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Die 11. Tagung Innenstadt warf einen Blick in die 
Zukunft unserer Innenstädte und thematisierte deren 
aktuelle Entwicklungen. Ziel der Tagung war, das 
Thema „Zukunft“ greifbar zu machen, die Innen-
stadt betreffenden Entwicklungen zu identifizieren, 
mögliche Handlungsoptionen auszuloten und dem 
Wandel aktiv zu begegnen. Für die Tagung ergaben 
sich aus diesen Veränderungsprozessen viele interes-
sante Fragestellungen zur zukünftigen Entwicklung 
von Funktionen, Akteuren und Rahmenbedingungen 
der Innenstädte. Der hybride Charakter der Veran-
staltung mit digitalen Beteiligungsoptionen ermög-
lichte dabei sowohl einen Austausch vor Ort mit etwa 
150 Gästen als auch mit den bis zu 100 zusätzlichen 
Teilnehmer*innen im Internet.

Coronabedingt wurde dabei am ersten Tag auf die 
üblichen Exkursionen verzichtet. Stattdessen waren 
die lokalen Expert*innen nach Mönchengladbach 
eingeladen, um vor Ort ihre Umsetzungsstrategi-
en und Konzepte zu präsentieren. Im Rahmen der 
anschließenden Abendveranstaltung widmeten 
sich Ministerin Ina Scharrenbach (Ministerium für 
Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des 
Landes Nordrhein-Westfalen) und Keynote Speaker 
Ute Schneider (Partnerin, KCAP, Zürich) sowohl dem 
Wandel der Innenstädte in Nordrhein-Westfalen als 
auch der Veränderung des Leitbilds der Europäischen 
Stadt. Die anschließende Diskussion stellte nicht nur 
die zukünftige Bedeutung des Einzelhandels für die 
Attraktivität der Innenstädte in den Fokus, sondern 
vermittelte zudem vielfältige Einblicke in lokale 
Einzelhandelskonzepte und die dafür benötigten po-
litischen und städtebaulichen Rahmenbedingungen. 
Den erfreulichen Schlusspunkt des Abends bildete 
die Begrüßung und Ehrung des mittlerweile 100. 
Mitglieds des Netzwerk Innenstadt NRW, der Stadt 
Düren.

Bereits vor zehn Jahren hat es Vorhersagen gegeben, 
die einen Wegfall des stationären Handels in den In-
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nenstädten vorhersagten. Heute fallen die Prognosen 
durchaus differenzierter aus, sehen sich jedoch unter 
anderem durch die globale Pandemie neuen Parame-
tern ausgesetzt. Die Zukunft der Innenstädte wird 
auch davon abhängen, wie krisenresistent und hand-
lungsfreudig sich alle beteiligten Parteien präsentie-
ren und welche Maßnahmen bereits heute getroffen 
werden. Es waren vor allem diese Thematiken, die im 
Fokus der Fachtagung am zweiten Tag standen.

Nachdem zunächst auf Basis eines historischen 
Abrisses ein Ausblick auf zukünftige innerstädtische 
Nutzungsoptionen gegeben und Einblicke in das Kon-
zept der sogenannten Dritten Orte gegeben wurde, 
stellte Ministerialdirigent Thomas Lennertz (Abtei-
lungsleiter Stadt- und Flächenentwicklung, Ministe-
rium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstel-
lung des Landes Nordrhein-Westfalen) die Bedeutung 
des Sofortprogramms zur Stärkung der Innenstädte 
und Zentren in Nordrhein-Westfalen vor. Anschlie-
ßend präsentierten sechs Zukunftsgestalter*innen 
ihre Projekte und Konzepte und diskutierten gemein-
sam mit ausgewählten Expert*innen über mögli-
che Zukunftsszenarien in den Bereichen Handel & 
Nahversorgung, Kultur & Bildung, Arbeit & Soziales 
Miteinander, Wohnen, Städtebauliche Gestaltung 
sowie Mobilität. 

Deutlich wurde im Zuge der gesamten Tagung dabei 
vor allem eines: Mit den anstehenden Transforma-
tionsprozessen gehen neue Anforderungen an den 
öffentlichen Raum, die architektonische Gestaltung 
und die zu wählenden Beteiligungsprozesse vor 
Ort einher. Es gilt, in Orientierung am Leitbild der 
„Europäischen Stadt“ bzw. der Leipzig Charta, die 
Menschen an einem Diskurs über (inner)städtische 
Leitlinien zu beteiligen. Die „Zukunft Innenstadt“ 
stellt Städte vor verschiedenste Herausforderungen 
– sie eröffnet aber auch zahlreiche Chancen, die es zu 
nutzen gilt.
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ne“. Denstorff machte auch deutlich, welche Voraus-
setzungen für einen gelingenden Wandel gegeben sein 
müssen. „Das funktioniert nicht, wenn das nur eine 
Stadtverwaltung alleine will, sondern das funktioniert 
nur, wenn man mit vielen gemeinsam Innenstadt 
gestaltet“. Für ihn gelte weiter die These:. „Die At-
traktivität der Innenstadt ist immanent abhängig von 
Handelsnutzungen“. 

In einem zeigte sich Denstorff sicher, was die Zukunft 
der Innenstädte angeht: Menschen wollen Menschen 
treffen. „Das können sie da am besten, wo viele 
Nutzungen zusammenkommen, wo auch Zufälligkei-
ten entstehen. Das passiert in der Innenstadt. Daher 
glaube ich an die Innenstadt und auch daran, dass sie 
eine gute Zukunft haben wird.“

An Ministerin Scharrenbach gerichtet, bedankte sich 
Denstorff für das Soforthilfeprogramm, „das bundes-
weit der engagierteste Vorstoß in Sachen ‚Pandemie 
und Innenstadt‘ ist.“ Es sei gelungen, das Programm 
in einer beachtlichen Geschwindigkeit aufzurufen und 
in die Tat umzusetzen. Das mache Mut, und mit Fol-
geprogrammen könne man damit eine Menge für die 
Innenstadtentwicklung tun. „Daran will sich dieses 
Netzwerk beteiligen“, schloss Denstorff. 

ZukunfT InnEnSTaDT
Robin Denstorff, Vorsitzender des Netzwerk Innenstadt NRW, Stadtbaurat der Stadt 
Münster

bEgrüSSung

„Ich freue mich, dass wir die diesjährige Jahrestagung 
des Netzwerkes Innenstadt NRW nicht nur online 
durchführen, sondern auch hier mit den notwendigen 
Hygienemaßnahmen an dieser eindrucksvollen Loca-
tion zusammenkommen können“, so Robin Denstorff 
zu Beginn seiner Begrüßung. Es habe sicher gefehlt, 
dass Menschen zueinander kommen, denn dann ent-
stehe ein inspirierender Moment, der nicht regelmä-
ßig durch digitale Formate ersetzt werden könne.

Innenstadt gestalten heiße nicht nur, Probleme abzu-
wehren, sondern sich der Zukunft zu widmen. „Was 
hat unsere Profession nicht alles schon an Negativ-
Szenarien bewegen müssen“, fragte Denstorff. Es gab 
die Shopping-Malls, die die Innenstadt gefährdeten, 
die Themen Filialisierung und Dezentralisierung oder 
jetzt das Thema Digitalisierung. Er sei aber überzeugt, 
dass Innenstadtentwicklung nicht durch Problemver-
hinderungskonzepte vorangetrieben werden könne, 
sondern durch Zukunftsgestaltungskonzepte. 

Seiner Meinung nach braucht es notwendig ein radi-
kales Bekenntnis zu einer Lokalität, genauso wie eine 
„intensive Förderung einer Innenstadt als Gründersze-

„In Mönchengladbach haben wir zwei Innenstädte“ 
berichtete Michael Schroeren in seinem Grußwort an 
die Teilnehmer*innen der Tagung Innenstadt. Doch 
damit nicht genug: „Wir haben auch zwei Hauptbahn-
höfe und zwei Telefonvorwahlnummern“.  

Es sind Relikte aus der inzwischen 46 Jahre zurücklie-
genden kommunalen Neugliederung, bei der die Stadt 
Rheydt und die Gemeinde Wickrath Teile der heutigen 
Stadt Mönchengladbach wurden. 

Der Tagungsort sei nicht so urban wie die Rheydter 
oder Mönchengladbacher City, aber der Stadtteil 
Wickrath zeige sehr deutlich den Charakter der Stadt 
Mönchengladbach: „Wir sind eine lebenswerte und 
kontrastreiche Stadt. Tradition trifft auf Moderne, 
Kultur auf Konsum, lebendige Innenstädte auf Hon-
schaften [Bauernschaften] mit fast schon dörflichem 
Charakter, rheinische Lebensart auf Internationalität“.  
Aus diesen positiven Polen entstehe eine Spannung, 
die inspirierend sein könne. Daher hätten auch beide 
Pole ihren Sinn. 

Auf dem Abteiberg spüre man noch unmittelbarer, 
wie dicht beieinander Herkunft und Zukunft lägen. 
Der Abteiberg symbolisiere nicht nur die Wurzeln 
der Stadt, sondern kennzeichne sichtbar auch einen 
Brückenschlag in die Zukunft. 

„Wie soll die Zukunft aussehen?“, fragte Schroeren. 
Dazu müsse man die Bedürfnisse der Menschen ken-
nen. Diese würden sich künftig weiter verändern. Eine 
Erwartung werde sein, dass ein Stadtzentrum kurze 
Wege biete – durch die Kombination ganz unter-
schiedlicher Lebensbereiche in der Stadtmitte: Ein-
kaufen, Wohnen, Kultur, Arbeiten, Ausgehen, Spielen. 
„Wenn Innenstädte das bieten, dann steigert das ihre 
Attraktivität.“ Gleichzeitig stabilisiere die Multifunk-
tionalität die Stadtzentren selbst. Die Pandemie habe 

gezeigt, wie fragil Einzelhandel und Kultur sind. Je 
breiter die Innenstädte aufgestellt seien, desto mehr 
könnten sie auffangen. 

Schroeren warnte davor, beim Thema Stadtentwick-
lung die Außenbezirke zu vergessen. Dies geschehe 
in Mönchengladbach nicht, aber zuletzt und auch in 
Zukunft liege ein starker Fokus auf der vitalen Ent-
wicklung der beiden Stadtzentren. „Sie sind ein Motor 
für die gesamte Stadt.“ 

„In den vergangenen zehn Jahren haben wir 40 
Millionen Euro in den öffentlichen Raum in Rheydt 
investiert. Dank eigener, aber vor allem dank der 
Fördermittel aus dem Städtebauförderungsprogramm 
‚Soziale Stadt‘. In Mönchengladbach werden es 50 
Millionen sein.“ Leitidee des Programms sei es, vor-
handene Kräfte zu mobilisieren, um positive Verän-
derungsprozesse anzustoßen, die sich selbst trügen.  
„Das Adjektiv ‚sozial‘ ist das bestimmende Element. 
Es geht dabei um Lebensqualität und Lebensraum 
für Menschen. Eine Stadtentwicklung, die nach den 
Bedürfnissen der Menschen ausgerichtet ist und sie 
aktiv an Entwicklungsprozessen beteiligt – das ist im 
besten Sinne sozial.“  

Zum Video

https://www.youtube.com/watch?v=CuFpzc3zJR0&list=PLMPgpK1s7j0K4CNaXcbVAguYTx4Z1cd90&index=1
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Dr. Hans Hoorn ist nicht nur in den Niederlanden ein 
gefragter Mann, denn er kennt sie: Die Zauberformel, 
wie man Innenstädte attraktiv machen kann. Aber er 
kennt auch die Hemmnisse auf dem Weg dorthin.

Ob eine Stadt erfolgreich darin ist, eine attraktive 
Stadtentwicklung hinzubekommen, hänge sehr von 
der Bau- und Planungsstruktur der Stadt ab. Und die, 
so Hoorn, sei „meistens leider sehr schlecht“. Die Eu-
ropäische Union habe vor zwei Jahren die Qualität der 
Bau- und Planungskultur in Europa untersucht. „Ihre 
Ergebnisse sind grausam: Verlust an räumlicher Quali-

tät, charakterlose Gebäude, gesichts- und strukturlose 
Stadterweiterungen, verantwortungslose Nutzung des 
Landes, Niedergang der historischen Strukturen und 
Verlust der regionalen Identität.“ 

Als wichtigen Bestandteil seiner Zauberformel benann-
te Hoorn die Rolle der Politik. „Was wir brauchen, ist 
Leadership in unseren Städten. Damit meine ich Bür-
germeister, Oberbürgermeister und Stadtdirektoren, 
die Kopf und Kragen riskieren, die urbane Magier sind, 
die auch nein sagen können, die Rückgrat haben. Man 
brauche keine Politiker, „die wie Papageien alles nach-

maaSTrIcHT: 
ZaubErformEln EInEr 
aTTrakTIvEn STaDTEnTwIcklung
Dr. Hans Hoorn, Stadtplaner und Stadtsoziologe, Maastricht

wIE kommunEn ZukunfT gESTalTEn

plappern“. Wenn man Ergebnisse von Untersuchungen 
sehe, warum Leute in die Stadt kommen, „dann weil sie 
attraktiv ist, eine hohe Aufenthaltsqualität hat, wo man 
einkaufen kann, wo es eine kulinarische Qualität gibt, 
wo es grün ist, wo schöne Architektur ist“. 

Natürlich bräuchten Städte auch eine Verkehrsvision. 
Es sei „Quatsch“ was gerade in London passiere, wo 
man zehn Euro bezahlen müsse, wenn man in die City 
fahre. Das müsse nicht sein. „Bei uns in Maastricht gibt 
es für den Verkehr einen Ring und sechs Brücken. Aller-
dings sind nur noch zwei davon offen für Autos. Wenn 
man über diese Brücken in die Stadt fährt, gelangt man 
in  eine von sieben Tiefgaragen, in denen man günstig 
parken kann.“ Auf der Straße werde die Zahl der Park-
plätze sukzessive reduziert, das ebenerdige Parken sei 
teurer als in der Tiefgarage. 

Den öffentlichen Raum bezeichnete Hoorn als das 
kulturelle Barometer einer Stadt. „Wenn man den öf-
fentlichen Raum ansieht, dann weiß man genau, welche 
kulturelle Qualität eine Stadt hat.“ Er riet dringend 
dazu, nicht die billigsten Materialien zu verwenden. 
„Wir haben ein Recht und Bedürfnis auf Eleganz. Wir 
können heute noch kulturelle Werte schaffen, die ihren 
Wert langfristig behalten“. 

Ganz vorne bei den Hoornschen Empfehlungen für 
eine erfolgreiche Stadtentwicklung: „Jede Stadt muss 
sich über die eigene DNA im Klaren sein“. Ein negatives 
Beispiel sei da für ihn Mülheim an der Ruhr. Die Stadt 
habe als Slogan: „Stadt am Fluss”. Dies suggeriere, das 
mache die DNA Mülheims aus. „Das ist merkwürdig, 
weil es viele Städte gibt, die am Fluss liegen.“ Besser 
gefalle ihm da die kleine südafrikanische Stadt Sedge-
field. „Die hat schon am Ortseingang auf Schildern ihre 
Ziele formuliert: ‚Wir müssen für unsere älteren Leute 
sorgen, für unsere Umwelt und für Nachhaltigkeit.‘ 
Und jeder, der in die Stadt reinkommt, kann checken, 
ob die Zielsetzung immer noch wichtig ist für die 
Stadt“. 

Da es durch den Klimawandel immer größere Probleme 
mit Hitze und Hitzestress gebe, riet Hoorn allen Städ-
ten, sich auf diese Entwicklung vorzubereiten, „obwohl 

es eigentlich schon fast schon zu spät dafür ist“. Viele 
Menschen würden bereits jetzt infolge des Klimawan-
dels sterben. Es gebe immer größere Probleme mit 
Hitze und Hitzestress. 

In den Niederlanden seien im Monat August 400 
Menschen infolge der Hitze gestorben, das könne man 
genau belegen. Jede Stadt müsse Pläne entwickeln, um 
dies verhindern. Die Temperaturen in der Innenstadt 
lägen oft um sechs bis acht Grad höher als im Umland. 
Starkregen komme als  weiteres bedrohliches Phäno-
men für die Städte dazu.
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möncHEnglaDbacH:  
InnEnSTaDT Im umbrucH 
Taco de Marie, Stadtgestalter, Stadt Mönchengladbach

wIE kommunEn ZukunfT gESTalTEn

„Durch Aufräumen kann man viel erreichen“ – eigentlich 
eine Binsenweisheit, die jedoch auch bei Städten funkti-
oniert – wie Stadtgestalter Taco de Marie anhand vieler 
Bilder aus Mönchengladbach dokumentierte. 

„Als ich vor sechs Jahren nach Mönchengladbach kam, 
träumte ich von einer Stadt, in der man viel verändern 
kann“, berichtete de Marie. Er habe nach der DNA einer 
Stadt gesucht, die er praktisch noch gar nicht kannte. 
„Was macht Mönchengladbach aus und welche Visi-
onen gibt es?“, habe er sich gefragt. Natürlich kenne 
man die heimische Borussia. Aber darüber hinaus? Mit 
dem Foto einer großen, innerstädtischen Kreuzung mit 

schmucklosen Häuserzeilen machte er deutlich, wie 
viele Bewohner*innen ihre Stadt wahrnähmen: „Lieblose 
Architektur an jeder Ecke.“

De Marie begab sich auf Spurensuche und nahm die 
Tagungsteilnehmer*innen mit auf eine kleine Reise in 
die Geschichte. 974 von Mönchen am Gladbach ge-
gründet, erhielt die Siedlung 1365 Stadtrechte. Ab 1890 
entwickelte sich die Textilindustrie. Damit einher ging 
eine Vervielfachung der Bevölkerungszahl auf 150.000 
Einwohner*innen. 

