer	aus	der	Praxis.	
Der ehemalige Brauerei-Besitzer aus Dortmund und 
jetzige Chef des münsterschen Hotels Kaiserhof ist 
Vorsitzender der 2003 gegründeten freiwilligen ISG 
Bahnhofsviertel	Münster	e.V.	Er	habe	„15	Millionen	
Euro in sein Hotel investiert“, sagte Cremer. Da sei 
er „natürlich auch an einem ordentlichen Umfeld 
interessiert“. Er lobte die „exzellente Kooperation mit 

arBeItsgruPPe 2:  
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der Stadt und die Unterstützung der IHK“, die beide 
im erweiterten Vorstand der ISG mitarbeiten. Es sei 
wichtig, „das Engagement der Immobilieneigentü-
mer und Gewerbetreibenden zu nutzen, denn die 
öffentlichen Kassen sind wie allseits bekannt leer und 
brauchen Unterstützung.“ Herr Cremer nannte den 
großen	Vorteil	für	die	gesetzliche	ISG-Variante,	„um	
Trittbrettfahrer einzusammeln und ihnen Paroli bie-
ten zu können.“ Zurzeit seien der ISG Bahnhofsviertel 
von	130	Hauseigentümern	und	220	Gewerbetreibenden	
des Quartiers bislang 50 der ISG beigetreten. Zunächst 
konzentriert man sich in Münster auf die freiwillige 
Form des Zusammenschlusses.

Zudem ergänzte er, dass ein fähiges Beratungsbüro 
helfe, manchen Fehler erst gar nicht zu machen. 
Denn die gute inhaltliche Vorarbeit sei das Wichtigs-
te. So habe man in der ISG Projektgruppen gebildet, 
die sich z.B. mit der Umsetzung eines Lichtkozeptes 
für das Quartier befassten. Andere Projektgruppen  
widmeten sich den Themen Einzelhandel,Infrastruk-
tur (Ordnung, Sauberkeit, Sicherheit) und Immobi-
lienfragen. Das Lichtkonzept hätte man dabei „ohne 
den hohen Einsatz Einzelner und ohne die Unterstüt-
zung der Stadt nicht geschultert“. 

In	der	anschließenden	Diskussion	wurde	unterstrichen, 
dass eine ISG aufgrund der Bündelung aller Akteure 
ein gutes Instrument zur Quartierentwicklung sei und 
zwar freiwillig wie gesetzlich. Diese Entscheidung 
hinge von der Struktur ab. Es bleibe aber auch für die 
gesetzliche ISG schwierig, Eigentümer zu gewinnen; 
sowohl bei Händlern als auch bei Eigentümern sei 
noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten, was sehr viel 
Arbeit bedeute. 

Probleme der parzellengenauen Gebietsabgrenzung 
wurden ebenso angesprochen, wie die rechtlich unge-
klärte	Frage	der	Ausschreibungspflicht.	Resümierend	
hielt die Arbeitsgruppe fest, dass es im Rahmen der 
Arbeit und Gründung einer ISG entscheidend ist, ein  
stimmiges und inhaltlich haltbares Konzept für das 
ausgewählte Quartier zu erarbeiten, welches die Ge- 
werbetreibenden und den Einzelhandel vor Ort glei-
chermaßen	anspricht.

Schlussendlich stand der Aufruf zur Bildung einer 
Arbeitsgruppe im Rahmen des Netzwerk Innenstadt 
NRW, in der Kontakte geknüpft, Erfahrungen aus-
getauscht und die Initiative zur Etablierung erster 
gesetzlicher ISG ergriffen werden.

Ein fähiges Beratungsbüro im Rücken helfe, man-
chen Fehler erst gar nicht zu machen. 



Moderatorin Sigrid Koeppinghoff, Leitende Ministeri-
alrätin	im	MBV	NRW,	begrüßte	zunächst	den	Archi-
tekten Thomas Vöge vom Architekturbüro Kresing, 
das sich für den Bau des Hanse-Carré verantwortlich 
zeichnet. Vöge stellte das Wohn- und Geschäftshaus 
kurz	in	wesentlichen	Zügen	vor.	85	%	gewerblicher	
Fläche	stünden	15	%	Wohnfläche	gegenüber,	die	als	
Einfamilienhäuser auf dem Dach angesiedelt seien. 
Alle Häuser sind mittlerweile vermietet, die Miet-
preise	betrügen	ca.	1.500	Euro.	Dies	sei	für	120	qm	
Wohnfläche	zwar	ein	stolzer	Preis,	„aber	es	ist	ja	auch	
eine besondere Lage mit hoher Lebensqualität. Wir 
sind hier einfach in der Innenstadt“.

