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Am 5. und 6. Februar 2015 beschäftigte sich die sechste 
Tagung Innenstadt in Witten mit den Auswirkungen 
der Digitalisierung auf die Innenstädte. Das Thema 
fand große Resonanz bei städtischen Akteuren, Pla
nern, Architekten, Handelsexperten, Soziologen 
sowie Journalisten. Unter dem Titel „DIE DIGITALE 
STADT – wie sich urbane Räume verändern“ wurden 
Möglichkeiten und Chancen ausgelotet, die der tech
nische Fortschritt für eine bessere Zukunftsgestal
tung bietet sowie die zunehmend weniger abschätz
baren Veränderungsprozesse beleuchtet.

Smartphones, Tablets und Notebooks gehören heute 
ganz selbstverständlich zum Alltag. Die mobile 
Nutz   ung des Internets und die Möglichkeit des 
permanenten Austauschs in sozialen Netzwerken 
verändern die Verhaltensweisen und Entscheidungs
prozesse der Menschen, was sich auf alle Lebens
bereiche aus wirkt. Mit der teils philosophischen 
Betrachtung dieser Aspekte führte Prof. Dr. Armin 
Grunwald in das Thema ein. Er hob die menschliche 
Fähigkeit hervor, sich an neue Gegebenheiten anzu
passen und beschrieb, wie der Fortschritt auf uns 
wirkt und uns verändert.

Analog zu den Inhalten der Tagung konnten die 
Teil nehmer an vier Exkursionen teilnehmen und 
sich über Projekte aus der kommunalen Praxis 
informieren. Einsichten gab es in Handels und 
Tourismusstrukturen, in klimafreundliche Aspekte, 
zu Mobilitätskonzepten genauso wie zur Vernetzung 
und Open Data Ideen.

Minister Groschek betonte, wie wichtig digitale 
In nenstädte künftig sind und unterstrich die 
Bedeutung, das Analoge mit dem Digitalen zu 
verknüpfen. Dabei gilt, bei der Gestaltung der 
Innenstädte das Au genmerk auf den öffentlichen 
Raum zu richten. Dr. Dirk Graudenz nahm die soziale 

ZUM HINTERGRUND
Tagung Innenstadt 2015

Dimension und Bedeutung der Innenstädte in 
den Fokus, bevor die Vertiefung der drei folgenden 
Themenblöcke stattfand: 
 

  Der innerstädtische Handel – Kaufverhalten, 
Strukturen und Visionen 
Welche Voraussetzungen benötigt der Handel von 
den Kommunen, um sich zukunftsfähig aufzustel
len? Welche Bedeutung hat freies WLAN für die 
Innenstadtentwicklung?

  Die neue Mobilität – intelligent, vernetzt 
und smart 
Wie sieht die urbane Mobilität in Zukunft aus? 
Lässt sich innerstädtischer Verkehr mit digitaler 
Technik nachhaltiger gestalten und lassen sich 
urbane Räume zurückgewinnen? 

  Die offene Stadt – Open Data und Social Media 
Wie lassen sich kommunale Daten für die Stadtent
wicklung nutzen? Welche Potenziale eröffnet Open 
Data für die Zivilgesellschaft und wie wirkt das auf 
Stadtkommunikation und Beteiligungsprozesse?

Dazu äußerten sich die Referenten in Fachvorträgen, 
Interviews und PraxisTalks. Die Dokumentation 
spiegelt die Formate mit den wesentlichen Inhalten 
wider. Wie im Vorjahr gab es die Möglichkeit, sich 
via Twitter in die Diskussion einzubringen. Am Ende 
resümierte Benjamin Brüser, Architekt und Mit
begründer von Emmas Enkel, und betonte, dass die 
digitale Welt auch im Handel kaum Grenzen kennt. 
Regionale Grenzen seien nicht mehr so relevant und 
in Zukunft gilt es, in der OnlineWelt durch Kräfte
bündelung das gemeinsame Potenzial zu nutzen und 
neue Konzepte zu entwickeln. 
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DIGITALE INNENSTÄDTE – EIN THEMA  
FÜR DIE STADTENTWICKLUNG IN NRW!
Michael Groschek, Minister für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und  
Verkehr des Landes NRW

SICHT DES LANDES 

dort ansässigen Gewerbetreibenden, Händler und 
Dienstleister. „Kommunen müssen sich dem stellen 
und sind aufgefordert, die Innenstädte zukunfts
fähig aufzustellen, um die Chancen des digitalen 
Wandels nicht zu verpassen.“

Es gelte zu diskutieren und auszuloten, welchen Ein
fluss die Kommunen nehmen können und insbeson
dere welche Handlungsspielräume die Stadtplanung 
sowohl in wachsenden als auch in schrumpfenden 
Regionen habe, um beispielsweise den innerstädti
schen Einzelhandel und die innerstädtische Mobi
lität zu stärken sowie den Menschen über digitale 
Medien einen noch breiteren Zugang zu Planungs
prozessen zu ermöglichen. Stadtentwicklung habe 
ein vitales Interesse daran, die Multifunktionalität 
der Zentren zu sichern.

Kommunen und Land arbeiten gemeinsam daran, 
den öffentlichen Raum nicht veröden zu lassen. 
Im Rahmen integrierter Ansätze werden öffentliche 
Räume als Orte der Begegnung geschaffen und quali
fiziert, denn immer größere Anteile unserer – auch 
der digitalen – Kommunikation spiele sich in ihnen 
ab. Minister Groschek bekräftigte, dass „wir mit der 
Städtebauförderung die Städte und Gemeinden bei 

Minister Michael Groschek eröffnete die Tagung 
mit einem Blick auf seine persönlichen Erfahrungen 
mit der Digitalisierung: „Die zunehmende Digitali
sierung ist Chance und Herausforderung für jeden 
Einzelnen genauso wie für alle, die den Lebensraum 
Stadt gestalten.“ Hierzu gehören insbesondere die 
Städte und Gemeinden NordrheinWestfalens sowie 
private Unternehmen, Händler, Vereine und auch 
die Bürger. Es gelte, die sich wandelnde Realität in 
unseren Kommunen aufzunehmen.

„Auf den ersten Blick ist für den Konsumenten heut
zutage alles jederzeit und an jedem Ort verfügbar“, 
sagte Groschek. Das Freizeit und Konsumverhalten 
vieler Menschen habe sich durch Smartphones, 
Tablets und Notebooks nachhaltig verändert und 
das beträfe folgerichtig auch die Innenstädte und die 
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ihren Bemühungen unterstützen, die digitale mit der 
analogen Welt zu verknüpfen. Wir setzen dabei nach 
wie vor auf die integrierten Handlungskonzepte, die 
sich als kommunales Leitbild und Zielsystem zur 
Steuerung der örtlichen Stadtentwicklungsprozesse 
bewährt haben.“

Er beschrieb die Innenstadt als Ort des Handels. 
Viele traditionelle Handelsstandorte würden schon 
seit längerer Zeit an Funktionsverlusten leiden. 
Die zunehmende Digitalisierung der Handels
branche verstärke diesen Prozess, so der Minister. 
Der stationäre Handel sei aufgefordert, Digitales 
mit Analogem zu verbinden und die Chancen des 
Onlinehandels zu nutzen. Auch der Onlinehandel 
habe die Herausforderung begriffen und richte 
sogenannte Showrooms und stationäre Ladenlokale 
in den Fußgängerzonen der Innenstädte ein. Zukünf
tig werde der Qualitäts wettbewerb daran gemessen, 
wie „intelligent, ansprechend, herausfordernd und 
animierend“ die Verbindung von Off und Online sei.

Im Bereich der Mobilität liegt der Fokus darauf, die 
vorhandene Infrastruktur optimal zu nutzen und 
zu nachhaltigen Nahverkehrskonzepten in Partner
schaft mit den verschiedenen Verkehrsträgern zu 
kommen. Eine funktionierende Nahmobilität durch 
die Verknüpfung verschiedener Verkehrssysteme sei 
essenziell, um die Funktionsvielfalt der städtischen 
Zentren zu stärken. Im Mobilitätssektor bieten sich 
große Potenziale, genauso wie in öffentlichen Räu
men, diese mit dem Smartphone zu erschließen. Rathausplatz in Lüdenscheid

Man muss – was den Strukturwandel angeht – 
Wandel gestalten und Brücken bauen, statt Barrie-
ren zu errichten und auf Barrikaden zu gehen.

Groschek kündigte den 9. Mai als „Tag der Städte
bauförderung“ an, an dem in den nordrheinwest
fälischen Städten und Gemeinden eine durch viele 
Einzelaktionen getragene „Stadtentwicklungsmesse“ 
stattfinden werde. Er betonte, dass die Teilnehmer 
auch mit digitalen Projekten ihre Initiative zeigen 
könnten. Der Minister lobte die Wahl des Themas 
der diesjährigen Tagung Innenstadt und appellierte 
zum Schluss an alle Anwesenden „den Dialog, den 
man mit dieser Tagung begonnen und den man auch 
während der Exkursionen sehr anschaulich wahr
genommen habe, weiterzuführen.“

Er betonte, dass das Land dabei stets „Partner der 
Kommunen“ sein werde und hob hervor, dass der 
intensive Erfahrungsaustausch der im Netzwerk 
Innenstadt NRW zusammengeschlossenen Kommu
nen ermögliche, die auf Innenstädte und Zentren 
einwirkenden Rahmenbedingungen kontinuierlich 
und übergreifend zu diskutieren. In Tagungen wie 
dieser gelte es, ein Bewusstsein für die richtige Rich
tung von Stadtentwicklung zu entwickeln und Fort
schritt zu bilanzieren, damit Digitalisierung nicht 
automatisch Privatisierung bedeute.
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DIGITALISIERUNG ALS  
GROSSE HERAUSFORDERUNG
Sonja Leidemann, Bürgermeisterin der Stadt Witten

BEGRÜSSUNG 

Die Bürgermeisterin der Stadt Witten, Sonja Leide
mann, nutzte die Gelegenheit auf der Tagung Innen
stadt, um zu betonen: „Auch Witten betrachtet die 
Digitalisierung als große Herausforderung.“ Unter 
großer Beteiligung ist in Witten ein Stadtentwick
lungskonzept und ein Flächennutzungsplan erar
beitet worden. In beiden Konzepten wird ausgesagt, 
„dass Witten eine starke Innenstadt und gleicher
maßen starke Stadtteile hat“. Die Akteure der Stadt 
verfolgen das gemeinsame Ziel, den öffentlichen 

Raum attraktiv zu gestalten. Weiterhin stellte die 
Bürgermeisterin den Erfolg dar, den sie derzeit mit 
der Witten App haben. Sie teilte mit, dass die App 
viele Informationen liefere und bereits einen hohen 
Bekanntheitsgrad hat. Aktuell ist die App um ver
schiedene Informationen, insbesondere zur Unter
stützung von Flüchtlingen, erweitert worden.

Leidemann erläuterte, dass Witten ganz konkret die 
Digitalisierung in der Stadt vorantreibt, indem Frei
funkAngebote im öffentlichen Raum eingerichtet 
werden. Als Bürgermeisterin habe sie bei Gewerbe
gebietstreffen festgestellt, dass diese hinsichtlich di
gitaler Infrastrukturstandards veraltet seien und „es 
dringend notwendig ist, dort entsprechende schnelle 
Internetzugänge zu organisieren“. Der Stadt sei es 
wichtig, digitale Angebote in der Stadt zu haben.

Sie unterstrich die Zusammenarbeit mit einer Firma, 
die sich mit Kundenfrequenzmessungen beschäftigt, 
und wies darauf hin, dass es bezüglich der Unterstüt
zung von Unternehmen große Unterschiede zwischen 
Amerika und Deutschland gebe. Die Bürgermeisterin 
erhoffe sich zukünftig eine unterstützende Förde
rung von Startups in Deutschland, da dies die Mög
lichkeit biete, sich der internationalen Konkurrenz 
zu stellen und sich besser zu positionieren.

Die Stadt Witten werde mit den erhaltenen Städte
bauförderungsmitteln als nächstes ihre Gestaltungs
möglichkeit nutzen und unter anderem das Rathaus 
sanieren, welches dann kundenfreundlicher werde 
und mehr Arbeitsplätze böte. Des Weiteren wurde 
bereits die Arbeitsgruppe „EGovernment“ einge
richtet, die für die Digitalisierung von internen Ver
waltungsprozessen zuständig ist, um auch zukünf
tige „Angebote kundenfreundlicher zu gestalten“. 
Leidemann erklärte, dass noch viele Aufgaben vor 
ihnen liegen würden, um die Angebote der Kommu
nalverwaltung zu digitalisieren.

Sie schloss mit dem Aufruf an die Anwesenden, 
„Kräfte gemeinsam zu bündeln und die Erfahrun
gen in NordrheinWestfalen mit Unterstützung der 
Landes regierung zu nutzen“. Besonders sollte man 
die Gestaltungsspielräume für den öffentlichen 
Raum ausschöpfen.

Witten App (links)
Blick vom Helenenberg auf die  
Wittener Innenstadt (oben) 
QR-Code: Download der Broschüre 
„Engagiert für Flüchtlinge“
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DIE ZUKUNFT DER MITTELSTÄDTE – 
NEUE QUALITÄTEN DER WITTENER  
INNENSTADT
Dr. Markus Bradtke, Stadtbaurat der Stadt Witten

WITTEN STELLT SICH VOR

 
Neugestalteter Berliner Platz (oben)
StadtGalerie Witten (rechts unten) 
QR-Code: Download der Witten App  
für Android und iOS

Die Strategie des Integrierten Handlungskonzeptes 
der Stadt setzt ihre Schwerpunkte auf die Entwick
lung der Innenstadt. Dabei soll vor allem das 
Wohnen in der Innenstadt gestärkt werden und 
eine „Starke Mitte“ ist das Ziel. Wichtige Projekte, 
um das zu rea lisieren, sind: die Vervollständigung 
der Entwicklungs achse Hauptbahnhof, das Projekt 
„Stadtgalerie Witten“, die Neugestaltung des Berliner 
Platzes mit dem „City Bogen“ und die Umgestaltung 
des Kornmarktes. Weiterhin soll der Grünzug Mitte 
weiterentwickelt und weitere Innenstadtplätze auf
gewertet werden.

