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Im Fokus der zweiten Tagung des Netzwerk Innenstadt 
NRW stand der Einzelhandel als wichtige Kernfunk-
tion der Zentren. Ziel war es, mit Akteuren des Netz-
werks, Fachleuten und Gästen die Interdependenzen 
zwischen den verschiedenen Funktionen der Zentren 
zu diskutieren. Nicht erst seit gestern vollzieht sich 
ein Strukturwandel im Handel, der sich auf die Zu-
sammenhänge der Gesamt-Stadt auswirken wird.

Über 300 Fachleute nutzten die Tagung, um intensiv 
die unterschiedlichen Themen wie Leerstandsmanage-
ment, Umnutzungen von Handelsflächen und deren 
Auswirkungen auf die Stadtentwicklung zu diskutie-
ren. Zudem zeigten Vertreter großer Warenhäuser, mit 
welchen für ihre Prosperität notwendigen Schritten 
sich die Warenwelt aktuell auseinandersetzt.

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen präsentier-
te ihre Maßgaben zur Städtebauförderung: Unterstri-
chen wurde dabei, dass nur solche Innenstadtkonzep-
te förderungswürdig sind, die sich intensiv mit den 
Wechselwirkungen der Funktionsbereiche der Zentren 
befassen und diese zu einem integrierten Konzept ver-
flechten. Vor diesem Hintergrund präsentierten sich 
auch die Preisträger im Landeswettbewerb „Ab in die 
Mitte! – Die City-Offensive NRW“ für 2011, die für ihre 
Umsetzung Lösungsvorschläge vor allem zur Optimie-
rung der örtlichen Einzelhandelssituation aufzeigen.

Für Vertreter kleiner wie großer Kommunen gleicher-
maßen interessant waren die Ausführungen Arbeits-
hilfe „Zum Umgang mit großen innerstädtischen Ein-
kaufscentern“. Diese bietet eine fachliche und durch 
Praxisbeispiele anschauliche Grundlage, um eine ge-
plante Center-Ansiedlung integriert zu betrachten und 
sachdienlich zu diskutieren. 

Praktische Einblicke zum Umgang mit Negativ-
tendenzen und Abwärtsspiralen im Handel boten 

Zum HInTergrund
Tagung Innenstadt 2011

InHalT

Begrüßung	 S.	04

Einzelhandel	als	Kernfunktion	 S.	06

Fit	für	den	Aufschwung	 S.	08

Kunstwerk	Warenhaus	 S.	10

Preisverleihung	„Ab	in	die	Mitte!“	2011	 S.	14

Perspektive	des	Landes	 S.	19

Vorstellung	einer	Arbeitshilfe	 S.	22

Praxisbeispiele	 S.	24

Fragen…?	Experten	Antworten	 S.	28

Warenhäuser	im	Wandel		 S.	32

Bahnhofsquartier	Hamm		 S.	34

Ergebnisse	der	Tagung		 S.	38

Impressum	 S.	40

Praxisbeispiele aus Fulda und Stadthagen, die ein-
drucksvoll belegten: Es gibt keinen One-best-way für 
Innenstadt-Problematiken. Doch lassen sich mit Kre-
ativität und ak tivem Flächenmanagement fehlende 
Handelsflächen ebenso entwickeln wie solche, die 
brach zu fallen drohen.
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Thomas Hunsteger-Petermann, Oberbürgermeister 
der Stadt Hamm, begrüßte die Teilnehmer mit dem 
Hinweis auf den besonderen Tagungsort: „Vor vier 
oder fünf Jahren hat es hier an gleicher Stelle noch  
völlig anders ausgesehen.“ Am Standort des ehemali-
gen Horten-Kaufhauses habe die Stadt Hamm – auch 
dank der maßgeblichen Unterstützung des Landes –  
ein Gebäude errichten können, das architektonisch  
herausragend sei. Das neue Heinrich-von-Kleist-Forum 
beheimate nun die Stadtbibliothek, die VHS und die  
private SRH-Hochschule für Logistik und Wirtschaft: 
„Vor dem Gebäude errichten wir derzeit den Platz der 
Deutschen Einheit, der die Aufenthaltsqualität in die-
sem Quartier noch einmal deutlich verbessern wird.“ 

Darüber hinaus zeige sich, dass der Bau des Heinrich-
von-Kleist-Forums die Entwicklung im gesamten 
Quartier angeschoben habe: beispielsweise durch die 
Sanierung und Entwicklung des Geländes um das 

„Alte Stadtbad“ und die „Alte Feuerwache“. „Die not-
wendigen Rückbaumaßnahmen sind bald abgeschlos-
sen“, erklärte der Oberbürgermeister. Für die Reakti-
vierung sei eine kommunale Investition in Höhe von 
rund 55 Millionen Euro vorgesehen. Flankierend dazu 
gebe es zahlreiche Maßnahmen von privaten Investo-
ren: „Ohne die Unterstützung, die wir vom Land NRW 
und der Europäischen Union erhalten haben, wäre 
eine derartige Entwicklung nicht möglich gewesen.“

Allerdings seien bauliche Veränderungen für die Fort-
entwicklung einer Stadt nicht ausreichend, erklärte 
der Oberbürgermeister weiter: Auch in Hamm gebe es 
eine Vielzahl von unterschiedlichen Herausforderun-
gen, auf die man passende Antworten finden müsse. 
Als Beispiel nannte Hunsteger-Petermann den Bereich 
„Integration“: „In unserer Stadt haben rund 50 Prozent  
aller Kinder unter sechs Jahren einen Migrationshinter-
grund.“ Deshalb müssten auch die weichen Indikatoren
 der „Sozialen Stadt“ in den kommenden Jahren weiter 
gefördert werden: „Es muss uns auch zukünftig mög-
lich sein, in Sprachkurse und andere Formen der Un-
terstützung zu investieren.“ 

Im Hinblick auf den demographischen Wandel erklärte 
der Oberbürgermeister, dass nicht jede frei werdende  
Fläche zwangsläufig wieder bebaut werden müsse:  
„Manchmal tut man für die soziale Struktur eines 
Stadtteils mehr, wenn man die Hochhäuser einfach ab-
reißt.“ Über diese Frage hinaus gebe es auch in Hamm 
entsprechende Überlegungen, wie man die Innenstadt 

„Bauliche	Veränderungen	reichen	für	die	Entwicklung	
einer	Stadt	nicht	aus.	Auch	die	weichen	Indikatoren	
der	„Sozialen	Stadt“	müssen	gefördert	werden!“

Hamm Im Wandel
Thomas Hunsteger-Petermann, Oberbürgermeister der Stadt Hamm

Begrüssung 
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attraktiver gestalten könne – gerne auch in Koopera-
tion zwischen dem privaten Handel und der öffentli-
chen Hand: „Unsere Innenstädte verändern sich radi-
kal: nicht zuletzt durch das veränderte Kaufverhalten 
der Kunden. Auch deshalb haben Projekte wie die City-
Offensive ,Ab in die Mitte!´ in den vergangenen Jahren 
 eine tolle Erfolgsgeschichte geschrieben.“ Auch in 
Hamm gebe es ein breites Spektrum an Veranstaltun-
gen, über deren Wirkung man sicherlich diskutieren 
könne. Vielmehr sei aber entscheidend, dass mit die-
sen Angeboten Event- und Aufenthaltsqualität in die 
Städte zurückgebracht werde: „Deshalb beteiligen wir 
uns als Stadt Hamm gerne an dieser Offensive.“ 

Insgesamt sei in der Hammer Innenstadt bereits vie-
les erreicht worden: Das gelte auch im Bezug auf den 
Hauptbahnhof. „Diese Entwicklung stärkt mich in der 
Gewissheit, dass wir auch die kommenden Herausfor-
derungen meistern werden“, betonte der Oberbürger-
meister. Gleichzeitig stehe bereits heute fest, dass die 
Entwicklung von Innenstädten nie aufhören werde. 
Denn: „Wenn man mit einer Maßnahme fertig ist, dann 
hat sich das Kundenverhalten längst wieder verändert.“

Oberbürgermeister Thomas Hunsteger-Petermann stellte 
die besonderen Herausforderungen der Hammer Innenstadt 
vor allem zur Bewältigung des Strukturwandels im Einzel-
handel dar. 
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Ulrich Paßlick bemerkte angesichts der bis auf den 
letzten Platz gefüllten Reihen im Publikum, dass er 
sich über die gute Resonanz der diesjährigen Tagung 
Innenstadt ganz besonders freue. Dass über 300 Besu-
cher erschienen seien, mache sehr deutlich, dass das 
Thema „Groß, größer, … Leerstand!? Einzelhandel im 
Zentrum“ richtig gewählt worden sei. Der innerstädti-
sche Einzelhandel sei als Thema hochaktuell und wer-
de es auch noch länger bleiben. Gerade im Netzwerk 
solle die Diskussion der verschiedenen Aspekte daher 
auch in Zukunft weiter vertieft werden. Es gehe um ein 
sehr vielschichtiges Thema, das es nun gemeinsam zu 
beleuchten gelte. 

Paßlick betonte, der Einzelhandel bilde eine wichtige 
Kernfunktion von Stadt- und Ortsteilzentren. Seit je-
her seien die Dynamiken von Stadtentwicklung und 
Handel untrennbar eng miteinander verknüpft: Ein 
Strukturwandel im Handel habe somit gravierende 
 Auswirkungen auf die Stadt und eine veränderte 
Stadtstruktur mache zwangsläufig auch Anpassungen 
in der Handelswelt notwendig. Der Funktions- und 
Symbolwert des Einzelhandels ließe sich an kleinen 
wie an großen Kommunen gleichermaßen festmachen.  
Warenhäuser und Ladenlokale formten nicht nur op-
tisch, architektonisch und räumlich die Gesichter der 
Städte und Gemeinden, sondern beeinflussten und  

eInZelHandel als KernFunKTIOn 
VOn sTadTZenTren
Ulrich Paßlick, Stadtbaurat der Stadt Bocholt und Vorsitzender des  
Netzwerk Innenstadt NRW

gestalteten das Gesamtsystem Innenstadt auf ver-
schiedensten Wirkungsebenen – seien diese nun wirt-
schaftlich, psychologisch oder auch identitätsstiftend.

Seit der letzten Tagung im vergangenen Jahr in Arns-
berg sei vieles passiert. Die Zahl der Mitglieder des 
Netzwerk Innenstadt NRW habe sich auf 62 erhöht und 
mit dem Handelsverband NRW und NRW.URBAN seien 
zwei wichtige neue Mitglieder hinzugekommen. Das 
Netzwerk Innenstadt NRW stehe nach wie vor für die 
Auseinandersetzung mit den vielfältigen Innenstadt-
problemen und städtischen Herausforderungen. Ver-
schiedene Arbeitsgemeinschaften beschäftigten sich 
mit Themen wie Vergnügungsstätten, Anwendung des 
ISG-Gesetzes, Zusammenspiel von Stadtmarketing 
und Stadtentwicklung, Integrierten Handlungs- und 
Entwicklungskonzepten sowie auch dem Thema Ein-
zelhandel. Diese Arbeitsgemeinschaften hätten mitun-
ter über die Grenzen NRWs hinaus schon beachtliche 
Resonanz gefunden.

Mit einem Innenstadt-Gespräch im Herbst 2010 in 
Dortmund habe sich das Netzwerk intensiv mit den 
politischen Vertretern über die Sinnhaftigkeit strate-
gischer Planungen auseinandergesetzt. Das Fazit habe 
man schon in der Rede des Oberbürgermeisters her-
aushören können: Ohne eine klare Strategie gebe es 
keine sinnvolle (Innen-)Stadtentwicklung – eine Stadt 
mache nicht halt, sie entwickele sich pausenlos fort. 
Nur wenn man bereit und in der Lage sei, steuernd auf 
diese Entwicklung einzuwirken, könne man der Stadt-
entwicklung auch die richtige Richtung vorgeben. 

„Der	Funktions-	und	Symbolwert	des	Einzelhan-
dels	läßt	sich	an	kleinen	wie	an	großen	Kommunen	
gleichermaßen	festmachen.“

eInFüHrung
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Auch mit der Frage der Kürzung in der Städtebauför-
derung habe man sich im Netzwerk beschäftigt. Ein  
offener Brief an die Bundestagsabgeordneten habe 
eine erstaunliche Resonanz ausgelöst. Viele Abgeord-
nete hätten sich an das Netzwerk gewandt und zu 
Diskussionsrunden eingeladen. Man habe die Chan-
ce daraufhin genutzt und die Bedeutung der Städte-
bauförderung in Deutschland und natürlich insbe-
sondere in Nordrhein-Westfalen klar gemacht und 
hervorgehoben. 

Ebenso deutlich unterstrich Paßlick in diesem Zu-
sammenhang, dass es nur durch eine ausreichende  
Finanzausstattung möglich sei, die in der Stadt- und 
Gemeindeentwicklung bestehenden Aufgaben weiter-
hin zu bewältigen. Die geförderten Investitionen zö-
gen erhebliche öffentliche und private Folgeinvestitio-
nen sowie eine Nachfrage nach Gütern und Leistungen 
nach sich. Ein Euro aktiviere hier etwa sechs bis acht 
Euro private Folgeinvestitionen. Städtebauförderung 
würde insofern schon seit Jahrzehnten als konjunktur- 
und beschäftigungspolitisch wichtiges Instrument 
gelten. Gerade in den kleineren Kommunen käme es 
häufig einem Konjunkturprogramm gleich, da es viele 
Arbeitsplätze vor Ort sichere.

