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Stadt und Einkauf
Konsumverhalten in der Großstadt

74. Sitzung des Stadtforums am Freitag, den 15. Januar 1999,
im Informationszentrum zur Hauptstadtplanung (ehem. Staatsratsgebäude),
Schloßplatz l, Berlin-Mitte, 16.00 bis 20.00 Uhr.

Die Zersiedelung der Städte und die zunehmende Mobilisierung verändert auch das Konsumverhalten
der Bevölkerung. An Stadträndern und Verkehrsknoten entstehen Einkaufswelten, die neue Typen von
Einkäufern geschaffen haben: Die tägliche Versorgung avanciert zum urban entertainment. Doch wie
kann Stadtplanung auf diesen Trend reagieren? Muß die Alternative zu einer über Jahrzehnte
gewachsenen Geschäftsstraße in Wildau, Dallgow oder Eiche liegen? Die Arkaden am Potsdamer Platz
beweisen das Gegenteil: Einkauf und Freizeit sind Garanten für Urbanität.

Das Stadtforum geht der Frage nach, ob das großstädtische Konsumverhalten als
Chance für die europäische Stadt interpretiert werden kann. Welche
Wechselwirkungen gab und gibt es zwischen wirtschaftlichem Handel und
gesellschaftlicher Ordnung? Welche Typologien haben sich in der langen Tradition
vom Marktplatz über die Passage bis zur Shoppingmall in der Stadt durchsetzen
können? Oder ist die Stadt gar selber schon zu einem gigantischen Einkaufscenter
geworden, in der Urbanität zu einem austauschbaren Werbemotto verkommen ist?

Julian Wekel, Abteilungsleiter in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung,
Umweltschutz und Technologie
„Stadt und Einkauf - Einführung in die Debatte"

Dr. Ina Merkel, Institut für Europäische Ethnologie, Humboldt-Universität Berlin „Kaufen als
kulturelles Phänomen"

Robert Frank, Architekt und Journalist, Berlin „Handel macht Stadt -
Stadtmitte ist Handelsplatz"

Willi Pfaffenhausen, MDC Multi Development Deutschland GmbH, Düsseldorf „Trends und Visionen zur
kooperativen Entwicklung von Einzelhandelsimmobilien"

Josef Schüller, Center-Manager, Promenaden Hauptbahnhof Leipzig
„Kampf gegen die grüne Wiese - Magnetfunktion für die Innenstadt - Event-
Marketing"

Nils Busch-Petersen, Hauptgeschäftsführer, Gesamtverband des Einzelhandels,
Berlin
„Zwischen Ku'damm und Alexanderplatz - Chancen des Berliner Einzelhandels"

Urs Kohlbrenner, Stadtplaner, Berlin „Learning from Las Vegas - die Landsberger Allee als
Berliner stn'p?"

Moderation:
Prof. Dr. Rudolf Schäfer, Forschungsgruppe Stadt + Dorf/Technische Universität
Berlin
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Stadt und Einkauf
Konsumverhalten in der Großstadt

Empfehlungen des 74. Stadtforums

l. Konsumverhalten als Chance für die Stadtentwicklung nutzen

Stadt und Einkauf - unter diesem Titel ging das 74. Stadtforum der
Frage nach, ob und wie das großstädtische Konsumverhalten als Chance
für die europäische Stadt interpretiert und genutzt werden kann.
Aktuelle Beispiele wie Potsdamer Platz und Hauptbahnhof Leipzig
zeigen, daß Einkauf und Freizeit in einer neuen Qualität zur Belebung
der Innenstädte und als Element von Urbanität genutzt werden können.
Dies erfordert zunächst eine vorurteilsfreie Wahrnehmung und
Respektierung der heutigen Einkaufsgewohnheiten. Kulturkritische
Bewertungen des Konsumverhaltens sind legitim; sie helfen aber der
Stadtentwicklung nicht weiter. Insbesondere dürfen sie nicht den Blick
auf die Realität und die Konsumbedürfnisse der Bürger verstellen und
zu einer negativen Etikettierung oder Mystifizierung von
Einkaufszentren führen. Die Stadt muß sich auf die Bedürfnisse der
Bürger einstellen und dabei zugleich städtische und städtebauliche
Qualität einfordern.

2. Offensive Strategien für stadtverträgliche Standorte des Handels entwickeln

Die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte zeigen, daß die Entwicklung der Betriebs
formen des Einzelhandels über restriktive, auf Verbote setzende Strategien letztlich
nicht gesteuert werden kann. Stadtpolitik und Stadtentwicklung kann und muß andere
Instrumente einsetzen, um den Einzelhandel und seine Standorte verträglich in das
Stadtgefüge, insbesondere in die Innenstädte zu integrieren und als Element von
Urbanität zu nutzen:
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• Wesentliche Rahmenbedingungen werden durch Standortzuweisungen
gesetzt. Hierzu steht das geltende Planungsrecht zur Verfügung. Es
muß durch einen Einzelhandelserlaß ergäntzt werden.

• Aus Sicht der Investoren und Betreiber ist eine verbesserte
Informationspolitik zu fordern. Ein Standortatlas kann die
notwendige Transparenz und Rechtssicherheit gewährleisten.

• Der Grundsatz des Vertrauensschutzes für bestehende
Einzelhandelsstandorte ist zu beachten.

• Eonkaufszentren an nichtintegrierten Standorten (Grüne Wiese) dürfen
nicht mehr zugelassen werden.

• Orientiert an den unterschiedlichen innerstädtischen
Standortsituationen und den branchenspezifischen Bedürfnissen des
Handels ist eine Typologie stadtverträglicher Zentren zu
entwickeln.

• Das vorhandene Zentrenkonzept für Standorte des Einzelhandels bietet
eine tragfähige planerische Grundlage. Es ist aber im Hinblick auf
diese Typologie weiterzuentwickeln und zu ergänzen.

3. Typologien des Einkaufs differenzieren
Die Größe Berlins bietet die Möglichkeit, ein differenziertes Vermarktungsangebot zu
fördern. Dazu gehören:

3.1 Shopping-Center
Die Typologie des innerstädtischen Shopping-Centers stellt eine Vermarktungsform
dar, die sich wie eine Insel in die bestehende Stadtstruktur einfügt. Dies trägt in der
Regel zu einer Stärkung der Innenstadt und der City-Integration bei. Dabei besteht
allerdings die Gefahr, daß das unmittelbare Umfeld nicht von den Vorzügen des
Centers profitiert, es mitunter zu einer existenziellen Konkurrenzsituation zwischen
dem traditionellen Einzelhandel und dem zentral verwalteten Centers kommt.
Gegenüber dem Shopping-Center auf der
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„grünen Wiese" ist die Ansiedlung einer derartigen Verkaufsform in
Innenstadtlagen auf jeden Fall vorzuziehen. Nach Möglichkeit sollte
die Stadtentwicklung der häufig in Kauf genommenen Introvertiertheit
eines Center entgegenwirken.

3.2 Center als „Innenstadterweiterung"
Die Typologie eines Centers mit der Funktion einer In-
nenstadterweiterung oder gar Stadtreparatur versteht sich als
Ergänzung zu dem bestehenden Einzelhandelsangebot. Die Gebäude sind in
der Regel so konzipiert, daß sie in ihre Nachbarschaft hinein eine
positive Wirkung ausstrahlen und sich städtebaulich wie archi-
tektonisch in die Umgebung einpassen (offene Bauweise) . Die
Orientierung nach außen gehört zu den wesentlichen Eigenschaften
dieser Center, deren Branchenmix zu dem aus der vorhandenen Innenstadt
heraus erfolgt. Die Entwicklung eines derartigen Centers muß von An-
fang an kooperativ erfolgen.

3.3 'strip'
Unter dem Stichwort 'strip" ist eine städtebauliche Figur zu
verstehen, bei der sich entlang der öffentlichen Straße
halböffentliche Zonen reihen, die in thematisch differenzierte
Nutzungen übergehen. Nach diesem Vorbild könnten Stadträume entwickelt
werden, bei denen ein hoher Nachfragedruck durch Fachmärkte und
großflächigen Einzelhandel besteht. Die reine Versorgungsfunktion wird
zugunsten von Entertainment und Freizeitgestaltung in den Hintergrund
gedrängt. Die Vermarktungsform ist in der Regel nach innen orientiert.
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3.4 Bestandsgebiete
Die bestehenden Zentren des innerstädtischen Einkaufs stehen z.T. vor
einem erheblichen konzeptionellen Änderungsbedarf. Sie müssen ihre
spezifischen Qualitäten besser nutzen, indem sie ihre Angebote, ihr
Marketing und ihre Betriebs formen modernisieren. Hierzu gehört auch
die Schaffung eines Wertbewußtseins für den öffentlichen Raum, in dem
sie agieren. Im wesentlichen muß diese Modernisierung von den
Einzelhändlern an den bestehenden Standorten selbst geleistet werden.
Die Stadt kann dies unterstützen durch den konsequenten Abbau von
unnötigen Restriktionen wie im Bereich der straßenrechtlichen
Sondernutzungen oder von Genehmigungsverfahren .

4. Öffentlichkeit als notwendiges Element von Urbanität
Strategische Vorzüge der Center liegen darin, daß sie auf ihren
privaten Flächen außerhalb der eigentlichen Geschäftsräume regelmäßig
hohe Aufenthaltsqualitäten gewährleisten. Dies betrifft neben der
Gestaltung und dem Komfort vor allem die Bereiche Sauberkeit und Si-
cherheit. Häufig wirken die Center-Betreiber auch aktiv an der
Qualifizierung des öffentlichen Raumes in ihrer Nachbarschaft mit.
Gerade der Sicherheitsaspekt führt aber vielfach zu Regulierungen, die
die öffentliche Funktion der Centerflächen in Frage stellen und
gefährden. Die Stadt muß bei der Konzipierung solcher Center
nachdrücklich darauf hinwirken, daß die Centerflächen entsprechend
ihrer Funktion auch als öffentliche Räume nutzbar und für die in
öffentlichen Räumen typischen Aktivitäten (z. B. Flugblatt-Verteilung
im Shopping-Center) zugänglich sind.

Prof. Dr. Rudolf Schäfer/Philipp Meuser Berlin, den 16.
Januar 1999
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Bummeln, shoppen,
konsumieren
Stadtforum: Streit über Einkaufszentren / Wochenmärkte in
Gefahr

BERLIN. Nach Einschätzung des Gesamt-
verbands des Einzelhandels wird es zur
Jahrtausendwende in Berlin 450000 Qua-
dratmeter Verkaufsfläche geben. Für. ein
Zehntel davon gibt es nach den Worten des
Verbandsgeschäftsführers Nils Busch-Petersen
in der Stadt keine Kaufkraft. Diese könne auch
nicht aus dem Umland importiert werden,
sagte Busch-Petersen am Freitag vor dem
Stadtforum im ehemaligen Staatsratsgebäude
und verwies auf einen unausbleiblichen
Verdrängungswettbewerb. Das Thema der 74.
Sitzung lautete: „Stadt und Einkauf -
Konsumverhalten in der Großstadt". Busch-
Petersen warnte davor, die großen
Einkaufscenter zur Ursache aller Übel zu
machen  und nannte ein
Beispiel aus der
Geschichte:
Zu Beginn des Jahr-
hunderts habe sich der
Einzelhandel gegen die
damals neuen Warenhäuser formiert. Folge sei
die Spaltung und Schwächung der Branche
gewesen. „Einzelhandel wird es immer
geben", sagte Busch-Petersen und forderte die
Streichung des Ladenschlußgesetzes. Alle
Chancen der Fachgeschäfte bestünden in
freundlicher und sachkundiger Beratung.
Freilich sei der Marktanteil des Fachhandels
seit 1980 von 55 Prozent auf 36 Prozent
gesunken.

„Die Potsdamer Platz Arkaden ist die am
• besten geplante Einkaufsmeile, die ich bisher
gesehen habe", räumte der Berliner Autor und
Architekt Robert Frank ein. Dennoch
•handle es sich beim großflächigen Einkaufs-
center um einen Abklatsch der amerikani-
schen Shopping Mall. „Die Centers in deut-

sehen Großstädten sind auswechselbar", sagte
Frank und sprach von der wachsenden Gefahr
„austauschbarer Innenstädte mit
austauschbaren Menschen". Ina Merkel vom
Institut für Europäische Ethnologie der
Humboldt-Universität kritisierte unter der
Übe^hnl, laufen als kulturelles Phänomen"'
den von der Industrie forcierten, schnellen
Wechsel der Moden. Der „Spontankauf auf
Kredit" stehe im Vordergrund.

Stadteritwicktungssenator Peter' 'Strieder
setzte als Gastgeber völlig andere Akzente.
Strieder will bei seinen Abstechern zum
Potsdamer Platz sogar nach Geschäftsschluß
Menschen gesehen haben, die „wieder in die
Stadt gehen und sich vorher fein machen wie
für die Oper". Dagegen stellte der Berliner
Markthändler Heinrich Maiworm die Gefahr
für die Wochenmärkte in den Vordergrund.   

Die Zahl  der Märkte
werde in den nächsten
Jahren infolge des

Verdrängungs-
wettbewerbs   von
derzeit 130 auf die

Hälfte sinken. Viele Plätze würden veröden.
Der Lenkungsausschuß des Stadtforums

empfahl dem Senat am späten Freitag abend,
bei künftigen Planungen für Einkaufscenter
mehr darauf zu achten, ob sich die Neubauten
ins Stadtbild einfügen. Ein Standortatlas mit
Flächengrößen und vorgesehenen Nutzungen
könne Investoren die Orientierung erleichtern.
Die Berliner Stadtplaner seien gut beraten,
wenn sie gemeinsam mit Bauherren
darangingen, künftige Center nicht als
abgeschlossene „Inseln" inmitten städtischer
Bereiche zu errichten. Rezepte hierbei seien
eine offene Bauweise und die Abstimmung
des Branchenmix auf den Einzelhandel der
Umgebung.

VON MICHAEL BRUNNER

„Dos Emkaukcenter als
Abklatsch der Shopp'mg Mail
nimmt der Stadt die Eigenart"



Alles unter keinem Dach
Zwei Diskussionen über das Einkaufen in der Stadt

VON HANS WOLFGANG  HOFFMANN

Im Zentrum gleich zweier, offen
konkurrierender Diskussionsrunden
stand letzte Woche ein Objekt, welches
das traditionelle Verhältnis von Stadt
und Einkauf gehörig durcheinander
wirbelt: Das Shop-ping-Centei. Es sei
das Ende der Konsumkultur, sauge das
Leben von den Straßen,
kommerzialisiere die Öffentlichkeit und
bedeute letzüich den Tod der Stadt. Für
diese altbekannten Ressentiments, die
die bezahlten Denker des Bausenators
am Mittwoch wieder aufwärmten, kann
sich freilich niemand etwas kaufen,
schon gar nicht die Erben von Tante
Emma, die zu verteidigen man sich auf
den Kassenzettel geschrieben hatte.

Weiter ging am Freitag das Stadt-
forum: Die Gedankenküche des
Stadtentwicklungssenators suchte nach
Rezepten, wie die Urbanität in und
neben den Centern am Kochen gehalten
werden könne. Erste Regel: Das
Einkaufszentrum ist als moderne Form
der Güterverteilung zu akzeptieren und
dort zu plazieren, wo schon immer die
Marktplätze lagen: in der Mitte der
Stadt.

Josef Schüller, für den in
Deutschland rührenden Mail-Betreiber
ECE tätig, zeigte am Beispiel der
„Promenaden" im Hauptbahnhof von
Leipzig, wie dort die alte Tradition der
Messestadt, Warenpräsentation zum
Kulturereignis zu machen, wiederbelebt
wurde. Nach dem Vorbild des Center-
Manage

ments gründeten die Händler dort
eine Interessengemeinschaft, um ihre
Angebote-weg von derAUtags-
versorgung,' hin zu gesuchten Gütern,
welche der Altstadt angemessen sind -
abzustimmen und die Stadtverwaltung
zu bewegen, in den Straßen auch das
entsprechende Ambiente herzustellen.
Daß infolge des Centers die Mieten in
den Nebenstraßen fielen, hat Unterneh-
mensgründer ermutigt, innovative
Geschäftsideen zu wagen. Ähnliches
schwebte dem Berliner Ein-
zelhandelsverband vor, als er den Senat
dazu aufrief, im aktuellen Streit die
Factory-Outlet-Center besser gleich in
die Innenstadt zu holen.
Blockadestrategien hätten sich schon
vor hundert Jahren als wirkungslos
erwiesen.

Daß man einen Bautyp, der für die
graue Wiese konzipiert wurde, nicht
einfach in die Stadt verpflanzen kann,
darauf verwies bezeichnenderweise
kein Architekt, sondern ebenfalls ein
Manager. Mit dem Rotterdamer
Börsenplatz zeigte Willi Pfaffenhausen
ein Beispiel, das mit autistischen
Konsumklötzen nichts gemein hat.
Unter einer Schnellstraße im Zentrum
wurde eine Passage angelegt, die als
Unterrührung dient. Hier findet der
Kunde alles, aber nicht unter einem
Dach. Auf Zugangsschranken wur-
deverzichtet, so daß sich diese Meile
nicht von traditionellen Einkaufs-
boulevards unterscheiden läßt und auch
Nostalgiker zufriedenstellen müßte.



STADTENTWICKLUNGSSENA-
tor Peter Stneder hat den neuen
Stadter im Blick Fasziniert von der
glamourosen Macht des Faktischen,
die sich am Potsdamer Platz
immerwährend selbst inszeniert,
konstatiert der Sozialdemokrat ,Die
Berliner gehen in die Stadt, die
machen sich fein und manch einer
zieht Lackschuhe an, wenn er über
den Potsdamer Platz flaniert

Das klingt nach Erleichterung, daß
der seit der Jahrhundertwende
zusehends stadtfluchtige Burger er-
kannt hat, daß es zu den Einkaufs-
zentren markischer Kuhdorfer von
Dallgow bis Wildau nur die gute alte
Stadtische Einkaufsstraße als
Alternative gibt In einer automobilen
Gesellschaft, die Orte langst beliebig
macht, ist die reumutige Ruckkehr des
Burgers in sein Nest allerdings ein
frommer Wunsch

Man arrangierte sich auf dem
Stadtforum Mitte Januar mit den
Tatsachen Die Order lautet daher
keine neuen Shoppmg-Malls auf dem
Lande und die Stadtischen müssen
sich zu den Straßen offnen Die von
den Niederlanden aus agierende Multi
Development Corpora-tion wußte den
Beursplem in Rotterdam oder die
Clemens-Galerien in Solingen als
Beispiel dafür zu präsentieren, daß
sich Mails sehr wohl mit bestehenden
Einkaufs-s fraßen vertragen können

Stneder versucht für sich zu in-
scrumentalisieren, was unvermeidbar
scheint, weil es eben dem ge-
sellschaftlichen Trend entspricht
Schließlich sind die urbanen Mails

vom Gesundbrunnen-Center über
Potsdamer Platz bis zum Forum
Kopenick in der Tat nichts anderes als
neue Varianten der um die Jahr-
hundertwende  ebenfalls  hart nackig,
aber erfolglos bekämpften
Warenhauser Und die knüpften an die
Tradition  der  _____ Tuchhallen,
Gewand-und Kauftiauser
der Handelsstädte des 15
Jahrhunderts an

Der Handel sortiert sich
also abermals neu und
bestimmt die Dynamik der
Städte mit allen sozialen
und kommerziellen Kn-
senbildern, demzufolge die
„Debatte uralt' sei, wie der
Hauptge-schaftsfuhrer des
Berliner Einzelhandelsver-
bandes Nils Busch-Pe-
tersen frotzelte

Aber die Ideenwerkstatt
griff in ihrer Debatte zu
kurz, wenn sie das
Konsumverhalten in der
Großstadt nur auf die
Frage von Mall und
Einkaufsstraße reduzierte
Versandhauser, Hauslie-
ferservices und nicht
zuletzt Onli-ne-Shopping
machen den Gang auf die
Srraße, geschweige ins
nächste Geschaft, langst nicht mehr
zwingend Im Gegenteil Der Markt-
platz virrualisiert sich Die Stadt wird
einmal mehr zu einem Ereignisfeld
unter vielen im Monopoly des realen
und virtuellen , Global

Village Es tritt ein, was der Architekt
Hans Kollhoff jungst in das
pessimistische  Plädoyer  einer Kultur
des Zuhausebleibens faßte

Einer Gesellschaft, in der sich
Menschen nichts mehr zu sagen haben
oder völlig überschuldet sind -derzeit
bundesweit allein 2,6 Millionen
Haushalte - bleibt dann vielleicht nur
noch als Alternative das Urban-
Encertainment als monströses und
affiges Ablenkungs-

manover Dabeisein ist dann eben alles

Aber ist das noch Stadt5 Daß
Scadtencwicklung nicht einfach nur
Trends bedienen, sondern selbst
Mentalitäten beeinflussen kann, war
kein Thema Man wird den Verdacht
nicht los, daß die Politik sich mit der
Rolle des Pagen im Business zufrieden
gibt

ANSGAR OSWALD

DEBATTE

Dabeisein ist alles
Urbanität wird zum gesellschaftlichen Ereignis

Menschenleere Shopping Malis-
triste Zukunft für Flaneure
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Architektur/Stadtplanung

15. Januar 1999         Vom Flaneur zum Shopper

Berliner Architekturgespräche widmen sich den
Einkaufszentren

VON ULF MEYER

In Hamburg und Düsseldorf mögen sie angenommen werden,
aber in Berlin gibt es ein wahres Gruselkabinett gescheiterter
Versuche von Einkaufspassagen. Hier funktionieren sie am
Ku'damm so wenig wie in der Friedrichstraße, die aus den
60er Jahren sowenig wie die aus den letzten Jahren. Dennoch
entstehen munter weitere Passagen, wie etwa am
Kranzler-Eck. Diesem Phänomen auf der Spur war das 40.
Berliner Architekturgespräch im Berlin-Pavillon. Die
Gastgeberin, Senatsbaudirektorin Barbara Jakubeit, könnte
sich dennoch vorstellen, daß Passagen auch in der Hauptstadt
eines Tages funktionieren - nur natürlich nicht die mediokren, mickrigen,
orientierungslosen Stichpassagen mit ihren Sackgassen, die vom irgendwo ins
Nichts führen, vorbei an drittklassigen Geschäften, frei von Tageslicht und fernab
des städtischen Wegenetzes. Für Peter Fuhrmann von der Firma Shopping Center
Consult SCC aus Düsseldorf sind die "störe wars" ein Grund für das Scheitern
vieler Passagen. Nach sieben dürren Jahren im Einzelhandel stünde immer mehr
Fläche für immer weniger Kaufkraft in der Landschaft herum. "Nur am Stadtrand
ließen sich aus den nutzlosen Shopping-Zentren gute Rodelberge machen", so
Fuhrmann zynisch. Der Intemethandel könnte die ohnehin veralteten Shopping-
Konzepte bald großenteils obsolet machen. Nicht zuletzt die Steuergesetze haben
seiner Meinung nach die zahlreichen Investitionsruinen entstehen lassen und zu der
absurden Situation geführt, daß eine kleine Stadt im Osten wie Erfurt heute mehr
Einzelhandelsfläche hat als eine Großstadt wie Frankfurt/Main. Die
Begriffsverwirrung zwischen Passage
und Mall war da bereits in vollem Gange. Denn während die Passagen in Berlin
teilweise bereits wieder aufgegeben werden, florieren Einkaufszentren wie die
Arkaden am Potsdamer Platz. Nach der Wende sind überall in Berlin Dutzende
neuer Mails entstanden.