Mit dem Projekt „Witten an die Ruhr“ und der Profi
lierung von Quartiersplätzen beabsichtigt die Stadt, 
Witten ein neues und richtungsweisendes Profil zu 
geben und vor allem die CityFunktion zu stärken.

Als enorme Herausforderung für die Wittener 
Innenstadt bewertete Bradtke die anstehende Ent
wicklung von großflächigen Einkaufszentren  bzw. 
FactoryOutletCenter in der Region (u. a. IKEA, DOC 
Remscheid, FOC Werl) sowie den fortschreitenden 
Internethandel. Erhebliche Zukunftspotenziale 
sah er in den vielen Aktionen zur Entwicklung der 
Universitätsstadt Witten. Als Besonderheit hob er 
hervor, dass sich das Wiesenviertel als Viertel der 
„kreativen Szene“ entwickelt und den Standort 

Dr. Markus Bradtke stellte im Rahmen der Tagung 
die Entwicklungen der Stadt Witten dar. Die im Süd
osten des Ruhrgebietes zwischen den Großstädten 
Dortmund, Bochum und Hagen zu beiden Seiten der 
Ruhr liegende Stadt ist wie viele Ruhrgebietsstädte 
vom Strukturwandel gekennzeichnet. Das Flusstal 
mit dem aufgestauten Kemnader See prägt neben den 
bewaldeten Hügeln des Ardeygebirges das Bild der 
Stadt. „Zwischen schweren Industrien und blühen
den Landschaften“ hat die Stadt große Herausforde
rungen zu bewältigen und konzentriert sich derzeit 
auf die Aufwertung der Innenstadt, so Bradtke.

Im Zuge der kommunalen Neugliederung 1975 
wurde die zuvor kreisfreie Stadt in den Ennepe
RuhrKreis eingegliedert, dessen größte Stadt sie 
heute ist. Gleichzeitig erreichte sie den Status einer 
Großstadt, den sie bis Anfang 2007 beibehielt. Die 
Zahlen der Bevölkerungsprognose von 2006, die er 
zeigte, verdeutlichten einen stetigen Rückgang von 
ca. 104.000 im Jahr 2000 auf etwa 94.000 Einwohner 
im Jahr 2020, so die Prognose, wobei der Altersdurch
schnitt der Menschen sich laut „Bevölkerungsbaum“ 
deutlich nach oben verschieben werde.

Witten ist eine der vielen Städte in NRW mit Haus
haltssicherungskonzept, so Stadtbaurat Bradtke. 
2016 wolle man aus den roten Zahlen heraus sein. 

wesentlich belebt hat. In Zukunft gilt es, kreative 
Orte für Kunst, Kultur, Arbeit und Freizeit zu 
schaffen, wie es auch mit der WERK°STADT Witten 
gelungen ist. Hierin lägen auch die neuen innerstäd
tischen Leitfunktionen für Mittelstädte, die künftig 
zu stärken seien, so Bradtkes Ansicht. Wohnen, 
Arbeiten, Kultur & Kunst, (Außen)Gastronomie 
und Raum für junge und kreative Menschen. Darin 
läge auch seine Hoffnung für die Stadt Witten: „Der 
stationäre Einzelhandel hat seine Strahlkraft für die 
Innenstädte teilweise eingebüßt. Wir müssen daher 
die Leitfunk tionen für die City neu denken. Vitale 
Zentren brauchen einen leben digen Nutzungsmix.“ 



zuzeigen, aber auf der anderen Seite auch die kaum 
abschätzbaren Folgen zu beleuchten. Dabei wolle man 
der Kernfrage nachgehen: Wie gestalten wir unsere 
Innenstädte mit all ihren immer komplexer werden
den Veränderungen durch neue technische Systeme?

Paßlick wies auf den interessanten Impuls von Prof. 
Dr. Grunwald hin, der sich mit der Wechselwirkung 
zwischen Mensch und technischem Fortschritt 
beschäftigt und somit für einen „sehr interessanten 
philosophischen Input“ gesorgt habe. Ihm habe am 
besten Grunwalds Fokus auf den Menschen und 
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Ulrich Paßlick hieß das Publikum willkommen und 
zeigte sich erfreut über die gute Resonanz zur sechs
ten Jahrestagung des Netzwerk Innenstadt. Er nutzte 
die Gelegenheit, sich bei Minister Groschek, Karl 
Jasper und ihren Mitarbeitern vom Ministerium für 
Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr für 
die tatkräftige  Unterstützung zu bedanken, die die 
Arbeit des Netzwerk Innenstadt NRW möglich mache.

Ziel der Tagung ist es, so Paßlick, auf der einen 
Seite die Möglichkeiten und Chancen, welche die 
allge meine Digitalisierung böte, für die Städte auf

WANDEL IN DEN INNENSTÄDTEN 
DURCH TECHNISCHE SYSTEME
Ulrich Paßlick, Vorsitzender des Netzwerk Innenstadt NRW

EINFÜHRUNG 
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seine Bedürfnisse gefallen. Denn er habe betont, dass 
Smartphones, Tablets und Notebooks das Verhalten 
der Menschen beeinflussen und das Leben vieler 
bereits dominieren würden. Der „permanente Aus
tausch“, den das Internet ermögliche, habe Vorteile, 
aber wirke sich auch auf das Konsum, Freizeit und 
Mobilitätsverhalten aus, was wiederum Einfluss auf 
die Innenstädte habe. Paßlick sprach auch das Thema 
der Smart Cities an. Er sei der Auffassung, dass nicht 
die Städte smart sind, sondern die Frage gestellt 
werden müsse, „ob es Smart Cities überhaupt gibt.“ 
Er machte deutlich, dass es in jedem Veränderungs
prozess immer Gewinner und Verlierer gebe. Damit 
müsse umgegangen werden und deshalb sei es enorm 
wichtig, neue Konzepte für die Innenstädte zu ent
wickeln und neue Entwicklungsimpulse zu geben.

Paßlick stellte das Tagungsprogramm vor, das sich in 
drei Themenblöcke aufteile. Nach einer Einführung 
in die digitalen Möglichkeiten einer Stadt gehe es an
schließend um den Schwerpunkt „Innerstädtischer 
Handel – Kaufverhalten, Strukturen und Visionen“. 
Danach widme sich die Tagung Innenstadt dem 
Thema „Mobilität – intelligent, vernetzt und smart“ 
und zum Schluss werde das Thema „Die offene Stadt 
– Open Data und Social Media“ vertieft.

Die Teilnehmer forderte er auf, sich aktiv an den Dis
kussionen zu beteiligen. Wie im letzten Jahr gebe es 
die Möglichkeit, sich via Twitter mit Kommentaren 
und Fragen in die Gespräche einzumischen.

Am Schluss begrüßte er die Städte Velbert, Neuen
kirchen und Wassenberg als neue Mitglieder im 
Netzwerk Innenstadt NRW. Weiterhin teilte er mit, 
dass sich die Anzahl der Mitglieder nun auf 80 erhöht 
habe und dass sich weitere Städte für die Arbeit im 
Netzwerk interessieren würden.

Die zentrale Frage der Tagung Innenstadt lautet: 
Wie gestalten wir unsere Innenstädte mit all ihren 
immer komplexer werdenden Veränderungen durch 
neue technische Systeme?

Luftbild der Stadt Bielefeld



weiterentwickeln.“ Waren Mobiltelefone vor 20 Jahren 
nur vereinzelt verfügbar, sind sie heute bereits ein 
unabdingbarer Teil des Alltags. Das Neue werde 
schnell zum Gewöhnlichen. Diese Flexibilität mache 
es aus seiner Sicht auch schwer, genau vorherzu
sehen, wie sich eine Technik tatsächlich auf den 
Menschen auswirke. „Wir können uns aber Gedanken 
um mögliche Entwicklungen machen und dann den 
politischen Entscheidern, der Öffentlichkeit und der 
Wirtschaft Ratschläge geben, worauf man im Weite
ren achten sollte.“

Städte sind geprägt durch Infrastrukturen. „Infra
strukturen sind etwas anderes als Maschinen – sie 
sind Systeme.“ Sie vernetzen Städte und geben Men
schen Raum, sich zu entfalten. Gleichzeitig schrän
ken sie aber auch Freiheiten ein und zwingen zur 
Anpassung. Wir Menschen richten uns in diesen In
frastrukturen ein, da sie nicht immer so flexibel und 
mobil sind, so dass wir uns danach richten müssen. 
Als Beispiel nannte er die Eisenbahnstrecken, die in 
der Hochzeit der Eisenbahn geplant und gebaut wur
den. „Und wenn dann diese Trassen einmal liegen, 
dann liegen sie und bleiben auch da.“

Der technische Fortschritt führt dazu, dass wir z. B. 
in der Planung der Infrastrukturen immer weniger 
Rücksicht auf die Natur nehmen müssen. So kann 
man davon sprechen, dass wir heute in einer „zwei
ten Natur“ leben, nämlich in einer in hohem Maße 
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Mit philosophisch geprägten Aussagen zum Thema 
Digitalisierung rückte Prof. Dr. Armin Grunwald zu 
Beginn der Tagung das Verhältnis zwischen Mensch 
und technischem Fortschritt in den Mittelpunkt. Das 
Titelbild zur Tagung mit dem Aufriss einer futuris
tisch anmutenden Stadt dränge ihm die Frage auf, 
ob die Stadt der Zukunft eine Stadt ohne Menschen 
sei. Seiner Meinung nach seien Städte Orte, an denen 
alles zusammen komme, Menschen, Ressourcen, 
Reichtum, aber auch Konflikte. „Die Menschheits
geschichte – seit es Hochkultur gibt – hat sich im 
Wesentlichen in Städten entschieden.“ Städte polari
sieren, sie ermöglichen Kreativität und Fortschritt, 
führen aber auch zu sozialen und Umweltproblemen.

Technik ist dabei nicht wegzudenken, so Grunwald. 
„Technik ist nicht etwas, das hier und da mal hinzu
kommt, sondern die Geschichte der Menschheit, des 
Menschen und seiner Weiterentwicklung hat sich 
ganz klar im Medium des technischen Fortschritts 
abgespielt.“ Durch die globale Technik haben wir uns 
eine neue Umwelt geschaffen, in der wir reagieren 
und leben. Kreativität und Anpassungsfähigkeit 
seien zentrale Eigenschaften des Menschen. „Der 
Mensch ist offen, er kann seine Verhaltensweisen 

WECHSELWIRKUNGEN ZWISCHEN 
MENSCH UND TECHNISCHEM  
FORTSCHRITT
Prof. Dr. Armin Grunwald, Leiter des Instituts für Technikfolgenabschätzung  
und Systemanalyse, Karlsruhe

THEMA

Der Mensch ist offen, er kann seine Verhaltens-
weisen weiterentwickeln.

technisch strukturierten Umwelt. „Wir stehen heute 
nicht mehr den technischen Objekten gegenüber, wie 
man sich das früher vorstellte, sondern wir bewegen 
uns dauernd in einem Medium der Technik und kön
nen uns selbst ohne dieses Medium auch gar nicht 
mehr denken“, fasste Grunwald zusammen.

Technische Erneuerungen können sehr ambivalent 
sein. Es reiche nicht, politisch auf volkswirtschaft
lich positive Entwicklungen von Innovationen hin
zuweisen. Er stellte klar: „Volkswirtschaft ist eine 
statistische Mittelung über 80 Millionen Menschen 
in Deutschland. Wenn man genauer hinschaut, dann 
sieht man, dass es bei fast allen Innovationen Gewin
ner und Verlierer gibt.“ Denn wenn etwas Neues auf 
die Welt kommt, wird etwas Altes verdrängt oder 
zerstört. „Personengruppen, die Unternehmen, die 
Menschen, die mit dem Alten sehr eng verbunden 
sind, werden durch das Neue dann möglicherweise 
auch Nachteile hinnehmen müssen.“ Einer volks
wirtschaftlich positiven Bilanz steht also oftmals 
eine individuell andere Bilanz gegenüber.

Welche Folgen sind im digitalen Bereich erkennbar? 
Grunwald nannte den Begriff der Beschleunigung 
durch globale Verknüpfung. In diesem zeigt sich die
se Ambivalenz noch einmal deutlich: „Eine der Ur
sachen der Finanzkrise 2008/09 war eben auch, dass 
diese Finanzströme global fließen und so schnell flie
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ßen, dass Entscheidungen getroffen werden mussten, 
für die manchmal keine Zeit zum Überlegen mehr 
war.“ Auch die ständige Erreichbarkeit durch neue 
Medien biete auf der einen Seite zwar mehr Freihei
ten – gerade in der Wahl des Arbeitsplatzes, Stichwort 
Homeoffice – wird auf der anderen Seite aber auch 
zu einem erhöhten Leistungsdruck führen, immer 
erreichbar sein zu müssen statt zu können. Burnouts 
könnten damit in Verbindung gebracht werden.

Darüber hinaus bietet das Internet eine Flut an 
Informationen, die kaum verarbeitet werden können. 
Deshalb benötigen wir bessere Kompetenzen für die 
Bewertung der Informationsquellen. Viele Men
schen suchen jedoch nicht nach qualitätsgeprüften 
Informationen, sondern nach Internetangeboten, 
die ihre Vormeinungen bestätigen. Die Fähigkeit, 
mit der digitalen Informationsflut umzugehen, ist 
heute noch nicht so gut entwickelt wie der physische 
Informationszugang.