Nachdem Vöge den Teilnehmern die Wohnbebauung 
auf dem Dach gezeigt hatte, gab Sigrid Koeppinghoff 
das Wort an Henry Beierlorzer. Beierlorzer war bei 
der IBA Emscher Park tätig und Geschäftsführer 
der	Regio	nale	2006.	Inzwischen	arbeitet	er	als	freier	
Berater. Er stellte der Runde die Ergebnisse seiner 
aktuellen Studie zum Wohnen in der Innenstadt vor, 
die er im Auftrag des MBV NRW erarbeitete.

Wohnen in der Innenstadt sei „ein echter Klassiker der 
Planung“, befand Beierlorzer. Das Thema sei „konsti-
tuierend“ für die europäische Stadt, für die nachhalti-
ge Stadt, für die Stadt der kurzen Wege, für Urbanität 
etc.  „Wir Planer können das alles rückwärts singen.“ 
Das Problem sei jedoch, dass zwar Rahmenpläne die 
Ziele des Wohnens formulieren, die Instrumentierungs- 
und Projektebene dazu oft relativ knapp gefasst ist. 
„Wir suchen Potenzial für Wohnungsbauprojekte und 
stellen	fest,	dass	es	kaum	mehr	Neubauflächen	in	un-
seren Innenstädten gibt. Entscheidend sind aber der 
Bestand und die hier nötige Qualitätsverbesserung. 
Und an den Bestand kommt man nur schwer heran. 
Die Instrumentarien der bestandsbezogenen Erneue-
rung von Sanierung, Modernisierung oder Wohnum-
feldverbesserung, aufsuchender Planung und Investo-
renberatung	kennen	wir	zwar	noch	aus	den	1980ern,	
diese haben aber zurzeit keine Konjunktur.“ 

In der öffentlichen oder fachpublizistischen  Wahr-
nehmung sei das Wohnen in der Innenstadt geprägt 
von urbanen Themen, „von Projekten für die Ziel-
gruppen der kreativen Klasse, für junge Business- 
Leute“.	Maßstabgebend	seien	Projekte	oft	in	dyna-
mischen	Großstädten	oder	dort,	wo	es	auch	wirklich	

neues WoHnen In der Innenstadt
MODERATION: Sigrid Koeppinghoff, Leitende Ministerialrätin im MBV NRW
IMPULSREFERAT: Henry Beierlorzer, Stadtentwicklung + Wohnen, Witten
EINFüHRUNG: Thomas Vöge, Kresing Architekten, Münster
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neue Standorte zu entwickeln gibt: Hafenprojekte wie 
in Köln, Duisburg oder hier in Münster.

In vielen Städten Nordrhein-Westfalens sehe der pla-
nerische Alltag aber anders aus. Das Thema Wohnen 
in der Innenstadt könne man in den stagnierenden 
oder	schrumpfenden	Räumen	nicht	als	„großen	Wurf	
mit einem schönen spektakulären Projekt erledigen“, 
sondern das sei „mühselige Kleinarbeit“ und eine 
Daueraufgabe.  „Da geht es um innenstadtnahe oder 
innerstädtische Wohnquartiere, in denen einen Stein-
wurf entfernt vom einem Handelszentrum Leerstand 
da ist, wo Erneuerungsbedarf im Bestand besteht.“ 
Dabei müsse man vor Augen halten, dass der Schwer-
punkt der Bausubstanz in den Innenstädten eine 
Nachkriegsbausubstanz mit wenig attraktiven Wohn-
formen sei. Die Wohnmieten dort lägen zwischen drei 
und vier Euro – „weil ja nichts modernisiert ist“ –,
während	die	Mieten	für	Büro-	und	Handelsflächen	
in den B-Lagen teilweise auch schon bei fünf Euro 
liegen.	„Das	heißt,	der	Wohnmarkt	konkurriert	dort	
nicht mehr zwingend mit dem Büromarkt.“ Daraus 
leite sich an vielen Standorten neues Potenzial für 
Wohnprojekte im Bestand ab. Auch wenn sich – „in 
diesen Strukturwandelzeiten“ – die Kaufhäuser zu-
rückzögen, berge das Potenziale: „Es gibt erste ganz 
spannende Projekte in ungenutzten Kaufhäusern zum 
Wohnen – so z. B. in Eschweiler mit dem ehemaligen 
Kaufhaus Breuer.“

