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Begrüßung
die IHK Berlin, gemeinsam durch. Sie
fügt sich damit in eine ganze Reihe von
gemeinsamen Veranstaltungen und Pro
jekten ein, wie z.B. die kürzlich durchge
führte Diskussionsrunde zur Novelle der
Berliner Bauordnung. Die jüngsten Bei
spiele

einer

partnerschaftlichen

Zu

sammenarbeit mit Ihnen, Frau Senatorin,
und Ihrer Verwaltung freuen uns ganz
Frau Dr. Mercedes Hillen, IHK Berlin

besonders, denn Sie stehen für eine neue

Sehr

Qualität der Stadtentwicklung, für ein

geehrte

Frau

Senatorin

Junge-

Reyer, sehr geehrte Damen und Herren,

neues Miteinander in Berlin. Vielen Dank.

ich begrüße Sie im Namen der IHK Berlin
herzlich zu der Veranstaltung des Stadt

Sehr geehrte Damen und Herren, das

forums Berlin 2020 hier im Ludwig Erhard

Tempo der Umstrukturierung des Berliner

Haus. Die Entwicklung des Berliner Ein

Einzelhandels war in den letzten Jahren

zelhandels soll heute das Thema sein.

unvermindert hoch. Wir sehen die Aus

Diese Veranstaltung führen wir, die Se

wirkung an vielen Stellen in der Stadt,

natsverwaltung für Stadtentwicklung und

denken Sie dabei beispielsweise an das
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neue Einkaufszentrum am Bahnhof Schö

nen Bauvorhaben beweisen. Berlin muss

neweide, an das Fachmarktzentrum mit

aber auch Standorte für Vorhaben entwi

Ikea und Bauhaus am Sachsendamm o

ckeln, die nicht in die bestehenden Ein

der an die Baustelle für die Rathaus-

kaufsbereiche

Passagen an der Schloßstrasse in Steg

Bau- und Möbelmärkte brauchen auch

litz. Allein seit 1991 hat sich der Bestand

Markttransparenz, um ihre Standortpla

an Verkaufsflächen in Berlin um rund 60

nungen auf städtebaulich sinnvolle Berei

Prozent erhöht. Standen zum Zeitpunkt

che zu lenken. Wenn Berlin frühzeitig und

der Wiedervereinigung für jeden Einwoh

präventiv

ner Berlins nur 0,75 qm Verkaufsfläche

Fachmärkte entwickelt, wird die Stadt

zur Verfügung, waren es 2004 bereits

auch weniger abhängig vom Zufall brach

1,25 qm. Dieses Wachstum macht vielen

fallender Gewerbeflächen oder größeren

Einzelhändlern durchaus Sorgen, denn

Grundstücksverkäufen

den wachsenden Verkaufsflächen steht in

Zusammenarbeit in neuen Kooperations

Berlin

formen verlieren die Fachmarktansied

seit

Jahren

eine

stagnierende,

passen.

Standorte

Investoren

für

sein.

für

großflächige

Durch

die

wenn nicht sogar eine sinkende Kaufkraft

lungen vielleicht auch etwas von ihren

gegenüber.

städtebaulichen Problemen.

Außerdem

lässt

die

eher

gleich bleibende Einwohnerzahl nicht er
warten, dass die Entwicklung der Kauf

Der wachsende Druck des Wettbewerbs,

kraft aus Berlin heraus sich künftig ent

der aus den zunehmenden Verkaufsflä

scheidend ändern wird.

chen entsteht, ist vielleicht auch ein An
reiz oder gar eine Chance für den Handel.

Angesichts der Entwicklungsdynamik im

Ich will der folgenden Diskussion nicht

Einzelhandel stellt sich die Frage, wie

vorgreifen, aber darauf hinweisen, dass

Berlin diesen Prozess zukünftig beeinflus

ein zunehmender Anteil des Einzelhan

sen will. Soll die Stadt die Entwicklung

delumsatzes in Berlin mit Touristen und

einfach laufen lassen oder mittels neuer

Besuchern gemacht wird. Diese Touristen

Stadtentwicklungspläne

kaufen nicht irgendwelche Schrankwände

stärker

gegen

steuern? Beides wäre meiner Auffassung

oder Badezimmereinrichtungen, sie kau

nach falsch. Berlin hat mit seiner poly

fen auch nicht beim Fachmarkt auf der

zentrischen Struktur von Einkaufsberei

grünen Wiese. Wir reden deshalb beim

chen eine gute Grundlage, die weiterent

Einzelhandel über sehr unterschiedliche

wickelt werden kann. Stadtentwicklungs

Standorte, unterschiedliche Betriebsfor

pläne, auf die sich Investoren verlassen

men,

können, sind wichtig. Sie allein reichen

konzepte und verschiedene Sortimente.

jedoch meines Erachtens nicht aus. Neue

Auch bei den Verkaufsflächen und Stand

Formen der Kommunikation und der Ko

orten muss man sich davor hüten, Äpfel

operationen müssen zur Entwicklung und

mit Birnen zu vergleichen.

verschiedene

Vermarktungs

Umsetzung von Stadtentwicklung dazu
Das Ziel der nun folgenden Diskussion

kommen.

sollte sein, neue Wege der Zusammenar
In die Berliner Zentren wird wieder stär

beit und Kommunikation herauszuarbei

ker investiert, wie die bereits beschriebe

ten, um einerseits der Entwicklungsdy
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namik im Einzelhandel gerecht zu werden

sich Politik stellt, aber vor allen Dingen

und andererseits die innerstädtischen La

auch eine Frage, die viele hier, die betei

gen vitaler und auch attraktiver zu ges

ligt und betroffen sind, sich stellen. Denn,

talten. Dabei wünsche ich Ihnen - und

das wollen wir alle miteinander nicht ver

uns - wertvolle Anregungen und viel Er

gessen, beteiligt und betroffen sind wir

folg. Danke.

alle in unserem Einkaufsverhalten. Als die
Nachfragerinnen und Nachfrager haben
wir uns in Ost und West zuerst gefreut
über die grüne Wiese, Frau Dr. Hillen.
Und nun ist es so weit gekommen, dass
das Einkaufs-Ausflugsverhalten gemein
sam mit der Familie einerseits zu den
Vergnügungen der Metropolenbewohner
und der Brandenburger gehört, und auf
der anderen Seite kritisieren wir gleich
zeitig, dass in unserer unmittelbaren Nä
he die Einzelhandelsgeschäfte schließen.
Einen solchen Widerspruch kann Politik

Frau Ingeborg Junge-Reyer, Senatorin

nicht auflösen. Politik braucht die Diskus

für Stadtentwicklung

sion darum, wo steuernd eingegriffen

Meine Damen und Herren, auch ich darf

werden

Sie sehr herzlich zu unserem Stadtforum

kann, aber auch, wo Politik sich zurück

begrüßen, das zweite Stadtforum in der

halten soll. Dazu gehört für mich auch,

Reihe der wieder neu aufgelegten Diskus

dass wir uns politisch verhalten. Es reicht

sion. Diese Diskussion möchte ich sehr

eben nicht, nur Rahmenbedingungen zu

gerne

formulieren, es muss sich auch nach ei

zu

grundsätzlichen

Fragen

der

soll,

wo

eingegriffen

werden

Stadtentwicklungspolitik mit Ihnen füh

ner solchen Diskussion ein politischer Wil

ren, zu Fragen, bei denen Politik Rat,

le ausdrücken. Die Senatsverwaltung für

ausdrücklich Rat, im Rahmen einer Dis

Stadtentwicklung hat vor kurzem den

kussion braucht, die so ausführlich und

Stadtentwicklungsplan Zentren vorgelegt,

deutlich wie möglich in der Auseinander

der sich mit dieser Diskussion auseinan

setzung, aber auch in der kritischen Be

dersetzt. Dabei sprechen wir uns politisch

trachtung

für die Konzentration auf die Zentren, die

der

stadtentwicklungspoliti

schen Themen sein soll. Dazu gehört die

in Berlin vorhanden sind, aus. Sie haben

Situation des Einzelhandels an herausra

das gerade erwähnt, Frau Dr. Hillen. Dies

gender und hervorragender Stelle. Heute,

bedeutet aber auch, dass Politik etwas

am Mittwoch, hat der Verwaltungsge

lernen muss, was sie sehr ungern lernt,

richtshof

nämlich das Nein-Sagen zu dem einen

in

Baden-Württemberg

ent

schieden, dass, um ihre Innenstädte vor

oder anderen Investor, der eine Brache

Verödung zu schützen, Kommunen die

entdeckt hat. Ob wir dies aushalten mit

Ansiedlung

in

einander, werden wir sehen. Ich jeden

Randlagen verbieten können. Muss es in

falls glaube, dass gleichzeitig, wenn Poli

Berlin so weit kommen, ist die Frage, die

tik das Nein-Sagen lernen muss, wir auch

bestimmter

Geschäfte
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das Ja-Sagen lernen müssen, und zwar

jetzt haben wir drei Stunden Zeit, dar

das Ja-Sagen zu Vorhaben, die wir z.B.

über zu sprechen. Ich darf das moderie

heute früh, Herr Wiesenhütter, miteinan

ren, darf Sie alle also sehr herzlich be

der verabredet haben, nämlich zur Förde

grüßen,

rung von denjenigen, die sich vor Ort in

begrüßen, die ich Ihnen auch gleich noch

einem

vorstellen werde, und Ihnen kurz die Re

kleinen

Zentrum

zusammentun

darf

auch

die

Referenten

gie des Forums erklären.

und die sagen, wir wollen miteinander
unser Angebot qualifizieren, wir wollen
attraktiver werden, wir wollen etwas leis

Frau Junge-Reyer hatte gesagt, dass die

ten. Das gemeinsam im Rahmen einer

ses Stadtforum nicht neu erfunden wur

Public Private Partnership zu unterstüt

de, aber doch neu erfunden wurde, weil

zen, mit einem bisschen Geld hier, mit

die Verhältnisse doch deutlich anders sind

einem kleinen Preisgeld da, heißt für die

als in den 1990er Jahren und im eigentli

Politik auch Ja-Sagen lernen. Ich erhoffe

chen Mittelpunkt des Stadtforums, wie sie

mir also heute für mich persönlich, ein

es formuliert hat, auch eine tatsächliche

Stück Politikberatung aus Ihrer Diskussi

Beteiligung steht. Eine aktuelle Fragestel

on und wünsche Ihnen allen sehr, dass

lung wird zur Diskussion gestellt und aus

Sie etwas bereichert, und wir auch viel

unterschiedlicher Sichtweise betrachtet.

leicht mit ein paar neuen Ideen hier heu

Da werden wir eine Tradition entwickeln.

te sagen, wir wollen die Diskussion fort

Wir haben also heute die zweite Forum-

führen. Einen interessanten Nachmittag

Veranstaltung. Dass wir so viele Zuhörer

für uns alle!

haben und sogar einige stehen müssen,
liegt vielleicht daran, dass der Titel “Ent
wicklungsmotor oder Stadtzerstörer?“ na
türlich provozierend war.
Nachdem wir etwas zum politischen Hin
tergrund des Stadtforum Berlin 2020 ge
hört haben, will ich Ihnen noch sagen,
wie das alles umgesetzt wird: Ich selbst
habe die Moderatorenrolle und bin zudem
eines der vier Beiratsmitglieder – mit
Frau Prof. Giseke, Herrn Prof. Boden
schatz und Frau Dr. Doehler-Behzadi, die

Herr Prof. Michael Krautzberger,

auch hier unter uns sitzen –, die Frau

Moderation

Junge-Reyer begleiten. Wir bereiten das

Frau Dr. Hillen, vielen Dank, dass Sie uns

Stadtforum mit vor, beraten und werden

hier in Ihr Haus eingeladen haben, und

uns auch, wenn die Veranstaltung vorbei

vielen Dank, Frau Senatorin, für die Ein

ist, zusammensetzen und versuchen, die

führung. Wir haben jetzt aus zweierlei

wesentlichen Punkte im Gespräch mit der

Sichtweise, aus der Sicht der Wirtschaft,

Senatorin herauszufiltern, auch weil es

aus der Sicht der Politik, die Erwartungen

eben der Wunsch der Senatorin ist, aus

an das Forum formuliert bekommen. Und

diesen Veranstaltungen Rückkopplungen,
4
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Folgerungen, auch Festlegungen im poli

einführenden Statements, der wichtigen

tischen Raum zu ziehen, so dass das

Gesichtspunkte aus den verschiedenen

Ganze also auch eine Rückkopplung in die

Blickweisen dann eine Diskussion führen

Kommunalpolitik erhält. Das ist vielleicht

können. Den Veranstaltungsablauf werde

auch das Besondere an dem neuen Stadt

ich Ihnen gleich erläutern. Ich darf aber

forum. Soweit zur Vorgehensweise.

zunächst die Akteure des heutigen Tages
vorstellen. Es wird, in der Reihenfolge der

Beteiligung: Sie haben vielleicht gesehen,

Beiträge, Herr Eggert als Erster zu uns

wenn Sie bei der ersten Sitzung dabei

sprechen. Herr Eggert ist Geschäftsführer

waren, dass man sich hier auch über

der BBE Unternehmensberatung Köln, die

technische Medien beteiligen kann. Es

eine "Tochter" des Einzelhandelsverban

gibt die Möglichkeit, im Vorfeld oder im

des ist. Es wird anschließend Herr Stäglin

Nachgang der Foren auf der Homepage

zu uns sprechen. Herr Stäglin ist als Be

Statements zu den Themen abzugeben.

zirksstadtrat, Bezirksstadtbaurat, in Steg

Senat und Beirat verfolgen diese Diskus

litz-Zehlendorf tätig. Herr Joachim Tenk

sion

hoff wird dann in der Diskussionsrunde,

und

beziehen

sie

auch

in

die

Schlussfolgerungen ein. Ich darf Sie auch

wo wir uns eine etwas kontroversere De

dazu herzlich einladen. Man kann hier

batte vorstellen könnten, sprechen. Herr

auch in der Pause schon Fragestellungen

Tenkhoff ist Geschäftsführer der Tenkhoff

oder auch Anregungen und Statements

Properties GmbH, also im Bereich Immo

zur Thematik abgeben, die in die heutige

bilienentwicklung tätig, und war – ich

Diskussion einfließen. So viel zur Beteili

kann das alles nur so verkürzen – auch

gung, die, glaube ich, ein ganz wichtiger

lange Jahre beim ECE Projektmanage

Punkt ist, den wir noch üben und lernen

ment tätig. Jürgen Lembcke, ist Leiter

wollen, damit er lebendig wird.

des deutschen Seminars für Städtebau
und Wirtschaft, das seit 10 Jahren im Be

Zur Veranstaltung selbst: Wir haben rela

reich der Vitalisierung der ostdeutschen

tiv strikte Redezeiten verabredet. Deshalb

Innenstädte arbeitet. Nils Busch-Petersen

muss ich auch gleich aufhören, weil auch

ist Hauptgeschäftsführer des Handelsver

ich diesem Regime unterliege. Wir hatten

bandes Berlin-Brandenburg, wie er jetzt

eine kurze Vorbesprechung und ich habe

nach der Fusionierung heißt, und war

überall schon angedroht – das muss man

lange Jahre an der Spitze der Berliner

machen, weil es schrecklich unhöflich ist,

Einzelhandelsverbände tätig. Die Schluss

eben weil das so nur kurze Sprechzeiten

runde geht dann um die Instrumenten

sind, die manche der Kollegen jetzt an

bewertung. Herr Dr. Hatzfeld, sozusagen

schließend haben –, dass ich trotz dieser

ein

unverschämt kurzen Zeit auch so unver

Nordrhein-Westfalen, der sehr viele be

schämt

unterbrechen,

kannte Initiativen entwickelt. Wer im Be

wenn der Beitrag länger dauert. Haben

reich Handel und Stadtentwicklung arbei

Sie bitte alle Verständnis dafür, dass

tet, kommt schwer um diesen Namen

manche Thesen nicht zu Ende formuliert

herum. Und nichts anderes gilt für Herrn

werden können. Es geht uns vor allem

Christian Wiesenhütter, der hier im Hause

darum, dass wir auf der Grundlage der

als stellvertretender Hauptgeschäftsfüh

sein

werde

zu
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des

Landes
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rer tätig ist und sowohl bei Urbanicom als

Mehr Steuerung? Steuerung durch wen?.

auch in seiner langjährigen Tätigkeit als

Sind es die Akteure der Stadt alleine?

Geschäftsführer viele Erfahrungen und

Sind es die Akteure des Handels alleine?

einen großen Namen erworben hat.

Anschließend öffnen wir die Diskussion in
das Publikum und freuen uns natürlich

Das wären also die Referenten, die ich

sehr, wenn Sie sich aktiv einbringen.

mich freue, hier vorstellen zu können. Wir

Immer mit der Bitte um knappe Beiträge,

werden als Erstes das Eingangsstatement

ich darf das jetzt schon sagen, und mit

von Herrn Eggert hören. Wir hatten uns

der Bitte, die Mikrophone zu nutzen, weil

auf 15 Minuten verabredet mit der Mög

die Redebeiträge aufgezeichnet werden.

lichkeit, im Anschluss Nachfragen zu stel

Das ist keine abschreckende Äußerung,

len. Dasselbe gilt dann auch für Herrn

sondern das muss man einfach wissen,

Stäglin. Wir würden dann eine Pause ma

weil das Ganze dann besser ausgewertet

chen. Nach der Pause beginnen wir mit

werden kann. Ja, so viel zur technischen

kurzen Statements auf dem Podium. Wir

Einführung. Dann fangen wir an. Ich darf

sprechen dann miteinander über folgende

Herrn Eggert bitten, als Erster sein Sta

Fragen: Steuerung oder nicht Steuerung?

tement abzugeben. Bitte.

"Zukunft Handel – Handel der Zukunft"
0. Im Jahre 2015 wird der Handel nichts
mehr verdienen, fast nichts auf jeden
Fall. Noch einmal zum Mitschreiben:
Danach klappt das nicht mehr, rien ne
va plus 2015, was das Verdienen im
Handel angeht. Denn, meine Damen
und Herren, angesichts des Sozialpro
dukts: der Mensch kauft mittlerweile
andere Dinge als Ware, er macht Ur
laub, er kauft Dienstleistung, er hat
Herr Ulrich Eggert, BBE Köln

einen Steuerberater, eine Putzfrau, al

Schönen Dank. Guten Tag meine Damen

les mögliche – nur Waren kauft er

und Herren, ich habe ganze 15 Minuten

nicht mehr. Aber die Flächen wachsen

für die Zukunft des Handels. So ist das

ins Unendliche. Das könnte wahr

mit dem Handel, er kommt meistens zu

scheinlich so ab 2010 ja wieder besser

kurz

beim

werden, nur dann wird die Bevölke

Verbraucher zurzeit. Und wie macht man

rung immer weniger. Von daher, mei

das? Ja, indem man halt 15 Thesen

ne Damen und Herren, es ist nichts.

bringt. Lassen Sie mich mit einer Nullthe

Aber lassen Sie mich mit der ersten

se anfangen:

These anfangen, trotz alledem.

in Deutschland, zumindest
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weit über den Handel hinaus. Denn

1. Basel II fordert das Primat der Finan
zen im Handel. Und wenn der Handel

weil es so ist, wie es ist, versucht je

nicht finanziell zurechtkommt, hat er

der an jeden alles zu verkaufen, was

ein Problem. Deswegen braucht er

er zu verkaufen hat. Ob es nun In

neue Finanzierungsformen. Da gibt es

dustrie heißt, Großhandel, Einzelhan

das schöne englische Wort "Asset Ba

del, Importeur oder was auch immer,

cked Securities – kurz ABS, Venture

ja sogar Speditionen und Banken wer

Capital

Unternehmensberater

den versuchen, Waren zu verkaufen.

und andere sagen Ihnen, was das ist.