Die Auswirkungen der digitalen Vernetzung seien 
noch nicht abschätzbar, betonte Grunwald: „Frühere 
Gesellschaften bis hin zum städtischen Quartier 
waren vor einiger Zeit durch Nahnetzwerke gekenn
zeichnet, Nachbarschaften und Straßengemein
schaften. Die digitalen Medien erlauben uns, unsere 
Netzwerke viel weiter zu streuen. Kommunikation 
geht durch die Drähte und Funkwellen und das heißt: 



die Nahwelt wird weniger wichtig, die Fernwelt wird 
wichtiger.“ Das sind Effekte, die sind empirisch 
nachgewiesen worden. Auf der einen Seite ist dies 
ein Schritt auf dem Weg zu einem kosmopolitischen 
Menschen. Auf der anderen Seite ist die Ressource 
Zeit aber begrenzt. Je mehr Zeit in „kosmopolitische 
Netzwerke“ investiert wird, desto weniger Zeit bleibt 
für die Nahnetzwerke vor Ort. „Was das längerfristig 
mit uns macht, das wissen wir nicht.“

Auf jeden Fall dürfte mit dem technischen Fort
schritt die Abhängigkeit von der Technik und ihren 
Infrastrukturen steigen. Die „zweite Natur“, in der 
wir leben, ist z. B. eine Welt ohne große Vorrats
wirtschaft, weil in den Supermärkten immer alles 
vorhanden ist, was wir benötigen. „In unserem 
täglichen Leben setzen wir voraus, dass alles funk
tioniert. Wenn das aber mal aus irgendeinem Grund 
nicht mehr stimmt, dann sehen wir relativ schnell 
alt aus.“ Man bedenke allein die Abhängigkeit von 
der Stromversorgung. Ohne Strom funktionieren 
weder Wasserversorgung, Heizung noch die auf 
Möglichkeiten der Kühlung setzenden Logistik
ketten der Nahrungsmittelversorgung.

Gegen Ende malte Grunwald noch eine Vision an 
die Wand, bei der man nicht genau weiß, ob es eine 
Utopie oder Horrorgeschichte ist: „das ubiquitous 
computing – das allgegenwärtige Rechnen.“ Alle 
Gegenstände in unserem Umfeld sind miteinander 
vernetzt und werden über Sensoren direkt auf uns 

reagieren. Auf diese Weise entstünde so etwas wie 
eine „dritte Natur“, eine intelligente Natur, die uns 
zu jeder Zeit unterstützt. Das wäre z. B. „die Küche, 
die merkt, was ich für einen Wunsch habe und dann 
alles vorbereitet, dass ich selbst gar nichts mehr tun 
muss.“ Kritiker behaupten, dass wir daran verdum
men würden, weil unsere Kreativität genau aus den 
Widerständen in unserem Leben und dem Wunsch 
nach ihrer Überwindung entsteht. „Wenn aber die 
Technik uns selbst schon immer alles vorgibt, dann 
wird auch unsere Kreativität erlahmen.“ Es gehe 
jedoch nicht darum, Fortschritt pauschal negativ 
zu bewerten, sondern darum, auf mögliche proble
matische Entwicklungen zu achten und bei Bedarf 
entgegenzuwirken. Wie Hölderlin es beschreibt: 
„Wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch.“

Grunwald formulierte einen optimistischen Wunsch 
für die Zukunft: „Ich würde mir für die digitale Stadt 
wünschen, dass sie keine Stadt wird, die mir alles 
von den Augen abliest, sondern in der wir vor allen 
Dingen Räume offen halten, um unsere Kreativität 
weiter zu entwickeln. Das ist es, wodurch wir Men
schen uns auszeichnen und warum wir auch so weit 
gekommen sind mit der Technik und den Infrastruk
turen, wie wir sie heute haben.“ Seine zentrale Frage 
ist immer: „Wie geht es uns Menschen dabei?“

Gespräch mit Prof. Dr. Grunwald
Das anschließende Gespräch nutzte Moderatorin 
Anne Legat, um weitere Fragen zum Verhältnis 
Mensch und Technik zu diskutieren. Aus dem 
Vortrag ergab sich für sie die Frage zum Umgang mit 
Daten in Apps. Die einseitige Informationsaneig
nung durch die Apps bzw. AppHersteller sei ihrer 
Ansicht nach wenig demokratisch, weswegen sie eine 
Einschätzung aus ethischer Sicht interessierte.

Grunwald stimmte zu, dass es sich in der Tat um 
Informationsaneignung handle und ergänzte, dass 
dieses Thema in den nächsten Jahren eine der großen 
Debatten sein werde. Ihn selbst überrasche aller
dings, dass die Debatte darüber aktuell nicht heftiger 
geführt würde, trotz des NSASkandals. Seine Frage 
an das Plenum: „Hat jemand von Ihnen nach dem 
NSASkandal seine Datengewohnheiten geändert?“ 
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Wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch.

Die Nahwelt wird weniger wichtig, die Fernwelt 
wird wichtiger.
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beantwortete er selbst mit: „Ich habe es nicht getan“, 
weil die Vorteile in der Nutzung der digitalen Medien 
unglaublich groß seien. Deswegen sind wir bislang 
bereit, zu tolerieren, was mit unseren Daten passiert. 
Irgendwann werde dies aber auch eine Gefahr für 
die Autonomie demokratischer Entscheidungen und 
spätestens dann würde es problematisch.

Legat fragte, ob es möglich sei, aus zunächst negativ 
erscheinenden Entwicklungen durch digitale Kom
munikationsströme (z. B. Preisgabe von Daten) posi
tive Aspekte abzuleiten. An welcher Stelle auf städ
tischer Ebene in NRW könnte gehandelt werden? Im 
Wesentlichen seien es, so Grunwald, in NRW Konflik
te, die alle kennen. Beim Thema Energiewende sei das 
Land sogar weniger betroffen als Teile in Bayern, in 
denen es massive Widerstände gegen den Neubau von 
Stromtrassen gebe. Noch immer seien viele Fragen 
in Bezug auf die Digitalisierung aktuell, bei denen 
es weiterhin um den klassischen Konflikt zwischen 
dem Wunsch nach Freiheit und dem Wunsch nach 
Sicherheit gehe. „Wie viel Überwachung tolerieren 
wir? Wie viel Überwachung wollen wir zu unserem 
eigenen Schutz, z. B. vor Terrorismus? Aber auch: 
Wie viel Freiheit wollen wir?“

Aus dem Publikum kam, dass die Nutzung von Open 
Data einerseits Vorteile biete, was die Bereitstellung 
von Informationen angehe, und dass sogar Verwal
tungsmitarbeiter selbst schneller an Informationen 
zu ihren eigenen Themen kommen würden. Die 
Kehrseite sei dabei aber, dass die jungen Leute gar 

nicht mehr darüber nachdenken würden, ob Daten 
als Information genutzt werden. Ein allgemeines 
kritisches Bewusstsein fehle.

Dieser Einschätzung stimmte Grunwald eindeutig 
zu. Wie man mit der Unachtsamkeit der jungen 
Generation umgehen solle, wisse er leider auch nicht. 
Lachend fügte er hinzu: „Ich bin Vater von drei 
Kindern in diesem Alter, und da hätte ich mir auch 
manches anders gewünscht.“ Doch er sei letztlich 
optimistisch, dass es auch für diese Herausforde
rung zukünftig kreative Lösungen geben werde.

Der letzte Beitrag aus dem Publikum griff noch 
einmal das Bild auf, sich in virtuellen Räumen zu 
verlieren und dass damit die reale Kommunikation 
schwindet. Eine aktuelle Studie des BBSR (Bundes
institut für Bau, Stadt und Raumforschung) zeigt, 
dass viele Menschen virtuelle und reale Kommuni
kation miteinander verknüpfen. Interessant wäre, 
genau diese Wechselbeziehungen noch stärker zu 
untersuchen und zu erforschen, um am Ende öffent
liche Räume in den Städten stärken zu können.

Grunwald sah darin eine Bestätigung für seine Aus
sage, dass aus jedem Konflikt auch etwas Rettendes 
entstehe und dass die Zivilgesellschaft Reparatur
potenzial habe.

Urbanes Leben in Kleve, Opschlag



Dr. Dirk Graudenz begann mit der Erläuterung von 
allgemeinen Herausforderungen in den Städten. 
Verdichtung, Mobilität und Ressourcenrestriktion 
beschrieb er genauer. Als Verdichtung stellte er den 
Trend dar, wieder in Städte zu ziehen. Junge Familien, 
die es früher aus der Stadt in den „Speckgürtel“ zog, 
zieht es heute wieder zurück in die Städte. Dieser 
Trend sei aber nicht universell, denn „insbesonde
re in NordrheinWestfalen“ gebe es Abwanderung, 
beispielsweise würden die Städte Dortmund und 
Witten zurzeit Einwohner verlieren. Zum Thema 
Mobilität gebe es eine aktuelle Studie, die besagt, 
dass sowohl die Anzahl der KfzFahrten, als auch die 
Fahrtweiten und die Gesamtfahrleistung zunehmen. 
Graudenz fragte: „Kann man bei begrenzten Ressour
cen – sprich bei einem begrenzten Straßennetz – die 
Kapazität tatsächlich vergrößern?“ Dies sollte man 
zukünftig digital berücksichtigen. Auch die vorhan
dene Ressourcenknappheit in den Städten sei eine 
große Herausforderung, da viele Gemeinden sich mit 
1,3 Prozent pro Jahr zusätzlich verschulden würden.

Im Weiteren ging er auf die Bedeutung von Städten 
ein, die schon immer Machtzentren gewesen sind, 
weil dort die Emanzipation der Bürger stattfinde. 
Die digitalen Veränderungen seien eine weitere 
Möglichkeit zur Emanzipation der Menschen, 
so Graudenz. Zudem sind Städte „Handels und 
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DIE DIGITALE STADT UND DEREN 
PERSPEKTIVEN FÜR DIE INNENSTADT
ENTWICKLUNG
Dr. Dirk Graudenz, Interdisziplinäre Studien zu Politik, Recht, Administration und 
Technologie e. V. (ISPRAT e. V.), Hamburg

ORT DER INNOVATION 

Navigation durch mobiles Internet
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Pro duktionszentren“ und er fügte hinzu, dass 
„Hand werk und Industrie ganz wesentliche Faktoren 
für Städte und ihre Entwicklung sind.“ Städte sind 
Orte der Innovation, was sich auch bei der digitalen 
Weiterentwicklung der Städte zeige. Außerdem sind 
Städte dynamischen Prozessen unterworfen. Mit 
steigenden Einwohnerzahlen verändern sich dem
entsprechend auch die Städte. Daraus resultiert mehr 
individueller Wohlstand, der aber auch mit höheren 
individuellen Kosten und einem höheren individuel
len Risiko einhergeht. Er betonte aber auch, dass in 
städtischen Strukturen effizienter gehandelt werden 
könne. Eine gewisse Größe habe auch ihre Vorteile 
für die Innenstadt entwicklung, resümierte er.

Eine Digitalisierung der Kommunikationswege 
sorge dafür, dass alle Prozesse und Transaktionen 
mit einer Informationsschicht durchzogen wer
den –  das führe zu mehr Effizienz. Daten sind als 
Ressourcen „nicht nur monetär gemeint, sondern 
auch im gesellschaftlichen Sinne“ wertschöpfend. 

Um auf Prozesse der Digitalisierung reagieren zu 
können, gilt es Strukturen zu schaffen, die die Ent
stehung von neuen Systemen ermöglichen. Ziel ist, 
dass viele gesellschaftliche Gruppen zusammenwir
ken und somit umfangreiche Innovationen umset
zen. Er nannte in diesem Zusammenhang die These 
von Richard Florida, der den Begriff der „Creative 
Class“ prägte. Laut Florida seien die drei wichtigsten 
Faktoren für wirtschaftlichen Erfolg: Technologie, 
Talente und Toleranz.

Graudenz erläuterte, dass im Bereich Mobilität die 
Digitalisierung von Daten als Werkzeug fungiere, 
um die bestehenden Verkehrsmittel sinnvoll zu 
verbinden. Das Thema Open Data, wie zum Beispiel 
in Hamburg durch das Transparenzgesetz, sei eine 
große Hilfe bei der AppEntwicklung, auch wenn es 
noch teilweise umstritten ist. Eine qualitätsvolle Da
tenanalyse könne den Städten helfen, sich zu verbes
sern, um neue Brennpunkte und andere Entwicklun
gen frühzeitig aufzudecken, wie dies bereits in New 
York sehr umfangreich geschieht. Bei der Datenerhe
bung sei eine regionale Verankerung sinnvoll.

Eine der großen Herausforderungen stellt die Ent
wicklung von leistungsfähigen Infrastrukturen dar. 
Diese reichen von CloudPlattformen bis hin zum 
Breitbandzugang sowie öffentliches WLAN. Dabei 
müsse die Sicherheit der Daten über Datenschutz 
bis hin zur Verfügbarkeit von Daten funktionieren. 
„Digitaltechnik muss funktionieren, sonst brechen 
auch die Prozesse zusammen. Verfügbarkeit und 
Datenschutz sind dort ganz essenziell.“

Weiterhin betonte er, dass die „digitale Innenstadt“ 
die Möglichkeiten zur aktiven Teilhabe biete, eine 
zukunftsoffene Weiterentwicklung ermögliche und 
tragfähige Geschäftsmodelle hervorbringen kann. 
Er appellierte für gute Kooperationen aller Akteure 
und für eine gezielte Sicherheit der Daten. Abschlie
ßend ging er auf die regionale Verantwortung ein, 
die alle Akteure ernst nehmen sollten. Wolle man 
die lokale Identität stärken, müsse man die digitalen 
Räume regional verankern. Graudenz schloss mit den 
Worten „Menschen sind eigentlich das Wichtigste 
einer Stadt. Digitale Räume sind nicht nur ein tech
nisches, sondern eben auch ein ganz wesentliches 
soziales Phänomen.“

Menschen sind eigentlich das Wichtigste einer 
Stadt. Digitale Räume sind nicht nur ein techni-
sches, sondern eben auch ein ganz wesentliches 
soziales Phänomen.
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DER INNERSTÄDTISCHE HANDEL – 
KAUFVERHALTEN, STRUKTUREN 
UND VISIONEN
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BLOCK 1

Inhaltlich setzt sich dieser Themenblock mit den Zukunftsstrategien  
für den Handel auseinander. Der permanente Umgang mit den digitalen 
Medien bietet den Nutzern und Kunden eine scheinbar grenzenlose 
Flexibilität. Über das Internet wachsen sowohl die Auswahl der Produkte 
sowie die scheinbar sofortige Verfügbarkeit der Konsumgüter. Dies führt 
zwangsläufig zur Veränderung des Freizeit- und Konsumverhaltens der 
Menschen. Infolgedessen ist auch der innerstädtische Einzelhandel 
großen Umwälzungen unterworfen. Der E-Commerce zeichnet sich seit 
einigen Jahren durch das höchste Wertschöpfungswachstum im Handel 
mit anhaltendem Trend aus. Das veränderte Konsumverhalten stellt den 
stationären Einzelhandel vor die Herausforderung, die digitalen Möglich-
keiten zu erkennen, sich neu zu positionieren und sich mit geeigneten 
Multi-Channel-Strategien bzw. No-Line-Systemen zu beschäftigen. 
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„Der Siegeszug des Onlinehandels ist die größte 
Herausforderung für den Handel seit Einführung 
der Selbstbedienung im Jahre 1938.“ Mit diesem Zi
tat von Michael Gerling, Geschäftsführer des Kölner 
Handelsforschungsinstituts EHI, begann Prof. Dr. 
Gerrit Heinemann seinen Vortrag. Er verwies auf 
seine eigenen Erhebungen und diese zeigen, dass 
18 Prozent des Umsatzes im NonFoodHandel bereits 
Onlineumsätze sind und 20 Prozent davon bereits 
über Smartphones erfolgen. Der „Einzelhandel auf 

VISIONEN FÜR DEN HANDEL

ONLINE, OFFLINE, NOLINE
Prof. Dr. Gerrit Heinemann, Schwerpunktleiter Management und Handel / Leiter eWeb 
Research Center, Hochschule Niederrhein, Mönchengladbach 

BLOCK 1

Fußgängerzone in der Innenstadt von Rheine

der Fläche“ nehme ab. Es passiere nicht einfach so, 
dass der stationäre Handel wieder mehr Umsatz ma
che. Städte und Handel müssten kooperativ arbeiten, 
um dieser Entwicklung etwas entgegenzuhalten, 
erklärte er.