Der Handlungsbedarf in den Städten sei also sehr 
differenziert. „Wenn wir über Wohnen in der Innen-
stadt reden, reden wir weniger über Quantität und 
Großprojekte,	als	über	viele	kleine	Akkupunkturmaß-
nahmen, die in der Summe ganz wirksam sind.“ Es 
gilt, Investitionen in Qualität, urbane Wohnformen 
und gutes Wohnen zu mobilisieren. „Angesichts der 
kleinteiligen Eigentümerstruktur mit oftmals nicht 
immobilienwirtschaftlich professionell agierenden 
Akteuren sind aktivierende Planungs- und Beratungs- 

HINWEIS
Weitere Informationen zu dem Thema: „Impulse für neues Wohnen in der Innenstadt“ – ein Hand-
lungskonzept zum Wohnen in der Innenstadt im Auftrag des Ministeriums für Bauen und Verkehr 
des Landes NRW, Verfasser: Henry Beierlorzer, Witten, 07/2009  

prozesse nötig, wie wir sie zum Teil aus der Wirtschafts-
förderung kennen.“ Vom Stadtumbau Ost könne man 
das eine oder andere lernen, „wie in bestimmten Woh- 
nungsmärkten agiert wird und wie man das auch re- 
lativ erfolgreich tun kann“. Dies gilt zum Beispiel für 
Selbstnutzer-Initiativen wie in Leipzig, wo systema-
tisch daran gearbeitet wird, selbstnutzende Bauherren 
in Baugemeinschaften zu neuen Investoren und Ak- 
teuren in der Stadt zu machen. 

Es	bedürfe	in	vielen	Punkten	des	Anstoßens	von	neu-
en Ideen aber auch der Nutzung der bewährten und 
vorhandenen Instrumente. Er wolle die Kommunen, 
die sich im Rahmen des Netzwerks um ihre Innen-
städte kümmern, ermutigen, Wohnen wieder stärker 
mit aktiven Projekten anzugehen. Die Städte- und 
Wohnungsbauförderung sowie das Netzwerk können 
genutzt werden, Modellvorhaben und Projekte zu 
initiieren. Das Bauministerium wolle da sehr offen 
und	flexibel	herangehen	und	neue	Verfahrenswege	in	
Projekten unterstützen.

Im Fokus der Diskussion stand die Anforderung an ein 
neues Rollenverständnis der Kommunen. Mehrfach 
wurde thematisiert, dass für den Bereich der inner-
städtischen Projektentwicklung ein gewisses Zustän-
digkeitsvakuum innerhalb der Verwaltungen bestehe. 
Gerade auf wenig dynamischen Märkten müsse die 
Rolle der Kommune über die Rahmen setzende Pla-
nung hinausgehen, sie sei hier auch als Moderator und 
Initiator	gefragt,	der	Projekte	anstoße,	konkret	vorbe-
reite, planerische Entwicklungsperspektiven aufzeige. 
Investoren unterschiedlichster Couleur müssten ge- 
wissermaßen	„an	die	Hand	genommen“	und	entspre-
chende Finanzierungs- und Hilfemöglichkeiten auf- 
 gezeigt werden. Die Instrumente dazu sind mit der 
Städtebauförderung und der Wohnungsbauförderung 
oft vorhanden.
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Obwohl die ca. 40 Teilnehmer der Arbeitsgruppe 4 
selbstredend durch die Bank branchenaffin waren, 
schienen die Zahlen, mit denen sie Prof. Dr. Dr. h.c. 
mult. Erich Greipl zu Beginn seines Referates kon-
frontierte,	nicht	wenige	zu	überraschen.	Dem	48	%	
Flächenwachstum	im	Einzelhandel	von	1991	bis	zum	
Jahr	2008	nämlich	stehe	ein	Umsatzwachstum	von	
lediglich sieben Prozent gegenüber. Die Flächenpro-
duktivität habe sich damit in diesem Zeitraum um 
28	%	negativ	entwickelt.	Ein	Warnsignal,	fand	Greipl:	
„Handlungsbedarf ist dringend gegeben. Die Heraus-
forderungen	werden	zunehmend	größer.	Wir	müssen	
jetzt handeln und nicht irgendwann. Und wir dürfen 
das nicht nur der Politik allein überlassen. Wir alle 
stehen in der Verantwortung. In der Verantwortung 
für unsere städtischen Funktions- und Lebensräume“.

