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Tagung InnensTadT 2010
Handlungsfähig bleiben – Zentren stärken in Krisenzeiten  
am 18. / 19. Februar 2010 im Kaiserhaus, Arnsberg
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Die Tagung Innenstadt 2010 war die erste öffentliche 
Veranstaltung des Netzwerk Innenstadt NRW. Ziel der 
Tagung war es, die Rahmenbedingungen integrierter 
Innenstadtentwicklung darzustellen und die inhalt-
lichen und qualitativen Anforderungen städtebau-
licher Gesamtmaßnahmen zu diskutieren. Auch die 
praktischen Hemmnisse bei der Umsetzung solcher 
integrierter Planungen und Projekte standen im Fokus 
– vor allem unter dem Aspekt finanzieller Einschrän-
kungen, unter denen auch infolge der weltweiten 
Finanz- und Wirtschaftskrise die Mehrheit der Städte 
und Gemeinden leiden.

Losgelöst davon stehen Innenstädte weiteren vielfäl-
tigen Herausforderungen gegenüber. Dabei gestalten 
sich diese in kleinen, mittleren und großen Kommu-
nen durchaus unterschiedlich – beispielsweise in 
Bezug auf die Kernfunktionen der Zentren, wie etwa 
den Handel. Zudem fordern die Koordination und das 
Management städtebaulicher Gesamtmaßnahmen 
neue und besondere Anstrengungen. Aspekte, die im 
Rahmen der Tagung durch Berichte und Reflexionen, 
aber auch programmatische Thesen seitens zahlrei-
cher Praktiker und ausgewiesener Experten illustriert 
und diskutiert wurden.

Im Rahmen der Tagung Innenstadt 2010 wurden zu-
dem die Sieger des Landeswettbewerbs „Ab in die 
Mitte! – Die City-Offensive NRW“ 2010 ausgezeichnet 
und damit ein Bogen zwischen Stadtplanung und -ent-
wicklung sowie dem Stadtmarketing geschlagen.

Gemeinsames Ziel der Mitglieder des Netzwerk Innen-
stadt NRW ist die Sicherung und Entwicklung attrak-
tiver Innenstädte und Ortskerne. Dabei wird das Netz-
werk, das sich als eine wachsende Arbeitsgemeinschaft 
aus inzwischen 55 Kommunen in Nordrhein-Westfalen 
versteht, aktiv durch das nordrhein-west fälische Minis-
terium für Bauen und Verkehr unterstützt.

Zum HInTergrund
Tagung Innenstadt 2010

InHalT

Kommunen in der Krise S. 04

Mehr Spielraum in den Zentren S. 06

Wer wenig wagt, gewinnt? S. 08

Preisverleihung „Ab in die Mitte!“ 2010 S. 10

Mobilisierungsstrategien S. 14

Ausstellung „Identität und Stadt“ S. 16

Innenstädte benötigen... S. 19

Praxisbeispiele S. 21

Kommunale Realität S. 26

Komplexität und Kreativität S. 29

Ressourcencheck S. 32

Ergebnisse der Tagung S. 37

Impressum S. 38

Im Vorfeld der Tagung wurde eine ganztägige Exkur-
sion durch den Raum der Regionale 2013 in Südwest-
falen durchgeführt. Über 60 Teilnehmer besichtigten 
Innenstadt-Projekte in Arnsberg, Lüdenscheid, Me-
schede und Sundern.
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Bürgermeister Vogel begrüßte die Anwesenden in 
Arnsberg und skizzierte eingangs die Gastgeber-
stadt. Arnsberg habe nach dem Zweiten Weltkrieg 
drei grundlegende Strukturwandel gemeistert. 
„Zunächst musste das Ende der Montanindustrie 
bewältigt werden, dann der weitgehende Exodus der 
Wohnraumleuchten nach Asien.“ Das Kaiserhaus, in 
dem man sich heute befände, „war früher die größte 
Wohnraumleuchten-Fabrik Europas“. Diese Fabrik, 
„in der über 2.000 Menschen gearbeitet haben“, sei 
heute „ein Tagungszentrum mitten in der Stadt“ – 
entstanden „ohne neue Straßen zu bauen, ohne neu zu 
versiegeln, ohne neue Eingriffe in Natur und Umwelt“. 
Nach der Wiedervereinigung habe Arnsberg zudem 
die Schließung zweier großer Kasernen-Standorte mit 
3.000 Beschäftigten bewältigt. 

In den letzten Jahren sei ein ganz neuer Industrie-
besatz mit einem breiten Branchen-Mix und mittel-
ständischen Strukturen entstanden. Vogel nannte als 
Stichworte: neues energieeffizientes Licht, Herstel-
lung von Papier und Karton, Automobilzulieferer, 
Konsum- und Industriegüter. Durch neue Technik, 
Design und globale Arbeitsteilung sei eine moderne 
Leuchtenindustrie wieder in Arnsberg zu Hause.

Die Städte, so Vogel, stünden gegenwärtig „an vorder-
ster Front im Kampf gegen die globale Finanz- und 
Wirtschaftskrise“ mit ihren exorbitanten öffentlichen 
und gesellschaftlichen Kosten und Folgeschäden; ohne 
jede Rückendeckung, „mit seit Jahren unzureichender 
Ausstattung“. Die Steuereinnahmen der Kommunen 
(insbesondere die Gewerbesteuer) seien durch die 
Krise gesunken wie nie zuvor: in Arnsberg als export-
orientierter Industriestandort auf das Niveau von 
1989. „Dabei lagen die Ausgaben 2010 durch Preis- und 
Lohnsteigerungen sowie Aufgabensteigerungen, die 
Bund und Land veranlasst hatten – ohne entsprechen-
de Finanzausstattung, weit höher als 1989.“ Was der 
Staat jetzt den Kommunen in der Krise anbiete, „die 
vorläufige Haushaltswirtschaft, fälschlicherweise als 
Nothaushaltsrecht deklariert“, ist nicht in der Lage, 
die Krise wirkungsvoll zu bekämpfen – im Gegenteil.

„Wo haben wir in den Städten in den letzten Jahren 
neue Gemeinschaftsgüter – zum Beispiel neue 
öffentliche Lebensräume – geschaffen?“

eIn auFruF Zur erneuerung
Hans-Josef Vogel, Bürgermeister der Stadt Arnsberg

Im Kampf gegen die Krise und das Denken, das in die 
Krise geführt habe, müssten die Städte ihre kulturel-
len und sozialen Kräfte mobilisieren. Der Staat trage 
aber durch das Regime vorläufiger Haushaltsführung 
dazu bei, diese Kräfte zu demobilisieren und zum 
Versiegen zu bringen. 

Vogel befasste sich auch mit den Ursachen der Krise: 
„Grund dafür ist die einseitige Ausrichtung auf rück-
sichtsloses materielles Wachstum und das Ausklam-
mern jeglicher Grenzen.“ Diese Entgrenzung habe die 
Krise möglich gemacht. „So haben wir durch unsere 
Art des Lebens und Wirtschaftens menschliche Ge-
meinschaft, Umwelt und natürliche Ressourcen mas-
siv überfordert.“ Zum ersten Mal heiße es nicht mehr, 
der Mensch macht sich die Erde untertan, sondern mit 
Blick auf den Klimawandel: Die Erde macht sich den 
Menschen untertan. „Wir Menschen müssen die Art 
und Weise ändern, wie wir wohnen, wie wir essen, wie 
wir reisen, wie wir arbeiten und wirtschaften.“

„Haben wir in der Entwicklung unserer Städte immer 
auf die kulturellen Kräfte, auf den Lebensraum Stadt 
gesetzt? Oder haben wir nicht auch einseitig auf ma-
terielles Wachstum ohne Rücksicht auf Kosten, Folge- 
und Bleibekosten gewettet?“, fragte Vogel. „Wo haben 
wir in den Städten in den letzten Jahren neue Gemein-
schaftsgüter – zum Beispiel neue öffentliche Lebens-
räume – geschaffen? Haben wir nicht statt dessen auf 
Solitärbauten gesetzt – weil es nicht mehr möglich 
war, ein abgestimmtes Miteinander in Beziehung ste-
hender Bauten in den Innenstädten zu ermöglichen?“ 
Die Entgrenzung der Flächen für den Einzelhandel 
komme hinzu. Wenn man ihn frage, was der Erfolgs-
maßstab für Innenstädte in den nächsten Jahren sein 
könne, frage er zurück: „Wollen wir wirklich den 
Erfolg von Innenstädten weiter nur in materiellen 
Kategorien messen? Wenn ja, dann haben wir schon 
heute verloren!“ 

Vogel weiter: „Städte haben immer Menschen behaust.“ 
Das sei vielleicht ein Begriff, der heutzutage nicht 
mehr gängig sei. Aber: „Das Behausen von Menschen 
ist eine in großem Maße kulturelle Leistung, die wir 
heute oft Integration nennen.“ Diese zentrale Aufgabe 
von Stadt habe man beschädigt, „weil wir die Städte 
auseinander gerissen haben“. Er erinnere in diesem 
Zusammenhang an Einkaufszentren, Möbelhäuser, 
Messen, Veranstaltungs- und Tagungszentren – „alles 
auf der Grünen Wiese an den Stadträndern, nicht in 

den Städten“. Wenn er in einer IHK-Veröffentlichung 
noch heute als Argument für die „Grüne Wiese“ lese, 
man dürfe den wirtschaftlichen Strukturwandel nicht 
aufhalten, dann frage er sich, ob wir weiter ungleiche 
Wettbewerbsbedingungen wollen, indem wir vorher-
sehbare Folgen und Folgekosten ausblenden. Die Wett-
bewerbsbedingungen seien auch deshalb nicht gleich, 
„weil die Standorte an den Rändern öffentlich subven-
tioniert sind – was gern vergessen wird“. Vogel verwies 
auch auf die sozialen und ökologischen Kosten – „auch 
hinsichtlich des klimaschädlichen Verkehrs, der hier 
Tag für Tag produziert wird“. Man habe diese Rech-
nungen „noch gar nicht aufgemacht“ und so genannte 
Klimachecks in Planungsverfahren würden gerade 
erst entwickelt. „Wollen wir weiter nicht in Rechnung 
stellen, wenn der Lebensraum Stadt ärmer wird oder 
neue Klimamaßnahmen notwendig werden?“

Die Antwort auf die Krise formulierte Vogel für 
die Stadt so: „Wir müssen die nichtökonomischen 
Funktionen der Stadt deutlich stärken, wir müssen 
die kulturellen und sozialen Potenziale der Stadt 
mobilisieren und die Stadt kulturell erneuern.“ Im 
Einzelnen bedeute das: „das Wohnen, die Begegnung 
im öffentlichen Raum, der gesellschaftliche Zusam-
menhalt, die Inklusion, die subjektive Sicherheit, 
die Partizipation an Bildung, Kultur und Kunst, die 
Integration, die regional charakteristische Stadt, die 
Schönheit, die Eigenart, die historische Stadt, kurze 
Wege, die bürgergesellschaftlich-förderlichen Struk-
turen, die lernende Stadt zu unterstützen.“ All das 
erzeuge kulturelle und soziale Kräfte. All das aktiviere  
bürgerschaftliche Ressourcen, das schaffe aber auch 
Bindungsenergien, die gerade in Zeiten des demogra-
fischen Wandels wichtig seien.

Mit einer emotionalen und engagierten Rede  
bereitete Arnsbergs Bürgermeister Vogel der Tagung  
einen fulminanten Auftakt.

Kommunen In der KrIse

„Wir müssen die kulturellen und sozialen  
Potenziale der Stadt mobilisieren und die Stadt 
kulturell erneuern.“
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Als Vertreter des Netzwerk Innenstadt NRW begrüß te 
Hartmut Hoferichter die Anwesenden und dankte 
Bürgermeister Vogel für die deutliche Skizzierung  
der Lage der Kommunen als anregenden Impuls für 
die Veranstaltung. 

Die große Resonanz auf die Tagung Innenstadt 2010 
zeige, dass das richtige Motto gewählt worden sei: 
„Handlungsfähig bleiben, Zentren stärken in Krisen-
zeiten“. Man bemühe sich darum, die Innenstädte und 
Ortskerne als Mittelpunkte des öffentlichen Lebens 
zu bewahren und weiterzuentwickeln. Deren Gestalt 
sei vielfältig, konstatierte Hoferichter: Es gehörten 
sowohl kleine historische Altstädte, aber auch große 
urbane Zentren mit jeweils sehr unterschiedlichen 
Problemen dazu. Dabei seien die Probleme, mit denen 
umzugehen sei, allgemein bekannt: Schrumpfung, 
Leerstände im Einzelhandel und diverse negative 
Entwicklungen im Bereich des Wohnens und der so-
zialen Infrastruktur. „Wenn ich in die Runde schaue, 
sehe ich Vertreterinnen und Vertreter von 20 Städten 
und Gemeinden, die am Rande der Überschuldung 
stehen und aus diesem Grunde ganz massive Probleme 
haben, die notwendigen, die dringendsten Aufgaben 
zu erledigen.“

FÜr meHr sPIelraum In  
den ZenTren
Hartmut Hoferichter, Erster Beigeordneter der Stadt Solingen und stellvertretender 
Vorsitzender des Netzwerk Innenstadt NRW

Man sei an diesem Tag zusammen gekommen, weil 
man in Zeiten der Krise die Innenstädte und Ortskerne 
nicht nur stärken wolle, sondern auch stärken müsse, 
denn sie seien unverzichtbarer Bestandteil des städ-
tischen Lebens. Dabei gelte es, sich eine ganze Reihe 
von Fragen zu stellen: Wohin wollen wir? Welche 
Entwicklungen streben wir tatsächlich an? Was kön-
nen wir uns überhaupt leisten? Welche Chancen und 
Potenziale haben wir?