„In Deutschland haben drei USHändler mehr als 60 
Prozent Marktanteil im Onlinehandel“, offenbarte 
Heinemann. Deswegen sei jede digitale Aktivität im 
heimischen Handel notwendig, um den großen Inter
netkonzernen nicht kampflos das Feld zu überlassen. 
Denn es ist zu befürchten, dass der Onlinehandel zur 
Schließung und zum Rückbau stationärer Handels
formate führen wird. Das hieße aber nicht, dass das 
Internet nur negative Folgen verursachen und nega
tive Aspekte beinhalten würde. Er forderte auf, dass 
der Handel anfängt, neue technische Entwicklungen 
als „Chance“ zu verstehen, damit zukünftig nicht der 
Onlinehandel aus Großbritannien den überwiegen
den Marktanteil übernimmt. Deshalb ist es wichtig, 
dass man in der Bundesrepublik seinen eigenen 
Onlinehandel ausbaut und organisiert. Er folgerte 
daraus, dass man dementsprechend in technische 
Systeme investiert, um konkurrenzfähig zu bleiben.

„Für die meisten Menschen ist der Einkauf in der 
Innenstadt mit Aufwendungen und Stress ver
bunden“, erklärte Heinemann. Das ist auch oft der 

Grund, warum eine Mehrzahl der Fälle ihre Kauf
entscheidungen im Internet treffen, um anschlie
ßend das Produkt im Handel in der Innenstadt zu 
erwerben. Das zähle zwar als Kauf im stationären 
Handel, habe seinen Ursprung aber im Onlinehan
del. Lokale Verfügbarkeit sei, neben dem Preis, der 
wichtigste Punkt für den Kauf geworden: „Der Kunde 
will das Produkt möglichst schnell in den Händen 
halten. Dafür brauche der Händler ein elektronisches 
Warenwirtschaftssystem.“

Heinemann legte dar, dass das mobile Internet zur 
zeit selbst viele Onlinehändler überfordere. Diese 
würden jedoch zügig darauf reagieren, da es zuneh
mend „als Marketinginstrument eine herausragende 
Zubringerfunktion“ habe. Digitale Werbung gehöre 
durchaus auch zu den zukünftigen Aufgaben des 
stationären Handels – denn Prospekte würden nach 
und nach vom Markt verschwinden und immer 
weniger nachgefragt. Es müsse nicht gleich ein 
Online shop sein, aber der Händler müsse präsent 
sein und das möglichst mobil optimiert. Die Kunden 
fordern digitale Angebote in Verbindung mit stati

In Deutschland haben drei US-Händler mehr als 
60 Prozent Marktanteil im Onlinehandel.

onären Angeboten. Im Laden mit dem Smartphone 
kaufen, nenne sich NoLine, so Heinemann. Natür
lich hätten nicht alle Kunden diese Verbindung zur 
digitalen Technik, aber die Zielgruppe der Zukunft 
sei definitiv affin dafür. Viele kaufen stationär ein, 
machen sich aber vorher online schlau.

Er unterstrich, dass nicht mehr in Flächen, sondern 
in technische Systeme investiert werden müsse. Für 
Kunden sei es bequemer im Internet einzukaufen 
anstatt vor Ort in der Innenstadt. Der Kunde hono
riere eine Verknüpfung von stationär und online und 
wünsche sich die Möglichkeit einer Onlineverfüg
barkeitsabfrage, einer Onlinereservierung und von 
„Click&Collect“. Einen Onlinewarenkorb zusammen
stellen zu lassen und ihn am gleichen Tag abholen zu 
können, das sei zukunftsweisend. Außerdem ist das 
Thema „Retouren“ eines, das Kaufentscheidungen 
beeinflusse. In den traditionellen Kaufhäusern sei 
dies kaum praktikabel. Große Online Unternehmen 
bieten umfangreiche Rücksendungen zum Teil kos
tenlos an und liefern direkt das neue Produkt.

Erhebliche Auswirkungen auf die Innenstädte hat 
auch die Tatsache, dass der interaktive Handel – der 
11,5 Prozent des gesamten Einzelhandels ausmache 
– schon zu 80 Prozent aus Onlinehandel besteht und 
in den nächsten zehn Jahren bis auf rund 25 Prozent 
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Geschäfte in der Münsteraner Innenstadt

 

IST DIE STÄRKUNG DES INNER
STÄDTISCHEN HANDELS NUR EINE 
AUFGABE DER KOMMUNEN?
Michael Radau, Präsident des Handelsverbandes NRW, Düsseldorf 
Andreas Haderlein, Wirtschaftspublizist & Innovationsberater, Online City Wuppertal 
Klaus Fröhlich, Zukunftsagentur Stadtentwicklung, Stadt Arnsberg

BLOCK 1

PRAXISTALK

Im PraxisTalk ging Anne Legat auf das Verhältnis 
von Offline und Onlinehandel und der dritten 
Form des NoLineHandels weiter ein: „Ein viel 
besprochenes Thema ist, dass der stationäre Handel 
zu wenig dafür tut, um sich online aufzustellen.“ 
Mit dieser Äußerung fühlte sich  Michael Radau 
direkt angesprochen. Dessen grundsätzliche Ansicht 
war, dass der Onlinehandel auch für den stationären 
Handel eine große Chance sei. Es gehe um die Frage, 

was die Menschen wollen und was sie erwarten, 
und da sehe er einen klaren Bedarf im stationären 
Handel. Aber er forderte gleichzeitig: Der Handel 
müsse „in einem wesentlich schnelleren Prozess 
lernen und schneller aufnehmen und umsetzen.“ 
Rückläufige Zahlen sind ein deutliches Signal zum 
Umdenken für den Händler. Eine intelligente Ver
knüpfung von stationär und online sei etwas, das 
die Kunden sich wünschen.

Marktanteil kommen kann. Das führt dazu, dass 
Großstädte zwar ihren bisherigen Anteil an Um
sätzen halten könnten, aber Klein und Mittelzen
tren bis zu ein Viertel ihres Umsatzanteils an den 
Onlinehandel verlieren könnten, wenn sie nichts 
unternehmen. Heinemann betonte, dass auch kleine 
Unternehmen online gehen und so ihren Umsatz 
zurückholen könnten. Man müsse sich mit den 
technischen Möglichkeiten anfreunden und dann 
seine Vorteile daraus ziehen. Gleichzeitig forderte 
Heinemann, dass man die Spielregeln in Bezug 
auf Reglementierungen und Steuern diesen neuen 
Entwicklungen anpassen müsste.

Die Verbesserung der digitalen technischen Ausrüs
tung in den Innenstädten und Geschäften war seine 
nächste Aufforderung an die Teilnehmer. Es müsse 
zumindest Internetempfang und am besten WLAN 
angeboten werden, um die Nachfrage der Kunden zu 
decken und kundenfreundlich zu bleiben. Der sta
tionäre Handel brauche außerdem ein neues Format, 
so dass vermehrter Umsatz auf der Fläche gemacht 
werden könnte. Des Weiteren lobte er „lokale Selbst
hilfe“ und bedauerte, dass sich darauf viel zu wenige 
Händler einließen. Die Händler müssten auf spezi
elle Kundenwünsche eingehen und dazu gehöre die 
individuelle Belieferung. Hier gilt es, flexibel und 
praktikabel zu organisieren.

Ein besonderes Anliegen war ihm, dass die Verant
wortlichen in den Städten nicht unüberlegt neue 
großflächige Handelsflächen in Peripherielagen 
genehmigen. Stattdessen forderte er eine Stärkung 
der Zentren, indem Fachmärkte wieder in den Kernen 
der Städte angesiedelt werden. Dafür brauche man 
ein professionelles Management für die Innenstädte. 
Zum Schluss forderte er die Fachleute auf, dafür zu 
sorgen, dass Städte auch untereinander besser koope
rieren können. Dazu müssten politische Entschei
dungen herbeigeführt und die Rahmenbedingungen 
der Städte und Gemeinden verbessert werden.

Der Kunde will das Produkt möglichst schnell in 
den Händen halten. Dafür brauche der Händler ein 
elektronisches Warenwirtschaftssystem.
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Die ‚digital natives‘ haben schneller mitbekommen, 
dass es Freifunk gibt, als wir diese Info in der  
Presse verbreiten konnten.

Rheine Guide als App (links) 
Bisher zugesagte Standorte zum Aufbau der  
Freifunkzelle Arnsberg (rechts unten)

Der Handel muss in einem wesentlich  
schnelleren Prozess lernen und schneller  
aufnehmen und umsetzen.

Direkte Erfahrungen zur Verknüpfung von On 
und Offline brachte Andreas Haderlein ein, der 
das Projekt „Online City Wuppertal“ vorstellte. Er 
hob hervor, er verstehe das geförderte Projekt als 
ein Dachkonzept mit einem sehr intensiven Mode
rationsprozess zwischen Händlern und Kunden. 
Entstanden ist ein lokaler Marktplatz auf einer 
OnlinePlattform, auf der bisher 45 Händler ver
treten sind. Die entscheidende Stellschraube sind 
hierbei Angaben zur direkten Warenverfügbarkeit. 
Zu dem OnlineMarktplatz wurde eine Infrastruk
tur geschaffen mit MultichannelServices und einer 
taggleichen Lieferung. Das schon sichtbare Ergebnis: 
„Es kommen Kunden in den Laden, die ihn jetzt über 
diese Wege gefunden haben.“ Ein wichtiger Baustein 
im Rahmen des Projektes machen Schulungen aus, 
erklärte Haderlein. „Wieso hat es der Verband nicht 
geschafft, den Handel zu schulen oder das The
ma Weiterbildung auf die Agenda zu setzen?“ Ein 
Prozess der Bewusstseinsbildung sei an dieser Stelle 
dringend notwendig. Die Händler müssten für sich 
intrinsisch die Frage klären: Wofür brauche ich das? 
Als dritte Säule des Projektes nannte er die Revi
talisierung von Innenstadtimmobilien und deren 
Anbindung an das 21. Jahrhundert. „Wir werden in 
einer innenstadtrelevanten RetailImmobilie neue 

Flächenkonzepte realisieren und entwickeln lokale 
Onlinehändler soweit, dass sie sich mit stationären 
MultichannelVerkaufskonzepten ausprobieren 
können.“ Wichtig sei in dem gesamten Prozess, die 
Sprache der Händler zu sprechen und nicht zu wis
senschaftlich zu agieren, betonte Haderlein.

Die Moderatorin leitete in diesem Kontext zu Klaus 
Fröhlich und zu der Bedeutung des Freifunk in der 
Stadt Arnsberg über. Fröhlich erklärte, dass Freifunk 
ein frei zugängliches WLANNetz meine, das durch 
bürgerschaftliches Engagement schrittweise aufge
baut wird. Im Rahmen einer Bürgerwerkstatt sei der 
Wunsch entwickelt worden, öffentliche Räume als 
Aufenthalts und Kommunikationsflächen attrakti
ver zu gestalten. Der Vorschlag nach einem sicheren, 
freien und öffentlichen Netz sei zusammen mit dem 
Freifunk Rheinland e. V. relativ schnell unter der 
Domäne „Möhne“ realisiert worden. Durch dieses 
Angebot konnte so z. B. ein Platz in der Altstadt für 

Schülerinnen und Schüler aufgewertet und belebt 
werden. „Die ‚digital natives‘ haben schneller mit
bekommen, dass es Freifunk gibt, als wir diese Info 
in der Presse verbreiten konnten“, resümiert er die 
Annahme des Angebots. Als weitere wichtige Ziel
gruppe nannte er Touristen, die ohne umständliche 
Anmeldungen direkten Zugang zu Informationen 
im Internet bekommen. Schließlich könnte auch der 
Handel vom Freifunk profitieren und seinen Kunden 
zielgerichtete Angebote unterbreiten.

Die Moderatorin griff die Frage von Herrn Haderlein 
auf und richtete sie direkt an Herrn Radau: „Warum 
passiert so wenig in der Weiterbildung? Was sind die 
Ursachen?“ Radau stimmte grundsätzlich zu: „Wir 
haben in den letzten Jahren als Händler, vielleicht 
aber auch als Gesellschaft immer nur den Preis in 
den Fokus gestellt. Wir müssen die Qualität wieder 
nach vorne schieben.“ Um die Qualität wirklich 
liefern zu können und auch den echten Betreuungs
service anzubieten, sei gut ausgebildetes Personal 
notwendig. Hierfür sei noch eine Menge zu tun. 
Ebenso notwendig ist aber auch, bei den Kunden wie
der ein Preisbewusstsein für Qualität und auch für 
einen qualitätsvollen Service und Dienstleistungen 
zu schaffen.