Der Honorar-Professor und Aufsichtsrat der Otto 
Beisheim Group ging auf den zunehmenden Wegzug 
von Einzelhandelsunternehmen aus den Städten in 
deren Peripherie ein. An dieser sei die Diskrepanz, 
aber auch die künftige Entwicklung abzulesen. So hat 
sich nach Greipls Ausführungen der Einzelhandels-
umsatz	in	den	letzten	16	Jahren	zwar	durchschnittlich	
um zwölf Prozent erhöht. Dabei ging er jedoch in den 
Innenstädten um drei Prozent zurück, während er auf 
nicht-innenstädtischen Gebieten einen Zuwachs von 
18	Prozentpunkten	zu	verzeichnen	hatte.	Diese	Sätti-
gungserscheinungen, so Greipls Vermutung, würden 
Innovatoren und Projektierer neuer Standortinszenie-
rungen aber „kaum von einem fortgesetzten Flächen-
aufbau abschrecken.“

krIse des eInZelHandels – cHance 
für neue HandelsProfIle!?
MODERATION: Stefan Kruse, Junker und Kruse – Stadtforschung, Planung, Dortmund
IMPULSREFERAT: Prof. Dr. Dr. h.c. Erich Greipl, Otto Beisheim Vermögensverwaltung 
GmbH & Co. 

Der Einzelhandel, der bei der Stadtentwicklung gerade 
in NRW eine tragende Rolle spiele, werde häufig unter-
schätzt. „Einzelhandel“, postuliert er, „ist der Kris-
tallisationsbereich städtischer Kultur. Daher müssen 
wir auch von der bisherigen isolierten Fachplanung zu 
integrierten Planungen in den Städten und Gemeinden  
übergehen.“ Greipl warf eine provokante These ins Ple-
num: „Der Handel braucht die Stadt nicht. Die Stadt 
braucht den Handel!“ Man müsse „von der projektbe-
zogenen zur präventiven Handelsplanung kommen!“ 
Sonst sähe es vermutlich bald überall so aus wie beim 
Beispiel Oberhausen: Seitdem das dortige CentrO in 
Betrieb sei, verzeichne der innerstädtische Einzelhan-
delsumsatz	ein	Minus	von	46,7	%,	während	der	nicht-
städtische um 50,5 % angestiegen sei.

„Wir brauchen eine sinnvolle Arbeitsteilung zwischen 
dem primären und sekundären Netz, kundengerechte 
Service- und Handelskultur sowie sachorientierte, ko-
ordinierte Flächen- und Zentralitätspolitik“, benannte 
Greipl	mögliche	Gegenmaßnah	men	zu	den	„Strickfeh-
lern im Baugesetz“. Klar umriss er die Anforderungen 
an Innenstädte mit seiner ESSHAH-Regel: Erreichbar, 
sauber, sicher, hell, attraktiv und herzlich sollen sie  
sein. Für Kommunen und Händler gehe es dabei darum, 
das Handelsumfeld zu (er)kennen, Chancen auszuloten 
und eine klare Positionierung zu finden.

„Der Handel braucht die Stadt nicht. Die Stadt 
braucht den Handel!“

arBeItsgruPPe 4:  
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Besonders Greipls These, dass die Stadt den Handel, 
aber nicht umgekehrt brauche, wurde im Plenum 
kontrovers diskutiert. Hinsichtlich der Leerstands-
problematik in den Innenstädten machte sich jedoch 
vorsichtiger Optimismus breit. „Mehr betrifft es die 
Peripherie und Gewerbegebiete. In der Stadt selbst 
werden die Flächen immer wieder gestaltet werden.“ 
Zudem gebe es, wie zum Beispiel in Hamm, für solche 
Flächen auch „ein Leben nach dem Einzelhandel“. 