Seitdem habe sich viel verändert. Ein damals noch recht 
großer See sei heute deutlich kleiner, der namensgebende 
Gladbach längst verrohrt und nicht mehr wahrnehmbar. 
Genau hier wolle man ansetzen. Ziel sei, das Wasser wie-
der in die Innenstadt zu holen – „und die Autos heraus.“ 
Deren Zahl habe sich seit 1990 verdoppelt.

Eine Stadt befinde sich stets im Umbruch, betonte de 
Marie. „Es gibt viele Perlen und man muss nur kleine Ele-
mente hinzufügen, um eine Stadt wieder lebenswert zu 
machen“, so seine Erfahrung. Man müsse die Stadt nicht 
neu bauen – „Steine kosten viel Geld“ – sondern könne an 
kleinen Ecken anfangen. Vorher-Nachher-Fotos mach-
ten deutlich, das allein durch „Aufräumen“ – Entfernen 
von Werbetafeln, Rückschnitt von Gestrüpp – schon viel 
erreicht werden kann. Noch bestehende Teile der alten 
Stadtmauer wurden von Graffiti befreit, vorgelagerte 
und durch einen kleinen Zaun begrenzte, sehr üppige 
Bodendecker entfernt. 

Neben größeren Objekten gibt es zahlreiche punktuelle 
Realisierungen mit bürgerschaftlichem Engagement. 

Als Beispiel zeigte er Fotos einer Einkaufsstraße, in der 
Gastronom*innen zwischen den beiden Straßenseiten 
Lampenschirme aufgehängt und durch diese Beleuch-
tung Atmosphäre in die Straße gebracht haben.  

Der Stadtgestalter dokumentierte mit zahlreichen Fotos, 
wie sich einzelne Straßen und Plätze in Mönchenglad-
bach verändert haben. Dabei stelle sich für Planer*innen 
stets die Frage, wie man Angsträume beseitigen könne, 
die Stadt barrierefrei machen, Licht in die Stadt bringen 
könne. „Auch kleine Projekte bedeuten für uns sehr viel 
und machen die Stadt lebenswerter.“ So habe etwa der 
Hensenplatz durch Entfernen von Parkplätzen und eine 
neue Aufpflasterung mit wenig Geld attraktiv gestaltet 
werden können. Am Schillerplatz im Gründerzeitviertel 
wurden ebenfalls Parkplätze entfernt und dadurch Platz 
für Gastronomie geschaffen. Am Martin-Luther-Platz 
wurden für 150.000 € ausschließlich wertige Sitzgelegen-
heiten geschaffen. 

Der Edmund-Erlemann-Platz mitten im Herzen von 
Mönchengladbach war regelrecht zugestellt. Nicht nur 

mit parkenden Autos, sondern auch mit Plakatständern, 
Sitzplätzen, Fahnenmasten und anderem. Versteckt gab 
es sogar ein kleines Kunstwerk, eine Skulptur. „Der Blick 
auf das Schöne war einfach nicht da“, resümierte de Ma-
rie. Auch hier habe man aufgeräumt und dem Platz damit 
Attraktivität gegeben.



mit der ersten Schauzeit 2015 und dem Start von „Pro-
visorium“ in 2017 konnten Eigentümer*innen von 50 
Leerständen für Zwischennutzungen gewonnen wer-
den, 85 verschiedene Nutzungen wurden umgesetzt. 
Schwinges Fazit: „Es macht Sinn, das Projekt weiter 
in die Welt zu tragen. Lassen Sie sich inspirieren, es 
ist eine tolle Möglichkeit, einen Stadtteil zu beleben, 
neuen Ladennutzungskonzepten eine Chance zu 
geben und zu testen, welche Nutzungen gut in ein 
Quartier passen“. 
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Wenn Barbara Schwinges über ihre Arbeit in den 
letzten Jahren berichtet, wird rasch klar: Da steht eine 
Frau, für die das nicht nur ein Job ist, sondern auch 
eine Leidenschaft und Herzensangelegenheit. 

Schwinges hat sich mit Quartiermanager Markus Of-
fermann und seinem Team in den letzten Jahren um 
den Stadtteil Rheydt gekümmert, der wie kaum ein 
anderer von Leerstand betroffen ist. Das Quartiers-
management Rheydt, in Trägerschaft des SKM Rheydt 
e. V., und damit das Projekt „Schauzeit“ ist Teil der 
Maßnahme „Soziale Stadt Rheydt“ und wird mit 
Mitteln des Städtebauförderprogramms finanziert. Es 
soll endlich Schluss sein mit dunklen Geschäften und 

verklebten Schaufenstern. Aus nachvollziehbaren 
Gründen haben Schwinges und das Quartiersmanage-
ment in Rheydt vor allem auf Zwischennutzungen 
gesetzt.

Die „Schauzeit Rheydt“ fand seit 2015 im Zweijahres-
Rhythmus im September statt. In einem Zeitraum 
von vier bis sechs Wochen haben Interessierte und 
Kreative dabei die Möglichkeit, einen Leerstand mit 
ihren Geschäfts-, Produkt- und Raumideen als Pop-
Up-Store miet- und nebenkostenfrei zu beleben. Die 
„Schauzeit“ lockte kreative und ökonomisch arbei-
tende Akteur*innen in den Stadtteil, sowie aktive 
Vereine und Initiativen, die im Projektzeitraum das 
Quartier mit einem bunten Programm belebten. In 
nüchternen Zahlen ausgedrückt: 15 bis 19 Leerstände 
konnten für das Event gewonnen werden, die dann 
von 30 bis 45 Aussteller*innen bespielt wurden. 
Über 200 Programmpunkte stellten die Schauzeit-
Teilnehmer*innen und weitere Quartiersakteur*innen 
gemeinsam auf die Beine – mit Mitmachaktionen, 
Informationsangeboten oder Veranstaltungen.

Im Vorfeld wurden dazu Leerstandseigentümer*innen 
akquiriert, die willens waren, ihren Leerstand dem 
Projekt kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Gleichzei-
tig wurde ein Aufruf an potenzielle Teilnehmer*innen 
gerichtet. Gesucht wurden Leute mit einer kreativen 
Geschäfts- oder Produktidee. In einem Matching wur-
den sinnvolle Raumnutzungskonstellationen zusam-

mengebracht. Am Ende des moderierten Prozesses 
schlossen die Eigentümer*innen Überlassungsverträ-
ge mit den „Schauzeit“-Teilnehmer*innen ab. 

Auch jenseits der Schauzeit und mit Nutzung der 
Zwischennutzungsbörse „Provisorium“ wird auf 
temporäre Nutzung gesetzt. Ein Highlight: Vor drei 
Jahren konnte mit dem Engagement vieler Beteiligter 
und der Unterstützung der Stadt einem Skateboard-
verein die Nutzung eines Supermarktes ermöglicht 
werden. Ursprünglich für ein halbes Jahr Nutzung 
angedacht, besteht er bis heute. „Ein Riesengewinn 
für die Innenstadt, weil er junges Publikum anzieht, 
und dafür einen recht hässlichen Leerstand nutzt“. 

Weitere schöne Beispiele: Ein Bistro, das ein paar 
Jahre leer stand, wurde in einem Bündnis von drei 
Vereinen über zwei Jahre als soziokulturelles Zentrum 
genutzt. Der Fachbereich Textil- und Bekleidungs-
technik der Hochschule Niederrhein gehört mit Lehr-
veranstaltungen ebenfalls zu den Zwischennutzern, 
sogar ein Webstuhl wurde aufgestellt. Last but not 
least gelang es, einen Souvenirshop mit Souvenirs aus 
Rheydt zu eröffnen, eine Aufgabe, die das Team des 
Quartiersmanagements selber in die Hand nahm. 

Zum Thema Nachhaltigkeit von Zwischennutzun-
gen merkte Schwinges an: „Wir haben die Erfahrung 
gemacht: Die ‚Schauzeit‘ bringt etwas. Nicht nur in 
dem Zeitraum, in dem sie stattfindet, sondern auch 
darüber hinaus. Es bleiben immer Aussteller über, die 
erkennen: Meine Geschäftsidee funktioniert, mein 
Ausstellungsformat funktioniert und ich bin bereit, 
Rheydt länger zu testen. Aus der letzten Schauzeit 
sind aus 19 Standorten letztlich fünf übriggeblieben. 
Darüber hinaus wurden drei weitere Ladenlokale, 
deren Schauzeit-Aussteller nicht verlängerten und die 
vorher bereits ein paar Jahre leer gestanden hatten, 
unmittelbar danach wieder vermietet. Eine gute 
Quote.“ 

Schwinges wies auf die Entwicklung des Stadtteils 
hin, der in den letzten Jahren immer nur als schwierig 
gesehen wurde. Inzwischen werde das Quartier auch 
als Möglichkeitsraum wahrgenommen. Beginnend 

möncHEnglaDbacH-rHEyDT:  
ZwIScHEnnuTZungEn  
auf DEm wEg Zu EInEr  
mulTIfunkTIonalEn InnEnSTaDT  
Barbara Schwinges, Initiatorin & Projektleitung „SCHAUZEIT“, Mönchengladbach

wIE kommunEn ZukunfT gESTalTEn



Düren will in diesem Bereich sein Nelly-Pütz-Berufs-
kolleg für helfende und soziale Berufe neu errichten. 

Das alles kostet viel Geld. Allein 2014 bis 2019 wurden 
durch 16 Mio. € Städtebaufördermittel Investitionen 
von 50 Mio. € ausgelöst. Bis zum Jahr 2024 sollen es 
bei 18 Mio. € Fördermitteln Ausgaben von 52 Mio. € 
sein, und unter anderem durch Neubauten wie das 
Berufskolleg zwischen 2025 und 2028 nochmal Inves-
titionen von 200 Mio. €, wobei es aktuell noch keine 
Aussage über Fördermittel gebe. 

Ganz wichtig bei derartigen Projekten ist für Schaf-
fert die Beteiligung der Öffentlichkeit. „Identifikation 
durch Engagement“ und „Projektideen von Gruppen 
der Bürgerschaft“ seien hier nur zwei Stichpunkte. 
Zum Beispiel über themenbezogene Workshops und 
neue digitale Beteiligungsformate könne man so die 
Öffentlichkeit in den Prozess einbinden.
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Das Ziel sei klar umrissen und einfach formuliert: 
„Wir wollen zu einem Gesamt-Lebensraum kommen. 
Die Stadt soll ge- und belebt werden und keine tote 
Bürostadt sein“, erläuterte Niels-Christian Schaffert. 
Den Weg dorthin für das Mittelzentrum zwischen 
Köln und Aachen skizziert ein umfangreicher Master-
plan Innenstadt.

Der 2013 auf den Weg gebrachte Masterplan enthält 
einen großen Strauß von Maßnahmen, unter anderem 
Umbauten um das Rathaus und den Bahnhof herum. 
So hat der Innenstadtbereich einen einheitlichen 
Belag im Bereich der Fußgängerzone erhalten. Dazu 
wurden die Begrünung intensiviert und Begegnungs-
flächen geschaffen. Der Marktplatz wurde umgebaut, 
um die Aufenthaltsqualität zu verbessern. Der Wo-

chenmarkt erfuhr eine Zonierung mit Gastronomie, 
offenen Marktständen und geschlossenen Marktstän-
den, um ihm eine gewisse Ordnung zu geben. 

Ein besonderes Augenmerk neben den Einzelhandels- 
und Innenstadtbereichen galt den Grünflächen. Im 
Holzbendenpark und dem Adenauerpark seien Spiel-
plätze angelegt worden. Der Theodor-Heuss-Park 
direkt gegenüber der Kreisverwaltung sei nicht nur 
ein vielseitig nutzbarer „Stadtgrünplatz“, sondern 
werde wegen seiner großen Wasserfläche von den 
Bürger*innen besonders an warmen Sommertagen 
sehr gut angenommen. 

Eine andere „Baustelle“ – im wahrsten Sinne des 
Wortes – sei die Entwicklung eines neuen Quartiers 

südlich der Bahn. Künftig wird vom Südausgang eine 
direkte Verbindung in Richtung Innenstadt geschaf-
fen, am Bahnhofsvorplatz werde es eine Radstation 
mit 700 Plätzen geben. Die Stadt selbst habe hier für 
5,5 Mio. € bereits Grundstücke gekauft, weitere Flä-
chen sollen bis Ende 2020 erworben werden. Dadurch 
sei die Stadt in der Lage, das zu realisieren, was sie 
sich vorstelle. 

Kernprojekt von allem aber ist es, Innenstadt und 
Bahnhof zu verbinden. Hier soll eine Fläche von 
40.000 qm zeitnah gekauft werden, um als Stadt die 
Handlungshoheit zu haben. Im Zukunftsquartier 
„Bahnhof Düren“ sollen verschiedene Bausteine im-
plementiert werden, die Impulse für die Stadt geben 
sollen. Da sei zum einen das Düren Nonwoven Inno-
vation Center (zusammen mit der RWTH Aachen), 
mit dem die Textilentwicklung vorangebracht werden 
soll. Planerisch weit fortgeschritten seien bereits die 
„Modellfabrik Papier“ sowie das Innovation Center 
Düren der örtlichen Wirtschaftsförderung. Der Kreis 

DürEn: maSTErplan InnEnSTaDT   
Niels-Christian Schaffert, Stadtbaurat der Stadt Düren

wIE kommunEn ZukunfT gESTalTEn
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Barbara Schwinges ergänzte die Diskussion um 
Tipps aus der Praxis im Umgang mit Leerständen, 
beispielsweise zur Frage, wie man Eigentümer*innen 
eine Zwischennutzung schmackhaft machen kann. 
„Ein langjähriger Leerstand schädigt Bausubstanz, 
zieht Vandalismus an und schadet dem Standort, 
seinem Umfeld. Eine Zwischennutzung wertet Leer-
stand auf und erzielt eine öffentliche Wahrnehmung 
hinsichtlich seiner Vakanz. Sie macht die Offenheit 
eines Eigentümers für neue Nutzungsmodelle und 
Mietkonditionen sichtbar.“ Miet- und nebenkos-
tenfreie Nutzung könne ein finanzieller Anreiz für 
Eigentümer*innen sein, wenn entstehende Energieko-
sten durch ein Sponsoring gedeckt sind. Das A und O 
sei es stets, „einen persönlichen Kontakt herzustellen, 
ein Vertrauensverhältnis zu schaffen“.Wie könne man eigentlich schlechte Architek-

tur verhindern, wollte Moderatorin Uta Ramme 
eingangs wissen. Hans Hoorn verwies hier auf 
die niederländische Praxis: „Die Niederlande sind 
natürlich viel kleiner und intensiver bebaut, so dass 
eigentlich fast alles sichtbar ist.“ Das sei nicht nur 
der Ursprung der Einrichtung von Bau- und Pla-
nungsämtern gewesen, sondern auch von Denkmal-
schutz- und Stadtgestaltungs-Kommissionen. Diese 

Kommissionen seien unabhängig, „kein Politiker 
ist Mitglied, sondern vier oder fünf Architekten, 
Stadtplaner oder Denkmalschützer“. Oft kämen 
auch Bürger*innen dazu. „Diese Kommissionen be-
urteilen alle Bauanträge aufgrund nachvollziehbarer 
Kriterien“. 

Hoorn war selber zehn Jahre Vorsitzender einer 
solchen Kommission. Nach seiner Erfahrung werden 

ungefähr 20 Prozent der Anträge abgelehnt. Wenn es 
in Deutschland eine ähnliche Kommission gäbe, so 
vermutet er, käme es wahrscheinlich zu zahlreichen 
Rechtsstreitigkeiten mit den Bauherren, weil es in 
Deutschland viel mehr Baufreiheit im Vergleich zu 
den Niederlanden gebe. 

Die Niederlande gelten inzwischen weltweit als 
Vorbild auf diesem Gebiet. Gleichwohl muss der 
aus den Niederlanden stammende Mönchengladba-
cher Stadtgestalter Taco de Marie einräumen: „Wir 
waren erst einmal froh, dass wir überhaupt einen 
Masterplan hatten. Vor zehn Jahren gab es nämlich 
überhaupt noch keinen Masterplan. Bis dahin wurde 
eher in Flächennutzungs- und Bebauungsplänen 
gedacht, statt einen Masterplan zu haben, mit Visi-
onen und Träumen, mit Ideen, mit Möglichkeiten, 
mit Potenzialen, mit Bedarfen“. Inzwischen gebe es 
sogar einen recht visionären Masterplan 3.0.