Dem Publizisten Gerwin Zohlen kam bei der Diskussion die Rolle zu, von Walter
Benjamin bis Jonas Geist die Geschichte der guten alten Passage durchzuhecheln
und das Dauerbeispiel der Galleria Vittorio Emanuele von Giuseppe Mengoni 1875
in Mailand zu bemühen. Nur Barbara Jakubeit meldete Zweifel an, ob die
Vorstellung, daß sich in Mails kein Leben entwickeln kann, nicht ein Klischee ist.
Der Titel der Veranstaltung "Öffentliche Innenräume" führte in die Irre, ging es
doch tatsächlich um private Räume. Aber Shopping-Malls gelten heute
offensichtlich schon als öffentlich. Daß es noch andere Arten des öffentlichen
Raums gibt denn als Kulisse für Shopper herzuhalten, daraufkam keiner der
Redner. Ob es angesichts der Konkurrenz der beiden Bauverwaltungen in Berlin
Zufall war, daß das Architekturgespräch unversehens das Thema des nächsten
Stadtforums behandelte?

http://www.tagesspiegel-berlin.de/archiv/1999/01/14/ku-ar-12641.html                    Seite l von 2
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bei der Einzelhandels-Aufrüstung. Das "Ufo"-Kaufzentrum in
Dortmund von Hadi Teheran! etwa ist als Rache für das CentrO in
Oberhausen gedacht. Nur daß die Science-fiction-Anleihen seiner
Architektur ebenso beliebig sind wie die Zitate des "Neuen Zentrums
im Ruhrgebiet", ist dem Architekten noch nicht aufgefallen. Mit seiner
unbekümmerten Verteidigung des Neuen und Originellen lieferte
Teheran! als Prototyp des unreflektierten Künstlerarchitekten seinem
Nachredner, dem Berliner Architekten Hans Kollhoff, reichlich Stoff.
In seltener Allianz mit dem Immobilienexperten Fuhrmann waren sich
Kaufmann und Architekt einig, daß Architektur allenfalls eine
untergeordnete Rolle bei der Scharrung qualifizierter städtischer
Innenräume spielt, bisweilen die Kunden sogar vertreibt. Amüsant
beschrieb Kollhoff, wie man an manchem zum "Einkaufszentrum mit
Gleisanschluß" mutierten Provinzbahnhof direkt aus dem Zug in einen
Berg von Damenunterwäsche oder Würstchenbuden geraten kann. Die
Diskussion glitt jedoch in zunehmend larmoyanten Kulturpessimismus
ab: Charterreisen und Fast-Food sind "Pfui". Kollhoff plädierte statt
dessen etwas hilflos für eine "Kultur des Zuhausebleibens" nach
italienischem Muster.

[Seitenkopf] [zurück zur Themenseite]
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Stadt und Einkauf - eine Einführung in die Debatte

Julian Wekel
SenStadtUmTech



Neue Aufgabenstellungen der Stadtplanung zur Integration akuteller

Entwicklung in Handel und Entertainment

1. Anlässe und Hintergründe der Fragestellungen der Veranstaltung, denen sich die

Stadtentwicklung aktuell gegenüber sieht:

- Kernfrage: Muß die Haltung gegenüber neuen Einrichtungen im Einzelhandel zu

einem Überdenken der bisherigen Zentrenphilosophie zumindest ihrer

Ergänzung und Erweiterung führen?

- Europaweit wird die Zukunftsfähigkeit der Innenstädte vor allem als

Handelsstandorte diskutiert, nachdem wesentliche Teile des Handels    auf

Umlandstandorte ausgewandert sind und den zentralen Bereichen Bedeutung

entzogen haben.

- Allgemein bestimmend ist hierbei die Frage, wie dem ungleichen Wettbewerb

zwischen den Handelseinrichtungen auf der grünen Wiese mit Stellplätzen und

unbegrenzter Erreichbarkeit für Autokunden durch Weiterqualifizierung der

gewachsenen Zentren beigekommen werden kann.



Die Schaffung von Chancen - man kann fast sagen „Waffengleichheit"

durch gesetzliche Restriktionen gegenüber den Umlandstandorten, wie

sie beispielsweise in Frankreich und Großbritannien bestehen oder

vorgesehen werden, kommen in Deutschland vorerst wohl nicht in

Frage Ladenschlußzeiten, Stellplatzrestritkion.-generelle-Genehmi-

gungseinschränkung).

Die deutsche Situation ist aber auch in anderer Hinsicht von der euro-

päischen und in sich zu differenzieren:

- Während die Lage in den alten Bundesländern derjenigen in anderen

westeuropäischen Staaten vergleichbar ist - etablierte, in Markt-und

Standortkonkurrenz qualifizierte Innenstadtstrukturen gewachsen

und in urbane Mischung eingebunden, haben bis vor kurzem in

einem relativen Waffenstillstand der Funktionsteilung mit Umland-

standorten weiterbestehen können. Versorgungseinkauf vor der

Stadt ohne zusätzliche Angebote, Erlebniseinkauf und Verknüpfung

mit städtischen Kultur- und Freizeitangeboten in den Zentren.

- Abweichende Situation in den neuen Bundesländern: Bis zur Wende

keine über Versorgungsfunktionen hinausgehenden Einzelhan-

delseinrichtungen in den Städten, deshalb nach 1990 überpropor-

tionale neue Einrichtungen außerhalb der Zentren und vor den

Städten im Rahmen der rapide nachholenden Entwicklung.



Sondersituation Berlin (gerafftes thesenhaftes Nachzeichnen der

Entwicklung seit der Wende)

- Westberlin: polyzentrale Einzelhandelsstruktur mit, im Vergleich zu

Westdeutschland ausgeprägter Kleinteiligkeit und erhaltener stadt-

struktureller Integration. Von Ausnahmen abgesehen, wenig fortge-

schrittener Konzentrationsprozeß, zwar ersatzweise Übernahme von

zentralen, innenstadttypischen Handelsfunktionen durch die City-West,

Bereich Ku-Damm /Tauentzien, aber unterproportionale Dominanz

dieser City gegenüber den bezirklichen Hauptzentren im Vergleich zum

Verhältnis City-Stadtteilzentren in westdeutschen Großstädten. Letztlich

auch durch Fehlen des Umlands und konsequente restriktive Planung

gegenüber nicht integrierten Entwicklungen auf der grauen Wiese von

Gewerbe- und Industriegebieten innerhalb der Stadt gleichzeitig aber

auch durch fehlende Zentrali-tätsüberschüsse gegenüber einem ebenso

abgeschnittenen größeren Einzugsbereich aber insgesamt wenig

Modernisierungsdruck werden diese im wesentlichen bis heute

erhaltenen atypischen Einzelhandelsstrukturen e rklärbar.

Schlüsselfrage: Weitere Zukunftsfähigkeit dieser besonderen

Strukturen?

- Ostberlin: parallel zu anderen Großstädten reine Versorgungsein-

richtungen, flächig über die Stadt verteilt, keine besonderen zen-
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trenstrukturellen Schwerpunkte, schwache Innenstadt mit begrenztem

aperiodischen Warenangebot an Alex, Leipziger Straße und im Umfeld

Hauptbahnhof (Standorte Zentrumswarenhäuser), lediglich einige

Straßenzüge Karl-Marx-Allee, Schönhauser Allee etc. oberhalb des

allgemeinen Standards (HO- bzw. Konsum-Läden).

2. Strategien der Orientierung und städtebaulichen Leitung des Nachhol-und

Strukturierungsprozesses in Berlin:

Hauptaufgaben:

- Etablierung einer ähnlich qualifizierten Zentrenstruktur und Hierarchie

im Ostteil der Stadt wie im Westen, gleichzeitig Nutzung des Handels
als Ferment zur Schaffung urban gemischter Strukturen an stadtstrukturell

geeigneten Standorten

- Restriktionen gegenüber nichtintegrierten Entwicklungen vorrangig

bezogen auf Einkaufszentren im Umland (grüne Wiese), aber auch

bezogen auf großflächigen Einzelhandel stadtweit auf grauer Wiese, der

Gewerbegebiete und Brachen außerhalb der Zentren und erschlossenen

Standorte

- quantitative und qualitative Orientierungen für den Modernisierungsprozeß

im Westteil der Stadt (Standorte und Demensionierung)



5 besonderes Leitkonzept Innenstadt zur Schaffung einer ausbalancierten Verteilung

der Cityfunktionen auf das hochqualifizierte und in seiner städtebaulichen Struktur so

differenzierte zentrale Dienstleistungsangebot zwischen Kurfürstendamm und

Alexanderplatz, insbesondere Balance

zwischen den absehbar sich wiederetablierenden zentralsten Standeror-
ten Potsdamer Platz, Friedrichstraße und Alex mit dem Verbindungselement der

Leipziger Straße (siehe Vortrag Edward Jahn über die stadtstrukturelle Vielfalt der

Hauptorte des Handels in der Berliner Innenstadt - Stadtforum etwa 1995)

3. Verlauf der Nachholphase / Umsetzung 1991 - 1996

Sofortige provisorische Handelseinrichtungen im Ostteil der Stadt

werden kurzfristig abgelöst durch Projekte der aktuellsten Bauformen

 von innenorientierten Einkaufszentren an vorgegebenen integrierten     ,-

Standorten.

- Dabei gelingt in der Regel der Einfluß auf Standort und begrenzt auf Dimension der

Einrichtungen, nicht auf Organisationsformen des Handels im Sinne der Zielrichtung

Wiedereinsetzung europäischer Stadtstrukturen (keine Parzellengliederung, keine

Kleinteiligkeit von Eigentum und Architektur, keine Stadtgrundrißbeachtung, insbeson-

dere keine neuen öffentlichen Räume als zentrale Elemente, kein Nachbau

Einkaufsstraßen, sondern EKZ als Großvorhaben)   



- aber keine Schwarz-Weiß-Beurteilung: Insbesondere die professionellen

Centermanager bieten mittlerweile, soweit es der Geschäftszweck erlaubt,

sogar Ersatzangebote für den entzogenen öffentlichen Raum in Form von

Freiräumen für kulturelle und soziale Funktionen. Sie bieten vor allem die

konkurrenzlos attraktive Ersatzwelt für Mischung von Handels-, Freizeit- und

kommerziellen Unterhaltungsangeboten sowie hochattraktiven Branchenmix,

der traditionellen Stadtstrukturen mit Einzeleigentümerstruktur und

entsprechend unkoordi-niertem Renditedenken überlegen ist und den

begrenzten Einfluß übergreifender Interessengemeinschatten um Längen

schlägt.

- Parallel zur innerstädtischen, weitgehend planerischen Zielvorstellungen

entsprechenden Entwicklung vollzieht sich die Etablierung unab-gestimmter, vor

allem auf Länderkonkurrenz und Vollzugsdefiziten der

direkten Nachwendezeit beruhenden Einzelhandelsangebote in großflächigen

typischen Grüne-Wiese-Zentren, vor allem am Berliner Autobahnring und in

bedrohlicher Größenordnung.

4. Aktuelle Situation und Diskussionsverlauf seit 1997

Nachholprozeß viel schneller bewältigt und quantitativ erfüllt als erwartet



7 Projekte sind bekannt, die bei sinkender Kaufkraft bereits im Jahr

2000 zu Überangeboten führen werden

Nachdem städtebaulich integrierte Einrichtungen bereits durch die neuen

großen Zentren auf grüner Wiese in Konkurrenz gestellt wurden, nunmehr

neue Konkurrenz durch Fachmarktkonzentrationen auch auf grauer Wiese,

vor allem durch Vollzugsdefizite Senat/Bezirke

Sorge um Verdrängungseffekte in etablierten Lagen - Ladensterben,

Gefährdung örtlicher Versorgung, Mobilitätszwänge, Arbeitsplatzver-

luste

Aufträge des Abgeordnetenhauses: Vollzugssicherheit schaffen und

Aktualisierung der gesamtstädtischen Zielvorstellungen durch teilräumliche

Leitlinien sowie Anpassung des Zentrenkonzeptes

Aktuell:
weitere Ansiedlungsinteressen zu Fachmärkten / Diskussion um

Randsortimente und Zentrenrelevanz - dabei unbewußt wertende Haltung

auch zu den neuen Handelsformen nicht nur zur Standortgerechtigkeit

parallel Nachrüstung der großflächigen Einkaufszentren auf der grünen Wiese durch

qualitative Angebote, Sortimentsergänzung, Mallbil-

dung sowie Kombination mit Freizeit- und Unterhaltungseinrichtungen,
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Tendenz zur Vervollständigung und Parallelität mit den bisherigen In-

nenstadtangeboten (am falschen Standort und mit Gefährdung der integrierten

Standorte durch Kundenentzug), ermöglicht durch Dimension Einkaufszentrum

und neue Organisationsformen der Freizeitindustrie.

neue Fragestellung an die Planung, welche realistischen Attraktivi-

tätssteigerungen in und an den bestehenden Zentren durch Aufnahme

beispielsweise zusätzlicher Freizeit- und Unterhaltungsangebote so
wie moderner Einkaufseinrichtungen bestehen (Nachrüstung -> siehe
Borsigturm Tegel) und inwieweit auf bisher als nicht integriert eingestuften

Standorten Alternativen für städtische Nachfrager, die ins Umland ausweichen,

angeboten werden könnten. Erste Standortprüfungen durch den Beirat für

Städtebau und Stadtgestalt, beispielsweise an der Landsberger Allee führen zum

Ergebnis, daß dies möglich erscheint und sogar die Chance besteht, heute kaum

noch im Nutzungszusammenhang der Stadt stehende Bereiche durch diese

publikumsintensiven Einrichtungen zu reurbanisieren und bei entsprechender

Gestaltung zu Kernen neuer städtebaulicher Entwicklung werden zu lassen.

Neue Fragestellung natürlich dann, wie weit solche zusätzlichen Standorte auch

für die bisher außerhalb der städtischen Zentren nicht tolerierten

„Randsortimente" zu öffnen, um Freizeit- und Unterhaltungsangebote zu

ergänzen und auch entsprechend städtebaulich zu gestalten wären. Damit wäre

letztlich auch die nicht nur in der Konkur-
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renz zu Zentren im Umland geradezu schizophrene Haltung überwunden,

eigentlich besser als für die grüne Wiese geeignete Handelsformen als nicht

integriert zu brandmarken, hier zentrenspezifische Warensortimente trotz

augenscheinlich damit heraufbeschworener Vollzugsdefizite auszuschließen und

schließlich geradezu nach dem Motto, dass nicht sein kann, was nicht sein darf,

jegliche Form von städtebaulichen Gestaltansprüchen bei solchen Einrichtungen

zurückzustellen.

Die Frage der Wirkungen solcher Neuansiedlungen auf die bestehende

Zentrenstruktur ist allerdings ernsthaft einzubeziehen, wenn die Konkurrenz diesen

Zentren jetzt erst recht auf den Pelz rückt: Todes-

stoß oder ggf. begrenzte, vertretbare Funktionsreduktion, aber doch letztlich

neue Funktionsteilung mit den in vieler Hinsicht auch aus der Maßstäblichkeit in

traditionellen Zentrenlagen kaum integrierbaren aktuellen baulichen Maßstäben.

Es kann nicht um die Aufgabe der bisherigen Zentrenkonzeption nur um ihre

Weiterentwicklung sowie das offensive Gestalten eines Konkurrenzverhältnisses

gehen, das sich in seiner Entstehung dem städtischen Einfluß entzogen hat.

Auch für neue Standorte der Verknüpfung von Handel und Entertain-ment

außerhalb der bisherigen Zentrenstruktur sind in jedem Fall städtebauliche

Anforderungen zu formulieren, beispielsweise Erreich-
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barkeiten im Unterschied zu den ausschließlich IV-orientierten Umlandzentren

möglichst auch durch ÖV-Angebote, Integrationsfähigkeit in benachbarte

Nutzungsstrukturen; Verträglichkeit mit den öffentlichen Funktionen, die

benachbarte Zentren ausfüllen. Letztlich auch Fragen des Vertrauensschutzes

bzw. der Planungssicherheit bezogen auf die Veränderung bisheriger

Flächennutzungsplandarstellungen.- -

- Beispielhafte erste Prüfungs- oder Untersuchungsbereiche sind si-
cherlich die bisher vornehmlich nur transitorischen Räume längs der

großen Radialstraßenzüge.

Fazit Ich möchte zum Schluß kommen, auch nicht mißverstanden werden:

Es geht nicht um das Überbordwerfen der bisherigen Wert- und Zielvorstel-

lungen zu Stadt und Handel, aber um eine neue Haltung, zu deren aktuellen

Formen und ihrer Verbindung mit Freizeit- und Unterhaltungseinrichtungen. Es

geht darüber hinaus um die Überprüfung und realistische Einschätzung der

Entwicklungsmöglichkeiten für diese Formen im bestehenden Zentrenge-füge.

Es geht um die Anerkennung der faktischen Konkurrenzsituation zu den

großflächigen Handelseinrichtungen im Umland. Zusammengefaßt erscheint ein

Prozeß des Nach- und Umdenkens auf der Suche nach einem spezifischen

Berliner Weg gefordert, der der besonderen
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siedlungstrukturellen Situation unserer polizentralen Metropole und ihren diversen

innerstädtischen Peripherien Rechnung trägt.

Richtungswechsel, wie sie einige westdeutsche Großstädte derzeit vorneh-

men, indem sie insbesondere die Erreichbarkeit ihrer Innenstädte durch In-

dividualverkehr und durch Schaffung neuer Stellplätze erhöhen oder maß-

stabssprengende neue Handels- und Entertainmenteinrichtungen in ihre

kleinteiligen gewachsenen Innenstadtstrukturen einsetzen, erscheinen jeden-

falls vor den hiesigen Gegebenheiten nicht gefordert.

Die Referate und Diskussionen im heutigen Stadtforum sollten helfen, diesen

besonderen Berliner Weg genauer zu definieren.

















Übersicht über integrierte, vorwiegend innenorientierte Einkaufszentren in Berlin

SenStadtUmTech II
C32

15.01.99
S 1325

Projekt Stadträumliche Einbindung VKF-Umfang
(m2 VKF)

Entwicklungs-
stand

Entwickler/
Betreiber

• Potsdamer Platz Arkaden
• Ring-Center 1
• Ring-Center 2
• Gesundbrunnen-Center
• Linden-Center
• Allee-Center
• Märkische Zeile
• Schönhauser Allee Arkaden
• Gropius Passagen
a

• Forum Köpenick
• Forum Neukölln ® Spree-
Center

westlicher Bereich Stadtmitte
Hauptzentrum Frankfurter Allee
Hauptzentrum Frankfurter Allee
Stadtteilzentrum Bad/Brunnenstraße
Stadtteilzentrum Prerower Platz
Ortsteilzentrum Landsberger Allee
Stadtteilzentrum Märkisches Viertel
Stadtteilzentrum Schönhauser Allee
Stadtteilzentrum (1. BA)

(2. BA) Hauptzentrum
Bahnhofstraße Hauptzentrum Karl-Marx-
Straße Ortsteilzentrum

ca. 40 000 m2 realisiert
ca. 16 500 m2 realisiert
ca. 20 000 m2 realisiert
ca. 25 000 m2 realisiert
ca. 25 000 m2 realisiert
ca. 12 300 m2 realisiert
ca. 13 000 m2 realisiert
ca. 17 000 m2 im Bau
ca. 45 000 m2 realisiert
ca. 15000 m2 im Bau
ca. 35 000 m2 realisiert
ca. 18000 m2 Planung
ca. 10000 m2 realisiert

ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
Trigon
H.F.S.
H.F.S.
Fundus
KapHag
KapHag



ECE PROJEKTMANAGEMENT G.M.B.H.