Wir haben die totale Ökonomisierung.

Risikomanagement und Frühwarnsys

Wer eine Fläche hat, stellt was drauf,

teme

und das muss Geld bringen. Das se

u. ä.

sind

unabdingbare

Begleiter.

Und wenn Sie nicht früh genug erken

hen Sie bei ALDI und Lidl und wie sie

nen, was mit Ihnen los ist, kriegen Sie

heißen, da standen früher mal Le

noch mehr Probleme.

bensmittel, heute irgendwas. Und die
ses Irgendwas ist meistens interes
santer als Lebensmittel.

2. Der Handel muss den Handel verges
sen, denn das Wachstum ist zu ge

4. Diese Power-Retailer, nennen wir sie

ring. Was ist los? Der Deutsche tut
nicht, was er soll. Er kauft nicht. Was

mal wieder ein bisschen Englisch, er

tut er, wenn es ihm dreckig geht? Er

obern die Märkte. Die Oberen der

packt den Koffer, haut ab und macht

Märkte stören sich nicht daran, was

Urlaub.

lang

ein Mensch wie Herr Eggert hier in

Rückgänge im Handel, davon aber

Berlin sagt. Das sind Unternehmen,

zehn Jahre lang Wachstum im Touris

die sagen, wir können nur handeln,

mus. Ich glaube, die letzten zwei Jah

das tun wir auch nur, und deswegen

re waren ein bisschen schlecht. Ich er

greifen wir schlicht und ergreifend mit

innere an den 11. September. Aber

jeder Methode an, die wir können.

dieses Jahr wird es schon wieder bes

Diese Methoden heißen vor allem Preis

ser und nächstes Jahr gibt es auf je

und Werbung. Das sind Vertikalisten

den Fall wieder Tourismus-Wachstum.

wie Ikea, wie Hennes & Mauritz oder

Der Mensch will keine Ware, er will

Zara, das sind Lidl, das sind ALDI, das

Dienstleistung – die muss der Handel

sind alle möglichen anderen, und sie

verkaufen, denn der Mensch will Prob

weiten die Flächen aus. In den letzten

lemlösung. Und er muss Vorsorge

12 Jahren, wie gesagt, im Handel kein

treffen. Das haben wir ja gerade aus

Wachstum.

giebig gehört von unserem Kanzler

heute 370 Milliarden, in zehn Jahren

und von anderen auch. Meine Damen

wieder 370 Milliarden Euro Umsatz,

und Herren, das bringt das Geld ganz

aber die Flächen von vor 10 Jahren bis

woanders hin. Und deswegen wird es

jetzt sind um 35 Prozent gewachsen.

sehr bitter werden.

Wir haben 35 Prozent heiße Luft im

Wir

haben

12

Jahre

Damals

370

Milliarden,

deutschen Handel. Prost Mahlzeit.
5. Der Handel verliert alle Grenzen. Wir

3. Trotzdem, der Wettbewerb im Handel

haben

verschärft sich weiter und geht noch
7
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sagt,

bitte

keine

es ist, im Computer, jedenfalls hinter

Wettbewerbsbe

schränkungen. Die Grenzen werden

her. Nun stellen Sie sich vor, meine

also nicht nur im Sinne Europas verlo

Damen und Herren, Sie gehen in ei

ren, weil wir keine statischen Grenzen

nen Laden hinein, wo es keine Preis

mehr haben, wir werden auch Libera

auszeichnung gibt, sondern nur am

lisierungsgrenzen verlieren usw. Das

Regal, da flackern die Preise hin und

Internet

her, morgens auf dem Weg zur Arbeit

ermöglicht

allen

–

auch

Nicht-Händlern – aggressiv zu verkau

sehr billig, mittags, wenn Sie Zeit ha

fen, die Sortimente verwischen über

ben, wird es wieder ein bisschen teu

Branchengruppen hinweg, die Bahn

rer, abends wieder ein bisschen run

hat die meisten Einkaufszentren dem

ter, damit sie auch ja in den Laden

nächst, die Post das größte Filialsys

hineingehen. Und Sie haben gar keine

tem, Speditionen werden Ware ver

Kasse, Sie fahren mit allem, was Sie

kaufen

eingepackt haben, durch einen Scan

usw.

Verkaufen

ist

sehr

einfach. Handel auch? Müssen wir mal

ning-Tunnel, schieben Ihre Kreditkarte

sehen.

rein, wenn Sie rauskommen, ist abge
bucht vom Konto. Sie können auch
nichts klauen, weil Sie selbst mit da

6. Wer Händler ist, wird nur von Innova
tion leben. Wenn ihm nichts Neues

durchgehen. Und was Sie in den Ta

einfällt, dann wird er durchs Netz fal

schen haben, wird mittels Induktions

len. Er muss sich permanent etwas

strom, der geht auch durch Stoff, alles

Neues einfallen lassen, seien es neue

miterfasst. Ja, es ist prima, man

Sortimente,

braucht kein Sicherheitspersonal. Die

neue

Verkaufsformen,

neue Kundenansprache oder was auch

se Läden kommen mit sieben bis acht

immer. Ich nenne nur ein paar Namen

Prozent

wie Otto Online, wie Obi@Otto, wie

Damen und Herren, ALDI braucht 13

Stilwerk oder auch wie die Payback

Prozent.

Handelsspanne aus, meine

Karte bei Kaufhof. Dinge, die neu ka
8. Die

men, die jeweils einen großen Erfolg

Ernüchterung

erschlägt

E-

gebracht haben, die zeigen, man kann

Commerce. E-Commerce, da haben

was machen, man kann etwas bewe

wir gesagt, das wird richtig was brin

gen. Aber auch als kleinere Händler

gen. Manche haben davon geträumt,

gibt es Dinge. Wie man was machen

im Jahre 2010 würde der Markt ja

kann, dazu zu anderen Zeiten.

schon 50 Prozent E-Commerce sein.
Meine Damen und Herren, wir haben
die

zurzeit zwei Prozent. Das ist zwar

Märkte. Wir erleben das zurzeit so ein

ganz nett, Stopp, die Hälfte von dem,

bisschen in den ganz kleinen Dingen,

was die Warenhäuser haben, aber es

die heißen dann RFID (Radio Frequen

ist nicht viel. Wir werden im Jahre

cy Identification), oder, auf Deutsch

2010 vielleicht sieben bis acht Prozent

gesagt,

haben. Das ist dann ein bisschen

7. Neue

Technologien

verändern

Radiofrequenzerkennung.Da

gibt es so kleine Chips an die Produk

mehr, aber auch nicht gerade ster

te, und damit kann man sehen, was

bensviel. Nur Sie müssen eines be
8
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denken, meine Damen und Herren,

schieden hat, ist Ihnen, glaube ich be

über das Internet heißt: das Jahr hat

kannt. Ich rede nicht von Fusionen,

100 Prozent und 12 Monate. Und 100

ich rede von Kooperationen, Zusam

geteilt durch zwölf ist gleich achtein

menarbeiten, aber nicht (nur) im Ein

halb, so um den Daumen. Und wenn

kauf, sondern im Verkauf. Und das ist

Sie Internet nicht machen, heißt das

das Entscheidende.

schlicht und ergreifend, Sie haben
10.Trotzdem, meine Damen und Herren,

zwölf Monate Kosten, aber nur elf Mo
nate Umsatz, weil den im zwölften

als zehntens dann, als Trost gewis

Monat jemand anderes macht. Wenn

sermaßen: Größe ist viel, Kompetenz

Sie dann immer noch Gewinn machen,

ist mehr. Wir haben gerade bei einem

brauchen Sie nicht über das Internet

bekannten

nachzudenken. Aber Sie werden es

dass Größe lange Zeit hilft, Probleme

tun müssen. Nur geht es wesentlich

wunderbar zu überdecken, aber ir

langsamer als Sie gedacht haben.

gendwann

Unternehmen

schlägt

die

gesehen,

Kompetenz

dann doch durch, andere waren kom
petenter, die haben es besser ge

9. Als Konsequenz aus dem Ganzen: Der
Handel

macht. Größe hilft, Probleme auszusit

hat allein überhaupt keine

Chance. Daimler Benz und Chrysler

zen. Aber Know-how hat mit Größe

haben fusioniert, weil sie den Geld

nichts zu tun. Und darum ist Markter

markt erobern wollen und weil sie ge

folg nicht an Größe gebunden.

sagt haben, das schaffen wir nicht al
11.Der Verbraucher wird immer unbere

leine. Aber der deutsche Mittelstand
meint weiterhin: Wir machen das al

chenbarer. Er macht, was er will. Er

leine. Ja, meine Damen und Herren,

setzt sein Geld strategisch ein. Früher

allein

demnächst,

haben wir ja gesagt, die Reichen kau

wenn das so weitergeht. Wir brauchen

fen ordentliche Ware, die Armen ge

Kooperation, wir brauchen Systembil

hen halt zu ALDI. Die mit dem mittle

dung. Wenn wir vergleichen, welche

ren Einkommen – zum Beispiel die

Handelsunternehmen Wachstum ha

Lehrer – die gehen zum Mittelstand,

ben, dann sind es die Filialisten, da

weil der ja die mittleren Preise hat.

sind es die Franchiser, da sind es die

Und heute sagen die: mittlere Preise,

Vertikalisten. Das sind alle die, die ir

nein. Die setzen ihr Geld strategisch

gendwie Gruppen gebildet haben, die

ein und sagen: Ich möchte einmal im

nicht alleine arbeiten. Und die alleine

Jahr einen ordentlichen Urlaub ma

arbeiten, werden immer weniger und

chen auf den Malediven – jetzt viel

verschwinden

vom

leicht nicht mehr, weil es da zerstört

Markt. Der Markt verlangt Masse und

ist –, aber da ist der Urlaub ein wenig

Masse verlangt Macht, und wenn sie

teurer. Wie machen die das? Ganz

keine Macht haben, werden sie zur

einfach, die rennen das ganze Jahr

Masse gemacht. „To be lunch or to

über in Klamotten von C&A rum. Oder

have lunch”, so nannte es E. Conradi

sie sagen: Ich möchte dieses Auto

von der Metro. Für was er sich ent

fahren mit dem Stern vorne drauf.

im

Kämmerlein

ganz

allmählich

9
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Und das tun die auch. Ja warum? Sie

viel in Kleinstädten, in der Eifel und im

haben zu Hause Möbel von Ikea ste

Sauerland: Sie sind sehr stolz, dass

hen. Die wohnen ja schließlich im Au

sie wieder das richtige bucklige Eifel

to. Meine Damen und Herren, das

pflaster haben. Meine Damen und

heißt, sie überlegen sich ganz genau,

Herren, das ist prima für Autos und

wie sie ihr Geld einsetzen. Und gehen

für Fahrradfahrer, aber nicht für Fuß

Sie heute auf den Parkplatz von ALDI,

gänger,

dort stehen mehr Mercedes, mehr

sind.

die

etwas

älter

geworden

BMW, mehr Audi als anteilig in der
13.Bedarfsorientierung löst Einkaufsori

Bundeszulassungsstatistik auftauchen.
Geld macht selten blöd, manchmal

entierung ab. Sie werden permanent

verdirbt es den Charakter.

behämmert von Ikea, diesem besag
ten schwedischen Unternehmen, mit

12.Die Senioren verändern den Handel

dem Werbespruch „Wohnst Du noch

ganz drastisch. Die Qualitätsnachfrage

oder lebst Du schon?“. Das hieß vor

wird steigen. Und glauben Sie nicht,

20 Jahren „Das unmögliche Möbelhaus

dass ALDI oder Lidl das nicht wissen,

aus Schweden“. Meine Damen und

dass sie deswegen nur Schrott ver

Herren, die waren immer unmöglich,

kaufen. Aber die Preise werden nicht

nur nie ein Möbelhaus. Warum? Die

steigen. Bedienung, Beratung, Service

haben immer nur 25 Prozent Möbel

und wie das alles heißt, wird als

verkauft, 25 Prozent Regale und 50

Draufgabe dazu kommen müssen. A

Prozent irgendetwas. Und das ist der

ber für Sie sehr wichtig, der City- und

entscheidende Punkt. Der deutsche

Vororthandel wird zunehmen, zu Las

Möbelhandel verkauft nämlich 87 Pro

ten der grünen Wiese. Je mehr Senio

zent Möbel und 13 Prozent irgendet

ren wir haben, je weniger werden Sie

was. Seit 1990 30 Prozent Rückgang

dort finden. Wir haben zurzeit etwa 22

und Ikea hat 30 Prozent plus. Ich fra

Prozent der Bevölkerung über 60 und

ge Sie, wer hat es falsch gemacht.

nur noch 19 Prozent unter 20 Jahren.

Warum? Ikea fragt: Was will

Im Jahre 2020 haben wir bereits 30

Mensch? Er will leben, natürlich auch

bis 35 Prozent über 60. Das Ganze

wohnen, dafür braucht er auch Möbel,

nennt man dann Seniorenstaat. Herz

aber auch was ganz anderes. Wir

licher Glückwunsch, wir sind schon

werden völlig neue Bedarfsmöbel be

lange einer. Seit genau 1997, damals

kommen.

20 Prozent zu 20 Prozent der unter

schäftsprinzip der Zukunft heißt nicht,

Zwanzigjährigen und der über Sech

ich verkaufe das, was die Fachindust

zigjährigen, öffnet sich nämlich die

rie geliefert hat, nämlich ein Schuh

Schere. Die Städte müssen dabei hel

handel verkauft die Waren der Schuh

fen, dass das funktioniert. Und ich sa

industrie, der Möbelhandel die Waren

ge noch etwas ganz Drastisches. So

der Möbelindustrie. Was interessiert

schöne Kopfsteinpflasterung ist wun

den Verbraucher, wo sie ihre Sachen

derbar für Senioren, da stolpern sie

eingekauft haben. Der sagt: Ich habe

gerne drüber. Das erlebt man sehr

ein Bedürfnis, ich möchte mich näm
10

Und

das

neue

der

Fachge
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lich ordentlich nach draußen darstel

noch damit einzukaufen. Er möchte

len, dafür brauche ich Bekleidung,

schlicht und ergreifend fühlen, rie

Schuhe,

chen, schmecken, anfassen oder wie

Kosmetik,

Brille,

vielleicht

sogar ein Auto. Auf jeden Fall wird es

auch immer. Er möchte persönlich be

völlig neue Sortimentsbündel geben.

handelt werden, auch das wiederum

Das wird das neue Fachprinzip sein.

nicht als Trost gedacht für den Mit

Und ich sage Ihnen, Ikea ist für mich

telstand, sondern das ist eine ganz

auf seine Art der neue Fachhandel.

entscheidende Angelegenheit. Internet

Man kann das Ganze auch in kleiner

wird niemals der Hauptvertriebsweg

machen und damit auch als Unter

an den Menschen sein, sondern der

nehmen mit vielleicht einer halben

Mensch wird immer in Läden hinein

Million oder einer Million Umsatz auf

gehen. Und das ist, glaube ich, sehr

ganz anderen Feldern.

wichtig.

14.Kundenbindung ist der neue Erfolgs

16.Der Handel muss selbst zur Marke

kurs. Jeder muss seine Kunden ken

werden. Die Welt ist unübersichtlich

nen. Tante Emma von Angesicht zu

und es gibt immer noch mehr Medien,

Angesicht. Aber sobald Sie etwas grö

noch mehr Angebote, aber immer we

ßer sind, kommen Sie um Datenban

niger

ken, oder wie das Neudeutsch heißt –

Mensch einen Ankerpunkt in der Ori

Database-Marketing – nicht herum.

entierung und dieser Ankerpunkt ist

Sie müssen Ihren Kunden in dieser

die Marke. Da meinen viele, das wäre

kleinen Glotze drin haben, sonst wer

die Industriemarke. Ist ganz nett,

den Sie nicht weit mit ihnen kommen

wenn man die hat, aber wichtiger ist,

können. Und dafür brauchen Sie ir

dass der Handel selbst zur Marke

gendwo ein Kartensystem oder ähnli

wird, dass er sich selbst zur Marke

ches, denn jeden zu fragen, was hast

macht. Meine Damen und Herren, bei

du gerade getan, wo bist du, wo

Ikea fragt kein Mensch, wer das Zeug

kommst du her, willst du Post haben,

produziert hat, wie es denn heißt,

ist ein bisschen schlecht und stört

sondern der sagt: Ich gehe zu Ikea

meistens den Verkehr.

und kaufe mir einen Schrank oder ein

Zeit.

Deshalb

braucht

der

Regal und ich gehe zu Hennes & Mau
ritz, da habe ich ein T-Shirt gesehen,

15.Der Handel braucht Emotionen. Wa
rum? Der Mensch ist ein emotionales

das ist schön. Und was da drin steht,

Wesen. Und das bleibt er auch. Und

wie

da können Sie noch so viele Computer

Menschen.

das

heißt,

interessiert

keinen

aufbauen, wenn Sie wollen, nach drei
Stunden hat er einfach keine Lust

Noch einmal kurz zusammengefasst: Im

mehr. Und wenn er vorher tagsüber

Jahre 2015 wird das Verdienen im Handel

bei der IHK, in der Sparkasse oder wo

wirklich schwierig. Ich wünsche Ihnen

auch immer acht Stunden am Compu

trotzdem viel Erfolg bis dahin.

ter gearbeitet hat, hat er, glaube ich,
kaum oder selten Lust, um acht Uhr
11
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Herr Prof. Michael Krautzberger,

Herr Ulrich Eggert, BBE Köln

Moderation

Also wenn ich von Einkaufszentren jen

Vielen Dank, Herr Eggert. Sie hatten statt

seits des Autobahnringes rede, dann ist

15 nun 16 Thesen, aber man hätte Ihnen

es sicherlich sehr weit draußen, das ist

gern noch weitere 15 zugehört. Es be

schon klar. Ich meine, die Stadtzentren

steht jetzt die Möglichkeit, Nachfragen zu

sind sehr wichtig, natürlich auch so etwas

stellen. Ich würde Sie bitten, mir durch

wie die Friedrichstraße oder hier im Wes

ein Handzeichen mitzuteilen, wenn Sie

ten der Kudamm usw. Aber die Erhaltung

einen Kommentar oder eine Ergänzungs

der Berliner Stadtteilzentren wird sehr

frage haben. Ja, bitteschön.

wichtig sein, weil dort ja die Leute auch
wohnen. Es wohnt ja nicht jeder um den

Redebeitrag Publikum

Kudamm herum, in einer Stadt mit ein

Es wird sehr stark, hoffe ich jedenfalls

paar Millionen Einwohnern, das ist klar.

auch für Berlin, Vermischung geben von

Aber es wird weniger Fläche geben auf

Dienstleistungen und von Handel, also

der grünen Wiese. Dort, wo man hinfah

von Kneipenszenen, Kultur über Kinos,

ren muss, zehn Minuten, eine Viertel

Theater etc. Wir müssen sehen, dass im

stunde, um einzukaufen, das werden Se

mer weniger nach draußen und immer

nioren immer mehr ablehnen

mehr nach drinnen kommt. Wenn wirklich
im Jahre 2020 hier in Berlin an die 30

Herr Prof. Michael Krautzberger,

Prozent der Menschen älter als 60 sind

Moderation

und wir das nicht geschafft haben, dann

Jetzt sehe ich im Augenblick keine Wort

werden die hier wegziehen, weil es sich

meldung mehr. Das war ja auch ein Feu

nicht mehr lohnt, hier zu wohnen. Das ist

erwerk, das wir auf uns wirken lassen

meine Meinung.

müssen. Vielen Dank, Herr Eggert. Dann
darf ich gleich Herrn Stäglin zu uns bit

Redebeitrag Publikum

ten, der uns jetzt konkrete Beispiele aus

Was ist in Berlin "drinnen" und "draußen",

der tatsächlichen Planungspraxis vorstel

wenn es um die Definition von Zentren

len wird. Bitte, Sie haben das Wort.

geht, Herr Eggert?