Auf der anderen Seite sei Mönchengladbach eine 
arme Stadt und damit weitgehend abhängig von 
Investor*innen und Eigentümer*innen. Selbst-
verständlich gehöre es zur neuen Kultur, die 
Bürger*innen stärker einzubeziehen.  Die hätten in 
der Vergangenheit oft den Eindruck gehabt, dass 
ihre Meinung nicht wirklich gefragt sei. „Heute wer-
den bei allen Projekten die Bürger mehrmals gefragt: 
Digital und analog vor Ort. Und in den Gesprächen 
mit den Bürgern werden deren Wünsche dann auch 
für uns deutlich. Und wir versuchen, die meist zu 
erfüllen.“ 

Niels-Christian Schaffert konstatierte für Düren, 
dass man noch weit davon entfernt sei, den ersten 
Masterplan der Stadt zu überarbeiten. „Soweit sind 
wir in Düren noch nicht, da wir unseren Masterplan 
gerade erst 2014 fertiggestellt haben.“ Eine Überar-
beitung mache aus seiner Sicht auch noch keinen 
Sinn, „ganz einfach, weil wir ganz viele Dinge noch 
abzuarbeiten haben“. Was allerdings passiere: „Dass 
wir über Bürgerforen einen regelmäßigen Austausch 
über den Stand der Dinge machen. Und daraus erge-
ben sich dann möglicherweise neue Schwerpunkte“. 

Im gESpräcH mIT DEn 
rEfErEnT*InnEn   
Dr. Hans Hoorn, Stadtplaner und Stadtsoziologe, Maastricht 
Taco de Marie, Stadtgestalter, Stadt Mönchengladbach 
Barbara Schwinges, Initiatorin & Projektleitung „SCHAUZEIT“, Mönchengladbach und 
Niels-Christian Schaffert, Stadtbaurat der Stadt Düren

wIE kommunEn ZukunfT gESTalTEn

Moderatorin Uta Ramme
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Die Ministerin nahm kein Blatt vor den Mund: „Ich 
möchte gerne um etwas Mut bei Ihren Planungen 
bitten. Denn jede Stadt ist einzigartig. Jede Stadt ist 
ein Unikat. Und genau dieses Einzigartige gilt es zu 
stärken.“ Ihr Ministerium sei bereit, hier umfangrei-
che Hilfen zu gewähren.

Ina Scharrenbach widmete sich zunächst den beson-
deren Herausforderungen in einem außergewöhnli-
chen Jahr 2020 – „mit zahlreichen Auswirkungen auf 
den Handel im Wandel“. Als gravierendstes Beispiel 
nannte sie die Schließung großer Einzelhandelsstand-
orte, Stichwort: Galeria Karstadt Kaufhof. „Das sind 
natürlich Ankergeschäfte, die für Frequenz sorgen, 
für Attraktivität sorgen. Und die in der Zukunft nicht 
mehr da sein werden.“ Auf die Frage „Was machen wir 
damit?“ gebe es bislang noch keine Antwort. „Aber 
wir arbeiten daran.“

Die Innenstädte seien die Marktplätze des 21. Jahr-
hunderts: Handel, Begegnung, Kommunikation, 
Kunst und Kultur, Aufenthaltsqualitäten, Sicherheit, 
Sauberkeit und Ordnung und vieles mehr prägten die-
se. Um mit den Kommunen gemeinsam Lösungen zu 
entwickeln, wie die Zentren nachhaltig und dauerhaft 
gestärkt werden können, habe die Landesregierung 
eine Umfrage bei den Städten und Gemeinden durch-
geführt. Alle Kommunen in Nordrhein-Westfalen 
waren aufgerufen, sich an der Umfrage zu beteiligen.

„Durch die Folgen von COVID-19 wurden der Einzel-
handel, die Gastronomie, das öffentliche Leben ins-
gesamt auf eine harte Probe gestellt. Um langfristige 
negative Folgen für unsere Kommunen zu verhindern, 
wollten wir wissen, wo der Schuh drückt.“ Die ersten 
Trends der Kommunalumfrage zeigten, dass die Städ-
te und Gemeinden – „und das bewerte ich positiv“ – Ja 
zur Innenstadt und Ja zum Zentrum sagten. 

Das passe allerdings nur bedingt zu dem, was sie in 
vielen Städte sehe. „Da sehe ich dann Variabilitäten 
von Grau – in allen Abstufungen, das geht sogar 
erstaunlicherweise bis zum Stadtmobiliar.“ Und das 
passe gar nicht zu den Antworten, die die meisten 
Städte in der Kommunalumfrage gegeben hätten: 
„Wir setzen auf sehenswerte Architektur und städte-
bauliche Qualität“.    

Sie komme viel herum im Land und erlebe vielfach 
vergleichbare städtebauliche Architektur. Und damit 
nicht genug: Sie stelle fest, dass Städte teilweise ganz 
ohne Grün geplant werden. Wenn man über Architek-
tur und städtebauliche Qualität sprechen wolle, müs-
se man auch über andere Akzente sprechen. „Denn 
das bedeutet, dass man durchaus auch Grün und Blau 
verwenden darf.“

Letztlich seien es natürlich auch die Bürgerinnen 
und Bürger, die mit ihren Kaufentscheidungen dazu 

beitrügen, welches Gesicht eine Innenstadt in der 
Gegenwart, aber eben auch in der Zukunft, habe. Sie 
habe gerade mit Einzelhändlerinnen und Einzelhänd-
lern in Mönchengladbach-Rheydt sprechen dürfen. 
„Diese haben eine ungeheure Aufmerksamkeit der 
örtlichen Bevölkerung erfahren und teilweise deut-
liche Umsatzsteigerungen gegenüber dem Vorjahr 
gehabt.“ Das zeige ihr auch, dass sich die Menschen 
durchaus bewusst sind, welche Macht sie als Konsu-
mentinnen und Konsumenten haben. Sie hoffe und 
wünsche sich jedenfalls, dass sich alle mehr darüber 
bewusst werden, wo sie kaufen und was sie kaufen. 
„Das könnte zu einer größeren Chancengerechtigkeit 
zwischen dem Onlinehandel und dem stationären 
Handel beitragen.“

Ihr Ministerium sei finanziell gut aufgestellt. „Die 
Städtebaufördermittel werden auch in der Zukunft 
weiter fließen.“ Sie wolle sogar versuchen, das Volu-
men, das pro Jahr zur Verfügung stehe, nicht nur zu 
verstetigen, sondern sukzessive weiter auszubauen. 
Ihr Ministerium habe in 2020 rund 186 Millionen Euro 
für die Investition in Innenstädte und Zentren zur 
Verfügung gestellt.  

Zusätzlich sei ein weiteres Programm aufgelegt 
worden, das ihr Haus zügig habe umsetzen können. 
„Um den Transformationsprozess in den Innenstäd-
ten und Zentren proaktiv zu begleiten, gibt es das 
Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte 
und Zentren. Das landeseigene 70-Millionen-Euro-
Programm erlaubt es, neue Wege in der Unterstüt-
zung der Städte und Gemeinden zu gehen. Und diese 
werden wir nun gemeinsam gehen.“ Die im Zuge des 
Sofortprogramms eingehenden Anträge werden noch 
dieses Jahr entsprechend entschieden, versprach die 
Ministerin.

ZukunfT.InnEnSTaDT. 
norDrHEIn-wESTfalEn.  
DEn wanDEl DEr ZEnTrEn  
gEmEInSam gESTalTEn
Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des 
Landes Nordrhein-Westfalen

abEnDvEranSTalTung

Zum Video

https://www.youtube.com/watch?v=egv7X3pkWl0&list=PLMPgpK1s7j0K4CNaXcbVAguYTx4Z1cd90&index=2
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Viel Grün sollte in Zukunft unsere Städte und Innen-
städte prägen, nicht nur am Boden, sondern auch 
an Fassaden und auf Dächern. Dafür sprach sich Ute 
Schneider vom internationalen Planungsbüro KCAP 
aus und hatte dafür Beispiele rund um den Globus mit 
an den Niederrhein gebracht.

Eine gemischt genutzte Innenstadt, in der flaniert, 
eingekauft, gearbeitet, gewohnt und gelebt wird. Gut 
erreichbar, sowohl fußläufig als auch mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln. Nicht das Auto prägt den Straßen-
raum, sondern Aufenthaltszonen, kleine Platzräu-
me und Nischen, Bäume sowie aneigenbare Frei-, 
Grün- und Straßenräume. Es gehe um Straßen für 
Menschen, flankiert von aktiven und offenen Erdge-
schossnutzungen.

Bereits 1996, berichtete Schneider, habe KCAP in 
Rotterdam den Planungsauftrag erhalten, einen 
auf einer Hafeninsel gelegenen, monofunktionalen 
Stadtteil sowohl programmatisch als auch räumlich 
zu verdichten, mit dem Ziel, eine „24/7-Belebung“ 
und eine soziale Kontrolle auf dem Wijnhaveneiland 
zu erzeugen. Unter Erhalt der bestehenden Bürostruk-
tur wurde die Planung und Umsetzung von mehreren 
schlanken Wohntürmen orchestriert. Dafür brauchte 
es einen flexiblen Masterplan, so Schneider, der auf 
Basis eines zugehörigen Regelwerkes auf sich verän-
dernde Randbedingungen reagieren konnte. Maßgeb-
lich sei schon damals die Anbindung der Insel an das 
städtische Verkehrsnetz gewesen sowie eine Intensi-
vierung der Nutzungsdichte durch das Zufügen von 
Wohnungen und damit einhergehenden Serviceein-
richtungen und attraktiven öffentlichen Räumen. 

Wenn man von der „Zukunft Innenstadt“ spreche, 
seien die Themen Erreichbarkeit, Mobilität, aber auch 
Porosität und Aufenthaltsqualität essenziell. Sowohl 
am Veranstaltungstag in Mönchengladbach als auch 
vor einigen Wochen in Erkelenz sei sie am Bahnhof 
angekommen. „Bahnhöfe sind wesentliche Einstiegs-
stellen in eine Stadt; sozusagen ihr Vestibül. Hier 
scheint es gefühlt eher der Hintereingang zu sein.“ Es 
fehle die einladende Geste, attraktive Außenräume, 
die auffordern zum Verweilen. Bahnhofsvorplätze 
und die angrenzenden Innenstadtbereiche seien doch 
noch häufig vom Auto geprägt. „Wir können ganz 
viele Dinge ohne das Auto“, stellte Schneider fest 
„und sollten in den Innenstadtbereichen vermehrt auf 
Langsamverkehr und shared facilties setzen.“ 

DIE EuropäIScHE  
STaDT DEr ZukunfT –  
InnEnSTäDTE Im wanDEl 
Ute Schneider, Partnerin KCAP Architects&Planners, Zürich (CH)

abEnDvEranSTalTung

Es sei darauf zu achten, welche Modi man für die 
letzte Meile benutze, wie Straßenräume gestaltet 
seien, wie sie für verschiedenste Nutzer attraktiv 
sein könnten. Beispiele von Straßenprofilschnitten 
eines Projekts im chinesischen Shenzhen-Futian 
verdeutlichten, wie der Umbau von einer automobil-
fokussierten Straße zu einer multi-modalen Stadt-
straße aussehen könne, wie viel Raum man für urbane 
Nutzungen generieren und zudem sehr viel Grün 
integrieren kann. Das erfordere jedoch nicht nur viele 
Ideen, Diskussionen und Überzeugungsarbeit, son-
dern auch Investitionen. Berlin gebe ganze 4,70 € pro 
Jahr und Einwohner*in für Fahrradwege aus, Amster-
dam hingegen 11 €. In Oslo seien es 70 und in Utrecht 
sogar 132 Euro. „Die Qualifizierung des öffentlichen 
Raumes dieser Städte profitiert hierdurch immens“, 
so Schneider.

Das Projekt GWL-Terrein in Amsterdam war 1998 
eines der ersten Projekte, das wirklich autofrei reali-
siert wurde. Bis heute ist die grüne Oase in der Stadt 
ein hochbegehrter Wohnort. Da das Gebiet sehr gut 
angebunden sei, habe es keine Verdrängung der Autos 
in benachbarte Quartiere gegeben. Die Menschen, 
die im Erdgeschoss wohnten, hätten einen eigenen 
Garten, die in den Obergeschossen könnten sich 

einen anmieten. Der Unterhalt der Grünanlagen und 
Gärten werde dadurch durch das Quartier gedeckt. 
Überhaupt gelte es, die „Qualität der Außenräume“ 
zu steigern. «Wo gehen wir hin, um uns zu erholen, 
wo verbringen wir unsere Ferien?», fragte Schneider. 
„Wenn wir mit offenen Augen sehen, wo wir unsere 
Ferien und Freizeit verbringen, wissen wir, wie wir 
unsere Städte zu planen haben.“

Städtische Räume und im speziellen Innenstädte 
sollten ein Nebeneinander von Vertrautem wie Frem-
dem zulassen, Räume und Angebote für unterschied-
lichste Bevölkerungsgruppen zur Verfügung stellen, 
Wohnen, gewerbliche, öffentliche und kulturelle 
Funktionen in für alle zugänglichen Maßstäben und 
Körnungen anbieten. Wesentlich hierin seien nicht 
exklusive öffentliche Räume, die Diversität und 
Andersartigkeit in ‚shared spaces‘ aufnehmen kön-
nen. „Die Stadt – ein Archipel aus einer Vielfalt von 
Charakteren, Atmosphären und Zeitschichten, in der 
eine Koexistenz von unterschiedlichsten Gruppen, 
Kulturen, Ethnien und Bedürfnissen ihren jeweiligen 
Raum finden.“

Zum Video
des Vortrags

https://www.youtube.com/watch?v=xV1nFodcfuc&list=PLMPgpK1s7j0K4CNaXcbVAguYTx4Z1cd90&index=3
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Bernd Homann betreibt in Dülmen in vierter Gene-
ration ein klassisches Einzelhandelsgeschäft, das 
Haushaltswaren verkauft, inzwischen aber auch auf 
Mobilität für Menschen mit Handicaps setzt und dazu 
einen Koch-und Backclub betreibt. Den Onlinehan-
del hat er schon früh ganz selbstverständlich in sein 
Geschäftsmodell integriert.

Den Vortrag von Ute Schneider, „Die Europäische 
Stadt der Zukunft – Innenstädte im Wandel“ aufgrei-

fend, hielt er mit seiner Meinung zum Thema Mobili-
tät nicht groß hinterm Berg: „Ich glaube an die auto-
freie Innenstadt.“ Das sei in einer Stadt wie Dülmen, 
wo die Vororte, die zum Einzugsgebiet gehören, fünf 
bis zehn Kilometer entfernt liegen, natürlich eine 
große Herausforderung. Man müsse große Sharing-
Stationen aufbauen und in den Vororten Mobilität zur 
Verfügung stellen. Und man könne die Menschen, die 
mit dem Rad oder dem E-Bike in die City kommen, 
mit digitalen Warengutscheinen belohnen. Da sei das 
Stadtmarketing gefragt. 

„Wenn wir es schaffen, wenigstens das Dritt- oder 
Zweitauto verschwinden zu lassen, dank gut nutzba-
rer Sharing-Pakete, wo die Kommune in Vorleistung 
geht“, sei schon viel gewonnen. Das könnte sich zu 
einem „Mega-Standortvorteil“ entwickeln, wenn es 
Dülmen gelänge, Mobilitätslösungen bis an den Rand 
der Stadt hinzubekommen. Und die Menschen hätten 
auch wirtschaftliche Vorteile, wenn sie ihr Zweitauto 
abschaffen könnten. „Ich will ja gar nicht mit dem 
ersten anfangen, das ist ja in Deutschland gleich zu 
viel.“ 

Mark Rauschen ist wie Homann Kaufmann in vierter 
Generation. In Osnabrück betreibt er ein Mode- und 
Sporthaus, das größte inhabergeführte Modehaus 

Norddeutschlands, das jährlich etwa 10 Millionen 
Besucher*innen anlockt

„Intellektuell“ wolle er sich dem Thema „autofreie 
Innenstadt“ gar nicht verschließen. „Wir gucken fröh-
lich nach vorne, versuchen dem Online-Handel Paroli 
zu bieten.“ Osnabrück sei eine kleine Großstadt mit 
einem sehr großen ländlichen Einzugsgebiet. „Drei 
Viertel unserer Kunden kommen aus dem Umland 
und die machen das überwiegend mit dem PKW“. 

Sobald die Kund*innen in der Stadt seien, wollten sie 
jedoch nur frische Luft genießen und Grün – und kein 
Auto mehr – sehen. Von daher müsse es das Ziel sein, 
„die schnell reinzukriegen in die Stadt, um sie dann 
unterirdisch verschwinden zu lassen. Das ist zumin-
dest meine Idee“. Das funktioniere so nur nicht in 
einem historischen Stadtkern, der 1.000 Jahre alt ist. 
Seine Bitte: „Wir brauchen mehr Zeit, um die Stadt 
umzubauen.“

Glaubt man Ute Schneider, Architektin und Stadtpla-
nerin, dann ist die autofreie Innenstadt schon längst 
eine beschlossene Sache. Stadt- und Verkehrsentwick-
lung gingen nun einmal Hand in Hand. Die Frage die 
sich stelle sei die: „Wie weit ziehe ich das, bis wohin 
kommt das Auto noch?“

Robin Denstorff ergänzte die Diskussion mit einigen 
grundsätzlichen Anmerkungen: Er warnte davor, die 
Innenstadt als Handelsstandort komplett abzuschrei-
ben: „Ich halte Innenstadtkonzepte, die dieses Thema 
so weiterbewegen, von der Anlage her falsch. Weil 
wir auch Waren kaufen wollen und müssen, weil wir 
soziale Wesen sind, weil wir etwas erleben wollen, 
weil wir etwas anfassen wollen.“

Sicher werde es bald neue Handelskonzepte geben, 
die mit weniger Fläche auskämen. Nach seiner Erfah-
rung sei es so, dass die resilientesten Handelsbetriebe 
diejenigen seien, die erstens nicht besonders groß 
seien und zweitens eine sehr starke lokale Verwurze-
lung haben. „Innenstädte sind nun einmal Umsatz-
maschinerien geworden im Laufe der Zeit“. Um die 
Zukunft der Innenstadt sei ihm nicht bange, wenn 

es gelänge, „wieder mehr auf Vielfalt zu setzen und 
die Innenstadt noch stärker als bisher wieder zum 
Alltagsort wird“.