Aus dem Publikum kam die Frage, wie sich der 
stationäre Handel konkret an das neue Verkaufsver
halten anpassen könne und wie so eine Verschmel
zung von On und Offline wirklich aussehe. Aus 
Haderleins Sicht ist es wichtig, nicht nur einen Kanal 
zum Verkauf zu nutzen, sondern mehrere. Das heißt: 
Händler können ihr Warenwirtschaftssystem direkt 
mit der Plattform verknüpfen oder ihre Warenpalette 
manuell eingeben. Kunden haben online darauf Zu
griff, können bestellen und taggleich liefern lassen. 
Mit der taggleichen lokalen Auslieferung, die über 
atalanda organisiert wird, habe man für die stationä
ren Händler zusätzlich ein Alleinstellungsmerkmal 
gegenüber den etablierten  Onlineunternehmen. 
Dieser Umstellungsprozess müsse mit einem lokalen 
Werbe konzept verknüpft werden, bis der Kunde sa
gen kann: „Mein Händler um die Ecke kann genauso 

gut wie Amazon, Zalando & Co.“  Radau ergänzte, 
dass es eben nicht um riesige Investitionen für 
Homepages mit Shopsystemen gehe, sondern erst 
einmal um die Versorgung der OnlineNutzer mit 
den Kerninformationen: Öffnungszeiten, Sorti
mentsauswahl, Standortangabe und Parkflächen in 
der Nähe. „Das wäre für mich ein Einstieg. Wenn sich 
jeder Händler daraufhin überprüft, dann ist er in der 
digitalen Welt schon angekommen.“

Für die Zukunft wurde auch das Ziel definiert, 
serviceorientierte Lösungen mit der Politik und den 
Kommunen gemeinsam zu entwickeln. Handel wird 
in Zukunft nicht vorwiegend in der Innenstadt an
zutreffen sein. Deshalb müsse auf diese Entwicklung 
mit einer deutlich größeren Handelsorientierung 
reagiert werden. Haderlein fügte hinzu, dass auch 
Fördermöglichkeiten für ein digitales Dachmarke
ting sinnvoll wären. Die Erfahrungen aus Wuppertal 
haben gezeigt, dass Knowhow im Bereich Cityma
nagement eine Menge bewirken kann. Als Abschluss 
wagte Radau noch eine optimistisch stimmende 
Einschätzung der kommenden Käufer: „Die ‚digital 
natives‘ interessieren sich nicht nur für ein einfa
ches, bequemes Leben, sondern sie interessieren sich 
auch sehr dafür, wo Produkte herkommen, unter 
welchen Rahmenbedingungen sie produziert werden 
und welche sozialen Rahmenbedingungen gelten.“



30 

DIE NEUE MOBILITÄT – INTELLIGENT, 
VERNETZT UND SMART
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BLOCK 2

Der zweite Themenblock setzt sich inhaltlich mit  
der Mobilität der Zukunft auseinander. Urbanisierung 
und Digitalisierung beeinflussen einander und sorgen 
insbesondere in Großstädten für eine neue Mobilitäts-
kultur. Die zunehmend tragende Rolle der multimodalen 
Mobilität spiegelt sich auch in planerischen und 
kommunikativen Konzepten wider, die auf der Grundla-
ge digitaler Medien funktionieren. Darüber hinaus 
verursachen die schnelle Warenverfügbarkeit durch 
Just-in-time-Prozesse und der navigierte Individualver-
kehr in vielen Innenstädten ein erhöhtes Verkehrsauf-
kommen, mit dem sich die Kommunen heute auseinan-
dersetzen müssen. Auch zur Lösung dieser Probleme 
und beim Ausbau der Verkehrsinfrastruktur nutzen die 
Städte zunehmend digitale Möglichkeiten.
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dadurch verloren. „Stadt formt Mobilität. Mobilität 
formt Stadt“, so Wehmeyer. Man dürfe aber nicht 
vergessen, dass die Menschen durch ihr Verhalten 
einen wesentlichen Einfluss haben.

Sie kam ferner auf ihr Forschungsprojekt „Neue 
Mobilität für die Stadt der Zukunft“ zu sprechen. In 
diesem Projekt hat sich das Institut für Stadtplanung 

Hanna Wehmeyer stellte eingangs die Frage nach der 
Notwendigkeit neuer Mobilität und nach den aktu
ellen Problemen und verkehrlichen Entwicklungen. 
Sie verwies auf den „hohen Anteil an den weltweit 
emittierten Treibhausgasen“ von Städten, an dem 
der Verkehr einen wesentlichen Anteil habe. „Hohe 
Feinstaubbelastung und hohe Lärmemissionen sor
gen für langfristige Erkrankungen“, so Wehmeyer. 
Der Motorisierte Individualverkehr (MIV) dominiere 
die Städte und das Auto sei auch bei Kurzstrecken 
die erste Wahl, dadurch verlieren Straßen und Plätze 
ihre ursprüngliche Funktion und Aufenthaltsqua
lität. Kurze Wege und gemischte Strukturen gingen 

BLOCK 2

URBANE MOBILITÄT DER ZUKUNFT –  
CHANCEN FÜR DIE INNENSTADT
ENTWICKLUNG
Hanna Wehmeyer, Institut für Stadtplanung und Städtebau ISS,  
Universität Duisburg-Essen

MOBILITÄT

und Städtebau gemeinsam mit dem Kulturwissen
schaftlichen Institut Essen und der Transportation 
Research and Consulting GmbH mit dem Mobilitäts
verhalten unterschiedlicher Lebensstile in der Stadt 
Essen beschäftigt. Im Projekt wurde eine differen
zierte Raumanalyse durchgeführt und Stadtraum
typen gebildet sowie Verkehrssimulationen berech 
net. Des Weiteren wurden eine repräsentative 
Befragung hinsichtlich bestehendem und künftigem 
Mobilitätsverhalten in Essen durchgeführt. „Diffe
renzierte Stadtteile mit differenzierten Lebensstil
typen bedürfen differenzierter Maßnahmen “ sei 
ein wesent liches Ergebnis gewesen. Eng besiedelte 
Stadtteile mit einkommensschwächeren Einwohnern 
bräuchten optimierte Möglichkeiten des Öffentlichen 
Personennahverkehrs (ÖPNV). In Stadtteilen, die vom 
MIV dominiert werden, müsse man Fahrspuren weg
nehmen und Radverkehr, ÖPNV und auch Carsharing 
fördern. In einem kurzen Film wurde das Ergebnis 
der Forschungen mit einer möglichen Lösung für ein 
konkretes Quartier in Essen zusammengefasst.

Als einen wesentlichen Aspekt des Films und der 
künftigen Mobilität stellte Wehmeyer die Vernetzung 
der Inter und Multimodalität dar. Räumlich lässt 
sich dies z. B. anhand von Mobilstationen umsetzen. 
Sie stellte dazu einen Entwurf zum Umbau des Bahn
hofs EssenSüd vor, der von Bläser Jansen Partner in 
Kooperation mit dem ISS entwickelt wurde.

Das Sharing von Fahrzeugen sei ein immer öfter auf
tretendes Thema, was zeige, dass es ein „verändertes 
Mobilitätsempfinden“ gibt und das Auto nicht mehr 
das wichtigste Statussymbol sei. Auch erneuer
bare Energien sind ein wichtiges Thema, da zum 
Beispiel Elektroautos nur Sinn machten, wenn sie 
mit erneuer baren Energien betrieben, in Verbindung 
mit Carsharing angeboten und die Batterien nach
haltig hergestellt werden. „So hat beispielsweise 
stationsgebundenes Carsharing, wenn es ausgenutzt 
wird, das Potenzial bis zu 12 Fahrzeuge im privaten 
Bereich einzusparen.“ Carsharing kann somit einen 
wesentlichen Beitrag leisten, um Stadtraum zurück
zugewinnen. Projekte zur urbanen Intervention mit 

Beteiligung der Bewohnerschaft wurden sehr gut 
angenommen und haben gezeigt, dass „der öffent
liche Raum noch viel mehr sein könnte als einfach 
nur Verkehrsfläche“.

Sie schloss ihren Vortrag mit der Forderung, dass 
verschiedene Konzepte für differenzierte Räume und 
die unterschiedlichen Menschen, die darin leben, 
entwickelt werden müssten. Optionsvielfalt sowie 
die Nutzung des freiwerdenden Raums seien sehr 
wichtige Themen und sie appellierte an die Anwesen
den: „Stadt und Mobilität müssen zusammengedacht 
werden“. Dafür brauche man mutige Entscheidungen 
seitens der Politik und der Planung. Als Schlusssatz 
unterstrich sie, wie auch ihre Vorredner, dass der 
Mensch und nicht die Technik im Mittelpunkt ste
hen müsse und unterstrich dies mit einem Zitat von 
Fred Kent: „If you plan cities for cars and traffic, you 
get cars and traffic. If you plan for people and places, 
you get people and places.“

Stationsgebundenes Carsharing hat, wenn es aus-
genutzt wird, das Potenzial bis zu 12 Fahrzeuge im 
privaten Bereich einzusparen.

Stadt und Mobilität müssen zusammengedacht 
werden.

ÖPNV als wesentlicher Bestandteil innerstädtischer Mobilität
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Ein kurzer Filmbeitrag stellte die genauen Abläufe 
des Leihsystems vor: Räder können je nach Bedarf 
an den Stationen ausgeliehen und zurückgegeben 
werden. Das System ist mit wenigen Schritten und 
auf mehrere Arten durchführbar und bietet einen 
schnellen Zugang zu den Rädern. Die Vorteile digi
taler Geräte wurden sehr schnell deutlich. „Digita
li sierung ist für uns selbstverständlich und es fällt 
uns auch leicht, uns in die Kette der Verkehrsformen 
zu integrieren“, so Steinsiek. Die Stationen sind 
solarbetrieben und müssen somit nicht extra ans 
Stromnetz angeschlossen werden.

Was ‚nextbike‘ auszeichne, sei eine Allesauseiner
HandMentalität: „Wir machen nur Fahrradver
leih, nichts anderes und deswegen sind wir auch 
die Experten, was dieses Thema betrifft“, stellte 
Steinsiek fest. Von der Entwicklung der App, über 
die Boardcomputer bis hin zu den Bestandteilen 
der Räder: „Wir haben auch eine eigene Produktion, 
stellen Stationsmaterial selber her und bauen die 
Fahrräder selber zusammen.“

Die Entwicklung geht weiter: Das neue ‚smartbike‘ 
integriert digitale Eigenschaften noch deutlicher 
in das Fahrrad als bisher. Es hat einen integrierten 
Boardcomputer, der über den Nabendynamo gespeist 

Dennis Steinsiek von ‚nextbike‘ hatte ein klares 
Anliegen: Er sei hier, um das Fahrrad mehr in den 
Fokus zu stellen. Er brachte dabei seine eigenen 
Lebens erfahrungen aus den Städten Utrecht und 
Kopenhagen mit, in denen der Fahrradverkehr als 
integrativer Bestandteil des Verkehrs hervorragend 
geregelt ist. Er wolle verdeutlichen, was ‚nextbike‘ 
zur Integration des Fahrradverkehrs in Innenstädten 
beitragen könne.

‚nextbike‘ wurde 2004 in Leipzig gegründet und star
tete mit zunächst 20 Rädern. Schnell sei der Bedarf 
nach Leihrädern deutlich geworden und so expan
dierte das Unternehmen bis 2008 in insgesamt 20 
deutschen Städten. Mittlerweile betreibt ‚nextbike‘ 
Systeme in 15 Ländern und 80 Städten. Die einmali
ge Registrierung eröffnet den Zugang zu mehr als 
20.000 ‚nextbikes‘ weltweit.

BLOCK 2

FAHRRADVERLEIHSYSTEM –  
„MOBIL MIT NEXTBIKE“
Dennis Steinsiek, Mobilitätsberater, nextbike GmbH, Leipzig

PRAXISBEISPIEL

wird. Wer ein modernes Handy mit Bezahlfunktion 
hat, kann durch einfaches Auflegen am Sensor das 
Rad aktivieren oder deaktivieren. Dem ‚smartbike‘ 
soll ein ‚ebike‘ folgen – gerade für bergige Städte wie 
Wuppertal und ältere Nutzer. Auch ‚cargobikes‘ nach 
holländischem Vorbild zum leichteren Transport von 
Einkäufen sind auf dem Vormarsch.

Im Bereich der technischen Möglichkeiten sah 
Steinsiek großen Nachholbedarf im deutschen ÖPNV. 
Seine Empfehlungen dazu waren deutlich: „Holt 
euch die ‚digital natives‘ ins Büro. Wir brauchen eine 
Kooperation von Jungen und Älteren. Ihr habt die 
Erfahrung – wir haben die Ideen, was neue Dinge 
betrifft.“ Mit einem digitalen Verkehrsportal wie 
Moovel beispielsweise sei es überhaupt erst möglich, 
das Potenzial der Digitalisierung auszuschöpfen: 
„Ich gebe ein, von wo nach wo es gehen soll und dann 
zeigt mir die App an, welche Möglichkeiten ich habe, 
wie lange es dauern und wie viel es kosten wird.“

Technik könne aber auch nicht alles, war sein 
Urteil. Der Mensch müsse im Mittelpunkt stehen 
und das hieße auch, dass Städte umdenken müssen. 
„Wir müssen in unseren Köpfen etwas ändern, 
damit Fahrräder in die Städte kommen. Fahrräder 
bringen Leben in die Städte, sie bringen Flexibilität 
in den Nahverkehr.“

Als Voraussetzungen in den Kommunen nannte 
er die Anbindung der Leihsysteme an bestehende 
ÖPNVNetze: „Grundsätzlich muss der Fahrrad
verleih in den öffentlichen Nahverkehr integriert 

Wir müssen in unseren Köpfen etwas ändern, 
damit Fahrräder in die Städte kommen. Fahrräder 
bringen Leben in die Städte, sie bringen Flexibilität 
in den Nahverkehr.

Grundsätzlich muss der Fahrradverleih in den  
öffentlichen Nahverkehr integriert sein, sonst  
nutzen die Leute ihn nicht.

sein, sonst nutzen die Leute ihn nicht.“ Hierfür sei 
auch eine enge Kooperation mit der lokalen Wirt
schaft wichtig. Wenn kein Geld in den Kommunen 
ist, müsse die Wirtschaft in die Kooperation einbe
zogen werden. Die Effekte für die Innenstädte liegen 
auf der Hand: Ein Fahrradverleihsystem mache den 
gesamten öffentlichen Nahverkehr attraktiver. Man 
könne Reiseketten verkürzen und Gebiete ans ÖPNV
Netz anschließen, die bisher noch nicht so gut ange
bunden waren. Auch auf das Mobilitätsverhalten der 
Menschen hat es positive Auswirkungen.