Diese Tagung sei, so Hoferichter, ein Auftakt für eine 
ganze Reihe von weiteren geplanten Aktivitäten, mit 
denen das Netzwerk Innenstadt NRW die Herausfor-
derungen in den nächsten Jahren gemeinsam angehen 
wolle. Nach dem Diskurs müsse die Erledigung vieler 
konkreter Aufgaben in den einzelnen Kommunen fol-
gen. „Wir wissen, dass es neben den Kernfunktionen 
wie Einzelhandel, Dienstleistung, Wohnen, Freizeit 
und Kultur eine ganze Reihe von weiteren Aufgaben 
für die Zentren gibt“, erläuterte Hoferichter. Dazu 
zählten der öffentliche Raum, Integrationsaufgaben 
und der Bildungsauftrag; allesamt Funktionen, die 
das öffentliche Leben in unseren Zentren erheblich be-
einflussten. Hier setze das Netzwerk Innenstadt NRW 
schwerpunktmäßig an. 

Hauptanliegen für die Gründung des Netzwerks sei ge-
wesen, solche Themen gemeinsam  zu erörtern: „Näm-
lich nicht nur Erfahrungen auszutauschen, die jeder 
und jede von uns in der täglichen Arbeit gemacht hat, 
sondern auch die Überlegung, durch den Austausch 
untereinander im Rückgriff auf individuelle Erfahrun-

„Wir wissen, dass es neben den Kernfunktionen wie 
Einzelhandel, Dienstleistung, Wohnen, Freizeit und 
Kultur eine ganze Reihe von weiteren Aufgaben für 
die Zentren gibt.“

gen die Innenstadtentwicklung insgesamt zu fördern“.  
Neben dem kollegialen Austausch sollten auch aktuelle 
wissenschaftliche Erkenntnisse herangezogen werden, 
die die schwere Aufgabe der Bewahrung und Entwick-
lung der Zentren erleichtere. 

Hoferichter betonte ausdrücklich, dass man sich 
intensiver mit integrierten Ansätzen beschäftigen 
wolle. Es gäbe keine Einzellösungen für Probleme 
des Einzelhandels, des Wohnens, der Kultur oder der 
Integration. All diese Felder könnten nur in integrier-
ten Ansätzen hinreichend behandelt werden. Diese 
Grundannahme sei deshalb die Basis der Arbeit 
innerhalb des Netzwerk Innenstadt NRW sowie der 
verschiedenen Aktionen, die bislang unter Federfüh-
rung der Geschäftsstelle landesweit durchgeführt 
worden seien.

Das Interesse der Städte und Gemeinden sei groß, 
freute sich Hoferichter. Bereits 55 Kommunen seien 
als Mitglieder verzeichnet. Die Serviceleistungen  
und Beratungsangebote wie etwa die Begleitungen  
vor Ort, welche die Mitgliederkommunen des Netz-
werks in Anspruch nehmen können, seien mehr als  
ihr Geld wert.

„Ich vertrete eine Stadt, die auch vor der Überschul-
dung steht, wie viele andere von Ihnen, und wir 
werden unsere Aufgaben erledigen“, versicherte Hofe-
richter. Aber auch er sei darauf angewiesen, dass man 
im entsprechenden Umfang unterstützt werde bei der 
Umsetzung. Der Einstieg hierzu sei mit der Grün-

dung des Netzwerks gemacht. Für diese frühzeitige 
und schnelle Maßnahme dankte Hoferichter Minister 
Lienenkämper nachdrücklich. Auch finde man im 
Ministerium für Bauen und Verkehr des Landes Nord-
rhein-Westfalen in vielen Mitarbeitern verständige 
und hilfreiche Gesprächspartner und Berater. Leider 
sei nicht in allen Ministerien der Landesregierung 
genügend Verständnis für die Finanznot der Kommu-
nen vorhanden. Er mahnte eine nachhaltige finanzielle 
Unterstützung der Städte und Gemeinden durch Land 
und Bund an, denn nur gemeinsam könne man sich 
erfolgreich für die Entwicklung unserer Innenstädte 
einsetzen. „Schließlich wollen wir mit der Arbeit ja 
erreichen, dass unsere Stadtzentren belebt bleiben, 
dass wir gut gestaltete öffentliche Räume haben und 
dass sie vor allen Dingen ein Ort sind, an dem sich alle 
Bürgerinnen und Bürger unterschiedlicher Herkunft 
und mit unterschiedlichem Status gerne treffen, 
regelmäßig austauschen und das erhalten, was wir 
urbanes Leben nennen, was unsere Städte im Gemein-
sinn attraktiv macht“, konstatierte Hoferichter.

Weitere Aktivitäten zum fachlichen Austausch der  
Mitglieder und zur Stärkung der Zentren kündigte  
Hartmut Hoferichter als Repräsentant des Netzwerk  
Innenstadt NRW an.

das neTZwerK:
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Nein, begann Axel Funke seine Begrüßung, er wolle 
nicht das hohe Klagelied der Wirtschaftskrise anstim-
men. Dazu sei ihm das Thema Innenstadt zu wichtig 
und Lobbyarbeit zu betreiben überlasse er lieber an-
deren. Zudem herrsche in der Immobilienwirtschaft 
keine Krisenstimmung vor. Der wesentliche Grund 
für „gewisse Verwerfungen“ in dieser Branche sei auf 
den Konflikt zwischen dem schnellen Erfolg und der 
Nachhaltigkeit in der Entwicklung zurückzuführen. 
Ein Teil der Marktteilnehmer habe auf das schnelle 
Geld gesetzt; „genau diese klagen jetzt so laut.“ 

Für die Multi Development Germany GmbH sei 2009 
das zweitbeste Jahr der Unternehmensgeschichte ge-
wesen. Nüchtern betrachtet sei der Immobilienmarkt 
2009 durchschnittlich verlaufen, sowohl im Investi-
tionsmarkt als auch in Bezug auf die Bauakti vität. Die 
Jahre davor seien extrem positiv überzeichnet gewe-
sen, analysierte Funke. „Sein Geschäft darauf auszu-
richten, konnte nicht gut gehen.“

„Was wir 2010 und 2011 erleben werden, ist die zweite 
Welle der Probleme“, prognostiziert Funke. Dann 
nämlich erfolgten die Abschreibungen auf die realen 
Immobilienkredite. „Auswirkungen davon werden 
auch die Innenstädte zu spüren bekommen. In den 1A-

Lagen wurde in den letzten Jahren sehr viel umgesetzt, 
weil dort abenteuerliche Preise zu erzielen waren und 
man ging davon aus, dies ließe sich weiter deutlich 
steigern. Die Marktbereinigung werde einige Zeit dau-
ern, schlussfolgerte Funke. „Und sie wird auch dazu 
führen, dass Sie als Kommunalvertreter, nachdem Sie 
zunächst versucht haben, in Kontakt mit den Eigen-
tümern im Ausland zu treten, demnächst versuchen, 
hinter Bankvorständen herzulaufen.“ 

Das Thema Innenstadt sei zwangsläufig verbunden 
mit dem Thema Einzelhandel: Etwa zwei Drittel aller 
Stadtbesucher gingen in die Stadt, um einzukaufen 
oder zu konsumieren. Das Konsumverhalten sei nicht 
durch den Bedarfskauf bestimmt, sondern vielmehr 
Teil der Freizeit, des Lebensgefühls und des Wohlfüh-
lens. Dass die Handelsbranche permanent ihre Flächen 
ausweite und ihr Geschäftsmodell auf steigende Kon-
sumausgaben aufgestellt habe, sei eine unrealistische 
Vorgehensweise. Die Produktivität pro Quadratmeter 
Einzelhandelsfläche sinke laufend. „Hier muss es uns 
gelingen, einen Kreislauf zu durchbrechen, mit dem 
wir eigentlich alle strukturellen Fehlentwicklungen 
der letzten Jahrzehnte verdeckt haben: Der Irrglaube, 
dass durch eine ständig steigende Inwertsetzung der 
Grundstücke auch wieder investiert würde.“   

Problematisch bewertete Funke auch, den Handel 
als zentrales Element für die Attraktivität einer 
Innenstadt zu halten. In Zukunft sei nicht die immer 
uniformer und austauschbarer werdende 1A-Lage 

entscheidend. Die Qualität einer Stadt werde künf-
tig ganz anders bemessen, nämlich an einer guten 
B-Lage. Diese mache die Individualität und den Erfolg 
einer Stadt aus: Multifunktionalität im besten Sinne 
des Wortes, ein gutes kulturelles Angebot und ein 
Kinder betreuungsangebot, das den Menschen ihren 
gewünschten Lebensentwurf ermögliche. „Das Wett-
bewerbsgut des 21. Jahrhunderts, um das Sie konkur-
rieren, sind nicht irgendwelche Wirtschaftsunter-
nehmen oder Patente, es sind schlicht und ergreifend 
Menschen“, sagte Funke.

Vor dem Hintergrund der zu erwartenden demografi-
schen Entwicklung sei es auch an der Zeit,  dass sich 
jede Stadt realistisch mit ihrer regionalen Bedeutung 
auseinandersetze. Nicht jede Kommune könne eine 
oberzentrale Funktion haben. Die Zentralitätskenn-
ziffer sei insofern als Steuerungsinstrument für Pla-
nungsprozesse gänzlich ungeeignet. Entscheidend 
sei vielmehr, wie es Kommunen gelänge, Zuzügler zu 
integrieren. Der Ort hierfür sei die Innenstadt. Inso-
fern könne es für alle nachhaltig agierenden Stadt-
Strategen inklusive der Privatwirtschaft nur einen 
Handlungspunkt geben, auf den sie in Zukunft Ihr 
Augenmerk richten sollen: auf die Kernstadt, „auf den 
Kernbereich der städtischen Entwicklung in einer ver-
netzten und alle verschiedenen immobilienwirtschaft-
lichen Perspektiven mit einbeziehenden Dimension“. 

„Bei der Struktur Ihrer Planung werden Sie und wir 
ein Stück weit umdenken müssen“, mutmaßte Funke  
im Hinblick auf die Rolle der Privatwirtschaft. „Die 
scharfe Trennung von öffentlichem und privatem 
Raum ist aus meiner Sicht ein Teil der Vergangenheit. 
Auch die scharfe Trennung der Verantwortlichkeiten 
werden wir aufgrund der finanziellen Situation der 
Kommunen und im gegenseitigen Interesse nicht 
fortführen können.“ Es gebe Ortskerne auch in NRW, 
die bestünden quasi nur aus einem Einkaufscentrum, 
in dem die Privaten die Hausordnung bestimmten. 
Leider erfüllten viele dieser Immobilien die Anfor-
derungen an Qualität bei Architektur, Standort und 
Dienstleistung nicht. Diese Immobilien näher an die 
City zu rücken oder auf eine Brachfläche anzusiedeln 
mache sie nicht besser.

„Die realistische Planung für den Einzelhandelsbesatz 
in Ihren Städten sieht wir folgt aus: Jeder Quadratmeter, 
den Sie bauen, verdrängt irgendwo anders einen Qua-
dratmeter. Und davon mindestens mehr als die Hälfte 

in Ihrer eigenen Stadt“, betonte Funke. Die Ressourcen 
seien endlich und Planung müsse langfristig, realis-
tisch, integriert und partnerschaftlich erfolgen.
Auch Investoren wünschten sich eine attraktive, leben-
dige, kulturell interessante Stadt mit guter Kinderbe-
treuung. „Wir Privaten haben doch ein nachhaltiges 
Eigeninteresse, dass eine Kommune sich weiterent-
wickelt.“ Man solle die Privaten ein Stück weit in die 
Pflicht nehmen, riet Funke und rief dazu auf: „Lassen 
Sie uns zu Lösungen kommen, die nicht davon aus-
gehen, was das Günstigste für die Stadt wäre, sondern 
das Beste!“. Dann würden die privaten Investoren zwar 
etwas weniger Geld verdienen, die Kommunen aber 
hätten langfristig den höheren Gewinn.