12
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"Beispiele aus der bezirklichen Planungspraxis"
cke, sind eine Vielzahl von Gesprächs
partnerinnen und Gesprächspartnern da –
über viele verschiedene Standorte ge
sprochen, Standorte, die von der kleinen
Fläche, von der 700-qm-Fläche , bis hin
zur großen Fläche gingen. Und das war
für

uns

im

Bezirk

Steglitz-Zehlendorf

dann auch Anlass, uns intensiver mit der
Frage auseinander zu setzen, wie ein Be
zirk hier steuernd eingreifen kann, wo wir
als Bezirk steuernd eingreifen müssen.
Herr Uwe Stäglin, Bezirksstadtrat

Wenn man einfach mal auf die Zahlen

Steglitz-Zehlendorf

seit 2002 sieht, dann hatten wir rund 44

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

Anträge: Nahversorger, Fachmärkte, Ge

wir haben eben die theoretische Betrach

tränkemärkte. 30 davon bezogen sich auf

tung gehört, wohin sich die Handelsland

die bekannte 700er Verkaufsfläche, 14

schaft insgesamt entwickelt. Nun brechen

davon lagen über 700 qm Verkaufsfläche.

wir es mal runter auf die kommunale E

von den insgesamt 44 Anträgen wurden

bene, ganz konkret: Wie sieht das denn

25 positiv beschieden. Das heißt also, mit

aktuell aus, womit beschäftigt man sich in

den 25 positiv beschiedenen, glaube ich,

einem solchen Bezirk, der, wenn man die

macht das schon deutlich, welche Not

Begriffe von drinnen und draußen hört,

wendigkeit

vielleicht eher draußen im Berliner Stadt

auch mit der Frage auseinander zu set

gebiet liegt, aber trotzdem drinnen, wenn

zen, wo man solche positionieren kann

es darum geht, wo die Berlinerinnen und

und welche Handhabe eigentlich ein Be

Berliner wohnen? Wir haben schon von

zirk hat, die Stadt hat, auf die Positionie

Frau Senatorin Junge-Reyer gehört, dass

rung dieser Projekte Einfluss zu nehmen.

wir in Berlin einen neuen Stadtentwick

Wir haben hier im Lebensmitteleinzelhan

lungsplan Zentren in Arbeit haben. Und

del 84 Filialen und, wenn man sich dann

wenn man sich den Stadtentwicklungs

Planungen und Anfragen zum derzeitigen

plan Zentren anguckt, dann bildet dieser,

Zeitpunkt noch mal anguckt, weitere 17

bezogen

Steglitz-

Filialen, die noch dazu kommen können,

ab:

also einen erheblichen Zuwachs auch an

auf

Zehlendorf,

unseren
sieben

Bezirk

Zentren

ein

wir

haben,

uns

intensiver

Hauptzentrum im Bezirk, die Steglitzer

Verkaufsfläche im Lebensmitteleinzelhan

Schloßstraße, dann das besondere Stadt

del. Der Lebensmitteleinzelhandel ist für

teilzentrum

fünf

uns als Bezirk da wirklich der wesentliche

Einzelhandelskonzentrationen.

Punkt gewesen. Zur Schloßstraße komme

weitere

Zehlendorf-Mitte

und

Wir haben aber in den vergangenen Jah

ich im weiteren Verlauf auch noch mal.

ren – und wenn ich hier in den Kreis bli
13
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Wir haben uns dann die Verteilung der

Politik für richtig erachten, das ist z.B.

Angebote angesehen, gerade auch, weil

Zehlendorf-Mitte, das ist natürlich die

wir aus den vielen Gesprächen wissen,

Schloßstraße, das ist auch der Bereich

dass immer damit begründet wird: Hier

Nahversorgungszentrum Schweizer Vier

gibt es Bedarfe im Bezirk! Der Bezirk

tel oder der Bereich der Kasernen von

Steglitz-Zehlendorf ist einer derjenigen,

McNair, also Bereiche, wo neue Bewohner

der eine geringe Kaufkraftbindung hat

hinziehen, die auch versorgt werden wol

und dem immer gesagt wird: Ihr müsst

len. Aber es gibt auch Bereiche, wie hier

was für eure Bewohnerinnen und Bewoh

in Lichterfelde der Bereich Giesensdorf,

ner tun, diese Kaufkraft dann auch in den

wo sich aufgrund planerischer Situatio

Bezirk holen! Da haben wir ganz andere

nen,

Einschätzungen aus dem, was uns auch

nungsrechts, eine Kumulation von Nah

Bewohner sagen. Die müssen nicht unbe

versorgung, genauer eine Kumulation von

dingt im Bezirk alles abgedeckt bekom

700ern entwickelt hat, die dazu führt,

men, sondern die haben in ihrem Radius,

dass es eigentlich ein neues Nebenzent

in dem sie sich bewegen, einen größeren

rum gibt. Man kann auch sagen, dass der

Einzugsbereich. Also müssen wir nicht je

Bezirk zu dem Zeitpunkt, als es anfing,

des Angebot unbedingt in den Bezirk ho

sicherlich nicht so schnell reagiert hat,

len. Für unser bezirkliches Zentrenkon

dass man hier hätte einen Riegel vor

zept haben wir also mal geguckt, wie sich

schieben können. Aber daraus ziehen wir

denn – bezogen auf den Lebensmittelein

– weil es ja auch darum geht, welche

zelhandel – die verschiedenen Angebote

Schritte ein Bezirk einleiten kann – die

verteilen. Wir haben dies bearbeitet mit

Schlussfolgerung,

Radien, mit denen wir die Einzugsberei

wollen, eine solche Nebenzentrenentwick

che für Nahversorger deutlich machen.

lung, also einen neuen Bereich, wo nicht

Hier, mit Blick auf die Zeit die Folie nur

die Leute wohnen, sondern das einzig

kurz aufgelegt, sehen Sie einen ganz kla

und allein auf den Autoverkehr konzent

ren

riert ist, hier zu verhindern. Genau bei

Schwerpunkt;

in

der

Steglitzer

aufgrund

des

bestehenden

dass

wir

Pla

versuchen

Schloßstraße ist auch der Einzelhandels

dem Stichwort Giesensdorf kann man

schwerpunkt

wirklich

im

Bezirk

Steglitz-

berichten,

die

Bewohner

der

Zehlendorf. Wenn man aber dann schon

Thermometersiedlung und anderer Berei

bei den 500er Radien, also dem, was

che klagen schon jetzt darüber. Der letzte

auch fußläufig erreichbar ist – und da

Supermarkt ist geschlossen. Er ist weg

fand ich den Hinweis eben von Herrn Eg

gezogen, weil sich alle im Bereich Osdor

gert, bezogen auf die Senioren sehr wich

fer Straße in Giesensdorf angesiedelt ha

tig –, wenn man sich da mal anguckt, wo

ben.

Nachfragen, d.h. Projekte, gewesen sind,
werden Sie ganz klar rote Flächen sehen,

Ich überspringe mal jetzt die Folien des

die dazu gekommen sind. Und wenn man

1000er Radius und möchte Ihnen zeigen,

dann eine Folie der bestehenden Zentren

was wir herunter gebrochen haben, weil

struktur darüber legen würde, dann er

ich schon am Anfang gesagt hatte, die

kennt man: Auf der einen Seite gibt es

Landesplanung bildet für das bezirkliche

Standorte, die wir auch aus bezirklicher

Handeln nicht alles ab, was in der Be
14
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trachtung notwendig ist. Wir hatten hier

bereiche ermöglichen. Wir wollen damit

von 7 Bereichen schon gesprochen, bezo

auch die Orte definieren, das hatte ich

gen auf den Flächennutzungsplan. Wir

gesagt, an denen auch großflächige An

haben uns durch die Bestandssituation

siedlungen möglich oder nicht möglich

angeguckt,

Steglitz-

sind. Da haben für uns den Vorrang die

Zehlendorf strukturiert ist, haben uns die

Schloßstraße und Zehlendorf-Mitte als die

verschiedenen Zentren angeschaut und

wesentlichen Zentren im Bezirk sowie

haben mit diesem Zentrenkonzept, das

städtebaulich

integrierte

wir

Ortsteilzentren

und

nun

diskutieren

wie

im

der

Bezirk

Bezirksamt
wollen,

für

auch

weiter

uns

einen

Standorte,

Nahversorgungsbe

reiche. Was wir vermeiden wollen, ist die

bezirklichen Rahmen abgesteckt, wo wir

Ansiedlung an nicht integrierten Standor

möchten, dass sich Entwicklung vollzieht.

ten, nämlich vornehmlich in den Gewer

Wie können wir also den Wunsch, beste

begebieten. Hier geht es uns darum, das,

hende Zentren zu stärken, mit Leben

was zunächst über das Industrieflächen

füllen, und wie können wir, wenn auch

sicherungsprogramm erst mal als Fläche

zum Teil Sie mit Nachfragen kommen,

gesichert werden sollte, dann über das

Ihnen relativ schnell sagen, ja, das sind

Entwicklungskonzept für den produkti

Standorte, die wir uns vorstellen können,

onsorientierten Bereich (EPB) weiterbear

die wir uns wünschen. Oder auch sagen,

beitet wurde, mit Planungsrecht zu un

nein, hier sehen wir keine Notwendigkeit,

termauern und deutlich zu machen, dass

weiter an einem solchen Standort zu

wir diese Zielsetzung auch umsetzen im

arbeiten.

Bezirk. Wir wollen die Streulagen, hier

Ein Blick auf die Tabelle macht noch mal

Stichwort Giesensdorf, also die Kumulati

deutlich, dass die Zentrenstruktur, bis auf

on an Bereichen, wo Nebenzentren neu

die kleinen Zentren, sich wirklich über

entstehen, vermeiden. Und wir wollen

den gesamten Bezirk verteilt. Sie sehen

auch vermeiden, dass wir Ansiedlungen

die Ortsteile. Wir haben also ein sehr

ausschließlich an Ausfallstraßen haben,

dichtes Netz, mit dem man die Versor

weil die Ausfallstraßen schon deutlich

gung sicherstellen kann. Was soll nun das

machen, hier geht es nicht um die Nah

Zentrenkonzept für uns als Bezirk ge

versorgung, sondern hier geht es um den

währleisten? Für uns ist das Zentrenkon

autoorientierten Kunden und nicht um die

zept eine wichtige Entscheidungsgrundla

fußläufige Erreichbarkeit. Das alles sind

ge für die Entwicklung der Zentren und

Begründungshilfen bei der Abwägung von

des Einzelhandels und soll Basis für die

Vorhaben, das ergibt sich dann eigentlich

Bewertung konkreter Ansiedlungsvorha

auch von selbst.

ben sein. Wir wollen damit die Landes
planung durch eine bezirkliche informelle

Was gibt es sonst noch im Bezirk für

Planung konkretisieren und vor allem den

Steuerungsmöglichkeiten

Erhalt und die Stärkung der bestehenden

Zentrenkonzept? Zum einen hier noch

zentralen Versorgungsbereiche, also nicht

mal das Stichwort Gewerbegebiete, der

nur der Zentren auf der Ebene der Lan

Ausschluss

desplanung, sondern gerade der Nach

durch Bebauungspläne. Wir haben dar

barschaftszentren, der Nachversorgungs

über hinaus aus der Erfahrung Giesens
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dorf einen Bebauungsplan in Arbeit, mit

Nutzungsmaße ermöglichen wollen, die

dem wir in einem Bereich gänzlich den

sich wirtschaftlich rechnen. Und das führ

Handel ausschließen wollen. Nämlich ge

te dann im letzten Schritt zu der auch im

nau eine solche Entwicklung, dass sich

Bezirk heiß und kontrovers diskutierten

eine

verschiedenen

Erhöhung der GFZ auf einen Wert, der

700ern ergibt und zum Schluss dadurch

wirklich bis an die Grenzen geht, auch in

doch die Großfläche entsteht, wollen wir

einem Kerngebiet, der aber für die Stär

durch einen solchen B-Plan, der den Ein

kung

zelhandel komplett ausschließt, verhin

Schloßstraße notwendig war.

dern. Ansonsten muss man ehrlich sagen,

Darüber hinaus, das andere Zentrum –

und das kennen Sie aus der Praxis sehr

ich möchte hier das Projekt wenigstens

gut, handelt es sich doch immer wieder

einmal nennen – die Ergänzung des be

um

es

sonderen Stadtteilzentrums Zehlendorf-

darum geht, die konkreten Auswirkungen

Mitte durch die so genannte Zehlendorfer

für die Nachbarschaft abzuwägen, Lärm

Welle – ein Vorhaben, mit dem ein im Be

entwicklung,

zirk vorhandenes Schwimmbad, das ge

Ansammlung

von

Einzelfallprüfungen,

bei

denen

Verkehrsmengen

zu

be

eines

wesentlichen

Pols

der

trachten. In der praktischen Umsetzung

schlossen werden musste, durch die Bä

heißt das bei uns im Bezirk: Stärkung der

derbetriebe privatbetrieben neu errichtet

Zentren. Für uns hat die Entwicklung der

werden soll. Wir haben gesagt, dass das

Schloßstraße

nur mit einer entsprechenden Mantelnut

als

unser

bezirkliches

Hauptzentrum hohe Priorität. Das haben

zung funktioniert, die wir dann aber auch

wir unter anderem als Bezirksamt durch

richtig positioniert am nördlichen Ende

die Erarbeitung von Leitlinien zur Gestal

des Zentrums Zehlendorf-Mitte sehen.

tung der Schloßstraße deutlich gemacht,
das heißt also, wir blicken nicht nur auf

Wir haben demgegenüber eine relativ re

die Zahl der Verkaufsfläche, sondern wol

striktive

len gerade durch eine Steigerung der

marktstandorten. Da haben wir im Bezirk

Qualität des öffentlichen Raums auch ei

einen großen, an der Görzallee, der Obi-

nen Beitrag der Kommune leisten. Die

Standort, wo es eine letzte Fläche gibt,

BVV

bei der wir sagen, dass es einen städte

hat

das

mit

einem

eigenen

Behandlung

von

Fach

Schloßstraßenausschuss flankiert, in dem

baulichen Vertrag gibt, der dann auch

verschiedene

eingehalten werden soll. Andere Standor

Nutzergruppen

angehört

wurden. Da waren sowohl Handelsvertre

te wollen wir genau aus dem Ziel heraus,

ter, Bewohnervertreter, Seniorenvertreter

bestehende Zentren zu stärken, nicht

und andere zugegen und haben hier ihre

weiter öffnen. Den generellen Ausschluss

Wünsche an die Straße benannt. Aber ei

von Großflächigem Einzelhandel in nicht

ne solche Stärkung heißt dann auch, dass

integrierten Lagen hatte ich schon er

Vorhaben,

die

wähnt.

umstritten

sind,

kommunalpolitisch
wie

denn

auch

heiß
die

Schloßgalerie, an einer solchen Stelle

Und was, glaube ich, auch ganz wichtig

richtig und sinnvoll sind und möglich sein

ist für die Diskussion: Man muss auch

müssen. Wir müssen also dann dort sa

mal gegenhalten können! Für das Gegen-

gen, dass wir in einem Kerngebiet auch

halten-Können gibt es bei uns im Bezirk
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zwei Beispiele. Das, was einen der hier

hem

architektonischen

Anspruch

Anwesenden nicht freut, oder mehrere,

entstanden ist, ein neues Zentrum, das

ist das Gegenhalten beim BVG-Standort

aber auch

an der Winfriedstraße, wo wir sagen, wir

Struktur positioniert ist.

richtig in der bezirklichen

brauchen an einer solchen Stelle, die
nicht im Zentrum Zehlendorf liegt, keine

Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch

weitere Einzelhandelsfläche – und ich

aus der Praxis so zwei, drei Sätze mit auf

würde mal kurz aus dem Zentrenatlas

den Weg geben, auch für die Diskussion,

Zehlendorf Ihnen die Verortung deutlich

weil wir wirklich bei einer Vielzahl von

machen. Eine Ergänzung des Zentrums

Standorten mit Bewohnern auch kontro

Zehlendorf-Mitte wäre das nicht, sondern

vers diskutiert haben. Wichtig ist für

unserer Ansicht nach etwas, was den be

mich, dass die Zahlen und die Statistiken

stehenden Standort schwächen würde.

wirklich nicht immer das abbilden, was in

Deswegen das Ziel: Zehlendorfer Welle

der Bewohnerschaft und bei den Kunden

hier im Norden des Zentrenbereichs.

wirklich wahrgenommen wird. Also alleine
auf die Verkaufsfläche pro Einwohner zu

Erfolgreich war das „Gegenhalten“ beim

schauen, hilft nicht weiter für die Ent

anderen BVG-Objekt, das möchte ich hier

wicklung. Da gibt’s einfach ein anderes

doch wirklich positiv hervorheben. Das

Einkaufsverhalten, das man berücksichti

war

gen muss. Wir haben auf der anderen

das

BVG-Bus-Depot

Hindenburg

damm, wo der Bezirk Steglitz erfolgreich

Seite einen verstärkten Unwillen bei Be

die

und

wohnern, dass gerade in Zentrenberei

Großflächen im Einzelhandel abgelehnt

chen immer neue Standorte eröffnet wer

hat und wo sich nun im vergangenen Jahr

den und auf der anderen Seite viele

ein Autohandel, Willer & Schnauf, im Be

bekannte, traditionell ansässige Standor

zirk angesiedelt hat. Ein sehr schönes

te schließen müssen. Das ist ein Bedarf,

Projekt, wo auch wirklich deutlich wird,

der, ganz klar, aus der Fläche der jeweili

ein Stück langen Atem brauchen manche

gen Geschäfte herrührt. Aber es ist nicht

Projekte auch. Nicht immer ist das Pro

mehr vermittelbar, wenn in einer Straße

jekt, das als Erstes kommt, wirklich das,

drei ehemalige Supermärkte leer stehen

was dann den Gewinn für den Stadtraum,

und eine Ladenzeile zu Gunsten eines

den Gewinn für den Bezirk darstellt. Und

700er umgebaut werden soll. Das sind

last but not least: Die Qualifizierung von

wirklich heiße Diskussionen, wo denn

Vorhaben lohnt sich! Also fühlen Sie sich

auch deutlich wird, welche Ansprüche die

als Entwickler bitte nicht geknebelt, wenn

Bewohner haben. Sie wünschen sich ei

man sagt, wir reden auch über die Quali

gentlich eher eine Aktivierung der Flä

tät, die errichtet wird, sondern wir wollen

chen, die für viele aber nicht mehr inte

ja was für die Zentren erreichen, auch ar

ressant sind, weil sie sich nicht gut an

chitektonisch. Hier wirklich positive Bei

den Markt bringen lassen. Hier sehe ich

spiele: der ALDI in Wannsee und auch

wirklich für die Entwicklung der bezirkli

hervorzuheben das Nahversorgungszent

chen und der städtischen Zentren gene

rum im neuen Schweizer Viertel, wo wirk

rell eine ganz hohe Herausforderung, wie

lich ein Nahversorgungszentrum mit ho

man mit solchen Flächen umgeht, sinn

Ansiedlung

von

Baumärkten
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volle Nachnutzungen oder Zwischennut

Herr Uwe Stäglin, Bezirksstadtrat

zungen findet, weil das auch die Attrakti

Steglitz-Zehlendorf

vität und die Lebendigkeit dieser Zent

Ich glaube, dass das Thema Stellplätze

renbereiche ausmacht. Das sind wirklich

natürlich bei jedem Vorhaben ein intensiv

aktuelle Diskussionen, wie wir sie in dem

diskutiertes ist. Und da vertritt ein Bezirk

Bezirk

Ich

und da vertreten wir auch nicht die Auf

hoffe, es waren auch Anregungen, die für

fassung, dass es gar keine Stellplätze ge

die weitere Diskussion einen Anstoß ge

ben soll. Es wird nicht das Auto verteu

ben. Vielen Dank.

felt. Es geht um die Frage, ob sich die

Steglitz-Zehlendorf

führen.