SHOPPING, FREIZEIT UND
BEGEGNUNG IN

ANSPRUCHSVOLLEM AMBIENTE





ECE PROJEKTMANAGEMENT G.M.B.H.

BEI UNS WIRD DER
EINKAUF ZUM ERLEBNIS





EIN LANGZEIT-
MANAGEMENT FÜR
DEN DAUERHAFTEN

ERFOLG



Verkaufsflächenentwicklung im engeren Verflechtungsraum Berlin-Brandenburg von 1991/1992
bis 2000

Berlin 2,625 3,241 4,123 0,76 0,95 1,18

eV Brandenburg 0,478 1,172 1,476 0,57 1,42 1,63

*) Angaben für den eV Brandenburg von 1992

SenStadtUmTech
IIC32
(Quelle FfH Berlin)

1501 99 ®
1325

Verkaufsfläche in Mio m2 1991/
1997    2000 1992*)

Verkaufsfläche in m2 je Einwohner 1991/
1997    2000 1992*)

eV Berlin-
Brandenburg 3,103 4,413 5.599 0,72 1,04 1,27





FNP 94
Annahmen zur Bedarfsentwicklung

Entwicklungsrahmen

Bestand  Entwicklungs-1990
rahmen 2010

Bevölkerung

9 Wohnungen
Wohnungsneubau

davon: Innenentwicklung
Stadterweiterung

gewerbliche Arbeitsplätze

Bauflächen
zusätzlich gewerblich
bebau bare Flächen

davon: innere Reserve
neue Flächen

^zusätzliche Büroflächen
zusätzliche
Verkaufsflächen im
Einzelhandel

3,4 Mio.        3,7 Mio.

1,7 Mio.       2,0 Mio.
400.000

360.000
40.000

1,8 Mio.

3.750 ha       4.300 ha

1.000ha
500ha
500ha

11,0 Mio. m2 1,4

Mio. m2



Verkaufsflächenentwicklung in Berlin von 1991 bis zum Jahr 2000

Verkau
1991

fsf lache in
1997

Mio m
2000

2 Verkaufsfläc 1991 he in m2

1997
je Einwohner 2000

Ostteil der Stadt 0,575 1,010 1,665 0,45 0,79 1,24

Westteil der Stadt 2,050 2,231 2,457 0,95 1,05 1,14

Berlin insgesamt 2,625 3,241 4,123 0,76 0,95 1,18

SenStadtUmTech
11 C32
(Quelle: FfH Berlin)

15.01.99
® 1325
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Ladenflächen in Berlin sind schwer zu vermieten
Nachfrage konzentriert sich auf Spitzenlagen / Einkaufszentren zwingen Händler zur Aufgabe

VON NIKOLAUS VON RAGGAMBY UND ROUVEN

SCHELLENBERGER

BERLIN, 12. Januar. DerWettbe-werb
unter Einzelhändlern auf den
innerstädtischen Berliner Flaniermeilen
und in den Einkaufszentren in
Stadtrandlage wird härter:
Immobilienexpertenerwarten 1999 eine
weitere Verschärfung der
Standortkonkurrenz. „Die traditionellen
Einkaufslagen müssen sich
weiterentwickeln. Im Vergleich zu den
Zentren fehlt eine Koordinationsstelle,
die eine gesunde Mischung garantiert",
sagt Volker Wadewitz, stellvertretender
Geschäftsleiter der Immobilienberatung
Kemper's Berlin GmbH. Wadewitz
fordert, einen „City-Ma-naeer" zu
eneaeieren.

LADENMIETEN

Flaniermeilen unter Druck
H Umsatz W Verkaufsfläche Mietpreisentwicklung

in Mrd. Mark in Mio. m2 am Kurfürstendamm/
33 -------------^ 410 r - - -

Tauentzienstraße

Wertzuwachs in der
„la-Citylage"
320 r'

Prognostizierte        Die Ladenmieten am
Flächenentwicklung    Kudamm steigen weiter.

88   1991=100--^
BLZ/BORN (4); KEMI'ER'S

Berliner Ladenflächen
verlieren an Wert.

und an den typischen „Fußgängerzonen",
die eine Laufkundschaft garantiere, sagte
Breuer.

Frank Orthen, Geschäftsführer von
City Report, sieht die Entwicklung auf
dem Berliner Einzelhandelsmarkt
kritisch. Zwar seien die Mietpreise in den
guten Lagen wie der Tauentzienstraße
auf 350 bis 360 Mark pro Quadratmeter
gestiegen, doch werde sich der Bestand
unter jetziger Planung um 27 Prozent bis
zum Jahr 2000 auf 4,12 Millionen
Quadratmeter in Berlin erhöhen. Dies
entspräche unter Berücksichtigung der
Bevöl-kerungs- und Kaufkraftentwick-
lung einem Bedarf, der'erst im Jahr 2010
bestehe. Außerdem sei der sogenannte
Nachholbedarf in den östlichen Teilen
Berlins schon



Kaufen als kulturelles Phänomen

Dr. Ina Merkel
Humboldt-Universität zu Berlin



Ina Merkel Vortrag im Stadtforum zum

Thema:

„Stadt und Einkauf. Konsumverhalten in der Großstadt" am 15.1.1999

Kaufen als kulturelles Phänomen

„The patterns of consumption show up the patterns of society." schrieb Mary Douglas in der Einleitung
zu ihrem Buch „The Worid of Goods".1 In diesem Sinne sind Fragen des Verbrauchs und Gebrauchs,
des Kaufens und Erwerbens immer von gesellschaftlichem Interesse gewesen. Es geht in der
wissenschaftlichen Erforschung der Konsumverhältnisse im Grunde um den Zusammenhang von
Individuum und Kultur. Gegenstände und Konsumgüter, ihr materieller Verbrauch und sozialer
Gebrauch werden als Indikatoren kultureller Veränderungen interpretiert. Über die Dimension des
Gebrauchs hinaus haben Gegenstände in Industriegesellschaften, ihr Besitz, der Wunsch nach ihnen
usw. symbolische Bedeutung. Sie sind geeignet, den sozialen Status eines Individuums zu
repräsentieren und füngieren als Kommunikationsmittel. Konsumkultur umfaßt die Formen des
Erwerbs von Gegenständen ebenso wie ihren praktisch-aneignenden und symbolisch-kommunikativen
Gebrauch.
In den letzten Jahren sind Konsumverhältnisse erneut ins Zentrum des Interesses gerückt, auf der
heutigen Veranstaltung beispielsweise im Zusammenhang mit der Frage, inwiefern die Ansiedlung von
Kaufzentren außerhalb der Städte zu einer kulturellen Verödung der Innenstädte gerührt hat und ob
solchen Entwicklungen durch die Einrichtung von Shopping Mails in den Stadtzentren entgegengewirkt
werden kann. Dahinter stehen Fragen nach der kulturellen Funktion von Stadt, was mit Begriffen wie
Urbanität diskutiert wird.

Bevor ich auf die Frage komme, was eigentlich Urbanität ausmacht, d.h. was die Chancen von
Großstadt sind, die sich auf der grünen Wiese nicht realisieren lassen, möchte ich in aller Kürze einige
grundlegende Probleme anreißen, die sich aus dem historischen Wandel des Konsumverhaltens seit
Beginn dieses Jahrhunderts ergeben haben.
Mit dem Begriff Konsumkultur oder auch Konsumverhalten werden oftmals nur Kaufverhältnisse
abgebildet. Doch der Begriff des Konsums umfaßt mehr als nur das Erwerben von Gegenständen,
Produkten, Dingen. Mit dem Begriff ist im ursprünglichen Sinne das Gebrauchen und das Verbrauchen
von Dingen bezeichnet. Er steht im Gegensatz zur Produktion und bedeutet andererseits ihr eigentliches
Ziel und ihren letzten Zweck. So schließlich der klassische Dreischritt: Produktion - Distribution -
Konsumtion. Wenn also heutzutage mit dem Begriff Konsum vor allem das Kaufen abgebildet und
assoziiert wird,. dann hat hier eine Bedeutungsverschiebung stattgefunden, die der Erklärung bedarf.
Ich möchte mich dieser Frage auf zwei Wegen nähern. Einmal werde ich nach dem Wesen der
historischen Veränderungen der Konsumverhältnisse seit Beginn des Jahrhunderts fragen und mich zum
zweiten auf die kulturkritische Reflexion dieser Veränderungen beziehen.

Historische Veränderung des Konsumverhaltens
Industrialisierung,    Urbanisierung    und    demographische    Entwicklung    (hohe
Bevölkerungswachstumsquote) sind die zentralen Wandlungsprozesse in Wirtschaft, Technik und
Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten, die zur Ausprägung neuer metropolitaner

; Mary Douglas/Baron Ishenvood, The Worid of Goods. Tovvards an Anthropology of Consumption, New York 1979,
Introduction.



Lebensformen führten. Kernpunkte dieser Entwicklung sind veränderte Kommunikations- und
Konsumtionsformen. Sie lassen sich als eigenständige geschichtsbildende Faktoren der Moderne
fassen.
Folgende Kriterien werden in der Literatur gemeinhin für die Charakterisierung moderner
Konsumgesellschaften angegeben, wobei die Datierung unterschiedlich ausfällt, sich meistens aber auf
den Beginn unseres Jahrhunderts bezieht:

1. Bereitstellung eines reichhaltigen Warensortiments, universelle Verfügbarkeit aller Waren
2. Entwicklung hochkomplizierter Kommunikationssysteme, die Waren mit Bedeutungen versehen und

das Bedürfnis nach ihnen wecken (Werbung, Verpackung, Schaufenster)

3. Bildung von Objektbereichen, d.h. Sphären des Geschmacks, der Mode und des Stils

4. Betonung der Freizeit gegenüber der Arbeit, des Konsums gegenüber der Produktion
5. Entstehung der Kategorie „Konsument" als Objekt der Forschung, womit vor allem das

Lebensgefühl, zu kaufen - „born to shop" - gemeint ist

6. tiefe Ambivalenz gegenüber dem Phänomen des Konsums: Pflicht versus Genuß.
Mit Begriffen wie Konsumgesellschaft oder Freizeit- oder gar Erlebnisgesellschaft werden
Wandlungsprozesse der westlichen Industriegesellschaften nach dem Zweiten Weltkrieg beschrieben,
deren Kern die systematische Entwertung der Arbeitssphäre in ihrer Bedeutung für das Individuum -
bei gleichzeitig wachsender Bedeutung für den Lebensunterhalt - ist. Als Konsumgesellschaften
werden diejenigen Gesellschaften bezeichnet, in denen der Widerspruch von Individuum und
Gesellschaft wesentlich über die Konsumkultur ausgetragen wird,  in der die zentrale Frage der
Lebensgestaltung  von den Konsumtionsverhältnissen abhängig gemacht wird, bei denen der
Austausch über gesellschaftlich relevante Fragen im semantischen Gefüge des Konsums stattfindet.
Sachen und Dinge werden als wichtige Knotenpunkte im Geflecht sozialer Normen und kultureller
Formen, die gesellschaftliche Differenzen gleichzeitig ausdrücken und immer neu schaffen,
interpretiert. Kulturelle Praktiken dienen wesentlich der sozialen Abgrenzung zwischen verschiedenen
Gesellschaftsgruppen, der sozialen Distinktion, die sich in Bildungsstrategien und
Geschmackspräferenzen ausdrücken (Bourdieu). Es bildet sich ein Raum der Lebensstile, in dem
Gruppenzugehörigkeit und sozialer Status über die kleinen symbolischen Gesten und kulturellen
Muster des Alltags bestimmt werden. Der Besitz von Gegenständen dient nicht mehr vorrangig dem
Gebrauch, sondern der Herstellung von sozialem Prestige.
Die  Frage, die sich hierbei aufdrängt, ist, über welche anderen sinngebenden Instanzen Gesellschaften
noch verfügen. In vielen Jahrhunderten zuvor war es die Arbeit, die nicht nur in ihrer depravierten
Form als Lohnarbeit vorzustellen ist, sondern als Naturaneignungsprozeß und somit auch als Prozeß
der Herausbildung und Entwicklung von Individualität. Konsum statt Arbeit ist in diesem Sinne eine
falsche Alternative, weil darin das Bedürfnis nach Gestaltung des eigenen Lebensprozesses auf den
Verbrauch und Gebrauch fremdgestalteter, im Austausch erworbener Dinge und Gegenstände reduziert
wird.
Die Veränderung der Konsumtionsverhältnisse, die Bedeutungsverschiebung vom Verbrauch zum
Kauf läßt sich auch am veränderten Verhalten der Konsumenten ablesen.

l. ist ein Wandel in der Dauer des Gebrauchs, von der Langlebigkeit von Konsumgütern zum schnellen
modischen Wechsel zu beobachten. War es bei den Vorkriegsgenerationen noch üblich, in den
einmal - meist anläßlich der Familiengründung - angeschafften Möbeln ein ganzes Leben zu
verbringen, kann die Nachkriegsgeneration schon heute von zwei bis drei vollständigen Wechseln
der Wohnungseinrichtung berichten.



2. ist ein mentaler Umschlag vom lang geplanten, lange aufgeschobenen und ersehnten, lange ersparten
Kauf zum spontanen Kauf nach Lust, wenn nötig auf Kreditbasis festzustellen. Dies bedeutet nicht
nur eine kulturelle Entwertung von individueller Verschuldung zum Kavaliersdelikt, sondern auch,
daß man sich für Dinge verschuldet, die man nicht notwendig zum Leben, wohl aber zur
kulturellen Distinktion braucht.

3. sind Formen der Vorratswirtschaft, die noch vor 20 Jahren gang und gäbe waren, inzwischen fast
vollständig aufgegeben worden: Kartoffeln werden nicht mehr eingekellert, Obst und Gemüse
werden nicht mehr eingeweckt, selbst Kohlen kauft man sich im Winter von Woche zu Woche
nach Bedarf. Das Aufgeben der Bevorratung hat viel mit der Industrialisierung der Nahrungsmittel
zu tun, deutet aber darüber hinaus auf ein verfestigtes Sicherheitsgefühl, was die unmittelbare
Existenzsicherung betrifft. Dieses Sicherheitsgefühl wird durch die neue Verkaufsform der
Selbstbedienung, die sich erst in den letzten 40 Jahren durchgesetzt hat, stark bestätigt.

Für diesen, hier nur thesenartig angedeuteten historischen Wandel in dominanten mentalen
Einstellungen zum Konsum ist wiederum interessant, daß sich Veränderungen im Konsumverhalten
vor allem als Veränderungen im Kaufverhalten darstellen.
Die gravierenden Veränderungen der gesellschaftlichen Verhältnisse spiegeln sich am deutlichsten in
der Veränderung der Formen der Distribution/Zirkulation. In der Konsumkultur spiegelt sich auf
besondere Weise das Verhältnis von Öffentlichkeit und Privatheit, von Individuum und Gesellschaft.
Kaufen und Verkaufen sind öffentliche Akte, konsumiert wird in privaten Räumen. Das Kaufen ist
daher von überragender kultureller und symbolischer Relevanz. Hier werden die Waren mit
Bedeutungen aufgeladen den Käufern präsentiert. Die allgemeine Verfügbarkeit der universellen
Warenwelt wird durch die Ausstellung der Waren in der Straßenöffentlichkeit demonstriert. Mit der
Einführung der Selbstbedienung in den 50er Jahren erscheinen die Waren auch tatsächlich allgemein
verfügbar. Die Entpersonalisierung der Verkaufshandlung wird auch als Demokratisierung der
Verfügungsgewalt über Waren wahrgenommen, wenngleich sie das gar nicht bedeutet. Die
Selbstbedienung suggeriert, man könne sich nehmen, was man braucht. Die hierdurch erworbene
Mündigkeit des Konsumenten ist ein Moment tatsächlicher Demokratisierung des Konsums. Doch
dabei darf man die Verteilungsverhältnisse nicht außer acht lassen. Der Zugang der Konsumenten zu
den produzierten Gegenständen und damit auch zur Konsumtion bestimmt   sich   unter
marktförmigen   Bedingungen   zum   einen   nach   den Einkommensverhältnissen und zum anderen
nach dem Preis, der für eine Ware verlangt wird. Diese Verteilungsverhältnisse aber kommen in der
Öffentlichkeit kaum mehr zur Erscheinung und sind auch kaum mehr Gegenstand öffentlicher
Diskussion. Was statt dessen in der Sphäre der Zirkulation ausgehandelt wird, sind Lebensstile und
Repräsentationsformen.

Die entscheidende Frage ist dabei, was dieser Wandel für die kulturellen Wertvorstellungen einer
Gesellschaft bedeutet und was daraus für ihre Verfaßtheit folgt. Insofern sind die kulturkritischen
Reflexionen des hier angedeuteten historischen Wandels von besonderer Aussagekraft.

Diese historische Veränderung des Konsumverhaltens wurde immer mit
kulturkritischer Skepsis betrachtet.
Seit Thorstein VEBLENS kulturkritischer Gesellschaftsstudie vom Ende des 19. Jahrhunderts „Die
Theorie der feinen Leute" wird als Grundfrage der Widerspruch zwischen egoistischem
Einzelinteresse, Geltungssucht und Prestigekonsum auf der einen und gemeinnütziger Tätigkeit, dem
Bedürfnis nach nützlicher Arbeit auf der anderen Seite diskutiert. Im
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Massenkonsum, so die Kritik, drücke sich die Tendenz aus, die eigenen Bedürfnisse und Wünsche über
die der Gesellschaft zu stellen.
In Vance Packards Studie „Die geheimen Verführer", die Ende der 50er Jahre erschien, werden die
negativen Folgen für die Individuen beschrieben: Die Konsumenten würden zum Kauf von Waren
verführt, die nicht nur ihre Einkünfte übersteigen, sondern die sie auch gar nicht brauchen,
Geltungsdrang, Besitzdenken und Statusbewußtsein würden von der Werbung über die Maßen
animiert.
In einem dritten Kritikstrang (Adorno. Horkheimer, Haug) wurden vor allem die Abhängigkeiten der
Individuen beschrieben: Konsumrausch und Konsumterror - beides Begriffe, die auf Zwanghaftigkeit
des Tuns verweisen. Die Kritische Psychologie hat dieses Motiv in den 70er Jahren noch einmal
aufgegriffen und Konsumieren als Ersatzbefriedigung thematisiert, das an die Stelle nicht befriedigter
produktiver Bedürfnisse tritt. Als Kompensation sei Konsum ungeeignet, wirkliche Bedürfnisse zu
befriedigen und führt so zu einer immer rascheren Verwertung, zum Hinterherrennen hinter Moden
usw. usf.
Das Anwachsen, das räumliche und zeitliche Ausbreiten des Konsums wird in allen diesen
Perspektiven als kultureller Niedergang bewertet. Dahinter steht ein Kulturverständnis, das sich an der
bürgerlichen Hochkultur orientiert, wo ideelle gegen materielle Werte gesetzt werden, der geistige
Genuß somit höher bewertet wird als die Befriedigung sinnlicher Bedürfnisse. Triebbeherrschung steht
als Ideal von Zivilisation unhinterfragt im Raum - dem Konsumieren, insbesondere dem öffentlich
sichtbaren Kaufen, haftet der Geruch der Unbeherrschtheit, der Sucht usw. an. Es handelt sich insofern
um ein distinguierendes Ideal der bürgerlichen Schichten, einmal in. Abgrenzung zum
verschwenderischen Adel und zum anderen in Ablehnung der proletarischen Massen, ihres
unbeherrschten Hedonismus.
Aus sozialdemokratisch-sozialistischer Perspektive wurde nicht der massenhafte Konsum als solcher,
sondern seine Negativerscheinungen: Imitate von Materialien und Handwerk, Kurzlebigkeit und
Disfunktionalität kritisiert. Dies war auch der Ausgangspunkt für die Gründung der
Konsumgenossenschaften als Verbraucherorganisation, sich gegen schlechte Qualitäten zu schützen.
Dagegen wurden idealtheoretisch die Kriterien praktische Brauchbarkeit der Gegenstände und
Dauer/Langlebigkeit des Gegenstandes durch seinen praktischen Funktionswert, seinen technischen
Aufbau und durch seine Gestalt gesetzt (Bauhaus-Tradition). Zielpunkt war eine antimodische,
moderne Gestaltung...  ̂ Diese Bestimmungen sind gegen die „Tendenz kapitalistischer
Warenproduktion" gesetzt, die Dauer des praktischen Gebrauchs systematisch zu verkürzen. KÜHNE
faßt dies als Prozeß der Enteignung der Konsumenten. „Die Figuren dieser Enteignung sind:
Vermüllung, Verkunstung, Einfühlung... Die Unterworfenheit unter die Verhältnisse wird zum
Bedürfnis verinnerlicht. Und das Werfen des Gegenstandes als Müll vollzieht sich mit der
Veränderung der modischen Einstellung aus den psychischen Zwängen der Individuen. Durch die
Mode wird die Enteignung der Individuen zum demonstrativen Gestus stilisiert."3

Man darf diese scharfe Kritik an der kapitalistischen Warenproduktion nicht als Aufforderung zur
Askese mißverstehen. KÜHNE spricht im Gegenteil sogar von „konkretem Genuß", den eine solche
Einstellung zur Gegenstandswelt verschaffe. „Denn es gibt eine Einfachheit, die Genuß und nicht
idealisierte Entsagung bedeutet, wie es eine Sorgfalt und ein Maßhalten im

2 Lothar Kühne, Zu einer gesellschaftstheoretischen Typologie des Gebrauchs. Wie verhalten sich Konsumenten zum
Serienprodukt?, in: form + zweck 7(1975)4. Zitiert nach dem Abdruck des Originals in: Brie/Hirdina: In memoriam, S. 90.
3 Ebd., S. 91f.