„Wir Privaten haben ein nachhaltiges Eigeninte
resse, dass eine Kommune sich weiterentwickelt.“

wer wenIg wagT, gewInnT?

mÖglICHKeITen und CHanCen  
PrIVaTen engagemenTs In ZeITen 
KnaPPer Kassen
Axel Funke, Vorsitzender der Geschäftsführung der Multi Development Germany GmbH

Der pointierte und authentische Beitrag von Axel Funke 
hinterließ einen nachhaltigen Eindruck und vielleicht eine 
neue Perspektive auf Standort-Politik bei den Zuhörern.



Gemeinsam mit Axel Funke, dem Vorsitzenden der 
Geschäftsführung der Multi Development Germany 
GmbH, ehrte NRWs Bau und Verkehrsminister 
Lutz Lienkämper im Rahmen der Tagung Innen
stadt 2010 die 20 NRWKommunen, die siegreich 
aus dem Landeswettbewerb „Ab in die Mitte! Die 
CityOffensive NRW“ hervorgegangen sind. „Die 
Beiträge für 2010 hatten ein hohes Niveau“, unter
strich Lienenkämper. Deshalb sei die Entscheidung, 
welche Anträge in diesem Jahr gefördert werden, 
nicht leicht gefallen. „Aber: Die Menschen vor Ort 
profitieren in jedem Fall.“ Keine Bewerbung sei ver
gebens und allein durch die Arbeit am Projektantrag 
käme vieles in Bewegung. „Wenn Ideen entwickelt 
werden, um die eigene Innenstadt zu beleben und 
über die Bündnisse, die sich dabei zwischen Politik 
und Verwaltung, Bürgern und anderen Akteuren 
ergeben, bekommen die Städte ihr individuelles 
Gesicht“, sagte Lienenkämper.

„ab In dIe mITTe!  
dIe CITy-oFFensIVe nrw“ 2010

Zum zweiten Mal gehört 2010 Blomberg zu den 
Siegern im Landeswettbewerb. Der Beitrag „Nelke.
küsst.Tulpe – Wir blühen auf“ baut auf dem Projekt 
des Vorjahres auf. Dabei erfährt u. a. die Service
Kampagne „Ein Herz für Blomberg“, mit der Handel 
und Gastronomie bereits 2009 Zeichen hinsichtlich 
Herzlichkeit und Freundlichkeit in der Kundenan
sprache setzten, eine deutliche Weiterentwicklung. 
Bocholt hingegen konzentriert sich auf einen bis 
lang in der Stadtentwicklung vernachlässigten 
Bereich. Das Projekt „Ravardiviertel meets Innen
stadt – Die City ist komplett!“ will gemeinsam mit 
den Akteuren des Viertels die Tagesgastronomie 
stärken und eine höhere Frequentierung des  
Quartiers erreichen.

Bereits zum siebten Mal lädt Brühl 2010 „Ab in 
die Mitte!“. In das Veranstaltungskonzept „Lebe 
Deine Stadt Brühl!“ ist der lokale Handel intensiv 
eingebunden – etwa mit einem neuartigen „Will
kommensservice“ für Neubürger und Gäste mit 
mehrtägigen Übernachtungen. Auf die enge Koope
ration mit dem Einzelhandel setzt auch Castrop
Rauxel mit seinem Projekt „Lange Straße – sozial.
vital.international“. Gemeinsam mit der lokalen 
Werbegemeinschaft wird u. a. eine Qualifizierungs
maßnahme für Händler angeboten, die die Gestal
tung der Schaufenster und Geschäftsauslagen im 
Fokus hat.

In Gelsenkirchen heißt es 2010: „Wenn’s möglich 
ist, mach’s möglich“. Das Projekt setzt die Bereiche 
nördlich und südlich des Hauptbahnhofs miteinan
der in Beziehung. Ladenleerstände sollen zu „Orten 
der Möglichkeiten“ werden und u. a. eine große  
Reliefcollage aus Einzelhandelstüten entstehen. 

Goch hingegen will „AusUfern“ und den Fluss Niers 
die Innenstadt „finden lassen“. Dazu sollen Niers
wanderweg und radwanderweg als wichtige tou
ristische Achsen aufgewertet werden und Besucher 
animieren, die Einkaufs und Gastronomiebereiche 
der City zu entdecken.

Im Fokus des Projektes „HERZSCHLAG Hamm“ 
steht das „neue“ Bahnhofsviertel, das nach dem 
Abriss des ehemaligen HortenGebäudes eine 
umfassen de Neugestaltung erfahren hat. Dabei 
gilt es, die Studierenden zweier neu angesiedelter 
Hochschulen in die bereits bestehenden Struktu
ren aus Handel, Bürgerschaft, Gastronomie und 
Verwaltung einzubinden. Um die räumliche An und 
Verbindung der Burg Rode an die Innenstadt geht 
es in Herzogenrath. In das Projekt „Stadt.Burg.
Leben“ ist der lokale Handel bereits während der 
Planung intensiv eingebunden und wird während 
des Aktions zeit raums u. a. besondere Artikel zum 
Thema Burg anbieten. Ibbenbüren will derweil „Den 
Kern öffnen“, um Kundenrückgang, Filialisierung 
und Leerständen zu begegnen. Dazu soll der zen
trale Christuskirchplatz besser in den innerstädti
schen Handel und Wandel eingebunden werden.

Mit den „Neusser Räumen“ kommuniziert die Stadt 
am Rhein ihre neu gestaltete Innenstadt und das 
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Stadt.Einfach.Machen. Die Dokumentation „Ab in die Mitte! 
Die City-Offensive NRW“ 2009 wurde auf der Tagung präsen-
tiert.Die Moderation der gesamten Tagung übernahm Beate 
Schmies, Studioleiterin beim WDR Siegen.

KreaTIVe sTraTegIen FÜr „gesunde“ ZenTren – PreIsVerleIHung
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damit verbundene attraktivere Einkaufserlebnis. 
Thematisiert werden dabei auch innovative Ein
zelhandels, Gastronomie und Dienstleistungs
konzepte. Knapp 50 Kilometer weiter nördlich 
lädt Oberhausen zum „BBQ“, zum „Aufbruch im 
BertBrechtQuartier“. Im Fokus steht hier die 
Neuorientierung der Innenstadt AltOberhausen, 
wo derzeit BertBrechtHaus und SaporishaPlatz 
umgebaut werden. Ostbevern hingegen präsentiert 
sich „Kerngesund und natürlich vielseitig“. Die 
kleine münsterländische Kommune stärkt bei ihrer 
„Ab in die Mitte!“Premiere gemeinsam mit den 
Kaufleuten den Ortskern als Geschäftslage – bei
spielsweise mit einem Schaufensterwettbewerb. 

Auch Rhede gehört 2010 zum ersten Mal zu den 
Siegerstädten. Unter dem Motto „Rhede: im Kern: 
zuhause“ thematisiert die Kleinstadt im Westmüns
terland die Zukunft einer 6.000 qm großen, inner
städtischen Brachfläche. Dabei arbeitet die Stadt 
eng mit der Verkehrs und Werbegemeinschaft und 
ihren über 150 angeschlossenen Betrieben aus 
Handel, Dienstleistung und Industrie zusammen. 
Im Fokus des Projekts „Komm’ doch mal rüber!“  
in Rheine steht vor allem die Zielgruppe der jungen 

Menschen zwischen 16 und 28 Jahren, die für die 
Innenstadt begeistert werden soll. Neben dem Ein
zelhandelsangebot rücken dabei auch Themen wie 
Wohnen und Sicherheit in den Blick.

Erstmals darf sich Salzkotten in 2010 „Ab in die 
Mitte!“Stadt nennen. Unter dem Motto „Lichtblick“ 
trifft hier Kultur auf Ladenleerstände. Ziel ist, die 
Kernstadt unter Hervorhebung der lokalen Identität 
Salz für Gesellschaft, Kultur und Einzelhandel zu 
stärken. Alleinstellungsmerkmal in Schöppingen 
ist das dortige Künstlerdorf. Das Projekt „Grüne 
Meile Schöppingen – gesund – fit – ökologisch“ 
setzt aber nicht allein darauf, sondern auch auf 
jene lokalen Betriebe, die mit der Veredelung land
wirtschaftlicher Produkte inzwischen weit über 
die Grenzen Schöppingens hinaus bekannt sind. 
In Sundern – 2010 bereits zum dritten Mal in Folge 
dabei – übernimmt der Einzelhandel unter dem 
Motto „GeSUND(K)ERN – Die neue Mitte!“ sogar die 
selbstständige Durchführung einzelner Aktionen 
und Veranstaltungsbausteine.

„Wir machen Vlotho!“ versteht sich als Mobilisie
rungskampagne, deren Ziel es ist, innerstädtische 

Investitionen auszulösen. Thematisch geht es 
dabei vor allem um Gesundheitswirtschaft und 
Einzelhandelsangebot. Wesel präsentiert sich 
derweil „Vorbild(lich)“ und propagiert den „Umbau 
mit Köpfchen!“. Im Blick hat man dabei vor allem 
den Umbau der Fußgängerzone als zentraler 
Hauptschlagader des innerstädtischen Lebens, 
um Frequenzverluste und Handelseinbußen zu 
verhindern. Winterberg schließlich fokussiert mit 
„provinziell:urban:winterberg“ sowohl auf die För
derung seiner städtischen und ländlichen Struk
turen wie auf die Chancen des Tourismus.

 Blomberg 
 Bocholt 
 Brühl
 CastropRauxel 
 Gelsenkirchen 

als Preisträger im rahmen des wettbewerbs „ab in die mitte! die City-offensive nrw“ 
für 2010 wurden folgende Kommunen ausgezeichnet:

 Goch 
 Hamm 
 Herzogenrath 
 Ibbenbüren 
 Neuss 

 Oberhausen 
 Ostbevern
 Rhede
 Rheine 
 Salzkotten

 Schöppingen 
 Sundern
 Vlotho 
 Wesel 
 Winterberg
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Kurz vor seiner Rede hatte Nordrhein-Westfalens 
Bauminister Lutz Lienenkämper gemeinsam mit Axel 
Funke die Preisträger der diesjährigen City-Offensive 
„Ab in die Mitte!“ ausgezeichnet. Die Initiative, lobte 
Lienenkämper,  sei ein hervorragendes Beispiel für die 
Beförderung von Engagement und kreativen Prozes-
sen in der Stadtentwicklung. Der Wettbewerb schaffe 
es jedes Jahr aufs Neue, mit enormer Zugkraft und 
großem Ideenreichtum städtebauliche Investitionen 
und Konzepte mit Leben zu füllen. 

Wichtig sei dies, so der Minister, da lebenswerte 
Städte, starke Gemeinden und attraktive Zentren, mit 
denen sich die Menschen identifizieren, nur dann zu 
gewährleisten seien, wenn privates und öffentliches 
Engagement einander zielgerichtet ergänzten. Nicht 
erst die verstärkte Finanzkrise der kommunalen Haus-
halte habe gezeigt, dass die Zeiten vorbei seien, in 
denen die öffentliche Hand „Rundum-sorglos-Pakete“ 
vorhalten konnte. Investitionen in den öffentlichen 
Raum etwa zeigten nur dann dauerhafte Wirkung, 
wenn Grundstückseigentümer und Einzelhändler sich 
ebenfalls finanziell für ihre Gebäude engagierten.
Das Land Nordrhein-Westfalen trage zur positiven 
Entwicklung der Innenstädte wesentliche Grundlagen 
bei. So wolle man einen verlässlichen rechtlichen Rah-
men mit entsprechenden Instrumenten bieten. Neben 
dem Baugesetzbuch, der Baunutzungsverordnung und 

mobIlIsIerungssTraTegIen  
FÜr eIne InTegrIerTe  
InnensTadTenTwICKlung
Lutz Lienenkämper, Minister für Bauen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen

der Landesbauordnung seien dies u. a. der 2008 novel-
lierte Einzelhandelserlass und das Gesetz für die Im-
mobilien- und Standortgemeinschaften. 

Zweite wesentliche Grundlage für eine positive Ent-
wicklung der Zentren seien die Investitionen zur 
Städtebauförderung. Nordrhein-Westfalen habe erst 
kürzlich an den Bund appelliert, den Mittelansatz für 
das Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ zu 
erhöhen. Renommierte wissenschaftliche Institute 
hätten belegt, dass jeder Euro der Städtebauförderung 
ein sechs- bis achtmal so hohes privates Investitions-
volumen auslöse. Vor allem im mittelständischen Be - 
reich löse dies spürbare Wirtschaftseffekte aus. „Ent-
scheidend ist allerdings, was in den Innenstädten 
und Stadtteilzentren aus diesen Grundlagen gemacht 
wird“, mahnte Lienenkämper. 