Ministerin Ina Scharrenbach rundete die Debatte 
mit dem Thema „Lokalität“ ab: Sie habe während der 
Corona-Krise eine sehr große Solidarität der Men-
schen mit lokalen Geschäften und lokalen Produkti-
onen feststellen können. „Mir ist es wichtig, das jetzt 
weiter zu treiben und zu unterstützen, und denen 
auch Räume in innerstädtischen Lagen zur Verfü-
gung zu stellen.“ Es sei doch klar, was die Menschen 
in der Innenstadt suchten, „ein Erlebnis, wie man es 
beim Besuch eines Wochenmarktes hat“. Attraktive 
Grünanlagen würden den meisten Innenstädten auch 
gut zu Gesicht stehen. „Und mit einer stärkeren regi-
onalen Verankerung könnten sicher auch resilientere 
Systeme generiert werden.“

abEnDvEranSTalTung

Mark Rauschen

Bernd Homann



Sommer 2019 habe ich damit begonnen, mich um die 
Mitgliedschaft im Netzwerk zu kümmern.“ Dass Dü-
ren jetzt das Jubiläumsmitglied geworden sei, „macht 
die Sache natürlich rund.“ Er freue sich auf die Tagung 
und die zukünftige Zusammenarbeit.
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EHrung: STaDT DürEn
100. Mitglied des Netzwerk Innenstadt NRW

abEnDvEranSTalTung

Den feierlichen Schlusspunkt des 1. Tagungstages 
bildete die Ehrung des 100. Mitglieds des Netzwerk In-
nenstadt NRW, der Stadt Düren. Robin Denstorff, der 
Vorsitzende des Netzwerk Innenstadt NRW erinnerte 
an die Worte des Amtsvorgängers von Ministerin 
Scharrenbach, Lutz Lienenkämper. Der habe im Juli 
2009, als das neu gegründete Netzwerk mit seinen 
damals 34 Gründungsmitgliedern in Düsseldorf der 
Öffentlichkeit vorgestellt wurde, gesagt: „Wir wollen 
den Erfahrungsaustausch auf eine möglichst breite 
Basis stellen. So können wir erfolgreiche Beispiele 
und Lösungsansätze der Innenstadtentwicklung und 
-gestaltung noch besser und breiter kommunizieren 
und übertragbar machen.“ 

„Fast elf Jahre und 66 gewonnene Mitglieder später 
dürfen wir festhalten: Die Ziele, die Herr Lienenkäm-
per damals in Düsseldorf verkündet hat, sind erreicht 
worden!“, sagte Denstorff. „Und noch weit mehr als 
das – das Netzwerk Innenstadt steht, es ist fest und 
nachhaltig in Nordrhein-Westfalen verankert und: es 
funktioniert!“

Das hieße natürlich nicht, dass man nun die Hände 
in den Schoß legen sollte oder dürfe. „Dafür stehen 
wir alle vor zu großen, zu vielgestaltigen Herausfor-
derungen – nicht nur, aber auch wegen der Corona-
Pandemie.“ Es gehe um nicht weniger als die Zukunft 
Nordrhein-Westfalens, um die Zukunft der nordrhein-

westfälischen Innenstädte – „umso passender, dass die 
diesjährige Tagung unter genau diesem Motto steht: 
‚Zukunft Innenstadt‘“.

Denstorff bat den Stadtbaurat der Stadt Düren, 
Niels-Christian Schaffert, zu sich auf die Bühne und 
übergab ihm unter dem Applaus des Publikums die 
Mitgliedsurkunde. Schaffert bedankte sich und er-
klärte: „Kurz nach meinem Dienstantritt in Düren im 
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Nach einigen begrüßenden Worten von Robin Den-
storff, dem Vorsitzenden des Netzwerk Innenstadt 
NRW, gab Kajetan Lis den Teilnehmer*innen einen 
Überblick über die laufenden Projekte und Planungen 
der Stadt Mönchengladbach. 

Diese stehe vor der „riesigen Herausforderung“, zwei 
Innenstädte und zwei Hauptbahnhöfe zu haben. Lis: 
„Das ist ein Dilemma, das die Stadt seit 45 Jahren mit 

sich trägt.“ Diese Konzentration auf zwei Zentren habe 
nicht dahin geführt, das beide davon profitiert hätten. 
„Vielleicht hätte man klarer sagen sollen, das eine ist 
das Aushängeschild, das andere ist das Stadtteilzent-
rum mit hohem Regionalbezug.“

Die Stadt habe ihre Stadtentwicklungstrategie mg+ 
unter die Prämisse „Wachstum in Qualität“ gestellt. 
„Das ist eine Stadtentwicklungsstrategie, die über 

alle Dezernate gelegt wurde und auf vier Säulen 
basiert. Nämlich den Themen: Lebensraum, Umwelt, 
Wirtschaft und Standortfaktoren“. Unter letzterem 
verstehe die Stadtplanung u. a. die strukturierte 
Entwicklung von Wohngebieten, wobei der Fokus 
nicht allein auf den beiden Zentren liege. Es gibt auch 
einen Masterplan Stadtbezirke, der den Rest der Stadt 
betrachtet.

Aber das Thema Innenstadt komme in Mönchenglad-
bach natürlich nicht zu kurz. „Wir haben ein Integ-
riertes Handlungs- und Entwicklungskonzept, dass 
nach dem Masterplan MG 3.0 und dem Rahmenplan 
Abtei, welcher das städtebauliche Leitbild für die 
Altstadt bildet, de facto die dritte Stufe der Planung 
für den Innenstadtbereich darstellt“. Auf Grundlage 
des Konzeptes werde nun auf  Städtebauförderungs-
mittel zurückgegriffen, um  u. a. eine Aufwertung des 
öffentlichen Raumes, sowie eine Verbesserung der 
Aufenthaltsqualität und der ökologischen Werte in 
den Grünanlagen zu erreichen. Zeitgleich würden die 
Themen: Wohnen, Kultur, Freizeit und natürlich auch 
die Stärkung des Einzelhandels bearbeitet.  

mg+ wacHSEnDE STaDT – 
projEkTE DEr 
InnEnSTaDTEnTwIcklung
Kajetan Lis, Abteilungsleiter Stadterneuerung und Stadtentwicklung,  
Stadt Mönchengladbach

bEgrüSSung

„Aber wir können den Einzelhandel in der Innenstadt  
nun mal nicht nach unserem Gusto stärken, weil wir  
ja keine Geschäfte ansiedeln können.“ Man sei jedoch  
dezidiert der Meinung: Der Einzelhandel sei nicht  
mehr die treibende Kraft und werde auch nicht mehr  
die treibende Kraft sein. „Es ist nur ein Angebot von  
vielen. Vielleicht hat man sich zu lange darauf fokus- 
siert, dass der Einzelhandel das einzige Zugpferd einer  
Innenstadt ist“. Es sei vielmehr die Lebensqualität, 
die Aufenthaltsqualität, die Kultur, die Gastronomie, 
die Kopplung von unterschiedlichen Bedarfen – die 
Dinge, die unsere Innenstädte seit ihrer Gründung 
prägen.  
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„Wenn alte Männer von früher erzählen, wird’s immer 
gruselig“ – Rolf Junker wählte einen selbstironischen 
Einstieg in seinen Vortrag. Aber: Nur mit dem Blick 
zurück und einer Analyse gemachter Fehler könne 
man die Zukunft sinnvoll gestalten.

In den vergangenen Jahrzehnten sei viel in den 
Innenstädten investiert worden. „Was dabei auf der 
Strecke geblieben ist, sind Freiflächen in der Innen-
stadt“, stellte Junker fest. „Aber was vielleicht noch 
wichtiger ist: Prägend war der Handel. Innenstadtent-
wicklung war zu 90 Prozent Handelsentwicklung.“ 

Man habe Multifunktionalität gepredigt und Handel 
geerntet.  

Es habe eine rasante Verkaufsflächen-Entwicklung 
gegeben, wobei eine gewisse Sättigungstendenz 
festzustellen gewesen sei. „Die Folgen, die wir jetzt 
durch Corona schlagartig haben, hätten uns ohne-
hin ereilt.“ Die Ursache sieht Junker auch bei den 
Konsument*innen. Diese seien preissensibel („Geiz 
ist geil.“), informiert, verwöhnt, erlebnisorientiert, 
mobil, distanzempfindlich – „auf deutsch lauffaul“ – 
und online-affin.

Warenhäuser hätten ihre Strahlkraft verloren. Ihre 
Zahl sei in Deutschland von 430 in 1990 auf 130 in 
2020 zurückgegangen. „In Nordrhein-Westfalen wer-
den es nur noch 35 sein.“ Weitere Schließungen seien 
wahrscheinlich und Nachnutzungsüberlegungen 
daher erforderlich, „aber auch schon eingeübt“. 

Junkers zweites Schlaglicht: Fußgängerzonen. „Ich 
glaube, das ist eine deutsche Erfindung“. Seit 1960 
habe die Zahl der Fußgängerzonen stark zugenom-
men. Inzwischen könne man wahrscheinlich eher 
zählen, welche Stadt noch keine habe. Dabei gebe 
es sehr unterschiedliche Formen, angefangen vom 
einzelnen Platz oder Straßenabschnitt bis hin zum 
flächendeckenden Straßennetz. 

Starke Fußgängerzonen werden auf ihrem Niveau 
bleiben, vermutete Junker. Oft sei aber eine Neuaus-
richtung nötig. Schwächere Fußgängerzonen böten 
die Chancen, unkonventionelle und ortstypische Stra-
ßen anzulegen. „Wir haben auch Umbaubedarf, aber 
bezogen auf die Städtebauförderung muss das gar 
nicht so schlimm sein“. Die Straßen als solche seien 
eigentlich in Ordnung. Was fehle sei, dass sie grüner, 
freundlicher, lebendiger und spannender werden. „Da 
muss kein Marmor und Blattgold her.“

Junker beleuchtete auch den Siegeszug der inner-
städtischen Einkaufscenter. Habe es 1965 bundesweit 
gerade einmal zwei gegeben, seien es aktuell 489 
mit einer Gesamtfläche von fast 16 Mio. Quadratme-
tern. Doch auch hier sei seit vier bis fünf Jahren eine 
Sättigung eingetreten, was auch daran abzulesen sei, 
dass auch Einkaufscenter heute mit Leerständen zu 
kämpfen hätten. Ein Revitalisierungsbedarf soll laut 
Fachpresse bei 50 Prozent der Center gegeben sein.

„Und jetzt?“, fragte Junker abschließend. Der augen-
blickliche, tiefgreifende Strukturwandel sei abzuse-
hen gewesen. Heute gelte es, funktionale innerstädti-
sche Defizite auszugleichen durch multifunktionale 
Nutzungsprofile und angepasste Bauleitplanung für 
die Immobilienentwicklung. Ökologie und Klima 
sowie Digitalisierung und Mobilität müssten im 
Mittelpunkt der Stadtentwicklung stehen. Wachsende 

gESTErn war HEuTE nocH  
morgEn – InnEnSTaDT Im wanDEl
Dipl.-Ing. Rolf Junker, Geschäftsführer, Junker + Kruse Stadtforschung Planung, Dortmund
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und komplexere Ansprüche an die Innenstadt ver-
langten nach geeigneten Beteiligungsprozessen. Den 
Kommunen komme dabei eine stärkere Anstoß- und 
Vermittlerrolle zu. 

Für jede Straße müssten je nach Angebot und Nach-
frage die Nutzungen aufgestellt werden, forderte 
Junker: „Geht’s dort um Dienstleistungen, innerstäd-
tische Wohnungen, urbane Produktion, Gastrono-
mie, Kultur oder natürlich auch Handel? Oder auch 
Mischformen?“ Junkers Plädoyer: „Weg vom Handel, 
mehr Raum für Grün und damit weniger Verkehr. Zeit 
für Neues. Ran an die Arbeit!“

Zum Video
des Vortrags

https://www.youtube.com/watch?v=6RW-joCPT6k&list=PLMPgpK1s7j0K4CNaXcbVAguYTx4Z1cd90&index=4


Es habe drei Antwortmöglichkeiten gegeben: Das sei 
überhaupt nicht wichtiger geworden, das sei einiger-
maßen wichtiger geworden und es sei auf jeden Fall 
wichtiger geworden. Das Ergebnis: „Überhaupt nicht 
wichtiger sagen 26 Prozent, einigermaßen wichtiger 
sagen 20 Prozent und auf jeden Fall wichtiger sagen 
54 Prozent.“ Für mehr als 70 Prozent der Menschen 
seien öffentliche Plätze also wichtiger geworden. „Es 
gibt also ein Potenzial und es lohnt sich, über die 
soziale Struktur nachzudenken.“
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In der Theorie von Aat Vos spielt das Werk „The Great 
Good Place“ des amerikanischen Soziologen Ray 
Oldenburg eine zentrale Rolle. Oldenburg unterstrich 
darin bereits 1989, wie wichtig es ist, abseits der Ers-
ten und Zweiten Orte (Familie und Arbeit) noch einen 
third place, einen Dritten Ort, zu haben. Der Dritte 
Ort bietet einen Ausgleich und ist ein Treffpunkt für 
die nachbarschaftliche Gemeinschaft.

Wo Leute hingehen können, Arbeit und Zuhause 
hinter sich lassen können, eine gute Gesellschaft 
genießen können, verbunden mit lebendigen Ge-
sprächen. Diese Plätze, so Oldenburg, seien das Herz 
einer lebendigen sozialen Gesellschaft und die Wurzel 
der Demokratie, ähnlich wie früher das Pantheon im 
alten Rom. 

Oldenburg, so Vos, sei nicht ganz von ungefähr auf 
diese These gekommen. Er vermisste seine Stamm-
kneipe, nachdem er von der Großstadt aufs Land 
umgezogen war. Und er habe realisiert: „Wir haben 
ein Grundbedürfnis nach einem Ort, an dem wir uns 
einfach treffen können. Einem Ort, wo wir uns Zu-
hause fühlen, wo wir auch alleine hingehen können, 
mit sauberen Toiletten, wo wir sicher sind.“

Die These von Aat Vos: „Je mehr Starbucks wir bauen, 
desto mehr wird der öffentliche Raum zum exklusi-
ven Territorium von Leuten mit Geld.“ Seine Forde-
rung: „Wir müssen den öffentlichen Raum wieder 
zurückgeben, an alle Menschen. Dazu kann man das 
nutzen, was schon da ist, die Parks, die Theater, die 
Bibliotheken, die Jugendclubs.“

Vor allem sei es wichtig zu wissen, mit wem man es 
zu tun habe, wie die soziale Infrastruktur in einem 
Gebiet sei. Stadtplanung könne nicht auf Annahmen 
und Vermutungen beruhen. Wichtig sei es, für alles 
eine „mentale Adresse“ zu finden, denn diese schaffe 
„Gründe zu bleiben“: „Wir bekommen alles online 
nach Hause geliefert. Wir müssen herausfinden, aus 
welchen Gründen Menschen überhaupt noch das 
Haus verlassen.“

So weit die Theorie. Vos untermauerte diese mit 
Berichten aus der Praxis, z. B. aus dem Osloer Stadtteil 
Tøyen. Nachdem das Edvard Munch Museum von 
dort weggezogen sei, seien infolge des Wegbleibens 
der Tourist*innen Probleme im Viertel, wie die Ver-
stärkung der Drogenproblematik, erwartet worden. 
Deshalb habe die Stadt Oslo nachgedacht und in drei 
Programme investiert, die neben der Schaffung neuer 
Jobs und dem Ausbau eines Einkaufszentrums auch 
den Ausbau einer öffentlichen Jugendbibliothek 
vorgesehen habe. Die Konzeption der Bibliothek – der 
„Biblo Tøyen“ – habe er mit seinem Team über-
nommen. Die inzwischen mehrfach preisgekrönte 
Bibliothek richte sich ausschließlich an Kinder und 
Jugendliche zwischen 10 und 15 Jahren. Mit Erfolg: 
„Die Kinder stehen jeden Tag Schlange und kommen 
aus ganz Oslo da hin.“

Und damit nicht genug. „Hat das funktioniert? Das 
war auch eine Frage, die sich die Polizei in Tøyen 
gestellt hat.“ Man habe eine Umfrage gemacht: „Wie 
viel Prozent der Jugendlichen haben wegen Kleinkri-
minalität Kontakt mit der Polizei?“ Das Ergebnis sei 
erstaunlich gewesen: „Waren es vor der Eröffnung 
der Bibliothek 27 Prozent, waren es ein Jahr nach der 
Eröffnung nur noch 7 Prozent. 