Eine zentrale Frage stellte ein Teilnehmer während 
der Diskussion: „Brauchen wir neue Flächen, um eine 
Stadt in der für den Handel so wichtigen Inszenierung 
zu stärken?“ Die Antwort fand das Plenum selbst: 
Es gehe auch ohne Flächenexpansion. Auch Greipl 
konstatierte: „Die Flächenerweiterung ist nicht das 
(All)Heilmittel. Nicht Flächenwachstum, sondern 
eine qualitätsorientierte Entwicklung ist von zentraler 
Bedeutung für die Zukunft der Innenstädte.“ Nach-
denklich stimmte die Frage nach dem Erfolg bei der 
Umsetzung von qualitativen Handelskonzepten unter 

der Vorraussetzung, dass letztendlich doch der Markt 
regiert und die Produktivität immer im Vordergrund 
steht. 

Die Frage, ob sich in Zukunft neue Handelsformen 
und	-formate	durch	die	entstandenen	äußeren	Zwänge	
entwickeln könnten, beantwortete Greipl wenig illuso-
risch: „Es wird neue individuelle Ausprägungen bisher 
bekannter Formate und Konzepte geben. Nicht mehr, 
nicht weniger.“ Ein kritisches Faktum allerdings blieb 
ohne echten Lösungsansatz. Im Standortwettbewerb 
der	Städte	in	NRW	nämlich	laufen	die	größeren	den	
kleineren immer mehr davon.

„Brauchen wir neue Flächen, um eine Stadt in der 
für den Handel wichtigen Inszenierung
zu stärken?“

Sättigungserscheinungen im Einzelhandel, so Prof. Greipl 
(links) „werden Innovatoren und Projektierer neuer 
Standortinszenierungen kaum von einem fortgesetzten 
Flächenaufbau abschrecken.“
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Elisabeth Heitfeld-Hagelgans, Ministerialrätin im  
Ministerium für Bauen und Verkehr des Landes Nord-
rhein-Westfalen, fasste die Ergebnisse der Ar beits- 
gruppe	1	zusammen.	In	der	AG	habe	große	Einigkeit	 
dahingehend bestanden, dass man seitens der Lan-
desregierung schnell eine neue, klare Vorgabe für den 
großflächigen	Einzelhandel	als	landesplanerisches	
Ziel erwarte, nachdem Verfassungsgericht und OVG 
im Sommer ihre Urteile zu den FOCs in Gronau und 
Ochtrup gesprochen habe.

Darüber hinaus sei es inhaltlich um vier Thesen ge- 
gangen, die Kuschnerus in seinem Impulsreferat be-
nannt habe. „Funktionierende Städte brauchen zentra-
le Versorgungsbereiche an integrierten innerörtlichen 
Standorten“ sei die erste gewesen. Diese zentralen Ver- 
sorgungsbereiche umfassten in der Regel neben Ein-
zelhandel auch Dienstleistungen und sonstige Nutz-
ungen mit Verweilqualität, wie z. B. Gastronomie. Im 
Flächenutzungsplan könnten sie auch überlagernd 
dargestellt werden.

These 2 habe beinhaltet, dass funktionierende Städte 
gerade auch in zentralen Lagen Wohnstandorte bräuch-
ten. Kuschnerus habe vor allen Dingen ausgeführt, 
mit welchen planungsrechtlichen Instrumenten man  
diese Zielvorgabe erreichen könne. Gerade die Mög-
lichkeiten der Baunutzungsverordnung würden im 
Planungsrecht noch oft zu wenig genutzt, was die 
Feinsteuerung in Kerngebieten und vor allen Dingen 
auch in besonderen Wohngebieten angehe.

ergeBnIsse der arBeItsgruPPen 
MODERATION: Elke Frauns, büro frauns, Münster 
BERICHT: Elisabeth Heitfeld-Hagelgans (AG 1), Anja Geer (AG 2), Sigrid Koeppinghoff 
(AG 3), Stefan Kruse (AG 4).

In der These 3 habe Kuschnerus „uns dringend ans 
Herz gelegt“, dass Landes- und Regionalplanung die 
kommunale Planung nur begrenzt steuern könne, 
„und das auch respektieren sollte“. Darüber hinaus 
– These 4 – müsse „wer Recht setzen will, sich auch 
selbst an die Vorgaben der Rechtsordnung halten“.