Standorte, ausschließlich an solche Kun
Herr Prof. Michael Krautzberger, Mo

den richten. Und das ist eigentlich der

deration

Dreh- und Angelpunkt für eine kommuna

Vielen Dank, Herr Stäglin. Wir können

le Entwicklung. Und natürlich ist nicht nur

jetzt noch mal eine kleine Nachfragerun

eine Straße für uns ein Zentrenbereich.

de machen. Ja, bitteschön.

Es identifiziert sich ein Zentrum immer
mit einer Straße, weil das der Name ist.

Herr Münchof

Aber wenn Sie sich z.B. die Schloßstraße

Ich bin Herr Münchof, ich bin von der

angucken, dann gibt es hier eine Vielzahl

BVG, die ja gerade zweimal genannt wor

von Diskussionen, die wir auch im Bezirk

den ist. Wir wollen aber jetzt hier nicht

führen mit den Händlern der Seitenstra

auf Zehlendorf eingehen, das wird ja da

ßen, die deutlich machen: Wir gehören

auch eine gemeinsame Diskussion wer

eigentlich auch dazu. Wie können wir uns

den. Ich möchte aber mal zwei Ideen

miteinander verknüpfen? Wir würden uns

loswerden, gerade weil das nicht nur in

sehr freuen als Bezirk, wenn die ver

Zehlendorf eine Frage ist, sondern auch

schiedenen

in vielen anderen Teilen von Berlin. Ist

die hier bestehen – und das sind alleine

ein Zentrum wirklich eine Straße? Wenn

im Bereich der Schloßstraße drei bis vier

Sie gefragt werden, was ein Zentrum ist,

mit verschiedenen Ansätzen – sich wirk

fällt Ihnen da nur eine Straße ein oder ist

lich gemeinsam zusammentun, vielleicht

das evtl. mehr? Das wäre die erste Frage.

auch im Rahmen dieses Wettbewerbs der

Und die zweite ist: Es wird so gesagt:

Senatsverwaltung

Wer mit dem Auto kommt, der ist ir

und der IHK, und sich fragen, was sie

gendwie nicht gut. Was machen wir,

gemeinsam machen können. Wir verhan

wenn die Leute einfach mit dem Auto

deln z.B. über ein gemeinsames Werbe

einkaufen und nicht die Kisten und die

system für die Seitenstraßen, damit man

Tüten schleppen wollen? Also wenn Herr

in der Schloßstraße auch sieht, dass der

Eggert sagt, der Handel wird immer stär

kleine Hutladen und der exklusive Wein

ker und schlimmer, dann wird sich das

laden sich halt in der Seitenstraße befin

durchsetzen, was der Kunde will. Und da

den. Da ist für uns der Ansatz, nicht nur

ist einfach ein Spannungsfeld zwischen

die Straße zu sehen. Aber es gibt dann

Stadtplanung und dem, was der Kunde

auch Grenzen, wie weit ein Zentrenbe

will.

reich definiert werden kann.
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Herr Prof. Michael Krautzberger,

bei dem wir noch ein Stück mehr Impuls

Moderation

brauchen, bei dem wir aber gerade mit

Vielen Dank. Jetzt habe ich hier eine

Betreiber der Ladenstraße intensiv in Ge

Wortmeldung in Erinnerung.

sprächen sind, gucken, was denn die An
forderungen sind. Und da haben wir die

Herr Dr. Nils Diederich

Eingangssituation zu dieser Ladenstraße

Mein Name ist Nils Diederich. Herr Stadt

lokalisiert: Wie kann man diese deutlicher

rat, Sie haben von Entwicklung gespro

herausstellen, eine wirkliche Adresse dar

chen, und im Blickpunkt war eigentlich

aus machen, eine Hausnummer geben?

immer der Bedarf nach mehr. Wir wissen

Und da wollen wir gemeinsam handeln –

aber, dass die Stadt lebt, das heißt, es

das Tiefbauamt gibt ein paar Steine, das

gibt ständig Veränderungen, es gibt Nie

Grünflächenamt gibt Manpower, die Pla

dergänge, davon hat man ja auch in der

nungsleistung trägt der Betreiber der La

Schloßstraße eine Weile gesprochen. Aber

denstraße. Und in einem solchen zusam

es gibt auch, wie soll ich sagen, so eine

mengeknüpften Verfahren versuchen wir,

Art kommunizierendes System. Also da,

gemeinsam was zu tun. Das sind Ansät

wo sich Zentren verstärken, kann es

ze, die wir betreiben, da kann eine Bau

durchaus sein, dass dann Unterzentren

abteilung tätig werden.

zurückgehen. Und das ist es ja gerade:
Wir haben vorhin gehört, dass die alten

Herr Prof. Michael Krautzberger, Mo

Menschen einkaufen müssen und auch

deration

einkaufen wollen, oftmals aber gar kein

Vielen Dank. Jetzt würde ich noch gerne

Auto haben, und wir haben ja auch gera

zwei

de in Zehlendorf eine ganze Reihe Bei

müssen wir in die Pause gehen. Erst Herr

spiele. Also wenn Sie die Ladenstraße in

Strauch, in diesem Hause nicht unbe

Onkel-Toms-Hütte nehmen, dann ist das

kannt, und dann die andere Wortmel

ein Unterzentrum, im Moment im Nieder

dung.

Wortmeldungen

zulassen,

dann

gang. Und meine Frage an die Politik ist:
Was können Sie im planerischen Bereich

Herr Volkmar Strauch

unternehmen, um dagegen zu steuern,

Ich habe eine Frage eigentlich an beide

oder muss man das einfach der Entwick

Referenten. Im Augenblick wird gerade

lung überlassen?

mal wieder heftig diskutiert, wie sinnvoll
eigentlich die 700 qm-Grenze ist. Was

Herr Uwe Stäglin, Bezirksstadtrat

sagen Sie beide denn dazu? Das ist ja

Steglitz-Zehlendorf

keine starre Grenze, aber immerhin, das

Der planerische Bereich wird hier über

Argument lautet ja kurz gefasst, dass sie

klassische Instrumente wie Bebauungs

die kleinen Discounter begünstigt und die

planung oder anderes gar nichts ausrich

Vollsortimenter

ten können, sondern es geht darum, wie

mehr Fläche brauchen.

benachteiligt,

weil

die

wir die verschiedenen Ressourcen, die
vorhanden sind, sinnvoll zusammenknüp

Herr Prof. Michael Krautzberger,

fen können. Gerade das Beispiel ist sehr

Moderation

schön, weil wir da bei einem Projekt sind,

Also wir haben ungefähr 30 Sekunden
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Herr Uwe Stäglin, Bezirksstadtrat

Zeit für die Antwort.

Steglitz-Zehlendorf
Herr Uwe Stäglin, Bezirksstadtrat

Zur Frage nach der Dorfschulzenmentali

Steglitz-Zehlendorf

tät eines Bezirkspolitikers: Wir gucken

Ich glaube, es wird nicht allein sinnvoll

natürlich über die Bezirksgrenzen hinaus.

sein zu sagen, wir setzen einfach nur die

Das, was ich vorstelle, ist erst mal der

Grenze hoch. Das kann, glaube ich, nicht

bezirkliche Ansatz, das, was wir machen

der alleinige Ansatz sein, sondern man

können. Aber wir setzen uns z.B. zusam

muss sich dann ganz genau angucken mit

men

einem Konzept, wo größere Standorte

Schöneberg zum Walther-Schreiber-Platz

sinnvoll sind, wo man sie ermöglichen

als dem nördlichen Pol unseres Bezirks.

kann. Ich glaube nicht, dass es ein wirkli

Das Vorhaben in Tempelhof am Walther

cher Erfolg sein wird, zu sagen, statt

Schreiber-Platz (am „Entree“ der Schloss

700 qm nehmen wir jetzt die Grenze

straße) wird Veränderungen bringen, die

1000 qm oder 1200 qm Verkaufsfläche.

bis in den Bezirk Steglitz-Zehlendorf hin

mit

dem

Bezirk

Tempelhof-

einwirken. Darüber hinaus einfach ein
Herr Ulrich Eggert, BBE Köln

Beispiel: Ansiedlungsbegehren von Nah

Ich kann da eigentlich nicht viel zu sagen,

versorgern bezogen auf die Grenze zu

nur: Ein Gesetz muss klar und eindeutig

Tempelhof, die bei mir im Büro über den

sein. Wenn es heißt "zirka", geht es

Tisch gehen, gucken wir uns natürlich

schon nicht mehr. Darum hat man sich

ganz genau an. Da geht auch die Frage in

irgendwas ausgewürfelt, sag ich mal ganz

die Verwaltung zurück, wie die Struktur in

einfach. Da sage ich, da würfelt dem

Tempelhof ist. Ist das, was sich dort ent

nächst ein anderer was anderes aus. Man

wickelt, auch ein Gewerbegebiet, ein Vor

muss dafür argumentieren, dass es ande

haben, auf das wir im Bezirk Steglitz-

re Grenzen gibt. Aber ein Gesetz muss

Zehlendorf vielleicht negativ einwirken

klar sein, sonst gibt es Chaos.

würden. Also da gucken wir schon über
die Bezirksgrenze hinaus. Aber ich glau

Herr Prof. Michael Krautzberger,

be, es ist auch nicht richtig – weil das so

Moderation

sicherlich in der Frage mit enthalten ist –

Ja, das war die letzte Wortmeldung. Ich

immer zu sagen, wir müssen nun auf

bitte um Verständnis, dass wir dann in

Teufel komm raus jede Verkaufsfläche

die Pause gehen.

wirklich bei uns im Bezirk sichern.

Redebeitrag Publikum

Wir schauen auch nach Brandenburg, da

Sollte man nicht über die Bezirksgrenzen

stimmen wir uns ab. Und da muss man

von Steglitz-Zehlendorf sehen? Zwischen

auch betonen, da klappt die Zusammen

den Berliner Bezirken gibt es offenbar

arbeit gut über die interkommunalen Gre

keine Absprachen. Ist das nicht reine

mien hier in Berlin, AG-Süd z.B., die die

Dorfschulzenmentalität?

Senatsverwaltung koordiniert, in denen
wir uns intensiv austauschen gerade über
Einzelhandelsentwicklung, über das, was
in den Nachbargemeinden passiert. Das
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Das ist immer der erste Schritt, die In

eine Viertelstunde Pause. Das heißt, ge

formation wenigstens zu haben, woran es

gen 17:30 Uhr sollten wir uns wieder zu

leider oft auch schon krankt.

sammenfinden. Es gibt draußen etwas zu
trinken.

Herr Prof. Michael Krautzberger,
Moderation
Vielen Dank, Herr Stäglin, vielen Dank,
Herr Eggert, für die erste Runde. Zwei
ganz unterschiedliche Blickweisen. Der
Kunde im Vordergrund auf der einen Sei
te, der Standort und seine Entwicklung
auf der anderen. Das Ganze zu verbin
den, müssen wir nach der Pause noch
etwas stärker versuchen. Wir haben jetzt

Im Streitgespräch: Ansiedlungspolitik.
Steuern oder laufen lassen?
Herr Prof. Michael Krautzberger,

innerung: Herr Stäglin hat uns den klas

Moderation

sischen planerischen Ansatz am Beispiel

Ansiedlungspolitik: steuern oder laufen

Steglitz-Zehlendorf

lassen? Ich habe vor der Unterbrechung

das war die hohe Schule. Und es geht

schon mal kurz mit zwei Bemerkungen

hier auch darum zu sehen, welche Be

die sehr unterschiedlichen Sichtweisen in

dürfnisse eine Stadt hat, wie man eigent

Erinnerung gerufen, nicht gegensätzliche,

lich damit umgeht, einen Standort aufzu

sondern unterschiedliche Sichtweisen, die

werten. Wie schafft man ein Netzwerk für

Herr Eggert einerseits und Herr Stäglin

diejenigen, die nicht im Auto hinausfah

andererseits aus ihrem Verantwortungs

ren können auf die grüne Wiese, wie hält

bereich vorbrachten. Herr Eggert machte

man ein Angebot vor Ort vor? Also in die

die Schwierigkeit deutlich, den Kunden zu

ser Spannbreite der Themen und Fragen

"erfassen“ in den unglaublich dramati

bewegen wir uns. Und das werden wir

schen Veränderungen im Ausgabeverhal

jetzt alles lösen in der ersten Runde. Sie

ten und damit Einkaufsverhalten. So zeig

dürfen zunächst hier auf dem Podium al

ten Ihre Zahlen in den letzten 30 Jahren

les sagen, außer es dauert länger als zwei

fast eine Versechsfachung der Ausgaben

Minuten, so ist die Spielregel, die ich an

im Tourismus und gleichzeitig ein Drittel

kündigte. Ich hatte schon vorgestellt:

weniger Ausgaben im privaten Konsum,

Herr Lembcke, der ja fast die Moderato

das alles vor dem Hintergrund einer

renrolle in seinem beruflichen Umfeld

Standortsteuerung. Auch das noch in Er

verkörpert, Herr Busch-Petersen, der –
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sage ich mal verkürzt – den Handel rep

Einkaufszentren rechnen sich. Und auf

räsentiert, und Herr Tenkhoff, der den

der extremen Gegenseite: die kleinen

Bereich der Immobilien und die Projekt

Nebenzentren nicht. Die sind sozusagen

entwickler repräsentiert. Wir haben ver

das Problemkind der Stadt. Und dazwi

abredet, dass Herr Lembcke jetzt be

schen gibt es noch viele verschiedene

ginnt. Ich darf Sie herzlich einladen, sich

Zentren. Das heißt also, auf dieser rein

dann auch schon mal mit einer Zwischen

wirtschaftlichen Seite kann man es ei

frage zu melden. Wir werden später in

gentlich relativ klar sagen, jenseits davon

der Diskussion um Instrumente Herrn Dr.

wird es eigentlich erst schwieriger. Wir

Hatzfeld und Herrn Wiesenhütter zu uns

suchen bei den Innenstädten und bei der

bitten. Herr Lembcke, Sie haben das

Innenstadtentwicklung eher immer, das

Wort.

Potenzial der jeweiligen Stadt zu nutzen.
Und da möchte ich auch nur mal zwei –
weil ich auch nur zwei Minuten habe –
nur zwei Themen anschneiden. Einmal
das ganz große Potenzial für Berlin, das
Tourismuspotenzial.

Wie

Sie

vielleicht

wissen, ist die Stadt Berlin an dritter Stel
le in Europa bei den Touristenzahlen. Wir
haben Rom überholt. Es ist ein erhebli
ches Potenzial. Da, würde ich sagen, die
ses Potenzial wird nicht ausgenutzt vom
Handel, denn Touristen kaufen gerne und
viel. Und Berlin, da würde ich jetzt provo
Herr Jürgen Lembcke, DSSW

kativ sagen, der Potsdamer Platz: Ich bin

Guten Abend, meine Damen und Herren,

mal mit einem amerikanischen Freund

ich wurde gebeten, ruhig provokant zu

dorthin gegangen, weil wir halt durch die

sein. Und ich will mal versuchen, am An

Stadt gelaufen sind, und er hat er gesagt:

fang zu streiten. Ich möchte eigentlich,

„Oh, that looks like Minneapolis“. Und das

wenn es um Berlin geht, um Handel und

ist ein bisschen so beim Potsdamer Platz,

den Titel Stadtzerstörung, selbst keinen

er ist vielleicht schön und gut, da kann

Input zu "Großfläche oder nicht?" geben,

man sich über Geschmack streiten, aber

auch nicht pro Filialisten oder pro inha

im internationalen Wettbewerb hält er

bergeführte Geschäfte , sondern eigent

nicht mit, weder gestalterisch noch von

lich möchte ich ein bisschen den Fokus

der Nutzung. Insofern, wenn man sozu

auf Qualität des Handels und Qualität der

sagen das Maß an verschiedene Zentren

Zentren werfen. Also im ersten Schritt

ansetzt, reicht das nicht aus.

würde ich sagen, zur wirtschaftlichen
Funktion – Was geht - was geht nicht?

Auf der anderen Seite gibt es das Poten

Was rechnet sich - Was rechnet sich

zial Offenheit, meiner Ansicht nach, Of

nicht? –kann man in Berlin relativ schnell

fenheit der Berliner für Neues, für Gro

sagen, wie es sich verhält. Der Potsdamer

ßes, für Überraschendes. Dies wird in

Platz rechnet sich, er funktioniert, die

wenigen Nebenzentren oder Zentren aus
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genutzt. Ich benutze jetzt wieder Beispie

Platz, ist das wirklich noch ein Neben

le, ich möchte damit nicht irgendein Zent

zentrum, ist es ein Zentrum, das leben

rum auf- und abstufen, aber um prägnan

kann, oder ist es eine Durchgangsstraße,

te

die

Beispiele

zu

bringen:

Mitte

und

eigentlich

heruntergekommen

ist?