Mit dem Ergebnis einer weiteren Umfrage unterstrich 
Vos die wachsende Bedeutung Dritter Orte in der Pan-
demie. In Döhren, einem Vorort von Hannover, habe 
er kürzlich mit seinem Team die Frage gestellt: „Hat 
der Corona Lock-Down Ihre Ansicht über öffentliche 
Plätze und die Bedeutung sozialer Kontakte verän-
dert?“ 

DrITTE orTE für allE
Aat Vos, Creative Director aatvos BV, Donderen (NL)
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dem Publikum. Aat Vos führt das in erster Linie auf 
Unterschiede der Rolle kultureller Einrichtungen in 
den vergangenen 30 Jahren zurück. In Skandinavien 
und später den Niederlanden habe es eine Entwick-
lung gegeben, bei der kleine Einrichtungen wie Bib-
liotheken und Theater aber auch Arzt, Bank und Post 
in „Kulturhäusern“ zusammengefasst wurden. In den 
langen nordischen Wintern wurden diese Kulturhäu-
ser zum Treffpunkt und damit zu Sozialeinrichtun-
gen. Zudem stehe deutsche Gründlichkeit vielem im 
Weg. Statt vorab zu fragen, was alles passieren könne, 
solle man es doch einfach passieren lassen.
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„Erleben Innenstädte durch die Digitalisierung einen 
Bedeutungsverlust?“ fragte Moderatorin Ute Ram-
me zu Beginn der Gesprächsrunde. „Ja“, antwortete 
Hartmut Hoferichter. Der Einzelhandel werde ein 
Stück weit an Bedeutung verlieren. Zwar werde er 

einen hohen Stellenwert behalten, aber andere wie 
das innerstädtische Wohnen würden an Bedeutung 
gewinnen. Der öffentliche Raum werde eine völlig 
andere Qualität bekommen. 

Dritte Orte, wie Aat Vos sie vorgestellt habe, gebe es 
in Solingen allerdings noch nicht, so Hoferichter. 
Man sei aber aktuell dabei, die Innenstadt völlig neu 
zu sortieren. Dabei entwickelten sich auch Dritte 
Orte – durch Manufakturen, Coworking-Spaces und 
Anlaufstellen für Jugendliche, die ihre Ideen ein-
bringen. „Wir müssen Ermöglichungsorte anbieten, 
ohne immer gleich Vollversorgung anzubieten, die 
niemand braucht.“

Doch wie funktioniert die Einbindung von Immobi-
lieneigentümern? Aat Vos brachte hierzu ein Bei-
spiel aus Oslo. Dort gebe es eine Zentralbibliothek 
mit 24 Zweigstellen, die zurzeit zu öffentlichen 
Wohnzimmern umgebaut würden. Eine sei kürz-
lich in ein benachbartes Shoppingcenter umge-
zogen. Dessen Eigner war zunächst dagegen und 
wollte die Fläche anders nutzen. Doch die Zahl der 
Bibliotheksnutzer*innen habe sich durch den neuen 
Standort auf monatlich 32.000 vervierfacht. Der Ei-
gentümer war begeistert, auch wenn nicht alle gleich-
zeitig zum Einkaufen kämen. Das mache nicht nur in 
Norwegen Schule. Auch in den Niederlanden wollte 
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ein Investor eine Bibliothek in seinem Shoppingcen-
ter, und auch er übernahm dafür die Kosten. 

„Braucht es eine radikal gemeinwesenorientierte 
Bodenordnung für den Wandel?“, wurde Rolf Junker 
gefragt. Die Forderung sei uralt, erwiderte dieser. „Es 
wäre viel gewonnen, wenn die Kommunen, der Bund 
und das Land stärkeren Zugriff auf den Boden hätten 
und viel mehr mit Erbbaurechten arbeiten würden.“ 
Doch wenn man neue Nutzungen brauche, wie soll 
man dann mit dem bestehenden Baurecht umgehen? 
„Wenn ich jetzt sagen würde, es ist alles schwierig, 
lassen wir es lieber sein, könnten wir jetzt die Tagung 
beenden“, antwortete Hartmut Hoferichter. Wenn 
man die Erfahrung mache, dass gewisse Entwicklun-
gen sinnvoll und hilfreich für die Innenstädte seien, 
müsse man vor Ort Druck machen und das Baurecht 
ändern, damit sinnvolle Maßnahmen nicht an rechtli-
chen Rahmenbedingungen scheitern.

„Warum können Skandinavier und Niederländer‚ ein-
fach machen‘ und wir nicht?, lautete eine Frage aus Hartmut Hoferichter

Moderatorin Uta Ramme und Aat Vos.

Im gESpräcH:  
Zum funkTIonSwanDEl  
In DEr InnEnSTaDT 
Dipl.-Ing. Rolf Junker, Geschäftsführer, Junker + Kruse Stadtforschung Planung, Dortmund 
Aat Vos, Creative Director, aatvos BV, Donderen (NL) und 
Hartmut Hoferichter, stellvertretender Vorsitzender des Netzwerk Innenstadt NRW 
Stadtdirektor, Stadt Solingen

Zum Video
des Gesprächs

https://www.youtube.com/watch?v=K4PWps8zcfg&list=PLMPgpK1s7j0K4CNaXcbVAguYTx4Z1cd90&index=5
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Land Nordrhein-Westfalen. Die gemeinsame Auf-
gabe der Akteur*innen auf Landesebene und in den 
Kommunen sei es, „die Innenstädte als Marktplätze 
des 21. Jahrhunderts stärken, sie als lebendige Orte 
für Handel, Dienstleistungen, Gastronomie, Kultur, 
Wohnen, Bildung und Freizeit gestalten – mit einer 
hoher Aufenthalts- und Gestaltqualität, die die Er-
fordernisse des Klimawandels berücksichtigt und die 
Potenziale der grün-blauen Infrastruktur konsequent 
weiterentwickelt und die Teilhabe aller Bürgerinnen 
und Bürger sichert.“ Diese Aufgabe könne nur gelin-
gen, wenn alle Akteur*innen Hand in Hand arbeite-
ten. „Das Land steht den Städten und Gemeinden hier 
als verlässlicher Partner zur Seite“.

Nach der Mittagspause informierte Thomas Lennertz 
die Vertreter*Innen der Kommunen darüber, wie sich 
das zukünftige Förderprocedere des Ministeriums 
darstelle. Die Komplexität der Prozesse vor Ort erfor-
dere dabei eine professionelle Steuerung: Kompeten-
zen gehörten zusammengeführt, alle Akteur*innen 
insbesondere die Eigentümer*innen müssten einge-
bunden werden.

Zur aktuelle Situation von Innenstädten und Zentren 
stellte Lennertz fest, das mit bis zu 50.000 Geschäfts-
schließungen zu rechnen sei. Prognosen sagten für 
dieses Jahr deutliche Einbrüche und ein Umsatzmi-
nus von 40 Mrd. Euro auf den Einzelhandel zukom-
men. „Kurz: Die eigentliche Pleite-Welle haben wir 
noch vor uns“. Es sei eine schwierige Weihnachtszeit 
zu erwarten. Karstadt und Kaufhof etwa machten 40 
Prozent des Umsatzes in der Weihnachtszeit. Corona 
wirke flächendeckend als Brandbeschleuniger zu-
gunsten des Onlinehandels. Zalando etwa hätte im 1. 
Quartal 2020 um 10,5 Prozent Umsatz zugelegt. 

Die vorläufigen Ergebnisse der durchgeführten Kom-
munalumfrage unterstrichen, dass den Kommunen 
diese Problematik bewusst sei. „Die meisten sagen: 
Einzelhandel ist wichtig, aber er ist nicht alleinige 
Funktion der Innenstadt, hier sei eine Zunahme ande-
rer Nutzungen erforderlich.“ So werde eine Zunahme 
der Bedeutung der Gastronomie ebenso erwartet, wie 
der von medizinischen Angeboten sowie von Frei-
zeit-, Kultur- und Bildungseinrichtungen. Ebenso 
gelte das für den öffentlichen Raum, Grünflächen und 
Parks.

Lennertz stellte fest: 345 Millionen Euro Städte-
baufördermittel gebe es allein in 2020 in der Städte-
bauförderung zu verteilen. Damit könnten Maßnah-

men finanziert werden, die Nutzungsmischungen 
ermöglichten. „Das kann bedeuten, Nutzungen in die 
Stadt zu holen, die entweder verloren gegangen sind 
oder die wir jetzt hereinholen wollen.“ Wenn man 
solche Nutzungsmischungen erreichen wolle, könne 
es jedoch nicht sein, dass jeder das Maximale an 
Miete erziele. In Einkaufscentern würden ja zum Teil 
Nutzungen implementiert, die viel geringere Mieten 
zahlen als andere, weil man das für die Lebendigkeit 
haben wolle. Das werde man auch auf die Stadt über-
tragen müssen. 

Hinsichtlich des 70 Millionen schweren Sofortpro-
gramms habe man schnell gehandelt, um umgehend 
die Handlungsfähigkeit der Kommunen sicherzustel-
len. Das Sofortprogramm habe fünf Schwerpunkte: 
die Ermöglichung vorübergehender Anmietung 
leerstehender Ladenlokale, das Unterstützungspaket 
Einzelhandelsgroßimmobilien (nicht nur Galeria 
Karstadt Kaufhof ), Zwischenerwerb von Einzelhan-
delsimmobilien, Anstoß eines Zentrenmanagements 
sowie Innenstadt-Verfügungsfonds außerhalb von 
Stadterneuerungsgebieten.

Ausblickend resümierte Lennertz: Die Stärkung der 
Innenstädte und Zentren habe hohe Priorität für das 

unTErSTüTZung  
In ZEITEn vEränDErTEr  
raHmEnbEDIngungEn
Thomas Lennertz, Ministerialdirigent, Abteilungsleiter Stadt- und Flächenentwicklung, 
Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-
Westfalen
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Zum Video
des Vortrags

https://www.youtube.com/watch?v=_FZQWCMF_rU&list=PLMPgpK1s7j0K4CNaXcbVAguYTx4Z1cd90&index=6
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EInlEITung

ZukunfTSSZEnarIoS
Die Teilnehmer*innen der Tagung konnten ihren Input mittels geschriebener Karten, die 
auf der Leinwand sichtbar gemacht wurden, in die Diskussion einspielen.

Wie Zukunft konkret aussehen kann, das war Thema 
der Zukunftsszenarien. Gemeinsam wurde diskutiert, 
was schon heute an Zukunft entsteht und welche Vor-
stellungen es über die Entwicklungen in unterschied-
lichen Lebensbereichen gibt. Welche Bedeutungsver-
schiebungen sind in den Funktionen der Innenstädte 
zu beobachten und zu erwarten? Welche Akteur*innen 
werden in Zukunft wichtiger werden und in welchen 
Konstellationen sollten diese miteinander stehen? 
Und letztlich stellte sich auch immer die Frage, wie 
die Rahmenbedingungen ausgestaltet sein sollten, 
um angestrebte Entwicklungen in den Innenstädten 
unterstützen zu können.
 
Um diese und weitere Fragen zu diskutieren, wurden 
in insgesamt sechs aufeinander folgenden Gesprächs-
runden jeweils zunächst ein zukunftsorientiertes 
Projekt vorgestellt und dieses als Startpunkt in eine 
gemeinsame Diskussion gesetzt. Die Gespräche fokus-
sierten sich dabei auf die Themenfelder:
 

•    Die versorgende Stadt: Handel & Nahversorgung 
•    Die bildende Stadt: Kultur & Bildung 
•    Die vernetzte Stadt: Arbeit und Soziales Miteinander 
•    Die bewohnte Stadt: Wohnen 
•    Die lebenswerte Stadt: Städtebauliche Gestaltung 
•    Die bewegte Stadt: Mobilität 

In den Gesprächen wurde deutlich, dass insbesondere 
in neuen und noch wenig erprobten Verknüpfungen 
unterschiedlicher Funktionen und Nutzungen eine 
große Chance für die Innenstadtentwicklung liegt. 
Dabei zeigte sich aber auch, dass hierin eine der gro-
ßen Herausforderungen besteht: Gemeinsam mit einer 
Vielzahl von verschiedenen Akteur*innen und Beteili-
gungsformen Zukunft neu denken und erschaffen.
 
Die Teilnehmer*innen der Tagung konnten ihren Input 
mittels geschriebener Karten, die auf der Leinwand 
sichtbar gemacht wurden, in die Diskussion einspie-
len. 
 
  



Aus dem Teilnehmer*innenkreis wurde Martin Bres-
sem gefragt, ob _blaenk auch regionale Produkte mit 
einbeziehe. Im Düsseldorfer Store gebe es viele Marken 
aus Düsseldorf, Köln und Bonn, antworte Bressem. 
„Das hat gezeigt, dass die lokalen Brands Interesse 
haben, bei uns stattzufinden – und die Kunden fanden 
es cool, lokale Brands zu entdecken und kaufen zu 
können.“ Ein _blaenk-Store in Hamburg sei anders als 
in Köln oder München. Für kleinere, junge Marken sei 
das auch eine Möglichkeit, sich zu zeigen – mit einem 
anderen Budget, als wenn man alleine einen Store 
aufmachen müsse. _blaenk wolle schnell wachsen. 
Dabei seien nicht nur Top-Städte im Visier, sondern 
auch mittelgroße bis kleine Städte „weil wir da auch 
Nachfrage sehen und der Wettbewerb unter Umstän-
den kleiner ist“.

Können aus ehemaligen Warenhäusern auch Dritte 
Orte werden? Eine solche Entwicklung sei sehr wün-
schenswert, meinte Nina Hangebruch, „entscheidend 
für jede Projektentwicklung ist der Einstiegspreis.“ Die 
Grunderwerbspreise in den Zentren seien oftmals sehr 
hoch und erschweren weniger renditeträchtige Um-
nutzungen. Werde explizit eine konsumfreie Nutzung 
angestrebt, könne ein Grunderwerb durch die Stadt 
eine Lösung sein. Auch kommunale Anmietungen 
seien sinnvoll. „Ich kenne über 20 Beispiele, wo eine 
Kommune als Mieterin auftritt. Das schafft finanzielle 
Sicherheit für den Vermieter“. 
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HanDEl unD nacHvErSorgung – 
_blaEnk
Martin Bressem, Geschäftsführer, _blaenk GmbH, Köln 
im Gespräch mit Dipl.-Ing. Nina Hangebruch, Fakultät Raumplanung der  
Technischen Universität Dortmund

Ein hybrider Marktplatz für Lifestyle-Produkte – das 
will _blaenk sein, ein Konzept, das vor etwa einem 
Jahr in Düsseldorf auf einer ehemaligen H+M-Fläche 
gestartet ist. Ein zweiter Store soll Mitte November 
2020 in Köln folgen, weitere sind geplant. Geschäfts-
führer Martin Bressem sieht in _blaenk ein „Amazon 
für den stationären Handel“. Dies geschehe über eige-
ne Flächen mit bis zu 40 Marken aber auch über eine 
Online-Präsenz.    
 
„Wir wollen die Kundinnen und Kunden mit immer-
siven Erlebnissen emotionalisieren und zum digitalen 
Kauf anregen“, erklärte Bressem. Seiner Überzeugung 
nach wird der Kauf künftig immer digital stattfinden, 
die stationäre Fläche werde dabei zum Erlebnisort. 
Hier könne man Produkte entdecken, besser kennen-
lernen und sich beraten lassen. Im nächsten Schritt 
kauften die Kund*innen dann das Produkt direkt vor 
Ort über ihr Smartphone oder später zu Hause auf der 
Couch mit dem Laptop. Im _blaenk-Marktplatz kom-
men kleine Start-Ups, die man vielleicht von der „Höh-
le der Löwen“ her kennt, mit etablierten Konzernen wie 
L’Oreal, Villeroy & Boch oder Melitta zusammen. 

Bressem sieht im klassischen Handel die Problematik, 
dass dieser weder datengetrieben – vieles geschehe aus 
dem Bauchgefühl heraus – noch kund*innenorientiert 
sei. Dort sei man fixiert auf die Handelsmarge. Vor 
allem sei der Handel nicht erlebnisorientiert: „Da fehlt 
der Wow-Effekt“. Mit analytischer Hilfe sei es möglich, 

bessere Entscheidungen zu treffen und das eigene 
Handeln zu optimieren. Gleichzeitig könne man mit 
den Daten auch Interessen der Kund*innen abgleichen, 
um das Merchandising zu verbessern oder die Positio-
nierung der Waren. Mit Tracking-Mechanismen könne 
man ermitteln, wie viele Kund*innen sich auf der 
Fläche bewegen und mit welchen Produkten sie sich 
beschäftigen. „Darüber können wir mit den Marken in 
Zukunft abrechnen, die sich bei uns positionieren“, er-
läuterte Bressem eine im Handel völlig neue Form der 
Monetarisierung, die man vom 1.000er-Kontaktpreis 
aus der Werbewelt kennt. Die Stimulation der Sinne 
durch Fühlen, Riechen und Schmecken müsse gegeben 
sein, denn das sei der Unterschied zur digitalen Welt. 

„Wir stellen die ‚Bühne‘; die Brands liefern die Ware. 
Wir machen den Rest“, beschreibt Bressem mit weni-
gen Worten sein Konzept. Die Marken bekommen das 
Ladenbausystem zur Verfügung gestellt, das Bressems 
Mitarbeiter*innen aufbauen und die Ware dort plat-
zieren. _blaenk bietet das Signage, Beratung durch gut 
geschulte Mitarbeiter*innen, eine Präsenz im Online-
Shop auf blaenk.com sowie Direktverkauf im stationä-
ren Laden und das bereits erwähnte Thema Analytics. 

Mit den Anbieter*innen werden zu Beginn intensiv 
die Besonderheiten ihrer Marke ausgearbeitet, um zu 
erfahren, was man den Kund*innen mitgeben solle. Es 
werde auch immer wichtiger, den Preis eines Produktes 
zu legitimieren. 