Gebrauch der Dinge gibt, die das wirkliche Gegenteil von Geiz, Ausdruck der Selbstachtung des
Menschen  sind."4     Diesem  Gestaltungsideal  lagen  grundsätzlich  andere Reichtumsvorstellungen
zugrunde: frei verfügbare Zeit für die Entwicklung der Individualität und Beziehungsreichtum unter
den individuellen Subjekten anstelle von gegenständlichem Reichtum. Nicht die Wahl unter
verschiedenartigen Angeboten mache die Freiheit des Individuums aus, sondern das Maß an frei
verfügbarer Zeit und damit an individuellen Entwicklungsmöglichkeiten,
Schließlich steht hinter der sozialistischen Tradition der Konsumkritik auch die Frage nach den
jeweiligen historischen Maßverhältnissen des Konsums: In ihnen wird definiert, was in einer
Gesellschaft legitime Bedürfnisse sind und was als Luxus und Verschwendung abgelehnt wird. D.h. sie
spiegeln das moralische Norm- und Wertgefüge einer Gesellschaft wider. Objektiv betrachtet sind
diese Maßverhältnisse in hohem Grad abhängig von der wirtschaftlichen Kraft, den Innovations- und
Entwicklungspotenzen einer Gesellschaft (oftmals wird dabei allerdings weder die Ausbeutung der
Natur noch der Dritten Welt in die Betrachtung einbezogen). Sie sind darüber hinaus sozial
außerordentlich differenziert und in diesem Sinne Ausdruck der herrschenden Verteilungsverhältnisse.
Und an diesem Punkt setzt die sozialistische Tradition der Konsumkritik an. Die Verschwendung der
einen sei das Elend der anderen.
In den westlichen Industriegesellschaften meint man, mit der massenhaften Billigproduktion eine
Antwort auf diese Fragen gefunden zu haben. Die breite Auswahl an Konsumgütern verschaffe den
Individuen die Mittel für ihre Differenzierung und Selbstdarstellung. Die westlichen Industrienationen
halten sich zugute,  daß der Massenkonsum eine Demokratisierung der Gesellschaft bewirkt und einen
souveränen und mündigen Konsumenten hervorgebracht habe, der seine Wahl unter einer Vielfalt von
Konsumgütern treffen könne (was in seiner Bedeutung oft mit dem politischen Wahlverhalten
gleichgesetzt wird), um sich von anderen sozial und kulturell zu unterscheiden. In diesem
Zusammenhang verlor der Begriff des Konsums in neuerer Zeit seine pejorativen Zuschreibungen.
Konsumieren wird nunmehr als kommunikativer Akt, als ein Medium des sozialen und kulturellen
Austauschs, als Produktion von Sinn beim Konsum der Dinge, als Moment von Lebensgestaltung
verstanden (SABEAN). Lebensgestaltung wird hier als Lebensstilbildung gefaßt, also als individueller
Akt der Selbstdarstellung auf der Bühne des Lebens.

Diese Tendenz der Umwertung macht sich auch in der Neubewertung des Einkaufens als Lebensform -
„born to shop" - bzw. als Unterhaltung, Erlebnis bemerkbar. Flanieren, Schauen, Suchen und Kaufen
sind Tätigkeiten von kulturellem Unterhaltungswert. Hinzu kommt die Freude am Besitz. Befriedigt
wird in erster Linie der Sinn des Habens, des Besitzens und nicht de^Sinn des Gebrauchens oder
Gestaltens. Damit im Zusammenhang steht eine weitere Bedeutungsverlagerung: kulturell-symbolische
Distinktion anstelle von praktischem Genuß im Gebrauch. Die shopping malls, liegen sie nun
außerhalb oder innerhalb der Stadt, bilden in diesem Sinne nur den logischen Schlußpunkt in der
Eigenlogik der Entwicklung der Kaufverhältnisse. Das Problem wird darin gesehen, daß durch die
Ansiedlung von Kaufzentren außerhalb der Städte der für die Stadt ursprünglich so charakteristische
räumliche Zusammenhang von Arbeiten, Wohnen, Einkaufen und Kultur von der Auflösung bedroht
ist.

4 Ebd., S. 95.
5 Kaschuba, Europäische Ethnologie, S. 237.



Die Shopping Mall bietet einseitig nur noch Kaufen als Freizeitphänomen - in Langeweile
totgeschlagene Zeit? Das wird durch ihre Verlegung in die Innenstadt allerdings nicht gelöst, sondern
wiederholt sich hier nur. Wenn die Shopping Mall um 8 oder um 10 schließt, dann werden in der Stadt
noch nicht die Bürgersteige hochgeklappt, sondern das Leben geht weiter oder es beginnt überhaupt
erst. Aber nicht in der Shopping Mall, wo wir nur noch eine große tote Fläche haben, eine Art
Warenfriedhof, der sein letztes Finish als gigantischer Müllhaufen schon semantisch vorwegnimmt
läßt, nun nicht mehr nur außerhalb, sondern auch innerhalb der Stadt.
Vorstellungen von Urbanität sind eigentlich identisch mit dem kommunistischen Ideal. Was bei Marx
ein beliebiger Wechsel von Tätigkeiten war, als disposable time verfügbar - früh fischen, mittags
komponieren und abends philosophieren - d.h. die Wahlfreiheit als Freiheit der Tätigkeit, bedeutet in
bezug auf das, was mit dem Begriff der Urbanität bezeichnet wird:
Wohnen, Arbeiten, Flanieren, Kaufen, Konsumieren und Kommunizieren auf enger räumlicher
Distanz. Das Einkaufscenter versucht krampfhaft wenigstens einen Teil dieser Funktionen zu
übernehmen: es bietet Gastronomie und Kultur, allerdings in einer äußerst reduzierten Form als
industrialisierte Ernährung: fast food und als industrialisierte Unterhaltung: Hollywood-Kino. Schon
die ersten Diskussionen um den Potsdamer Platz zeigen, daß die Kultur nicht da ist. Sie muß
„hineingetragen" werden.

Welche Fragen lassen sich aus einer solchen kulturkritischen Perspektive ableiten? Welche
Alternativen gibt es? Für die Stadt und für die Individuen? Was kann die Stadt, was ist ihr Vorteil
gegenüber Shopping Mall? Ist es nicht ihre Infrastruktur, der enge räumliche Zusammenhang von
Wohnen, Leben, Unterhaltung, Arbeiten, der es den Bewohnern möglich macht, unter vielen
verschiedenen Angeboten innerhalb kurzer Distanzen zu wählen? Von der Disco ins Cafe und wieder
ins Kino, von der Sauna ins Theater? Und zwischendurch der tägliche Einkauf im Laden um die Ecke.
Wird dieser urbane Zusammenhang durch die Shopping Mall denn überhaupt in Frage gestellt? Ist sie
wirklich der Moloch, der urbane Strukturen verdrängt?
Grundlage für Stadtplanung muß doch auch die Frage sein, was will ich überhaupt, das die Menschen
tun? Sollen sie miteinander kommunizieren, sollen sie gebildet werden, sollen sie einfach nur Spaß
haben oder sollen sie Politik machen? Welche Chancen bietet die Stadt den Individuen zur
Lebensgestaltung, welchen Gestaltungsspielraum bietet sie für Individualität? Und ist dies überhaupt in
erster Linie abhängig davon, wieviele Shopping Mails wo eingerichtet werden?
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Robert Frank                Handel macht Stadt  -  Stadtmitte ist Handelsplatz

Kurze Reise zwischen Kontinenten und. Jahrtausenden. Gelibolu

(Gallipoli) zwischen MaEnarameer und Mittelmeer, eine trostlose

Provinzstadt, die am Markttag in bunter Vielfalt aufblüht (Dia),

ein Beispiel für die unzähligen Orte, in denen durch den Markt

Stadtleben entsteht und seit Jahrtausenden entstand. Erste

Erfahrung;

Handel macht Stadt ..        an Handelsstraßen und Wasserwegen, mit den Treffpunkten von Pferde-,

Schafs- oder Heumärkten (in Berlin: Molken-, Holz- oder

Fischmarkt)»durch Handelsniederlassungen in-und außerhalb der

Städte mit Stapelrecht und -pfllcht, mit gedeckten Marktplätzen,

Kaufhallen, Arkaden und Passagen, Suqs und Basaren (wie dem Großen

Bedesten und dem Ägyptischen Bazar in Stambul) oder,  zum

Beispiel, dem Großen Suq von Damaskus (Dia). Die heutige Form des

stählernen Tonnengewölbes entstand im 19« Jahrhundert, doch auf

antikem Lageplan und endet am Westpropylon des Temenos mit

byzantinischen Kolonnaden.  Zweite Erfahrung:

Stadtmitte ist Handelsplatz. Rings um die Große Moschee - auf dem Grund des früheren Tempelbezirks

- von den ümaiyadenkalifen zur Zeit der größten Ausdehnung des

arabischen Reiches gegründet, entstanden die Suqs aller Gewerbe

und Gewerke, und die

Gläubigen des Drechsler- oder Schuster-Suqs hatten von ihren Läden

direkten Zugang in die Moschee (Dia). Durch die

Jahrtausende verwandelte sich die Stadt: von der aramäischen zur

griechischen Kolonialstadt, die römische Metropole (seit 66 v.

Chr.) wurde von der islamischen Kapitale (seit 655 n. Chr.)

überformt. Dritte Erfahrung;

Macht verformt Stadt.        Die Griechen bauen Zeustempel und Agora, die Römer ziehen

mit Cardo und Decumanus den rechten Winkfei durch den Stadt-



Beispiel Damaskus: Üterformung der römischen Stadt (aus Bauwelt 40/1986)





Byzantinische Kolonnaden am Ende des Suq. al Hadja



Blick aus der Großen Moschee in den Suq al Buzuriya



Plan, der durch die Muslime in der Folge wieder "orienta-lisiert wird.

Weit älter ist eine Stadt aus - noch schriftloser - früher Bronzezeit am Oberlauf des

Euphrat (beim syrischen Dorf Habuba Kabira). In dieser ausgedehnten Kolonial

stadt wurden Haustypen mit Lager- und Ladenräumen ausgegraben, deren

Vorbilder 1000 Kilometer flußabwärts in üruk, der Hauptstadt Babyloniens (bis

2700 v. Chr^) zu finden sind. Diese Grabung liegt heute unter dem Wasser des

hier entstandenen Stausees. Doch der Wellenschlag des Sees hat am

gegenüberliegenden Ufer den Teil Sheikh. äa-ssaa. (Dia) angeschnitten, mit

seinen durch die Jahrtausende führenden urukzeitlichen, eisenzeitlichen,

hellenistischen, spät-römischen und islamischen Schichten. Am Ufer liegen aus-

gespülte Keramikscherben von urukzeitlichen "Glockentöpfen'* neben

provinzrömischen "Pantoffelsärgen", Beispiele für Verformung und Überformung

der Eegion von außen. Diese signifikanten GeschichtsZeugnisse bilden die vierte

Erfahrung::

mit der Ausbreitung jeweils überlegener Groß- und Weltmächte, mit allen Vorteilen

bei der Übernahme des technisch/ökonomischen Portschritts, aber auch mit den

Nachteilen (etwa der Versalzung der bewässerten Ackerkulturen der

mesopothfl.mi sehen Stadtstaaten oder der Verkarstung und Versteppung durch

Holzeinschlag für die römischen Brenn- und Ziegelöfen\

Die Erfahrungen aus Vor- und Frühgeschichte, Antike oder Mittelalter lassen sich

unmittelbar auf rezente Entwicklungen übertragen: Die provinzrömischen Spuren

am Euphrat entsprechen durchaus provinzfranzösischer Stadtentwicklung in Berlin

(der Große Kurfürst baute den Festungsgürtel mit

Form folgt Macht ..



französischen Subsidien und. Plänen, Friedrich Wilhelm I. ließ

Quarree, Sondel und Oktogon nach dem Vorbild Pariser Plätze

anlegen, ^iedrich II. schuf sich sein Sanssouci wie Schloß

Versailles), und gerade entsteht provinzamerikanische

Stadtstruktur am Potsdamer Platz. Wir sind in der Gegenwart

angekommen, und hier ist zu fragen:

Stadtmitte als Shopping Mall? "Ihre Erlebniswelt im Herzen Berlins" heißt der Werbespruch der

"Potsdamer Platz Arkaden" - tatsächlich befinden wir uns in einem Einkaufszentrum mit Bahnanschluß,

P                             integrierten Kaufhäusern, perfekt angerichtetem Branchenmix, Topf

linden unter Glasdach und Security Guards  -einem Import von

amerikanischem Life Style.

* Exkurs USA: Die Sehnsucht nach den Arkaden und Passagen

europäischer Städte ließ Victor Gruen, den österreichischen

Architekten im amerikanischen Exil, in den 50er Jahren die

Shopping Mall erfinden, die Imitation des städtischen Zentrums

ohne Stadt. Das war zuerst eine überdeckte Ladenstraße zwischen

zwei Kaufhäusern, die sich in Suburbia als sichere Kapitalanlage

erwies. Bald entstanden derlei Einkaufszentren an Autobahnknoten.

Handel wandert aus der Stadt« Als Super-Mall entstand 1971 die Galleria von Houston in Texas mit 270

000 Quadratmetern Verkaufsfläche, zehn Jahre später die -

weltgrößte - Mega-Mall von West-Edmonton (Alberta, Kanada) mit

fast doppelt so großer Verkaufsfläche, etwa 1000 Geschäften, 11

Warenhäusern, Hotel, Kirche und Eisbahn. Das "Malling of America"

(nach William S. Kowinkels Buch) geriet in rund 56 000

Einkaufszentren der "USA zum Bestandteil des Anericaa. way of life

.- "Shop till you drop". Shopping Mails zwischen
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Rückeroberung der City.

Schöne neue Stadt ?

Autobahnen ersetzen die Hauptstraße in den Städten, nicht nur in

USA. Zur Zeit des "Wilden Ostens" entstanden in den überrumpelten

"Neuen Bunde s landern1* bereits 540 große Einkauf s Zentren "auf

der grünen Wiese". Nach den Rezepten etwa des International

Councii of Shopping Centers kann heute weltweit jegliche Variante

eines Einkauf Zentrums entstehen.

Nach dem wundersamen Erfolg amerikanischer Super- und Mega-Malls

planan Developer und Designer nun eine Rückkehr des Handels in

die Stadt. (Von den Shopping Mails lernen, heißt siegen lernen,

propagierte Paul Gleye aus USA, Montana State üniversity, längst

auch am Bauhaus Dessau). Jetzt soll also in die Stadt verpflanzt

werden, was den Besuchern auf der grünen Wiese so gefiel. Der

Konsument hat immer Recht»

Hat der Konsument immer Recht? Mit dem Nachbau, dem Abklatsch

amerikanischer Einkaufs- und VergnügungsZentren vor und zwischen

den Städten und der folgenden Verödung der Stadtzentren, droht

nun der nächste Import eines American way of life: die

Aufspaltung der Stadt in Sicherheitszonen, die Segregation. Die

Spannungen der auseinanderfallenden Gesellschaft haben in einigen

Städten Nordamerikas zu ober- und unterirdischen Erschließungen

und Wegenetzen für den Handel geführt. In Minneapolis, Saint Paul

oder Calgary erschließen Skyway- Systeme die zu weitläufigen

Mails ausgebauten oberen Etagen innerstädtischer Straßenblocks.

Über immer unwirtlicheren Straßen verbinden hier Brücken bis zu

1000 Läden, Kaufhäuser und Vergnügungsstätten zu einem

abgehobenen Wirtschaftsnetz, zur Oberwelt unter Aufsicht

bewaffneter Privat-Sher±£fs. •



Privatisierung der Innenstadt' Die zunehmende Aug&hließung jeweils unliebsamer Öffentlichkeit, das heißt am Ende die

Privatisierung öffentlicher Säume, vermehrt auch in Berlin die Segregation. Dazu

macht die Inszenierung von "Erlebniswelten" Bewohner und Besucher immer

öfter zu bloßen Zuschauern, zu Statisten zwischen den Versatzstücken einer

Retorten-City» Die begrenzte Auswahl der Versatzstücke läßt auch bei noch so

phantasievollem Design - anstelle gewachsener, selbstbewußt und eigenartig

entwickelter Stadtstruktur -immer und überall nur gleichförmige Einkaufszentren

ent-

&                             stehen. Beliebig auswechselbare Shopping Mails stehen
schließlich in standardisierten, verwechselbaren Städten» So wurde das Forum

Köpenick im Osten nach dem gleichen Rezept geplant wie das Potsdamer Stern-

Center im Westen, und auch die Potsdamer-Platz-Arkaden in der Mitte bekamen nur

ein paar geschmackvollere Zutaten. * Exkurs zur Planungsgeschichte am Potsdamer

Platz» Das 1. Stadtforum Berlin diente der Vorbereitung des Städtebaulichen

Wettbewerbs. Die Jury entschied sich für den Entwurf von Hilmer & Sattler, der am

ehesten die Tradition

—                              der europäischen Stadt fortzuführen schien. Als am
15. Oktober 1991 die Wettbewerbsergebnisse öffentlich vorgestellt werden

sollten, öffneten sich im Palmenhof des Hotels Esplanade (Hausherr Sony) auch

die Flügeltüren zum -Ausstellungsraum, in dem Richard Rogers seine Planungs-

ergebnisse aufgebaut hatte. Im Auftrag der Bauherren am

C^b. Potsdamer, bei dreifacher Planungsaeit und neunzigfachem
Honorar (1,8 Millionen Mark) - aber ohne Kenntnis des Auslobers und aller

Wettbewerbsteilnehmer - hatte Sir Richard einen brillianten Konkurrenzentwurf

erarbeitet, der allerdings für die vier Bauherren vier private Mails



aufwies. Die vier abschließenden^Hochhäuser waren in Plänen und.

Modellen nur halb so hoch dargestellt wie sie im - vertraulichen -

Dossier für die Auftraggeber berecb» net worden waren. Am Ende der

langen Auseinandersetzung zwischen den Bauherren am Potsdamer

Platz und dem Senat waren die Nutzflächen für Daimler Benz um 100

000 qm B&P gesteigert worden und die GF2 auf 5.0 gestiegen. (im

Kaufvertrag von Daimler Benz waren 265 000 qm BGP vorgesehen, in

der Auslobung des Sealisierungswettbewerbs bereits 540 000 qm

zuzüglich 158 000 qm "Dunkelflächen")• Fazit: Im preisgekrönten

Entwurf des Städtebaulichen Wettbewerbs waren um den Potsdamer

Platz ausschließlich öffentliche Straßen eingezeichnet. Die

gebauten "Potsdamer Arkaden sind dagegen eine Shopping Mall mit

Bahn-hof (fast wie in Leipzig).

Corporate Center als Stadt?  Die "Potsdamer Platz-Arkaden" sind ein Beispiel für die Enteignung

des öffentlichen Raumes in der Mitte der Stadt, für ein

austauschbares AllerweltsZentrum unter Aufsicht privater Sheriffs.

Mit der "Daimler-City" und und dem "Sony-Center" haben die

Bauherren ihre Selbst-. darstellung von Corporate Identity bis zum

Corporate Center "im Herzen Berlins" ausgeweitet.
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zur kooperativen Entwicklung

von Einzelhandelsimmobilien

(Abschrift nach Tonband-Mitschnitt)

Herr Senator, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue

mich sehr, heute hier in Berlin zu diesem spannenden Thema

vielleicht auch den einen oder anderen Beitrag dazu leisten zu

dürfen. Ich habe die Erlaubnis, zwei Minuten kurz etwas zum

Unternehmen zu sagen, für das ich arbeite, das ist die Multi

Deve-lopment Deutschland GmbH, eine hundertprozentige Tochter

der Multi Development International, Stammhaus in Gouda in

Holland. Gegründet wurde das Unternehmen vor 15 Jahren. Die

beiden Gründungsmitglieder sind heute noch in der Gesellschaft

und mit 48% ist die ABN-AMRO-Bank - größte niederländische

Bank - beteiligt. Holland ist natürlich unser Stammarkt,

darüber hinaus ist unser zweiter Heimatmarkt Portugal, wir

sind in Spanien jetzt sehr aktiv, seit zwei Jahren in

Frankreich, seit zwei Jahren mit einer Dependance in

Deutschland und beschäftigen uns mit dem Markt in England.

Schwerpunkt unserer Philosophie, und ich hoffe, das werde ich

gleich sehr deutlich machen können, ist der integrative Ansatz

von Innenstadtentwicklung vor dem Hintergrund von mul-

tifunktionalen Agglomerationen mit Einzelhandelsschwerpunkt.

Sie merken, ich umschiffe



ganz bewußt so ein bißchen das Wort Shopping-Center, weil

Shopping-Center immer so ein bißchen das Geschlossene in sich

birgt und Geschlossenheit in einer Innenstadt kann sicherlich

nicht die Lösung sein, wenn ich die Innenstadt in der

Gesamtheit weiterentwickeln will. Ich denke, wir sind von dem

philosophischen Ansatz, aber auch in der Umsetzung, und das

werde ich zum Schluß meines Vertrages auch an einigen

Beispielen belegen, etwas anders als der schon mehrmals heute

zitierte doch sehr professionelle Entwickler in Deutschland

mit den drei Buchstaben, ich nehme an, der eine oder andere

weiß, wer das ist, ich möchte das darstellen. Vielleicht so

viel zu unserem Unternehmen.

