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Wie Innenstädte trotz Rˇckzug des
Handels lebendig bleiben

Von Thomas List, Frankfurt
.......................................................
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Die Innenstädte ver˛den: Fast ˇber-
all sind die immer gleichen Filialen
großer Textilketten zu finden, wäh-
rend inhabergefˇhrte Geschäfte aus-
sterben. Verschärft wird die Lage des
stationären Einzelhandels durch den
Trend zum Onlinehandel. Und jetzt
machen vielerorts auch noch die
Karstadt- und Kaufhof-Warenhäuser
zu, die häufig an zentraler Lage in
den Fußgängerzonen stehen. Als
wäre das nicht genug, kommt die
Coronakrise als Frequenzkiller dazu.
Die Laufkundschaft bleibt aus. Es
ˇberrascht daher nicht, dass die Ein-
zelhandelsmieten in den Großstäd-
ten seit 2017 praktisch stagnieren
und nach Prognosen nicht nur in
diesem, sondern auch im kommen-
den Jahr sinken werden.

Positive Seiten

Es steht schlecht um den Einzel-
handel in den Innenstädten, doch
die Entwicklung hat auch eine posi-
tive Seite. Tobias N˛fer, Vorsitzender
des Architekten- und Ingenieurver-
ein zu Berlin-Brandenburg (AIV),
weist darauf hin, dass Städte im Lau-
fe der Zeit schon viele Veränderun-
gen erlebt hätten. Wenn jetzt zu La-
sten des Einzelhandels wieder mehr
Raum fˇr Wohnen bleibe, sei dies
m˛glicherweise keine schlechte Ent-
wicklung. ,,Es wird ja seit langem ar-
gumentiert, dass wir das Wohnen
wieder in die Innenstädte bringen
mˇssen, damit sie wieder lebendig
werden.‘‘
Ähnlich argumentiert auch Dirk

Wichner, Leiter des Bereichs Retail
Leasing bei JLL in Deutschland: Er
erinnert daran, dass der Einzelhan-
del erst seit einigen Jahrzehnten
Hauptnutzer der Innenstädte sei.
Einkaufen ist demnach Teil der Le-
benseinstellung. Es gab nur einen
Vertriebsweg, nämlich den stationä-
ren Einzelhandel. Bei immer weiter
steigender Kaufkraft habe sich der
Handel in den Innenstädten ˇber-
proportional ausgebreitet. ,,Er ist so-
wohl vertikal gewachsen, Stichwort
Mehrgeschossigkeit, als auch hori-
zontal bis in die Seitenstraßen.
Rechtsanwälte und kleinere Unter-
nehmen sind in den Gebäuden nach
oben gedrˇckt worden, die wieder-
um haben die Wohnnutzung rausge-

drˇckt.‘‘ Dies ändere sich jetzt. Die
Konsumgesellschaft werde von der
Erlebnisgesellschaft abgel˛st. ,,Der

Einzelhandel beginnt, das Einkaufs-
erlebnis wieder zu zelebrieren.‘‘ Au-
ßerdem entzerrten sich Einkaufser-
lebnis und Inbesitznahme. ,,Wir kau-
fen mit allen Sinnen, geliefert wird
später nach Hause.‘‘ Verkauf werde
wieder Verfˇhrung. ,,Das passiert
nicht mehr auf vier Etagen, sondern
im Erdgeschoss wird die Ware so an-
gepriesen, dass der vorbei ziehende
Passantenstrom das wahrnimmt,
reingeht, sich verfˇhren lässt und
kauft. Das wird der Megatrend der
nächsten zehn Jahre sein.‘‘
Architekt N˛fer erinnert daran,