Das Land brauche handlungsfähige Städte, prokla-
mierte der Vorsitzende des Netzwerks. Die Leistungen 
für die Bürgerinnen und Bürger könnten nur dann ge-
sichert werden, wenn Bund, Länder und Kommunen 
im Dreiklang die Grundlage dafür schaffen. Dabei sei-
en die Städte und Gemeinden durch erdrückend hohe 
Sozialausgaben immer weiter belastet und die Hand-
lungsfähigkeiten entsprechend auf die Pflichtaufgaben 
reduziert worden. Es gebe somit noch sehr viel zu tun 
für das Netzwerk Innenstadt NRW. Seine Aufgaben 
und Herausforderungen würden deshalb verstärkt an-
gegangen. Neben dem Schwerpunktthema Kultur soll-
ten demnächst auch die „Kürzungen der Gemeinde-
finanzierungen“ thematisiert werden.

Paßlick appellierte abschließend an die Tagungsbesu-
cher, „dass jeder willkommen ist, mitzudiskutieren  
und dem Netzwerk alle Sorgen, Nöte und Ängste, 
selbstverständlich jedoch auch die positiven Signale  
und guten Ideen für unsere lebendigen Innenstädte, 
mit auf den Weg zu geben“.

Über die umfangreichen Aktivitäten des Netzwerk Innen-
stadt NRW berichtete der Vorsitzende Ulrich Paßlick .
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Welche Lücken der Einzelhandel in seinen Regalen 
schließen muss, um sich fit für den Konsumenten 
der Zukunft zu machen – das stellte Prof. Dr. Andreas 
Kaapke in zehn Thesen vor. 

Die erste These beschäftigte sich mit dem Controlling, 
dass nach Meinung Kaapkes in den meisten Einzelhan-
delsunternehmen noch deutliches Entwicklungspo-
tenzial aufweise, unerlässlich für den Erfolg sei und 
insbesondere für den Vertrieb eine große Stütze dar-
stelle. Er zeigte auf, dass die meisten Handelsunter-
nehmen zwar bereits an dieser Stellschraube drehten, 
aber besonders solche mit einem Umsatz unter fünf 
Millionen Euro jährlich in diesem Punkt noch aufzu-
holen hätten.

Mit seiner zweiten These erklärte er die Professiona-
lisierung im Bereich des Kundenbeziehungsmanage-
ments zum „Überlebensfaktor aller Handelsunter-
nehmen“. Professionelle Kundenkommunikation und 
eine effektive Clusterung der Kunden nach Profitabili-
tät seien die Grundlage. Des Weiteren müssten sich 
Handelsunternehmen der verschiedenen Kundenbin-

dungsursachen bewusst werden. Insbesondere die 
psychologische Kundenbindung sei nicht zu vernach-
lässigen, da nur sie emotionale Bindung und echte 
Marken-Loyalität aufbaue.

„Zielgruppen im Handel konsequent zu bearbeiten, 
ist und bleibt schwierig. Vor und nach dem Kauf auf 
einzelne Gruppierungen einzugehen, ist leichter als 
im entscheidenden Moment der Wahrheit“, formulier-
te Kaapke seine dritte These. Er forderte mehr soziale 
Kompetenz der Verkäufer und warnte davor, potenziel-
le Kunden nur nach soziodemografischen Daten zu be-
urteilen. Nichtsdestotrotz sei eine Segmentierung in 
profitable und unprofitable, langfristige und kurzfris-
tige Kunden nötig. 

„Die Anforderungen an die Unternehmer und das Ver-
kaufspersonal im Handel werden sich nochmals deut-
lich erhöhen“, lautete die vierte These. Online-Shop-
ping werde die Handelslandschaft verändern, biete 
aber auch Chancen für den Offline-Handel. Mit sozia-
ler Kompetenz und Beratung sei der reine Online-Han-
del zu schlagen. Kunden kauften immer zwei Dinge: 
Problemlösungen und gute Gefühle. Letzteres habe  
jedoch nur der Einzelhandel zu bieten.

„Der Standort wird noch stärker als bislang zum zent-
ralen absatzpolitischen Instrument von Handelsunter-
nehmen“, prophezeite Kaapke in seiner fünften These. 
In Zukunft seien nur noch 1a-Lagen interessant, da die 
Rückbesinnung auf die Kerninnenstadt bereits heute 
begonnen habe. Da kleine Zentren zusehends an grös-
sere verlören, seien regionale Standortkonzepte un-
ausweichlich.

Mit seiner sechsten These wies er darauf hin, dass „die 
Vielfalt an Betriebsformen zunehmen wird und bishe-

FIT Für den auFscHWung 

sTaTus QuO des eInZelHandels
Prof. Dr. Andreas Kaapke, DHBW Duale Hochschule Stuttgart-Hohenheim
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rige Randerscheinungen an Bedeutung gewinnen“. So 
würden Discounter zum Non-Food Partievermarkter 
und Warenhäuser zum Shoppingcenter. Dazu kämen 
neue Standorte wie Flughäfen, Ab-Hof-Verkauf und 
ganze Handelsdörfer. 

Mit seiner siebten These – „Konsumenten haben völlig 
andere Lebenswirklichkeiten als noch vor 20 Jahren“ – 
ging Kaapke auf die Bedeutung des mobilen Verbrau-
chers für den Einzelhandel ein. Der zunehmenden Fle-
xibilität und veränderten Gewohnheiten müssten sich 
die Einzelhändler mit diversifizierten Angeboten ein-
stellen, um dem Käufer von morgen gerecht zu werden. 

„Die Demografie ist als Meta-Faktor nicht mehr weg-
zudenken“, verdeutlichte der Handelsexperte in sei-
ner achten These. Das habe sogar eine große Frank-
furter Tageszeitung ungeschönt mit der Entwicklung 
der Bevölkerungspyramide „von der Tanne zur Urne“ 
beschrieben. Mit dem Anstieg der Konsumenten mit 
Migrationshintergrund, mehr Einpersonenhaushalten 
und neuen Familienformen kämen weitere Herausfor-
derungen auf den Handel zu. Diese wollte Kaapke als 
Chance begriffen wissen.

Mit seiner neunten These zum Thema Preispolitik 
stellte Kaapke fest, dass diese „nichts von ihrer Bedeu-
tung einbüßen“ werde. Denn immer mehr Menschen 
könnten sich immer weniger leisten, während sich 
wenige Konsumenten alles kaufen könnten. Doch die 
Preispolitik habe auch ihre Grenzen: Schlichtes Redu-
zieren à la „20 Prozent auf alles außer Tiernahrung“  

sei auf Dauer kein Kaufanreiz, langweile den Käufer 
und ruiniere den Händler.

„Händlermarken und Handelsmarken rücken in den 
Fokus der Verbraucher“ so Kaapkes zehnte These. Die-
se verband er mit der Notwendigkeit, eigene Marken 
zu schaffen und sich zu profilieren. Wie dies gelingen 
kann – oder auch nicht –, zeigte er am Beispiel deut-
scher Drogeriemarkt-Ketten auf, von denen sich nur 
solche behaupten könnten, die ein für den Konsumen-
ten deutlich erkennbares Profil aufwiesen. Dies zu 
schaffen, sei auch für kleine Einzelhandelsunterneh-
men möglich. 

Zum Ende wies Kaapke darauf hin, dass Social Media 
Marketing für jedes Unternehmen wichtig werde. Die-
sem Medium der nachkommenden Generation müsse 
mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Über das 
fruchtbare Zusammenleben von Stadt und Handel ent-
scheide dennoch nicht die eine ungewöhnliche Idee 
oder eine herausragende Maßnahme, „sondern ob man 
im Sinne einer Evolution die Strömungen erkennt, 
aufgreift und die Innenstadt so gestaltet, dass Kunden 
im Einzugsgebiet die Zentralität der Stadt eher stärken 
denn schwächen“. Dann sei auch kein Blick in die Glas-
kugel nötig, sondern bodenständiges Handeln. 

Als einen der zentralen Überlebensfaktoren aller Handels-
unternehmen sieht Prof. Dr. Andreas Kaapke die Professio-
nalisierung der Kundenkommunikation und eine effektive 
Clusterung der Kunden nach Profitabilität. 



Ein Warenhaus zu betreiben, sei wie ein Kunstwerk  
zu erschaffen. Wenn man in die großen Filialen hin-
eingehe und all die Waren addiere, komme man leicht 
auf über eine Million verschiedener Artikel, die jeden 
Tag verfügbar sein und ausgezeichnet werden müss-
ten. Das sei sehr viel Arbeit, berichtete Lovro Mandac, 
einer der renommiertesten Einzelhandelsunternehmer 
Deutschlands. Er rechne den Menschen, die in einem 
solchen Kaufhaus arbeiteten, diese ganz hervorragen-
de Leistung stets hoch an.

„Der Kunde will alles und das zu jeder Zeit, 24 Stun-
den am Tag, immer wieder – dabei ist alles nicht ge-
nug. Er möchte alles, oder besser gesagt sie möchte  
alles, da immer noch rund 70 Prozent der Kunden 
weiblich und nur 30 Prozent männlich sind, was sich 
in den letzten hundert Jahren in keiner Weise verän-
dert hat.“

Die Saturierung in Deutschland sei bei allen einzelnen 
Produkten unendlich groß und das betreffe nicht nur 
den textilen Einzelhandel oder die Hartwaren, sondern  

ebenso die Lebensmittel. Auch die Politik müsse ver-
stehen, dass Waren, die der Handel nicht verkaufen 
könne, weil sie sowieso schon jeder habe, gar nicht 
hergestellt werden müssten. Er unterstrich diese Aus-
sage mit einem suggestiven Gedankenspiel für die Ta-
gungsteilnehmer: Jeder solle sich vorstellen, ein halbes 
Jahr keine Textilien mehr zu kaufen. Man werde dies 
sicherlich überleben – vorausgesetzt, die Schränke sei-
en groß genug und gut ausgestattet oder man wasche 
vorhandene Kleidung einmal mehr. Für die Industrie 
bedeute dies jedoch schlichtweg eine Katastrophe. Als 
Händler müsse man daher stets versuchen, dem Eski-
mo einen Eisschrank zu verkaufen.

Die gängige Meinung über Händler, Waren, die Lagen 
und das Personal werde im Internet gemacht, sagte 
Mandac. Gleichwohl sei auch der Hersteller damit ver-
bunden. Dieser neuen Art der Qualitätsmessung müs-
se man sich als Händler schlichtweg stellen.

„Ein Kunde ist unberechenbar und viele Einzelhänd-
ler haben sich dem noch nicht gestellt“, war die Auf-
fassung Mandacs aufgrund seiner Erfahrungen. Heu-
te sei die wesentliche Größe im Handel nicht mehr das 
Angebot, sondern ausschließlich die Nachfrage. Doch 
was nachgefragt werde, sei teilweise unberechenbar. 
Diese These belegte Mandac mit einem Beispiel aus 
dem Jahr 1993, als Madonna in einem Musikvideo in 
einem roten Adidas T-Shirt im Fernsehen zu sehen 
gewesen sei. Einen Tag später hätte es einen Run auf 
rote Adidas T-Shirts gegeben. Ein einziges Musikvideo 
habe diese starke Nachfrage geschaffen. Solch eine 
Entwicklung könne sich jederzeit wiederholen. Kleine-
re Unternehmen hätten diesbezüglich einen entschei-
denden Vorteil: sie seien wesentlich flexibler und die-
se Flexibilität werde weiter fortschreiten – alles würde 
individueller werden. Jeder wolle sich differenzieren 

eInBlIcK und ausBlIcK

KunsTWerK WarenHaus
Lovro Mandac, Vorsitzender der Geschäftsführung GALERIA Kaufhof GmbH

Weil attraktive Zentren wichtig für den Einzelhandels sind, 
muss der Handel auch selber das Notwendige anschieben, 
damit er zusammen mit den Kommunen erfolgreich sein 
kann, betonte Lovro Mandac.
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und immer etwas anders sein als andere. Die Digitali-
sierung nehme ebenfalls weiter zu und die Menschen 
würden immer kreativer, schneller und seien bereit für 
Veränderungen. 

Der Käufer recherchiere sehr viel online, kaufe dann 
aber stationär – und umgekehrt. Oft gehe man auch 
erst in ein Fachgeschäft und schaue sich dort die Ware 
an, um schließlich im Internet einen Preisvergleich 
anzustellen und online zu bestellen. Dies sei ein Pro-
zess, der Händlern aufzeige, wie wichtig es sei, auf je-
den Fall on- und offline aktiv zu sein. Es gebe genü-
gend Beispiele dafür, dass Händler sowohl stationär 
als auch online gleichermaßen Umsatz generierten – 
es sei definitiv ein Zusatznutzen, der an dieser Stelle 
geboten würde.

Mandac warnte: Wer sich jetzt nicht bewege, den wür-
de es in drei bis fünf Jahren nicht mehr geben. Was der 

Kunde wünsche und wie man sich darauf einstellen 
könne, sei offensichtlich: Social Networking werde ei-
nes der herausragenden Kriterien sein. Eine hierarchi-
sche Vorgehensweise würde von den Menschen nicht 
mehr akzeptiert. Man wolle nicht mehr nur betroffen, 
sondern vielmehr beteiligt sein. 

Das Einkaufsvolumen über Mobile Shopping werde 
auch hierzulande weiter wachsen, jedoch nicht so ra-
sant, wie in den USA. Trotzdem werde diese Form des 
Einkaufens in den nächsten Jahren im Fokus stehen. 
Die Bezahlung mit dem Handy sei für den Kunden  
sicher – so sicher wie Bargeld. 

Die Möglichkeit, die ein iPhone und App „Barcode“ 
bieten, ermögliche es jedem Kunden, vor Ort einen 
Preisvergleich anzustellen. Das sei nun leider so und 
„dem müssen wir uns eben stellen“, sagte Mandac. Bei 
jungen Leuten sei dieses Vorgehen bereits normal.