Steinsieks Schlussbotschaft: „Bringt die Leute aufs 
Fahrrad – das ist gesund und macht Spaß, das ist 
mehr Lebensqualität. Wir müssen die Räder in die 
Städte bringen und da muss man sich auch mal was 
trauen.“ Zum Beispiel einen PkwStellplatz opfern.

Leihfahrräder sind einfach per Telefon, App  
oder E-Ticket ausleihbar. (links) 
Cargobikes können bis zu 50 Prozent der innerstädtischen 
Lastenverkehre ersetzen. (rechts)
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Frau Wehmeyer, sind Sie auch begeistert von 
‚nextbike‘ und ähnlichen Verleihsystemen?
Wehmeyer: Ja, ich bin selber seit ein paar Jahren 
Nutzer in. Aus meiner eigenen Perspektive kann 
ich sagen, dass es eine gute Möglichkeit der Fort
bewe gung bietet. Das System ist sehr praktisch 
und flexibel. 

Wäre eine flächendeckende Versorgung nicht das 
höchste Ziel, sowohl für den Unternehmer als 
auch für den Kunden?
Wehmeyer: Im Prinzip ja, denn man hat die Möglich
keit, sich vorher zu informieren, wo es Leihräder gibt 
und wie viele in der Station zu Verfügung stehen. 
An vielen Bahnhöfen gibt es schon eine Station von 
‚nextbike‘.

Steinsiek: Sie sprechen den Fahrradverleih im länd
lichen Raum an. Das ist ein sehr interessantes Thema, 
nicht nur aus unternehmerischer Sicht. Fahrradver
leih lebt von der Fläche und von der Verfügbarkeit. 
Ein flächendeckendes System ist im ländlichen Raum 
aber nicht einfach. Unsere Systeme können sich aus 
drei Quellen finanzieren: Verleiheinnahmen, Ver
tragseinnahmen und Werbeeinnahmen. Letztere gibt 
es im ländlichen Raum nicht. Auch die Verleihein
nahmen werden geringer als in Metropolregionen 
sein.  Ganz ohne Subventionen wird Fahrradverleih 
im ländlichen Raum daher nicht funktionieren. 

Glauben Sie, dass durch die Digitalisierung insge-
samt das Pkw-Aufkommen abnehmen wird?

Im Interview mit den beiden Referenten ging die 
Moderatorin noch einmal auf wesentliche Aspekte 
zum Thema Mobilität der Zukunft ein. 

Warum haben Sie bisher noch keine ‚cargo- 
bikes‘? Ist das eine Sache der Logistik oder  
der Finan zierung?
Steinsiek: Die ‚cargobikes‘ werden kommen. Man 
muss zuerst über ein Verleihsystem allgemein nach
denken, es etablieren und ausweiten. Dann kann es 
weitergedacht werden. In Deutschland sind ‚cargo
bikes‘ einfach noch nicht so nachgefragt wie in 
Holland oder Dänemark.

BLOCK 2

URBANE MOBILITÄT DER ZUKUNFT
Anne Legat im Gespräch mit Hanna Wehmeyer und Dennis Steinsiek

INTERVIEW

Wehmeyer: Die Digitalisierung bietet zumindest das 
Potenzial, denn die Menschen können sich gezielter 
fortbewegen. Jeder Nutzer kann sich die Echtzeit
daten ansehen und entscheiden, welches Verkehrs
mittel am praktischsten, am schnellsten oder am 
günstigsten ist, um von A nach B zu kommen. Opti
onsvielfalt ist sehr wichtig. Es wird auch in 30 Jahren 
noch Autos in den Städten geben. Es soll aber nur 
eine Option unter vielen sein und das schaffen wir 
nur, indem die anderen Verkehrsmittel viel attrak
tiver werden und der Nutzer sich deswegen häufiger 
gegen das Auto entscheidet.

Steinsiek: Die technischen Entwicklungen sollten 
nicht überschätzt werden. Es muss sich auch infra
strukturell etwas tun. Es müssen dabei Maßnahmen 
umgesetzt werden, welche die digitale Revolution 
allein nicht leisten kann. Nur im Zusammenspiel 
von beidem wird man die Menschen zum Umsteigen 
bewegen können.

Sie haben die jungen Menschen angesprochen, 
die alle gern Rad fahren. In unserer älter werden-
den Gesellschaft wird man häufig von Senioren 
mit ‚e-bike‘ überholt. Ist das eine Mobilitäts-
chance der Zukunft, dass derjenige das ‚e-bike‘ 
nutzt, der nicht mehr so gut Rad fahren kann 
oder der weite Strecken zurücklegen muss?
Wehmeyer: Ich denke schon, dass da ein sehr großes 
Potenzial besteht, zum Beispiel für Strecken, die län
ger als fünf Kilometer sind, wenn es bergig ist oder 
man gesundheitlich nicht so gut zurecht ist.

Ist das auch ein Geschäftsmodell für Sie?
Steinsiek: Ja, natürlich. Ich bin zwar eher dafür, 
dass der Fahrradverkehr nicht so schnell ist, dass 
man langsam, entspannt Fahrrad fährt und damit 
zu einer lebenswerten Stadt beiträgt. Es gibt aller
dings eine große Nachfrage nach Pedelecs in der 
Bevölkerung. Daher entwickeln auch wir uns in 
diese Richtung weiter. 

Was kostet die Mitgliedschaft bei ‚nextbike‘ 
und wie funktioniert die Pflege der Räder? Was 
mache ich, wenn ich irgendwo unterwegs bin und 
einen platten Reifen habe?
Steinsiek: Wenn es Probleme mit einem Rad gab, 
kann man bei der Rückgabe einfach die Kommentar
funktion nutzen und das Problem dort vermerken. 
Unsere ServicemitarbeiterInnen erledigen das 

Übrige. Zu den Tarifen: Der Nutzer lässt sich 
regis trieren – das kostet neun Euro, die vom Kon
to abgebucht werden; aber die neun Euro kann er 
verfahren. Jede halbe Stunde kostet einen Euro, 
maximal aber neun Euro am Tag. Es gibt auch ein 
Abo, da zahlt der Nutzer vier Euro im Monat und bei 
jeder Ausleihe sind 30 Minuten gratis. Leihfahrräder 
sind für Strecken von zwei bis fünf Kilometern ge
dacht, Entfernungen, die in 30 Minuten mit dem Rad 
zurückgelegt werden können. In anderen Ländern 
ist es so, dass Städte bei jeder Ausleihe die ersten 20 
Minuten gratis anbieten. Dadurch werden die Räder 
regelmäßig genutzt.

Können die Städte noch mehr unternehmen, um 
das zu forcieren?
Steinsiek: Ja, natürlich. Zuerst müssen die Städte 
diese Mobilitätsoption bekannt machen und sich 
dann bemühen, ein solches System in der Stadt zu 
installieren. Mit der derzeitigen Finanzlage vieler 
Kommunen ist es aber schwierig, Städte dafür zu 
motivieren. Wir haben seit letztem Jahr eine Koope
ration mit der RuhrUniversität Bochum. Dort ver
zeichnen wir annähernd 10.000 Ausleihen im Monat. 
Studierende und junge Menschen wollen Rad fahren 
und deshalb gilt, große Institutionen, wie Hochschu
len, einzubinden. Städte können dabei die Rolle eines 
Türöffners übernehmen.

Gibt es irgendwelche Studien oder Zahlen, ob 
‚cargobikes‘ für positive Effekte im Einzelhandel 
sorgen?
Steinsiek: Es gibt Studien, dass der Handel mehr Um
satz macht, wenn Radfahrer die Läden gut erreichen 
und ihre Fahrräder parken können. Denn Radfahrer 
kaufen öfters ein und geben bei diesen kleinen Ein
käufen mehr aus, als Autofahrer, die sich einmal die 
Woche den Kofferraum vollladen.

Ich danke Ihnen, dass Sie uns als Wissenschaftle-
rin und als Vermieter von Fahrrädern so interes-
sante Einblicke gegeben haben.

Marktplatz in Straelen
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BLOCK 3

Der dritte Themenblock rückt die Information und 
Kommunikation der Kommunen in den Blick. Die 
Digitalisierung bietet neue vielfältige Wege, um die 
Bürger zu informieren und mit ihnen in den Austausch 
zu gehen. Seit einigen Jahren existiert eine aktive „Open 
Data“-Bewegung, die die freie Verfügbar- und Nutzbar-
keit von meist öffentlichen Daten zum Ziel hat. Damit 
werden u. a. Entwicklungen wie „Open Government“ 
unterstützt. Die freie Zugänglichkeit der Daten soll in 
den Kommunen für mehr Transparenz sorgen und eine 
bessere Zusammenarbeit ermöglichen. Darüber hinaus 
kann durch die schnelle Verbreitung von Informationen 
über die sozialen Netzwerke heute in relativ kurzer Zeit 
eine breite Öffentlichkeit erreicht werden. Die sozialen 
Netzwerke eröffnen Spielräume für neue Beteiligungs-
formen in den Kommunen, welche die Bürger aktiv in 
die Stadtpolitik einbinden. Diesen Möglichkeiten stehen 
Fragen nach der Sicherheit und dem Schutz der Daten 
gegenüber, mit denen sich die Kommunen auseinander-
setzen müssen.
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Am Fraunhofer FOKUS wird seit zehn Jahren zum 
Electronic Government und seit fünf Jahren zum 
Themenkomplex Open Government und Open Data 
gearbeitet. Jens Klessmann erklärte einführend, 
dass die Bereitstellung von Verwaltungsdaten, als 
wesentlicher Baustein für die Datentransparenz 
gesehen wird, „um Bürgerbeteiligung zu verbessern, 
eine bessere Zusammenarbeit zwischen Verwal
tung und Zivilgesellschaft und vielleicht sogar eine 
umfassende Miteinbeziehung in politische Entschei
dungen zu ermöglichen.“

Doch um welche Daten geht es? Im Grunde handelt 
es sich um einen „Datenschatz“ der Verwaltung, der 
für Außenstehende in verschiedener Art und Weise 
nutzbar sein könnte. Auf diese Daten gibt es zwei 
Blickrichtungen. Wirtschaftlich: Es werden Open
DataWertschöpfungsnetze kreiert, die Verwaltung 
stellt Daten bereit, Dritte erstellen Apps oder Visua
lisierungen und bieten diese wiederum für alle zur 
Nutzung an. Daraus entstehe ein Beziehungsgeflecht. 
Politikdemokratisch: Über die Datenbereitstellung 
könne mehr Transparenz über die Vorgänge in Politik 
und Verwaltung erzielt werden.

Die Daten werden als maschinenlesbare Daten bereit
gestellt. Die Art ist dabei ganz unterschiedlich: von 
einfachen ExcelListen zu Standorten von Altkleider
containern bis hin zu hochkomplexen Datensätzen 
zu Verkehrssystemen des ÖPNV. Das nationale Portal, 
auf dem Daten des Bundes und der Länder zusam
mengeführt werden, ist GovData. Hier können über 
eine einheitliche Oberfläche offene Daten in Deutsch
land recherchiert und darauf zugegriffen werden.

Bei dem Projekt „Politik bei uns“ handelt es sich um 
ein gemeindeübergreifendes offenes Ratsinforma
tionssystem, in dem geobasiert aktuelle Meldungen 
aus dem Ratsinformationssystem gesucht werden 
können. Durch Eingabe einer Adresse oder eines Or
tes kann recherchiert werden, welche Informa tionen 
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OPEN GOVERNMENT – SCHRITTE FÜR 
MEHR TRANSPARENZ UND BÜRGER
BETEILIGUNG
Jens Klessmann, Fraunhofer FOKUS, Berlin
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für einen bestimmten Ort relevant sind. Dieser 
Zugang sei intuitiver, als über eine Vorgangsnummer 
im Ratssystem suchen zu müssen.

In Großbritannien hat die Datenveröffentlichung 
zu Bushaltestellen ergeben, dass viele Haltestel
len falsch markiert waren. Durch die engagierte 
Community der OpenStreetMap wurden die Daten 
korrigiert, „so dass im Umkehrschluss der Nahver
kehrsbetreiber einen qualitätsvolleren Datensatz 
erhalten hat und die OpenStreetMapCommunity 
diesen in ihre Map einfügen konnte.“

Viele solcher Beispiele zeigen, wie vielfältig freie 
Daten verwendet und aufbereitet werden können. 
Eine wichtige Voraussetzung sei, dass die Daten in 
einem offenen Format und nicht als pdfDatei bereit
stehen. Hinzu komme die Auswahl der Daten und die 
Abklärung von möglichen vertraglich bestimmten 
Rechten von Dritten. Das müsse im Vorhinein geklärt 
werden, ebenso wie die Nutzungsbestimmungen, 
so Klessmann. Hilfe dafür gibt das standardisierte 
Rahmenwerk für den deutschen Raum „Datenlizenz 
Deutschland“ oder international das Rahmenwerk 
„Creative Commons“. Neben einem möglichen Effi
zienzgewinn für die öffentliche Verwaltung ergeben 
sich auch ökonomische Vorteile sowie ein breiterer, 
schnellerer Zugang zu aktuellen Informationen für 
die Zivilgesellschaft, die dadurch ihre eigenen Ziele 
besser umsetzen könne.

Herausforderungen zeigen sich in folgenden 
Punkten: Die Rolle der Verwaltung ändere sich, da 
sie Daten teilweise anders aufbereiten müsse. Das 
könne eine Frage des Knowhows sein, ob sich dies 
überhaupt realisieren lasse, so seine Einschätzung. 
Wirtschaftliche Bedenken seien, dass die Datenquali
tät nicht garantiert werden könne: „Manche Wirt
schaftsunternehmen zahlen lieber und bekommen 
dafür eine gleichbleibende Qualität, als dass sie auf 
eventuell qualitativ schwankende kostenlose Da
tensätze zurückgreifen müssen.“ Generell seien die 
Herausforderungen und Risiken aber gut adressier
bar und damit auch lösbar, ist Klessmann überzeugt. 