Stadtentwickler müssten vorausschauend handeln 
und nicht bloß reagieren. Deshalb fordere das Land 
NRW seit 2008 integrierte Entwicklungskonzepte von 
den Kommunen. Aber  eine gute Hardware benötige  
erst recht eine adäquate Software. In Bezug auf die 
Zentren hieße das: wirkungsvolle Strategien, Engage-
ment und kreative Prozesse sowie Kommunikation 
und Kooperation.

Als Beispiel für gutes Engagement und kreative Pro-
zesse nannte der Minister die Immobilien- und Stand-
ortgemeinschaften. Mit dem neuen Förderangebot 
der Verfügungsfonds könnten nun auch Einzelhändler 
und Immobilienbesitzer von der Städte bauförderung 
profitieren. Für jeden privat aktivierten Euro gebe das 
Land einen weiteren hinzu. 

Mehr „Kommunikation und Kooperation“ seien hin-
gegen explizites Ziel des Netzwerk Innenstadt NRW.  
Es biete seinen Mitgliedern den Rahmen, um erfolg-
reiche Beispiele und Lösungsansätze der Innenstadt-
entwicklung zu kommunizieren. Weiterhin gehöre 
dazu praktische Orientierung und Hilfestellung vor 
Ort. Er sei zuversichtlich, endete Lienenkämper, 
dass die Entwicklung der Innenstädte und Stadtteil-
zentren in Nordrhein-Westfalen immer stärker als 
Gemeinschafts-Aufgabe verstanden werde – sowohl 
von Seiten der Bürgerinnen und Bürger, der örtlichen 
Initiativen und Zusammenschlüsse, dem Handel 
und der Wirtschaft wie auch von Seiten der Kommu-
nen und des Netzwerk Innenstadt. „Ich bin deshalb 
sehr zuversichtlich, dass wir getreu dem Motto der 
Tagung handlungs fähig bleiben und unsere Zentren 
in Krisen zeiten – wie auch darüber hinaus – zukunfts-
fähig machen.“

„Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir handlungs
fähig bleiben und unsere Zentren in Krisenzeiten – 
wie auch darüber hinaus – zukunftsfähig machen.“ NRW-Bauminister Lutz Lienenkämper erläuterte, welche 

Maßnahmen das Land Nordrhein-Westfalen anbietet, um 
integrierte Zentrenkonzepte zu fördern.
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Integrierte Innenstadtentwicklung steht im Zentrum 
der Arbeit des Netzwerk Innenstadt NRW. Dabei ist 
es ein besonders Anliegen des Netzwerkes, eng mit 
Fachleuten und Wissenschaft zu kommunizieren 
und kooperieren. 

Ganz im Sinne dieses Ansatzes pflegt das Netzwerk 
Innenstadt NRW seit 2009 einen intensiven und 
praxisbezogenen Austausch zum Fachbereich Design 
der Fachhochschule Münster. Das besondere Profil des 
dort angesiedelten Bachelor-Studienganges Design 
besteht darin, eine enge Verzahnung der vier Studien-
schwerpunkte Kommunikationsdesign, Illu stration, 
Mediendesign und Produktdesign zu erreichen. 

Im Zuge des kooperativen Austausches miteinander 
lud das Netzwerk Innenstadt NRW fünf Studierende 
des „Corporate Identity Seminars“ im Wintersemes ter  
2009/10 unter der Leitung von Professorin Gisela Grosse 

„IdenTITÄT und sTadT“
Ein Projekt des Fachbereichs Design der Fachhochschule Münster in Kooperation 
mit dem Netzwerk Innenstadt NRW

ein, Entwürfe auf der Grundidee der Innenstadt als 
„Visitenkarten unserer Städte“ zu entwickeln. Im 
Rahmen des Seminars von Prof. Gisela Grosse wurden 
unterschiedliche Städte darauf untersucht, was Iden-
tität stiftend in der Innenstadt wirkt: Gronau, Lohne, 
Münster, Warendorf und Wulfen-Barkenberg. Mit dem 
Instrumentarium der „Sieben Dimensionen der Persön-
lichkeit“ wurden diese Städte auf vergangene, gegen-
wärtige und wünschenswerte Merkmale untersucht, 
dazu gehörten u. a. die geschichtliche Entwicklung 
der Stadt, Organisation und Infrastruktur, mittel- und 
langfristige Ziele, die spezifische Kompetenz und Stär-
ke der Stadt sowie das Temperament ihrer Bewohner.

Die Studierenden haben aus der eigenen Analyse 
Maß nahmen zur Identitätsbildung entwickelt. Diese 
reichten von einem innovativen Wegführungs-System 
über einen Skulpturen-Weg bis zu der Neu-Gestaltung 
eines Stadt-Magazins. 

Auf der Tagung Innenstadt 2010 wurden diese  inno-
vativen, experimentierfreudigen Arbeiten, die frei 
von finanziellen Zwängen und politischem Entschei-
dungsdruck entstanden sind, dem Fachpublikum und 
den Mitgliedsstädten des Netz werkes präsentiert.

aussTellung

Im Rahmen der Tagung ergab sich für die Studenten der 
FH Münster zum ersten Mal die Gelegenheit, ihre Arbeiten 
öffentlich zu präsentieren und zum direkten Austausch mit 
den Rezipienten.



Es war ein feinsinniger Vortrag zu einem diffizilen 
Thema, den der Städtebauer Sigurd Trommer den 
Tagungsteilnehmern zu Gehör brachte. „Innenstädte 
benötigen …“ hatte Trommer seinen Überlegungen 
zur Frage, was in ein Positionspapier zur Innenstadt 
in Nordrhein-Westfalen hineingehöre, als Überschrift 
verpasst. Für Trommer selbst quasi „eine Checkliste“ 
zu Gedanken und Überlegungen der Planungen in 
Theorie und Praxis.
 

„Grenzenlose Wünsche, Hoffnungen und Forderun-
gen“ haben Bürger, Besucher, Unternehmer und 
Planer an die Innenstadt. Doch gleich zu Beginn stellte 
Trommer, auch Mitglied des Fachbeirats des Netzwerk 
Innenstadt NRW, klar: Innenstadt ist keine Addition 
von Funktionen und Wunscherfüllungen! Innenstadt 
muss ein lebendiger, pulsierender Teil  des Gesamt-
organismus Stadt sein! Korsettähnlichen Strukturen 
erteilte er eine klare Absage. Trommer postulierte: 
„Wir wollen keine Uniform für die Städte, wir wollen 
Unikate!“ – und zwar am besten orientiert an den 
spezifischen Parametern, die jede einzelne Stadt in 
Nordrhein-Westfalen zu bieten habe. „Jede Stadt“, so 
Trommers Forderung, „muss für sich erkennen, wel-
che besonderen Merkmale das sind“, und diese folg-
lich herausarbeiten, in Rhythmus und Klang bringen, 
transportieren, umsetzen. „Vielfalt“, merkte Trommer 
an, „wird erst im Kanon schön!“

eIn PosITIonsPaPIer Zur  
InnensTadT In nrw
Sigurd Trommer, Denkwerkstatt der Montag Stiftungen gAG und Mitglied  
des Fachbeirats des Netzwerk Innenstadt NRW

In vielen Städten des Landes beobachte er mit Sorge, 
dass es in Politiker- und Planerkreisen heiße, man 
müsse angesichts des demografischen Wandels vor-
nehmlich für Senioren bauen. „Hier sage ich: falsch! 
Ich meinerseits würde da weg ziehen“ – beispielsweise 
nach Lüdenscheid, wo er unlängst ein Plakat entdeckt 
habe: „Nächstes Neugeborenen-Treffen am Soundso-
vielten“ mit vielen Baby-Gesichtern drauf. Dort habe 
man verstanden. Für Trommer steht fest: „Städte 
wachsen, Städte schrumpfen. Wir brauchen Menschen, 
die sich mit ihrer Stadt identifizieren, sie sich seelisch 
einverleiben. Wir müssen unsere Stadt in die eigene 
Hand nehmen!“, fuhr er fort.

Die übergeordnete Frage laute, was der Staat ohne 
Städte sei. Trommers Antwort: „nicht mehr als eine 
Hülle.“ Beinahe wie eine Ode an die Stadt formulierte 
er: „Die Stadt ist das Herz des Staates. Und ohne Herz 
ist ein Körper tot.“ So sei die Fokussierung der Gesell-
schaft auf die Zukunft der Städte unerlässlich. Spiele-
risch emotional gelte es, mit der Stadt umzugehen. 
Und das beinhalte auch die Fragestellung: „Ist etwas 
weniger Glanz in den Städten vielleicht sogar mehr?“ 
Die Städte sollten ruhig „ihre Lebensspuren zeigen“, 
gab sich Trommer überzeugt.

Erster und elementarer Punkt sei das Einsetzen eines 
„Prozesses des Nachdenkens über das Wesen meiner 
Stadt als Bürger, als Unternehmer, als Investor“. Es 
gehe um eine positive Herangehensweise an eben 
diesen Prozess. „Sich als Planer, Bürger oder Unter-
nehmer zu allererst auf die Schwächen der Stadt zu 
fokussieren, hilft nicht“, mahnte Trommer und führte 
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„Die Stadt ist das Herz des Staates. Und ohne  
Herz ist ein Körper tot.“

InnensTÄdTe benÖTIgen...
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weiter aus: „Wenn wir unsere Städte für die Zukunft  
fit machen wollen, dann müssen wir uns darauf be- 
sinnen, welche Geschichte die jeweilige Stadt hat. 
Diese Geschichte müssen wir mutig weiterschreiben 
wollen. Und wir müssen uns darauf besinnen, dass 
Städte durch die Jahrhunderte einfach eine unglaub-
liche Lebenskraft bewiesen haben. Sie haben  Bega-
bungen entwickelt, auf die wir setzen und in die 
Zukunft weiterentwickeln müssen.“ 

Zweites wichtiges Kriterium für das, was Innen städte 
benötigen: „Wir dürfen nicht so viel in Materie denken. 
Wir sollten nachdenken über die Bewohner und Besu-
cher der Stadt.“ Für Trommer eine an sich einfache 
Formel, denn: „Wir haben im Grunde alles  in unseren 
Städten.“ Das Rohmaterial zur Gestaltung sei definitiv 
vorhanden. Doch nicht selten wüssten die Verantwort-
lichen in den Städten damit nicht – oder zumindest 
nicht richtig – umzugehen: „Wenn wir es nicht schaf-
fen, zufriedene und stolze Bürger in unseren Gemein-
den zu generieren, dann hauen die Leute ab!“ 

Hinsichtlich der Funktion von Stadt sei die Mobili-
tät sicherlich ein übergeordneter Punkt. Ohne diese 
könne keine Kommune funktionieren. Doch der Er-

reichbarkeit jedes Fleckens per Auto, Rad oder dem 
öffentlichen Personennahverkehr alles andere unter-
zuordnen, betrachtete Trommer als den falschen 
Weg. Für ihn stehe fest: „Verkehrsschneisen dürfen 
das Gedächtnis unserer Stadt nicht beeinträchtigen 
oder gar auslöschen.“ Es müsse natürlich gewähr-
leistet sein, dass „die Menschen der Stadt in die Welt 
hinaus- und wieder zurückkommen können. Und 
das realiter und virtuell“.

Auch  Emotion sei eine weitere wichtige Facette. 
„Stadt ist nicht nur Funktion, sondern auch Emotion, 
auch Idee!“ In modernen Zeiten sei das schwieriger  
zu erspüren. Schließlich werde es immer mehr zur 
Normalität, den Ort, an dem man geboren und aufge-
wachsen sei, aus beruflichen, aber auch aus anderen 
Gründen zu verlassen. „Wir sehen hier ein modernes 
Nomadentum“, brachte es Trommer auf den Punkt. 
„Die Stadt ist heute ein Durchzugsort geworden.“ 
Dieses moderne Nomadentum bedinge jedoch eine 
umso „größere Sehnsucht nach Ankern in der Stadt“. 
Eine Aufgabe für Bürger, Politik, Wirtschaft und Ge-
sellschaft sei es unter diesen Umständen, „das Wesen 
der Stadt zu erfassen und zu vermitteln“.

Veränderung sei Herausforderung. Folglich fordert 
er: „Weg mit den Scheuklappen! Das Ungedachte 
denken!“ Und er wies ausdrücklich auf die verant-
wortungsvolle Aufgabe der Kommunalpolitiker hin. 
„Stadträte sind häufig ältere Jahrgänge“, rechnete 
Trommer vor. Viele seien in der zweiten Hälfte der 
Fünfziger oder schon über 60 Jahre alt. „Gerade sie 
müssen für die Menschen in der Stadt Vorbild sein. 
Und sie sollen ihre Stadt nicht über ihre Altersstruk-
tur definieren, sondern über die der 25-Jährigen! Und 
vielleicht denken dann die 25-Jährigen auch über die 
65-Jährigen nach.“

„Das moderne Nomadentum bedingt eine umso 
größere Sehnsucht nach Ankern in der Stadt.“

Eine Stadt mit 2.000-jähriger Geschichte „auf dem 
Buckel“ kann sich selbst zwar nicht neu erfinden. Der 
Ausrichtung an den Erfordernissen der Gegenwart 
und Zukunft ist sie dennoch verpflichtet. Deshalb 
baut Köln um und weiter. Nach einem viel diskutierten 
Plan, der in der Rhein-Metropole von möglichst vielen 
Bürgerinnen und Bürgern bewertet und am besten 
auch getragen werden soll. Anne Luise Müller stellte 
diesen Masterplan vor. Das Konzept ist anspruchsvoll, 
seine Umsetzung wird sich nachdrücklich auswirken. 