Im Hinblick auf die Lage der Geschäfte würden so-
genannte 1b-Lagen schon bald aus dem Fokus ver-
schwunden sein, prophezeite Mandac. Er gehe davon 
aus, dass zukünftig lediglich vier bis fünf Prozent der 
Gesamtflächen in Innenstädten sich in solchen Lagen 
befänden. Das bedeute, dass sich alle Handelsaktivi-

„Die	gängige	Meinung	über	Händler,	Waren,	die	
Lagen	und	das	Personal	wird	im	Internet	gemacht.	
Dieser	neuen	Art	der	Qualitätsmessung	muss	man	
sich	als	Händler	schlichtweg	stellen.“



täten auf diese Lagen konzentrierten und die Preise 
 unendlich stiegen, wobei die Preise für die übrigen 
Lagen sehr stark sinken würden. Man müsse es also 
schaffen, zum lokalen Treffpunkt zu werden und viele 
Aktionen in den Filialen durchzuführen.

Als Positivbeispiel für mehr Begehrlichkeit nannte 
Mandac die US-Lifestyle-Marken Hollister sowie Aber-
crombie & Fitch, die vor einigen Jahren damit begon-
nen hätten, junge Männer mit freiem Oberkörper an 
den Türen als Empfang zu positionieren. Obwohl es in 
den Geschäften sehr dunkel sei, äußerten sich die Kun-
den in Blogs oder auf Facebook überaus positiv und 
begeistert über diese Läden. Die Kunden seien sogar 
bereit, mehrere Stunden Wartezeit in Kauf zu nehmen, 
um in ein solches Geschäft zu gelangen.

Es werde in den kommenden Jahren definitiv mehr 
asiatischen Tourismus geben, sagte Mandac voraus, 
und es müsse für die Händler möglich sein, diesen 
Tourismus zu kanalisieren. Pro Kopf gebe diese Ziel-
gruppe bis zu 900 Euro am Tag auf ihrem Trip in Euro-
pa aus, zumal die Aufenthaltsdauer im Durchschnitt 
nur fünf bis sieben Tage betrage. 

Was der Handel organisieren müsse, sei eine bessere  
Zwischennutzung von Leerständen, den es in vielen 
Städten gebe. Das heiße, man müsse weg von den tra-
ditionellen Formaten. Als Beispiel nannte er den Tief-
keller der GALERIA Kaufhof in München mit dem 
Na men U-Style, der maßgeblich durch die eigenen 
jungen Mitarbeiter beworben würde. Die Mitarbeiter 
führten diesen Laden selbstständig und zögen ihre 
Klientel aus dem eigenen Freundeskreis in die Läden 
hinein. Gerade weil Untergeschosse in der Regel nicht 
sonderlich attraktiv seien, sei interessant, was dort 
passiere. Für junge Leute hebe sich die Location als 
Besonderheit für Insider von anderen Läden ab. Es fän-
den zudem immer wieder Events statt, die die Attrak-
tivität dieser Filiale steigerten. 

Auf der anderen Seite sei der Kaufhof sehr bemüht, 
das „generationenfreundliche Einkaufen“ zu fördern. 
„Bereits 32 Filialen tragen das Zertifikat, das vom HDE 
für Generationenfreundlichkeit vergeben wird und wir 

arbeiten daran, dass weitere Filialen ausgezeichnet 
 werden“, unterstrich Mandac das Engagement seines 
 Warenhauses. Weiterhin gebe es Filialen, in denen 
man sich ganz gezielt um Behinderte kümmere.

Nachhaltigere Stadterlebnisse – wie auch in Hamm – 
seien zudem vorgesehen. Neben der Unterstützung des 
Stadtmarketings gehe es auch um die aktive Teilnah-
me an der Aktion „Ab in die Mitte!“ oder Stadtevents 
in den Katakomben des Kaufhofs in Hamm. Dabei 
müsse nicht automatisch viel Geld investiert werden. 
In Duisburg etwa liege die Kaufhof-Filiale nicht in ei-
ner 1a-Lage; trotzdem habe man es geschafft, durch 
einfache Lichtinstallationen an der Fassade, das ge-
samte Viertel aufzuwerten und sogar die Frequenz in 
der dunklen Jahreszeit zu steigern.

Die demografische Entwicklung sei für die Händler 
eine große Chance, schloss Mandac sein Referat, zu- 
mal sich derzeit große Veränderungen abspielten.  
Über diese Veränderungen müsse man nachdenken 
und Konzepte entwickeln, um möglichst alle mitzu-
nehmen. Wichtig sei es deshalb, Verantwortung zu 
übernehmen und vor allem konstruktiv mit den Städ-
ten zusammenzuarbeiten.

„Wer	sich	jetzt	nicht	bewegt,	den	wird	es	in	drei	bis	
fünf	Jahren	nicht	mehr	geben.“

„Weg von den traditionellen Formaten“ war ein wichtiger 
Appell Mandacs an den Einzelhandel.
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Wie	schon	im	Vorjahr	bot	die	Tagung	Innenstadt	
auch	2011	einen	passenden	Rahmen	für	die	Aus-
zeichnung	der	„Ab	in	die	Mitte!“-Preisträger	2011.	
Dr.	Günter	Horzetzky,	Staatssekretär	im	MWEBWV,	
überreichte	gemeinsam	mit	Lovro	Mandac,	dem	
Vorsitzenden	der	Geschäftsführung	der	GALERIA	
Kaufhof	GmbH,	sowie	Axel	Funke,	dem	Vorsitzen	-
den	der	Multi	Development	Germany	GmbH,	die		
Urkunden	an	die	Vertreter	der	elf	„Ab	in	die	Mitte!“-
Siegerkommunen	2011.

Dr.	Horzetzky	unterstrich	noch	einmal	die	Bedeu-
tung	des	Landeswettbewerbs	für	die	Kommunen	in	
Nordrhein-Westfalen:	„Mit	‚Ab	in	die	Mitte!’	bringen	
die	Städte	Leben	in	ihre	Zentren.	Davon	profitiert	
auch	die	Stadtgesellschaft,	weil	sich	Institutionen,	
die	Wirtschaft	und	Privatleute	beteiligen.	Das	wollen	

„aB In dIe mITTe!  
dIe cITy-OFFensIVe nrW“ 2011

wir	unterstützen.“	2011	steht	„Ab	in	die	Mitte!“	unter		
dem	Motto	„INNENhandelnSTADTverwandeln“.	Die	
Siegerstädte	erhalten	eine	Unterstützung	des	Lan-
des	zur	Umsetzung	ihrer	Konzepte.	Darüber	hinaus	
sollen	vier	weitere	Wettbewerbsbeiträge	aus	Ahlen,	
Oberhausen,	Ratingen	und	Salzkotten,	so	Horzetz-
ky,	im	Rahmen	der	bereits	bestehenden	Integrier-
ten	Handlungskonzepte	gefördert	werden.	

Blomberg	gehört	zum	dritten	Mal	in	Folge	zu	den	
Preisträgern	des	Wettbewerbs.	Das	Projekt	„Nelke.
küsst.Tulpe	–	Wir	wachsen	weiter“	baut	auf	den	Ideen	
der	beiden	Vorjahresbeiträge	auf.	Das	bedeutet:	
Es	geht	weiterhin	um	die	niederländischen	Bezüge	
in	der	Blombergschen	Stadtidentität,	aber	ebenso	
um	Themen	rund	um	Stadtentwicklung,	Leerstand,	
demografischen	Wandel	und	Integration.

Nach	innovativen	Wegen,	die	Stärkung	des	Wir-
Gefühls	in	der	Stadt	anzugehen,	sucht	die	Stadt	
Castrop-Rauxel	gemeinsam	mit	der	Werbegemein-
schaft	Ickern.	Unter	dem	Projekttitel	„Mein	Herz	
schlägt	für	Ickern“	sollen	Händler	und	Bürger	nach-
haltig	in	Kontakt	miteinander	gebracht	und	der	Ein-
zelhandel	gestärkt	werden.	Einzelne	Aktionen	wie	
„Wir	lassen	die	Kirche	im	Dorf“,	„Humor	ist,	wenn	
man	trotzdem	lacht“	oder	„Ickern	anne	Emscher“	
thematisieren	dabei	Themenfelder	wie	Baukultur,	
Stadtteilidentität	und	besondere	Alleinstellungs-
merkmale.

Das	vielseitige	Medium	Internet	steht	im	Fokus	von	
„derMARKTderZUKUNFT?!“	in	Hamm.	Mit	der	Pro-
jektidee	möchte	die	Stadt	potenziellen	Kunden	die	
Vorteile	des	Einkaufs	in	der	City	gegenüber	dem	im	
Internet	auf	unterschiedliche	Weise	verdeutlichen.	
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Die	Aufmerksamkeit	auf	den	Einkaufsstandort	
Hamm	soll	unter	anderem	durch	das	Internetportal	
www.derMARKtderZUKUNFT.de	erhöht	werden.	
Weitere	städtebauliche	Maßnahmen	sind	in	das	
Projekt	integriert.	

Das	Innenstadtquartier	Alter	Posthof	/	Unterer	
Markt	steht	unter	dem	Thema	„Am	Posthof	ge-
meinsam	voran“	in	Ibbenbüren	im	Mittelpunkt.	In	
dem	Quartier	wird	eine	aus	Mitteln	des	Integrier-
ten	Handlungskonzepts	finanzierte	Immobilien-	und	
Standortgemeinschaft	gegründet.	Die	verschiedenen
Teilprojekte	binden	sowohl	soziale	Gruppierungen	
als	auch	Immobilieneigentümer	und	den	Handel	
ein.	Auf	diese	Weise	werden	z.	B.	bei	der	Aktion	
„Der	Ladentisch	als	Bühne“	Flächen	des	Einzelhan-
dels	mit	Lesungen,	Theater	und	Konzerten	bespielt.

Als	kommunikativer	Verstärker	der	laufenden	und	
abgeschlossenen	Stadterneuerungsmaßnahmen	
versteht	sich	das	Projekt	„(re)LOUNGE	–	Zeit	für	
Lippstadt“.	Die	Orte,	die	aktuell	im	Rahmen	der	
Innenstadtentwicklung	verändert	werden,	sollen		
mit	Hilfe	des	„Ab	in	die	Mitte!“-Projektes	belebt		
und	bespielt	werden.	Der	Einzelhandel	übernimmt	
hierbei	einzelne	Projektbausteine	und	wandelt	z.	B.
in	Kooperation	mit	der	„ISG	Westliche	Altstadt“	
Ladenlokale	zu	Business	Lounges	um.

17 

INNENhandelnSTADTverwandeln. Das „Ab in die Mitte!“-Motto 2011 regt die 
Thematisierung der Problematik leer stehender Handels- und Wohnimmobilien 
sowie „schwieriger“ Innenstadtimmobilien an . 

	Blomberg
	Castrop-Rauxel
	Hamm
	Ibbenbüren

als Preisträger im rahmen des Wettbewerbs  
„ab in die mitte! die city-Offensive nrW“ für 2011  
wurden folgende Kommunen ausgezeichnet:

mit einem sonderpreis wurden die städte ahlen, 
Oberhausen, ratingen, salzkotten ausgezeichnet.

	Lippstadt
	Lünen
	Meschede
	Paderborn

	Rheine
	Solingen
	Witten



18	

Das	wettbewerbserfahrene	Lünen	setzt	mit	dem	
Projekt	„Lüner	Augenblicke	–	Aufsehen	und	Zuhö-
ren“	auf	die	konsequente	Weiterentwicklung	des	
erfolgreichen	Projektes	aus	dem	Jahr	2009.	Im	
Fokus	steht	die	Attraktivierung	der	Innenstadt	
durch	qualitätsvolle	Gestaltungen	von	öffentlichen	
und	privaten	Liegenschaften.	Dabei	wird	die	Lüner	
Innenstadt	als	Ort	des	Handels,	der	Kunst	und	Kul-
tur,	aber	auch	der	Freizeitgestaltung	mit	Bezug	
zum	Fluss	über	mehrere	„Blickpunkte“	inszeniert.

Meschede	hingegen	ist	zum	ersten	Mal	„Ab	in	die	
Mitte!“-Preisträgerin.	Die	Stadt	geht	mit	dem	Pro-
jekt	„blueconnection	–	Meschede.	Vielfalt	die	ver-
bindet“	an	den	Start	und	nimmt	das	Thema	„Ver-
bindungen“	in	den	Blick:	Soziale	(Ver-)Bindungen	
zwischen	Jung	und	Alt,	aber	ebenso	zwischen	Ein-
heimischen	und	Zugewanderten	sowie	städtebau-
liche	Verbindungen	stehen	im	Mittelpunkt.	Letzte-
res	soll	u.	a.	über	eine	Fußweg-Verbindung	von	der	
Innenstadt	zum	Hennesee	erreicht	werden.	Ein	wei-
terer	Projektbestandteil	ist	die	Nutzung	des	derzeit	
leer	stehenden	ehemaligen	Hertie-Gebäudes.

Auf	ein	besonderes	Erfolgsrezept	setzt	Paderborn	
bei	seinem	Projekt	„FroogleFriday“:	Aktionen	im	
stationären	Einzelhandel	sollen	durch	die	Kom-
munikation	über	Social	Networks,	wie	Facebook	

und	Twitter	sowie	Navigationsportale	im	Internet	
belebt	werden.	Das	Konzept	basiert	auf	der	Idee	
einer	„modernen	Schnitzeljagd“:	Die	Internetnutzer	
erhalten	über	eine	zentrale	Internetseite	und	ver-
schiedene	„Social	Network“-Foren	Geo-Koordina-
ten	eines	reellen	Ladengeschäfts	mitgeteilt.	Mittels	
der	Eingabe	der	Geo-Daten	in	Suchportalen	(z.	B.	
Google	Earth)	erhält	der	Internetnutzer	Namen,	
Anschrift	und	Lageplan	des	Geschäfts.