Anja Geer, die Leiterin des Amtes für Baurecht und 
Bauberatung der Stadt Duisburg, schloss sich mit der 
Zusammenfassung der Arbeitsgruppe 2 an. Nach dem 
Vortrag von Dr. Cornelia Wellens habe man zunächst 
gemeinsam festgehalten, „dass sowohl freiwillige als 
auch gesetzliche ISGs gute und wichtige Instrumenta-
rien für Quartiersentwicklungen sind. Nur die Zusam-
menarbeiter aller: Gewerbetreibenden, Kommunen 
und Immobilieneigentümer führt zu einer erfolgrei-
chen Quartiersentwicklung “.

„Funktionierende Städte brauchen Wohnstandorte – 
gerade auch in zentralen Lagen.“

Elisabeth Heitfeld-Hagelgans, Ministerialrätin im MBV 
NRW, fasste die Ergebnisse der Arbeitsgruppe 1 zusammen.



28 

Das Zweite sei das Faktum gewesen, dass das Gesetz 
zwar die Möglichkeit einer gesetzlichen ISG schaffe, 
man diese aber nicht immer bräuchte – „nämlich dann, 
wenn eine Immobilien- und Standortgemein schaft 
auf freiwilliger Basis gut funktioniert, finan ziell gut 
aufgestellt ist und organisatorisch gut läuft“.  
Gesetzliche ISGs seien offensichtlich dann sinnvoll, 
wenn es um die Notwendigkeit einer  festen und ver-
lässlichen finanziellen Basis gehe „und wenn man an 
einen Punkt kommt, wo Ehrenamt in seinem zeitli-
chen Engagement überfordert ist und dort eine Pro-
fessionalisierung in der Arbeit erfolgen muss. Ohne 
den engagierten „Kümmerer“ geht es nicht – wo auch 
immer er herkommt.“

Es bliebe allerdings auch hier „das bekannte Problem“, 
Eigentümer zu gewinnen,  „weil sie ja hinterher pri-
mär zahlen müssen“. Der springende Punkt sei daher: 
„Wir brauchen gute Konzepte, die sowohl die Eigentü-
mer ansprechen als auch die Gewerbetreibenden.“ Und 
man brauche diese Konzepte zuerst, um danach auf 
die Eigentümer zugehen zu können.

Schließlich	sei	es	zur	Idee	der	Gründung	einer	Arbeits-
gemeinschaft innerhalb des Netzwerk Innenstadt 
NRW gekommen, „wo weiterhin Ideen ausgetauscht 

werden sollen über das, was ISGs heute in Nordrhein-
Westfalen schon machen“. Dabei sollten sowohl der 
gegenseitige inhaltliche Austausch als auch rechtliche 
Aspekte im Fokus stehen.

Anschließend	berichtete	Sigrid	Koeppinghoff,	Leitende	
Ministerialrätin im Ministerium für Bauen und Ver-
kehr des Landes Nordrhein-Westfalen, aus Arbeits-
gruppe 3. Man habe zunächst ein Impulsreferat von 
Henry Beierlorzer gehört, „das die Instrumente und 
Handlungsmöglichkeiten der Kommunen zur Stär-
kung und Mobilisierung von Investitionsimpulsen für 
das innerstädtische Wohnen dargestellt hat“.

Wohnen in der Innenstadt sei zwar im Ziel ein Kon-
sens thema, in der konkreten Umsetzung nichtsdes-
totrotz schwierig. Die Situation stelle sich je nach 
Wohnungsmarktsituation unterschiedlich dar. „Auf 
der einen Seite sehen wir in den Wachstumsmärkten, 
gerade in den Citylagen, hohe Immobilienpreise und 
eine Nutzungskonkurrenz zum Wohnen, in begehrten 
Wohnlagen mit urbaner Qualität in innerstädtischen 
Quartieren eine erhöhte Nachfrage mit Aufwertungs-
druck und einem Verlust von preiswertem Wohnraum.“ 
Schwieriger sei die Situation in stagnierenden Märk-
ten, wo der innerstädtische Alltag oft trostlos sei.