„Von Anfang an war der Prozess auf den großen Kon-
sens von Politik, Verwaltung und Stadtgesellschaft 
angelegt“, sah Müller „jeder in Köln auf das Ziel ein-
geschworen“. Die permanente Diskussion im öffentli-
chen Raum habe dafür gesorgt, „dass der Masterplan 
ganz stark gesellschaftlich-politisch getragen wird“.

In einer Schlaglichter-Rückschau skizzierte sie kurz 
den Weg zum Plan und den langen Marsch bis zum 
Umsetzungsbeschluss der Ideen. Im August 2007 
setzten Prof. Albert Speer als geschäftsführender 
Gesellschafter der AS&P Albert Speer & Partner 
GmbH und IHK-Präsident Paul Bauwens-Adenauer 
als Vorsitzender des Vereins „Unternehmer für die 
Region Köln“ ihre Unterschriften unter den Vertrag. 
Speer, Stadtplaner und Architekt in Frankfurt/Main, 
und seine Mitarbeiter „erkundeten die Stadt“. Der 

sTÄdTebaulICHer masTerPlan 
InnensTadT KÖln
Anne Luise Müller, Leiterin des Stadtplanungsamtes der Stadt Köln

Verein „Unternehmer für die Region Köln“ finan-
zierte den Versuch, aus der „Chaos-City“, wie Prof. 
Speer sein Gefühl zu Köln beschrieb, nicht etwa das 
Chaos zu entfernen, sondern vielmehr „als Quelle der 
Kreativität“ zu nutzen. In allen Planungsphasen, von 
der Erkundung über die Vertiefung bis hin zu den 
Ergebnissen gab es Arbeitstreffen von Verwaltung 
und Politik, Werkstattgespräche mit der Fachöffent-
lichkeit und schließlich Innenstadtforen, zu denen die 
Bürger und Bürgerinnen eingeladen waren.

Köln brauche einen langen Atem bis zur Umsetzung 
jener Leitbilder, die gemeinschaftlich aus dem Mas-
terplan heraus aufgestellt wurden, stellte Anne Luise 

Für Lebendigkeit, Vielfalt und das Zulassen von  
„Lebensspuren“ in den Innenstädten sprach sich  
Sigurd Trommer aus.

„Die permanente Diskussion im öffentlichen Raum 
hat dafür gesorgt, dass der Masterplan gesell
schaftlichpolitisch getragen wird.“

PraXIsbeIsPIel InTegrIerTer InnensTadTenTwICKlung



Müller fest. Dass sich die Stadt um die Ausrichtung 
der Bundesgartenschau 2023 bewirbt, mache die 
Zeitschiene deutlich, in der man denken müsse. Der 
Rat der Stadt habe zunächst eine Prioritätenliste von 
sieben Maßnahmen mit allesamt besonderer Bedeu-
tung aus dem Bündel von kurz-, mittel- und langfris-
tigen Vorschlägen verabschiedet. In jedem der sieben 
bestimmten Interventionsräume wird eine Maß-
nahme begonnen;  als Signal für die Bedeutung der 
Umsetzung des Masterplans. Damit greife der teils 
gravierende Umbau, der Verkehrs- und Bausünden zu 
Leibe rücke mit dem Zweck, Lebens- und Raumquali-
tät in der City zu schaffen. Jene Qualität also, „da sind 
die Kölner selbstkritisch genug“, die nach den Zer-
störungen im Zweiten Weltkrieg nicht wieder so war 
wie einst. Die vielen Teilbereiche der Stadt, die weder 
Kölnern noch Gästen einen Zusammenhalt fühlbar 
werden ließen, sollen eine bessere Vernetzung erfah-
ren. Die konkret ausgemachten Interventionsräume 
liegen innerhalb des Eisenbahnringes mit den Kölner 
Ringstraßen, der Nord-Süd-Fahrt, Ost-West-Achse 
und Kernstadt sowie dem Stadtraum Rhein und des 
Inneren Grüngürtels auf der linksrheinischen Seite 
sowie – rechtsrheinisch – der Deutzer Innenstadt mit 
ihrem Hafen. 

Im Masterplan beschrieben sei auch die Idee, das 
Ingenieurwissenschaftliche Zentrum der Fachhoch-
schule in Deutz aufzugeben und das Zentrum im 

Die Prioritätenliste des Masterplan Köln führt insgesamt 
sieben Interventionsräume an. für die jetzt erste Maßnah-
men entwickelt und umgesetzt werden.

Kölner Süden neu entstehen zu lassen. Das Gelände 
der früheren Dom-Brauerei sei hierfür ausgespäht. 
„Zieht dieser Teil der Fachhochschule um, haben wir 
an der alten Stelle neue Entwicklungsmöglichkeiten“, 
sagte Müller voraus.

Die Leiterin des Kölner Stadtplanungsamtes wird 
künftig bei der Maßnahmen-Umsetzung konkret in 
der Lenkungsgruppe mitarbeiten. Der bis zu 25 Köpfe 
starke Kreis trifft sich vier Mal pro Jahr ganztägig und 
berät die jeweils zuständigen Ausschüsse. „Die Len-
kungsgruppe kann und wird Empfehlungen ausspre-
chen, aber keine Beschlüsse fassen.“ Die Stadt schickt
ihre Fachleute in diesen Kreis, das Büro Albert Speer 
& Partner wird ebenso vertreten sein wie der Verein 
„Unternehmer für die Region Köln“. Zu bestimmten 
Themen und Problemfällen dürfen externe Experten 
hinzugezogen werden. Vier bis fünf Jahre sollen die 
Mitdenker in der Begleitung der Plan-Umsetzung 
tätig sein. Eingedenk der Komplexität aller Maßnah-
men will die Lenkungsgruppe dabei zur geordneten 
Vorgehensweise beitragen.
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sTÄdTebaulICHes enTwICKlungs-
KonZePT InnensTadT lemgo 
Friedrich Wolters, Wolters Partner 

PraXIsbeIsPIel InTegrIerTer InnensTadTenTwICKlung

Auf 800 Jahre Geschichte blicken die Einwohner der 
alten Hansestadt Lemgo zurück, die von den Zerstö-
rungen des zweiten Weltkrieges verschont wurde. Erst 
die Planungen Anfang der 70-er Jahre des vergange-
nen Jahrhunderts bedrohten die historische Altstadt 
in ihrer gewachsenen Struktur. Im Gegensatz zu vie-
len anderen historischen Stadtkernen wurde in Lem-
go in der Folgezeit das Ruder von Rat und Verwaltung 
in Richtung einer behutsamen Stadtentwicklung und 
Stadterneuerung umgelenkt. Am aktuellen städte-
baulichen Entwicklungskonzept – erstellt 2008/09 – 
für die Innenstadt ist maßgeblich auch der Architekt 
Friedrich Wolters beteiligt, der den Tagungsteilneh-
mern Überlegungen und Konzepte für Gegenwart und 
Zukunft aufzeigte. 

Anhand eines virtuellen Stadtrundganges verdeut-
lichte Wolters mit vielen eindrucksvollen Bildern den 
Anspruch Lemgos an eine schöne Stadt. Beispielhaft 
sei aus seiner Sicht nicht nur die Typologie der Ge-
bäude in der historischen Altstadt mit ihrem west-
ost-ausgerichteten Stadtgrundriss, sondern auch die 
kompakte Körnigkeit und Maßstäblichkeit der Archi-
tektur. Das gelte übrigens nicht nur für den wertvollen 
historischen Bestand, sondern auch für die modernen 
Ergänzungen, die über einen weiten Zeitraum quali-
tätvoll entwickelt worden seien. Für architektonische 
Gestaltungssicherheit beim Bauen im historischen 

Kontext sei Lemgo ein herausragendes Beispiel. Auf 
dem Wege zu einem belastbaren Stadtentwicklungs-
konzept sei ein Beteiligungsmodell mit einem Runden 
und drei Langen Tischen gewählt worden. Der Runde 
Tisch als vermittelndes Gremium zwischen den Lan-
gen Tischen, an denen die Experten, z. B. aus Handel, 
Dienstleistung und Gastronomie, Wohnen und Im-
mobilienwirtschaft sowie Kultur teilnahmen und Po-
sitionen austauschten, aber auch im Diskurs Defizite 
auf den Punkt brachten. Dieses Verfahren aus Multi-
plikatoren und Interessenvertretern sei eine gute Basis 
für das anschließende Bürgerforum gewesen. Dieser 
von unten organisierte Beteiligungsprozess habe sich 
für Lemgo als richtig erwiesen. Die vorgeschlagene 
Konzentration auf Handel und Dienstleistung im

„Für architektonische Gestaltungssicherheit  
beim Bauen im historischen Kontext ist Lemgo  
ein herausragendes Beispiel.“
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Die Lemgoer Altstadt kennzeichnet eine kompakte Körnig-
keit und Maßstäblichkeit der Architektur, so Wolters.

Bereich der west-ost-gerichteten Langen Straße und 
der Bereich für die Kultur in der nord-süd-gerichteten 
Breiten Straße sei so im Konsens erreicht worden. 

Natürlich seien auch Leerstände zu verzeichnen bzw. 
aufgelassene kleine Kaufhäuser, wie z. B. das Hanse-
center. Auf der Suche nach Kaufhausbetreibern stün-
den auch oft Parkplatzprobleme im Mittelpunkt, 
wobei Lemgo immer auch auf das bundesweit bei-
spielhafte eng vermaschte Citybusnetz zurückgreifen 
könne, das vorbildlich funktioniere und gut ange-
nommen werde. 

Der demografische Prozess zöge an Lemgo nicht spur-
los vorüber und es sei wichtig auch junge Familien 
wieder in die Altstadt zu holen. Insbesondere vor dem 
Hintergrund der großen Zahl der Baudenkmäler müs-
se die Frage erlaubt sein, wie die älteren Menschen ihre 

Kiste Bier ins Obergeschoss bekämen und die jungen 
Familien den Kinderwagen. Hier müsse ein Weg mit 
der Denkmalpflege gefunden werden. Insbesondere 
vor dem Hintergrund der heute bereits schlecht oder 
kaum genutzten Obergeschosse. Die Hauseigentümer 
kämen zum Teil mit den Mieten, die aus den Erdge-
schossen erzielt würden, zurecht und so blieben die 
Obergeschosse vernachlässigt. Das Thema Fahrstuhl 
auch bei den Baudenkmälern dürfe kein Tabu sein. 
Um hier zu beispielhaften Lösungsvorschlägen zu ge-
langen, seien kleinere Wettbewerbe geplant, die sich 
auch mit unterschiedlichen Bautypen auseinander-
setzen sollten. 

Auch die in Lemgo vorhandenen Ladenleerstände 
sollten in diesem Kontext auf alternative Nutzungs-
möglichkeiten untersucht werden. Da in Lemgo eine 
große Fachhochschule zum Beispiel auch mit dem 
Fachbereich Medien ausbilde, wurde überlegt, als 
Übergangsnutzungen Studenten in die Ladenlokale  
zu holen, um so „Licht” einzuschalten. Das könne 
unter Umständen ein guter Ansatz sein und auch für 
die fragile Gastronomie von Vorteil. 

Die Studenten aus den behüteten Stuben des Umlan-
des oder den Wohnheimen der FH in die Innenstadt 
zu locken, wäre ein Thema für die Altstadt, würde 
Synergien auslösen und die Stadt nachhaltig beleben – 
die Jungen seien immer spannend und das möblierte 
Zimmer könnte wieder zu Ehren kommen. 