Wenn man über Visionen und Trends im Einzelhandel spricht, und

zwar Visionen auf Zukunft gerichtet, muß man sich zunächst

auch mit dem gestern und kurz mit dem heute beschäftigen. Ich

darum bitten, die zweite Folie aufzulegen. Shopping-Center

gestern, meine Damen und Herren, grüne Wiese, sehr

versorgungsorientiert, Ausbreitung günstig, sicherlich durch

sehr günstige Grundstückspreise, die natürlich aufgrund dieser

Ausdehnung und ihrer Lage außerhalb der Innenstadt nun auch

über bestimmte kritische Massen verfügen müssen, ansonsten

ginge diese Rechnung auch gar nicht auf. Vor diesem

Hintergrund sicherlich machbar, das heißt, die Schaffung von

sogenannten pseudo-urbanen Zentren an der Peripherie auf der

grünen Wiese. Wir haben Beispiele dafür: Saale-Park, Hessen-

Center, Centro, um nur einige zu nennen. Wichtig hier

natürlich der vollständige Branchenmix, vergleichbar mit einer

Innen-



Stadt und das versehe ich jetzt ganz gerne mal mit einem

Fragezeichen. Gute Erreichbarkeit natürlich, in der Regel

freies Fahren als elementaren Bestandteil des Konzeptes,

witterungsunabhängig, einheitlicher Marktauftritt,

Werbegemeinschaft, einheitliche Öffnungszeiten, übrigens zu

diesem Thema komme nachher in der Umkehrfolge auch noch

einmal, wenn wir über das Thema Innenstadt sprechen, und

natürlich ein aktives Center-Management, Verfolgung von

Umsätzen, Veränderung von Schaufensterauslagen, Sauberkeit,

Service, Sicherheit. Das alles bieten diese Center auf der

grünen Wiese, sicherlich die Vorteile aus der Sicht dieser

Center mit Schwerpunkt Versorgungseinkauf, aber nicht voll

empfänglich. Warum nicht? Wir sprechen heute im Marketing vom

hybriden Kunden, das heißt, Frau Direktor, wenn ich dieses

Beispiel nennen darf, geht heute ohne hochroten Kopf zu Aldi,

um anschließend dort einkaufen zu gehen, wo ihr der Einkauf

auch Zusatznutzen bietet. Die Nachteile liegen auf der Hand:

massiver Kaufkraftabzug aus der Innenstadt, dadurch Verödung,

Konkurrenz Situation zur Innenstadt, künstliches Ambiente,

Unifor-mität, Langeweile, Austauschbarkeit, keine Synergien

aus urbanen Nutzungen, zum Beispiel Bildungsbereich, Kultur,

Volkshochschulen, Kino usw., kein Beitrag zur Urbanität. Was

passiert heute? Aufgrund von Restriktionen in der

Baugesetzgebung durch Einzelhandelserlaß vor dem Hintergrund

des Erkennens, daß diese Entwicklung auf der grünen Wiese zur

Verödung der Innenstädte führt, denkt man heute darüber nach,

Shopping-Center in die Innenstadt zu verpflanzen. Das kann in

der Tat eine



Menge von Vorteilen bieten, bietet aber so wie es heute in der

Regel gemacht wird, eine Menge von Nachteilen. Wir haben auch

hier Beispiele von Centern dieser Größenordnung, die in die

Innenstadt verpflanzt wurden in der Planung Preußenpark in

Münster, Augsburg, ich erinnere an Textilfabrik, realisierte

Center in Lüdenscheid, Hamm, Koblenz, Magdeburg usw. Was

passiert? Es passiert im Grunde folgendes, daß diese in sich

geschlossenen Center der grünen Wiese so wie sie sind, in die

Innenstadt verpackt werden. Wenn man dieses tut, meine Damen

und Herren, schafft man keine Integration. Man wird auch keine

Initialzündung von diesen Centern auslösen können in Richtung

Innenstadt, weil wir im Grunde nichts anderes machen, als die

Konzeption der grünen Wiese in die Innenstadt zu verpflanzen.

Diese Konzeption zu verpflanzen heißt, eine in sich abge-

schlossene runde, künstliche Welt in der Innenstadt, die für

sich funktioniert, überhaupt keine Frage, die aber dem Umfeld

keine Chance läßt sich zu entwickeln. Das heißt, diese Center

haben vollständigen Branchenmix, haben eben dieses interne

Stellplatzangebot, haben eine sehr starke Innenorientierung,

sprich die Schaufensteranlagen, Zugangsmöglichkeiten zu den

Shops sind nach innen gerichtet, sie Schotten sich nach außen

ab, haben in der Regel sehr klare Übergänge von außen nach

innen, das Konzept ist introvertiert, Größe und In-

nenorientierung in der Regel städtebaulich unverträglich. Das

heißt, zu dem Wettbewerb der Innenstadt Richtung grüne Wiese

kommt jetzt noch eine völlig neue Wettbewerbssituation dazu,

das heißt Innenstadt contra in sich ge-



schlossenes Center der Innenstadt contra grüne Wiese.

Was müssen wir tun, wenn wir diese Situation verändern wollen,

sprich wenn wir über Shop-ping-Center, sprich

Innenstadtentwicklung morgen sprechen? Ich nenne das Wort noch

einmal Shopping-Center, spreche aber viel lieber über

Innenstadterweiterung, spreche gerne über Stadtreparatur, ich

spreche über Innenstadtergänzungen, ich spreche über

multifunktionale Agglomerationen. Wodurch zeichnet sich dieses

Konzept aus? Dieses Konzept zeichnet sich aus durch die

Stärkung der urbanen Funktionen der Innenstadt, das heißt

durch multifunktionale Nutzungsmöglichkeiten, aber im Abgleich

mit den Nutzungen des Umfeldes, das heißt nicht nur von den

Nutzungen her multifunktional, sondern auch von den Zeiten,zu

denen diese Nutzungen angeboten werden. Sie zeichnet sich aus

durch die Verbesserung des Stadtraumes im unmittelbaren Umfeld

des Projektes, das heißt, sie bindet an an die Räume. Bei der

Planung solcher integrierter Shopping-Center, sprich Teile

einer Innenstadt, ist der Platz und die Straße nicht etwas

übriggebliebenes, sondern Bestandteil der gesamten

Entwicklung. Plätze und Straßen müssen definiert werden,

müssen als Bestandteil des Ganzen mit einbezogen werden und

sind Teil der Entwicklung. Eine Entwicklung in der Innenstadt,

die sich abschließt und die die vorhandene Wegebeziehung und

auch die Funktions- und Nutzungsbeziehung nicht aufnimmt,

schottet sich ab und führt genau zu dieser Situation, daß wir

eine geschlossene Agglomeration haben und daß sich das Umfeld

nicht entsprechend weiterentwickeln



kann. Rücksicht auf ortstypische Materialien, Formensprachen

Proportionen, auch hier wieder die Aufnahme des Umfeldes, ein

ganz, ganz wichtiger Punkt, denn auch sonst wieder die

Abschottung, und zwar hinsichtlich des Überganges. Das Objekt

darf nicht Fremdkörper sein aufgrund Nichtbeachtung dieser

ganz, ganz wichtigen Fragen. Offene Bauweise mit Einbindung

und Anbindung an Nachbarn und Umfeld. Was offene Bauweise

heißt, würde ich Ihnen nachher gern an einigen konkreten

Beispielen näherbringen. Das heißt, der Kunde darf aus unserer

Sicht nie die Entscheidung treffen: Gehe ich in ein Shopping-

Center oder bleibe ich draußen? Durch die Aufnahme der

vielfältigen Nut-zungs- und Wegebeziehungen muß der Übergang

nahezu unspürbar sein. Das heißt, ich muß mich auch öffnen mit

den Eingangsbereichen und mit den Ausgangsbereichen. Der

Spannungsbogen von einem Magnet auf der einen Seite zum Magnet

auf der anderen Seite und zwischendurch aufgefüllt mit

kleinshoppigem Einzelhandel ist nicht die Lösung. Der

Spannungsbogen muß aus dieser Agglomeration in die Innenstadt

gehen und umgekehrt. Ziel dieser Agglomeration muß es sein,

die Innenstadt weiterzuentwickeln und der Innenstadt Raum für

die Weiterentwicklung zu geben. Das heißt, auch die kritische

Masse, die ich dort ansetze, darf einen bestimmten Punkt nie

übersteigen. Im Gegensatz zu in sich geschlossenen Centern,

Sie erinnern sich an das, was ich vorhin sagte von der grünen

Wiese in die Innenstadt gesetzt, die über die kritische Masse

verfügen müssen um Eigendynamik zu entwickeln, weil sie für

sich nämlich auch bestehen können müssen . Im Gegenteil dazu

ist



unsere Art der Entwicklung dadurch gekennzeichnet, daß sie

Ergänzung des vorhandenen Angebotes ist. Das heißt, die

Größenordnung auch der Verkaufsfläche muß verträglich sein,

das Umfeld darf nicht nur wegen sozio-ökonomischer Daten

wichtig sein, sondern das Umfeld muß deshalb wichtig sein,

weil ich ihm eine Chance geben muß, sich zu entwickeln. Ein

gesundes Umfeld ist auch für die neue Agglomeration wichtig

und  diese Agglomeration muß Impulsgeber sein für das Umfeld.

Entwicklung des Branchenmixes aus der vorhandenen Innenstadt

heraus, ein ganz wichtiges Thema. Ich werde in diesem

Zusammenhang gleich noch einmal auf das Thema Ankerbetrieb

eingehen, denn aus unserer Sicht gibt es ganz bestimmte Ver-

triebstypen, die in einer solchen Agglomeration in der

Innenstadt einfach keinen Platz finden können, weil sie

contraproduktiv für die Entwicklung einer Innenstadt sind, die

Gefahr der Fehleinschätzung von Anker- und Magnetfunktion.

Meine Damen und Herren, ausreichende Stellplätze und eine

Anbindung eventuell an eine Bushaltestelle, sind als

Ankerfunktion zu wenig. Aus unserer Sicht kann es aber auch

nicht sein, daß in einer innerstädtischen Agglomeration ein

SB-Warenhaus als Vertriebstyp sozusagen eine Ankerfunktion

einnimmt und die Gründe sind die folgenden: SB-Warenhaus als

Selbstbedienungswarenhaus ist ein Vertriebstyp f.r die grüne

Wiese der auf Massenumschlag ausgerichtet ist, sehr

preisaggressiv ist, wenig Wert auf Ausstattung legt, wenig

Wert auf Beratung legt und schlicht und ergreifend auf der

Versorgungslinie liegt. Das ist ja für sich betrachtet

überhaupt nichts Schlechtes,



nur die Probleme, die damit einhergehen bei der Ansiedlung in

der Innenstadt, liegen auf der Hand: Logistikprobleme von der

Andienung her, das heißt. Nachtanlieferung, Anlieferung in den

frühen Morgenstunden, Emissionen, Immissionen, Lärm hoher PKW-

Verkehr und so weiter und sofort. Wir brauchen für den SB-

Warenhaus typen, der ja für die grüne Wiese konstruiert wurde,

natürlich entsprechendes Parkraumangebot, die

Durchschnittseinkaufsbeträge liegen zwischen 60 und 80 Mark,

die Quadratmeterumsätze liegen in einem Bereich von 10.000

Quadratmetern, und da können Sie sich natürlich vorstellen,

wenn man diese Preisag-gressivitat dann hochhalten will, das

heißt die Profilierung über dem Preis, müssen enorme Mengen

umgesetzt werden. Und diese Mengen werden dann auch umgesetzt,

weil ja auch entsprechend dann Parkraum frei- und vorgehalten

wird, das heißt, wir sprechen von den sogenannten Kofferraum-

Sortimenten, die dort bedient werden.

Was bedeutet das in der Praxis, wenn ich einen solchen

Vertriebstyp in einer Agglomeration in der Innenstadt

ansiedele? Das bedeutet doch, daß der Kunde, der den

Einkaufswagen voll hat, nun stellen Sie sich mal so einen

vierrädrigen Bauchladen vor sich vor, gefüllt mit Frisch-

fleisch und Tiefkühlware, der Kunde wird doch mit dieser Ware

nicht mehr in die Innenstadt gehen zum Bummeln, der hat doch

nur noch eine Intention, der will doch diese Ware sichern,

bringt sie zum Auto und fährt nach Hause. Ich will damit auch

gar nicht sagen, daß der Kunde eines SB-Warenhauses ein

anderer ist als der, der die Innenstadt besucht, aber die

Funktion



des Einkaufens im SB-Warenhaus ist eine völlig andere. Wir

müssen doch die Funktion des Einkaufes in die Innenstadt

platzieren, die auch dem restlichen Handel, auch dem Umfeld

die Möglichkeit gibt, sich mitzuentwickeln. Und das SB-

Warenhaus kann dieses nicht. Das heißt mit anderen Worten für

mich, wer in einer Innenstadt Shopping-Center-Entwicklung ein

SB-Warenhaus als Magnetbetrieb nimmt, hat damit ganz klar

verschlüsselt rübergebracht: Leute, das Umfeld ist für mich

wichtig, die sozio-ökonomischen Daten müssen stimmen, aber der

Einzelhandel vor Ort interessiert mich doch im Grunde

überhaupt nicht, sondern meine Devise ist doch, Herz, was

willst du mehr, kommt rein in mein Center, wir haben viele,

viele Parkplätze, ihr habt ein SB-Warenhaus für den Ver-

sorgungseinkauf, ihr habt dazwischen auch noch schöne, kleine

Boutiquen und Filialisten, die bekannten, die man ja kennt,

man muß sie hier nur multiplizieren, wir treffen sie überall

wieder. Und wir haben auf der anderen Seite, damit das

Gleichgewicht auch wieder stimmt, noch einen weiteren

Magnetbetrieb, das kann in der Regel ein Texitilkaufhaus sein,

das kann ein klassisches Warenhaus sein.. Und damit ist unsere

Burg wieder in sich geschlossen. Das heißt, und deswegen

spreche ich so intensiv jetzt auch über diesen Magnetbetrieb

SB-Warenhaus, das SB-Warenhaus ist kein Magnetbetrieb für die

Innenstadt wenn ich es mit einer integrierten

Innenstadtentwicklung ernst meine.

Es gibt eine Vielzahl anderer Magnetmöglichkeiten, die

innenstadtverträglich und innenstadtrelevant sind. Es gibt

auch Sortimente,



ich möchte dort an der Champagner-Bar zweifelsfrei auch einmal

sitzen, weil das toll ist, wenn mich der Nachbar sieht, wenn

er dort vorbeikommt und guckt und ich kann da Champus trinken,

das ist doch wunderbar, erhöht doch das Lebensgefühl. Ich

möchte aber auch gleichzeitig meinen administrativen Einkauf

erledigen, das heißt Versorgungseinkauf. Jetzt komme ich

wieder auf den Punkt. Der Kunde ist hybrid und all dieses

können wir ihm in einer Innenstadtagglomeration bieten. Aber

Innenstadtentwicklung darf natürlich nicht nur unter Ein-

zelhandelsgesichtspunkten gesehen werden, sondern

Innenstadtentwicklung bedeutet, jetzt sind wir beim Punkt,

Schaffung von Urbanität. Das heißt, um ihm eben dieses

Erlebnis zu geben, muß ich auch Räume schaffen für Gastrono-

mie, Entertainment, was man auch immer darunter versteht, ich

würde da gleich gern noch ein paar Worte dazu sagen,

multifunktionale Nutzungen, kulturelle Einrichtungen, Kino

usw. übrigens zum Thema Enterainment, ist ja mittlerweile die

Wunderwaffe, jeder spricht von Urban- Entertainment, aber

fragen Sie doch einmal die Leute, was sie darunter verstehen.

Dem einen fällt das Multiplex-Kino ein, das hat sich ja nun

mittlerweile durchgesetzt, auch in der Innenstadt, dem anderen

fällt auch das Thema Themengastronomie ein, und wenn einer

ganz besonders innovativ ist, dann denkt er möglicherweise

noch über ein Bowlingcenter gepaart mit vielleicht auch noch

ein bißchen Fitneß, da sagt man ja heute Wellness dazu usw.,

aber vielmehr nicht. Und wenn ich mir überlege, daß vor diesem

Hintergrund heute Agglomeration die Größenordnungen auch von



100.000 Quadratmetern auch in den Innenstädten geplant werden,

da weiß man sehr wohl 45.000 Quadratmeter Verkaufsfläche

kriege ich immer belegt, klassisches Strickmuster, 30.000 ma-

chen wir mal ürban- Entertainment, das begeistert ja jeden,

wie gesagt, keiner weiß bis heute so recht was das ist, aber

das hört sich gut an. Eine große Gefahr übrigens. Und wenn ich

mir einmal überlege, was eigentlich die Bestandteile von

irgendeinem Entertainmentcen-ter sind, dann sehen Sie das

heute nämlich schon in jeder mittleren Stadt, geschweige denn

Sie sehen es doch in den Metropolen. Und die Aufgabe ist doch,

diese Dinge jetzt nicht in einer künstlichen Welt in der Stadt

zusammenzuführen, sondern die Aufgabe ist doch, diese

natürlichen Nutzungs- und Wegebeziehungen, die vorhanden sind,

durch Neuentwicklungen miteinander zu verquicken und zu

verbinden. Wenn ich r dieses Thema höre, ja die grüne Wiese,

die gehen ja alle da raus. Ich habe es vorhin mal gesagt: Was

bietet die grüne Wiese denn? Wonach haben die Leute denn Sehn-

sucht, daß sie dort hinfahren? Die grüne Wiese bietet ihnen

abends um 19.30 Uhr, und zwar in jedem Geschäft eine offene

Tür, eine Verkäuferin, die ihnen das Gefühl gibt, sie sind

gerne gesehen, wo sie sich nicht entschuldigen müssen, wenn

sie fragen, ob sie den Artikel auch hat, sie bietet Sauberkeit

enorm, sie bietet Sicherheit. Wenn Sie mal diese drei Dinge

sehen - und das schafft eine Innenstadt nicht? Aber jammern

über die grüne Wiese. Das muß doch möglich sein, wenn Sie die

Agglomeration heute einer mittleren Stadt sehen, die ist doch

ein Vielfaches, selbst der größten Kisten



auf der grünen Wiese, aber man schafft es einfach nicht, diese

doch eigentlich ganz grundlegenden und banalen Dinge so

zusammenzufassen, daß man es dem Kunden wieder ermöglicht, mit

Spaß in die Innenstadt zu gehen. Es kommt immer das Thema

Sicherheit in der Innenstadt, aggressives Betteln, dann ist es

da auch dunkel. Wissen Sie, was ich den Einzelhändlern dann

sage? Ja, wenn es dunkel ist, dann macht doch abends um 19.30

Uhr einfach das Licht an. Und wenn dann alle Geschäfte

nebeneinander das Licht an haben und die Türen geöffnet sind,

dann kommen nämlich erst einmal die richtigen Leute dort hin.

Und wenn die richtigen Leute dort hinkommen, dann zieht das

auch wieder weitere Nutzungen nach sich und dann ist das Thema

Sicherheit keines, wo man nach dem schwarzen Sheriff schreit,

sondern dann ist das Thema Sicherheit eines, das man in der

Innenstadt auch lösen kann. übrigens, da bin ich vielen,

vielen Citymanagern, die ja wirklich Tag für Tag

Überzeugungstäter sind, unglaublich dankbar, was die auf

diesem Gebiet leisten. Die werden auch noch hundert Jahre

brauchen bis sie die tausend verschiedenen Interessen der

einzelnen Hauseigentümer unter einen Hut kriegen, dann

schaffen sie es immer noch nicht, was natürlich auch eine

Chance wäre, endlich auch hier mal eine entsprechende Bran-

chenmix-Ausrichtung auf die Beine zu stellen, aber sie haben

etwas bewirkt. Sie haben bei den Verantwortlichen der Politik

und der Städte bewirkt, daß man darüber nachdenkt, daß das

Unternehmen Stadt, und das sage ich mal ganz bewußt so, sich

heute im Wettbewerb mit anderen Unternehmens Städten auch

messen muß. Der



Kunde ist heute mobil. Es ist überhaupt kein Problem für mich,

in eine andere Stadt zu fahren zum Wohnen, zum Arbeiten, zum

Shoppenge-hen. Der Kunde ist selbstbewußt, die Preise sind

transparent nicht zuletzt dank der hervorragenden

Marketingstrategien des Handels der letzten zwanzig Jahre, wo

ja 70 Prozent des Einzelhandels ihre einzige Profilierung nur

über den Preis gesehen haben und gar nicht erkannt haben, daß

es noch ganz andere Bedürfnisse bei Kunden gibt. Übrigens ist

es auch kein Zufall, daß gerade Mittelstädte es schaffen,

gegen übermächtig erscheinende Agglomeration auf der grünen

Wiese, ich nenne das Beispiel Centro  Oberhausen, sich viel,

viel besser durchzusetzen, als sogenannte Großstädte oder

Metropolen. Warum? Weil sie ihren Bürgern, ihren Besuchern

einfach noch viel mehr das Gefühl der Urbanität, der

Gewachsenheit einer Innenstadt mit historischen, auch iden-

titätsstiftenden Merkmalen zu vermitteln -kein ganz

unwichtiger Punkt. Hier schafft man es natürlich auch

leichter, weil es überschaubarer ist, weil das Gefühl in einer

solchen relativ anheimelnden Atmosphäre zu sein etwas ist, was

einem eine noch so schöne in Anführungszeichen künstliche Welt

auf der grünen Wiese nie vermitteln kann. Übrigens bin ich

froh, daß der Investor mit den drei Buchstaben in Deutschland,

ich habe es vom Herrn Kobrian gehört, es war kurz vor

Weihnachten in Berlin, der gesagt hat: Wir machen jetzt

richtig die Innenstädte auch stark. Er hat vom Ploppeffekt

gesprochen  ich will Ihnen gerne sagen, was das heißt. Er hat

unter anderem auch gesagt, daß unsere Centermanager



nun auch mit den Werbegemeinschaften der Stadt sprechen, und

mit ihnen kooperieren wollen. Ich finde, das ist für ECE schon

fast revolutionär und ich sage das mit aller Hochachtung vor

der ECE, ein Kollege ist ja hier.. Denn was die ECE auf dem

Gebiet Centermanagemententwicklung geleistet hat in den

letzten zehn bis zwanzig Jahren ist enorm, überhaupt keine

Frage. Nur für mich ist der entscheidende Punkt, das was dort

geleistet wurde an der Peripherie auf der grauen und auf der

grünen Wiese nun zu übertragen in die Innenstadt. Und da

reicht es nicht, wenn ich sage: Unsere Centermanager sprechen

jetzt auch mit der Werbegemeinschaft der Innenstadt. Da muß

sich auch die Konzeption damit verändern, muß sich entwickeln.