Das Besucher*innen- und Käufer*innenverhalten 
werde mittels modernster Technik getrackt. Dazu 
gehören WiFi- und GPS-Smartphone-Daten, Kameras 
mit Künstlicher-Intelligenz-Technologie und Bezahl-
daten des eigenen Kassensystems. Die individuelle 
Performance wird den Brands in einem dynamischen 
Data-Dashboard angezeigt. 

Szenario 1: Die versorgende Stadt

Nina Hangebruch hat sich im Rahmen ihrer For-
schungstätigkeit über 200 Warenhäuser in Deutsch-
land, die seit 1994 aufgegeben wurden, mit Blick auf 
die Entwicklung nach der Schließung angesehen. 
Spannend sei zu beobachten gewesen, dass es einen 
Wandel in der Nachnutzung gegeben habe. Nach den 
ersten Schließungen sei in der Regel wieder nur ein 
großer Handelsmieter in die Immobilie eingezogen. In 
einer zweiten Phase mit dem Boom der Einkaufszent-
ren wurde oftmals eine Mall gebaut, „aber es gab in der 
gesamten Immobilie wieder nur Einzelhandel“. In der 
folgenden Phase seien oft nur noch das Erdgeschoss 
und gegebenenfalls das Untergeschoss und die 1. Etage 
für Handel genutzt worden, während in den übrigen 
Etagen unter anderem Büros oder Fitnessstudios ein-
zogen. In der jetzigen vierten Phase würden Immobili-
en von oben nach unten gedacht. „Es ist inzwischen oft 
leichter, Mieter für die oberen Geschosse zu finden als 
für das Erdgeschoss“, so Hangebruch.

Martin Bressem Dipl.-Ing. Nina Hangebruch



Bedeutung gehabt. „Wir sind den umgekehrten Weg zu 
vielen anderen Städten gegangen, wo Fachhochschu-
len und Universitäten eher in den äußeren Quartieren 
auf der grünen Wiese entstehen. Bei uns ist die Uni-
versität mit einer Fakultät ins Untere Schloss gezogen, 
das war früher ein Gefängnis und bespielt jetzt dieses 
ganze Quartier im historischen Zentrum Siegens.“

Als Zukunftsprojekt sei das „wirklich eine ganz große 
Nummer, dass drei Viertel der Universität, also unge-
fähr 15.000 Studierende, in die Innenstadt ziehen.“ Die 
Hoffnung sei, dass hier eine buntere Stadtgesellschaft 
entstehe, der Raum belebt werde und solche Initiati-
ven, wie Anja Kolacek sie vorgestellt habe, solche Orte 
aufgreifen. Schumann: „Das können wir als öffentliche 
Hand flankieren und unterstützen, aber wir können 
niemals eine solche Kreativität entwickeln, zu viel 
Druck“. 

Kolacek blieb in der Diskussion skeptisch, was die 
Rolle der Verwaltung in solchen Prozessen angeht. „Ich 
glaube so etwas kann man nicht planen, manchmal 
habe ich das Gefühl, die Leute in der Verwaltung, die 
wollen irgendwo irgendwas hineinspritzen, damit ir-
gendwas lebendig wird. Ich glaube, das funktioniert so 
nicht, ich glaube, es funktioniert viel mehr, wenn man 
guckt, welche Grashalme da schon wachsen und diese 
Grashalme weiter pflegt“.
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kulTur unD bIlDung –  
rEallabor 1869 ZukunfTS-  
wErkSTaDT 
Anja Kolacek, Geschäftsführung, raum13 gGmbH, Köln 
im Gespräch mit Henrik Schumann, Stadtbaurat, Stadt Siegen 

Anja Kolacek hat sich nicht gerade wenig vorgenom-
men, sondern hegt einen hehren Anspruch. „Wir 
könnten dort ein Modellquartier für NRW und Köln 
entwickeln“. Mit dort meint sie das Otto & Langen-
Quartier in Köln-Mülheim-Süd. Sie ist mit ihren 
Kolleg*Innen vom freien Theaterprojekt raum13 vor 
neun Jahren „drüber gestolpert“. Das Projekt raum13, 
das sich mit  Interventionen im Stadtraum einen 
Namen gemacht hatte, suchte einen kleinen Ort, „eine 
Art Proberaum oder Begegnungsraum, irgendetwas, 
wo wir uns verorten konnten, wo man hinkommen 
kann und sagen kann: Da ist der Ort 13, wo man Dialog 
aufbauen kann“.

Das Otto & Langen-Quartier ist ein Areal mit einer 
bewegten Geschichte. Otto & Langen heißt es nach den 

Erfindern des Otto-Motors, Nikolaus Otto und Eugen 
Langen. „Und genau dieser 4-Takt-Motor wurde vor 150 
Jahren in Köln erfunden und nicht in Detroit. Ein po-
tenzielles Weltkulturerbe, also an einem historischen 
Ort“, findet Anja Kolacek. „150 Jahre später sagen wir: 
‚Jetzt müssen wir uns etwas Neues ausdenken.‘ Und wir 
sagen: ‚Wenn Mobilität neu erfunden wird, dann im 
Otto & Langen-Quartier in Köln‘.“ 

Die Eigentumsverhältnisse des Objekts hatten 
die Theatermacher*innen schnell recherchiert.  
Das gesamte Areal gehört zwei verschiedenen 
Eigentümer*innen. Das Verwaltungsgebäude einem 
privaten Investor, dahinter schließen sich alte Indus-
triehallen an, die dem Land Nordrhein-Westfalen 
gehören. „Wenn man über das Areal geht, wandelt man 
durch 150 Jahre Zeitgeschichte, da ist die Lebensein-
stellung, die Architektur und das Design aus 150 Jahren 
hinterlegt“, schwärmt Kolacek. Beide Flächen stehen 
zum Verkauf. 

„Wir würden denken, es wäre eine wunderbare Chance 
für Köln, dieses kulturelle Erbe wieder nach Köln 
zurückzuholen, damit wir es dann auch gemeinsam 
gestalten können. Wir haben uns als Theatermacher 
gefragt, was machen wir mit diesem industriellen 
Zeugen der Zeit, was erzählt er uns?“ Irgendwann 
habe man dem Kind einen Namen gegeben „Deutzer 
Zentralwerk der schönen Künste“. Mit den schönen 
Künsten seien die gemeint, die früher darunter ver-
standen wurden: „Die  Literatur, die bildende Kunst, 

die Darstellende Kunst, die Musik – und vor 150 Jahren 
gehörte tatsächlich die Technik dazu, die Wissenschaft 
dazu und auch die Baukunst.“ Das habe man wieder 
vereinen wollen. „Dann sind wir hingegangen und 
haben gefragt: Was steckt denn da überhaupt inhalt-
lich drin?“  

„Wir stellen uns so etwas ähnliches wie die Essener 
Zeche Zollverein vor, weiterentwickelt und ergänzt 
um ein urbanes, lebendiges Quartier mit Wohnen, 
Arbeiten, Erinnerung und Bildung, wo sich die 
Kunst, die Wissenschaft, die Natur und das Soziale 
auf Augenhöhe im Prozess gleichzeitig entwickeln 
können.“ Kolacek weiß: Das ist eine Zukunftsvision. 
Die Theatermacher*innen planen, dass idealerwei-
se interdisziplinäre Teams von Architekt*innen, 
Denkmalpfleger*innen, Soziolog*innen und 
Künstler*innen gemeinsam mit zukünftigen 
Nutzer*innen das Projekt entwickeln.

Vorarbeiten seien da. Vor zweieinhalb Jahren hat
raum13 ganz konkret angefangen, mit Zukunftswerk-
stätten und zahlreichen Fachleuten das ganze Quartier 
zu denken – mit der Fläche, die dem Land gehört. Die 
sollten vor zweieinhalb Jahren europaweit ausgeschrie-
ben werden. „Wenn wir uns als Künstler nicht für diese 
Fläche einsetzen, dann ist sie weg“, befürchtet Kolacek. 
Das Otto & Langen-Quartier gilt als städtebauliches 
Filetstück, das bei vielen Großinvestor*innen begehrt 
ist. Hinter dem Gedanken für das Modellquartier für 
Nordrhein-Westfalen und Köln sind also trotz aller 
künstlerischen Begeisterung und trotz des inzwischen 
durch Ratsbeschluss dokumentierten Bekenntnisses 
der Stadtpolitik für seine Weiterentwicklung ein paar 
Fragezeichen zu setzen. Der Künstlerinitiative raum13 
wurde inzwischen gekündigt und eine Räumungsklage 
zugestellt.  

Szenario 2: Die bildende Stadt

Henrik Schumann hat in Siegen das Projekt „Siegen zu 
neuen Ufern“ betreut, in dem die Themen Kultur und 
Bildung eine gewichtige Rolle gespielt haben. Kultu-
rell habe die Siegener Innenstadt immer eine riesige 

Anja Kolacek

Henrik Schumann



„Bei uns in Geldern war das Austauschen, das 
Netzwerken, das Zusammenbringen der Akteu-
re der erste Schritt“, ergänzte Segref. Dafür seien 
Immobilieneigentümer*innen, Gastronom*innen und 
Einzelhändler*innen zusammengebracht worden, 
„aber auch die Bewohner und die Aktiven, die gerne 
was für ihren Ort bewegen wollten.“ Erst daraus sei 
die Idee für das Coworking entstanden: Der Wunsch 
nach einem schönen Ort, an dem man sich austauschen 
kann.  

Home Office und virtuelles Arbeiten, das durch Corona 
vorangetrieben wurde, stehe der Funktion „Arbeiten in 
der Innenstadt“ entgegen, merkte Uta Ramme kritisch 
an. Das glaubt Magdalena Pötschke nicht. Es sei deut-
lich geworden, dass man ein soziales Miteinander als 
Lebenselixier brauche. Wichtig sei für die Kreativität 
auch der direkte Kontakt. „Home Office hat zwar Vor-
teile, aber nicht nur. Der persönliche Austausch wird 
bleiben.“ Innenstädte könnten als Orte des Arbeitens 
weiter an Bedeutung gewinnen. Das Interesse an der 
Arbeit des anderen sei groß und die Präsentation der 
eigenen Arbeit sei mittlerweile ein wichtiger Faktor ge-
worden. Dies zeige sich zum Beispiel dadurch, dass zu-
nehmend auch Showrooms oder offene Produktionen, 
wie Gläserne Bäckereien, in den Innenstädten zu finden 
sind. „Wir verbringen die meiste Zeit auf oder mit der 
Arbeit, und deshalb ist es auch wichtig, dass Arbeit in 
den Innenstädten mit vielen Menschen und kreativem 
Input - wie in dem Coworking-Projekt – stattfindet.“

Aus dem Publikum wurde mehrfach auf die Chance 
hingewiesen, mit derartigen Projekten wieder junge 
Leute in die Stadt zu holen. „Das Verschmelzen von 
Arbeiten, Wohnen, Wohlfühlen und Freizeit verbringen 
kann nirgendwo so gut funktionieren wie in der Innen-
stadt“, stimmte Janine Segref zu. Home Office heiße ja 
nicht, dass man wirklich zu Hause sitze, sondern man 
könne sich aussuchen, wo man arbeite. „Warum soll ich 
mich nicht dahin setzen, wo ich nette Leute treffe, wo 
ich Inspiration bekomme? Die jungen Leute zeigen uns 
das deutlich – die hören noch auf ihr Bauchgefühl.“
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arbEIT unD SoZIalES 
mITEInanDEr – rETaIl lab 2.0
Janine Segref, Wirtschaftsförderung, Stadt Geldern 
im Gespräch mit Magdalena Pötschke, Leiterin des Fachbereichs Stadtplanung und  
Bauordnung der Stadt Bocholt

Geldern, eine Stadt mit 35.000 Einwohner*innen im 
Westen Nordrhein-Westfalens, gerade mal 30 Minuten 
vom niederländischen Venlo entfernt. Zwei Projekte 
aus ihrer Stadt hatte die Wirtschaftsförderin Janine 
Segref mitgebracht: Retail-Lab und Coworking. 

Das Retail Lab ist ein „Ausprobier-Geschäft“, das 2017 
an den Start ging. „Wir haben es liebevoll Retail-Lab 
1.0 genannt, um sofort klar zu machen, dass es auch 

eine Fortsetzung geben soll“, erläuterte Segref. „Mit 
dem Coworking sind wir bereits jetzt ein Stück in die 
Fortsetzung gegangen.“  

Kurzfristige Mietverträge und ein bereits ausgestattetes 
Ladenlokal waren die „Hardware“ des Retail-Projektes. 
Dazu kam ein Netzwerk von Unterstützer*innen wie 
Steuerberater*innen, Grafikdesigner*innen, PR-
Expert*innen sowie die Wirtschaftsförderung als 
Lotsin für Behördengänge und Genehmigungen. Visual 
Merchandising war ein weiterer Baustein, dazu wurden 
öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen durchge-
führt. Die Stadt Geldern will einen Antrag für das 
„Sofortprogramm Innenstadt 2020“ des Landes NRW 
stellen, „um das Ganze noch einen Schritt weiter und 
größer zu denken.“ Retail-Lab 2.0 eben.

Das Ladenlokal befindet sich in einem Eckhaus mit 
großer Schaufensterfront in 1b-Lage, direkt neben dem 
Markt und einer Einkaufsstraße. Die Ausschreibung für 
die künftigen Nutzer*innen lief als Wettbewerb unter 
Beteiligung von überregionaler Medienarbeit, Hoch-
schulen und der IHK. Gewonnen hat ihn die Familie 
Schendel mit einem Unverpackt-Laden. Es war das 
erste Geschäft mit diesem Konzept des Verzichts auf 
Verpackungen im Kreis Kleve. „Es hat uns gefreut, nicht 
nur eine Existenzgründung zu unterstützen, sondern 
auch so eine innovative Idee bei uns auf dem Land zu 
etablieren“, berichtete Segref. NRW-Wirtschaftsminis-
ter Andreas Pinkwart unterstützte Retail-Lab durch PR-

Arbeit und eröffnete auch das Ladenlokal, was erneut 
viele Presseberichte einbrachte.

Nach einem Jahr zog sich die Wirtschaftsförderung 
Geldern aus dem Projekt zurück, um ihre Ressourcen 
neuen Aktionen und Ideen zuzuführen. Daraus ent-
stand zum einen das Coworking, dazu eine „Ideen- und 
Mitmachwerkstatt Innenstadt“ –  in der zum Beispiel 
ein Stricktreff oder ein Repair-Café verwirklicht wur-
den – sowie „Kunst und Kreativität“, die in Leerständen 
umgesetzt wurde. 

Das Coworking wurde vor einem Jahr in einem eben-
falls leerstehenden Ladenlokal eröffnet. Die Stadt 
Geldern investierte 20.000 €, um mit einer Innenar-
chitektin ein einladendes Arbeitsumfeld und einen 
Begegnungsraum zu schaffen. „Gemeinsam miteinan-
der arbeiten, gemeinsam voneinander lernen, sich in 
Projekten vernetzen, Synergien schaffen und nutzen  
– das sind die Leitgedanken, als wir das Coworking ins 
Leben gerufen haben.“ Es wurde eine wöchentliche 
Veranstaltungsreihe initiiert, in der neue Impulse auf-
gegriffen werden, mit denen das gemeinsame Arbeiten 
verbessert werden kann. Das Publikum bei den Events 
ist sehr gemischt: „Junge Selbstständige, Kreative, IT-
ler, aber auch Leute, die im sozialen Bereich tätig sind 
oder die sich einfach mal ausprobieren und austau-
schen möchten.“  

Szenario 3: Die vernetzte Stadt

Der Vortrag von Janine Segref habe nochmal deutlich 
gemacht, wie wichtig die Zusammenarbeit innerhalb 
der Stadtverwaltung sei, resümierte Uta Ramme. „Gibt 
es auch in Bocholt ähnliche Tendenzen?“ Das Projekt 
in Geldern sei sehr spannend, erwiderte Magdalena 
Pötschke. Es werde aber auch deutlich, welche Man-
power dahinter stecke. Nicht jeder Raum sei für jedes 
Projekt geeignet. Auch die Bocholter Wirtschaftsför-
derung werde in dieser Richtung angesprochen. Aber 
gerade bei einer Zwischennutzung sei auch die Inves-
titionsfrage zu stellen. Darüber hinaus spielten sehr 
viele Faktoren zusammen, die insgesamt eine enorme 
Herausforderung in der Betreuung darstellten. 

Magdalena Pötschke (links) und Janine Segref



und Innovationspotential in die Innenstadt zu holen, 
um diese zu stabilisieren und wieder mit mehr Leben 
zu füllen.

Gottlieb nahm Bezug auf den Vortrag von Aat Vos, 
der empfohlen hatte, den Besucher*innen der Stadt 
besondere Erlebnisse anzubieten. In Solingen entste-
he gerade eine Gläserne Werkstatt in einem langen 
Leerstand. „Die Gläserne Werkstatt wird ein Ort der 
Nachhaltigkeit: Es sollen nachhaltige lokale Produkte 
dort präsentiert, aber auch aktiv durch die Besucherin-
nen und Besucher ausprobiert werden können.“ Somit 
setze die „Klingenstadt“ an einem zentralen Ort in der 
City eine innovative Nachnutzung einer ehemaligen 
Einzelhandelsimmobilie um, „bei der nicht der Ver-
kauf im Vordergrund steht, sondern die Präsentation, 
das Erlebnis und das Mitmachen für Jung und Alt“. Die 
Entwicklung dieses Ortes solle auf die Nachbarimmo-
bilien ausstrahlen.
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woHnEn – woHnEn In DEr STaDT 
von morgEn
Daniel Zöhler, Stadtbaurat, Stadt Bocholt 
im Gespräch mit Julia Gottlieb, Leitende Städtische Baudirektorin, Stadt Solingen

Bocholt im Westmünsterland ist eine mittelgroße 
Stadt, die gerade einen regelrechten Bauboom erlebt. 
Dementsprechend selektiv musste Daniel Zöhler über 
die vielfältigen örtlichen Aktivitäten berichten. Woh-
nen in der Innenstadt sei ein Thema, mit dem man sich 
in Bocholt beschäftige, Wohnen alleine könne gleich-
wohl nicht die Antwort auf alle Nutzungen sein, die 
die Innenstadt in den letzten Jahren gebündelt habe. 