Wolters wies auf einige Situationen in der Stadt hin, 
wo Handlungsbedarf bestünde, wie z. B. an den Stadt-
eingängen oder den Uferzonen der Bega, wo die Stadt 
wieder an den Fluss geholt werden müsse. Beim Um-
gang mit dem vorbeugenden Hochwasserschutz gäbe 
es jedoch noch Diskussions- und Handlungsbedarf. 
Auch auf den schon mit Ende der Bearbeitungszeit 
umgestalteten Marktplatz wies Wolters besonders hin. 
Mittlerweile existiert in der 42.000 Einwohner-Stadt 
ein integriertes Handlungsprogramm, bestehend 
aus sechs Bausteinen, mit einem Katalog, der etwa 30 
Maßnahmen umfasst. „Einige davon sind kleinere, die 
man sozusagen im Vorbeigehen mitmachen kann”, 
erklärte Wolters. Inzwischen steht ein Beschluss für 

„Die Studenten der FH in die Innenstadt zu locken, 
ist ein Thema für die Altstadt, würde Synergien 
auslösen und die Stadt nachhaltig beleben.“

das Stadtumbaugebiet im Stadtrat. Ein Ergebnis, das 
dem Miteinander verschiedener Instanzen innerhalb 
der Stadt Lemgo geschuldet sei. „Das hat der Beteili-
gungsprozess mit den Runden und Langen Tischen 
sowie mit der Bürgerschaft bewirkt”, wies Wolters auf 
das im großen Konsens erreichte Resultat hin. 

Zum Abschluss griff Wolters auf eine Broschüre  
zu rück, die unter dem ehemaligen Stadtdirektor  
Ulrich Fasshauer entstand. Eine Broschüre mit vielen 
Bildern, die Lemgoer Kinder von ihrer Stadt gemalt 
haben. Wolters: „Wenn man eine so schöne und kulti-
vierte Stadt hat, verdient die schon ein Lächeln. Und 
schauen wir in diese Broschüre, was finden wir dann? 
Lemgo ist schön!“

Die Lemgoer Altstadt kennzeichnet eine kompakte Körnig-
keit und Maßstäblichkeit der Architektur, so Wolters.

„Wenn man eine so schöne und kultivierte Stadt 
hat, verdient die schon ein Lächeln.“



Den Blick gen Himmel über Minden erspart sich Klaus-
Georg Erzigkeit. Der Beigeordnete aus der Kreisstadt 
an der Weser weiß zu gut, „dass kein Manna mehr her-
unterfällt“. Wobei er damit nicht die sagenhafte Speise 
meinte, sondern schlicht das Geld. An dem fehlt es 
allerorten, weshalb sich die drei Diskutanten Erzigkeit, 
Hartmut Hoferichter als Erster Beigeordneter der Stadt 
Solingen und Karl Jasper, Leitender Ministerialrat im 
NRW-Bau- und Verkehrministerium stellvertretend der 
kommunalen Realität widmeten und Einblicke in die 
Planungspraxis vor Ort gaben.

„Wir haben 396 Städte im Bundesland – alle müssen 
einen Haushalt aufstellen, also müssen auch alle ein 
Konzept haben“, wünschte sich Jasper eine durchdachte 

Stadtplanung auch in Zeiten wie diesen, in denen 
Städte und Kommunen unter Haushaltssperren stehen 
und nicht mehr frank und frei entscheiden dürfen.

Weil es vielerorts ans Eingemachte geht, weisen neue 
Überzeugungen den Weg. „Die Städtebauförderung 
ist der Motor des ressortübergreifenden Denkens“ 
und soll auch an Gemeindegrenzen nicht Halt machen. 
„Eine Gemeinde alleine kann vieles nicht mehr umset-
zen“, plädierte Jasper für „Modellregionen“, die auf-
einander abgestimmte Planungen in Angriff nehmen. 
So denke der Bund im Zusammenhang mit der För-
derung kleiner Städte und Gemeinden im ländlichen 
Raum darüber nach, interkommunal abgeschlossene 
Konzepte im Städtebau vorzusehen.

Die 82.000 Einwohner große Stadt Minden hat, so 
Erzigkeit, Ressorts zur Zusammenarbeit „in Projekt-
gruppen“ geführt, denen strategische Zielformulie-
rungen als Leitfaden dienen. „Menschen mit geisti-
ger Flexibilität können solche Ziele verfolgen“, ist er 
sicher. Eine Tugend, die womöglich stark beansprucht 
wird in den nächsten Jahren. Denn im „Mühlenkreis“ 
Minden-Lübbecke „gehen zwei Gemeinden der Ver-
schuldung entgegen. Und die anderen neun wissen 
nur noch nicht, dass es passiert.“

Die Haushaltsenge verkleinert die Spielräume, schränkt 
die Umsetzungsmöglichkeiten ein. Erzigkeit: „Wenn 
wir in der Überschuldung sind und dann zum Beispiel 
Wettbewerbe ausrichten wollen, brauchen wir die 

Zustimmung der uns beaufsichtigenden Behörden.“ 
Und dann heißt es abwarten. Solingens Erster Beige-
ordneter Hoferichter plädierte trotzdem hierfür: „Die 
Städte dürfen die Planungshoheit nicht aus der Hand 
geben. Wir sind gerade dann, wenn wir mit vielfälti-
gen Schwierigkeiten konfrontiert werden, dazu auf-
gerufen, integriert zu planen.“ Nur aufs Budget zu 
schauen, mache keinen Sinn mehr. „In Krisenzeiten 
müssen wir erst recht planen. Und es gibt Partner, die 
Geld haben!“

Rücken Investoren mit ins Boot, sind vielfach Inter-
essenkonflikte vorprogrammiert. „Wir müssen sehen 
und bewerten, was die wollen. In jedem Fall muss 
eine planerische Verlässlichkeit mit Rückgrat her“, 
forderte Hoferichter. Aus Erfahrung weiß Erzigkeit: 
„Wenn Privatinvestoren in der Planung sind, haben 
die Städte und Gemeinden immer ein Vermittlungs-
problem. Das kann man nur verhindern, wenn die 
Situationsanalyse stimmt und dann viel Überzeu-
gungsarbeit geleistet wird. Wir brauchen das private 
Kapital.“ Aber nicht um jeden Preis, gab Hoferichter 
zu bedenken: „Nicht immer zählt die Maximaleinnah-
me, die man durch eine Ladenmiete erzielen kann. Im 
Interesse einer attraktiveren Angebotsmischung kann 
und muss man in Einzelfällen aktiv werden gegen-
über den Eigen tümern, die vermieten wollen.“

Auch unter dem Diktat eines Schmalspur-Etats gehe, 
darin war sich das Trio einig, kein Weg vorbei an der 
Bürgerbeteiligung von Anfang an. Hoferichter: „Die 

eInblICKe und sTaTemenTs aus 
der PlanungsPraXIs
Klaus-Georg Erzigkeit, Beigeordneter der Stadt Minden, Hartmut Hoferichter, Erster 
Beigeordneter der Stadt Solingen, Karl Jasper, Leitender Ministerialrat im Ministerium 
für Bauen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen
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Menschen müssen sich wiederfinden in dem, was ge-
plant wird und umgesetzt werden soll.“ Ein trans pa-
rentes Nachdenken, eine klare Zielsetzung „sind das 
Dach einer jeden Planung.“ Anlässlich der Regionale 
2006 habe Solingen Prioritäten gesetzt und Entwick-
lungen voran gebracht. „Die Behörden jedenfalls sind 
offen, das haben wir bewiesen.“ Qualität lasse sich mit 
neuen Ideen erreichen, „mit unkonventionellen Part-
nern, deren anderer Blick uns vorwärts bringen kann“. 
Der Mut sei gefragt, solche Partner einzubeziehen.

Für Jasper steht, „ob in der Millionenstadt oder der 
Gemeinde mit 40.000 Einwohnern“, die Konsensfrage 
in der Stadtplanung und -entwicklung ganz oben an. 
„Wir müssen uns fragen: Wo stehen wir? Wo wollen  
wir hin? Welche Stärken und welche Schwächen haben 
wir? Und: Was bringt uns die demografische Entwick-
lung?“ Er wisse sehr wohl, „dass man ganz konkret 
Konflikte austragen und am Ende auch lösen muss“. 
Das kann auch weh tun, „aber die Zielverständigung 
ist und bleibt ein Muss“.

Als zentrale Elemente einer zukunftsweisenden Planungs-
praxis nannten die Diskutanten ressortübergreifendes 
Denken, Bürgerbeteiligung und transparente Prozesse.

dIe Kommunale realITÄT 
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Als müsse ausgerechnet er sich erklären, zuckte Dr. 
Bernhard von Mutius zu Beginn seines Impulsrefera-
tes kurz mit den Schultern. „Ich spreche nicht über die 
Stadtentwicklung, ich habe keine Powerpoint-Präsen-
tation mitgebracht. Nur Worte und ein paar Objekte.“
Der 1949 in Heidelberg geborene Philosoph, Sozialwis-
senschaftler und Zukunftsdenker weist sich seit Jah-
ren als Grenzgänger und Vermittler zwischen Wissen-
schaft und Praxis aus. Er ist Coach und Berater, Autor 
und Gründer. Der interdisziplinäre Blick und das da-
raus sich ableitende Handeln sind sein Anliegen. Als 
Leiter des „Bergweg-Forum: Denken der Zukunft“, das 
er 1989 gründete, hat er auch als Verfasser relevanter 
Publikationen immer wieder über notwendige Erneu-
erungsprozesse in Wirtschaft und Gesellschaft hinge-
wiesen. Der Tagung Innenstadt NRW kredenzte von 
Mutius ein Vier-Gänge-Menü fürs Hirn und plädierte 
nachhaltig wie überzeugend für „das andere Denken“.

Seiner „Gedankenreise in die Welt der Komplexität“ 
stellte er diese Bestandsaufnahme vorweg: „Es gibt 
auf der Welt eine Million registrierte Ökonomen. 
Gerade einmal eine Handvoll davon sagten die Wirt-
schaftskrise in ihren Grundzügen voraus.“ In der Zeit 
der Ungewissheit wisse niemand mit Bestimmtheit, 
wie die wirtschaftliche Lage im Herbst ist. Hätte man 
„vor drei Jahren solche Fragen am Wirtschaftsstand-
ort Deutschland gestellt, hätte man darauf andere 
Antworten bekommen“.

Von Mutius begreift die „Turbulenzen als Wesens-
merkmal komplexer Systeme“ und glaubt, dass wir 
alle aus der Krise lernen können – „wenn wir das 
einseitige, kurzfristige Denken auf den Gewinn ab-

lösen – unser Denken ist zu lebensfremd geworden, 
wir brauchen ein erweitertes Verständnis von Rationa-
lität“. Und: „Die Haltung der Selbstgewissheit muss 
durch eine demütigere Haltung abgelöst werden.“ Das 
„selbstsüchtige Verhalten der so genannten Experten“ 
stehe zur Debatte.

Den „ersten Gang“ seiner Gedankenreise überschrieb 
von Mutius mit „Überraschung“, griff in den ersten  
von vier schwarzen Kästen und präsentierte das Modell 
eines schwarzen Schwans als Symbol für das Unerwar-
tete im Leben. „Die Geschichten der Wissenschaft sind 
weit mehr durch schwarze Schwäne bestimmt, als wir 
glauben.“ Wer hätte seinerzeit mit Christus gerechnet? 
Oder, viel später, mit dem Zusammenbruch der Sowje-
tunion? Oder noch später: „Wer hätte vor zehn Jahren 
gedacht, dass eine Internetsuchmaschine eines der 
wertvollsten Unternehmen überhaupt wird?“ Laser, 
Computer, Internet seien in dieser Form nicht gezielt 
für die Weltmärkte entwickelt worden, „sondern waren 
schwarze Schwäne, also jeweils Überraschungen“.

An einem Beispiel beschrieb von Mutius „dass das 
Scheitern eine wichtige Ressource ist“. Wirkstoffe 
des Mittels Viagra seien einst für einen ganz anderen 
medizinischen Plan entwickelt worden. Das später 
bekanntlich erfolgreich auf dem Markt platzierte Pro-
dukt entstand somit erst aus einem nicht kalkulierten 

gesTalTungsmÖglICHKeITen  
In KrIsenZeITen
Dr. Bernhard von Mutius, Leiter des Bergweg-Forum: Denken der Zukunft e. V.

„Wer hätte vor zehn Jahren gedacht, dass eine 
Internetsuchmaschine eines der wertvollsten  
Unternehmen überhaupt wird?“

KomPleXITÄT und KreaTIVITÄT
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Vorgehen. „Wenn wir nicht scheitern, finden wir keine 
neuen Wege.“ Daher sei es angezeigt, „dass wir gut 
daran tun, uns einzustellen auf neue Überraschungen“. 
Bei aller Notwendigkeit zur Planung müssten sich alle 
„stärker mit dem beschäftigen, was als nicht glaubhaft 
erscheint“.

Der Mensch solle Räume schaffen „für das Unange-
passte“ und bewusst geschützte Räume ermöglichen, 
„in dem ein Plan B entstehen kann“. Er wisse von 
Unternehmen, die – hier ist der Raum ganz konkret als 
ein umbauter gemeint – ganz gezielt auf Begegnungen 
ihrer Mitarbeiter bauen und solche Treffen bewusst 
entstehen lassen, also abseits des Bekannten und 
Gewohnten.