In einem Forschungsprojekt der Uni Bremen von 2014 
werden 87 Städte genannt, die insgesamt etwas über 
20.000 Datensätze anbieten. Das sei ein sehr kleiner 
Teil der öffentlichen Verwaltung, doch habe es in 
den letzten fünf Jahren eine große, fortschreitende 
Entwicklung gegeben.

Ganz wichtig für Open Data sei deshalb das Kom
munizieren. „Wenn Sie Daten nur bereitstellen, wird 
nichts passieren. Es wird nur etwas passieren, wenn 
Sie das Ganze in eine Strategie rund um offene Daten 
einbetten oder in eine vorhandene Strategie zur 
Stadtentwicklung einbauen und diese kommunizie
ren.“ Dadurch könne das zivilgesellschaftliche En
gagement vor Ort unterstützt und die Bürgerschaft 
befähigt werden, sich kritisch mit der lokalen Politik 
auseinanderzusetzen. Umgekehrt könne die Verwal
tung von dem Ideenreichtum und dem Knowhow 
der Bevölkerung profitieren: „Was die Entwicklung 
von Apps oder Visualisierungen angeht, gibt es da 
draußen viele, die sich ehrenamtlich damit beschäf
tigen und sich für Verwaltungsdaten interessieren“, 
stellte er fest. Dieses Miteinander gelte es zu fördern 
und einzufordern. In die Zukunft blickend schloss 
er: „Es geht also vielleicht mehr darum, nicht ‚smart 
cities‘ zu haben, sondern ‚smart citizens‘. Schlaue 
Bürger machen schlaue Städte.“

Es geht also vielleicht mehr darum, nicht  
‚smart cities‘ zu haben, sondern ‚smart citizens‘. 
Schlaue Bürger machen schlaue Städte.

Berliner Internetplattform
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weit. „Wenn man umfassend alle Daten online stellen 
will, was das Ziel ist, muss man noch in Technik 
investieren und das dauert seine Zeit.“ Auf die Frage, 
wer solche Daten abrufe, antwortete sie, dass die 
Zielgruppen unterschiedlich sind. In Köln seien es 
Ehrenamtliche und Datenjournalisten, aber auch 
Wirtschaftsunternehmen.

Legat fragte Claus Arndt, wie weit die wesentlich 
kleinere Stadt Moers mit ihren OpenDataProjekten 
sei. „Tatsächlich sind wir momentan fast die kleinste 
aktive Stadt in Deutschland“, sagte Arndt. „Wir 
wollen mit unserem Engagement zeigen, dass es 
auch kleineren Kommunen gelingen kann, in das 
Thema einzusteigen und auch relativ viel bewegen zu 
können.“ In Moers werde derzeit neben der Bereitstel
lung von Daten versucht, den engen Austausch mit 
Entwicklern zu prägen und in das Thema Open Data 
und Bildung einzusteigen.

An Marco Maas richtete sich die Frage, wer die Ent
wickler auf die Themen bringt, zu denen in Hamburg 
Apps entwickelt werden, wie das Baumkataster oder 
die App, die bei der Suche nach einem KITAPlatz 

WELCHE CHANCEN UND RISIKEN 
BIRGT DER FREIE ZUGANG ÖFFENT
LICHER DATEN FÜR DIE KOMMUNEN?
Sabine Möwes, Leiterin E-Government und Online-Dienste, Stadt Köln 
Claus Arndt, Referent des Bürgermeisters für E-Government und neue Medien, Stadt Moers 
Marco Maas, Datenjournalist, Medienberater, Geschäftsführer OpenDataCity, Hamburg
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PRAXISTALK

Anne Legat fragte zuerst Sabine Möwes, die sich re
gelmäßig zum Austausch mit freiwilligen Entwick
lern trifft, wie sich dies auf die Digitalisierung von 
Daten in der Stadt Köln auswirke. Möwes erklärte, 
dass sich Köln vor drei Jahren auf den Weg gemacht 
und bislang über 900 Datensätze online gestellt habe. 
Damit sei Köln im Vergleich zu anderen Städten sehr 

de man diesen Wandel kultivieren und über die Jahre 
vorantreiben, dann gebe es „im eigenen Hause“ kaum 
Widerstände. Im Vordergrund stünde dann nicht 
mehr, ob Daten herausgegeben werden, sondern eher 
die Lösung technischer Fragen. Im OK Lab engagie
ren sich Menschen aus verschiedenen Bereichen, 
die sich regelmäßig mit Verwaltungsmitarbeitern 
austauchen, ergänzte Maas. Dieser Austausch sei 
„extrem wertvoll“, so sein Urteil. Es gebe inzwischen 
auch einen Dialog zwischen BMI und Zivilgesell
schaft: die OpenKnowledgeFoundation.

Was die Fragen des Datenschutzes betrifft, gebe es 
eine klare Grenze, warf Maas ein. Bei Open Data gehe 
es um offene Daten, die der Allgemeinheit dienen. 
Der Chaos Computer Club habe dazu den Grundsatz 
formuliert: „Private Daten schützen und offene 
Daten nützen.“ Wenn private Rechte oder der Schutz 
von Einzelnen gegen eine Veröffentlichung stünden, 
werde nicht veröffentlicht. Möwes bestätigte dies: 

helfe. „Wir versuchen neue Arten von Storytelling“, 
erklärte Maas. Die Journalisten seien gleichzeitig 
OpenDataAktivisten und engagierten sich ehren
amtlich für das Projekt „Code for Germany“. Die 
Ideen kämen oft aus journalistischem Interesse. 
Legat erkundigte sich, ob er auch Schnittstellen zur 
Verwaltung und Politik habe und wie diese zu den 
Aktivitäten stehen. Anfangs wurde mit Skepsis re
agiert, meinte Maas. „Inzwischen sehe ich viele Wün
sche und Hoffnungen, die in uns gesetzt werden, die 
wir zum Teil gar nicht erfüllen können.“ Insgesamt 
habe die Bereitschaft zur Kommunikation deutlich 
zugenommen, doch der Weg sei noch immer weit.

Legat fragte, was Menschen antreibt, die sich in 
diesem Bereich ehrenamtlich engagieren. Oft sei es 
persönliches Interesse, das sich aufgrund konkreter 
Probleme ergebe, erklärte Möwes. Daraus entstehe 
die Frage nach bestimmten Datensätzen, aus denen 
Apps gebaut werden können. Ein wichtiger Punkt für 
Open Government sei der Dialog, vor allem ‚face to 
face‘, betonte sie. Anders als in Bürgerversammlun
gen müsse man sich für Open Data „zusammenset
zen und darüber reden“. Arndt war der Ansicht, wür

Private Daten schützen und offene Daten nützen.

 

 
Offenes Ratsinformationssystem auf der Internetplattform „Politik bei uns“
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„Wenn wir jetzt nach Daten gefragt werden, wissen 
wir nach dem Datenschutzgesetz genau, was wir 
heraus  geben dürfen und was nicht.“ Schwieriger sei
en Daten der Ratsinformationssysteme, da diese nie 
öffentlich waren. „Es kommt vor, dass Mitar beiter
namen in Vorlagen stehen oder Bilder, bei denen das 
Urheberrecht nicht geklärt ist.“

Jede Software, die neu eingeführt werde, müsse kün 
ftig automatisch eine OpenDataSchnittstelle haben, 
so dass Daten nach außen gegeben werden können, 
forderte Möwes. Wichtig sei aber vor allen Dingen 
der regelmäßige Dialog: „Open Data ist für mich ein 
Werkzeug, kein Allheilmittel.“ Maas er gänzte, dass 
die Fragen der Lizensierung der ent wickelten Soft
ware zukünftig an Bedeutung gewännen.

Die Frage, wie das Engagement junger Menschen in 
einer kleinen Stadt aussieht, in der es nicht so viele 
Studierende gibt, richtete sich an Claus Arndt. Er 
berichtete, dass das Thema Open Data vor etwa drei 
Jahren über kommunale Spitzenverbände aufkam. 
Arndt fand den Ansatz so interessant, dass er Studie
rende der benachbarten Hochschule dafür ansprach. 
Vom BMI kam dann die Anfrage, ob Moers sich am 
Bundesdatenportal GovData beteiligen wolle. Die 
Idee stieß auf Resonanz und so sei die Stadt in das 
Thema eingestiegen. Nun plane Moers im März einen 
„Hack Day“, zu dem Entwickler eingeladen sind, so
wie die Gründung eines „Code for Niederrhein“Labs.

Bleiben Menschen bei der Entwicklung außen vor, 
weil sie zum Beispiel „Handyverweigerer“ oder „zu 
alt“ sind, wollte Legat wissen. Maas meinte, dass es 
sehr viele „Ältere“ gebe, die bereits heute Zugang 
zum Digitalen haben und die Medien entsprechend 
nutzen. Möwes betonte, dass die Nutzung genau der 
Weg sei. Sie stellte in den Raum: „Wer hat vor zehn 
Jahren ein Smartphone gehabt? Und wer hat vor 20 
Jahren das Internet benutzt? Und wer benutzt heute 
Daten? In fünf Jahren wird es Werkzeuge geben, bei 
denen jeder auf einen Knopf drücken und die Daten 
für sich analysieren oder aufbereiten kann. Das wird 
selbstverständlich sein.“ Jetzt eine KostenNutzen
Analyse zu erstellen, wäre der falsche Zeitpunkt. 
Denn: „Open Data ist eine Haltung.“

„Schlaue Bürger machen schlaue Städte, aber wie 
werden die Menschen erreicht, die eben nicht digital 
unterwegs sind?“ hakte die Moderatorin nach. 
„Wir machen Projekte, um zum Beispiel Menschen 
zu erreichen, die bisher nicht so internetaffin sind 
oder mit Menschen mit Migrationshintergrund“, 
bekräf tigte Möwes. Über verschiedene Projekte 
werde ver sucht, diese Menschen näher ans Medium 
heranzuführen, zum Beispiel mit der Initiative 
Community Reporter. 

Es habe im Vortrag geheißen, man könne lokale 
Unternehmen mit Open Data fördern, so Legat. 
Wie habe man sich das praktisch vorzustellen? 
Mit dem OK Lab habe man erste Versuche in der 
Zusammen arbeit mit einer Hochschule gemacht, 
erläuterte Maas. Inzwischen würden aber auch mit 
Unternehmen aus der Region Gespräche geführt, 
ob der OK Lab Beiträge zur Lösung von Problemen 
liefern könne. Ein wichtiger Punkt dabei ist ein mög
liche Förderung, wie zum Beispiel beim EUProjekt 

Open Data ist eine Haltung.

„Speed Up Europe“. Hier werden innovative Initiati
ven gefördert, die sich mit Smart Cities beschäftigen. 
Dabei werden Labs gebaut, Hardware hergestellt und 
passende Software erstellt. Darüber hinaus wird der 
Kontakt zu regionalen Wirtschaftsunternehmen 
gesucht, um nachhaltig Business für Open Data zu 
fördern und aufzubauen.

Die angesprochene Furcht mancher Unternehmen, 
durch Open Data würde die Datenqualität abnehmen, 
könne Arndt nur schwer nachvollziehen: „Ein Staat 
hat den Auftrag, gewisse Zahlen zu erheben und die 
werden regelmäßig veröffentlicht. Diese Daten kön
nen angereichert werden. Wenn mir die Datenqua
lität einer Behörde nicht ausreicht, muss ich überle
gen, wie ich sie konkretisiere.“ Die Stadt Köln habe 
bisher viele Daten für den eigenen Aufgabenbereich 
aufbereitet, die nur einmal im Jahr gebraucht werden. 
Möwes resümierte, dass die Herausgabe dieser Daten 
einen Mehrwert schaffe, weil die Änderungen über 
das Jahr hinweg interessante Entwicklungen aufzeig
ten. Der Umgang mit den Daten ändere sich schritt
weise, so das Fazit. Anfangs sei die Hauptsache, dass 
die Daten für jeden erreichbar sind. Die Erfahrung 
lehre dann, wofür Daten überhaupt gebraucht wer
den und wie künftig damit umzugehen ist.

Die Aufbereitung der Daten könne die Verwaltung 
sogar entlasten, stellte Möwes fest. Intern bringe es 
den Vorteil, dass die Kollegen wissen, welche Daten 
andere haben. Köln habe im Zuge von Open Data das 
Datensystem vereinheitlicht. Statt zweier Koordina
tensystemen gebe es jetzt nur noch eins. Außerdem 
verbesserten sich die Abläufe. Wenn etwas von außen 
gemeldet werde, kann darauf schneller reagiert 
werden. Die Abläufe weiter ehrlich darauf abzu
stimmen, daran müsse weiter gearbeitet werden, 
betonte sie. Auch personell müsse es Anpassungen 
geben. „Damit muss man ehrlicher umgehen, dass 
man mehr Geld und mehr Personal braucht oder eine 
andere Organisation.“ Durch Open Data werde jetzt 
mehr in Schnittstellen gedacht, bekräftigte Maas. 
Dies vereinfache Dinge in der Verwaltung und wecke 
viel internes Potenzial.

Anne Legat resümierte: „Was mich positiv stimmt, 
dass offenbar mehr miteinander geredet wird – Zivil
gesellschaft, Verwaltung, Politik – dass wir dadurch 
auch vielleicht eine Kultur des Vertrauens schaffen.“ 
 

In fünf Jahren wird es Werkzeuge geben, bei 
denen jeder auf einen Knopf drücken und die Daten 
für sich analysieren oder aufbereiten kann.



Zum Abschluss der Veranstaltung warf Architekt 
Benjamin Brüser einen weiteren Blickwinkel auf 
das Thema. Er sei zwar Architekt und Bauinge
nieur aus Bottrop, „einer der schönsten ‚innovation 
cities‘ Deutschlands“, arbeite aber auch im Handel 
in Düsseldorf. „Und das ist auch der Grund, warum 
ich heute hier bin.“

Handel ist ein Thema, das jeden von uns betrifft – 
mal als Kunde, mal als Händler. Von der Wortbe
deutung her ist Handeln ein aktiver Prozess. Er ist 
notwendig, um Wandel herzustellen. Digitalisiertes 
Leben bringe mit sich, „dass all unsere Prozesse, all 
unsere Schritte neu überdacht werden müssen.“ Aus 
Architektensicht ist das im städtebaulichen Zusam
menhang ein Thema, aber auch für den Bereich der 
Handelsflächen unter der Fragestellung: „Welche 

Raumprogramme möchte ich als Bauherr oder Kunde 
überhaupt noch haben?“ Dies seien Themen, die uns 
sowohl physisch als auch virtuell beeinflussen.