Es nutzt nichts, eine in sich geschlossene Burg einfach nur in

die Nähe einer Fußgängerzone zu platzieren und dann sage ich,

jetzt bin ich in der Innenstadt und jetzt entwickle ich die

Innenstadt, jetzt tue ich eine ganze Menge für die Innenstadt.

Diese Center funktionieren, gar keine Frage. Die Frage ist

nur, wie entwickelt sich um eine solche Burg das Umfeld einer

Innenstadt? Und da gibt es ja ganz gravierende Beispiele. Ich

will das gar nicht weiter vertiefen, will damit nur noch

einmal unterstreichen: Es geht um Konzeptionen für die

Innenstadt, die die normalen und gewachsenen Wegebeziehungen

und Strukturen aufnehmen, die das Thema Straße und Platz nicht

nur zum Schlagwort nehmen, sondern Plätze und Räume mit

städtischer Aufenthaltsqualität schaffen und integrieren. Es

geht um solche Entwicklungen, die auch Angebote, die vorhanden

sind, in ihre Planung mit aufnehmen, die



sich als Teil der Innenstadt und als Ergänzung der Innenstadt

sehen und damit Impulswirkung auf das Umfeld dieser Innenstadt

dennoch ausüben können. Das ist mir ein ganz wichtiges

Anliegen. Ich weiß, ich bin schon wieder unter Zeitdruck, aber

geben Sie mir bitte, bevor wir kurz die Bilder uns noch

anschauen, eine weitere Seite.

Das Thema heißt ja auch kooperative Entwicklung von

Einzelhandelsimmobilien . Was heißt das? Das heißt natürlich

auch das Gespräch und nicht nur das Gespräch, das will ich

gleich an einem Beispiel festmachen, mit all diesen Leuten,

die für einen Standort Verantwortung tragen, Politik

natürlich, Verwaltung, Einzelhandelsverband, IHK, Bürger,

Nachbarn, lokale Presse. Ich will zwei Beispiele

herausgreifen. Wenn wir in eine Innenstadt gehen und ein Kon-

zept entwickeln mit dem Schwerpunkt Einzelhandel, dann

entwickeln wir ein Zielbranchenmix und stellen dieses

Zielbranchenmix dem vorhandenen innerstädtischen Einzelhandel

in einer ganz, ganz frühen Phase vor, nicht nach dem Motto:

Laß die mal dumm sein, die werden schon sehen, wenn wir

kommen, das wird schon alles klappen. Nein, wir diskutieren

mit denen darüber und da haben wir auch gar keine Probleme,

weil wir der Meinung sind, der innerstädtische Einzelhandel

soll sich sehr früh auf neue Layouts, neue Anbieter und neue

Sortimente einstellen können, weil wir uns ja als Ergänzung

zur Innenstadt sehen. Wir gehen ja nicht mit dem Konkurrenz-

und Wettbewerbsgedanken daran. Natürlich wird es immer wieder

Überlappungen geben und der eine oder andere fällt auch durch

das Raster, ist doch gar keine Frage.



Aber wir wollen doch auch den innerstädtischen Handel, der

vorhanden ist, stärken. Ich will ein weiteres Beispiel noch

ein bißchen vertiefen, das ist das Thema: Kooperationsvertrag

im Rahmen eines sogenannten Public Private

Partnerschaftsmodells. Wir  praktizieren das übrigens auch in

der Praxis derzeit auch in Solingen. Das heißt, wenn wir ein

Grundstück für eine Stadt entwickeln, und so ist es bei den

meisten Entwicklern ja auch, die versprechen ja im Himmel ist

Jahrmarkt, wir machen das schönste Center, jeder Einzel-

händler, der vorhanden ist, wird wachsen mit uns, die Stadt

wird schöner, größer, alles wird ganz toll. So, und dann wird

irgendwann auch ein Grundstückskaufvertrag gemacht und

spätestens wenn der dann unterzeichnet ist, und das erleben

wir ja bei vielen auch Fehlentwicklungen in den Innenstädten,

erinnert sich keiner mehr so richtig daran, was denn da alles

besprochen wurde. Wir gehen wie folgt vor: Wir machen das in

einer sogenannten Zweistufigkeit, das heißt, wenn man heiratet

ist ja in der Regel auch eine Verlobungszeit davor, nur im

Gegensatz zu dieser Verlobungszeit formalisieren wir das. Das

heißt, vor dem eigentlichen Kaufvertrag stellen wir einen

sogenannten Kooperationsvertrag. Das bedeutet nichts anderes,

daß in diesem Kooperationsvertrag, und der hat folgendes zum

Ziel, nach Ablauf einer Frist, die ist unterschiedlich, die

Stadt ein notarielles Kaufangebot für dieses Grundstück macht,

und zwar verpflichtend  auch schon in diesem

Kooperationsvertrag, daß wir als Investor auch dieses

notarielle Kaufangebot annehmen unter, und jetzt kommt es,

Vor-



die bisher den Bereichen des Fachmarktes zugeordnet wurden,

die durchaus mittlerweile auch Konzepte für die Innenstadt

entwickelt haben, das kann der Bereich der

Unterhaltungselektronik sein, um hier einen zu nennen, das

kann der Bereich des Buches sein, Tonträger usw., natürlich

Textil als klassisches Sortiment für die Innenstadt. Das heißt

aber auch nicht, daß wir den Versorgungseinkauf in der

Innenstadt völlig vergessen und uns überhaupt nicht damit

beschäftigen. Aber es gibt auch einen Versor-

gungseinkaufsbereich, ganz klassische Vertriebsschienen, die

darauf spezialisiert sind, das heißt der klassische Supermarkt

mit sehr starker Frischeorientierung, sehr starker Fri-

scheakzentuierung, mit den Erlebnisinseln, mit Bäckerei, mit

Metzger, Obst und Gemüse, und Degustationsmöglichkeiten. Es

gibt heute hervorragende Anbieter in diesem Bereich, da lacht

Sie die Frische an und das macht Spaß und da müssen Sie dann

auch nicht mit dem Auto vorfahren, sondern da reicht es auch,

wenn Sie dieses auch einmal in einer Tasche wegtragen und

gleichzeitig anschließend auch noch bummeln können. Und jetzt

kommen wir wieder auf das, was auch Frau Dr. Merkel gesagt

hat: Der Kunde definiert sich heute teilweise über das

Einkaufen. Und wenn wir heute über das Shop-ping sprechen, und

jetzt spreche ich von dem Shopping in der Innenstadt, dann

sprechen wir nicht von dem Einkaufen als rein administrativen

Akt, sondern dann sprechen wir von der Vielfalt dessen, was

ich damit verbinde, was ich damit meine. Das heißt, ich möchte

jemanden treffen können, ich möchte meinen Plausch machen, ich

möchte den schnellen Snack essen,



aussetzungen, die dann in diesem Kooperationsvertrag

festgehalten werden. Das heißt, wir verpflichten uns in diesem

Kooperationsvertrag einen  Zielbranchenmix zu entwickeln und

das machen wir auch an Namen fest als Synonym sozusagen auch

für das Niveau auch der Branchen und der Partner, die wir

dorthin haben wollen. Dort werden Möglichkeiten, Formen der

Zusammenarbeit festgeschrieben, die Architektur wird

festgeschrieben, dort werden Fristen eingebaut für beide

Seiten, die Stadt verpflichtet sich im Gegensatz dazu, es gibt

natürlich Rechten und Pflichten für beide Seiten, ich greife

jetzt nur einige Punkte heraus, auch uns im Rahmen des

Planungsverfahrens zu unterstützen. Es wird eine  sogenannter

Projektgruppe eingerichtet, paritätisch besetzt von beiden

Seiten ...

(Bandwechsel)

welche den Planungsprozess ... weiterentwikkelt, auch

kontrolliert, daß diese Punkte eingehalten werden und es wird

ein sogenannter Projektbeirat formell ins Leben gerufen. Die-

ser Projektbeirat besteht aus Vertretern aller Gruppen einer

Stadt, nämlich die, die auch dort aufgezeigt sind. Natürlich

gibt es auch Möglichkeiten und vertraglich festgehaltene

Punkte, wo entweder die Stadt sich ab einem bestimmten

Zeitpunkt zurückziehen kann oder auch der Investor. Aber wie

das bei einer Verlobung auch ist, müssen dafür schon ganz

handfeste Gründe sein und je nach dem welche Gründe das sind,

sind die auch mit einer Vertragsstrafe, sprich mit einem

Reuegeld auch verse-



hen. Das heißt, man wird sich sehr, sehr schwer tun, es müssen

sehr, sehr massive Gründe sein. Und wenn dieses denn alles in

dieser Form erfolgt, wie das in diesem Kooperationsvertrag

auch festgestellt ist, steht dann am Ende der Kaufvertrag.

Bestandteil dieses Kaufvertrages ist nämlich auch dieser

Kooperationsvertrag und der Projektbeirat wird dieses Projekt

auch in der Bauphase weiter mit begleiten. Das hat den

Hintergrund, daß wir in diesen Projektbeiräten, da treffen wir

uns alle zwei bis drei Monate - ich kriege schon wieder ein

Handzeichen, fünf Minuten noch - da sitzen wir dann

möglicherweise 30 bis 40 Mitentwicklern gegenüber. Das heißt,

all diese Interessensvertreter geben dann auch ihre

Überzeugung ab und kontrollieren das und wir diskutieren

darüber mit der Maßgabe, daß das Projekt natürlich eine

unglaubliche Akzeptanz in der Stadt hat. Das ist aber wichtig.

Und ich behaupte auch, diese Projekte werden besser dadurch,

weil natürlich Leute, die in einer Stadt wohnen, auch ganz

andere Dinge und Inputs zu einer solchen Entwicklung geben

können. Wir nehmen diese Punkte als Entwickler natürlich gerne

auf. Das heißt nicht, daß wir aus der ökonomischen

Verantwortung her draußen sind, aber wir nehmen sie gerne auf

und erfahrungsgemäß wird das Projekt dadurch auch wertiger.

Gestatten Sie mir jetzt im Schnelldurchlauf sage ich mal das,

was ich über Entwicklung gesagt habe, an drei/vier konkreten

Projekten einmal ganz kurz darzustellen in Form von Videos.

Darf ich darum bitten? Das ist ein Objekt Beursplein  in

Rotterdam aus der Vogel-



Perspektive. Es geht um dieses Areal, ein, mit dem Charme der

sechziger Jahre versehenes Areal in Rotterdam, getrennt durch

diese vierspurige Verkehrsstraße, welche dann hier in der

Fortsetzung hinter der Verkehr s Straße in die originäre la-

Lage von Rotterdam mündet. Hier ging es darum, einmal diesen

Platz hier zu reaktivieren und zum zweiten durch diese vier-

spurige Verkehrsstraße hindurch eine Anbindung an die

originäre Fußgängerzone zu erreichen. übrigens für dieses

Projekt haben wir vor zwei Jahren im Wettbewerb mit neun

Ländern den Eu-ropean Award gewonnen, nur am Rande, wir sind

sehr sportlich, Herr Kollege, die ECE ist in diesem Wettbewerb

zweiter Sieger geworden, nur um unser Know-how auf dem

europäischen Markt auch einmal darzustellen. Bitte das nächste

Dia. Das, was wir eben aus der Vogelperspektive gesehen haben,

Sie sehen es hier: Charme der späten sechziger. Wir können

gleich weitermachen, einfach die nächsten drei/vier Dias auch

durchlaufen lassen. Hier sehen sie also einen CScA ich

unterstreiche das noch ein bißchen. Das nächste bitte. So, und

hier entsteht die Vision. Das ist der C&A,Vision, das sind die

Fassaden rechts entlang, das ist ein Vrom und Dresmann

Kaufhaus in Rotterdam, vergleichbar hier mit Karstadt .Die

Idee war, dieses zu entkernen Vrom und Dresmann zieht sich auf

die Hälfte zurück, im Vorderbereich machen wir eine

Vertikalmall über vier Stockwerke, binden im Anschluß hier

noch weitere Bausubstanz an. Wir bringen die Investoren

teilweise und die Eigentümer dieser Grundstücke und Häuser

dazu, ebenfalls Geld anzufassen. Wir werden eine Minus-1-Ebene

schaffen, die Erdgeschoßcharakter



hat, die Platzcharakter hat, die dann unter der Straße - jetzt

können wir das nächste Bild nehmen - durchführt, aber da komme

ich gleich noch einmal dazu, von der Vision zur Wirklichkeit,

das ist das Vrom und Dresmann Haus jetzt von vorne. Das

nächste Bild bitte. So, hier sehen wir jetzt Fassadenansicht.

Sie erinnern sich eben noch an die Vision, das war noch ein

Modell. Das hier ist übrigens die Minuseinsebene, das sieht

man gleich auf dem anderen Bild noch besser. So, das ist die

Gesamtsituation, da hinten geht es los mit dem Vrom und

Dresmann Haus. Da führt es durch den Minus-1-Bereich unter der

Straße durch, wir sehen das gleich gesamtheitlich, bitte

weiter. So, das ist die Minus-1-Ebene, so kann man Minus-1-

Ebenen auch schaffen mit Platzcharakter, mit Ambiente, ich

habe vorhin schon bewußt gesagt Fortsetzung sehr

bodenständiger erdfarbener Materialien, keine Chromtempel,

keine Entscheidungen rein- oder rauszugehen. Das wird übrigens

in Holland von der Presse der Verkaufskanal genannt, aber

nicht nur, weil dort wirkliche eine enorm hohe Frequenz ist,

sondern Sie sehen es ja selbst, weil hier Aufenthaltsqualität

ist. Schauen Sie sich auch einmal die Details an, auch in den

Fassaden, das ist die Fortsetzung der Wegebeziehung.. Das

Nächste bitte. So, das bei Nacht, da können wir gleich

weitermachen. Auch solche Dinge spielen immer eine wichtige

Rolle: Platzcharakter, Aufenthaltsqualität, auch dekorative

Dinge, auch in den Fußgängerzonen und im Umfeld regen wir das

immer wieder an, initiieren das mit. Bitte weiter. So, hier

ist die Problemlösung in der Gesamtübersicht. Dort oben



das Vrom und Dresmann Haus, hier eine nicht geschlossene

Minus-l-Ebene, sie sehen auch hier diesen Bogen, um den

Platzcharakter zu stärken, um auch hier Sichtachsen

herzustellen unter der Straße hindurch. Hier oben geht es hoch

und in der Verlängerung geht es dann hier in die

Fußgängerzone.

Wir haben hierfür nicht den Preis gekriegt, weil wir besonders

gut architektonisch waren, dafür auch, aber für das innovative

Konzept der Verbindung dieser beiden Areale, die of-

fensichtlich gelungen ist, anreihend daran eine Vielzahl von

Mails, die alle wieder in einer Vernetzung mit den unten

liegenden Shops auch verbunden sind und dieses Areal ebenfalls

jetzt - und das ist Innenstadtentwicklung und -erweiterung -

mit der originären Innenstadt von Rotterdam zusammenzuführen.

So, jetzt können wir weitermachen im Schnelldurchlauf wei-

termachen .

Ich muß zum Schluß kommen, also hören wir nach diesem auf. Ich

hätte Ihnen gern noch ein paar Bilder mehr gezeigt, aber ich

habe wohl zu viel geredet vorhin, tut mir sehr leid. Ich

hoffe, ich habe trotzdem den einen oder anderen interessanten

Gedanken rüberbringen können und ich danke Ihnen, daß Sie die

Geduld aufgebracht haben. Vielen Dank (Beifall).
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Nils Busch-Petersen

Zwischen Ku^damm und Alexanderplatz - Chancen des Berliner

Einzelhandels

(Abschrift nach Tonband-Mitschnitt)

Ursprünglich war ich sehr froh, eingeladen worden zu sein, um die

Chancen des Berliner Einzelhandels darzustellen. Normalerweise ist man

ja dazu berufen die Risiken und Probleme des Handels darzustellen. Aber

gerade auch nach den letzten Beiträgen, in denen Sie ja das Thema,

zumindest wie es in der Fachpresse abgehandelt wird, des urban-

entertainment etc. recht plastisch vor Augen geführt bekommen haben und

zahlreiche Lösungsansätze aus Sicht von Investoren präsentiert wurden,

kommt man wohl doch nicht ganz umhin, noch einmal ganz kurz zu

beleuchten, was das denn eigentlich ist: der Einzelhandel. Irgendwie ist

mir das bisher ein bißchen untergegangen und natürlich auch die Aufgabe

des Verbandsver-treters.

Ich vertrete also diese Gruppe kannibalischer Chamäleons, die jeden

Raum, den ihnen das Recht und die Verwaltung lassen, besetzen und dort

Geschäfte machen in ganz unterschiedlicher Ausprägung mit ganz

unterschiedlichen Gesichtern, im Regelfall einfach dem folgend, was von

ihnen erwartet wird, was der Kunde von ihnen verlangt. Denn ich denke,

das wäre ein Thema für sich, diese In-terdependenzen einmal

auszuleuchten zwischen Konsumverhalten und dem was der Kunde heute

darstellt, wenn ihn überhaupt einer richtig kennt. Wir kriegen ja immer

schöne neue Begriffe, ob er nun als hybrid geschildert wird oder als

shopper, da läuft jedes Jahr eine neue Definition durchs Dorf. Aber

trotzdem ist es oft nur Ausdruck der Hilflosigkeit, überhaupt diese

Phänomen Kunde und wie sollte es anders sein, nämlich das Phänomen des

Menschen überhaupt zu beschreiben. Aber das ist heute



nicht unser Thema. Unser Thema heute ist ja auch nicht Stadt und

Öffentlichkeit, wie es vorhin kurz anklang, sondern Stadt und Einkauf.

Der Einzelhandel hier in Berlin wird im wesentlichen von vier Faktoren

zur Zeit oder überhaupt in den letzten Jahren geprägt. Und die dürfen

wir nicht ganz vergessen, wenn wir in die Debatte über die verschiedenen

Einzelhandelsformen eintreten. Wir haben a) sinkende Umsätze bzw.

maximal in den letzten Jahren gelegentlich stagnierende Umsätze, b) wir

haben rasantes Flächenwachstum, d. h. die Verkaufsfläche nimmt gewaltig

zu. Sie haben vorhin die Zahl gesehen im Jahr 2000 ca. 5,6 Millionen

Quadratmeter. Dazu darf ich den Hinweis nachtragen, daß nach

übereinstimmender Auffassung aller Experten von diesen Quadratmetern

ungefähr 450.000 Quadratmeter solche sind, für die eigentlich Kaufkraft

hier weder vorhanden ist noch in die Stadt importiert werden kann. Das

darf man mal nicht vergessen. Also gut, nicht 10 aber fast 10 Prozent

der Verkaufsfläche, die im nächsten Jahr hier in der Stadt sozusagen ans

Netz geht oder gegangen ist, ist Verkaufsfläche, die einen gnadenlosen

Verdrängungswettbewerb zwangsläufig vorprogrammiert, denn wenn die

Kaufkraft nicht da ist, wird der Kampf zwischen den Standorten um das

Vorhandene natürlich noch heftiger. Die dritte Tendenz ist schon

hinreichend beschrieben worden: Das ist die Stadtflucht des

Einzelhandels mit ihren verschiedenen Ursachen mit einigen gegenläufigen

Tendenzen zur Rückkehr in die Stadt und die vierte sprach Herr

Pfaffenhausen an, ist natürlich, da nehmen wir auch die Verantwortung

auf uns, die Tatsache, daß ich glaube nicht einmal nur 70 Prozent,

wahrscheinlich noch vielmehr Prozente des deutschen Einzelhandels in den

letzten Jahren sich nur noch über einen Preiswettbewerb profiliert

haben. Ein Preiswettbewerb ist natürlich ein Wettbewerb, bei dem insbe-

sondere gerade kleinere Anbieter zwangsläufig an den Rand gedrängt

werden. Und wir brauchen gar nicht über
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die auswechselbare Innenstadt zu reden, ob wir sie haben oder nicht, wie

das vorhin auch anklang, ich muß also auf so ein paar Sachen eingehen,

wir haben sie ja eigentlich schon längst. Wir haben die sogenannte

„deich-mannisierte Innenstadt", wir haben einen Einzelhandel, der von

einem gigantischen Konzentrationsprozeß geprägt wird. Wenn Sie sich das

am Beispiel des Lebensmittelhandels vor Augen halten wollen, über den ja

vorhin auch schon einiges gesagt wurde, 30 Unternehmensgruppen teilen

sich 96 Prozent des deutschen Lebensmittelmarktes, 21.500 teilen sich

die restlichen vier Prozent. Der Konzentrationsprozeß nicht nur im

Lebensmitteleinzelhandel ist also bereits schon auf einem Stadium

angekommen, in dem es im großflächigen Lebensmitteleinzelhandel eigent-

lich schon als Faustregel gilt: Wer nicht 20 Milliarden macht, der hält

eigentlich allein nicht länger durch. Passend zu diesen Tendenzen haben

sich die Handelsstrukturen im Einzelhandel in Deutschland immer schon

heftig gewandelt. Das ist auch, wenn man manchmal die Debatten hier hört

über das Verschwinden dieser oder jener Betriebsformen und ich weiß, ich

gehe da auf sehr dünnes Eis, das sind auch und ganz wichtig unsere

Mitglieder, trotzdem ist manches an dieser Debatte, wenn ich mir mal

diese Bemerkung erlauben darf, eigentlich schon uralt. Wenn Sie

Sitzungsdebatten des Preußischen Abgeordnetenhauses von 1900 durchlesen,

da finden Sie genau einen Großteil der jetzt vorgetragenen Argumente

wieder, gerade bei der Auseinandersetzung mit neuen Betriebs formen.