Die Quelle alles Neuen sei – von Mutius schritt zum 
zweiten Gang – „das Gehirn des Menschen“. Die 
Plastik eines solchen kam aus der zweiten „black 
box“ hervor, ein Symbol für das erforderliche „neue 

Zusammenspiel“. Das komplexe „und aufgrund seiner 
Komplexität sehr leistungsfähige Organ“ biete „eine 
größere Zahl an möglichen Neuronenverbindungen 
als die der Atome des Weltalls“. Das Gehirn sei von 
hoher Plastizität. „Es wächst, wenn wir es beschäfti-
gen. Wenn viel drin ist, geht auch vieles rein.“

Also müsse der Mensch diese Fähigkeit ständig 
nutzen. „Das Gehirn arbeitet nicht einseitig, es hat 
keine Zentrale und keine Abteilungen. Die Verbindun-
gen dazwischen sind das Entscheidende, nicht das 
Ding an sich.“ Der Mensch trage „dieses Wunder“ auf 
seinen Schultern. Das Wunderwerk „des systemischen 
Zusammenspiels“ gebe ein ideales Beispiel für alles 
Denken und Handeln. Übertragen bedeute das: „Wenn 
wir diese Einzeldisziplinen zusammenführen, sind wir 
wirklich gut.“

Im dritten Gang führte der Vordenker das Auditorium 
zum „St. Martins-Prinzip des digitalen Zeitalters“, der 
Möglichkeit und auch Verpflichtung, Wissen zu teilen. 
„Es geht um Kooperationen. Immaterielle Güter wie 
Wissenschaftsideen werden mehr, wenn ich sie teile. 
Wenn ich mein Wissen abgebe, verliere ich nichts.“ 
Die Bereitschaft zur Teilung setze achtsame Grenz-

überschreitungen voraus. „Und das haben wir früher 
nicht thematisiert“, bemängelte von Mutius, „jeder 
sah nur seine Position. Diese Haltung haben wir kul-
tiviert – vom Kindergarten bis hinein in den Bundes-
tag.“ Sie versperre uns den Weg zur Innovation, denn 
„Neues entsteht an den Grenzen“. 

Von Mutius fordert eine „kombinatorische Intelligenz – 
und das Kombinieren bezieht sich nicht alleine auf die 
technologische Komponente“. Die Menschheit müsse 
eine „Grenzgängerkompetenz“ entwickeln und fördern. 

Mit dem vierten Gang öffnete Bernhard von Mutius die 
dritte schwarze Box und überraschte: „Diese ist leer.“ 
Denn gerade erst am Anfang stehe die Menschheit in 
Bezug auf „intelligente Gemeinschaftslösungen. Wir 
müssen aber damit anfangen, wir müssen vom Ich 
zum intelligenten Wir.“ Von Mutius ist zuversichtlich, 
wenigstens ansatzweise: „Irgendwo in der Welt stehen 
jene, die uns beweisen werden, dass es geht.“ Die 
Vielfalt der Ansätze sei das kommende Thema, denn 
„unterschiedliche Disziplinen kreieren neue Lösungen“. 

Diesbezüglich stellten sich vier Problemfelder und 
ergo Herausforderungen. „Das materielle Wachstum 
wird es in unseren Breitengraden nicht mehr wie 
bisher geben. Eine Transformation der Wissensgesell-
schaft ist nötig.“ Nachgewiesen sei inzwischen, „dass 
weder Markt noch Staat die gesellschaftliche Aufgabe 
alleine lösen. Die Selbstständigkeit der Bürger muss 
gefördert werden.“ Partiell wie nachhaltig sei mit 
Konventionen zu brechen. „Die ökologische Wende 
muss kommen und die Umstellung auf erneuerbare 
Energien bringen.“ Zugleich habe der Faktor Kultur 
„hohe Relevanz“, die noch gesteigert werden müsse.
Wenn er drei Wünsche frei hätte, schloss von Mutius 
sein Referat mit direkten Aufforderungen an die 

„Das materielle Wachstum wird es in unseren Brei
tengraden nicht mehr wie bisher geben.“

„Schaffen Sie Räume und Formate, die die Begeg
nungen mit anderen ermöglichen und in denen 
man sich zutrauen darf, Neues zu entwickeln.“

„Es geht um Kooperationen. Immaterielle Güter 
wie Wissenschaftsideen werden mehr, wenn ich  
sie teile. Wenn ich mein Wissen abgebe, verliere  
ich nichts.“ 

Sehr aufmerksam folgte das Plenum den inspirierenden 
Ausführungen des Philosophen und Zukunftsdenkers 
Bernhard von Mutius.

Fachleute und Verantwortungsträger, dann sähen sie 
so aus: „Haben Sie den Mut, sich Ihres Verstandes und 
des der anderen zu bedienen. Schaffen Sie Räume und 
Formate, die die Begegnungen mit anderen ermög-
lichen und in denen man sich zutrauen darf, Neues 
zu entwickeln.“ Womöglich habe man damit Erfolg. 
„Aber wenn Sie mich konkret danach fragen, dann 
muss ich sagen: Ich weiß es nicht.“ Er wisse nur, dass 
es dazu keine Alternative gibt.



32 33 

Nicht alles ist planbar und vorhersehbar, was die Kri-
terien im Städtebau angeht. Unter dieser Prämisse 
moderierte Beate Schmies die zweite Podiumsdiskus-
sion der Tagung Innenstadt 2010, die unter der Über-
schrift „Handlungsfähig bleiben – Zentren stärken in 
Krisenzeiten“ stand. 

Vier Gäste hatte Schmies zum Thema „Kreativität und 
Profilierung“ auf die Bühne des Kaiserhauses geladen, 
die aus unterschiedlichen Perspektiven über Möglich-
keiten der Stadtplanung diskutierten und die Chancen 
und Probleme von Städtebau und Stadtplanung aus 
ihren Blickwinkeln erläuterten.

Für Volker Lindner birgt die aktuelle Wirtschaftskrise 
keine großen Neuigkeiten. In Herten, mit ehemals 
fünf Zechen einst die größte Bergbaustadt der Bun-
desrepublik, stellten sich schon vor Jahrzehnten die 

ersten Probleme ein. „Die Krise im Bergbau ist ja um 
einiges älter als die Finanzkrise. Daher haben wir auch 
schon früher Erkenntnisse gewinnen können“, so 
Lindner, der in Frage stellte, ob der Einzelhandel vor 
dem Hintergrund des weiterhin ungebremst aufstei-
genden Internethandels und des Bevölkerungsrück-
gangs überhaupt der Hauptmotor einer Innenstadt-
entwicklung sein könne.

Auch für Frank Sundermann tun sich in der Stadt 
Kalkar spezifische äußere Zwänge auf. In der nieder-
rheinischen 14.000-Einwohner-Gemeinde  bestimmt 
der mittelalterliche Stadtgrundriss aus dem Jahre 1230 
auch die Vorgaben für die Innenstadtentwicklung. 
Allerdings, so Sundermann, sei dieser zwar ein wich-
tiger  Standortfaktor. „Aber der alleine reicht nicht 
aus!“ Die bisherige Konsequenz: „Das Gewerbe und der 
Einzelhandel sind immerhin nicht auf die Grüne Wiese, 
aber an den Rand der historischen Stadt gerückt. Für 
die  Innenstadt“, berichtete Sundermann, „fehlen die 
Frequenzbringer.“ Genau hieran gelte es zu arbeiten. 

InnensTadT – ressourCenCHeCK: FoKus 1  

„Die Analyse der städtischen Haushalte zeigt, dass 
viele Kommunen, vor allem im Ruhrgebiet, in der 
Tat kurz vor der Pleite stehen.“

KreaTIVITÄT und ProFIlIerung
Ralph Ishorst, Kundenbetreuer im Bereich Öffentliche Kunden der NRW.BANK, 
Dr. Rainer Kambeck, Leiter des Kompetenzbereichs Öffentliche Finanzen am Rheinisch- 
Westfälischen Institut für Wirtschaftsforschung, Volker Lindner, Erster Beigeordneter  
der Stadt Herten, Frank Sundermann, Stadtoberbaurat der Stadt Kalkar

Durch die Neuaufstellung  des Flächennutzungsplanes, 
der Erstellung eines Einzelhandelskonzeptes und die 
Umgestaltung des berühmenten historischen Markt-
platzes würden grundlegende planungsrechtliche und 
bauliche Rahmenbedingungen geschaffen.

Viele Kommunen werden ähnliche Konzepte aufgrund 
der äußerst angespannten Finanzlage nicht stemmen 
können. Das jedenfalls ist die düstere Prognose von 
Rainer Kambeck vom Rheinisch-Westfälischen Insti-
tut für Wirtschaftsforschung. Richte man sein Haupt-
Augenmerk auf die Analyse der städtischen Haushal-
te, „dann ist das Ergebnis, dass viele Kommunen, vor 
allem im Ruhrgebiet, in der Tat kurz vor der Pleite 
stehen“, führte Kambeck aus. Das bliebe nicht ohne 
Folgen: „So etwas verschlechtert die Stimmung in den 
Städten“, hat Kambeck beobachtet. „Da sind in vielen 
Fällen die Handlungsmöglichkeiten ausgereizt.“ Kam-
beck nimmt die Kommunen dabei ausdrücklich mit in 
die Verantwortung: „Die Kommunen haben auch ihren 
Anteil an der schlechten Haushaltslage.“

Somit wird Kreativität als Ressource in vielen Kom-
munen in Nordrhein-Westfalen zum wichtigen An-
satzpunkt. Ein Grund, warum die NRW.BANK auf 
Kreativitätsanschübe setzt. „Wir fördern seit 2005 die 
Ideenentwicklung im Rahmen eines Wettbewerbs“, 
erklärte Ralph Ishorst von der Förderbank des Landes 
Nordrhein-Westfalen mit Sitz in Münster. „So konnten 
wir feststellen, wie kreativ unsere Kommunen sind.“ 
An Ideen mangelt es nach Ishorsts Erfahrungen kei-
nesfalls. Im Jahre 2008 gingen bei der NRW.BANK 140 
Beiträge zum Wettbewerb ein. „Ich hoffe“, so Ishorst, 
„dass diese Kreativität auch weiter vorhanden ist.“

Doch der Kreativität sind manchmal gewisse Grenzen 
gesetzt. Wie in Kalkar mit seiner mittelalterlichen und 
kleinteiligen Grundstücksparzellierung im Stadtkern. 
„Das ist definitiv ein Problem“, weiß Stadtoberbaurat 
Sundermann. Fakt ist, dass Kalkars historische Innen-
stadt kaum Flächen von 1.000 Quadratmetern oder 
mehr bereithält. In Kalkar ist man daher in den Dialog 
mit Investoren getreten; im Gespräch ist, Verkaufsflä-
chen in städtebaulich integrierter Lage  zu generieren  
und diese als zentralen Versorgungsbereich auszuweisen.

In Herten dagegen spielt das „Projekt-Nutzungs-
management“ eine große Rolle. Den Versuch, eine 
innenstadtnahe Straße zum Einzelhandelszentrum 
zu machen, habe man gar nicht erst unternommen, 

sondern von vornherein Alternativen verfolgt, berich-
tet der Erste Beigeordnete Lindner. Statt dessen habe 
man verschiedene Kräfte gebündelt: Berater, Immo-
bilien-Eigentümer und Betriebsgründer, akquiriert 
überwiegend über einen Gründungswettbewerb der 
Wirtschaftsförderung. Lindner: „Andere Unterneh-
men und Wirtschaftszweige als der Handel haben 
die Lage akzeptiert“, zeigte der Hertener das Beispiel 
einer Kunstdruckerin auf. Hauseigentümer überlie-
ßen die Ladenlokale den Gewerbetreibenden für ein 
halbes Jahr mietfrei – quasi als Anschubfinanzierung. 
„Wir haben mit sehr vielen Bürgern gesprochen. 
Mittlerweile agieren alle gemeinsam, inklusive einer 
Kirchen gemeinde, und es gibt ein Straßenfest. Neue 
und Alteingesessene haben sich zusammengefunden“, 
freute sich Lindner.