Nicht	das	moderne	Internet,	sondern	den	ge-
schichts	trächtigsten	Teil	seiner	Innenstadt,	den	
Straßenzug	„Thie“,	nimmt	die	Stadt	Rheine	mit	
dem	Projekt	„Thie-Time“	in	den	Blick.	Rheines	
„Thie“	befindet	sich	durch	das	Wegbrechen	des	
Einzelhandels	schon	seit	längerer	Zeit	in	einem	
Veränderungsprozess	sowie	in	einer	Phase	der	
Neuorientierung.	Das	Quartier	präsentiert	sich	mit	
verschiedenen	Aktionen	als	vielschichtiger	Ort	der	
Geschichte,	der	kulinarischen	Genüsse,	der	Musik	
oder	der	Gesundheit.

Das	Projekt	„Echt.Scharf.Solingen	–	Frische	Zuta-
ten	für	die	Stadt“	bezieht	neben	der	Innenstadt	
auch	die	Stadtteilzentren	Ohligs	und	Wald	mit	ein	
und	begleitet	die	großen	investiven	Anstrengungen	
der	Stadterneuerung	im	öffentlichen	und	privaten	
Bereich	durch	kreative	Impulse.	Inhaltlich	sind	die	
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Aktionen	ausgerichtet	auf	die	Themen	Ladenleer-
stand	und	Zwischennutzungen,	Existenzgründung	
und	Beratung	von	bestehenden	Betrieben.	Die	
Zentren	sollen	dabei	als	„Kultur-	und	Erlebnisorte“	
sowie	als	„Wohnort“	kommuniziert	werden.

Witten	thematisiert	mit	der	Idee	„Witten	macht	neue	
Märkte	und	ganz	viel	Marktspektakel“	schließlich-
den	Begriff	„Markt“	in	unterschiedlichen	Ausprä-
gungen.	Ziel	des	Projektes	ist	die	Vernetzung	der	
verschiedenen	Marktbetreiber	und	-organisatoren.	
Dabei	wird	z.	B.	der	Wochenmarkt	zur	Kulisse	für	
die	Prämierung	eines	Designwettbewerbs	und	der	
Wachstumsmarkt	wird	zum	„grünen“	Denkanstoß	
zur	Neugestaltung	des	Rathausplatzes	und	der	
Innenstadt.

Eine	besondere	Anerkennung	für	ihre	Projektideen	
erhielten	im	Anschluss	an	die	Auszeichnung	vier	
weitere	NRW-Kommunen.	Die	Landesinitiative	„Ab	
in	die	Mitte!“	habe	erstmals	empfohlen,	er	klärte	Dr.		
Horzetzky	in	seiner	Laudatio	auf	Ahlen,	Oberhausen,	
Ratingen	und	Salzkotten,	„besonders	förderungs-
würdige	langfristige	Investitionen	über	die	laufen-
den	Integrierten	Handlungskonzepte	der	Städte-
bauförderung“	zu	unterstützen. Auch Blomberg (oben links), Lünen (oben rechts) und  

Meschede (unten) gehören zu den „Ab in die Mitte!“  
Preisträgern 2011
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„Groß, größer, … Leerstand!?“, dieser Slogan zeige  
auf, in wie vielen Innenstädten man zunächst das 
Wachstum des Einzelhandels, dann die Stagnation 
und schließlich den Leerstand habe erleben können – 
so wie in Hamm, wo jahrelang das leer stehende Kauf-
haus Horten den Eingang in die Stadt geprägt habe,  
erinnerte sich Staatssekretär Dr. Günther Horzetzky. 
Das Heinrich-von-Kleist-Forum bringe hier nicht nur 
neues Leben in die Innenstadt, sondern setze mit sei-
ner ansprechenden Gestaltung Maßstäbe. Da es dabei 
außerdem der Startschuss für den Umbau der Innen-
stadt war, habe das Land NRW dieses Projekt unter-
stützt. Er sei überzeugt, dass die hier getätigte Inves-
tition in Bildung richtig sei. Die Entscheidung, das 
Forum zu bauen, werde sich sicher für die Region lang-
fristig auszahlen. Die öffentliche Hand könne sich je-
doch nur in wenigen Ausnahmefällen die Hauptlast 
bei der Beseitigung von leer stehenden Kaufhäusern 
leisten. Städte seien vielmehr aufgefordert, dafür zu 
sorgen, dass Abwärtsspiralen in den Innenstädten erst 
gar nicht eintreten. 

Eine gute und funktionierende Wirtschaft braucht Pla-
nungssicherheit und vernünftige Regeln. Die Landes-
regierung habe der Innenentwicklung weiter eindeu-
tig Vorrang eingeräumt. Ziel bliebe es, die Innenstädte 
zu stärken und relevanten Einzelhandel in den zentra-

InnensTadT als ganZes  
gesTalTen
Dr. Günther Horzetzky, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Energie,  
Bauen, Wohnen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen

len Versorgungsbereichen anzusiedeln. Einkaufscenter 
sollten weiter Impulsgeber für die City sein. Über die-
se Marschrichtung bestehe, so Horzetzky, fachlich wie 
auch politisch ein breiter Konsens. Man arbeite derzeit 
an einer Regelung, die diesem Ziel mit der notwendi-
gen Präzision und Rechtssicherheit Rechnung trage. 
Für Ende 2011 habe sich die Landesregierung vorge-
nommen, den Landesentwicklungsplan und das Lan-
desentwicklungsprogramm zu einem modernen, ein-
heitlichen Planungswerk zusammenzufassen.

„Vielfältiger Einzelhandel und engagierte Immobilien-
eigentümer sind wichtig für eine lebendige Innen-
stadt“, konstatierte der Staatssekretär. Mit dem Gesetz 
über Immobilien- und Standortgemeinschaften wür-

„Vielfältiger	Einzelhandel	und	engagierte	Immo-
bilieneigentümer	sind	wichtig	für	eine	lebendige	
Innenstadt.“

Fördern und FOrdern
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Staatssekretär Dr. Günther Horzetzky forderte das Netz-
werk auf, die Diskussion um die Zukunft der Innenstädte  
in den politischen Raum zu tragen.
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den diejenigen unterstützt, die sich aus eigenem In-
teresse für eine attraktive Innenstadt engagierten. Bis 
heute gebe es 40 freiwillige Standortgemeinschaften 
in Nordrhein-Westfalen. Neben Haltern, die das Ge-
setz bereits angewandt hätten, seien weitere gesetz-
liche ISGs in Vorbereitung. Letztendlich seien Stand-
ortgemeinschaften allerdings auf den Schulterschluss 
mit Kommune, Bürgerschaft und öffentlichen Ein-
richtungen angewiesen. 

Als wichtigste Förderbereiche für die Innenstädte  
benannte Horzetzky neben den baulichen Investitio-
nen Wettbewerbe wie „Ab in die Mitte!“, die mehr  
Leben in die Zentren brächten. Dazu käme der Verfü-
gungsfonds: Für jeden Euro, den private Initiativen 
für zusätzliche Investitionen zur Aufwertung eines In-
nenstadtquartiers einsetzten, gebe die Städtebauför-
derung einen weiteren Euro hinzu. „Unabhängig von 
der Stadtgröße, ist die Sicherung der zentralen Funk-
tionen und die nachhaltige Innenentwicklung aller 
Innenstädte und Ortszentren dabei das zentrale An-
liegen der Landesregierung.“ Deshalb kümmere man 
sich um Städte wie Bad Driburg, Ibbenbüren, Rees, 
Radevormwald und Sundern genauso wie um Dort-
mund, Essen oder Bielefeld“, so Horzetzky. 

Im Jahr 2008 habe der Bund ermittelt, dass jährlich 
700 Millionen Euro Bundesmittel gebraucht würden, 
um die erforderlichen Erneuerungen durchzuführen. 
Die Städtebauförderung stoße dabei weitere öffentli-
che und private Investitionen an, habe also volkswirt-
schaftlich gesehen einen hohen Multiplikationswert. 
Diese erfolgreiche Arbeit wolle man auf hohem Niveau 
fortsetzen. Der Bund habe leider 2010 entschieden, die 
Mittel für die Städtebauförderung für 2011 deutlich 
zu kürzen – für Nordrhein-Westfalen stünden damit 
knapp 14 Millionen Euro weniger an Bundesmitteln 
zur Verfügung. Dies bedeute drastische Kürzungen in 
Programmbereichen wie z. B. im Programm der „Sozi-
alen Stadt“.

Handlungsnotwendigkeiten, Ratsbeschlüsse und kon-
krete Fördererwartungen gebe es in vielen Stadtzen-
tren. Ob der Bund nun wolle, dass dort von nun an 
nichts mehr geschieht, stellte Horzetzky die rhetori-
sche Frage an die Tagungsteilnehmer. Zwar hätten die 
Koalitionsfraktionen verabredet, die Landesförderun-
gen auf dem Niveau des Vorjahres fortzuführen – man 
werde die Bundesmittelkürzungen dadurch jedoch 
nicht kompensieren können. Es gebe Anzeichen dafür, 
dass selbst dieses Niveau künftig nicht mehr aufrecht-
erhalten werden solle. Das dürfe man, im Interesse der 
Städte, nicht hinnehmen. Deshalb habe die Bauminis-
terkonferenz gefordert, der Bund solle auf das Mittel-
niveau von 2010 zurückkehren. 

„Unabhängig	von	der	Stadtgröße	ist	die	nachhaltige	In-
nenentwicklung	und	die	Sicherung	der	zentralen	Funk-
tionen	das	zentrale	Anliegen	der	Landesregierung.“
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„Die vordringliche öffentliche Aufgabe sei es, die Aufent-
haltsqualität zu verbessern. Man müsse dafür sorgen, dass 
Straßen, Plätze und Freiräume ansprechend gestaltet seien. 
Und natürlich erreichbar, denn eine mobile Gesellschaft 
brauche gut erreichbare Innenstädte, egal ob mit dem ÖPNV 
oder dem PKW.“ erläuterte Horzetzky.

Eine bunte, kleinteilige Mischung macht Innenstäd-
te attraktiv. „Kultur, Bildung, Dienstleistungen und 
auch Wohnungen locken die Menschen in die Zentren 
und sorgen für Vitalität“, so Horzetzky. Der öffentli-
che Raum sei dabei besonders wichtig, denn er präge 
den Eindruck, den man von einer Stadt habe. Die vor-
dringliche öffentliche Aufgabe sei es daher, die Auf-
enthaltsqualität zu verbessern. Man müsse dafür sor-
gen, dass Straßen und Plätze sowie Grünanlagen und 
Freiräume ansprechend gestaltet seien. Und natürlich 
erreichbar, denn eine mobile Gesellschaft brauche gut 
erreichbare Innenstädte, egal ob mit dem ÖPNV oder 
dem PKW. 

Ohne einen agilen Einzelhandel fehle die Lebendig-
keit der Innenstädte. Ob neu angesiedelter Einzelhan-
del dabei stadtverträglich ist, hänge davon ab, in wel-
chen Lagen und in welchen Größenordnungen er sich 
ansiedelt. Bei der planerischen Steuerung müssten die 
Kommunen eine intakte örtliche Nahversorgung im 
Blick haben und auch funktionsfähige zentrale Versor-
gungsbereiche. Gerade bei der Erarbeitung von Einzel-
handelskonzepten empfehle die Landesregierung eine 
regionale Zusammenarbeit bei der Steuerung des Ein-
zelhandels. „Das regionale Einzelhandelskonzept öst-
liches Ruhrgebiet war ein guter Anfang – ich wünsche 
mir Nachahmer.“

Der Bau neuer innerstädtischer Einkaufszentren sei 
aus Investorensicht vielfach lohnend. Seitens der 
Kommunen erhoffe man sich dadurch positive Im-
pulse und Zentralität, auch weitere Kaufkraftabflüs-
se sollen gestoppt werden. „Insbesondere aus einer 
regionalen Sicht müssen diese Standortentscheidun-
gen jedoch sehr differenziert beurteilt werden. Gera-
de im Einzelfall sind eine ganze Reihe von Faktoren 
zu berücksichtigen. Sind die Größe des Centers und 
die Lage verträglich? Ist der städtebauliche Maßstab 
richtig gewählt und sind die Nutzungen im Center 
eine passende Ergänzung der bestehenden Angebo-
te?“, führte Horzetzky aus. Diese Fragen zu beantwor-
ten und die richtige Entscheidung zu treffen erforde-
re ein ausgewiesenes Fachwissen in einem komplexen 
Spezialthema. Zur Unterstützung der Entscheidungs-
träger vor Ort habe das Ministerium hier gemeinsam 
mit dem Netzwerk Innenstadt NRW eine „Arbeitshil-
fe zum Umgang mit großen innerstädtischen Einkauf-
scentern“ herausgegeben. „Die Arbeitshilfe soll mit 
einfachen Schritten dazu beitragen, derartige Projek-
te sachgerecht einzuordnen und die Handlungs- und 

Steuerungsfähigkeit in den Städten verbessern – ohne 
dass sich die Politik damit aufreibt.“

Lebendigkeit und hohe Wertschöpfung in den Zent-
ren bleiben eine Gemeinschaftsaufgabe. „Einzelhan-
del, Immobilieneigentümer und Wohnungswirtschaft 
müssen daran ebenso arbeiten wie die öffentliche Hand. 
 Die Möglichkeiten für kreative Prozesse und Instru-
mente, Immobilieneigentümer, Wirtschaft und Bürger 
in eigenverantwortlichem und koordiniertem Handeln 
zu unterstützen, sind dabei längst nicht ausgereizt“, 
so der Staatssekretär. Er freue sich, dass die Industrie- 
und Handelskammern sich auf eine bundesweite Ini-
tiative für einen Weiterbildungslehrgang „Citymana-
ger / Quartiersmanager IHK“ verständigt haben. Zu 
dieser neuen Form des Innenstadtmanagements in 
den Zentren gehöre es auch, klug mit Einkaufszentren 
und Warenhäusern umzugehen, die Immobilieneigen-
tümer zu beraten und die örtlichen Standortgemein-
schaften zu unterstützen.