Damals hatte man sich als Hauptgegner insbesondere das Warenhaus

ausgeguckt, wir sind heute für jeden erhaltenen Warenhaus s tandort in

dieser Stadt dem lieben Gott und weiß ich wem noch dankbar. Wir bedauern

jede Schließung. Aber das war damals der Hauptfeind des Einzelhandels

und es gab eine starke politische Allianz dagegen. Ich komme nachher

noch einmal darauf zurück. Es hat sich also immer alles gewandelt. Die

dramatischten Veränderungen mit Sicherheit gab es in den letzten 15

Jahren
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oder besonders signifikante, und zwar gerade hinsichtlich dessen, was

wir als Marktanteil des so viel beschriebenen inhabergeführten

Fachgeschäftes verstehen, also des Geschäftes, in dem unser vorhin hier

vorne gesessen habende Herr früher seine Tonträger kaufte, das

inhabergeführte Fachgeschäft hat von über 55 Prozent Marktanteile 1980

Deutschland(West) in 95 es noch auf 36 Prozent geschafft. Reden wir von

20 Prozent Marktanteil, reden wir von zigtausenden Existenzen und von

zigtausenden Arbeitsplätzen, die bereits in diesem Zeitraum, der an sich

vielen gar nicht als so schrecklich in Erinnerung ist wie die letzten

Jahre nach 95 vielleicht noch, bereits sozusagen vom Markt verschwunden

sind, nicht nur sozusagen, sondern auf jeden Fall. Das heißt, hier haben

sich die Verhältnisse gewandelt hin zum Discounter, der eben auch

nachgefragt wird, denn kein Tante Emma Laden schließt primär, weil ein

böser Nachbar da ist. Er schließt, und das können wir nicht leugnen,

weil sich ein Verbraucher entschieden hat, für diesen sozialen Faktor

die paar Pfennige nicht hinzulegen, um die es manchmal geht. Alles

andere ist eigentlich sehr heuchlerisch, wenn wir so tun, als ob das

irgendwoher käme. Wir haben es mit einem gnadenlosen Wettbewerb zu tun

und wir haben es mit einem nicht nur meinetwegen hybriden und sonstigen,

sondern mit einem ganz untreuen Verbraucher zu tun, der eben wirklich

diesen Preiskampf auch mitmacht, sich auf ihn eingelassen hat und dann

hinterher natürlich bedauernd in Stadtteilkonferenzen dasitzt und sagt:

Wo ist Tante Emma? Die Frage muß er sich verdammt noch mal selbst

beantworten (Beifall). Das vielleicht zu den wichtigsten Tendenzen.

Eine ganz wichtige oder auch problematische, gerade für den Standort

Berlin, der ja im wesentlichen noch so strukturenkonserviert in den

westlichen Bezirken der sechziger Jahre vorhält oder vorhielt bis dann

die große Phase des großen Besaufens kam 1990/91 mit einer Sonder-

konjunktur, aus der wir alle zu wenig gelernt haben zu



diesem Zeitpunkt, der dann wiederum folgte eine Phase, in der wir alle -

und nicht nur dieser oder jener, wir sind ja immer schnell hier und

nicht nur in der Politik mit Schuldzuweisungen - auch Grundirrtümern

aufgesessen sind, was die Perspektiven dieses Standortes angeht, was

Einwohnerzahl angeht, die Kaufkraftentwicklung etc. Da haben wir uns ja

gemeinsam geirrt. Und ich finde wir sollten so fair sein das

einzugestehen und nicht nach irgendwelchen Verantwortlichen suchen. Wir

haben mal mit fast einer Millionen Menschen mehr im Jahre 2010 gerech-

net. Die müssen wir jetzt wieder abziehen in unseren Planungen. Nur als

die Planungsentscheidungen fielen für manches auf der grünen Wiese,

wobei - dazu komme ich noch - wir das besser in den Griff gekriegt haben

als andere, aber auch für Innenstadteinkaufszentren da haben wir

natürlich alle noch Anfang der neunziger Jahre gemeinsam daran geglaubt.

Wer jetzt meint, er hätte es als einziger anders gesehen, kann

aufstehen. Okay. Gut, Sie. Ein paar muß es geben, aber das ist seit die

Zeitrechnung läuft immer schwierig mit dem einen, der etwas sieht. Also

ich möchte gern daran erinnern, diese Entscheidungen sind damals

gefallen. Wer will jetzt einem Investor verdenken, daß er natürlich

versucht, diese Entscheidungen auch weiter umzusetzen und hofft, an die-

sem immer dünner werdenden Markt mit immer weniger Luft würde er

vielleicht noch genug atmen können. Das heißt, wir haben hier eine der

wesentlichen Ursachen für die Misere, in der wir uns befinden und die

ist nicht irgendwoher über uns gekommen und auch nicht primär in

Einzelhandelsstrukturen zu suchen, sondern auch mit irrtümlichen

Annahmen zur Entwicklung dieses Standortes. In diese Annahmen, in den

Umgang auch mit neuen Betriebsformen, fällt die Auseinandersetzung mit

der grünen Wiese. Hier haben wir uns eigentlich gar nicht so zu ver-

stecken wie mancher uns einreden möchte. Um die Großstadt Berlin mit 3,4

Millionen Einwohnern haben wir glaube ich noch durchaus weniger

Verkaufsfläche auf dem



Acker als um ostdeutsche Großstädte, die weitaus kleiner sind als

Chemnitz, Leipzig oder ähnliche. Ich will auch nicht die Relation zu

Halle scheuen mit ich glaube 360.000, da sind wir mit 450.000 in Berlin

immer noch besser dran. Ich will nicht sagen, daß es optimal ist, aber

besser. Neu ist natürlich dann die Debatte oder die Auseinandersetzung

mit anderen neuen Vertriebsformen. Und da kommen wir natürlich zu dem

zurück, was ich mit dem Begriff des Chamäleons umschrieben habe. Den

Einzelhandel in irgendeiner Form wird es natürlich meistens oder fast

immer geben, in welcher Form, das ist gar nicht einmal primär unsere

Angelegenheit. In welcher Form wir auftauchen, entscheiden natürlich

letztlich nicht nur die Verbraucher, sondern auch diejenigen, die die

politischen Rahmenbedingungen setzen. Und wenn denn Vertriebsformen des

Factory Outlet Centers gewünscht sind und man das so wünscht, dann muß

man sich eben immer nur als Verantwortlicher in Politik und Verwaltung

mit den Folgen befassen, die eine bestimmte Entscheidung hinsichtlich

der Rahmenbedingungen mit sich bringt: die Folgen hinsichtlich der

Arbeitsplätze, hinsichtlich der Ausbildungsplätze, hinsichtlich dessen,

was ich Struktur nenne, wenn ich es zulasse. Bisher ist ja hier Berlin

nun wirklich ganz sauber geblieben. In Brandenburg haben wir nicht ganz

so den Eindruck, wenn ich mir das ansehe, was da geschieht.

Ich halte auch für einen Grundfehler in der Auseinandersetzung, wenn man

als Lobbyist versucht, sich auf diesen Pfad zu begeben, denn dieser

Blick nach hinten, der das Alte konservieren will, ist auf Dauer kein

guter Blick. Vor allen Dingen erinnert mich das, und da komme ich wieder

zu den Warenhäusern, daran, wie man sie bekämpft hat, denn die waren ja

auch einmal ausgemacht als Gegner. Ich will das jetzt ergänzen, ich

hatte es angedeutet, es gab in Preußen dann nach dem Reich eine Waren-

haussteuer. Man hat sogar den zusätzlich Umsatzsteuern auferlegt, um sie

als Unternehmen kaputt zu machen,



kleinzuhalten. Zusätzlich war das natürlich außerdem auch noch eine sehr

stark antisemitisch geprägte Kampagne. Genutzt hat es denen, die das

Warenhaus verhindern wollten, nichts. Daraus sollten wir auch lernen. Es

hat ihnen nicht gebracht. Denn 1900 im Juli eingeführt diese Warenhaus s

teuer, gibt es 1904 und 1907, ganz signifikante Daten, 1904 öffnet das

größte Warenhaus damals der Welt, das Wertheim am Leipziger Platz, und

1907 öffnet das KaDeWe, das sie im Zweifel alle noch kennen. Das erste

werden wir nur noch in unserer Generation aus alten Büchern kennen. Das

heißt, es war nicht möglich auf diese Weise restriktiv eine Betriebsform

zu verhindert und politisch hat es den Einzelhandel bis heute nachhaltig

gespalten, denn 1903 reichte es den Warenhausbesitzern und sie traten

aus den Einzelhandel s verbänden aus, gründeten den Reichsverband der

deutschen Warenhäuser, den heutigen Rechtsvorgänger der

Bundesarbeitsgemeinschaft der Mittel- und Großbetriebe, vertreten auch

in allen Ländern durch von den Verbänden separierte Landesar-

beitsgemeinschaften. Das heißt, es hat also dem Wirtschaftszweig

zumindest nichts gebracht, seiner politischen Interessenvertretung schon

überhaupt nichts, und es auch denen, die alles Mögliche verhindern

wollten nichts gebracht. Das heißt, die Auseinandersetzung muß so

erfolgen, wie wir es vorschlagen. Beschäftigt euch mit den Folgen, dann

setzt planerisch um was möglich und machbar ist, das heißt für uns am

Beispiel Factory Out-let Center, an integrierten Standorten in

Oberzentren haben wir damit weniger Probleme, als andere, auch wenn

manche damit Glaubens fragen verbinden. Für uns ist das eher möglich als

dort, wo eben derartige Betriebsformen unserer Meinung nach hinlänglich

vorhanden sind, also auf der grünen Wiese.

Ich denke auch, daß in diese sich verändernden Handelsstrukturen, und

dies zum Ende, ein paar grundsätzliche Forderungen einfließen müssen,

damit der Einzelhandel überhaupt noch Chancen hat, um die Fragestellung

umzu-
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drehen. Und dies heißt natürlich, daß sich die Stadt, daß sich die

Verantwortlichen in Bezirken und auf Landesebene darüber im klaren sein

müssen, wozu bestimmte Entscheidungen, die sie hier treffen, in der

Handelsstruktur führen, bevor sie sich dann wieder in den Podien setzen,

wo die Krokodilstränen vergossen werden. Es droht, ich hatte ja schon

den Überbesatz angesprochen an Flächen, ja noch ein gewaltiger

Flächenzuwachs in dieser Stadt einfach dadurch, daß wir

Konversionsflächen der verschiedensten Art haben. Den Begriff kennen Sie

ja überwiegend aus der Auseinandersetzung mit alten Militärflächen, aber

ich würde den Begriff gern erweitern und sagen: Auch ein mißglückter

Gewerbepark, für den man keinen Mieter findet, aber ordentliche

Steuervergünstigungen genommen hat, ist natürlich irgendwo eine Konver-

sionsfläche, wenn ich daraus heidewitzka in Kreuzberg mal schnell ein

Sb-Warenhaus ansiedele wie in der Cu-vrystraße. Das ist für mich ein

negatives Beispiel, wie Konversion nicht betrieben werden kann, denn

vorhin fiel hier das Wort Vertrauensschutz und den kann ich nicht nur

Siemens oder ähnlichen produzierenden Gewerben gewährleisten, der gilt

natürlich, wenn es räumliche Entwicklungskonzepte für den Einzelhandel

gibt, auch für die Investoren, die im Vertrauen auf das, was ihnen in

bunten Plänen dargeboten wurde, Investitionen wie zum Beispiel am

Hauptbahnhof oder jetzt Ostbahnhof getätigt haben. Die sind davon

beeinträchtigt und das ist natürlich ärgerlich. Und es kommt natürlich

die ganze schleichende Konversion, ich kann es nur andeuten, durch die

Einrichtungen, die nicht mehr so viel Platz brauchen wie sie früher

hatten: Bahn, Post etc., ganz interessant gelegen, teilweise sehr

problematisch, was die eigentlichen Leitlinien der Handelsentwicklung

hier in der Stadt angeht. Also diesen Bereich muß man sich genau

ansehen, denn, wie gesagt, ich bitte nur bei Entscheidungen die Folgen

zu bedenken und durchzurechnen.



Für uns selber ist es aber auch nicht so, daß wir uns zurücklehnen

können im Einzelhandel und hoffen, daß uns irgendjemand aus dem Elend

erlöst. Das können wir bekanntlich nur selber tun. Das heißt natürlich,

daß wir hier auch durchaus manchen Nachholbedarf haben in Berlin wie

anderenorts. Wir haben ein Imageproblem im Einzelhandel, das muß uns

keiner sagen, das wissen wir selber. Ich behaupte nachhaltig, daß unser

Image schlechter ist als wir es wirklich sind, aber es gibt für mich ein

gutes Beispiel, das ich gerne anführen möchte, das ist das Phänomen

Tankstelle. Also ich gehe mal weg von Shopping Centern drinnen und

draußen, den Einkaufszentren und Fachmarktzentren. Ich gehe einfach zur

Tankstelle, weil es gibt eine ganz schockierende Zahl, die ist aber nun

von seriösen Wissenschaftlern erhoben, vom Institut für Handelsforschung

der Universität des Saarlandes, und daraus geht hervor, daß die Mehrzahl

der deutschen Verbraucher der festen Überzeugung sind, eine besonders

gute Sache an Tankstelle sei die hohe Fachkompetenz der Verkäuferinnen

und Verkäufer (Gelächter). Ja, das ist so. Das habe ich mir jetzt nicht

ausgedacht, das sei ein ganz besonders ... Und nun muß man sich

überlegen, woher das kommt und dann muß man das machen, was man nur tun

kann im Einzelhandel, nämlich sehen, was man selber mindestens genauso

gut, wenn nicht noch besser machen kann. Und da sind wir genau an dem

Punkt. Was bietet Ihnen die Tankstelle? Frau Hemmerling, da sind wir

durchaus anderer Meinung. Das mag mancher Bürger, wenn manche Kamera

irgendwo läuft, vor allen Dingen in Räumen, wo er vielleicht sonst Angst

hat auch verschleppt zu werden. Jedenfalls Sie kommen da an, Sie fahren

ins Trockene, direkt an den Laden ran. Sie können die ganzen Kriterien

vergleichen mit dem, was wir auch gerne für die Innenstadt hätten. Sie

können den Handel erreichen, meistens liegen die auch natürlich

verkehrsgünstig, wie es soll sonst eine Tankstelle liegen, Sie haben

einen überdachten, trockenen Raum, gehen trockenen Fußes die paar



10

Schritte in den Laden. Sie kaufen das im Regelfall recht schwache und

immer noch ziemlich teure Sortiment dort ein und dann gehen Sie mit Ihrem

Einkauf wieder raus und meistens haben Sie vergessen Benzin zu kaufen.

Das brauchen Sie auch nicht, denn das Geschäft läuft ja vor allen Dingen

inzwischen über den Tankstellen-Shop. Daraus kann man doch nur lernen.

Man kann sich darüber ärgern, daß die natürlich Privilegien haben, die

wir gerne abschaffen würden, siehe Ladenschlußgesetz, unsere Position ist

bekannt. Es gibt nur eine gute Alternative zu bestehenden Gesetz, das ist

diese ersatzlose Abschaffung dieses Gesetzes, aber das reicht uns ja

nicht allein. Wir müssen auch nachgucken, was sonst so läuft. Und was

hören wir aus Finnland von unseren Kollegen dort? Se-lect, die Gruppe von

Shell, die dort die Shops betreibt, kauft die ganzen überflüssig

gewordenen kleinen Tankstellen serienweise auf, die schön an Kreuzungen

im ländlichen Raum liegen, baut die ganzen Tankanlagen ab und läßt den

Shop (Gelächter). Das ist sozusagen dann die Tankstelle der Zukunft in

Reinkultur, nicht nur bei fünf Mark pro Liter, Frau Hemmerling, sondern

überhaupt. Das ist es dann. Das heißt, man nimmt das, was Rendite bringt

und was interessant ist an dem Modell, und wir müssen daraus für den

Einzelhandel lernen. Und nun komme ich noch einmal zur personellen

Kompetenz zurück. Das ist ja eigentlich ein Unding, jeder von uns, der da

einmal war und hat sich versuchen lassen zu beraten, sagen wir zu einem

mir lieben Thema Wein, wenn es da welchen gibt, der anständig ist, dann

werden Sie sofort merken, die ist ja nicht da. Aber was ist da? Das, was

wir dem Kunden zu wenig zeigen, das ist eine Chance für uns hier etwas zu

verbessern. Sehen Sie sich die Werbung der Mineralölgesellschaften der

letzten vier oder fünf Jahre an. Für das eigentliche Kernprodukt wird

überhaupt nicht mehr geworben. Oder haben Sie irgendwo eine Werbung im

Fernsehen gesehen, sofern Sie so etwas Niederes gucken, manchmal so bei

dem Lachen vorhin wußte
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ich nicht, ob wir hier nicht alle ganz weit abgehoben schon sind?

Sollten Sie gelegentlich kurz vor einer anspruchsvollen Sendung Werbung

sehen (Gelächter und Beifall) - ich drehe es einmal anders herum - dann

wird Ihnen - nein, nein ich laß keinen aufstehen, das machen wir nur

einmal - etwas aufgefallen sein, für Benzin und Benzinpreise wirbt

keiner, also nicht erst seit dem Regierungswechsel (Gelächter).

Gelegentlich hüpft ein Tiger für ein neues Schmieröl durch das Bild. Zu

90 Prozent wird dem Kunden ganz gezielt etwas suggeriert, nämlich

menschliche Kompetenz. DEA: diese dämliche Comedy-show, keiner vergißt

sie, BP: Ja Peter, wir haben verstanden und bauen die Zukunft und

schicken Dir jetzt einen Hubschrauber mit Lebensmitteln (Gelächter).

ESSO:

Kommst Du mal auf ne Tasse Kaffee mit herauf? Schauen Sie mal, das ist

für uns einer der Punkte, wo ich sage:

Da haben wir Chancen, wenn wir das mal begreifen würden. Gucken Sie sich

mal unsere, selbstkritisch bemerkt, Anzeigen an. Wo taucht denn da ein

freundlicher Verkäufer auf (Gelächter)? Wo taucht denn da die Kompetenz

auf, von der ich immer noch behaupte, da kann uns eigentlich die

Tankstelle den Schneid nicht abkaufen, wir haben sie. Also ich denke,

wenn wir einerseits die Folgen von Entscheidungen vernünftig durchdenken

und andererseits, und ich hoffe, ich habe Ihnen das vermittelt, als Ein-

zelhandel uns auch selbstkritisch sehen und auf Chancen hinarbeiten, die

wir nutzen können, das heißt auch für den Fachhandel noch mehr

Kooperation nicht nur mit den Vorstufen, sondern auch mit dem Nachbarn,

funktionierende Arbeitsgemeinschaften etc., dann haben wir in der Stadt

Chancen. Vielen Dank (Beifall).
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Learning from Las Vegas - die Landsberger Allee als Berliner Strip ? Urs
Kohlbrenner

Sehr geehrte Damen und Herren, als Letztem fällt es mir eigentlich schwer: Zum einen werde ich
nur ein Prozent des Zeithorizonts von Robert Frank behandeln und nicht vor das Jahr 1965
zurückgehen. Zum Zweiten ist es der Titel des Referates, den ich mir nicht selber ausgedacht habe:
die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz hat mir den Titel eines Buches
vorgegeben, das 1978 in Amerika erschienen ist und das zum Ziel hatte, unsere klassische
Betrachtung der Stadt radikal in Frage zu stellen. "Lernen von Las Vegas. Zur Ikonographie und
Architektursymbolik der Geschäftsstadt" von Venturi/ Scott Brown/ Izenour (Abb. l) ist eine
Architekturkritik, die bei dem ansetzt, was in Las Vegas damals schon sichtbar war und
verdeutlicht, daß die Planer mit ihrem funktionalistischen Blick ein wesentliches Element, wie sich
unsere Städte und unsere Umwelt tatsächlich entwickeln, vernachlässigt haben. Dreieinhalb Jahre
nach Beginn der Arbeit am Planwerk Innenstadt holt die Senatsverwaltung dieses Buch aus dem
Schrank. Da fragt man sich unwillkürlich, ob sie sich neuen Aufgaben oder gar einem neuen
Ansatz beim Nachdenken über die Stadt zuwendet.