Banker Kambeck sieht jedoch auch im finanziellen 
Bereich Spielraum zu Veränderungen. Und zwar in  
den städtischen Haushalten. „Es müssen im Etat 
Prioritäten gesetzt werden. Bildung spielt da eine 
große Rolle“, so Kambeck. Natürlich gebe es „viele 
Dinge, die aus Sicht der Stadtväter wünschenswert“ 
seien. Bildung vor Ort allerdings sieht der Essener 
als eminent wichtig an. Sein Argument: „Kreativität 
braucht auch Räume, wo sie sich entfalten kann.“ 
Ausdrücklich warnt der Finanzexperte vor oberfläch-
lichen Eingriffen von außen. „Wenn man sich Berater 
kommen lässt, dann sehen die oft die Stadt wie ein 
Unternehmen. Und dann sind beispielsweise die 
Jugendzentren die ersten Objekte, die geschlossen 
werden. Wir leisten uns eine große und teure Orga-
nisation, und dann werden auf diese Art Ressourcen 
verschwendet.“

Für einen sensiblen Umgang in dieser Richtung 
plädierte auch Lindner, wohl wissend um die leeren 
Kassen der Städte. „Bei uns werden die Kreditaufnah-
men immer stärker abgebunden. Dennoch ist es für 
eine Kommune wichtig, für ihre Stadtentwicklung die 
richtigen Wege zu finden, und dann zu überlegen: Wie 
finanziert man das?“

Akteure verschiedener Tätigkeitsfelder zusammenzuführen 
war das Ziel der Runde: Bankwesen, Forschung und Verwal-
tung kamen ins Gespräch.
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Am Tor zum Schwarzwald zählen Meteorologen 1.700 
Sonnenstunden pro Jahr, im Schnitt. Die Wärme und 
das Klima machen die südlichste Großstadt Deutsch-
lands anziehend und lebenswert, für diese Art Reich-
tum sind die Stadtoberen von Freiburg im Breisgau 
nicht verantwortlich. „Wir sind eher arm“, blickte 
Oberbaudirektor Wulf Daseking auf Haushalt und 
Durchschnittseinkommen. Und tut alles, sich daran 
nicht zu stören: „Mit Geld macht man viele Fehler.“

Der einst im westfälischen Münster als Architekt  
arbeitende Daseking war als echter Auswärtiger bei 
der Tagung Innenstadt 2010 geladen, um zusammen 
mit Marion Dirks und Dr. Dagmar Goch den Fokus  
auf „Kooperationen und Beteiligungen“ zu richten – 
sozusagen aus dem baden-württembergischen Blick-
winkel. Dass er weiß, was in NRW los ist, ist nicht  
alleine seiner münsterschen Phase geschuldet. „Ich 
war sieben Jahre lang in Mülheim/Ruhr tätig“, erzählte 
er auch von etlichen Debatten mit den Stadtvätern 
über Stadtplanungs ideen. „Wir waren uns uneins, ich 
musste weg von dort.“

Jetzt personifiziert der leidenschaftlich argumentie-
rende Daseking eine Tugend in der Stadtentwicklung, 
die er für grundlegend hält. „Es gibt in Freiburg eine 
Kontinuität in der Stadtplanung – ein Amtsleiter-
wechsel ist eine Seltenheit.“ So entstehe „Sensibilität 
für den Ort“, so entwickle sich „die Qualität der Re-
zepte“. Gleich zu Beginn seiner Zeit habe Freiburg ein 

Märkte-Konzept entwickelt, das 1985 „umstritten war 
und später bundesweit als Vorbild diente“. Die Stadt 
lenkte mit dem Konzept den Handel ganz gezielt und 
beschränke Niederlassungen in den Außenbereichen. 
„Nur auf diese Weise hat der zentrenrelevante Handel 
eine Chance im Zentrum, und vor allem in den Stadt-
teilen, konkurrenzfähig zu bleiben.“

Nicht eben auf der Sonnenseite des Lebens arbeitet 
die SPD-Bürgermeisterin Dr. Dagmar Goch in und für 
Hattingen, vielmehr kämpft die 60.000 Einwohner 
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„Das Freiburger MärkteKonzept war 1985 umstrit
ten und diente dann später bundesweit als Vorbild.“

KooPeraTIonen und beTeIlIgung
Wulf Daseking, Oberbaudirektor der Stadt Freiburg im Breisgau, Marion Dirks, Bürger-
meisterin der Stadt Billerbeck, Dr. Dagmar Goch, Bürgermeisterin der Stadt Hattingen

starke Nachbarstadt von Bochum, Essen und Wupper-
tal noch immer gegen einen Schatten an. Am „Rande 
des Reviers“ schloss 1987 die zuletzt zur Thyssen AG 
zählende Henrichshütte. Mehr als 100 Jahre lang sorg-
te einer der größten Eisenverhüttungs- und Stahlpro-
duzenten der Region für Arbeit.

Der Niedergang der Schwerindustrie riss auch Hattin-
gen mit. „Obschon die Bürgerschaft damals leiden-
schaftlich um die Hütte kämpfte“, wie Dagmar Goch 
beschrieb. Mit dem letzten Abstich am 18. Dezember 
1987 war das Aus aber endgültig. Bis 1993 arbeiteten 
die Stahlwerker weiter, dann gingen auch die letzten 
rund 700 Arbeitsplätze verloren. „Damals ist in der 
Stadt eine geistige Haltung entstanden, die heute 
noch hält.“ Die Bürger interessieren, engagieren und 
identifizieren sich. Das städtische Programm „Hattin-
gen gemeinsam – Gestalten statt verwalten“ arbeitet 
gegen den Standortnachteil an.

Neben der Teilumwandlung des 70.000 qm großen 
Hüttengeländes – heute integriert in die Route der 
Industriekultur als ein Standort des LWL-Indus trie-
museums – gelang Hattingen die Belebung der Innen-

stadt. Dagmar Goch: „Wir dürfen uns nicht auf der His-
torie ausruhen.“ Es gelte hingegen, den geschichtlichen 
Wert zu nutzen. Der Boom der City, deren historischen 
Ortskern rund 150 mittelalterliche Fachwerkhäuser 
zum Ausflugsziel machen, hält an. In den 1960er Jahren 
vo tierten die Bürger bereits für die Rettung der Häuser 
und stemmten sich gegewn eine Flächensanierung.

Dass Hattingen nach langen Diskussionen ein Ein-
kaufszentrum vor die Innenstadt setzt, werde dieser 
nicht schaden. Die Bürgermeisterin hat in einem 
Moderationsprozess stets den Konsens in der Stadt 
im Auge behalten. „Inzwischen ist die Überzeugung 
da: Durch das Einkaufszentrum, in das wir bewusst 
unsere Bücherei als kulturellen Anlaufpunkt integriert 
haben, steigt die Frequenz auch in der Altstadt.“

80.000 Gäste pro Jahr zieht das kleine Billerbeck im 
Kreis Coesfeld an, für die Besucher und die 12.000 
Einwohner der „Perle der Baumberge“ denkt und han-
delt die parteilose Marion Dirks als Bürgermeisterin. 
Aufgewachsen im staatlich anerkannten Erholungsort 
kennt sie die Menschen und deren Verhalten, Wünsche 
und Bedürfnisse wie keine Zweite.

Zusammen mit Coesfeld, Nottuln, Havixbeck und 
Rosendahl steht Billerbeck in der LEADER-Region 
Baumberge mittels EU- und Landesförderung bis  
2013 eine 1,6 Mio. Euro starke Förderung zu, die in die 
Land- und Forstwirtschaft fließt und für Maßnahmen 

„Durch das Einkaufszentrum, in das wir unsere  
Bücherei als kulturellen Anlaufpunkt integriert 
haben, steigt die Frequenz auch in der Altstadt.“



36 37 

zum Ausbau der Naturtourismus-Angebote und zur 
Sicherung der Lebensqualität ausgegeben werden soll. 
„Wir wollen eine Region für alle schaffen“, hat Marion 
Dirks das Ganze und die Bedürfnisse aller Generati-
onen im Blick. Seite an Seite mit den anderen Kom-
munen werden aufeinander abgestimmte Konzepte 
entworfen, um einer unerwünschten Konkurrenz 
entgegenwirken zu können.

Aus Erfahrung weiß die frühere Journalistin, dass die 
im Ort erwünschte Barrierefreiheit nicht alleine auf 
den Abbau von Mobilitätseinschränkungen zielt: „Bar-
rierefreiheit muss vor allem in den Köpfen herrschen.“ 
Durchaus kleinteilig und konkret versieht sie dabei 
ihren Job in etlichen Zwiegesprächen und Bürgerkon-
takten, denn sie will Interessen zusammen bringen. 
„Bei uns darf es ein Gegeneinander von Landwirt-
schaft und Tourismus nicht geben.“

Um sich Input von außen zu holen, ließ Dirks Studen-
ten der Uni Münster durch Billerbeck laufen. Wachen 
Auges notierten die Wissenschaftler in spe für die Ba-
chelorarbeit alles, was auffiel. Und machten Vorschlä-
ge. „Es fiel auf, dass wir in der Innenstadt viel zu viele 
Parkplätze hatten.“ Nicht alles, was gewünscht wird, 
kann umgesetzt werden. „Wir arbeiten finanztech-
nisch so, als wenn wir unter der Haushaltssicherung 
stehen würden“, baut die Bürgermeisterin vor. „Das 
Jahr 2009 hat uns auch Mindereinnahmen beschert.“

In der Finanznot, das gibt auch Daseking zu, „ent-
stehen in den Gremien auch wieder Kämpfe“. Die 
handelnden Personen wechseln, da müsse sich jeder 
an Grundsätze der Planung erinnern. „Machen wir 
uns nichts vor: In den Rathäusern geht es um Macht.“ 
Zwei Punkte seien stets zu beachten, egal von wem: 
„Wir brauchen Städte des sozialen Ausgleichs – und 
der kulturellen Vielfalt. Beides muss sein und ist in 
Einklang zu bringen. Darüber hinaus gilt es auch die 
Nachhaltigkeit zu intensivieren; beim Neubau und vor 
allem im Bestand.“

In Hattingen musste die Bürgermeisterin ein Haus-
haltssicherungskonzept vorlegen. „Wir wissen, dass 
wir 2012 überschuldet sind.“ Dr. Dagmar Goch hat 
erste Auswirkungen schon zu spüren bekommen: „Die 
Geldknappheit dividiert die Ressorts auseinander. 
Leider! Es geht ans Eingemachte. Und ich weiß nicht, 
wohin das führen wird.“

Der historischen Innenstadt von Hattingen hat das neue 
Einkaufcenter im Zentrum nicht geschadet – auch aufgrund 
eines auf Konsens ausgerichteten Moderations – und  
Planungsprozesses.

Mit dem erfrischenden Blick von außerhalb NRWs ver - 
folgte und analysierte der Journalist Matthias Alexander 
die Tagung.

KommenTar und ergebnIsse  
der Tagung
Dr. Matthias Alexander, Frankfurter Allgemeine Zeitung

Die Ergebnisse der Tagung reflektierte und kommen-
tierte abschließend der Journalist Dr. Matthias Alexan-
der, Immobilienexperte der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung. „Ich habe hier viel Neues gehört und muss 
sagen, dass ich einer anregenden, konzentrierten 
Tagung beigewohnt habe“, so der FAZ-Redakteur, der 
zunächst einen Gedanken des Architekten Friedrich 
Wolters aufgriff. „Der Begriff der Demut ist für Planer 
ein schwieriger Begriff, denn Gestalten ist an sich 
schon etwas Hochmütiges.“ Das Gesundschrumpfen 
von Vorstellungen und das Engagement der Bürger 
sei eine gute Idee. „Aber das wird hier in Nordrhein-
Westfalen ja schon gelebt.“

Herrscht also Zuversicht, dass die Innenstädte es 
packen werden? Alexander sieht es so: „Man muss  
fragen: Was ist erreicht? Der Wille zu positivem Den-
ken erscheint mir sehr ausgeprägt, der Wille zum 
Optimismus und zu Engagement ist da“, konstatierte 
der Journalist. Auch scheint dem gebürtigen Hanno-
veraner die Partizipation der Bürger in Nordrhein-
Westfalen „sehr weit zu sein.“ Die Planungs-Beispiele 
aus Lemgo und Köln, die im Rahmen der Tagung vor-
ge tragen wurden, zeigten, so Alexander, „dass hier 
vielfältige und intelligente Planung betrieben wird“. 
Gleichwohl warnte der Experte vor zu großer Fixie-
rung auf den Einzelhandel in der Innenstadtplanung 
und monokausaler Argumentation auf diesem Gebiet. 
Auch hätte sich Alexander in den Diskussionen eine 
größere Differenzierung im städteplanerischen Ver-
gleich gewünscht. „Ich denke, man müsste das stärker 
trennen. Ist eine Stadt prosperierend oder nicht? Ist 
sie groß oder klein?“

Den Tagungsteilnehmern des Netzwerk Innenstadt 
NRW gab Alexander noch einige eigene Gedanken 

mit auf den Weg – gerade hinsichtlich wirtschaftli-
cher Überlegungen. „Die Investoren“, so Alexander, 
„mögen klare Ansagen. Das ist wichtig zu wissen, 
wenn man versucht, eine einheitliche Linie zu fah-
ren.“ Auch die Vermarktung spiele für die Städte eine 
„riesige Rolle“. Genau hier sieht der Finanzexperte 
eine große Chance des Netzwerks. „Da müssen die 
jeweiligen Stärken klar herausgearbeitet werden. Ver-
marktung ist ein schwieriges Geschäft. Aber damit ist 
für die Städte und Kommunen viel zu erreichen beim 
Bestreben, Bewohner und Auswärtige anzuziehen.“
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