Prenzlauer Berg, denke ich, können damit

Und wäre es nicht gut gewesen, den

ganz gut umgehen. Da hat sich so etwas

Standort von Bauhaus und Ikea in dem

entwickelt, das diese Mentalität, das Po

Bezirk stärker städtebaulich zu steuern?

tenzial auch nutzt. Bei den anderen sehe

Hätte man daraus nicht was machen

ich das eher als schwierig. Es sind vor al

können, hätte man daraus nicht ein Zent

len Dingen die Zentren, die mit histori

rum entwickeln können? Und – das dies

schem Bezug arbeiten, die das nutzen

als letzte Anmerkung, weil wir auch für

können.

die KMU-Förderung stehen – eine "Be

Bei

modernen

Entwicklungen

wird das schwieriger. Also der Alexander

standssicherung" in Nebenzentren heißt

platz könnte auch witzig sein. Jetzt wird

nicht, dass man KMU sichert oder kleine

die einzige witzige Fassade am Alexan

und mittlere inhabergeführte Geschäfte

derplatz

fördert, um damit neue Betriebskonzepte

abgenommen

und

vermutlich

durch eine „vorgehängte“ Architektur er

zu verhindern, die in Zukunft konkurrenz

setzt. Da bin ich mir nicht sicher, ob das

fähig sein könnten. Man muss auch neu

eine Qualität oder nicht eher ein Verlust

en Konzepten und neuen Einzelhändlern

ist. Insofern ganz grob, es geht mir,

Raum und Ideen bieten, damit sie neue

wenn wir um Einzelhandelsentwicklung

Geschäfte eröffnen können!

reden, um Qualität und den Anspruch des
Bürgers, eine schöne Stadt zu haben, ei

Herr Prof. Michael Krautzberger,

ne interessante und auch eine konkur

Moderation

renzfähige. Und dem Anspruch werden

Vielen Dank, Herr Lembcke. Das war jetzt

viele Konzepte nicht gerecht. Es wird sehr

weniger Moderation als pointierte Mei

mittelmäßig gebaut und auch sehr mit

nung. Vielen Dank dafür. Herr Tenkhoff.

telmäßig angeboten.
Insofern geht es, denke ich, nicht nur um
Großfläche, nicht nur um Einzelhandels
steuerung, sondern es geht um die Steu
erung von Qualität. Und da ist sowohl die
Stadt gefragt als auch, im Angebot, der
Handel selbst. Der Handel muss interna
tionalen Touristen und den Kiezbürgern
ein spezifisches Angebot bieten, was im
Moment alles noch so ein bisschen „Ein
heitsbrei“ ist. Auch da geht es dann na

Herr Joachim Tenkhoff, Tenkhoff

türlich um Standorte, die sich herausbil

Properties GmbH

den oder nicht. Ich bringe jetzt wieder ein

Wenn wir jetzt mal etwas retrospektiv

Beispiel aus einem Bezirk, auch das ist

sind, was ist passiert? Ich würde sagen,

nicht böse gemeint: Der Kaiser-Wilhelm-

wir haben vielleicht 20 Shoppingcenter
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gebaut – die anderen würde ich nicht als

probleme. Und wenn dann im Gegenzug

Shoppingcenter bezeichnen – und davon,

in dem peripheren Bereich, das heißt also

würde ich sagen, laufen 18 perfekt. Hat

zwischen der City oder diesem Inner

man das gesteuert oder hat man es lau

stadtbereich

fen lassen? Von der Gesamtstadt her

wenn dazwischen große Malls entstehen,

würde ich eher sagen, man hat es laufen

dann werden wir wirklich Riesenprobleme

lassen. Man hatte das Zentrenkonzept, es

bekommen. Die innerstädtischen Bereiche

musste auch etwas passen wir haben das

werden veröden. Die Schloßstraße wurde

auch jeweils diskutiert. Aber im Prinzip

eben als Beispiel erwähnt. Da gibt es

waren die Bezirke entscheidend. Und die

jetzt diese beiden "Gegenobjekte". Aber

Bezirke haben

wenn diese jetzt nicht entstanden wären,

entschieden und diese

und

den

Wohngegenden,

Shoppingcenter zugelassen. Grundsätz

stellen Sie sich mal die Schloßstraße vor

lich muss man sagen, dass fast alle funk

mit drei Warenhäusern, von denen eins

tionieren.

schon weg gebrochen war. Ich glaube al
so, dass wir uns mit dieser Thematik in

Die zweite Sache ist, dass wir Standorte

den nächsten Jahren ganz, ganz intensiv

haben in Berlin, die uns in den letzten 15

auseinandersetzen

Jahren völlig weg gebrochen sind, die

heißt für mich: noch stärker steuern, al

faktisch nicht mehr funktionieren: die

lerdings auch seitens der Senatsverwal

Karl-Marx-Straße, ich würde auch den A

tung, d.h. auch Einfluss auf die Bezirke

lex dazu zählen, die Turmstraße, Sie

nehmen! Man muss sagen, wo Einzelhan

mensstadt, die Altstadt von Spandau, das

del in diesen innerstädtischen Bereichen

Tegelcenter– also eine ganze Reihe von

gewollt ist, ohne dass dann der Kampf

Standorten.

ausbricht, weil ein Bezirk vielleicht Ein

Diese

haben

letztlich

die

müssen.

Und

das

Gemeinsamkeit, dass überall ein großer

zelhandel restriktiver behandelt als der

Betreiber

andere Bezirk oder ein Bezirk Einzelhan

von

Warenhäusern,

der

in

West-Berlin Monopolist war, ein Objekt

del im Unmaß zulässt. Dieses Schwarz

hat. Und ich glaube, dass wir uns in der

und Weiß funktioniert nicht. Ich glaube,

Zukunft ganz intensiv mit diesen inner

dass die neuen Herausforderungen, die

städtischen

beschäftigen

der Handel auch uns bringt, die eben von

müssen. Also das, was auch die Senatorin

Herrn Eggert schon dargestellt wurden,

eben sagte: Wir müssen wieder zurück in

dass diese in Berlin zu einem Wandel füh

diese Standorte, die in der Innenstadt

ren werden, dass man darauf reagieren

sind, weil da in Zukunft die Gefahr lauert.

muss und dass das ganz ohne Steuerung

Da ist ein Modell, das im Einzelhandel nur

nicht funktionieren wird.

Standorten

noch bedingt funktioniert. Und dieses
Modell ist in Berlin extrem verbreitet. Ü

Herr Prof. Michael Krautzberger,

berlegen Sie, wo überall Warenhäuser

Moderation

stehen in Berlin. Wenn uns diese Waren

Vielen Dank. Herr Busch-Petersen.

häuser alle wegbrechen – ich behaupte
mal, das KaDeWe wird nie wegbrechen
und andere auch nicht, aber es gibt eine
ganze Reihe –, dann haben wir Riesen
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des andere günstige Medikament für die
Stadt. Und es kommt auch darauf an, wo
wir es einsetzen. Herr Stäglin hat sehr
gut gezeigt, wie man auf einer bestimm
ten Basis Feintuning machen kann.
Eine Rolle, die ich hier nicht wahrnehmen
möchte im Streitgespräch, ist die, die
man gerne den Verbänden zuschiebt,
nämlich die des Verhinderers, d.h. "nach
Herr Nils Busch-Petersen,

uns die Tür zu und lasst keinen mehr

Gesamtverband des Einzelhandels Berlin-

rein!". Das ist eine falsche Politik. Ich

Brandenburg

denke, wir sind besser gefahren beim Er

Prof. Krautzberger, ich habe ein Problem,

folgsmodell grüne Wiese um Berlin. Denn

mich mit Herrn Lembcke zu zanken, denn

das sollten wir auch deutlich machen: Es

in sehr vielen Punkten stimmen wir über

ist besser gelaufen, als viele befürchtet

ein. Also zum richtigen Zanken, da müss

haben, mit den ungefähr 450.000 qm auf

ten wir uns einen Gewerkschafter dazu

der grünen Wiese. Da wären andere ost

holen. Um im Zeitrahmen zu bleiben: Sie

deutsche Großstädte dankbar und froh,

haben die Fragestellung in der Einladung

wenn sie so wenig hätten. Das haben wir,

sehr plastisch gemacht: „Entwicklungs

denke ich, gemeinsam mit den Kammern

motor oder Stadtzerstörer?” Wir sind als

dadurch hingekriegt, dass wir Vorschläge

Wirtschaftszweig in unserer ganzen hete

unterbreitet haben, dass wir positiv auf

rogenen Erscheinungsweise natürlich so

Investoren zugegangen sind. Unser gro

wohl als auch. Das ist wie die berühmte

ßes Problem liegt natürlich im innerstäd

Dosis, die das Gift macht. Wir verstehen

tischen Bereich, wo wir alle noch die

uns, und das ist vielleicht unser Selbst

Erblast mit uns herumtragen, dass hier

bewusstsein, als ein wesentlicher Bau

die Stadtentwicklung vor 10, 15 Jahren

stein, wenn nicht gar der Nukleus der eu

die Situation falsch eingeschätzt hat. Und

ropäischen Stadtwerdung. Zumindest da,

jetzt ist eine Jacke entstanden, die uns zu

wo nicht Burgen im Kern standen oder

groß ist und wir müssen sehen, wie wir

Kirchen oder Klöster waren, waren die

weiteren Entwicklungen Rechnung tragen.

Marktflecken und die Kaufleute der Kern.

Das werden wir nicht tun, indem wir den

Aber wir wissen natürlich, dass bei einer

Neuen, den Innovativen den Zugang ver

falschen Dosierung und dem falschen

sperren. Das können wir aber tun, indem

Gebrauch

wir genauer darauf einwirken, zum Bei

der

Steuerungsinstrumente

Probleme entstehen. Letztere sind nach

spiel eine vernünftige Standortwahl zu

meiner Überzeugung – um gleich den

betreiben. Und dafür gibt es auch ein gu

Streit doch noch zu beginnen – im We

tes Instrument, für das ich gerne werbe,

sentlichen ausreichend vorhanden; sie

an dem auch Stadtentwicklungsverwal

müssen nun nur vernünftig eingesetzt

tung, IHK, Sie und wir gearbeitet haben:

werden. Sie sind natürlich in Überdosie

den

rung dann auch wirklich schädlich wie je

Empfehlungen auszusprechen statt über
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zuregulieren. Das, um in zwei Minuten zu

Herr Prof. Michael Krautzberger,

bleiben.

Moderation
Vielleicht kann man da fortfahren. Ich

Herr Prof. Michael Krautzberger,

habe immer noch die 16 Thesen von

Moderation

Herrn Eggert in Erinnerung, der das Bild

Vielen Dank, Herr Busch-Petersen. Viel

eines

leicht machen wir mal eine erste Nach

sehr interessenorientierten Kunden ge

fragerunde mit dem Blick auf die Akteure.

malt hat, der nicht auf Beglückung von

Also das Plädoyer von Herrn Lembcke war

irgendeiner Seite wartet, sondern sich

ja, dass es Potenziale an Standorten in

das Glück auf sehr kluge Weise selbst

Berlin gibt. Und auch Herr Tenkhoff hat

sucht. Ich glaube, alle im Saale haben

die These formuliert, dass wir uns jetzt

sich hier wieder gefunden. Herr Tenkhoff,

um einige Standorte kümmern müssen.

wie geht man damit um? Und was ist Ihre

Ich fange mal bei Ihnen an, Herr Lemb

Einschätzung: Wer sind die Akteure, wer

cke: Wer soll sich darum kümmern? Wer

kann dafür sorgen, dass wir den Handel

ist der Akteur, wer sind die Akteure, die

und den Kunden nicht nur in die 1a

die Standortentwicklung als Aufgabe zu

Lagen,

sehen haben? Sie arbeiten am Deutschen

Lagenbekommen?

hochmobilen,

sondern

sehr

auch

intelligenten,

in

die

1b

Seminar für Stadtentwicklung und Wirt
schaft und haben so die breite Erfahrung,

Herr Joachim Tenkhoff, Tenkhoff

vor allem auch außerhalb von Berlin. Was

Properties GmbH

ist denn Ihr Ratschlag?

Man muss ja erst mal eins sagen: Der
Kunde lässt sich nicht einfach steuern. Es

Herr Jürgen Lembcke, DSSW

reicht nicht, dass ich an der Turmstraße

Es gibt aus unserer Sicht drei wichtige

ein tolles Zentrum haben oder den Lehr

Akteure: einmal die Stadt selbst natür

ter Bahnhof zum Einkaufszentrum entwi

lich, dann die Gewerbetreibenden in Ko

ckeln möchte. Der Kunde muss es erst

operation, das ist eigentlich das A und O

mal akzeptieren. Wir gehen ja auch in

von Standorten, und schließlich die Im

unseren Standortgutachten davon aus,

mobilienbesitzer. Sie kennen alle das

wie der Kunde sich verhält. Das ist erst

neue heiß diskutierte Instrument, Busi

mal der wesentliche Faktor. Steuerung

ness Improvement Districts, – wir kom

des Kunden halte ich also für absoluten

men sicher später noch darauf zurück –

Nonsens; das wird nicht funktionieren.

als eines der Instrumente, die darauf zie

Der Kunde möchte einen bestimmten

len, dass sich diese Akteure zusammen

Komfort haben, der Kunde möchte zum

setzen. Und ich will noch mal betonen,

Beispiel sicher und sauber einkaufen. Das

Steuerung ja, aber auch in Richtung Qua

ist für ihn ein ganz wichtiges Kriterium.

lität. Also es geht nicht nur um das Ja

Wo geht er also hin? Er steuert heute bei

oder Nein zu einem Standort, sondern

uns in Berlin vor allem die Einkaufszent

auch um das Wie.

ren an. Das ist also offensichtlich derzeit
die Handelsform, die vom Kunden am e
hesten akzeptiert wird. Viele können über
die
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letztlich stimmt der Kunde mit den Füßen

ein Fußballstadion oder eine Radrennbahn

ab und sagt, was ihm gefällt, wohin er

oder ähnliches das alles in nicht integrier

geht. Das ist erst mal Fakt.

ten Bereichen zuzulassen. Ich glaube,
hier muss man steuernd eingreifen. Auf

Das heißt aber andererseits für die Auf

die Frage, wer das machen soll, sage ich:

gabe der Steuerung noch etwas: Wir wol

Da sehe ich auch die übergeordnete Ver

len diese europäische Stadt, die ja auch

waltung aufgerufen und nicht nur die Be

unseren Kontinent ausmacht, und wir ha

zirksverwaltung. Bezirkspolitik hat natür

ben eine Kultur, die aus der Stadt ent

lich

standen ist, zu der die Händler ganz we

Prioritäten, die man auch gut verstehen

sentlich

kann, etwa ein besseres Schwimmbad.

beigetragen

europäische

Stadt

haben.

unterscheidet

Diese

ihre

eigenen

Interessen

und

Dies kann aber in der Gesamtstadt an

sich

deutlich von amerikanischen Städten –

ders gesehen werden. Und das ist ein

Minneapolis, muss ich sagen, gefällt mir

überbezirkliches Thema, das auch über

nicht so. So gefällt mir heute der Pots

bezirklich gelöst werden müsste.

damer Platz auch besser als Minneapolis.
Aber das ist ein anderes Thema. Jeden

Herr Prof. Michael Krautzberger, Mo

falls ist diese Stadt für uns ein Kern, in

deration

dem wir leben, in dem wir uns wohlfühlen

Ein klares Plädoyer für eine politische Be

wollen. Wir müssen sehen, dass wir diese

gleitung und auch die aktive Gestaltung

Stadt bewahren, wir müssen etwas tun,

des Prozesses. Herr Busch-Petersen, wie

damit der Handel nicht nach draußen

stehen Sie dazu?

geht und die Mega-Malls draußen vor der
Tür entstehen. Dabei spielt, ich habe es

Herr Nils Busch-Petersen,

eben deutlich gesagt, die grüne Wiese

Gesamtverband des Einzelhandels Berlin-

heute keine Rolle mehr. Auf die grüne

Brandenburg

Wiese geht gar keiner mehr, will gar kei

Ja, die ist unabdingbar. Und ich denke,

ner mehr hin. Das Thema sind heute die

wir haben ja auch da Gemeinsamkeiten

Mega-Malls innerhalb der Stadt, aber e

mit den Entwicklungsschritten des „Mora

ben nicht integriert zwischen dem Zent

toriums“ von 93 – viele haben das schon

rum

Diese

fast vergessen. Dann das jahrelange Ar

Standorte halte ich heute für die große

beiten in Berlin – mit etwas nachschlei

Gefahr. Sie bedrohen unsere Innenstadt

fendem Schritt – in Sachen Einzelhan

und den Lebenswert dieser Innenstadt.

delserlass. Wir haben, denke ich, immer

Und hier kann man steuern. Da kann man

wieder in Kooperation vernünftige neue

sagen: Beschäftigt euch mit funktionalen

Schritte gemacht und auch gute Etappen

Problemen in dieser Innenstadt, in dieser

abgeschlossen. Das ist sicherlich ein ganz

Fußgängerzone oder in irgendeinem an

entscheidender

deren Bereich, anstatt dass ihr eine Bra

Stadt

che von irgendeinem Industriebetrieb o

schnellen Vermarktung auch der eigenen

der eine Sportstätte umbaut zu einem

Immobilien widerstehen, sonst hätten wir

großen Shoppingcenter. Ich glaube, die

manches Theater in dieser Stadt nicht.

Aufgabe ist, dem Reiz zu widerstehen, für

Und in einem Punkt volle Übereinkunft

und

den

Wohndistrikten
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muss
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mit Herrn Tenkhoff: Kundenströme in ir

dere Lagen in Berlin. Dieses urbane Er

gendeiner Weise regulieren zu wollen,

lebnis der Stadt, der in diesem Jahr ja

das ist wahrscheinlich wirklich ein Ele

noch schöner beleuchteten Stadt, die wir

ment der Planwirtschaft, das funktioniert

gemeinsam – da sind alle Akteure betei

nicht. Die Kunden bestimmen den Weg,

ligt gewesen – inszeniert haben, ging

die Kunden bestimmen den Pfad, an dem

sehr, sehr zu Lasten der anderen Städte,

entlang wir die Läden bauen. Und wer

vor allem im östlichen Brandenburg. Auch

das nicht berücksichtigt, der wird natür

da müssen wir sehen, wie wir in Koopera

lich vom Kunden bestraft. Mir hat mal vor

tion gegensteuern können. Das wird sehr

ungefähr einem Jahr ein ranghoher Lan

schwer sein, weil der Kunde sich im We

despolitiker erklären wollen, wie er die

sentlichen entscheidet zwischen dem Sog

vielen Touristen vom Hackeschen Markt

über die Oder durch den Niedrigpreis und

fußläufig in die beliebte Banane bringt.

dem Sog der attraktiven Stadt Berlin.