Mit dem Netzwerk Innenstadt NRW hätte sich in eine 
sehr agile Plattform für Erfahrungsaustausch und 
praktische Hilfestellungen etabliert, die bundesweit 
vorbildlich sei. Jetzt komme es darauf an, sich als 
wahrnehmbares Sprachrohr für die Belange der Innen-
städte und Ortszentren zu profilieren und das ein oder 
andere Ausrufezeichen im politischen Raum zu setzen. 
Horzetzky forderte auf, die „Diskussion über Innen-
stadtentwicklung aus den Fachveranstaltungen hin-
auszutragen. Wenn die Anliegen der Stadtentwicklung 
gut vertreten sein wollen, müssen ihre Abgeordneten 
über Bedarf und Erfolge der Städtebauförderung gut 
informiert sein.“
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Rolf Junker stellte in seinem pointierten Beitrag die 
praxisorientierte Arbeitshilfe zum Umgang mit gro-
ßen innerstädtischen Einkaufscentern vor, die er zu-
sammen mit Dr. Gerd Kühn vom Deutschen Institut 
für Urbanistik sowie Dr. Holger Pump-Uhlmann, 
Braunschweig, erstellt hat. Er wolle sie als Checkliste 
verstanden wissen, die auf der Wirkungsanalyse von 
Einkaufszentren fuße.

Einkaufscenter, so Junker, gelten als das Erfolgsge-
heimnis des Einzelhandels. Seien sie in den Anfangs-
jahren noch von allen Seiten begrüßt worden, so habe 
sich diese Begeisterung deutlich gelegt, als die Zahl 
der Center seit der Jahrtausendwende sprunghaft an-
gestiegen sei und sich diese vermehrt in Innenstadtla-
gen angesiedelt hätten. Auch in den kommenden Jah-
ren werde die Zahl der neuen Center jährlich bei rund 
20 bis 30 liegen und auch diese würden in aller Regel 
in Innenstadtbereichen gebaut werden – eine gefühlte 
Bedrohungslage für den ansässigen Einzelhandel. Der 
Streit um neue Shoppingcenter entbrenne meist an 

vier zentralen Konfliktpunkten: Bei der Planung eines 
Shoppingcenters werde oft „Projektentwicklung statt 
Stadtentwicklung betrieben“. Das zweite Problem sei 
die Größe, da von Entwicklerseite immer ein großes 
Investment gewünscht sei, dies aber nicht immer im 
Interesse der Stadtentwicklung liege. Das Argument 
für ein großes Center sei immer die Zentralitätserhö-
hung der Stadt, ein Effekt, der sich aber in der Folge-
zeit oft nicht verwirkliche. 

Der nächste Konfliktpunkt im Planungsprozess sei die 
zukünftige Lage eines Centers, das immer ein großes 
Grundstück benötige, das wiederum eher in Randlagen 
der Innenstadt zu finden sei als in ihrem Kern. Diese 
Randlagen seien aus stadtplanerischer Sicht allerdings 
weniger wünschenswert. Als viertes Problem nannte  
Junker die Bauform: „Die Innenorientierung mit ge-
schlossenen Lauflagen führt zu kaum integrierbaren 
Objekten“, erklärte er, „so lässt sich das Center nur 
sehr schwer in die Innenstadt einbeziehen.“

Diese Konfliktpunkte zeigten sich heute in einem 
typischen Shoppingcenter, das in der Regel introver-
tiert angelegt, über 20.000 qm groß und am Rand des 
Geschäftsbereichs gelegen sei. Um zukünftig solche 
Bauten zu vermeiden, benennt die Arbeitshilfe sechs 
zentrale Steuergrößen: „Politische und planerische 
Steuerung“, „Größe des Centers“, „Lage des Centers“, 
„Architektur und städtebauliche Gestalt“, „Nutzun-
gen“ und „Stellplatzanlagen“. 

Einzeln, so vermutete Junker, seien diese Punkte jedem 
bekannt, der sich mit Stadtplanung beschäftige. Doch 
erst zusammengefasst und konsequent umgesetzt 
seien die Empfehlungen geeignet, eine große Wucht 

arBeITsHIlFe

Zum umgang mIT grOssen Inner-
sTädTIscHen eInKauFscenTern 
Rolf Junker, Junker und Kruse 

Von großem Interesse waren die Ausführungen zur  
Arbeitshilfe von Rolf Junker.  
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zu entfalten. Grundlage der Empfehlungen sei ein be-
stimmtes Stadtverständnis, das sich durch eine urbane 
Mitte und gesellschaftliche Dichte auszeichne, das 
Stadt als Ort der Kultur und der Funktion definiere.

Die Größe eines Shoppingcenters wirke sich auf den 
Flächenzuwachs und die Länge der Fußgängerzone 
aus. Dies bedeute oft, dass die 1a-Lagen außerhalb des 
Centers schrumpften. Beispielhaft zeigte Junker an-
hand der Städte Siegen, wo sich der Bau eines Centers 
dramatisch auf die Innenstadt ausgewirkt habe, und 
Osnabrück, wo der Bau eines Centers kaum Verände- 
rungen für die restliche Fußgängerzone mit sich ge-
bracht habe, wie entscheidend die Größe eines Centers 
für die weitere Entwicklung der Innenstadt sei. „Wir  
empfehlen deshalb eine maximale Größe von 15.000 
qm und insgesamt maximal 20 Prozent Flächenzu-
wachs“, fasste er zusammen.

Zur Lage erklärte er, dass „zentrale Lagen positiv zu 
bewerten sind. Besonders beliebt, aber auch besonders 
problematisch sind die Randlagen“. Die Empfehlung 
laute daher, einen Standort in unmittelbarer 1a-Lage 
zu suchen, eventuell einen neuen Anziehungspol zu 
schaffen und in jedem Fall abgesetzte Randlagen zu 
vermeiden.

Die Architektur eines Centers sei besonders wichtig, 
um es in den öffentlichen Raum und die Innenstadt zu 
integrieren. Wichtig sei, keinen zu großen Baukörper 
zu planen, der dann wie ein eben gelandetes Ufo wirke. 
Auch müsse eine offene Gebäudestruktur angestrebt 
werden, ohne dass die vorhandenen Strukturen leicht 
zerstört würden. Schon am Anfang der Planung sei es 

daher Aufgabe der Stadtplaner, sich über den eigenen 
architektonischen Anspruch klar zu werden und diesen 
in das Projekt hineinzutragen. Allein die architekto-
nisch ausgefeilte Fassadengestaltung sei zu wenig. Hier 
sollten nach Junkers Auffassung Wettbewerbe zur Ent-
wicklung architektonischer Kriterien genutzt werden.

Kurz ging Junker auf den Stellenwert von Stellplätzen 
ein. Diese entfalteten eine große Sogwirkung. Daher sei 
es wichtig, mit dem Angebot nicht über das normale 
Maß hinauszuschießen. Damit ergebe sich aus der 
Pla nung der Stellplätze ein einfaches Steuerungsinst-
rument.

Schließlich gab Junker eine Empfehlung für die plane-
rische Steuerung. Hier forderte er eine Verhandlung 
mit Investoren und externen Entwicklern auf Augen-
höhe. Er wünsche sich, dass die Stadtplaner sich nicht 
immer von „der Erotik der Investition“ locken ließen, 
sondern auch einmal Nein sagen würden. Dafür sei ein 
konsistentes Zielsystem äußerst hilfreich, auch wenn 
es nicht einfach sei, dieses zu installieren. Eine Einbet-
tung in die Innenstadtplanung sei unerlässlich. Zudem 
müsse für ein umfassendes Verträglichkeitsgutachten 
ohne Schönrechnerei gesorgt werden. Im Verfahren 
selbst müsse auf die anhaltend hohe Qualität geachtet 
werden – nur so ließe sich ein gutes Ergebnis erzielen.

Als Fazit gab Junker den Zuhörern mit auf den Weg, 
dass „die Städte die Wahl haben. Der Kampf für bessere 
Center lohnt sich. Denn noch immer gilt in der Stadt-
planung: Kinder haften für ihre Eltern.“

Die	Arbeitshilfe	„Zum	Umgang	mit	großen	innerstädtischen	Ein-
kaufscentern“	gibt	Kommunen	Hinweise,	wie	sich	die	Ansiedlung	
eines	Einkaufscenters	stadtverträglich	steuern	lässt.	Die	Unter-
suchung	wurde	von	Rolf	Junker	(Junker	und	Kruse,	Dortmund),	
Dr.	Gerd	Kühn	(DiFU,	Berlin)	und	Dr.	Holger	Pump-Uhlmann	
(Braunschweig)	erarbeitet	und	durch	das	NRW-Bauministerium	
mit	Unterstützung	des	Netzwerk	Innenstadt	NRW	herausge-
geben.	Die	Broschüre	kann	unter	der	Bestellnummer	SB-145	
bestellt	werden	bei	den	Gemeinnützigen	Werkstätten	Neuss,		
Am	Henselsgraben	3,	41470	Neuss,		
E-Mail:	mwebwv@gwn-neuss.de. 
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Das Löhertor-Center in Fulda wurde als eines der ers-
ten seiner Art 1978 nach amerikanischem Mall-Vorbild 
geplant. Dies geschah nicht, wie damals typisch, auf 
der grünen Wiese, sondern zentrumsnah am Rande der 
Altstadt in einem geförderten Stadterneuerungsgebiet. 
In den 80er- und 90er-Jahren erlebte das Center seinen 
Boom mit einem Nutzungskonzept, das sich jeweils 
etwa zur Hälfte in Einzelhandelsflächen und Freizeitan-
geboten über die insgesamt rund 14.000 qm erstreckte. 
Ab 2000 erfuhr es jedoch einen drastischen Niedergang 
und verfiel zusehends. Dennoch hielt die Inhaberfami-
lie an dem Center fest und suchte gemeinsam mit der 
Stadt nach Möglichkeiten der Wiederbelebung.

Der Zustand machte eine Vermarktung schwierig, die 
Pläne konnten zunächst nicht verwirklicht werden. 
Ein Umbau wäre zudem teurer gewesen als ein kom-
pletter Neubau. Auch der nicht mehr zeitgemäße Mie-
termix des alten Centers sprach laut Investoren – der 
Hamburger Greve-Gruppe und der Essener „mfi“ – ge-
gen eine Sanierung und Umgestaltung. Nach einem 
mehrjährigen Diskussionsprozess über die Zukunft 
des Centers beschloss der Eigentümer letztendlich ge-
meinsam mit dem Centerentwickler den Abbruch und 
Neubau mit geplanten Investitionskosten von rund 
100 Millionen Euro.

Dem neuen „Forum Löhertor“ stimmten auch die 
vor Ort ansässigen Einzelhändler zu, da sie auf eine 
Imageverbesserung des Standortes hofften. Nachdem 
auch weitere Fachgutachten zu dem Ergebnis kamen, 
dass durch das neue Center etwa 30 bis 40 Millionen 
Euro mehr Kaufkraft in die Innenstadt von Fulda flie-
ßen könnten, wird das Projekt nun aktiv verfolgt. Ende 
2010 stimmte der Ausschuss für Bauwesen, Stadtpla-
nung, Wirtschaft und Verkehr der Stadt Fulda für die 
Neugestaltung  des Löhertor-Centers. Im Frühjahr 
2011 wird mit den Abrissarbeiten begonnen. Die Neu-
eröffnung des Forums ist für Herbst 2013 vorgesehen.

Die Stadt einigte sich mit dem  Eigentümer, eine Ein-
zelhandelsfläche von rund 18.000 qm – also rund 4.000 
qm mehr als bisher – zuzüglich Flächen für Freizeit-
möglichkeiten zu schaffen. Hierzu gehören Restau-
rants im direkten Zugangsbereich zur Innenstadt und 
einem vorhandenen Kino. Auf einer Dachetage entste-
hen 650 Parkplätze. Um Lärmbelästigungen soweit wie 
möglich zu vermeiden, erfolgt die Warenanlieferung 
über ein „Inhouse-Verfahren“. 

Das Center soll von Beginn an in die Innenstadt inte-
griert werden und sich mit der Löherstraße und dem 
angrenzenden Kneipenviertel vernetzen. Um dies zu 
erreichen, legten die kommunalen Planer Wert dar-
auf, den Bebauungsplan mit einem städtebaulichen 
Vertrag zu verknüpfen. Die Regelungen und Festset-
zungen sollen unter anderem die sensiblen Nachbar-
schaften und Wohnquartiere sowie die Vorstadt Lö-
herstraße berücksichtigen und schützen. Zusätzlich 

umnuTZung grOsser HandelsFläcHen: PraxIsBeIsPIele

Fulda: aBrIss und neuBau eInes  
InnersTädTIscHen eInKauFs-
ZenTrums
Cornelia Zuschke, Stadtbaurätin beim Magistrat der Stadt Fulda (Hessen) 

„Ab	dem	Jahr	2000	erfuhr	das	alte	Löhertor-Center	
nach	amerikanischem	Mall-Vorbild	einen	drasti-
schen	Niedergang.“



27 

sollen attraktive Stadtwohnungen entstehen, die das 
Viertel mit dem Center in den Mittelpunkt rücken. 
Letztendlich wurden Bürger, Händler und Vertreter 
der Kammern eingeladen, in das Bauleitplanverfahren 
vor der hoheitlichen Beteiligung einzusteigen.