Bei Venturi/ Scott wird festgestellt, daß plötzlich die Reklame wichtiger ist als das Haus, daß die
Nacht zum Tag wird - hier Bilder von 1966 - und daß der Stadtraum, wie wir ihn verstehen, gar
kein Gegenstand der Betrachtung mehr ist. (Abb. 2- 4)

Und wenn Sie in den Bildern von 1995 (Abb. 5- 8) die Entwicklung sehen, wie sich die damaligen
kleinen häßlichen Entlein von Gebäuden entwickelt haben, dann sind das heute riesige Einkaufs-,
vor allem aber Unterhaltungskomplexe, in denen man sich stundenlang aufhalten kann. Las Vegas
ist ein gigantischer Geldstaubsauger, mit den größten Hotels (bis zu 4.000 Betten) und den größten
Shows der Welt. 30 Millionen besuchen jährlich eine Stadt mitten in der Wüste. Die europäische
Kulturmetropole Paris bringt es auf 10 Millionen Besucher im Jahr. Dies vielleicht zur
Einstimmung, was aus einem häßlichen Enfclein als Gebäude mit großen Reklamen, wie es damals
von Venturi noch beschrieben worden ist, in der Zwischenzeit geworden ist: Neuschwanstein.

Ich glaube nicht, um die Frage im Titel zu beantworten, daß die Landsberger Allee die Chance
hätte, selbst wenn sie wollte. Las Vegas im Hinblick auf die Nutzungsstruktur, noch weniger auf
die Qualität dieses Angebotes zu werden. Ich muß meinen Auftraggeber für dieses Referat in
diesem Punkt diese Antwort geben. Die
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Hoffnung wird sich nicht einstellen. Aber es gibt den zweiten Begriff des "Strip". Der Strip
ist bei Venturi/ Scott Brown/ Izenour als ein ganz besonderer öffentlicher Raum definiert.
"Am Strip setzt sich ein öffentlicher Raum auch in den Bereich jenseits der Casinos in die
Innenhöfe hinein fort, wo die prekäre Beziehung zwischen öffentlichem Freiraum und
privatem Hotelzimmer durch eine ganze Reihe behutsamer Arrangements in der Schwebe
zu halten versucht wird. Sogar die Parkplätze sind hier in einem strengen Kanon der
Gestaltung unterworfen, die Art ihrer Benutzung trägt zeremonielle Züge." Auch diese
Definition ist eine Definition, die wenig mit dem gängigen Stadtmuster zu tun hat, was den
öffentlichen Raum streng vom privaten Raum scheidet. Und da greifen Venturi und
Kollegen zum Vergliech zurück auf den berühmten NoIli-Plan von Rom -der Mutter aller
europäischen Städte - in dem gezeigt ist, wie sich der öffentliche Raum in verschiedener
Weise in Gebäude hinein fortsetzt (Abb. 9, aus Venturi, S. 33) . Diesen Vergleich halte ich
zwar für gewagt, trotzdem denke ich, daß an der Landsberger Allee das Thema Strip als ein
besonderer öffentlicher Raum an einem besonderen Ort in der Stadt ein Thema sein
könnte.

Die folgenden Ausführungen sind das Ergebnis der Beratungen im Beirat für Stadtgestalt;
dort haben wir weniger die quantitative Dimension als mögliche
stadtentwicklungspolitische Zielsetzungen für diesen Raum besprochen.

Die Landsberger Allee ist eine der wenigen großen Magistralen, die Berlin-Mitte mit dem
Umland verbindet. Sie durchquert oder durchschneidet die unterschiedlichsten Stadträume
und ist ein sehr heterogener Straßenraum. Der zu betrachtende Raum, den wir uns
vorgenommen haben, hat im Stadtentwicklungsplan öffentlicher Raum - bis dato
unveröffentlicht und wenig bekannt - den Begriff der "Innerstädtischen Peripherie" (Abb
10) . Damit wird ein ganz spezieller Raumtypus in der Stadt beschrieben, der sich mit
gängigen Mustern von Stadterklärungen und Typologien nicht definieren läßt, im Plan
erkennbar als große weiße Flächen, die in aller Regel unterschiedliche Stadtabschnitte
einerseits wie Zäsuren unterbrechen, andererseits aber in der Regel selbst keine klare
räumliche Struktur aufweisen, eher als ungeordnete Räume erscheinen. Diese inneren
Peripherien in Berlin, die es rund um die Innenstadt und zwischen dem Kranz der
Außengebiete gibt, stellen an verschiedensten Stellen ein Potential dar, wo man Stadt in
ganz anderer Weise als gewöhnlich definieren kann. So schlägt in diesem Bereich der
Landsberger Allee Daniel Libeskind dort eine völlig andere Form von Stadt vor, die sich
über einen qualitätsvollen Außenraum definiert, in dem solitäre Gebäude stehen und sich
durch ihr Spannungsverhältnis durch Höhe und Form zueinander in interessanter Weise
verhalten (Abb. 11). Im Beirat waren



3 1

wir der Meinung, daß genau die inneren Peripherien die Räume sind, in
denen derartige andere Formen von Stadt experimentell  und  qualitativ
hochwertig  realisiert werden  können.  (Auf  der  südlichen  Seite  ist
im Unterschied dazu - weil keine innere Peripherie, und das ist  auch
geplant  -  das  klassische  Stadtmuster  der angrenzenden Gebiete zu
vervollständigen). Anhand dieser Ausgangslage  ist  gut  vorstellbar,  daß
eine Einzelhandelsentwicklung  in einer ganz modernen und neuartigen Form,
die sich eben nicht in ein vorhandenes Stadtmuster einfügen muß, an so
einer Stelle tatsächlich realisiert werden kann.

Dieses bedeutet nämlich auch, daß an so einer Stelle ein brachgefallener
Teil der Stadt tatsächlich revitalisiert werden kann, wenn es gelingt,
ausgehend vom Freiraum eine entsprechende neue Gebäudetypologie zu
entwickeln. Unter nutzungsstrukturellen Gesichtspunkten ist es auch nicht
abwegig,  hier unabhängig vond er derzeitigen Bedarfslage an Einzelhandel
in ganz anderen Dimensionen und in ganz anderen Qualitäten zu denken.
Stadträumlich liegt die Stelle in der Mitte zwischen Eiche und dem
Zentrum. Das heißt, der Einzugsbereich von über einer Million Einwohnern
in der Nähe ist alleine schon ein Potential, und die Erreichbarkeit mit
Straßenbahn und mit dem Auto über eine große Magistrale ist sicher auch
gewährleistet. Wenn man sich die Form des Einzelhandels dort überlegt,  so
kann es weder die  "Bulette"  vom Stadtrand noch das Kleinteilige der
Innenstadt sein.

Man könnte sich mit einer Stadtsituation anfreunden, deren Qualität in der
Erschließung durch das Auto und den ÖPNV gekennzeichnet ist und wesentlich
auch vom Autoverkehr  lebt.  Die  Tradition dieser Art  Einkauf beginnt
dann allerdings nicht in Las Vegas, sondern sie beginnt in Kanada mit der
Edmonton Mall, die von Triple Five, die auch das Zentrum von Oberhausen
entwickelt haben, 1985 erstellt worden ist: 45 Hektar groß, 480.000
Quadratmeter  Nutzfläche,  davon  350.000  Quadratmeter Einkaufen, 14.000
Pkw-Stellplätze, l Bushaltestelle. Im Inneren  eine  Welt,  die  zwischen
Einkaufen  und Unterhaltung einen äußerst interessanten Mix anbietet.
Übrigens es gibt in dem Einkaufszentrum mehr U-Boote, als die ganze
kanadische Marine selber zur Verfügung hat (Abb. 12-16) .

Es geht nicht um diese Größenordnung, sondern den Typus, den es außerhalb
Berlins und in der Innenstadt nicht gibt  und  in  Zukunft  aufgrund
unterschiedlichster Restriktionen auch nicht wird geben können bzw. geben
soll.

Die Frage wäre, wie eine Weiterentwicklung dieses Typus, der  nun  auch
schon  15  Jahre  alt  ist,  für  einen derartigen Standort vielleicht
gefunden werden kann und wie das aussehen würde. Frau Hämmerling hat
vorhin zu
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Recht gesagt: Es besteht eine Gefahr für die traditionellen, insbesondere die kleinen
Einkaufszentren. Als Alternativstandort stand für die Einrichtungen, die hier gedacht sind,
die Marzahner Promenade zur Diskussion. Und da wird man relativ schnell feststellen, daß
traditionelle Einkaufsstandorte zum einen diese Angebote nicht leisten können, und zum
anderen dieses andere Angebot keine primäre Konkurrenz zu den bestehenden Angeboten
ist, sondern eine Ergänzung. Edmonton hat gezeigt, daß die neue Konkurrenz zur
Kreativität im Bestand herausgefordert hat und daß ein gewaltiger Veränderungsschub in
der Innenstadt stattgefunden hat, um dieser Konkurrenz standzuhalten. Das hört sich relativ
brutal an, aber auch andere Untersuchungen in Berlin lassen erkennen, daß eine ganze
Reihe von uns lieb gewordenen Einzelhandelsstandorten schlichtweg langfristig
wahrscheinlich keine Überlebenschance haben, wenn sie sich nicht konzeptionell
tatsächlich verändern. Als ich 1964 nach Berlin kam, war in der Willibald-Alexis-Straße
jedes fünfte Geschäft im Souterrain ein Kohlen- oder ein Kartoffelladen. Die gibt es alle
nicht mehr, aber es finden in diesen Bereichen heute noch andere Formen von Einzelhandel
statt. Der Wandel ist enorm, aber es ist nicht unbedingt eine Verödung eingetreten. Herr
Busch-Pefcersen hat vorhin darauf hingewiesen, daß der Einzelhandel nie
bestandsorientiert war, und wenn er ein Motor der Entwicklung sein will, sich auch
verändern muß. Die Empfehlung des Beirats geht deshalb dahin zu sagen, daß man mit den
neuen Konzepten, die es auf der Welt gibt und die an Berlin nicht vorbeigehen werden,
offensiv umgehen muß. Man muß die dafür geeigneten Standorte finden, man muß die
stadtplanerischen Rahmenformulierungen finden und in einem Dialogprozess dann neue
Konzepte entwickeln.

Die Idee, die Herausforderung an eine neue Einkaufskonzeption in der Stadt offensiv
anzugehen, bedeutet natürlich auch eine Infragestellung der derzeitigen Zentrenkonzeption.
Das Verdienst der derzeitigen Zentrenkonzeption, an vorhandenen Ansatzpunkten
anzuknüpfen und diese zu qualifizieren, wird dabei überhaupt nicht in Frage gestellt,
sondern es geht eigentlich um eine neue Dimension, die es zu berücksichtigen gilt.

Bereits in der Untersuchung der AGS 1985, die schon im Eingangsreferat von Herrn Wekel
gezeigt wurde, wurden die unterschiedlichen Typen von Einkaufen im Inneren der Stadt
dargestellt (Abb. 17) . Dort gibt es dezentral unterschiedlichste Formen des Einzelhandels,
die sich in den Stadtraum einfügen, und alle haben sie ihre Berechtigung, ihre spezifischen
Qualitäten und unterschiedlichste Veränderungsnotwendigkeiten.  Die Müllerstraße ist
gerade als aktuelles Beispiel angesprochen worden. Stellen Sie sich jetzt rundum den
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Kranz der Einkaufsbuletten vor,  von Waltersdorf bis Eiche, so werden Sie
feststellen, daß dazwischen genau in den Zäsuren in der Stadt keine
Angebote sind. Es geht also darum,  nach der Qualifizierung des vorhandenen
Angebots im inneren Ring, wo viel Innovation nötig ist, den Sprung in die
nächste Qualitätsstufe zu schaffen, besonders in der West-City, und neben
dem äußeren Ring, der seinen Bestand haben wird, einen mittleren Ring oder
einzelne Punkte an einem mittleren Ring zu entwickeln. Im
Stadtentwicklungsplan öffentlicher Raum werden eine Reihe von potentiellen
Standorten zu erkennen sein, für die entsprechende Nutzungskonzepte zu
überprüfen wären (Abb. 18) . Die alte Ringstadtkonzeption, zum Beispiel
Papestraße,  sowie weitere innere Peripherien und die großen Ausfallstraßen
zum Beispiel  im Bereich Adlergestell,  Niederschöneweide  können hierfür
Ansatzpunkte  bringen.  Wenn  dies  erfolgt,  wird  das Angebot, das dort
geschaffen wird, wie oben aufgeführt eine Modernisierung im Bestand
erzwingen.

Als Beispiel für eine Modernisierung in der Innenstadt,
zeige ich Buenos Aires, wo vier historische Blöcke zu
einem großen Einkaufszentrum zusammengefaßt worden sind,
in dem auch ein Theater, ein Kunstmuseum und ähnliches

untergebracht sind, und das sich mit einem ganz anderen      i
Angebot völlig in die Stadt integriert. / ^-^- ^ 1          /

Ich möchte nicht unerwähnt lassen, daß 1965 eines der
modernsten Einkaufszentren Europas  in Charlottenburg

entstanden  ist,  das  Pepper-  oder  Europacenter. /-Auf  / ^irf f.
90.000 Quadratmetern gibt es Büros und Hotels, auf drei  ^/Tvü"'

Etagen einkaufen, und früher eine Eiskunstlaufbahn, auf
der man das ganze Jahr durch fahren konnte. Auch das ist
eine  Berliner  Tradition,  daß man  ein  Stück  neue
Einkaufswelt erfindet. Und ich finde, wir sind an dem
Punkt, wo wir uns darum bemühen sollten.

Ich danke Ihnen.

Abbildungen:

Archiv Blomeyer: Edmonton Eva-Maria Jockeit-Spitzner: Las
Vegas, 1965
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Empfehlungen des Beirats
für Städtebau und Stadtgestaltung

10. November 1998





Beirat für Städtebau und Stadtgestaltung
zum Thema "Integration großflächiger Investitionsvorhaben

in das Stadtgefüge" am Beispiel
Landsberger Allee,

Sitzung am 10.11.1998

l.       Die Landsberger Allee ist eine der
wenigen großen Magistralen, die Berlin-
Mitte mit dem Umland verbindet. Sie
durchquert unterschiedliche Stadträume
und ist durch ihre sequentielle
Heterogenität gekennzeichnet. Der zu
betrachtende Abschnitt ist eine
Innerstädtische Peripherie. Für diesen
Teilrauw gibt es nördlich und südlich der
Landsberger Allee unterschiedliche
städtebauliche Konzepte. Auf der
Nordseite sind sie in Ansätzen durch
blockartige Wohnbebauung  realisiert.
Die weitere  Entwicklung zwischen
Straßenraum und Mohnbebauung scheint
aufgrund fehlender Nachfrage im Bereich
von Dienstleistungen, Mischnutzungen und
Büros jedoch zum Stillstand gekommen zu
sein.

Im Süden ist der Raum derzeit
gekennzeichnet durch großflächige
Hallengebäude,  in denen
unterschiedliche Einkaufsnutzungen
angeboten werden.

Anhand dieser Ausgangslage ist der
Beirat der Meinung, daß es sinnvoll ist,
die Priorität für die Einzelhandelsent-
wicklung im südlichen Bereich der
Landsberger Allee zu setzen.  SotUe
jedoch unter Realisierungsaspekten eine
Ansiedtung eines Fachmarktes im Süden
nicht möglich sein, so müßte sich dieser
im Norden der dort schon ablesbaren
städtebaulichen Konzeption unter- bzw.



einordnen. An diesem nördlichen Standort
wären allerdings erhebliche Konflikte,
bezogen auf die Erschließung, die
Anordnung von Stellplätzen,  die
Nachbarschaft  zu den Wohnnutzungen,
einmal im Geschoßwohnungsbau und in den
benachbarten Einfamilienhäusern, zu
erwarten.

2.        Im Süden könnte die Chance genutzt werden»
die innerstädtische Peripherie zu revitali
sieren. Von der Entwicklung eines
öffentlichen Freiraums ausgehend, der die
besondere Qualität darstellen muß, könnten
Solftärc unterschiedlicher baulicher
Konfiguration mit integriertem Stellplatz-
konzept in ein Konzept integriert werden und
aufgrund der Dimension des Raumes eine eigene
urbane Qualität entwikkeln.
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Allerdings gibt es für diesen Bereich
einen städtebaulichen Entwurf von Daniel
Libeskind, der aus einem Gutachten
hervorgegangen ist. Libeskind dynamisiert
den ganzen Raum südlich der Landsberger
Allee mit vielen Gebäudefiguren
unterschiedlichen Zuschnitts. Diese
städtebauliche Idee muß für die
Entwicklung von größeren Einkaufsmärkten
überprüft bzw. überarbeitet werden. Die
stadträumlichen Impulse für eine solche
Planung werden von den einzelnen Gebäu-
destrukturen ausgehen.  Es bietet sich
deshalb an,  für einen Vorentwurf den
Verfasser des prämierten Städtebau") i
chen Entwurfs der ersten Gebäudestruktur
("IKEA"),  Daniel Libeskind,
heranzuziehen. Er könnte an diesem ersten
Beispiel auch die Folgerungen entwickeln,
die sich für die Gestaltung des Freiraums
ergeben, der von großan Gebäude-
Strukturen durchsetzt ist.

3.       Als Programm für den südlichen Teil räum
der Landsberger Allee könnte man einen
Einkaufspark init verschiedenartigen
Gebäuden, z.B. "Basarfs" (Zitat
Libeskind), d-ie zeitlich gestuft
realisierbar sind, entwickeln. In der
Summe könnte daraus ein Einkaufszentrum
neuen Typs mit hoher Freiraumqualität
entstehen< Ein derartiges Zentrum als
Implantat in einer innerstädtischen
Peripherie muß als neuer urbaner Typus
formuliert sein. Dies bedeutet auch, daß
man - bezogen auf die Einkaufsnutzungen
- ein möglichst breites Angebotsspektrum
zulassen muß» um den erwünschten Effekt
auch tatsächlich zu erzielen. Mit
anderen Worten: Es macht wenig Sinn,
Beschränkungen im Bereich der



Randsortimente aufzuerlegen. Vielmehr
muß dieser neue Typus offensiv als
gewellte Antwort Berlins an die
Herausforderungen der internationalen
Entwicklungen im Bereich des Finkaufens
sowie der Konkurrenz am Stadtrand
verstanden werden. Unter diesen
Gesichtspunkten wird ein derartiger
Einkaufsstandort vor allem einen
Stadtteil übergreifenden Einzugsbereich
haben und damit nur im bedingten Maße
Konkurrenz zu dezentralen, lokalen
Einkaufsstandorton sein können und
wollen. Aus so einem Konzept kann die
Stadt durchaus Gewinne erzielen.

4.       Bezogen auf das Problem der Marzahner
PromenadH verLnU der Beirat die Auffassung,
daß das Potential an der Landsberger Allee in
der Marzahner Promenade nicht vorhanden ist.
Deswegen ist es längerfrist ig auf jeden Fall
unabdingbar, die Marzahner Promenade in ihrer
Einkaufsfunktion
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auf ein Stadtteil Zentrum zu beschränken
und diese besondere Qualität auch
architektonisch zu verdeutlichen. Es ist
nicht sinnvoll, auf den Ausbau der
Landsberger Allee zu verzichten, um das
Stadtteilzentrum Marzahncr Promenade
schützen zu wollen.

5.       Die Idee, die Herausforderung an neue

Einkaufskonzeptionen in der Stadt offensiv
anzugehen, bedeutet auch, neue Überlegungen
bezüglich der derzeitigen Zentrenkonzeptiün
anstellen zu müssen. Das Verdienst der
derzeitigen Zentrenkonzeption, an
vorhandenen Ansät/punkten anzuknüpfen und
diese zu qualifizieren, wird dabei nicht in
Fraye gestellt, Es geht vielmehr darum,
diese Konzeption um eine neue Dimension zu
erweitern. Dies wird punktuell und an
einzelnen Standorten sicher zu
Veränderungen im Bereich des dort
realisierbaren Angebotes führen, auch wird
es unvermeidlich sein, daß
Konkurrenzsituationen auftreten. Diese
beziehen sich dann aber vor altem auf die
Standorte im Umland Berlins.

Diese neuen Einkaufszentren könnten eine
Chance zur Urbanisierung und
Revitatisierung innerstädtischer
Peripherien sein.  Insofern ist auch zu
überprüfen, welche weiteren Standorte für
ähnliche Einrichtungen geeignet sein könn-
ten. Vorrangig kommen Knotenpunkte zwischen
öffenti ichertt Verkehr und Pkw-Verkehr in
Frage. Möglicherweise gibt es Ansatzpunkte
im Bereich der Ringstadtkonzeptlon  (7.6,
Papestraße) sowie bei den weiteren inneren
Peripherien entlang der großen
Ausfallstraßen, z.B. im Bereich Nieder-
schöneweide am Adlergesten.



Insgesamt ist von einer zusätzlichen
Profilierung der einzelnen
Einkaufsstandorte auszugehen,  indem eine
Arbeitsteilung zwischen Zentren für den
täglichen Bedarf, größeren Einkaufszentren
mit stadtteilübergreifender Wirkung und
breitem Sortiment sowie den zentralen
innerstädtischen Standorten mit einer
großen Diversifikation im Bereich der
hochwertigen Güter angestrebt wird.
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