Das war so eine absonderliche Wegefüh

Fragen Sie nicht, was in Frankfurt/Oder

rung über Brücken – "über 7 Brücken

los war zum Weihnachtsgeschäft. Ein Teil

musst du geh´n...". Genau so sollten wir

fuhr schnell mal in die Stadt Berlin – die

besser nicht agieren, sondern uns darauf

Bahnverbindungen sind sehr gut – und

konzentrieren, dass wir uns am Kunden,

ein Teil fuhr eben mal über die Stadtbrü

an seinem Verhalten und an seinen Mög

cke hinweg. Und in Frankfurt war das Ge

lichkeiten ausrichten. Und ich denke, wir

schäft natürlich – so wie auch in Cottbus

haben auch ein paar hoffnungsvolle An

– ausgesprochen schwierig. Aber die Bot

sätze und Tendenzen: Wir sehen nicht

schaft für Berlin, für den Berliner Handel

nur, wie Sie völlig zu Recht sagen, dass

ist, dass es wieder einen klaren Trend

im Moment die grüne Wiese kein großes

beim Einkaufsverhalten gibt: Das Erlebnis

oder gar kein Thema für Neuinvestitionen

wird nicht primär dort gesucht, wo es

in der Region ist; wir sehen hier noch et

künstlich angeboten wird, sondern auch

was, vielleicht mit noch geschärfterem

wieder originär. Und da hat die Stadt vie

Blick durch die Zusammenlegung unserer

le Wettbewerbsvorteile.

Verbände zum Handelsverband BerlinBrandenburg: Also, das Weihnachtsge

Denken Sie an die Standorte, die keine

schäft

Shoppingcenter sind. Eine sehr interes

auszuwerten

für

Berlin-

Brandenburg war eine ganz schwierige

sante Entwicklung nehmen nicht zuletzt

Sache. Für Berlin war das immer relativ

die Wilmersdorfer. Da geht es ja nun

homogen. Während in den benachbarten

auch

Städten in Brandenburg die Kaufleute,

Straßen wie die Schönhauser Allee atmen

unsere Mitglieder, ganz stark über einen

langsam wieder durch, vor allen Dingen

neuen Trend klagen, können wir Berliner

auch durch eine sinnvolle Integration des

uns darüber freuen. Der starke Trend ist,

dortigen Einkaufszentrums. Es gibt nicht

aus Nauen, Rathenow, Potsdam nach

nur Probleme mit dem großen Nachbarn,

Berlin zu fahren, nicht nur ins Shopping

der mittendrin sitzt. Da, wo es gelingt,

center – obwohl die Kennzeichen gerade

die Großanbieter in die Stadt zu integrie

am Potsdamer Platz sehr oft aus Bran

ren, wo man sich öffnet, werden wir Er

denburg kommen –, sondern auch in an

folg haben für die Straßen. Das ist ja in
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der Schönhauser Allee wirklich gut gelun

genügen. Da hat man es in der Hand,

gen, wie ich finde. Man hat ja Mühe, in

steuernd zu wirken, sich öffnende Varian

der Häuserzeile herauszufinden, wo es

ten zu unterstützen und bei den anderen

eigentlich in das Shoppingcenter hinein

kritisch nachzufragen.

geht. Andererseits sollten natürlich Shop
pingcenter, die sich wie eine kleine Burg

Herr Prof. Michael Krautzberger,

völlig autark und autonom nach außen

Moderation

abgrenzen – ich weiß nicht, ob Sie schon

Vielen Dank, Herr Busch-Petersen. Das

mal an der Autobahn nach Cottbus diese

war jetzt das Stichwort, Herrn Dr. Hatz

alte Slavenburg von Radusch gesehen

feld und Herrn Wiesenhütter in die Runde

haben –, und das ist eine Frage der Steu

zu bitten, denn wir sind ja schon mitten

erung, auf gar keinen Fall mehr zugelas

in der Diskussion um Politikansätze, In

sen werden, weil diese sich dann selber

strumente und Verfahren.

Was bleibt zu tun?
Politikansätze, Instrumente, Verfahren
nauso schlimm wie bei Ihnen. Wir be
trachten immer ganz streng den Einzelfall
und kümmern uns um jeden einzelnen
großflächigen Betrieb. Aber wir haben
mittlerweile

300

Einzelfälle

bei

SB-

Warenhäusern im Land genehmigen müs
sen, 800 Möbelmärkte, 600 Baumärkte.
Neuerdings haben wir riesige Probleme
mit den innerstädtischen Einkaufszentren.
Und deswegen möchte ich ein bisschen
vor dieser nachweihnachtlichen Harmonie
Herr Dr. Ulrich Hatzfeld, Ministerium

warnen. Gehen Sie in Oberhausen über

für Städtebau und Wohnen, Kultur und

die Marktstraße – Sie kennen das CentrO

Sport, NRW

Oberhausen –, dort können Sie in dem

Frau Senatorin, meine Damen und Her

ehemaligen C & A-Haus, einer 1a-Lage,

ren, nun komme ich ja aus Nordrhein-

für 2,12 Euro Verkaufsflächen mieten, in

Westfalen und habe so ein bisschen das

der Siegener Oberstadt noch billiger. Und

Gefühl, möglicherweise hier im feindli

das sind innerstädtische Einkaufszentren,

chen Inland zu sein. Deswegen sage ich

die überdimensioniert sind. Ich würde

gleich vorweg, auch wenn ich Ihnen jetzt

auch nicht davor zurückschrecken zu sa

noch so elegante Sachen erzähle, die wir

gen, dass es tatsächlich sehr viele Bei

versuchen: Bei uns ist es mindestens ge

spiele dafür gibt, dass Einzelhandel stadt
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zerstörerisch wirken kann. Auf der ande

vorsichtig, machen ihnen das ganze Sys

ren Seite brauchen wir ihn ganz ohne

tem kaputt. Das hören sie sich hinterher

Zweifel. Sie haben es eben gesagt: Seit

jahrelang in jeder Gemeinde an. Wir sind

dem es Städte gibt, werden sie durch den

dabei an dieser Stelle die Regelungen

Handel

teilweise zu flexibilisieren, denn wir ha

zusammengehalten.

Allerdings

nur wenn man richtig damit umgeht,

ben gemerkt – und das ist vielleicht auch

denn solange es den Einzelhandel gibt,

so ein bisschen die Berliner Situation –,

gibt es auch Vorschriften der Öffentlich

dass der polyzentrischer Raum des Ruhr

keit, wie man mit dem Einzelhandel um

gebiets mit seinen 5,6 Millionen Einwoh

geht. Das Marktrecht war in diesem Sinne

nern sich sehr schwer in die formale Ele

noch nie frei.

ganz der zentralen Systeme einordnen
lässt. Wir stehen inzwischen auf dem

Ich wollte Ihnen berichten, was wir vor

Standpunkt und an dessen Umsetzung

dem Hintergrund der skizzierten Nieder

arbeiten wir, dass man versuchen sollte,

lagen versuchen und was wir tun. Wir

Dinge vor Ort zu regeln, da wo die Prob

handeln vor allen Dingen – und ich glau

leme entstehen, aber auch ganz deutlich

be, dass ist das Intelligente dabei – in ei

sagt, wo die Grenzen sind. Die Planungs

nem relativ breiten Bündnis. Eingebunden

hoheit hört da auf, wo sie die Planungs

sind alle Städte, die Verbände, der Ein

hoheit der Nachbargemeinde oder des

zelhandel und die Kammern, mit denen

Nachbarbezirks beeinträchtigt.

wir uns zwei, drei Mal im Jahr intensiv
über die nächsten Arbeitsschritte ausei

Die zweite Handlungsebene, die eigent

nandersetzen. Agiert wird auf drei Hand

lich noch viel wichtiger ist, da auf ihr ein

lungsebenen, die ich Ihnen kurz vorstel

Konsens herbeiführt werden kann, sind

len möchte. Herr Wiesenhütter wird das

die Verfahren. Es fällt mir die ganze Zeit

dann im Anschluss, glaube ich, überneh

auf, dass hier so wenig über die Region

men – wie das in gut abgestimmten Krei

geredet wird – eine solche Diskussion wä

sen üblich ist.

re bei uns sicher völlig anders verlaufen.
Einer der Hauptgründe, dass es immer

Die erste Ebene stellen die rechtlichen In

wieder zu planerischen Fehlentscheidun

strumente dar, was vielleicht vielen von

gen in der Ansiedlungspolitik kommt, so

Ihnen ein bisschen langweilig erscheint,

wohl hinsichtlich der Dimension als auch

aber diese Fortschreibungen sind das

des Standorts der Ansiedlung, ist die in

Handwerkszeug. Nun muss man ganz

terkommunale Konkurrenz, das müssen

deutlich sagen, dass wenn wir über Ein

wir so konstatieren. Um diese zu über

zelhandelserlasse oder über Landespla

winden haben wir mittlerweile viele regi

nungsregelungen reden, dann sind das

onale Einzelhandelskonzepte. Da schlie

eigentlich viel zu langsame Instrumente.

ßen

Außerdem mussten wir feststellen – ich

zusammen, die wir fördern und denen wir

habe gerade das CentrO schon einmal

sagen, sucht erst mal unter euch einen

genannt –, dass eine, zwei, drei Ausnah

Kompromiss, definiert selber, was sinn

men, die aus irgendwelchen Gründen

volle Grenzen sind und sucht euch selber

durchgesetzt werden, sage ich mal so

Verfahren, wie ihr langfristig miteinander
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umgehen wollt. Eben kam schon mal die

Grundsatz war, dass die Förderung nur

Bemerkung, dass es vorteilhaft wäre zu

zwei Jahre läuft, danach muss das Projekt

wissen, was die anderen machen. Das

sich selbst tragen. Und oh Wunder, wir

kann man auf diese Weise ganz gut klä

haben auch nie länger als zwei Jahre ge

ren. Dieser Austausch über Verfahren

fördert. Es ist mittlerweile in fast allen

funktioniert mal gut, mal weniger gut,

Städten ein Klima entstanden, in dem Ak

aber wir sind auf dem Weg. An manchen

teure kooperieren. Da kommt der Einzel

Orten werden die Konzepte verbindlich

ne systematisch mit dem Stadtplaner o

gestaltet, an anderen weniger verbind

der mit dem Politiker zusammen, und sie

lich. Die Landesplanung sollte in der Kon

reden darüber; wo die Probleme liegen

sequenz – und das sage ich noch mal,

und wie diese bearbeitet werden könnten.

weil das keiner so richtig gerne hören will
–das formale Recht in Anspruch nehmen,

Wir haben diese Handlungsebene dann

zu sagen: Wenn ihr euch nicht einigt,

noch erweitert, da wir festgestellten, dass

dann wird die Entscheidung eben von o

sich die Projekte doch sehr häufig in Rich

ben gefällt.

tung reiner Werbung entwickelten, was
dem Grundanliegen – Stärkung der Zent

Die dritte Handlungsebene heißt Mitges

ren – nur bedingt entsprach. Im Ergebnis

taltung und ist eigentlich die spannendste

entstand das Wettbewerbsverfahren „Ab

und macht auch am meisten Spaß. Wenn

in die Mitte“, das jetzt schon im sechsten

wir darüber nachdenken, wollen wir ja

Jahr läuft und das vielleicht dem einen

nicht nur immer restriktiv sein, Grenzen

oder anderen bekannt ist. Als Grundlage

setzen, sagen, seid vernünftig, achtet auf

dieses Wettbewerbs bringen allein die

die Umsetzung qualitativ ansprechender

beiden

Projekte. Ergänzend zu dem bieten wir

Jahr für Jahr eine halbe Million Euro auf –

die Zusammenarbeit an. Damit wird der

ich finde das immer noch ein kleines

Kreislauf unterbrochen, in dem ständig

Wunder. Zusammen mit den übrigen pri

einer auf den anderen deutet und sagt,

vaten Investitionen und der Kofinanzie

jetzt fange du mal an in der Innenstadt X

rung der öffentlichen Hand in gleicher

oder du hast vor 5 Jahren doch das ge

Höhe, werden dann Projekte gefördert,

sagt in der Innenstadt Y. Stattdessen

mit denen die „Software“ der Innenstädte

wird besprochen, was eigentlich die Pro

verbessert wird. Was passiert da eigent

jekte sind, die Kommunen und Wirtschaft

lich im Einzelnen? Es wird keineswegs nur

gemeinsam schultern können. Dieses Mo

gebaut, eben nicht einfach eine Fußgän

dell ist inzwischen ein Selbstläufer ge

gerzone oder ein öffentlicher Platz wun

worden, worüber wir uns manchmal sel

derschön gestaltet und dann erst ge

ber wundern. Wir haben in etwa 180

schaut,

Städten und Gemeinden Stadtmarketing

werden. Vielmehr wird im Vorfeld gefragt,

prozesse auf den Weg gebracht, und zwar

welche potenziellen Nutzer zukünftig da

immer nach diesem System und grund

mit umgehen. Das wesentliche Element,

sätzlich mit privaten Zuschüssen. Wir ha

das wir in den Innenstädten brauchen, ist

ben nur Fördermittel bereitgestellt, wenn

Kultur. Das mag Sie auf den ersten Blick

eine private Kofinanzierung erfolgte. Der

ein bisschen verwundern, doch haben wir
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diese Aussage auch hier schön gehört.

Viele Vorurteile bestehen gegen das Mo

Kein Mensch geht heute in die Innen

dell, denn es läuft de facto auf eine

stadt, weil er da schnell und billig einkau

Zwangsbesteuerung, eine Eigenbesteue

fen kann. Sondern er geht dahin, weil er

rung hinaus – wenn sich in einem Zent

etwas erleben will. Er will Anregungen

rum etwas verändern soll, zahlen alle die

bekommen, aber auch Ruhe haben. Er

da Geschäfte machen über einen Zeit

will natürlich auch einkaufen können – da

raum von fünf Jahren in einen Topf ein

ist ja gar nichts dagegen einzuwenden,

und bestimmen selbst darüber, was mit

dass eingekauft wird –, aber er will eben

dem finanziellen Mitteln gemacht wird.

nicht nur einkaufen. Die entstandenen

Wir haben vorgeschlagen über das Modell

Kulturprojekte – es sind mittlerweile über

zu reden. Wir sind in Deutschland im

150 im Land Nordrhein-Westfalen – sind

Vergleich zu den USA eigentlich in einer

seht erfolgreich und wir sind gespannt,

viel besseren Situation, denn wir haben

wie sich das weiterentwickelt.

Kommunen die sich engagieren. Ja, das
muss man auch mal sagen, die Kommu

Der letzte Punkt, zu dem ich noch berich

nen engagieren sich in einem so hohen

ten möchte, ist ein Ansatz, der in den

Maße, wie in fast keinem anderen Land

USA „erfunden“ und für die Anwendung in

der Welt. Sie sind die Träger der öffentli

Nordrhein-Westfalen

chen Infrastruktur und übernehmen Ver

aufgegriffen

und

weiterentwickelt wurde. Wir nennen ihn

antwortung für die Innenstädte. Wenn ich

Immobilien-Standortgemeinschaft (ISG),

immer von „Verödung“ der Innenstädte

Sie nennen ihn – möglicherweise – Busi

höre, dann denke ich, die Leute sind

ness Improvement District (BID). Im Hin

wahrscheinlich nie anderswo gewesen.

tergrund stand, dass wir im Zusammen

Schauen Sie sich doch bitte die Innen

hang mit den Stadtmarketingprozessen

städte in anderen Ländern an. Die öffent

von „Ab in die Mitte“ zunehmend ein Un

liche Hand in Deutschland hat in diesem

gleichgewicht feststellten. Der Einzelhan

Sinne etwas zu bieten. Und es geht dar

del engagiert sich vorbildlich, was sich an

um, dieses öffentliche Engagement mit

der Höhe der Investitionen zeigt. Auch

dem Privaten zu koordinieren. Es klingt

die

manchmal paradox, wenn die Immobi

Qualität

der

Wettbewerbsbeiträge

steigt von Jahr zu Jahr. Wer sich nicht

lienwirtschaft sagt: Wir haben Interesse

beteiligt, aber an einem langfristigen Er

an sicheren Planungen. Aber natürlich will

folg

die Immobilienwirtschaft ihre Investitio

der

Innenstädte

interessiert

sein

müsste und davon auch profitiert, sind

nen langfristig absichern und braucht so

die Grundstücks- und Immobilienbesitzer,

auch Planung. Ich glaube wir haben seit

die vielgestaltigen Dienstleister, die Ban

gestern 17 Immobilien-Standortgemein

ken, Versicherungen und wer sonst noch

schaften, so wie wir sie nennen, in denen

traditionell seinen Standort in der Innen

sich Immobilienbesitzer, sehr viele Gast

stadt hat. Doch die sind derzeit nur

ronomen und Einzelhändler zusammen

Zaungäste. Das wollten wir ändern. Es ist

schließen, und Überlegungen anstellen,

ja nichts schöner, als zu sagen, in Ameri

wie die städtischen Aktivitäten mit priva

ka gibt es das schon tausenddreihundert

tem Engagement ergänzt werden können.

Mal und in Kanada und auch anderswo.

In der Regel setzen sie im Vorfeld einfach
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so etwas Ähnliches wie einen Entwick

nem gemeinsamen Prozess entstanden

lungsvertrag auf, aber diese vertraglichen

ist. Beteiligt waren natürlich nicht nur die

Feinheiten sind für uns erst einmal nach

Händler, da waren auch die Mönche, die

rangig. Wir sind damit vor einem Jahr ge

Handwerker und viele andere mehr. Dar

startet und werden sehen, wohin sich

auf aufbauend glaube ich, dass wir heute

dieser Ansatz in den nächsten Jahren

nicht nur darüber reden sollten, was die

entwickelt und welche Ergebnisse erzielt

Belange des Einzelhandels sind. Wir müs

werden.

sen genauso beispielsweise die Gastro
nomie betrachten, kurz wir müssen die

Herr Prof. Michael Krautzberger,

verschiedensten Tätigkeitsfelder in einer

Moderation

Stadt im Zusammenhang behandeln. Die

Vielen Dank Herr Dr. Hatzfeld. Das war

ses gemeinsame Handeln und auch das

also der Dreiklang: Regeln, Verfahren,

gemeinsame Entscheiden fangen sicher in

Kooperation. Herr Wiesenhütter, der Ball

der Verwaltung an. Und da ist es – These

wurde zu Ihnen gespielt.

Nr. 1 – immer hinderlich, dass eine Ver
waltung in ganz spezifische Bereiche un
terteilt ist. Ich glaube, daraus resultiert
einfach, dass auch die Stadt in verschie
dene Bereiche „zerlegt“ wird. Was uns
Probleme macht, ist die räumliche Konse
quenz dieser Verwaltungsbereiche, die
künstliche Grenzen in der Stadt nach sich
ziehen. Sehen Sie nur hier an der Tau
entzienstraße oder auch in anderen Be
zirken, wo zu wenig über Bezirksgrenzen,
aber auch über die Landesgrenze hinweg

Herr Christian Wiesenhütter, stellv.

geschaut wird – Herr Stäglin bot ein sehr

Hauptgeschäftsführer der IHK Berlin

angenehmes

Ich schaue immer mit ein bisschen Neid

fortschrittliches Handeln. Natürlich hat es

herüber nach Nordrhein-Westfalen, Herr

im Anfang, Herr Stäglin, auch in ihrem

Hatzfeld, weil Sie uns natürlich ein paar

Bezirk, Görzallee und Teltow seien nur als

Jahre voraus sind. Sie haben gesagt, dass

Beispiele genannt, Kommunikationsdefizi

Sie dieses Jahr zum sechsten Mal den

te gegeben. Daran müssen wir alle arbei

Wettbewerb „Ab in die Mitte“ veranstal

ten.