Der bisherige Prozess lief natürlich nicht ohne Kon-
fliktpunkte. So sind auch die sogenannten „gefährli-
chen Sortimente“ im Center vertreten, wie zum Bei-
spiel Schmuck und Bücher. Andere Angebote, wie das 
Textil-Angebot werden jedoch begrenzt. Auf jeden Fall 
gibt es im bisherigen innerstädtischen Angebot Lücken, 
die aus Sicht der Stadt durch das Forum relativ gefahr-
los geschlossen werden: Junge Bekleidungsmarken fin-
det man in Fulda bisher nicht. Hier hoffen die Verant-
wortlichen auf eine Belebung und insgesamt auf einen 
Bedeutungszuwachs Fuldas als Oberzentrum.

„Um	das	Center	von	Beginn	mit	der	Innenstadt	zu	
vernetzen,	wurde	der	Bebauungsplan	mit	einem	
städtebaulichen	Vertrag	verknüpft“.

Cornelia Zuschke präsentierte mit dem Forum Löhertor  
das Projekt eines neuen innerstädtischen Einkaufscenters 
in Fulda.
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Die Innenstadt von Stadthagen ist attraktiv, belebt 
und wird von den rund 23.000 Einwohnern sowie den 
Einkäufern aus dem Umland gut angenommen. Trotz 
polyzentrischer Raumstruktur ist Stadthagen das Ein-
zelhandelszentrum des Schaumburger Landes zwi-
schen Minden und Hannover. Ein Teil der Innenstadt 
bleibt jedoch hinter diesem positiven Bild zurück: die 
nördliche Altstadt, die durch mittelalterliche Gebäu-
de, eine gute verkehrliche Anbindung und ein großes 
Angebot an Parkplätzen durchaus attraktiv ist. In den 

letzten Jahren bereitete die eigentlich gute Ausgangs-
lage den städtischen Verantwortlichen aufgrund zu-
nehmender Leerstände oder gewerbliche Unternut-
zungen, z. T. hohen Investitionsstau der Immobilien 
und des sich verschlechternden Quartiersimages im-
mer mehr Probleme. Die Kundenfrequenz im Handel 
nahm ab.

Für die Stadt war dies der Ausgangspunkt, um ge-
meinsam mit Geschäftstreibenden und Eigentümern 
ein neues Projekt zur Flächennutzung zu initiieren. 
Nachdem es im Mai 2009 – aktiviert durch die Initiati-
ve der Stadt Stadthagen – zur Gründung einer „Quar-
tiersgemeinschaft Nordstadt“ gekommen war, folgte 
Anfang 2010 mit der Eintragung des Vereins „Bünd-
nis Nordstadt Stadthagen“  ein wichtiger organisato-
rischer und operativer Schritt. Der Verein übernahm 
mehr und mehr die Aufgabe eines Steuerers der Quar-
tiersentwicklung. 

Im Herbst 2009 mündete der Prozess in den konkreten 
Plan, vier Leerstände in den Immobilien der Niedern-
straße als zusammenhängende Fläche zu entwickeln 
und zu vermarkten. Formelle und finanzielle Unter-
stützung erhielt Stadthagen durch die niedersächsi-
sche Landesregierung im Rahmen der Modellförde-
rung „Quartiersinitiative Niedersachsen“. 

„Seit	2009	übernimmt	die	Quartiersgemeinschaft	
Nordstadt	verstärkt	die	Aufgaben	eines	Steue-
rers	der	Quartiersentwicklung	in	der	nördlichen	
Altstadt.“	

umnuTZung grOsser HandelsFläcHen: PraxIsBeIsPIele

sTadTHagen: ImmOBIlIenPOOlIng 
und FläcHenmanagemenT
Lars Masurek, Wirtschaftsförderer der Stadt Stadthagen 
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Als „Knackpunkt“ des Nordstadt-Problems und ins-
besondere der Niedernstraße erwies sich, dass dort 
hauptsächlich kleine Ladenflächen mit Fachgeschäf-
ten existieren. Diese leiden darunter, dass große Ma-
gnetbetriebe fehlen und es nicht gelang, die Kunden-
frequenz in diesem Teil der Innenstadt zu erhöhen. 
Erklärtes Ziel der Stadtverwaltung und des Vereins ist 
es daher, durch Immobilienpooling eine größere  Ver-
kaufsfläche von 800 bis 900 qm zu schaffen, die für  
einen Einzelhandels-Magneten interessant wäre. 

Die Verantwortlichen gingen zunächst auf die Eigen-
tümer zu, um mit diesen gemeinsam eine Lösung 
zu finden. Auch wenn mancher Eigentümer nicht in 
Stadthagen wohnte, die Auswirkungen des Problems 
– der hohe Leerstand – waren dennoch bekannt. Es 
fehlten jedoch Kenntnisse über Chancen des Standor-
tes, Handlungsanforderungen des filialisierten Han-
dels und Lösungsmöglichkeiten, die über die einzelne 
Immobilie hinausgehen. Mittels persönlicher Besuche 
und Gespräche schufen die Projektakteure eine Ver-
trauensbasis mit den Eigentümern und versuchten,  
einen Interessensausgleich untereinander herzustel-
len. Insbesondere in Bezug auf die gewünschten Miet-
preise herrschte zunächst keine Einigkeit. Erschwe-
rend kamen darüber hinaus baurechtliche Bedenken 
sowie Fragen des Brandschutzes hinzu, die im Prozess 
jedoch ausgeräumt wurden. Im Ergebnis wurde eine 
Einigung darüber erzielt, dass bei einer Flächenzu-
sammenlegung die Fassaden der betreffenden Immo-
bilien so umgestaltet werden sollen, dass die Häuser 
optisch als zusammengehörig erkennbar bleiben. Im 
Inneren sollen die kleineren Einheiten dann mittels 
Durchbrüche verbunden werden. Um weitere Vor-

Die Quartiersentwicklung in Stadthagen wird unterstützt 
im Rahmen der Modellförderung „Quartiersinitiative 
Niedersachsen“, so Masurek.

aussetzungen zu schaffen und die Attraktivität der 
Immobilie zu steigern, wurden durch die Eigentümer 
ergänzende Investitionen in die Gebäudetechnik und 
die Fassadensanierung vorgeschaltet. 

Aktuell läuft die Suche nach einem größeren Anker-
mieter. Das vorhandene Interesse zweier Kandidaten, 
mit denen bereits intensive Gespräche geführt wurden, 
werten die Planer als positives Signal, das Projekt zu 
einem Erfolg zu führen. Problematisch ist nach wie 
vor, dass die Kundenfrequenz zu niedrig ist. Eine Ver-
besserung – so ist es ironischerweise um die Bemühun-
gen bestellt – ist ohne einen neuen Magneten an dem 
Standort kaum zu erreichen. Neben dem Ansatz des 
Immobilienpoolings wird deshalb parallel versucht, 
attraktive Handelsunternehmen mit abgestimmten 
Sortimenten auf den bestehenden Einzelflächen zu eta-
blieren. Auch dies erfordert ein kooperatives Vorgehen 
zwischen der Stadtverwaltung, dem „Bündnis Nord-
stadt Stadthagen“ e. V. und den Eigentümern.

„Ziel	ist	es,	durch	Immobilienpooling	eine	größere	
Verkaufsfläche	von	800	bis	900	qm	zu	schaffen.“



Einleitend in die Diskussion warfen die Diskutanten 
zunächst einen kleinen Rückblick auf die vorgestell-
ten Praxisbeispiele. Das Wiederbeleben der Innenstadt 
durch das sogenannte Pooling wurde hierbei als ein in-
teressanter und neuer Ansatz angesehen, da dieser eine 
große Herausforderung für die Kommunen darstellt. 
In vielen Städten gibt es kleine leer stehende Einzelhan-
delsflächen, wo es darauf ankommt, richtige Konzepte 
für den Handel zu entwickeln, die spannendere, besse-
re und zukunftsweisende Lösungen aufzeigen.

Moderation: Immer mehr Städte und Regionen stellen Ein-
zelhandelskonzepte auf: Wie sinnvoll ist so ein Konzept für 
die Entwicklung einer Kommune?

Junker: Die Aufstellung von Einzelhandelskonzepten 
halte ich für eine ganz wichtige Aufgabe. So ein Kon-
zept schafft Rechts-, Investitions- und Planungssicher-
heit, so dass keine Kommune daran vorbeikommt.

Moderation: Gibt es an Einzelhandelskonzepten etwas zu 
kritisieren?

Jasper: Überhaupt nichts, die Konzepte müssen nur 
gut sein. Zunehmend reichen örtliche Einzelhandels-
konzepte nicht mehr aus. Der Staatssekretär hat heute 
auf das regionale Einzelhandelskonzept des östlichen 
Ruhrgebiets hingewiesen, das seinen Namen auch ver-
dient hat. Wenn die Funktionsfähigkeit von Innenstäd-
ten, gerade im ländlichen Strukturbereich, erhalten 
bleiben soll, dann muss man auf regionale Zusammen-
arbeit achten und sich mit Themen wie der Nahversor-
gung und den zentralen Versorgungsfunktionen von 
Innenstädten auseinandersetzen.
 
Moderation: Inwieweit dienen kommunale Einzelhandels-
konzepte dem Wettbewerbsschutz des ortsansässigen Ein-
zelhandels?

Jasper: Die Stadtentwicklung setzt nur Rahmenbe-
dingungen für den Wettbewerb. Sie greift nicht in 
den Wettbewerb ein – das darf sie gar nicht. Aber für 
die Stabilität des Einzelhandels in funktionierenden 
Innenstädten sind städtebauliche Entwicklungs- und 
Einzelhandelskonzepte genauso wichtig. Es ist ganz 

nOcH Fragen …? 
exPerTen anTWOrTen
Karl Jasper, Leitender Ministerialrat im Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, 
Wohnen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, Rolf Junker, Junker und Kruse, 
Michael Radau, Vorsitzender des Einzelhandelsverbandes Westfalen-Münsterland e. V., 
moderiert von Silke Bohrenfeld-Künstler, handelsjournal
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Silke Bohrenfeld-Künstler vom handelsjournal moderierte 
die 2. Tagung Innenstadt des Netzwerk Innenstadt NRW.



wichtig, dass das eine vom anderen abhängt. Inwie-
weit dirigistisch eingegriffen werden darf, ist eine 
andere Frage; aber eine funktionierende Innenstadt 
belebt auch einen gut funktionierenden Einzelhandel.

Radau: Ein Wort noch zu den regionalen Einzelhan-
delskonzepten. Es ist eine zwingende Notwendigkeit, 
dass neben den kommunalen auch immer mehr regio-
nale Einzelhandelskonzepte hinzukommen, ansons-
ten wird das Kirchturmdenken kaum zu bremsen sein. 
Und wenn nicht vor allem hier in größeren Dimensio-
nen gedacht wird, dann nützen die kommunalen Ein-
zelhandelskonzepte unter dem Strich wenig.

Moderation: Große Einkaufszentren werden in zentralen 
Versorgungsbereichen seit Jahren schon ausgegrenzt, um die 
Attraktivität der Stadt beizubehalten. Ist das Instrument 
dennoch eine Erfolgsgeschichte?

Radau: Sie werden nicht ausgegrenzt, sondern man 
versucht vielmehr, diese in die Städte zu bekommen. 
Das sollte zumindest das Bestreben sein.

Moderation: Funktioniert das denn?

Junker: In den letzten Jahren ist viel passiert, um die 
richtigen Standorte zu finden – zumindest aus Makro-
sicht. Auf der Mikroebene, auf der wir uns damit be-
schäftigen, wo das Center genau liegen soll, kann noch 
vieles besser gemacht werden.
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Moderation: Welche Fehler werden bei der Erstellung eines 
Einzelhandelskonzeptes häufig gemacht?

Radau: Oft ist die Flächenfrage ein leidiger Streitpunkt. 
Eine der größeren Städte im Ruhrgebiet hat irgend-
wann einmal bei 60.000 qm angefangen – unter 60.000 
qm gehe da nichts, hieß es –, jetzt sind sie bei knapp 
34.000 qm gelandet. Man muss die Herausforderung 
annehmen, es nicht nur örtlich in der Stadt zu behal-
ten, sondern es wirklich in die Stadt zu integrieren.

Moderation: Welche zusätzlichen Maßnahmen helfen bei 
der Stärkung und Bewegung der Innenstadt?

Jasper: Neben den planungsrechtlichen vor allem die 
atmosphärischen. Dass wir auf Gemeinschaft setzen, 
dass wir Bürgerschaft wie Immobilieneigentümer in 
gleicher Weise aktivieren, für ihre Innenstadt da zu 
sein und sie mit zuentwickeln. 

Moderation: Heute wurde eine Arbeitshilfe vorgestellt. Wie 
hilfreich sind solche Hilfestellungen im Umgang mit großen 
und innerstädtischen Einkaufscentern?

Jasper: Diese Arbeitshilfe ist vom Netzwerk Innen - 
stadt NRW und unserem Haus gemeinsam aufgelegt 
worden, weil das Bedürfnis an uns herangetragen und 
erkannt wurde, nicht nur rein akademisch mit solchen  
Sachen umzugehen, sondern vor allem denjenigen 
Entscheidungshilfen zu geben, die vor Ort mit solchen 
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Entscheidungen umgehen und ihren kommunalen Rä-
ten Rede und Antwort stehen müssen. Deshalb ist die 
Arbeitshilfe ein Instrument, um diesen Prozess trans-
parenter zu machen und ihn aus dieser Diskussion um 
schwarz und weiß herauszuführen.

Junker: Die scheinbare Komplexität des Themas wurde 
einfach in sieben Handlungsfelder runtergebrochen, 
die man sich leicht erschließen kann. Was hinzukom-
men muss, ist die Aufklärung darüber, was so ein Ein-
kaufscenter anrichten kann. Dies wird auch ein Stück 
weit in der Arbeitshilfe behandelt.