Als erstes Projekt stellte Zöhler die Senior*innen-
residenz „Schanze“ vor, die 2010 entstanden ist. „Ich 

bin schon skeptisch gefragt worden: ‚Beleben denn 
auch Senioren die Stadt?‘“ Er beantworte das mit 
einem klaren Ja. Gerade Senior*innen in Bocholt hätten 
nicht nur Zeit, sondern auch Geld. „Und das heißt, die 
können die Stadt aktiv beleben.“

2017 sei das trotz der innerstädtischen Lage idyllisch 
wirkende Projekt „Wohnen an der Aa“ fertiggestellt 
worden. „Ein spannendes Projekt, in dem ich auch sel-
ber gewohnt habe.“ Bemerkenswert seien auch das Pro-
jekt Ostwall-Terrassen, wo Wohnungsbau mit Pflege 
und Einzelhandel realisiert werde und das Weberquar-
tier, wo ein Mix aus Ein- und Mehrfamilienhäusern mit 
bis zu 300 Wohneinheiten entsteht. In Bocholt spiele 
generell das Thema Wohnen am Wasser, Wohnen am 
Fluss, eine große Rolle. 

Zu den Großprojekten in Bocholt gehört die Erschlie-
ßung des Kubaai-Geländes, ein urbanes Kulturquartier, 
das da entsteht, wo alte Produktionshallen und Spin-
nereigebäude, Maschinenreste und Schornsteinreste 
von der längst vergangenen Bocholter Textilprodukti-
on zeugen. Hier sollen 800 Wohneinheiten entstehen, 
von denen sich Zöhler auch eine zusätzliche Belebung 
der City verspricht. Das Projekt soll von 2021 bis 2024 
in Angriff genommen werden. Weitere Projekte, die 
mit dem Kubaai-Gelände in Verbindung stehen, seien 
das Projekt „IBENA Green Campus“ und die Erschlie-
ßung des Nordareals.

Darüber hinaus habe man die Fußgängerzonen in 
Bocholt immer im Auge gehabt, weil gerade die 

Erdgeschosslagen, die leer fallen, schwer umzunutzen 
seien. Zöhler: „Das würden meist dunkle und somit 
keine attraktiven Wohnungen und die sind dann oft 
erheblichen Lärmimmissionen ausgesetzt – in der 
Fußgängerzone ist immer was los, das ist schlecht für 
die Bewohnerinnen und Bewohner.“

Im Endeffekt glaube er auch nicht, „dass es eine große 
Nachfrage gibt, da wohnen zu wollen. Da muss man 
viel Aufklärungsarbeit leisten. Wenn man kreativ ist 
und Immobilieneigentümer gut berät, dann kann man 
aber Lösungen finden“. 

Szenario 4: Die bewohnte Stadt

Die Solinger Innenstadt leide unter einem Funktions-
verlust – „und das nicht erst seit gestern“, berichtete 
Julia Gottlieb. Mit der Neuauflage des integrierten 
städtebaulichen Entwicklungskonzeptes City 2030 
sei es gelungen, gemeinsam mit der Politik und der 
Stadtgesellschaft die Wahrheiten auszusprechen, die 
man bis dahin nicht so offen transportiert habe. „Mit 
der Erkenntnis: Der Handel, der mal in Solingen-Mitte 
war, funktioniert eigentlich schon seit längerer Zeit 
nicht mehr in Gänze.“ Damit sei bei der Neuausrich-
tung der Innenstadt die Frage aufgeworfen worden, 
welche Bereiche eigentlich zukünftig welche Funktion 
übernehmen sollen. Hierzu gehöre die Konzentration 
des Einzelhandels und alternative Nutzungen wie ver-
stärkt Wohnen, Gastronomie und kreative Nutzungen, 
die zu einer Belebung beitrügen.

Wohnen in die Innenstadt von Solingen zu bringen, 
„ist vergleichbar mit dem, was aus Mönchengladbach 
berichtet worden ist“: „Die Bevölkerungsstruktur der 
Solinger Innenstadt hat sich in den letzten Jahren zu-
nehmend zu einer mit wenig Finanzkraft entwickelt.“ 
Es müsse deshalb gelingen, durch die Umsetzung 
von interessanten Projekten der Innenentwicklung – 
Umnutzung von Erdgeschosszonen und Umgestaltung 
von ganzen Blockbereichen rechts und links der unte-
ren Hauptstraße – zu durchmischten Quartieren mit 
einer hohen Aufenthalts- und Wohnumfeldqualität zu 
kommen und so verstärkt Zielgruppen mit Kaufkraft 

Daniel Zöhler

Julia Gottlieb
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Bäume auf Rädern? Gibt’s nicht. Gibt’s doch! Beim 
VCD, dem Verkehrsclub Deutschland e. V.. Tanja Terru-
li, Projektleiterin „Straßen für Menschen” beim VCD, 
stellte sie vor. „Wir möchten, dass die Straße wieder 
– und ich sage bewusst wieder – ein Ort der Kommuni-
kation und Begegnung wird“, forderte Terruli.

Derzeit herrsche eine Flächenungerechtigkeit. Der Pkw 
dominiere den öffentlichen Raum, fahrend genauso 
wie parkend. In Berlin werden der motorisierte Indivi-
dualverkehr (MIV) zu 32 Prozent genutzt, um die Wege 
in der Stadt zurückzulegen, dicht gefolgt von Perso-
nen, die den ÖPNV nutzen (26 Prozent) oder zu Fuß 
gehen (27 Prozent). Dagegen belege der MIV 60 Prozent 
des öffentlichen Straßenraumes, der Radverkehr je-
doch nur drei Prozent, obwohl 15 Prozent der Wege mit 
diesem Verkehrsmittel bewältigt werden.
 
Menschen begegneten sich in erster Linie zu Fuß 
oder mit dem Rad, wodurch es zu einem Austausch 
komme. Das sei es unter anderem, was Lebensqualität 
in einer Stadt ausmache. Das Credo des VCD sei daher: 
„Erobere dir die Straße zurück!“ Ein parkender PKW 
beanspruche durchschnittlich 12 Quadratmeter. Auf 
der selben Fläche können zehn Fahrräder oder zwölf 
Fußgänger*innen stehen. Entsprechend habe man 
die Bewohner*innen in den Quartieren und andere 
gefragt: Wofür brauchst du den Platz, wenn dort kein 
Pkw stünde. Der VCD entwickelte daraus das Format 
„12qmKULTUR“, das 2019 an drei Standorten in Berlin 
gestartet wurde. Es wurde betitelt als das kleinste 
Kulturfestival Berlins. Dabei machte man den Park-
platz zur Bühne und lud Einwohner*innen ein, ihn zu 
bespielen. 

Ein weiterer Baustein sei die Online-Plattform www.
strasse-zurueckerobern.de, auf der es inzwischen 
bundesweite Beispiele gibt. Eines davon ist die Wan-
derbaumallee in Köln. Handkarren mit Bäumen in der 
Mitte und Sitzgelegenheiten herum werden für ein paar 
Tage auf Parkflächen abgestellt und wandern dann von 
Straße zu Straße. Ziel dabei sei, mehr Grün in die Stadt 
zu bringen sowie mehr Aufenthaltsqualität. 

Durch die Pandemie sei deutlich geworden, dass man 
den öffentlichen Raum vor der Haustür brauche. Dies 
werde mit den „temporären Spielstraßen“ aufgegrif-
fen. In Berlin-Kreuzberg wird jeden Mittwoch eine 
Spielstraße temporär umgesetzt. Die jeweilige Straße 
wird gesperrt, und die Spielstraße von Eltern und 
Anwohner*innen eingerichtet. Vorbild sei London, 
wo es schon hundert solcher zeitlich begrenzten 
Spielflächen gibt. Ziel sei, den Straßenraum zunächst 
vorübergehend zurückzuerobern. Das solle auch zum 
Nachahmen in anderen Städten einladen. 

Anknüpfend an vorherige Vorträge über die Wech-
selwirkung von Innenstadt-Handel und Parkplätzen 
sprach sich Tanja Terruli dafür aus, Mobilitätskonzep-
te neu zu denken. 80 Prozent des Umsatzes im Einzel-
handel würden durch Kund*innen des öffentlichen 
Nahverkehrs erbracht.  50 Prozent der Einkäufe wögen 
unter fünf Kilogramm, so dass man hierfür nicht im-
mer gleich ein Auto brauche. 

Die Pandemie habe noch einmal das Brennglas auf 
den öffentlichen Raum geworfen, denn plötzlich seien 
noch mehr Leute mit dem Fahrrad gefahren. Dadurch 
seien die Mängel fehlender Radwege und zu schmaler 

Gehsteige deutlich geworden. „Wir wünschen uns 
mehr Mut, Experimente zu wagen“, so Terruli. „Es gibt 
in der Straßenverkehrsordnung die Experimentierklau-
sel, die es teilweise ermöglicht, solche Dinge zunächst 
temporär einzurichten und sie ausprobiert, bevor man 
zu einer längerfristigen Gestaltung kommt.“  

Szenario 5: Die lebenswerte Stadt

„Wir sind an dem Punkt, an dem der öffentliche Raum 
seine Alleskönner-Funktion zu beweisen hat“, so 
Friedhelm Terfrüchte. Die zuvor geschilderten Projekte 
gäben überzeugende Hinweise darauf, dass man end-
lich anfangen solle, zeitnah auch konkrete Maßnahmen 
umzusetzen und Dinge experimentell zu erproben, die 
dann im Übrigen auch häufig eine Menge Zustimmung 
und gar Begeisterung auslösten. Die anstehenden 
wichtigen Themen seien ja bekannt: Klimaanpassungs-
strategien und Mobilitäts-Offensive stünden ganz 
oben, der Umgang mit dem Leerstand von Handelsim-
mobilien sei eine Schlüsselaufgabe.

Zur Nachfrage von Moderation Uta Ramme hin-
sichtlich des Projektes „12qmKULTUR“ ergänzte 
Tanja Terruli, dass dies nicht nur in den Quartieren, 
sondern auch in der Innenstadt möglich sei. Es seien 
sogar Einzelhändler*innen auf sie zugekommen mit 
dem Hinweis, dass ein nahes Parkhaus ganz gering 
ausgelastet sei, die Autos dagegen direkt vor der Tür 
stünden. Mannheim reagiere und ändere aktuell die 
Stellplatzverordnung, weil ganz viele PKW im öffent-
lichen Raum stünden, wogegen Parkhäuser leer seien. 
Sie räumte ein, dass man hin und wieder auch einen 
Pkw brauche, doch der stehe 23 Stunden am Tag nur – 
und das oft kostenlos. „Wir möchten das Bewusstsein 
schärfen, dass man diese Flächen auch anders nutzen 
kann.“

Die „grauen Flächen“, also vor allem die Straßen müs-
sen verstärkt unter die Lupe genommen werden, sie 
stünden bei den Kolleg*innen und im eigenen Büro im 
Fokus für weitreichende Um- und Mehrfachnutzungs-
konzepte, berichtete Terfrüchte. Man habe gar keine 
andere Chance, da kaum andere „Frei“-Flächen, vor 

STäDTEbaulIcHE gESTalTung – 
STraSSEn für mEnScHEn
Tanja Terruli, Verkehrsclub Deutschland e. V., Berlin  
im Gespräch mit Dipl.-Ing. Friedhelm Terfrüchte, Planungsbüro DTP, Essen
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allem in den urbanen Zentren, wirklich zur Verfügung 
ständen: „Hier müssen wir künftig verstärkt integ-
rierte Freiraumkonzepte entwickeln und Nutzungen 
überlagern. Und natürlich weiterhin asphaltierte 
Schul- und Gewerbehöfe entsiegeln und massiv begrü-
nen“. Am Ende müsse man auch im Sinne einer Kos-
tenverteilungsgerechtigkeit darüber nachdenken, ob es 
eigentlich richtig sei, die Kosten des Autoverkehrs auf 
die gesamte Bevölkerung umzulegen. 

Die Frage nach der Finanzierbarkeit beantworteten 
Terfrüchte und Terruli ähnlich. Der Landschaftsarchi-
tekt führte das Projekt „Bicycle London“ an, bei dem 
durch die City-Maut Zigmillionen für den Ausbau der 
Radverkehrsinfrastruktur generiert wurden. Tanja 
Terrulis Abschluss-Plädoyer: „Es ist Geld da, es muss 
nur anders verteilt werden. Wir müssen unsere Städte 
jetzt umbauen“. 

Tanja Terruli

Dipl.-Ing. Friedhelm Terfrüchte



Generell sei es nach ihrer Einschätzung so, dass man, 
um das hinzubekommen, sehr viele Akteur*innen 
involvieren müsse. Bäumer: „Wir müssen viel mehr 
Menschen motivieren, ihr Mobilitätsverhalten zu 
hinterfragen. Auch mit Betrieben in der Innenstadt, 
den Arbeitgebern, mit Schulen und mit den Kulturein-
richtungen müssen wir in Bezug auf Mobilität koope-
rieren. Hier sollten die Kommunen ihre Bemühungen 
verstärken, in dem sie aktiv auf Betriebe, Schulen und 
Einzelhandel zugehen und kontinuierlich im Dialog 
bleiben.

Wer die Mobilitätswende will, komme außerdem am 
Thema Parken nicht vorbei. Die Erhöhung von Parkge-
bühren und die Reduzierung des Angebots sichere die 
Spielräume für mehr Aufenthaltsqualität im öffentli-
chen Raum. Dies seien ganz wesentliche Punkte, wenn 
die Mobilitätswende gelingen solle.
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mobIlITäT – DuckTraIn
Dr. Kai D. Kreisköther, Geschäftsführer, DroidDrive GmbH, Aachen 
im Gespräch mit Doris Bäumer, Koordinierungsstelle Rhein-Ruhr,  
Zukunftsnetz Mobilität NRW, Gelsenkirchen

Ducktrains, die Erfindung von Dr. Kai D. Kreisköther 
und seinen Mitgründer*innen, sind eigenständige 
leichte Logistikfahrzeuge, die ihren Inhalt aus Mik-
rodepots bekommen, die über die ganze Stadt verteilt 
sind. Das Paket habe oft bereits einen weiten Weg 
hinter sich, komme vielleicht aus einem der großen 
Amazon- oder Zalando-Warenzentren. Allerdings sei 
der letzte Prozessschritt, die vielbeschworene „letzte 
Meile“ der, die 50 Prozent der Kosten ausmache, zumal 
menschliche Arbeit in diesen letzten Abschnitt ein-
flösse. So werde auch beim Ducktrain ein/e Paketbot*in 
– zumindest in der noch nicht vollautomatisierten 

Anfangsphase – als eine Art Mama-Ente vorneweg fah-
ren und je nach Bedarf bis zu fünf Ducks im Schlepptau 
hinterherziehen. 

Denn bei allem Willen zur Automatisierung ist für 
Kreisköther klar: Im Kundenkontakt ist und bleibt der 
Mensch unersetzlich: „Wir glauben daran, dass wir 
in den nächsten 20 Jahren in der letzten Meile einen 
menschlichen Mitarbeiter haben, der auf die dritte 
Etage rennt und Tante Erna ein Geschenk übergibt, der 
irgendwo auf einem Hinterhof zu einem Wareneingang 
geht und im Zweifelsfall auch Lieferdokumente über-
reicht und unterschreiben lässt.“ Auf der anderen Seite 
ist für ihn genauso klar: „Der Weg in die Innenstadt 
hinein, der kann mit einem hohen Automatisierungs-
grad laufen, das ist die vierte Generation, auf die wir 
langfristig hinarbeiten, wo wir etwa im Jahr 2022 mit 
den Entwicklungsarbeiten beginnen werden“. 

Weil die entsprechenden Genehmigungen noch fehlten, 
konnte er lange Zeit nur auf Privatgelände testen. In-
zwischen stehe eine Genehmigung  seitens des TÜV für 
einen ersten halbautomatischen Pioniertyp, der noch 
eine/n menschliche/n Verkehrsführer*in hat, kurz bevor. 
Mit einem Citylogistiker und einem Zeitungsverlag will 
er noch im Winter 2020/21 die ersten Tests im Reallabor 
in Aachen starten. Finanziert wird seine Entwicklungs-
arbeit in erster Linie von Investor*innen. Zusätzliche 
Förderung komme vom Bundesverkehrsministerium 
sowie der Deutschen Bundesstiftung Umwelt.  