Gegenbeispiel

heute,

für

ten. Wir haben heute gerade gemeinsam
mit Frau Junge-Reyer den Startschuss für

Ein zweites Thema, in dem wir auch zu

die Berliner Variante „MittendrIn Berlin!

sehr trennen oder wo wir merken, das es

Die Zentren-Initiative“ gegeben und hof

sich kontraproduktiv auswirkt, ist natür

fen auf interessante Ergebnisse. Lassen

lich, dass die Politik meistens – das liegt

Sie mich auf paar Punkte noch einmal zu

in der Natur der Sache – kurzfristige Er

sprechen kommen.

folge will. Die Wahlperioden sind nur
kurz, also man will kurzfristige Erfolge
sehen. Und man beachtet viel zu wenig,

Wir haben gehört, dass die Stadt in ei
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dass man alle diese Prozesse, wie eben

ten, wie sie in Nordrhein-Westfalen ge

auch die Entwicklung eines Stadtquar

gründet werden, auf freiwilliger Basis

tiers, langfristig behandeln muss. Herr

doch sehr erfolgreich sein. Und ich bin

Prof. Krautzberger, ich habe mit Interes

ganz optimistisch, dass wir in diesem

se Ihren Artikel gelesen über den Begriff

Sinne auch ein oder zwei Dinge bei uns in

der Nachhaltigkeit. Wir verwenden Nach

der Stadt erleben werden.

haltigkeit eigentlich nur im Zusammen
hang mit Umweltfragen. Ich glaube, wir

Herr Prof. Michael Krautzberger,

sollten Nachhaltigkeit auch viel mehr mit

Moderation

den Prozessen der Stadtplanung verbin

Vielen Dank Herr Wiesenhütter. Nachfra

den, diese Planungen vor allen Dingen

gen sind auch gleich möglich. Ganz hin

auch mit dem entsprechenden Marketing

ten eine Wortmeldung.

untermauern und miteinander verknüp
Herr Dr. Klaus-Martin Groth

fen.

Mir fehlt doch noch die Konkretisierung.
Wie machen wir das? Wir haben heute ja

Herr Tenkhoff hat ja völlig zu Recht die

einen Bürger, der es gewohnt ist, mit

im

neuen Medien zu arbeiten. Ich glaube, wir

Standorte

sollten mal einen Versuch machen, auch

konkret formulieren, was wir für diese tun

hier in der Stadt, die Entwicklung eines

wollen und vor allem wie erreichen wol

solchen Viertels mit den Möglichkeiten

len, nichts mehr gegen sie zu tun. Es wird

der neuen Medien zu unterstützen, sprich

im Augenblick auf dem Südkreuz – und

den Bürger zu befragen, die Arbeit der

damit zu Lasten des Tempelhofer Damms

Verwaltung transparenter zu machen und

– massiv genehmigt und damit dieses

zu versuchen, solche Abstimmungspro

Zentrum weiter geschwächt. Es ist – von

zesse auch über das Internet zu führen.

dem Hotelier Ekkehard Streletzki – die

Ich glaube, die Bedürfnisse der Bürger,

Erweiterung

der Nutzer und Kunden sind heute noch

Sonnenallee auf über 10.000 qm Einzel

am allerwenigsten angesprochen worden.

handelsfläche geplant, was völlig abseitig

Da müssen wir aber hinkommen. Die

liegt und in der Konsequenz geht uns die

Stadt hat verschiedene Funktionen und

Karl-Marx-Straße kaputt. An dieser Stelle

sie wird diese verschiedenen Funktionen

muss wirklich umgesteuert werden. Das

auch in den verschiedensten Bereichen

heißt, wir brauchen in Berlin konkrete

wahrzunehmen haben. Und da spielt der

Maßnahmen, es muss Schluss sein mit

Handel eine Rolle, aber eben auch nicht

falschen Ansiedlungen und aktive Maß

die ausschließliche Rolle. Klares Plädoyer

nahmen für die von Herrn Tenkhoff rich

also dafür, ein nachhaltiges Leitbild für

tig genannten Zentren ergriffen werden.

einen Stadtteil zu entwickeln und dieses

Soviel zum ersten Punkt.

Augenblick

notleidenden

genannt.

des

Jetzt

zentralen

müssen

Estrel-Hotels

an

wir

der

auch demokratisch zu ermitteln. Span
nend ist natürlich dann wirklich die Ver

Der zweite Punkt, das Problem der gro

bindung zwischen Marketing und Planung.

ßen Fachmärkte, ist ungelöst. Diese kön

In der Ausfüllung dieser Projekte können

nen nicht in die Zentren eingebunden

diese

werden. Wir haben zwar das Bauhaus o

Immobilien-Standortgemeinschaf
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ten Runde.

ben am Kudamm, aber das ist eine Aus
nahme. Die großen Fachmärkte müssen
andere Standorte finden, aber die sind im

Redebeitrag Publikum

Augenblick dabei, durch ihre Nebensorti

Ich denke, ein wichtiger Punkt über den

mente, sprich Ikea usw., dann doch die

wir noch nicht gesprochen haben ist, dass

Zentren kaputt zu machen. Darüber muss

das integrierte innerstädtische Einkaufs

viel intensiver diskutiert werden. Es muss

zentrum sicherlich nicht das Allheilmittel

auch genauer festgelegt werden, wie die

ist. Man muss sich darüber klar sein, dass

se Sortimente abgegrenzt werden, wie

dann an bestimmten Standorten – Bei

die Genehmigungen gehandhabt werden

spielstädte sind eben genannt worden –

und wie eine stadtweite Gleichbehandlung

plötzlich in der Innenstadt über 30.000

gesichert wird. Beide Probleme sind für

qm entstehen und die genau die fatale

Berlin – jedenfalls im Augenblick – unge

Wirkung der grüne Wiese haben – rund

löst.

herum passiert nichts mehr und es erfolgt
praktisch fast ein Kahlschlag. Aus diesem

Herr Prof. Michael Krautzberger,

Grund ist auch das ein Thema für Steue

Moderation

rung. Man kann nicht die Verantwortli

Vielen Dank Herr Groth. Zwei Anmerkun

chen aus dem Thema entlassen und sa

gen, Herr Busch-Petersen und ein Herr

gen,

aus dem Publikum.

werden. Würde jetzt ein 70.000 qm gro

irgendwo

eine

Grenze

definiert

ßes Einkaufszentrum an der Schloßstras
Herr Nils Busch-Petersen,

se genehmigt werden, dann würde alles

Gesamtverband des Einzelhandels Berlin-

rundherum kaputt gehen und wir hätten

Brandenburg

ein funktionierendes Shoppingcenter in

Das Entscheidende ist, Herr Groth, wir

der Schlossstrasse – was den Einzelnen,

wollten natürlich nicht Positionen wieder

der das betreibt, natürlich sehr erfreut –,

holen, die bekannt sind. Unsere Stellung

aber rundherum würde der Notstand aus

nahmen zu diesen einzelnen Projekten,

brechen. Darüber muss man sich im Kla

die Sie angesprochen haben sind bekannt

ren sein. Auch in der Qualität dessen was

sowohl von Seiten der Kammer als auch

entsteht, besteht Steuerungsbedarf, dass

vom Verband. Die Wiederholung würde

kann man nicht wegdiskutieren.

auch nicht viel bringen, da wir ja über
neue Instrumente reden wollten. An die

Herr Christian Wiesenhütter, stellv.

sen Punkten beziehen wir ganz klar Stel

Hauptgeschäftsführer der IHK Berlin

lung, auch was die Nebensortimente an

Die Frage ist: Kann ich Qualität eigentlich

geht, die ja teilweise sehr dominant sind

mit Gesetzen und Verordnungen steuern?

– Herr Eggert hat ein klassisches Beispiel

– bei der Quantität kann ich das ja noch

genannt mit dem blau-gelben Möbelhaus.

relativ gut. Wir haben schon oft Beispiele

Wie gesagt, da gibt es klare Positionen

von Ansiedlungen gehabt, wo wir dann

zu, und die sind auch deutlich kritisch

eine Überraschung erlebten. Da wird im

und ablehnend in solchen Fällen. Ich wür

Vorfeld so manches versprochen, welche

de aber das Thema BID gern noch mal

Sortimente aufgenommen werden und

ansprechen, vielleicht in der nächsten

nachher sieht das ganz anders aus. Bei
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Ikea wissen wir das ziemlich genau, aber

kommen, und das wollen wir doch alle.

an anderen Stellen wissen wir es eben

Wunderbar. Dann geht es aber noch ei

nicht. Aber welche Betriebsformen und

nen Schritt weiter, wir wollen dass sie

Sortimente dann wirklich konkret drin

zum Bahnhof nicht mit dem Auto fahren,

sind, das ist oft entscheidend dafür, wie

zum Bahnhof etwa in Spandau draußen

sich das Umfeld weiterentwickelt.

oder in Falkensee müssen sie mit dem
Fahrrad fahren oder von Kladow die 10
km nach Spandau, klar.

Redebeitrag Publikum
Ich bin Stadtplaner und mir ist aufgefal
len, dass wir heute noch nicht über Ver

Im Ergebnis, hat man hier, als einzige

kehr gesprochen haben. Nun ist es ja so,

Metropole die mir bekannt ist, systema

dass die Immobilienspezialisten immer

tisch einen falschen Weg eingeschlagen.

sagen, was ist der Wert einer Immobilie?

Was macht Berlin alles falsch? Berlin ist

– Lage, Lage, Lage. Wie beeinflusst man

die einzige Stadt, wo Umweltschützer ge

den Wert einer Immobilie? – durch Ver

gen Park & Ride-Plätze kämpfen. Sehen

kehr, Verkehr, Verkehr. Erster Punkt.

Sie sich das in München an. Wenn man

Zweitens, ist gerade in Berlin viel zu we

da reinkommt in die Stadt vom Norden,

nigen bisher bewusst, dass der Traum

seitdem über der Autobahn das Schild

von der europäischen Stadt gleichzeitig

hängt: „Hier geht’s zum Parkplatz” und

das richtigste und wahrste Klimaschutz

die Leute zum U-Bahnhof fahren, umstei

programm ist. Deshalb – die kürzesten

gen, ist der Umsatz in der Innenstadt von

Wege in einem Gebiet führen ins Zent

München um 10 Prozent angewachsen.

rum. Wenn ich die Zentren am Autobahn

Hier in Berlin wird dagegen gekämpft von

außenring verteile und die Wege addiere,

Menschen, die glauben, sie tun der Stadt

kommen doppelte, dreifache, vierfache

was Gutes. Sie meinen es ja alle gut, a

Wege raus. Nun haben wir in Verkehrspo

ber sie haben der Stadt schwer gescha

litik – Herr Kramer ist leider nicht mehr

det.

da, sonst würde ich es ihm noch mal zum
38. Mal sagen – die Politik verfolgt, dass

Noch einmal, wenn diese ökologisch den

wir den Autoverkehr in dieser Stadt ver

kende Gruppe auch naturwissenschaftli

hindern. Das hat viele gute Gründe und

che

teilweise Erfolg. Ich selbst habe das im

würde, wäre es vorteilhaft. Wir haben das

mer mit vertreten, aber es gibt auch ge

einmal versucht vor einem Jahr, Herr

genläufige Teilaspekte. Wenn ich z.B. den

Wiesenhütter ist ja auch in der Deutschen

Leuten in Lichterfelde sage, ihr dürft nicht

Verkehrswissenschaftlichen

zur Schloßstrasse oder gar zum Potsda

Diese hat gemeinsam mit der Technolo

mer Platz mit dem Auto fahren, weil ihr

giestiftung Berlin mit Herrn Genz als Ku

auf den fünf Kilometer dorthin Abgase

rator zu dem Thema die Ergebnisse …

Erkenntnis

zur

Kenntnis

nehmen

Gesellschaft.

verursacht, dann fahren sie 25 Kilometer
zum Außenring und das hat wesentlich

Herr Prof. Michael Krautzberger,

negativere ökologische Folgen. Also hier

Moderation

ist zum Teil Umdenken nötig. Aber sie

Das wird zu lang.

können auch mit der Bahn in die Stadt
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Fortsetzung Redebeitrag

formuliert wurde, dass Berlin in zehn Jah

… von Kollegen – einen Satz bitte noch zu

ren fünf Millionen Einwohner hat. Meiner

Ende. Ich weiß, dass auch Ihre Politik in

Erfahrung nach ist das irreal. Diese BIDs

einigen Sachen falsch war und Sie ein

(Business Improvement Districts) – ich

Problem haben, aber ich möchte den Satz

weiß zu wenig darüber, deshalb auch die

trotzdem zu Ende sprechen – also von

Frage an Sie um mehr darüber zu erfah

Kollegen aus 15 Ländern, die vor acht

ren – haben, glaube ich, die große Chan

Jahren hier in Berlin waren, haben ein

ce, dass gerade diese vielen Händler ein

komplettes Programm zusammengestellt,

reales Bild bekommen von ihren Möglich

das wollten sie uns vorstellen. Leider hat

keiten, also von ihrer Existenz, wie sie

der damalige Senator, Herr Strieder, ein

ist. Wenn das so wäre, wage ich die The

fach abgesagt, ist nicht gekommen, des

se, dass dann dieser kleinteilige Einzel

halb konnte es hier in Berlin nicht be

handel

kannt werden. Aber es waren erfahrene

Großgebilden sein könnte, die ja ganz

Kollegen da. Deshalb würde ich Frau Jun

andere Mieten nehmen, andere Systeme

ge-Reyer bitten, vielleicht könnten wir

haben etc. Die Kleinteiligkeit organisiert

das noch mal wiederholen und vielleicht

sich auf der Basis von ganz realistischen

würden Sie oder zumindest einer Ihrer

Kosten, die erbracht

Mitarbeiter sich diese Thesen anhören.

Dann gibt es ja auch Werbung etc. Ich

Glauben Sie mir, es wird spannend. Dan

habe einige Informationen darüber von

ke.

der Industrie und Handelskammer erhal

eine

wertvolle

Ergänzung

werden

zu

können.

ten. Wir haben uns auch für die Karl
Herr Prof. Michael Krautzberger,

Marx-Straße in Neukölln darum beworben

Moderation

und

Das war jetzt die Vermehrung des Satzes

weiß aber verdammt wenig. Ich weiß von

zu vier Sätzen. Die nächste Wortmel

Hamburg, vom Neuen Wall – einer Lu

dung. Bitteschön.

xusmeile. Ich denke, die hätten genau

hoffen,

da

weiterzukommen.

Ich

dort die Chancen, etwas zu machen, wo
Herr Weiß

andere Verhältnisse herrschen. Über die

Erlauben Sie mir auf diese vielen kleinen

ses Thema würde ich gern noch etwas zu

Nebenstraßen mit einem ganz ausgepräg

erfahren. Vielen Dank.

ten

Facheinzelhandel

zu

sprechen

zu

kommen. Ich glaube, der ist in Berlin

Herr Prof. Michael Krautzberger,

immer noch relativ intensiv, aber dabei

Moderation

wegzubrechen. Meine ganz praktische Er

Ja, vielen Dank. Vielleicht könnte Herr

fahrung als Einzelhändler ist, dass sich

Busch-Petersen aus der Sicht des Handels

häufig die Einschätzungen über erzielbare

einmal eine Einschätzung zu dem Thema

Mieten, Ladenflächen etc. nicht an den

hier geben und dann vielleicht Herr Hatz

Realitäten

feld aus Ihren Erfahrungen und auch Herr

messen.

Die

Vorstellungen

Lembcke.

kommen entweder aus der Vergangen
heit, das heißt, im westlichen Teil Berlins
z.T. aus der Subventionsära oder aus ei
nem Zukunftsbild, in dem vor 15 Jahren
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Herr Nils Busch-Petersen,

durch uns alle gemeinsam und nicht die

Gesamtverband des Einzelhandels Berlin-

Unterwerfung bestimmter Themen unter

Brandenburg

parteipolitische Interessen. Insofern ist

Es sind ja nun verschiedene Modelle an

dieses befristet angelegte Modell – ich

gesprochen worden. Ich könnte es mir

will das jetzt wirklich nicht im Detail er

auch einfach machen und sagen, es gibt

klären – sehr überlegenswert. Alle zahlen

ja zurzeit einen – leider wieder auch un

ein, die Grundstückseigentümer genauso

ter parteipolitischen Auseinandersetzun

wie die Anlieger zu bestimmten Pro

gen leidenden – Gesetzentwurf, der viel

zentsätzen. Für die Etablierung muss a

leicht aus der falschen Ecke eingebracht

ber ein bestimmtes Quorum erreicht wer

wurde. Ich weiß es nicht. Der Autor ist ja

den,

auch hier im Saal, der könnte uns kurz

jemandem etwas aufzwingen, wenn die

hier die zehn Paragraphen auch erläu

Mehrzahl es ablehnt. Aber es kommen

tern. Sicher ist eins, man wird sich lange

auch andere Modelle als in NRW in Frage,

überlegen, warum ein auf Freiwilligkeit

die geeignet sind, diejenigen mitzuneh

basierter Verband wie der unsrige sich

men, die vielleicht eine Minderheit dar

positiv zu etwas mit Pflichtabgaben aus

stellen und es sonst nicht unterstützen

sprechen kann. Aber das tun wir. Das tun

würden. Dieses Modell soll dann gezielt –

wir natürlich auch, weil wir sagen, wir se

und es gibt da ganz unterschiedliche

hen, dass viele Instrumente, die auf

Einsatzmöglichkeiten, ich bitte, mich da

Freiwilligkeit basieren – auch wenn Sie

zu verbessern, falls ich es falsch be

jetzt schon erste gute Erfahrungen haben

schreibe – zu verschiedenen Zwecken

– traditionell in dieser Stadt nicht funkti

dienen, um den jeweiligen Standort zu

onierten. Also etwas, was auf Freiwillig

beleben. Das Lieblingsbeispiel ist der Ti

keit in den Arbeitsgemeinschaften basiert

mes Square, aber es gibt natürlich Tau

und alle einbeziehen soll – ich sehe schon

sende, inzwischen 1400 in der Welt oder

die Knöpfe nicken – das funktioniert

mehr Beispiele anderer Art. Da gibt es

nicht. Und deshalb sagen wir, wenn Medi

natürlich den Grundsatzstreit, machen wir

kamente bisher wenig angeschlagen ha

es nur auf freiwilliger Basis oder machen

ben, müssen wir uns um den Patienten

wir es auch mit verpflichtendem Charak

kümmern und auch bereit sein, so wie es

ter wie in Hamburg. Wir sind für beide

in Hamburg angedacht ist und da ja nicht

Modelle offen. Wir präferieren grundsätz

nur – auch wenn da eine Luxusmeile be

lich immer das Freiwillige. Nur, wie ge

ginnt – über neue Instrumente nachzu

sagt, die Freiwilligkeit stößt bei an Gren

denken, also auch ein anderes Medika

zen,

ment zu finden. Schwierig ist es natürlich

Arbeitsgemeinschaften der Stadt, die ver

dann, wie bei jeder Reform, wenn wir so

suchen, freiwillig etwas gemeinsam zu

etwas in die falsche Diskussion hinein

machen und im Regelfall schon beim Fili

kriegen. Bei einem Schichtwechsel am

albetrieb abblitzen und bei Immobilien

Bett des Patienten bricht nicht so viel zu

leuten schon gar nicht durch die Tür

sammen, wie beim politischen Wechsel in

kommen, teilweise jedenfalls nicht. Da

der Stadt. Aber die Stadt braucht eine

hinter steht auch die Erfahrung, dass wir

längere,

nur mit der Bettelei nicht weiterkommen.

eine

nachhaltige

Betreuung
38
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Und deshalb müssen wir bereit sein, un

ckig. In dem großen Kampf der Giganten

abhängig davon, wer was einbringt, uns

denkt keiner an die, die eigentlich die

gemeinsam verantwortlich zu fühlen und

Hauptleidtragenden sind. Und deswegen

solche Modelle zumindest wohlwollend zu

meine ich auch, sollten wir dringend dar

prüfen – das ist auch unsere Bitte in

über diskutieren. Wir haben mittlerweile,

Richtung Politik – und ernst zu nehmen.

das sagt sogar der HDI, 9 Millionen Quad
ratmeter Leerstand – Das sind fast zehn

Herr Prof. Michael Krautzberger,

Prozent. Zehn Prozent der Verkaufsflä

Moderation

chen stehen heute schon leer. Das ist ein

Also der Kern dieser Ansätze, ich glaube,

ganz relevantes Problem. Und die Frage

die Hamburger nennen das Innovations

ist – und das sage ich jetzt mal als Stadt

gebiete, ist doch der, dass man versucht,

planer – wie gehen wir eigentlich damit

den Handel stärker in die Gestaltung ein

um. Wer füllt diese „Löcher“, die in den

zubeziehen und damit auch stärker in die

Städten überall entstehen. Sind das die

Verantwortung zu ziehen als Gesprächs

Discounter? Ich glaube nicht, sondern das

partner der Städte. So, und jetzt wäre die

sind wirklich die kleinen Selbstständigen,

Frage, an Herrn Hatzfeld, Ihre Einschät

die Familienbetriebe, vielleicht auch die

zung vor dem Hintergrund dieser Fragen

Existenzgründer oder die Leute, die eine

und

Entwicklungen.

gute Idee haben, um in diesem Leerstand

Was machen Sie nach den zwei Jahren,

was zu machen. Und um die müssen wir

wenn Sie nur zwei Jahre lang fördern, wie

uns kümmern. Der Kampf zwischen den

läuft das dann weiter, wenn ich mal so

Giganten in der Innenstadt und der grü

spitz fragen darf, wenn der Wahlkampf im

nen Wiese wird durch noch so schöne öf

Mai bei Ihnen vorbei ist?

fentliche

den

westfälischen

Förderprogramme

bestenfalls

ein bisschen beeinflusst. Und jetzt kom
me ich zu Ihrer Frage.