Moderation: Herr Radau, welche Relevanz hat aus Ihrer 
Sicht die Krise der Kauf- und Warenhäuser für die Innen-
städte?

Radau: Sie waren über Jahrzehnte die Magneten in den 
Innenstädten und es ist eine unglaubliche Herausfor-
derung, wieder eine Attraktivität in den Innenstädten 
zu schaffen, wenn es Leerstand in dieser Größenord-
nung gibt. Insofern sind alle Beteiligten gefordert, auch 
der Einzelhandelsverband, dort möglichst schnell eine 
Lösung zu finden.

Moderation: Was beeinflusst den Handel bei der Standort-
wahl?

Radau: Er möchte gerne immer 1a-Standorte haben. 
Wir müssen also schauen, dass wir zu 100 Prozent 1a-
Standorte schaffen. Der Handel sucht nach frequenz-

starken Lagen, um dort dann ein attraktives Angebot 
zu schaffen – oftmals gibt es die aber nicht. Man muss 
also sehr eng zusammenarbeiten und schauen, wie 
man neue Standorte entwickelt. Da ist die Kommune 
 über attraktive Flächengestaltung gefordert. Sehr 
wichtig dabei ist, sich nicht nur den Einzelstandort  
anzuschauen, sondern auch das größere städtebauli-
che Umfeld.

Moderation: Welche strategischen Konsequenzen ergeben 
sich aus der demografischen Entwicklung?

Jasper: Der Handel ist genauso betroffen wie die Städte, 
die sich bei zunehmendem Bevölkerungsschwund da-
rauf konzentrieren müssen, wie zentrale Versorgungs-
bereiche hergestellt und gesichert werden können. In 
Nordrhein-Westfalen sind 37 Prozent der Landesfläche 
von der Grundversorgung abgeschnitten. Wachsende 
Regionen, beispielsweise im Raum Köln-Bonn, haben 
ganz andere Sorgen: vernünftige Wohnraumversor-
gung der Bevölkerung und die damit einhergehende 
Mobilität. Man darf den einzelnen Aspekt nicht isoliert 
betrachten, sondern immer in seiner Gesamtheit. Des-
halb plädieren wir dafür, dass für die Stadtentwick-
lung immer all diejenigen mitgenommen werden, die 
das auch angeht.

Radau: Die demografische Entwicklung bietet mitunter 
auch große Chancen: Eine Chance für die Städte, eine 
Chance für den Handel und auch eine Chance dafür, 
dass neues Bewusstsein für Service und Qualität ent-
steht – vorausgesetzt man stellt sich gezielt dieser Her-
ausforderung.

Moderation: Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit zwi-
schen Kommunen und Handel bei der Stadtentwicklung?

Radau: Das sehe ich kritisch. Wenn es darum geht, 
Gebäude-Pooling zu betreiben oder den kleinteiligen 
Einzelhandel in den Innenstädten zu vergrößern, dann 
endet die Kooperationsbereitschaft oftmals schon bei 
Kleinigkeiten wie Genehmigungsverfahren. In der In-
nenstadt eine Fläche zu entwickeln, ist eine unglaub-
liche Herausforderung und setzt voraus, dass solche 
Projekte viel stärker unterstützt werden – das geschieht 
noch nicht ausreichend. Die Niederländer sind ganz 

37 Prozent der Landesfläche in Nordrhein-Westfalen sind 
von der Grundversorgung abgeschnitten.
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anders aufgestellt. Großflächiger Einzelhandel wird 
dort in den sogenannten „Provintjes“ geplant und 
nicht mehr in den einzelnen Kommunen, was eine er-
staunliche Qualität zur Folge hat. Das ist vielleicht eine 
Überlegung, die nicht in jeder Kommune gerne gehört 
wird, aber die man zumindest auch mal äußern kann.

Jasper: So etwas haben wir hier auch – sie heißen bei 
uns Bezirksregierungen. So liegen z. B. der Bezirksre-
gierung Arnsberg derzeit Anträge auf Genehmigungen 
für großflächigen Einzelhandel außerhalb der Innen-
städte im Umfang von knapp 260.000 qm vor. Das In-
nenstadtsortiment lässt sich daran abzählen, das heißt: 
Es würde wieder eine kleine Innenstadt gebaut, wenn 
es nach den Planungen ginge. Drei Bürgermeister mit-
telständischer Städte haben kürzlich in einem Schrei-
ben darum gebeten zu überprüfen, ob man nicht eine 
Leerstands-Steuer einführen könne. Damit das Hemm-
nis von Eigentümern an der Entwicklung von Innen-
städten mitzuarbeiten, auch zugunsten des Handels 
überwunden werden könne.

Junker: Vor 20 Jahren haben Handel und Stadt „noch 
aufeinander geschossen“, wenn es um die Verteilung 
von Parkplätzen oder Zufahrtsregelungen ging. Dage-
gen haben wir heute regelrechte Kuschelrunden. Die 
Zusammenarbeit zwischen Stadt und Handel finde 
ich, bei allen unterschiedlichen Meinungen, meist 
recht gut.

„Wenn die Funktionsfähigkeit von Innenstädten erhalten 
bleiben soll, dann muss man auf regionale Zusammenarbeit 
achten.“ waren sich die Diskutanten einig.



Zu Beginn brachte Andreas Boznar seine Freude darü-
ber zum Ausdruck, dass Karstadt eine zweite Chance 
erhalten habe, die nun zu nutzen sei. „Wir haben vie-
le Fehler gemacht, diese werden wir bereinigen“, ver-
sprach er und schob nach, dass die auch auf dieser Ta-
gung viel diskutierten Shoppingcenter kein Problem 
für Warenhäuser seien. Andere Herausforderungen 
seien drängender. Vier Faktoren beeinflussten heute 
die Entwicklung der Warenhäuser: makroökonomi-
sches Umfeld, Marktentwicklung, Konsumenten und 
eine Vielzahl unterschiedlicher Wettbewerber.

Es sei zu beobachten, dass die Konsumenten den Weg 
zurück in die Innenstadt fänden, was besonders gut 
für ein Warenhaus wie Karstadt sei, das sich grund-
sätzlich in 1a-Lagen positioniere und aktuell über 85 
Prozent der Filialen in 1a-Lagen bzw. Shoppingcentern 
betreibe. Diese Top-Lagen würden in den kommenden 
Jahren nochmals deutlich gestärkt.

Der fortschreitende Trend der Urbanisierung sei eine 
der Kernentwicklungen, den der Einzelhandel zu be-
gegnen habe. Die demografische Entwicklung trage 
dazu bei, dass mehr ältere Menschen innenstadtnah, 
in jedem Fall zentral, wohnen wollten und diese so-

mit auch eine neue, interessante Zielgruppe für den 
Einzelhandel darstellten. Die „Renaissance“ der In-
nenstädte führe auch zu einer Revitalisierung histo-
rischer Stadtteile, zu kurzen Wegen zwischen Arbeit 
und Wohnen sowie zu umfangreicher Stadterneue-
rung und Attraktivitätssteigerung des Lebensraums 
Innenstadt.

Als Warenhaus, das sich im Zentrum dieser Entwick-
lungen befinde, stelle sich Karstadt nun nach einigen 
Anlaufschwierigkeiten als neue Warenhaus GmbH 
auf die veränderten Bedingungen ein. Dazu gehöre 
ein kundenspezifisches Marketing. Bei der Ansprache 
der kaufkräftigen über 45-Jährigen sei Karstadt schon 
heute Vorreiter. Je mehr Menschen diesem Teil der Be-
völkerung angehörten, desto größer werde Karstadts 
Kernzielgruppe. Diesen Kunden könne das Waren-
haus mit Filialen in beinahe allen großen und zentra-
len Städten in der gesamten Republik und auf einer 
Verkaufsfläche, die in der Regel mindestens 8.000 qm 
und mehr umfasse, alles bieten, was sonst nur in einer 
Vielzahl von Fachgeschäften erhältlich sei. Gerade die-
se Fachgeschäfte würden im Wettbewerb zusehends 
Marktanteile zugunsten der Warenhäuser verlieren. 
Ein weiterer Schwerpunkt seien die Sporthäuser, mit 
denen Karstadt absolut konkurrenzfähig sei und seit 
jeher eine klare Spitzenposition einnehme.

WarenHäuser Im Wandel 
Andreas Boznar, Chief Sales Officer der Karstadt Warenhaus GmbH
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BeIsPIel KarsTadT

„Vier	Faktoren	beeinflussen	die	Warenhausentwick-
lung:	makroökonomisches	Umfeld,	Marktentwick-
lung,	Konsumenten	und	die	Vielzahl	unterschiedli-
cher	Wettbewerber.“

„Als neue Warenhaus GmbH stelle sich Karstadt nun auf  
die veränderten Bedingungen ein“, erläuterte Boznar.



Das Kunststück, das nun zu vollbringen sei, bestehe 
darin, sowohl die über 45-Jährigen als Kunden zu hal-
ten und zu binden, während gleichzeitig eine jüngere 
Zielgruppe, nämlich die der 35- bis 44-Jährigen hinzu-
gewonnen werden müsse. Um dies zu erreichen, habe 
sich Karstadt von der Idee „alles unter einem Dach“ 
anbieten zu können, endgültig verabschiedet. Jenes 
Konzept der früheren Warenhaus-Jahre habe zu undif-
ferenziertem Auftreten und geringem Profil geführt. 
Es habe einerseits verhindert, dass die Zielgruppe der 
Jüngeren erfolgreich angesprochen werden konnte 
und es habe zudem den Aufbau einer exzellenten Sor-
timentskompetenz erschwert. Der „Nachversorger-
Charakter“, den die Karstadt-Warenhäuser in den 80er- 
und 90er- Jahren verkörperten, sei weit überholt.

Heute setze Karstadt auf ein klar differenziertes Pro-
fil, auf Markenvielfalt und den Auf- und Ausbau von 
Kompetenz in den Kernbereichen „Fashion“, „Living“, 
„Lifestyle“ und „Sports“. Das erklärte Ziel sei, in dies-
en Sortimentssegmenten in absehbarer Zeit – wenn ak-
tuell noch nicht vorhanden, unter  die Top drei zu ge-
langen und sich auf dieser Position zu halten. Ergänzt 
würden die Kernbereiche durch Multimedia-Abteilun-
gen, Spielwarenangebote, Süßwaren, Schreibwaren,  
hochwertige Nahrungsmittel und Gastronomie. Die 
Verkaufsfläche für diese Zusatzsortimente sei teilwei-
se deutlich verringert worden zugunsten der Kernseg-
mente. Der Fokus liege bei allen Angeboten auf mittle- 
ren Preislagen und der Stärkung von bereits eingeführ-
ten Eigenmarken.

Diese Segmente präsentiere Karstadt nach der Restruk-
turierung daher stringent in modernem, frischem 
und klarem Ambiente, das auf den ersten Blick Mar-
kenkompetenz erkennen lasse und somit attraktiv 
werde für eine urban orientierte, durchaus jüngere 
Zielgruppe. Es ermögliche außerdem den Aufbau von 
Cross-Selling-Aktivitäten. Neben der Konzentration 
auf Kernsegmente und deren angemessene Präsenta-
tion gehöre zur Ansprache und Bindung neuer Ziel-
gruppen auch ein anderes Service-Verständnis, das 
als Kernkompetenz alle Karstadt-Warenhäuser aus-
zeichnen solle. Dies alles trage dazu bei, die Optimie-
rung des Systems Warenhaus voranzutreiben und 
Karstadt auf den Weg des Erfolges zurückzuführen, 
schloss Boznar seinen Vortrag.
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Karstadt setzt heute auf ein klar differenziertes Profil,  
Markenvielfalt und den Ausbau der Kompetenz in den Kern-
bereichen „Fashion“, „Living“, „Lifestyle“ und „Sports“.



In	Hamm	begann	die	große	Stadterweiterung	im	in-
dustriellen	Zeitalter	Mitte	des	19.	Jahrhunderts	mit	
dem	Eisenbahnbau	vor	den	Toren	der	historischen	
Stadt.	Ab	1918	entwickelte	sich	hier	mit	dem	Bau	
des	Empfangsgebäudes	der	Bahn	der	Grundriss	
des	heutigen	Bahnhofsquartiers.	Nachdem	in	der	
Folgezeit	die	Einwohnerzahl	deutlich	stieg,	siedel-
ten	sich	insbesondere	entlang	der	Bahnhofstraße,	
als	direkte	Verbindung	vom	Bahnhof	zum	histori-
schen	Stadtkern,	verstärkt	öffentliche	Infrastruktur-
einrichtungen	und	Einzelhandelsbetriebe	an.		

1920	wurde	in	der	Bahnhofstraße	das	Einheits-
preisgeschäft	„Ehape“	mit	einem	Ufa-Palast	im	
Obergeschoss	errichtet.	Aus	dem	Kaufhaus	wur	-	
de	nach	dem	2.	Weltkrieg	die	„Kaufhalle“.	Neben	
	C&A	eröffnete	die	Gebr.	Alsberg	AG	in	den	1920er-			

Jahren	ein	Kaufhaus,	das	später	in	das	„Kaufhaus	
Müller-Hamm“	umbenannt	wurde	und	seit	1972	
eine	Kaufhof-Filiale	beherbergt.	1970	folgte	dann	
mit	der	Eröffnung	eines	Warenhauses	der	Horten		
AG	gegenüber	dem	Hauptbahnhof	die	bis	dato	
größte	Einzelhandelsansiedlung	in	der	Hammer		
Innenstadt.	Diese	Konzentration	von	Warenhäusern	
und	Handelsgeschäften	erreichte	eine	deutlich	
über	die	Stadtgrenzen	reichende	überregionale		
Anziehungskraft.