Gemeinsam sei den unterschiedlichen Wohnungs-
märkten jedoch, „dass man es in den Innenstadt- 
lagen mit besonderen Partnern, mit besonderen In- 
vestoren zu tun habe“. Hier ginge es weniger um 
Großprojekte	mit	Wohnanlagen	von	professionellen	
Wohnungs- und Immobilieneigentümern, sondern 
eher um kleinteilige Eigentümerstrukturen von pri-
vaten Einzeleigentümern und Selbstnutzern. Daraus 
resultierten besondere Aufgaben der Ansprache, der 
Koordinierung, der Betreuung und der Anschubhilfe. 
„Das bedeutet für die Kommunen konkret eher eine 
aufsuchende Planung, das Aufzeigen von Entwick-
lungsperspektiven für die konkreten Grundstücke, 
für das jeweilige Objekt und gerade auch bei älteren 
Menschen eine Unterstützung bei der Organisation 
und bei der Finanzierung.“

Arbeitsgruppe	4	wurde	schließlich	von	Stefan	Kruse	
vom Büro Junker und Kruse – Stadtforschung, Pla-

„In den Innenstadtlagen hat man es mit besonde-
ren Partnern, mit besonderen Investoren zu tun“.

„Die fetten Jahre sind vorbei“, fasste Stefan Kruse  
zusammen.
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nung in Dortmund zusammengefasst. Prof. Greipl 
habe in seinem Vortrag klar gemacht, dass die „fetten 
Jahre“ des Einzelhandels vorbei seien. „Er hat auch 
ganz eindeutig gesagt, dass wir ein Drittel an Ver-
kaufsfläche	im	Einzelhandel	zu	viel	haben.“	Man	
habe es im Einzelhandel „schlicht und ergreifend mit 
gesättigten Märkten zu tun“. 

Bis jetzt habe man Einzelhandelsentwicklung, Innen-
stadtentwicklung, Stadtentwicklung immer gleichge-
setzt mit Flächenentwicklung. „Und da ist die Frage: 
Muss das zukünftig auch noch so sein?“ Vielmehr als 
um Quantität müsse es um Qualität gehen. So habe 
die	Serviceorientierung	abgenommen,	„das	heißt,	die	
Marktanteile des serviceorientierten Einzelhandels“ – 
und die Innenstädte seien die Verlierer.

Zum zweiten sei es um Chancen gegangen. „Nicht 
nur: Kommt man aus der Krise heraus? Sondern: Wie 
kommt man aus der Krise heraus?“ Dabei sei Abstim-
mung – nicht nur auf kommunaler, sondern auch 
interkommunaler Ebene – ein wichtiger Punkt. „Die-
ses innerkommunale Abstimmungsgebot ist wichtig 
– es muss aber auch gelebt werden.“

Darüber hinaus sei bei der Ansiedlung von innerstäd-
tischen Einkaufszentren zu klären, „was passt über-
haupt zu mir, also zu meiner Stadt?“ Da sei nicht der 
„erstbeste Investor“ immer der Beste. „Und wenn wir 
uns über solche Fragestellungen unterhalten, dann 
muss am Anfang ein Leitbild stehen.“ Dieses Leit-
bild müsse von allen mitgetragen werden – „von den 

„Der erstbeste Investor ist nicht immer der beste 
für eine Stadt“.

„Wir brauchen Konzepte, die sowohl die Gewerbetreibenden 
ansprechen als auch die Eigentümer“, sagte Anja Geer.

Wohnen in der Innenstadt sei zwar im Ziel ein Konsensthema, 
in der konkreten Umsetzung nichtsdestotrotz schwierig, 
erläuterte Sigrid Koeppinghoff (oben links).

Bürgern, der Politik, der Verwaltung, von den Trägern 
öffentlicher Belange, letztendlich von den Immobili-
enbesitzern und auch vom Einzelhandel“.
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Die Werkstatt Innenstadt war eine Veranstaltung des Netzwerk Innenstadt NRW als 
Beitrag des Landes Nordrhein-Westfalen zur Nationalen Stadtentwicklungspolitik. 
Initiiert wurde sie innerhalb der Fachkommission Städtebau der Bauministerkonfe-
renz. Ziel der Veranstaltung war es, aktuelle Problemlagen und Herausforderungen 
der Innenstädte und Ortszentren zu diskutieren und praxisnah Strategien für innen-
stadtrelevante Handlungsfelder abzuleiten.

www.innenstadt-nrw.de Netzwerk 
Innenstadt 
Nrw     
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