In einer digitalen Welt verändern sich die Grenzen. 
Die regionalen Grenzen seien nicht mehr so relevant, 
da wir über diese Grenzen hinweg miteinander inter
agieren, so Brüser. Auch rechtliche Grenzen verwi
schen, zum Beispiel durch globale Unternehmen wie 
Google oder Amazon, die sich nicht nach regionalen 
Richtlinien verhalten oder nicht an die Grenzen, die 
in den Verantwortungsbereichen der Kommunen 
liegen, halten.

In dichtbesiedelten Regionen wie dem Ruhrgebiet 
könne durch Kräftebündelung ein enormes Potenzial 
entstehen: gemeinsam etwas zu erreichen und zu 
einer Einheit zu werden. Dieses Gemeinsame werfe 
auch die Frage auf, an welcher Stelle jeder Einzelne 
seinen Beitrag leisten könne. Aus dieser Überlegung 
heraus sei „Emmas Enkel“ entstanden, ein Laden
konzept, das Brüser gemeinsam mit einem Freund 
entwickelt und realisiert hat. Man habe das bekannte 
Konzept des TanteEmmaLadens mit Erkenntnissen 

„WIR MÜSSEN MORGENS  
AUFSTEHEN UND GAS GEBEN.“
Benjamin Brüser, Brüser Architektur- und Ingenieurbüro Bottrop,  
Emmas Enkel Düsseldorf
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Nicht die Stadt als Infrastruktur ändert sich, son-
dern wir alle können mit unserem Verhalten dazu 
beitragen, dass sich etwas ändert.

aus dem Onlinehandel und dem Kaufverhalten 
heutiger Kunden verknüpft. Der Anspruch: „Wir 
eröffnen einen echten digitalen TanteEmmaLaden 
und schließen die negativen Aspekte aus. So radikal 
die Idee vielleicht war, die Zeit war genau richtig.“ 
Er selbst sehe da den Anreiz, zu kombinieren, was 
wir im stationären Handel und im Onlinehandel 
jeweils für Möglichkeiten haben.

Deshalb kann der Kunde bei Emmas Enkel klassisch 
im Laden einkaufen oder telefonisch bestellen. Der 
Kunde könne aber auch komplett digital mithilfe 
eines Smartphones oder Tablets über den Onlineshop 
einkaufen. Besonders wichtig sei, dass auch im Laden 
digital mit TabletPCs eingekauft werden kann und 
auf der anderen Seite im Digitalen eine echte Laden
atmosphäre wie im Stationären aufzufinden ist.

Brüser betonte, dass sich die  OnlineBestellung 
für Lebensmittel noch nicht durchgesetzt habe 
und fragte in den Raum: „Wer von Ihnen hat schon 
einmal eine Pizza telefonisch bestellt?“ Niemand 
würde seine Lebensmittel von jemandem kaufen, 
den er nicht kennt. Genauso wenig, würde man eine 
Pizza bei Amazon bestellen, sondern eher beim 
Pizza bäcker um die Ecke. „Vor diesem Hintergrund 
müssen wir die Chancen einer digitalen Stadt be
greifen und nutzen.“ Die Möglichkeiten seien da, es 
brauche nur eine sinnvolle Kombination der digita
len und stationären Bestandteile.

Zur Eröffnung des ersten Ladens in Düsseldorf 
stellten Brüser und sein Kollege auch die Frage: 
„Einkaufen, was steckt eigentlich noch dahinter? 
Es ist ja nicht nur, dass ich mich versorgen möchte.“ 
Viel wichtiger sei aus Brüsers Sicht auch die geistige 
Versorgung. „Dass man sich im Laden hinsetzen 
kann, im Laden online und stationär miteinander 
verbinden kann und vielleicht ein kleines Pläuschen 
hält, weil ich ja schon online alles bestellt habe. Ich 
habe Zeit, darüber zu sprechen, wie mein Tag war, 
während ich die Ware abhole.“ Durch diese Kom
binationsmöglichkeiten könne Austausch vor Ort 
stattfinden, und die Auswahlmöglichkeiten wären 
individuell und je nach Stimmung anpassbar.

Eine Triebfeder des Ladens war der Leitgedanke: 
„Das muss man doch irgendwie anders machen 
können!“ Daraus entstanden zum Beispiel eine 
QRCodeWand und ein volles Warensortiment mit 

Unterstützung von lokalen und regionalen Produ
zenten, die ihre Informationen und Produkte mit auf 
die OnlinePlattform stellen, damit auch der kleine 
Händler online gehen kann. Neue Technologien, die 
sowieso im Alltag genutzt werden wie Smartphones 
oder mobiles Internet, wurden in die Kaufprozesse 
integriert. „Nicht die Stadt als Infrastruktur ändert 
sich, sondern wir alle können mit unserem Verhalten 
dazu beitragen, dass sich etwas ändert.“

Auch im Bereich Logistik und Transport müsse man 
überlegen, was sich wandelt und wie diese Themen 
angegangen werden können. Ein Elektrolieferrad 
ließe sich zum Beispiel wunderbar mit den Lieferbe
dingungen im städtischen Nahbereich kombinieren, 
„auch durchaus mal falsch herum die Fußgängerzone 
hoch“, ergänzte Brüser augenzwinkernd.

Mit einer kurzen Parabel beendete er seinen Vortrag 
und setzte den Schlusspunkt für die Tagung: „Jeden 
Morgen erwacht in Afrika eine Gazelle und sie weiß, 
sie muss schneller laufen als der schnellste Löwe, 
sonst wird sie gefressen. Und jeden Morgen erwacht 
in Afrika ein Löwe und weiß, er muss schneller 
laufen, als die langsamste Gazelle, sonst wird er 
verhungern. Egal, ob Gazelle oder Löwe: Wir müssen 
morgens aufstehen und Gas geben.“

 
 
 
Teil der QR-Code-Wand bei Emmas Enkel
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EXKURSIONEN
TOUR 1 BIS 4

der Tagung Innenstadt 2015

Was kann eine Stadt App erfolgreich umsetzen? 
Welche Technologien werden für eine neue Mobili
tätskultur benötigt? Wie können Daten gemeinsam 
genutzt werden? Mit diesen und ähnlichen Frage
stellungen setzten sich die vier Exkursionen der 
Tagung Innenstadt 2015 auseinander.

Tour 1: Einzelhandel und Tourismus 
Die erste Tour führte nach Hattingen und Dortmund. 
Nach einem geführten Stadtrundgang durch die his
torische Innenstadt von Hattingen wurde die neue 
Hattingen App 2.0 vorgestellt, die sowohl Einhei
mische als auch Besucher der Stadt ansprechen soll. 

Von besonderem Interesse bei den Teilnehmern 
waren die Pflege, die technische Umsetzung sowie 
die Kosten einer solchen App.

Was können Einzelhändler tun, um dem zunehmen
den Einkauf über das Internet entgegenzutreten? 
Diese Frage wurde in Dortmund beantwortet. Rund 
40 inhabergeführte Fachgeschäfte haben sich zur 
„Dortmunder Qualitätsroute“ zusammengeschlos
sen und stellen sich sowohl auf einer Internetplatt
form als auch in einem gemeinsamen Einkaufs
führer vor. Individualität und Einzigartigkeit sind 
die Markenzeichen dieses qualitativ hochwertigen 
Angebots. In der Aug. Krämer Kornbrennerei sowie 
im Modefachgeschäft Hofius konnten sich die Exkur
sionsteilnehmer davon überzeugen.

Tour 2: Klimafreundlichkeit und Mobilität
Die zweite Tour lenkte den Fokus auf die Städte 
Bottrop und Bochum. In der Modellstadt Bottrop 
wird im Rahmen von InnovationCity Ruhr der 
klimagerechte Stadtumbau vorangetrieben. Neben 
der Darstellung der verschiedenen Projektbereiche 
der InnovationCity stand der Besuch des VIVAWEST 
Zukunftshauses auf dem Programm. Das Mehrfami
lienhaus wurde zu einem PlusEnergieHaus um
gebaut. Mit dem Projekt wird demonstriert, dass es 
mit dem Einsatz innovativer Technologien bzw. dem 
innovativen Zusammenspiel bestehender Technolo
gien möglich ist, in einem typischen Mehrfamilien
haus mehr Energie zu produzieren, als benötigt wird.

In Bochum standen neue innovative Mobilitäts
konzepte im Blickpunkt. An der RuhrUniversität 
wurde zunächst die SolarCarWerkstatt besichtigt, 
bevor der Verein ruhrmobilE e. V. seine Ziele und 
Projekte präsentierte. Der als gemeinnütziges Netz
werk fungierende Verein, ein Zusammenschluss aus 
Unterneh men, Hochschulen und Behörden, setzt 
sich in Bochum und dem Ruhrgebiet für die Schaf
fung eines Standorts für elektrische, emissionslose 
Mobilität ein.

Tour 3: Vernetzung und Open Data
Zum Thema „Vernetzung und Open Data“ fuhren die 
Teilnehmer der dritten Tour nach Essen. Zunächst 
kamen alle Kulturinteressierten bei einem Gang 
rund um das Museum Folkwang auf ihre Kosten. Die 
Teilnehmer konnten u. a. in die Kunstwerke „Inver
ted House of Cards“ von Richard Serra sowie in „Ganz 
große Geister“ von Thomas Schütte eintauchen. Diese 
sind Teil einer Skulpturen Route in Essen, die zudem 
auf der Internetplattform www.kunstgebiet.ruhr 
präsentiert wird. Eine detaillierte Einführung in 
diesen ersten digitalen Kunstführer rundete den 
Kunstspaziergang ab.

Der Regionalverband Ruhr informierte anschließend 
über die Netzwerke Stadtplanwerk Ruhrgebiet und 
Geonetzwerk.metropoleRuhr. Das Stadtplanwerk 
umfasst die Bereitstellung und Pflege eines kartogra
phischen Datenbestands über den gesamten Bereich 
des Ruhrgebiets. Ziel des Geonetzwerk.metropole

Ruhr ist, Geodaten mit einer regionalen Bedeutung 
für die Metropole Ruhr zu erschließen, gemeinsam 
bereitzustellen und der Bevölkerung, der Wirtschaft 
und den Verwaltungen austausch und nutzbar zu 
machen.

Tour 4: Digital durch Witten
Mit der vierten Tour wurden im Rahmen einer digi
talen Schnitzeljagd mit GPSGeräten die gastgebende 
Stadt Witten und ihre Geschichte erkundet. Ziel war, 
die unterschiedlichen Formen des Geocaching sowie 
deren Anwendungsmöglichkeiten für die Stadtent
wicklung kennenzulernen. Danach tauschten die 
Teilnehmer die GPSGeräte mit einem Smartphone 
und entdeckten weitere Aspekte der Stadt mit der 
Witten App. Diese bietet einen ganz besonderen 
Service für Flüchtlinge. So sind in der App alle An
laufstellen und Hilfsmöglichkeiten gebündelt. Auch 
sind ÜbersetzungsApps oder Internetportale aufge
führt, die helfen können, auch ohne Dolmetscher in 
verschiedenen Sprachen miteinander zu kommuni
zieren. Eine Voraussetzung für die Nutzung der Apps 
bietet der Freifunk Witten. Ziel ist, offene WLAN
Netze in möglichst allen Stadtteilen einzurichten.

Kunstobjekt „Inverted House of Cards“ von Richard Serra (links)
Historische Altstadt Hattingen (rechts)
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Bottrop

Essen

Hattingen

Bochum

Witten

Dortmund

EXKURSIONEN
TOUR 1 BIS 4

der Tagung Innenstadt 2015

TOUR 1 
Einzelhandel und Tourismus 
Hattingen Mit der Hattinger App 
Web 2.0 die Stadt multimedial 
erkunden 
Dortmund Zusammenschluss von 
40 inhabergeführten Fachgeschäf
ten zur Dortmunder Qualitätsroute 
und gemeinsame Präsentation  
im Internet

TOUR 2 
Klimafreundlichkeit und Mobilität 
Bottrop InnovationCity Ruhr –  
klimagerechter Stadtumbau bei 
gleichzeitiger Sicherung des In
dustriestandorts  
Bochum ruhrmobilE e. V., 
RUHRAUTOe – neue Mobilitäts
konzepte: Carsharing, EMobilität, 
Lastenrad

TOUR 3 
Vernetzung und Open Data 
Essen  
Projekte des RVR Geonetzwerk 
metropoleRuhr und Stadtplanwerk  
Kunstgebiet.ruhr Vorstellung 
des digitalen Kunstführers für das 
Ruhrgebiet, Präsentation einzelner 
Kunstobjekte

TOUR 4 
Digital durch Witten 
Wittener Stadtgeschichte erleben mit Geocaching
Tour durch die Innenstadt, neue Möglichkeiten und 
Hilfsangebote durch die Witten App 
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NETZWERK 
INNENSTADT 
NRW     

Die sechste Tagung Innenstadt stellte u. a. Ideen, Konzepte und Beispiele zur 
„digi talen Stadt“ vor. Sie lenkte den Blick auf die Veränderungsprozesse, welche 
die Digi talisierung mit sich bringt, sowie auf Chancen und Potenziale, die der tech-
nische Fortschritt für eine bessere Zukunftsgestaltung insbesondere für die Ent-
wicklung und Aufwertung von urbanen Räumen bietet. Dabei wurden Themen der 
innerstäd tischen Handelsentwicklung, der Mobilität von morgen sowie der Umgang 
mit offenen Verwaltungsdaten diskutiert. Im Kontext einer integrierten Innenstadt-
entwicklung griffen etliche Beiträge und Vorträge der Tagung Innenstadt die Frage 
auf: Wie gestalten wir unsere Innenstädte mit all ihren immer komplexer werdenden 
Veränderungen durch neue technische Systeme? Die Dokumentation spiegelt die 
Vorträge, Darstellungen und Ansätze in komprimierter Form wider.

Haben Sie Fragen, Anregungen oder Projekte zum Thema?

www.innenstadt-nrw.de