Trotz	der	Erweiterung	der	Fußgängerzone	in	der	
Bahnhofstraße	sowie	ergänzender	Aufwertungs-
maßnahmen	des	Einzelhandelsstandortes	zeigten	
sich	ab	Mitte	der	1980er-Jahre	erste	Verschleißer-
scheinungen	und	Bedeutungsverluste	im	Bahn-
hofsquartier.	Gründe	hierfür	waren	zum	einen	eine	
weitere	innerstädtische	Konkurrenz	durch	die	Er-
öffnung	des	Allee-Centers	und	zum	anderen	die	
Fusion	der	drei	in	unmittelbarer	Nachbarschaft	
gelegenen	Kaufhäuser	„Kaufhalle“,	„Kaufhof“	und	
„Horten“	unter	dem	Dach	der	Metro	Group.	Dieser	
für	den	Konzern	seltene	Triple-Standort,	aber	auch	
der	immer	stärker	werdende	regionale	Städtewett-
bewerb	und	Konkurrenzkampf	um	Besucher	und	
Kunden,	führte	zu	einer	weiteren	Schwächung	des	
Standortes.

Als	Folge	dieser	Entwicklung	schloss	im	Jahr	2000	
das	Warenhaus	Horten.	2002	eröffnete	an	gleicher	
Stelle	die	Firma	Yimpas,	das	zu	der	Zeit	größte	tür-
kische	Kaufhaus	außerhalb	der	Türkei,	das	jedoch	
bereits	nach	drei	Jahren	wieder	geschlossen	wur-
de.	Die	Kaufhalle	wurde	2004	geschlossen,	im	Jahr	
2006	verließ	der	Elektronik-Fachmarkt	„Saturn“	
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Die Aufwertung des öffentlichen Raumes ist einer der  
zentralen Bausteine des Stadtumbaus in Hamm. 

BaHnHOFsQuarTIer Hamm
sTadTumBau WesT



den	Kaufhof	und	Ende	2009	letztendlich	die	C&A	
Mode	GmbH	das	Quartier	in	Richtung	Allee-Center.	
Die	einzelhandelsbezogenen	Rückgänge	in	Ver-
bindung	mit	weiteren	Leerständen	bedeuteten	ein	
deutliches	Nachlassen	der	Besucherfrequenz.	

Durch	die	aufgelassenen	Warenhäuser,	die	sich	
zum	Teil	an	städtebaulich	exponierten	Standorten	
befanden,	entstand	ein	notwendiger	städtischer	
Handlungsbedarf.	Dieser	wurde	durch	eine	nicht	
mehr	zeitgemäße	Gestaltung	des	öffentlichen	
Raums,	insbesondere	der	Bahnhofstraße	verstärkt.	
In	Verbindung	mit	der	in	den	1980er-	Jahre	als	Ent-
lastung	der	Fußgängerzonenerweiterung	gebauten	
Neuen	Bahnhofstraße	stellte	vor	allem	der	öffent-
liche	Verkehrsraum	eine	deutliche	städtebauliche	
Zäsur	im	Quartier	dar.	Da	auch	das	angrenzende	
Areal	um	das	ehemalige	Stadtbad	und	die	Alte	
Feuerwache	zum	großen	Teil	brachgefallen	war,	
wies	die	gesamte	westliche	Innenstadt	umfassende	
Funktions-	und	Gestaltungslücken	sowie	städte-
bauliche	Defizite	auf.

Um	den	weiteren	Niedergang	des	Quartiers	und	
eine	Verschlechterung	des	Images	der	Innenstadt	
zu	vermeiden,	beschloss	der	Rat	der	Stadt	2004	ein	
„Stärkungskonzept	Bahnhofsquartier“	als	Grund-
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Vor dem Heinrich-von-Kleist-Forum entsteht bis zum Som-
mer 2011 der neu gestaltete „Platz der Deutschen Einheit“. 
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lage	und	Orientierungsrahmen	für	die	weitere	
Entwicklung	der	Hammer	Innenstadt.	Im	darauf	
folgenden	Jahr	wurde	die	westliche	Innenstadt		
als	Stadtumbauquartier	in	das	Bund-Länder-	
Programm	„Stadtumbau	West“	aufgenommen.	

Mit	der	Neustrukturierung	verfolgte	die	Stadt	
Hamm	das	Ziel,	die	Innenstadt	nachhaltig	und	
dauerhaft	zu	stabilisieren	und	einen	attraktiven	
Branchenmix	zu	entwickeln.	Städtebaulich	bot	
der	Abriss	des	„Horten-Gebäudes“	die	Möglich-
keit,	vorhandene	räumliche	Barrieren	zu	überwin-
den	und	Verbesserungen	im	Funktionsgefüge	der	
Innenstadt	umzusetzen.	Die	Aufwertung	öffentli-
cher	Freiräume	wie	z.	B.	des	Willy-Brandt-Platzes	
in	Verbindung	mit	der	Ansiedlung	neuer	Ankernut-
zungen	sollte	dabei	die	Innenstadt	rund	um	den	
Bahnhof	zusätzlich	beleben	und	die	Attraktivität	
der	Fußgängerzone	steigern.	Parallel	hierzu	be-
gleitete	die	Stadt	den	Stadtumbauprozess	durch	
eine	aktive	Öffentlichkeitsarbeit,	um	das	neue	
Image	der	Innenstadt	wieder	zu	stärken.

Der	Umbau	der	westlichen	Innenstadt	baute	auf	
bereits	durchgeführten	gezielten	öffentlichen	In-
vestitionen	zur	Neuorientierung	des	Quartiers	auf.	
Schon	früh	hatte	die	Stadt	Hamm	deutliche	Zeichen	
gesetzt:	Neben	dem	Neubau	des	Gustav-Lübcke-

Museums	wurde	die	ehemalige	Expressgut-Abferti-
gung	der	Deutschen	Bahn	AG	für	das	professionelle	
Kinder-	und	Jugendtheater	„Helios“	umgewandelt	
in	den	heutigen	„Kulturbahnhof“.	Das	Bahnhofsge-
bäude	selber	wurde	denkmalgerecht	saniert.	2004	
eröffnete	das	neue	Technische	Rathaus	im	ehema-
ligen	Paketumschlaggebäude	der	Deutschen	Post.	
Funktional	und	städtebaulich	relevant	zeigten	sich	
auch	die	Investitionen	für	die	Neugestaltung	des	
Bahnhofsplatzes	sowie	den	Aufbau	einer	neuen	
Radstation.	

Einer	der	zentralsten	und	wichtigsten	Bausteine	
zur	Revitalisierung	des	Bahnhofsquartiers	war	
je	doch	das	Heinrich-von-Kleist-Forum	als	Neubau	
am	Standort	des	ehemaligen	„Horten“-Warenhau-
ses.	Mit	dem	Nutzungskonzept	–	der	Konzentration	
öffentlicher	Bildungs-	und	Kultureinrichtungen	in	
Verbindung	mit	einer	privaten	Hochschule	sowie	
Gastronomie	in	einem	Gebäude	–	wurde	mit	der	
Eröffnung	2010	ein	wichtiger	Impulsgeber	für	den	
Strukturwandel	im	Zentrum	der	Stadt	erreicht.	
Gleichzeitig	erhielt	die	Stadt	am	„Stadtentré“	des	
Willy-Brandt-Platzes	gegenüber	dem	Hauptbahn-
hof	ein	neues	Gesicht.	

Der	Stadtumbau	im	Bahnhofsquartier	ist	noch		
nicht	abgeschlossen.	Im	Sommer	2010	begann		
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die	Entwicklung	des	ehemaligen	Standorts	„Stadt-
bad	/	Alte	Feuerwache“.	Ziel	ist	es,	die	Brachfläche	
zu	reaktivieren	und	städtebaulich	durch	ein	neues	
innerstädtisches	Wohnquartier	zu	integrieren	und	
aufzuwerten.	Als	eine	der	letzten	großen	Einzel-
handelsleerstände	soll	auch	die	ehemalige	Kauf-
halle	schon	bald	Geschichte	sein.	An	gleicher	Stelle	
entsteht	ein	Neubau,	der	sich	an	der	Architektur	
des	Heinrich-von-Kleist-Forums	orientiert	und	in	
Zukunft	das	Kommunale	JobCenter	beherbergen	
wird.	

Der	Stadtumbau	im	Bahnhofsquartier	in	Hamm	
zeigt	in	beeindruckender	Weise,	wie	eine	Stadt	
gegenüber	den	üblichen	Mechanismen	der	Projekt-
entwicklung	und	Immobilienvermarktung	selbst	die	
Rolle	eines	Projektentwicklers	für	bedeutende	und	
zentral	gelegene	Einzelhandelsimmobilien	in	der	
Innenstadt	übernimmt	und	alle	relevanten	Schritte	
auf	dem	Weg	zur	Umsetzung	in	Eigenregie	über-
nimmt	und	betreut.

Am Standort der ehemaligen Kaufhalle entsteht ein Büro- 
und Geschäftshaus, in dem zukünftig das kommunale 
JobCenter untergebracht ist. 



„Die Schlagzeile über dieser Veranstaltung könnte 
lauten: Eine unendliche Geschichte“, bilanzierte der 
Journalist Peter Hanack die Tagung. Was die Akteure 
dieser Geschichte seit den Anfängen verbinde, sei ihr 
Einsatz für eine starke, vitale Innenstadt – seien es nun 
Händler, Eigentümer, Bürger, Stadtmarketing-Referen-
ten, Architekten oder Politiker.

Als Zeitungsredakteur, der die Tagung interessiert ver-
folgt habe, nehme er eine Hausaufgabe für den eigenen 
Berufsstand mit nach Hause: Die Diskussionen und 
Ergebnisse der Tagung aus den Fachkreisen herauszu-
tragen und für die allgemeine Öffentlichkeit zugäng-
lich und verständlich zu machen, so wie es Oberbür-
germeister Thomas Hunsteger-Petermann gefordert 
hatte. Das müsse das Ziel sowohl von Fachleuten als 
auch Journalisten sein.

Klar sei: Die Innenstädte von heute hätten viel zu bieten. 
Die Vorträge des Tages hätten zudem eindrucksvoll ver-
mittelt, dass die Beteiligten zuversichtlich auf eine zu-
künftige Entwicklung der Innenstädte blicken können.

Was ihm besonders im Gedächtnis bleibe, sei ein Zitat 
des ersten Redners, Prof. Dr. Kaapke, der hervorhob: 
„Menschen kaufen ein gutes Gefühl“. Und genau das 
sei in den Innenstädten möglich, hier liege ihr Reiz für 
den Besucher und ihr Vorteil gegenüber Standorten an 
der Peripherie.

Die Preisverleihung der Landesinitiative „Ab in die Mit-
te!“ habe auch in diesem Jahr beispielhaft demonstriert, 
dass eine Fülle von Ideen vorhanden sei und engagiert 
umgesetzt werde, um die Innenstädte attraktiver zu 
machen. „Diese Konzepte wirken sehr stark“, stellte Ha-
nack fest, „Ideen, Kraft, Ausdauer und Kreativität sind 
wichtig. Welch positiven Wandel dies für ganze Stadt-
quartiere bewirken kann, sehen wir besonders am dies-
jährigen Tagungsort, dem Heinrich-von-Kleist-Forum.“

Hier zeige sich auch, dass die Interessen von Handel 
und Kommunen große Parallelen aufwiesen. „Sie sind 
sich einig darin, dass attraktive Treffpunkte geschaffen 
werden müssen, die durch Sauber keit und Angebots-
qualität überzeugen“, fasste er die Gemeinsamkeiten 
zusammen. Doch er stellte fest, dass es auch Unter-
schiede in Bezug auf angestrebte Ziele und geeignete 
Maßnahmen gebe, und zitierte Rolf Junker: „Eine 
Kommune muss auch einmal Nein sagen können.“ 
Dies könne sehr gut durchdachte städtebauliche und 
soziale Gründe haben, zu denen eine Stadt sich auch 
guten Gewissens bekennen könne. „Die Geschichte der 
Innenstadt ist und bleibt eine, die noch lange nicht zu 
Ende erzählt ist“, schloss Peter Hanack seine Bilanz.

dIe unendlIcHe gescHIcHTe  
VOn eInZelHandel und sTadT-
enTWIcKlung  
Peter Hanack, Frankfurter Rundschau
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eIne BIlanZ 

Der Journalist Peter Hanack bilanzierte die Tagung. 
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Im	Fokus	der	zweiten	Tagung	des	Netzwerk	Innenstadt	NRW	stand	der	Einzelhan-
del	als	wichtige	Kernfunktion	von	Stadt-	und	Ortsteilzentren.	Auf	der	Veranstal-
tung	diskutierten	Akteure	des	Netzwerks	mit	Fachleuten	und	Gästen	die	Interde-
pendenzen	zwischen	den	Kernfunktionen	der	Zentren	vor	dem	Hintergrund	des	
Struktur	wandels	im	Handel.	Repräsentanten	großer	Warenhäuser	benannten	die	
für	die	Prosperität	der	Warenwelt	notwendigen	Entwicklungsschritte	und	Heraus-
forderungen	für	die	Zukunft.	Die	Landesregierung	Nordrhein-Westfalen	präsen-
tierte	ihre	Maßgaben	zur	Förderung	der	Innenstadt	und	des	Handels.	Im	Mittel-
punkt	der	Diskussion:	Die	Vorstellung	einer	Arbeitshilfe	„Zum	Umgang	mit	großen	
innerstädtischen	Einkaufscentern“,	die	Kommunen	Hinweise	gibt,	wie	sich	eine	
Center-Ansiedlung	stadtverträglich	steuern	lässt.

www.innenstadt-nrw.de
Netzwerk 
Innenstadt 
Nrw     