dass die Innenstädte mit ihrem Lauf-
publikum soziale Orte seien, wo
man sich trifft. ,,Fällt das weg, gilt
das auch fˇr diese zufälligen Begeg-
nungen undMenschen bewegen sich
im Netz nur noch in ihrer eigenen
Blase. Das ist ein riesiges soziales
Problem.‘‘ N˛fer befˇrchtet, dass
der Handel viel schneller aus den In-
nenstädten verschwindet, als er
durch Wohnen oder andere Funktio-
nen ersetzt werden kann. ,,Wenn
jetzt nicht politisch gehandelt wird,
dann droht die Innenstädte eine
Schockwelle zu erfassen mit drama-
tischen Folgen.‘‘ N˛fer fordert staat-
liche Eingriffe, damit der Internet-
handel nicht kostengˇnstiger bleibe
als der stationäre Einzelhandel. Die

zunehmende Zahl an Lieferdiensten
verstopften die Straßen und gefähr-
deten Radfahrer. Nicht zuletzt aus
˛kologischen Grˇnden sei dies nicht
zu verantworten. Die großen Inter-
nethändler sollten stattdessen Ver-
teilerzentren in den Innenstädten
und Stadtteilen aufbauen und die
Kunden veranlassen, ihre Waren
dort abzuholen. ,,Diese Verteilerzen-
tren k˛nnten dann auch noch ande-
re Dienste anbieten und damit zu ei-
ner Art Tante-Emma-Laden wer-
den.‘‘
Im Kampf gegen die Ver˛dung der

Innenstädte seien auch die Kommu-
nen gefragt. ,,Sie k˛nnen den Einzel-
handel in den Gewerbegebieten am
Stadtrand verhindern.‘‘ Viele Städte
hätten das zugelassen. Die Gefahr
sei groß, dass das wieder passiere
und Städte nicht entschlossen ein-
griffen, warnt N˛fer. Gegen die Filia-
lisierung sollten die Industrie- und
Handelskammern aktiv werden und
die Zusammenarbeit der Einzel-
händler f˛rdern, sagt der Architekt.
Vermieter sollten die Vitalität der In-
nenstädte im Blick haben und lang-
fristig an individuelle Händler ver-
mieten. Bisher geschieht dies aller-
dings nicht. So ist die Zahl der
(kleinbetrieblichen) Geschäfte von
2010 bis 2019 in Deutschland um
55% zurˇckgegangen, während es
bei den Filialisten ein Plus von 16%
gab. Der Filialisierungsgrad in den
Einkaufsstraßen liegt meist ˇber
90%.
Fˇr den Erhalt großer Gebäude

wie ehemalige Warenhäuser spricht
fˇr N˛fer der Erhalt der ,,grauen
Energie‘‘, also Stahl und Beton, um
diese fˇr einen Neubau nicht noch-
mals produzieren und dafˇr entspre-
chend CO2 einsetzen zu mˇssen.
,,Ein großes Kaufhaus ist durch die
Geschossh˛he und die auf hohe La-
sten ausgelegte Statik vielfältig nutz-
bar. Bei zu wenig Licht bricht man
einen Innenhof rein und kann das
Gebäude als Bˇrogebäude nutzen.‘‘
Auch Wohnen sei grundsätzlich
m˛glich. In Neumˇnster wurde ein
Drittel der Fläche eines Kaufhauses
abgerissen. Auf dem renovierten
Rest richtete der Eigentˇmer des Ge-
bäudes, die Sparkasse Sˇdholstein,
ihren Hauptsitz ein. Weitere Flächen
belegen die Stadtbibliothek, Nahver-
sorger und auf dem Dach Gastrono-
mie.
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Ein umfassendes Konzept

Um eine Stadt mit ihrer Innen-
stadt als Zentrum wirklich zukunfts-
fähig zu machen, braucht es ein um-
fassendes Konzept. Darˇber hat sich

das Architektur- und Planungsbˇro
Caspar Schmitz-Morkramer in sei-
ner Studie ,,Retail in Transition‘‘ Ge-
danken gemacht. Im Sinne des Erle-
bens – und nicht nur des Konsumie-
rens – bringen sich Menschen per-

s˛nlich im Produktionsprozess ein,
verbringen ihre Freizeit dort, treffen
andere Menschen. Wer nicht in der
Innenstadt wohnt, der nutzt vielfäl-
tige, teils kostenlose Verkehrsmittel,
um dorthin zu gelangen.
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