Kreisköther berichtete anschaulich, was ihn an der 
bis jetzt überwiegend praktizierten Zustellungspraxis 

stört. Und warum es nicht nur einen ökonomischen 
Anreiz für seine Entwicklungen gebe, sondern auch ein 
„übergeordnetes gemeinwohlorientiertes Interesse“: 
„Wir alle streben danach, die Emissionen in den Städ-
ten zu reduzieren. Und wenn ich Emissionen sage, dann 
meine ich nicht nur die Stickoxide, ich meine auch 
Geräusche.“ Und da müsse man sich die Frage stellen, 
zu welchen Uhrzeiten Logistik stattfinde. „Wann sehen 
wir diese gelben Logistikfahrzeuge auf der Straße? 
Sie machen sich morgens gegen halb sieben Uhr mit 
uns allen gemeinsam auf den Weg, auf die doch eher 
spärlich vorhandene Straßeninfrastruktur, und sorgen 
dort für Staus.“ Und da sei es dann nicht damit getan, 
die Fahrzeuge zu elektrifizieren.

Er sei 2012/2013 selbst Teil eines Entwicklungsteams 
gewesen, das die Streetscooter für DHL entwickelt 
und somit die Elektrifizierung der Logistikfahrzeuge 
vorangetrieben habe. Mit dem Resultat: „Die Staus sind 
jetzt emissionsarm, aber die Fahrzeuge blockieren im-
mer noch die Straßen.“ Genau da lägen die Vorteile der 
Ducktrains: „Ducktrain ist ein Logistikfahrzeugsystem, 
das aus vielen kleinen Fahrzeugen besteht, die in einer 
Kolonne in diese Stadt hineinfahren.“ Man könne mit 
einem Duck über 300 Kilogramm Payload bewegen – 
„und wenn sie vier oder fünf Ducks kombinieren, dann 
haben sie das Äquivalent eines klassischen Transpor-
ters“.  

Einer aktuellen Studie zufolge soll das Potenzial seiner 
Entwicklung beachtlich sein. „Die Zusteller sind 
schneller, sind effizienter, weil sie weniger Zeit mit 
Parkplatzsuche und mit Wegezeit verlieren“. Das hätten 
auch die großen Logistik-Unternehmen erkannt.

Szenario 6: Die bewegte Stadt

Doris Bäumer wies auf das aus Landesmitteln finan-
zierte Projekt „Emissionsfreie Innenstadt Dortmund“ 
hin, welches mit viel Engagement von der Dortmunder 
Verwaltung vorangetrieben wird. Hier werden unter 
Einsatz von E-Lastenrädern und Mikrodepots innovati-
ve Citylogistik-Ansätze erprobt. Bäumer forderte mehr 
Experimentierfreudigkeit und Mut zu neuen Lösungen. 
„Nur so kann die Mobilitätswende geschafft werden.“ 

Dr. Kai D. Kreisköther

Doris Bäumer
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DIgITalE bETEIlIgung
Auswertungen Slido

Mit der Entscheidung für eine hybride Veranstaltung 
und unter Berücksichtigung der Corona-Schutz-Verord-
nungen aus dem Sommer 2020 fiel die Wahl schnell auf 
eine stärkere digitale Beteiligung der Teilnehmer*innen. 
Hiervon sollten sowohl die Gäste vor Ort, als auch die 
Teilnehmer*innen an ihren Bildschirmen Gebrauch 
machen können. So wurde eine digitale Plattform 
gewählt, mit der jederzeit und von jedem Ort Fragen 
und Hinweise eingespeist und durch die Moderatorin 
aufgegriffen werden konnten. Und auch die Schaltung 
von Live-Umfragen mit direkt sichtbarem Feedback der 
Teilnehmer*innen konnte genutzt werden. Es folgt ein 
kleiner Überblick über die Ergebnisse und Inputs aus den 
zwei Tagen hybrider Tagung Innenstadt.

Der Innenstadt wird oftmals ein Bedeutungsverlust vor-
ausgesagt, häufig im Zusammenhang mit dem Erstarken 
des Online-Handels und dem Wegbrechen des stationä-
ren Einzelhandels in den Innenstadtlagen. 

Im Diagramm links wird dieser Eindruck tendenziell be-
stätigt. Was jedoch auffällt, ist die geringe sehr deutliche 
Zustimmung. Es scheint, dass die Innenstadt mehr ist, 
als die Digitalisierung ihr wegnehmen könnte.

 
Dafür spricht auch, dass die zukünftige Bedeutung von 
Handel und Nahversorgung bei den Teilnehmer*innen 
nicht auf Platz 1 der Angebote einer Innenstadt liegt, 
sondern lediglich bei 45 % der Befragten innerhalb ihrer 
Top 3. Kultur- und Bildungsangebote (67 %), Arbeit und 
Soziales Miteinander (58 %) sowie Wohnen (55 %) werden 
nun stärker in den Fokus der Innenstadtentwicklung 
gerückt. Es scheint sich hier ein Wandel in der Funkti-
onsbelegung von Innenstädten abzuzeichnen, weg von 
einer Fokussierung auf den Einzelhandel, hin zu einer 
mischgenutzten und multifunktionalen Innenstadt.

Deutlich wird u. a. das Bedürfnis, neue öffentliche 
Räume zu kreieren, die qualitätvoll genutzt werden 
können. Dies meist in Verbindung mit der Reduzierung 
von Verkehrs- und Parkflächen, dem Wunsch nach einer 
autofreie(re)n Innenstadt und einer stärkeren Ausrich-
tung auf Fuß- und Radverkehre. Mehr Grün in der Innen-
stadt, naturnahe, nachhaltige und lebendige Freirau-
mentwicklung, mehr Aufenthaltsqualität, Erlebnis- und 
Freiraumflächen, sowohl für Externe aber insbesondere 
auch für die Bewohner*innen vor Ort. Durch die geäußer-
ten Bedarfe wurde zudem deutlich, dass ebenfalls der 
Wunsch nach erhöhter kommunaler Handlungsfähig-
keit (speziell zu Leerstandsthemen), einer angestrebten 
höheren Nutzungsmischung in den Innenstädten sowie 
nach mehr bzw. besserer Kooperation mit den vielfälti-
gen Akteur*innen der Innenstadt besteht.

Doch worüber sprechen wir eigentlich beim Thema 
Zukunft? In folgender Grafik wird deutlich, dass ein 
Großteil der Veranstaltungsteilnehmer*innen an 
einem eher mittelfristigen Zeithorizont von fünf bis 
zehn Jahren denkt (57 %), wenn über die Zukunft der 
Innenstadt nachgedacht wird. Einen längerfristigen 
Zeithorizont von über 20 Jahren haben lediglich 5 % der 
Teilnehmer*innen im Blick. 

Die Auseinandersetzung mit Zukunft bedeutet damit 
sicherlich zweierlei: Einerseits auf die bestehenden 
Dringlichkeiten der aktuellen Stadtentwicklung in 
unmittelbar absehbarer Zukunft zu reagieren, aktuelle 
Planungen zu verfolgen und die heute schon deutlich 
werdenden Trends einzubeziehen. Andererseits, auch 

wenn dem die Grafik nicht gerecht wird, gilt es, sich mit 
eher visionären Fragestellungen auseinanderzusetzen, 
wie mit der Frage, wie Innenstädte in 20, 30 oder auch 
40 Jahren gedacht werden können, in welche Richtung 
sich die Innenstädte entwickeln können und wie dies 
angegangen werden kann. 

Hieraus und aus den abgefragten Inspirationen aus der 
Tagung kann man Folgendes zusammenfassen:

Der Innenstadt wird auch künftig eine besondere Be-
deutung beigemessen. Um sie für die weitere Zukunft 
zu stärken, muss sie neu gedacht werden: ganzheitlich, 
komplex und multifunktional. Und dies fängt schon im 
heute an: Mut für kreative Lösungen! – Eine wesentliche 
Forderung aus der digitalen Beteiligung der Tagung 
Innenstadt 2020.
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Aber der Platz wurde extrem negativ wahrgenommen. 
„Die Bürgerinnen und Bürger hätten ihn am liebsten 
dem Erdboden gleichgemacht“. Doch im Endeffekt war 
es nur der Bodenbelag. „Ein feiner sandiger Kieselbe-
lag. Da an der Küste oft ein heftiger Wind weht, steht 
man gefühlt jeden zweiten Tag im Sandsturm.“ Die 
Bürger*innen seien nicht in der Lage gewesen, das 
differenziert wahrzunehmen. „Wir helfen den Bürgern 
aus dieser Falle und helfen ihnen ein bisschen, diffe-
renziert heranzugehen.“
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InnEnSTaDT anDErS DEnkEn
Dr. Turit Fröbe, DIE STADTDENKEREI, Berlin

Innerhalb einer Woche könne sie eine Stadt komplett 
verändern, indem sie einzig und allein an der Wahr-
nehmung der Bürger*innen ansetze, behauptete 
Dr. Turit Fröbe eingangs. Nach ihrem knapp halbstün-
digen Vortrag dürfte sie die meisten Teilnehmer*innen 
davon überzeugt haben.  

2014 gründete Turit Fröbe die „Stadtdenkerei“ in Ber-
lin. Für jeden ihrer Aufträge – die meist von Kommu-
nen kommen – formiert sie ein Team aus meist sechs 
bis zehn Leuten. Bedingung: Diese dürfen zuvor nicht 
in der jeweiligen Stadt gewesen sein. „Einheimische 
nehmen gewisse Dinge nicht wahr“, so ihre Erfahrung. 
Dabei seien sie eigentlich die Spezialist*innen für ihre 

Stadt. „Entsprechend sind sie die primären Ansprech-
partner.“ 

Deshalb quartiert sich Fröbe mit ihrem Team in einem 
leerstehenden Ladenlokal auffällig ein, eventuell auch 
in einem exponiert stehenden Container. Ein Großteil 
der Gruppe lebe dort auch und eben nicht im Hotel: 
„Wir sind rund um die Uhr ansprechbar.“ Zunächst 
stellten sich die Stadtdenker*innen vor, präsentierten 
ihren ersten Eindruck. Am Ende der Woche werde 
Bilanz gezogen. 

Dazwischen lägen spannende Tage. „Wir starten ohne 
festen Plan, passen aber auf, dass wir nicht in touris-

tische Trampelpfade geraten“, so Fröbe. Ein Tool sei 
die „umgekehrte Stadtführung“. Dabei werde über 
Presseaufrufe ein nicht professioneller Stadtführer ge-
sucht. Meist melden sich 30 bis 60 Einwohner*innen, 
die sämtlich verpflichtet werden. Alle jedoch glaub-
ten zunächst, sie seien der einzige. Aufgeteilt auf 
die Mitarbeiter*innen der Stadtdenkerei gehe es los. 
Manchmal komme man gerade 300 Meter weit, aber 
„es ist eine unglaublich gute Möglichkeit, eine Stadt 
kennenzulernen.“

Ein anderer Ansatz: Es werde ein Stadtplan aufge-
zogen und Passant*innen nach ihrem Lieblings-
ort gefragt. Dadurch komme man mit sehr vielen 
Einwohner*innen ins Gespräch, könne sie moti-
vieren, mitzumachen. Dabei werden die Orte auch 
besucht. Allein in Dorsten konnten Fröbe und ihre 
Mitstreiter*innen so 211 Lieblingsorte visualisieren.

Oder: „Wir lassen uns einen Alltagsweg beschreiben, 
laufen ihn ab und notieren alles, was uns gesagt wurde. 
Aber wir notieren besonders das, was uns nicht gesagt 
wurde.“ Ihre Erfahrung aus zahlreichen Projekten ist: 
Es gibt so viele Stadtbilder, wie es Bürger*innen gibt. 

Es muss nicht immer gleich eine ganze Stadt sein, der 
sich die Stadtdenkerei annimmt. Vor kurzem habe 
man mit einer Schule zusammengearbeitet, berichtete 
Fröbe. Als dort zwei Schulen zusammengelegt worden 
seien, habe man schlicht einen trennenden Zaun 
übersehen. Daraus ergaben sich lange Umwege, die 
niemand hinterfragt habe. „Das war das einzige Mal, 
dass wir baulich eingegriffen haben.“ Sonst hinter-
lasse man nur Veränderungen in den Köpfen. Neben 
dem ehemaligen Zaun verkünde jetzt ein Schild: „Ein 
Zaun trennte zwischen 1972 und 2014 die Greenwich 
Schule von der 31. Grundschule. Bei der Zusammen-
legung 2014 wurde er vergessen und teilte weiterhin 
den Schulhof. Im Rahmen einer friedlichen Revolution 
wurde der Zaun am 9. September 2020 niedergelegt. 
Nun wächst zusammen, was zusammen gehört!“ 

Lebhafte Erinnerungen hat Fröbe auch an ein Projekt 
im Norden der Republik. Die dortige Hafenspitze liege 
wunderschön im pittoresken Hafen von Flensburg. 

Zum Video
des Vortrags

https://www.youtube.com/watch?v=JDFvpAvcCQc&list=PLMPgpK1s7j0K4CNaXcbVAguYTx4Z1cd90&index=7


„Ich finde einfach, der Kern ist der Mut zum Expe-
riment. Wir wagen Experimente und nehmen auch 
hin, dass wir scheitern oder Probleme bekommen“, so 
Lennertz. „Und das müssen wir machen, denn sonst 
werden wir unser Umsetzungsdefizit nicht lösen.“
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ScHluSSworT
Thomas Lennertz, Ministerialdirigent, Abteilungsleiter Stadt- und Flächenentwicklung, 
Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-
Westfalen

Er sehe einen großen Grundkonsens, resümierte Tho-
mas Lennertz die Tagung Innenstadt: „Eine lebendige 
Innenstadt ist mehr als die Summe von frequentiertem 
Einzelhandel.“ Die oftmals noch anzutreffende Fokus-
sierung auf den Einzelhandel sei „zu kurz gesprungen“ 
– das hätten nicht nur alle Vorträge, sondern auch die 
Slido-Umfragen belegt.

Der Vorsitzende des Netzwerk Innenstadt NRW, Robin 
Denstorff, habe aber zurecht darauf hingewiesen, dass 

man nicht den Fehler machen dürfe, den Einzelhandel 
tot zu reden. „Der Einzelhandel bleibt eine Säule der 
Innenstadt.“ Denstorff habe in diesem Zusammenhang 
ja auch unterstrichen, „dass gerade die lokalen Bezüge, 
der lokale Einzelhandel, der eher kleinere Einzelhan-
del der ist, der am stabilsten ist“. Dennoch habe Rolf 
Junker recht, wenn er sage, man habe in der Planungs-
kultur „Multifunktionalität gepredigt, aber Handel ge-
erntet“. „Ich glaube, der Wandel im Handel führt dazu, 
dass wir andere Wege gehen müssen“, so Lennertz. 

Der öffentliche Raum habe eine besondere Aufgabe. 
„Und wir brauchen einen öffentlichen Raum, der 
Zukunftsforderungen entsprechen muss.“ Friedhelm 
Terfrüchte habe noch einmal deutlich klar gemacht, 
das man „mehr für Grün, mehr für Wasser tun“ müsse 
– „und die Ministerin hat selber auch noch einmal 
darauf hingewiesen“. 

Auch Aat Vos habe ihn überzeugt, weil der zurecht die 
kritische Frage gestellt habe, für wen die Innenstadt 
eigentlich da sei. „Ich fand die Botschaft unglaublich 
gut, zu sagen: Wir brauchen Gründe zu bleiben, Grün-
de hinzugehen, an besondere Orte, die frei zugänglich 
sind, wo wir wertvolle Erfahrungen machen und indi-
viduelle Erlebnisse.“ 

Hinsichtlich Mobilität und der Zurückdrängung des 
motorisierten Individualverkehrs fände er den Mut der 
Verwaltungen in Maastricht und Mönchengladbach 
bemerkenswert, große Lösungen anzugehen. Letztlich 
gehöre das alles beim Thema Stadt allerdings zusam-
men.

Zum Schluss bliebe die Frage: „Gewinnen wir die 
Eigentümer?“ Nutzungsmischungen bedeuteten ja 
auch, Mieten zu differenzieren. „Ich glaube, das hat 
auch die Tagung heute gezeigt: Wir brauchen mehr 
Kommunikation, mehr Vermittlung, mehr Zentren-
management. Und wir müssen das vermitteln.“ Wenn 
es beispielsweise Handlungsbedarf hinsichtlich der 
Immobilienstandortgemeinschaften gebe, „dann 
werden wir uns das angucken und prüfen“. Er sei wie 
Ministerin Scharrenbach der Auffassung, „im Moment 
haben wir gar kein Erkenntnisproblem, sondern ein 
Umsetzungsproblem“. 

Sein Fazit laute, dass es trotz aller Krisen viele Lösun-
gen gebe, die auf fundierten Erkenntnissen beruhten 
und die neue Wege aufzeigten – „und die müssen wir 
dann auch gehen“. Man müsse die Begeisterung in die 
Politik tragen, „denn die müssen das ja mitgehen“: 

Zum Video

https://www.youtube.com/watch?v=OXvQWNa_g6k&list=PLMPgpK1s7j0K4CNaXcbVAguYTx4Z1cd90&index=8
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Trotz immer komplexerer Prognosen und Modellierungen bleiben Bilder von der 
Zukunft Innenstadt – gerade auch im Zeichen von Corona – vage und ungewiss. 
Vielerlei Möglichkeitsräume werden konstruiert, können aber nur bedingt die 
tatsächliche Entwicklung von Städten in der Zukunft abbilden. Je offener der 
Blick in die Zukunft ist, desto mehr Varianten zukünftiger Entwicklungen schließt 
er ein und desto vielfältiger sind die Gestaltungs- und Handlungsoptionen. Ziel 
der Tagung war es, sich genau darüber auszutauschen.
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