Herr Dr. Ulrich Hatzfeld, Ministerium
für Städtebau und Wohnen, Kultur und
Sport, NRW

Herr Prof. Michael Krautzberger,

Vielleicht darf ich vorher noch eine Be

Moderation

merkung machen. Ich fand es unheimlich

Die Frage, die glaube ich Herr Weiß gera

wichtig, dass jemand noch mal dieses

de gestellt hat, war ja speziell auch, wie

Thema angesprochen hat. Was machen

dieses Modell vor dem Hintergrund der

wir eigentlich mit den kleinen Läden in

1b-Lagen oder des kleinen Handels zu

den Seitenstraßen? Wenn wir mal ganz

bewerten ist.

ehrlich sind und wenn Sie sich auch die
Diskussion heute angesehen haben, es

Herr Dr. Ulrich Hatzfeld, Ministerium

kümmert sich jeder um die Innenstädte,

für Städtebau und Wohnen, Kultur und

es kümmert sich jeder um den großflä

Sport, NRW

chigen Einzelhandel und auch um die Dis

Ja, exakt. Und genau um diese 1b-Lagen

counter. Wo es aber wirklich Probleme

geht es letztlich – es war eine breite Ein

gibt, das sind diese kleinen Nebenstra

leitung, ich gebe es zu. Die Idee besteht

ßen, das sind die Nebenzentren in den

darin, ob nicht durch die Selbstorganisa

Großstädten, denen geht es wirklich dre

tion der Kräfte, die noch da sind, koordi
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niert mit den öffentlichen Handlungsmög

Gewinn für das ganze Viertel und man

lichkeiten für diese 1b-, 1c-Lagen etwas

hat gleichzeitig – und das ist das Un

gemacht werden kann. Wir haben uns

schätzbare daran – eine Diskussionsbasis

dazu entschlossen zu sagen, wenn die I

und einen Zusammenhang für neue Akti

nitiative da ist und wenn Leute bereit

onen.

sind, sich auch finanziell zu engagieren,
unterstützen wir das. Und jetzt bin ich

Herr Prof. Michael Krautzberger,

mal ganz pragmatisch, ob das 50, 56 o

Moderation

der 99 Prozent der Akteure des Zentrums

Vielen Dank. Herr Wiesenhütter, Ihre Ein

sind, ist mir relativ egal, solange etwas in

schätzung?

dem Zentrum passiert. Wir können natür
lich auch eine deutsche Diskussion dar

Herr Christian Wiesenhütter, stellv.

über anfangen, dass wir immer 100 Pro

Hauptgeschäftsführer der IHK Berlin

zent brauchen, um glücklich zu sein.

Ich teile die Ansicht von Herrn Hatzfeld.

Vielleicht machen wir dieses Gesetz auch

Ich meine, wir haben in Deutschland jetzt

in zwei, drei Jahren. Es gibt jetzt immer

einen einzigen Gesetzentwurf oder ein

mehr, die das von uns fordern. Wir war

einziges verabschiedetes BID-Gesetz, das

ten das mal ab. Wenn das als Instrument

ist in Hamburg. Da geht es vorerst um

dringend benötigt wird, werden wir es

den Neuen Wall, wer den kennt, das ist

machen, selbstverständlich. Aber im Mo

eine Toplage, 1a-Toplage, und die wird

ment machen wir es genauso wie alle an

dann top top gemacht. Nur das hilft uns

deren es im Übrigen gemacht haben. Die

in der Diskussion nicht weiter. Um den

Amerikaner haben auch mehrere Jahre

Anfang zu machen, da plädiere ich auch

eine Probephase gehabt, Kanada im Übri

für freiwillige Aktionen. Wir kennen dieses

gen auch. Und ich denke immer, die wah

ja von ganz anderen Instrumenten. Wie

re Kraft dieser Initiativen besteht auch in

kriegen wir die Autos von der Straße, die

deren Freiwilligkeit – zunächst einmal.

eben noch sehr viele Abgase verursa
chen? Durch freiwillige Fördermaßnah

Die Idee ist ganz einfach zu sagen, macht

men etc. kriegen wir die schlecht weg. Da

euch Vorstellungen darüber, was im öf

müssen wir, glaube ich, hin. Wir müssen,

fentlichen Bereich passieren müsste. Wir

Herr Busch-Petersen, natürlich auch mal

auf öffentlicher Seite machen uns Vorstel

schauen, keine allgemeinen Diagnosen

lungen, was denn die Privaten machen

stellen, sondern den Patienten im Einzel

sollten. Das sind ganz konkrete Sachen.

nen betrachten. Und dazu gehört natür

Natürlich kann die öffentliche Hand, wenn

lich auch die Eigentümerstruktur, die bei

es denn nun mal ein Problem ist, einen

uns eine andere ist als in Hamburg beim

Park in Ordnung bringen, aber die öffent

Neuen Wall. Und insofern sollten wir

liche Hand kann die Pflege dieses Parks

Hamburg mal abwarten und anders be

nicht mehr bezahlen. Der Kompromiss ist

trachten. Später werden wir dann viel

zu sagen, wir bringen ihn in Ordnung und

leicht auch etwas Geld in die Hand neh

ihr kümmert euch die nächsten zehn Jah

men,

re darum und das sichern wir vertraglich

Marketingbereich erst mal etwas anzu

ab. Darin liegt, glaube ich, ein großer

schieben, der nächste Schritt ist dann
40
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vielleicht – ich hab ja gesagt, wir hängen

Weil anders als in Rom die Geschäfte zu

immer Jahre hinter Nordrhein-Westfalen

den Zeiten geschlossen haben, wenn die

hinterher – dieses auf freiwilliger Art zu

Touristen insbesondere in der Stadt sind.

fördern. Wollen mal sehen, wie viele Ei

An solchen Dingen muss man arbeiten. Es

gentümer jetzt vor Ort auch schon mit

ist im Grunde genommen nicht verständ

machen bei dieser Initiative. Und das

lich, warum diese Chancen nicht wahrge

sollten wir abwarten, bevor wir dann hier

nommen werden. Und es handelt sich

ein Gesetz machen und die ohnehin ho

meines Erachtens im Wesentlichen um

hen Abgaben in der Stadt noch weiter er

eine Frage der politischen Kultur, nämlich

höhen.

dass man nicht nach Parteikalkül denkt,
sondern wirklich ernsthaft versucht, die

Herr Prof. Michael Krautzberger,

Stärken der Städte auch auszureizen und

Moderation

die entsprechenden gesetzlichen Voraus

Herr Schmidt

setzungen zu schaffen. Das ist meine
Meinung dazu.

Herr Holger Schmidt
Holger Schmidt als der eben genannte

Herr Prof. Michael Krautzberger,

Autor

Standort-Gemein

Moderation

Entwurfes

Vielen Dank Herr Schmidt. Direkt dazu,

des

Berliner

schaftsgesetzes,

des

leider

ja?

nur. Es gab von einer anderen Fraktion
Kritik

an

diesem

Gesetzentwurf.

Ich

möchte gern – und zwar unter der Über

Herr Christian Wiesenhütter, stellv.

schrift „Neue Politikansätze“ – sagen, wie

Hauptgeschäftsführer der IHK Berlin

diese Kritik lautete. Sie lautete nämlich,

Ja, Herr Schmidt, ich wollte nur sagen,

wir wollten gerne auch ein Standort-

dazu gehört weit mehr. Und ich glaube,

Gemeinschaftsgesetz machen. Aber nun

da müssen wir Frau Junge-Reyer und

gibt es das ja nun schon, und zwar von

auch Herrn Wirtschaftssenator Wolf ein

einer anderen Fraktion, jetzt können wir

Kompliment machen. Wir sind in dem Teil

leider nicht mitmachen, und wir hätten

Bürokratieabbau, ohne dass das bisher so

gerne gehabt, dass

deutlich wurde – wir hatten das heute

sie das für uns

schreiben würden. Das war natürlich erst

Morgen gerade noch in einer ganz ande

mal auch erheiternd, aber es zeigt das

ren Diskussion behandelt –, schon ein

Problem. Es handelt sich hier um ein

großes

Problem der politischen Kultur, und das

fehlt, ist eigentlich noch die Umsetzung

finden wir nun leider in vielen Bereichen

und die Umsetzung der Darstellung dieser

und da müssen wir dran arbeiten. Ein

Prozesse. Wir haben immer mehr Misch

weiteres Beispiel ist das Scheitern der

formen. Und wir sind in den Bereichen

Föderalismuskommission. Es wurde eben

zwischen Gastronomie und Handel, über

ja sehr schön von Herrn Lembcke darauf

all dort weitergekommen, wo es Regulie

hingewiesen, dass Berlin an Platz drei des

rungen gibt, z.B. dass sie im Einzelhandel

europäischen Städtetourismus steht. Das

keinen Kaffee ausschenken dürfen. Wir

ist erst mal umwerfend. Berlin kann aber

sind mit den Fragen der Toilettenregelung

nicht genug daraus machen. Warum?

weitergekommen.
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noch zu wenig deutlich geworden, dass

schwierigen Lagen. Und wir haben dort

wir viele der 200 Regelungen, die es al

eigentlich festgestellt, dass dort –

lein im Gastgewerbe gibt, inzwischen zur
Seite packen können. Ich glaube, Frau

Herr Prof. Michael Krautzberger,

Junge-Reyer, da müssen wir noch arbei

Moderation

ten, das müssen wir noch besser darstel

In welchen Städten?

len. Das ist eigentlich, glaube ich, der
Punkt, dass wir die Dinge, die wir dort er

Herr Jürgen Lembcke, DSSW

reicht

Das war in Halle, Leipzig, Weimar und

haben,

noch

besser

verkaufen

müssen. Diese Arbeit ist einer der An

Schwerin. Dort waren Einzelhandelslagen,

satzpunkte, die gerade dem Kleineren

die mit sehr hohen Leerständen zu kämp

hilft, der nicht in den Einkaufszentren

fen haben. Deshalb würde ich gern noch

sitzt. Denn die Großen regeln das selber,

mal auf den Herrn antworten, der über

die haben ihre Juristen, die haben ihre

die Preise und die Mieten gesprochen hat.

Flächen. Wir müssen etwas für den Klei

In diesen Lagen ist das eigentlich ein sehr

nen schaffen. Wir haben immer dafür ge

gutes Instrument, um mit den Immobi

kämpft, dass auch der Kleine den Aufstel

lieneigentümern

ler draußen vor seinem Geschäft haben

Die

kann. Das ist auch vor Jahren noch nicht

sich aus gesagt, sie nehmen die Einzel

möglich gewesen. Da hieß es, das ver

händler mit in die Runde und sprechen

schandelt

auch

die Straßen.

Im

Gegensatz

zusammenzukommen.

Immobilieneigentümer

über

Preise

ohne

haben

Gesetze

von

und

konnten die berühmten Großen schon

Verordnungen. Es gibt für mich eigentlich

immer den öffentlichen Raum in Anspruch

zwei Standorte, die interessant sind aus

nehmen. Also hier müssen wir dem Klei

der Sicht der Nutzer oder der Immobi

nen helfen. Wir haben gekämpft um die

lieneigentümer. Das sind nämlich einmal

Ein-Meter-Straßen,

Fläche

die Top-Standorte wie in Hamburg. Da

Straßenland. Es sind alles oft sehr kleine

haben die Immobilieneigentümer einfach

Entscheidungen, die irgendwo versteckt

das berechtigte Interesse ihren Gewinn

sind in den Paragraphen. Und hier müs

zu maximieren und finanzieren das ja

sen wir weiter arbeiten und hier müssen

auch über eine eigene Abgabe. In den

wir viele Regelungen, die es da gibt, ein

Nebenlagen, wo sozusagen alles weg

fach zur Seite packen.

gebrochen ist, geht es einfach darum,

öffentliche

welche Nutzung noch zu finden ist. Und
Herr Prof. Michael Krautzberger,

da geht es eben um genau die Nut

Moderation

zungsmischung,

Vielen

Dank

Herr

Wiesenhütter.

haben,

Herr

die

die

Sie

Kombination

angesprochen
von

Freizeit,

Lembcke, was können Sie aus Ihren Er

Dienstleistung, Handwerk und Handel. An

fahrungen heraus dazu sagen?

dieser Stelle muss man tatsächlich über
Preise sprechen. Man muss abwägen, wie

Herr Jürgen Lembcke, DSSW

lange man den Leerstand noch aushalten

Ja, ich wollte nur mal was zu dem BID-

kann oder vielleicht stattdessen mit nied

Modell auch in anderen Lagen sagen. Wir

rigeren Mieten leben. Ich will nur sagen,

haben vier Pilotprojekte durchgeführt in

das ist sozusagen ein Instrument, das
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auch an in an diesen Standorten durch

platz, ich glaube, da sind Sie mit Ihrer

aus

Meinung vielleicht in der Minderheitsmei

funktioniert.

Schwierig

finde

ich,

wenn man dieses Instrument nur auf

nung hier im Raum. Ich finde die Fassade

festgelegte oder bestimmte Zentren be

jedenfalls nicht schön und fand sie auch

schränkt, dann beschränkt man sich so

noch nie schön, und ich komme aus dem

zusagen in der Möglichkeit, Freiwilligkeit

Ostteil der Stadt.

zu fördern, damit eben den ersten An
schub für ein BID zu geben. Das ist eben

Aber ich würde gern noch mal eine Sache

leider keine Zwangsabgabe, die staatlich

sagen, weil die Frage ja immer noch im

verordnet wird, sondern es müssen erst

Raum steht: Was müssen wir tun, um im

mal mindestens 50 Prozent der Eigentü

Grunde genommen die Entwicklung, die

mer überhaupt sagen, ja wir wollen das.

wir alle schon kommen sehen, zu vermei

Das geht, ich sag mal, in Lagen, die noch

den? Und ich finde, da sollte heute noch

halbwegs funktionieren, nicht am Weg

mal die klare Botschaft an die Politik he

brechen sind, aber vielleicht auch nicht zu

rausgegeben

Toplagen

Petersen hat es gesagt, wir sind da einer

ausgebaut

werden

können.

werden.

Herr

Busch-

Darüber hinaus gehend wird es sehr

Auffassung. Die Politik muss die pla

schwierig. In diese Kategorie fallen schon

nungsrechtlichen Voraussetzungen die sie

einige Berliner Zentren. Deshalb ist schon

hat auch nutzen und sie muss zu be

die Freiwilligkeit und auch das Zulassen

stimmten Entscheidungen stehen. Dann

der Freiwilligkeit wichtig.

würde es zu einem Shoppingcenter am
Alexanderplatz – wo man zehn Jahre lang

Herr Prof. Michael Krautzberger,

gesagt hat, die Metro und andere dürfen

Moderation

und können dort aus den und den Grün

Ja, vielen Dank. Jetzt die Wortmeldung

den nicht bauen und das lange verhindert

im Hintergrund.

hat – dann würde es zu einem solchen
Standort, der aus unserer Auffassung

Herr Klass

heraus eben nicht integriert ist, nicht

Vielen Dank. Klass ist mein Name, ich bin

kommen. Und da muss man der Politik

Mitglied

das klar mit auf den Weg geben, dass je

im

Handelsverband

Berlin-

Brandenburg. Ich weiß, es ist schon eine

der Bezirksstadtrat, jeder Abgeordnete

Weile her, aber ich würde zu dem, was

und im Übrigen natürlich auch eine Se

Herr Lembcke vorhin gesagt hat, gern

natsverwaltung und Senatorin und Sena

noch mal eine kleine Lanze brechen für

tor zu den Entscheidungen stehen muss,

den Berliner Einzelhandel, Ich glaube,

auch wenn ein Investor eben mit der

wenn Sie das mit vielen Städten gerade

Presse die Tür einrennt. Ich glaube, das

in den alten Bundesländern verglichen,

ist ein ganz wichtiges Signal, dass man

dann sind wir ganz gut aufgestellt – finde

auch hinter der Politik steht in solchen

ich jedenfalls – in vielen Bereichen, näm

Fällen, was heute von hier aus noch mal

lich vom Shoppingcenter bis zum kleinen

ausgegeben werden sollte.

Einzelhändler. Und mit Verlaub, wenn ich
das auch noch mal kurz sagen darf über

Letzter Satz: Das DSSW hat ja gerade ei

die Fassade des Kaufhofs am Alexander

nen Auftrag bekommen für die Marzahner
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on usw.

Promenade. Das ist ein Standort, wo ECE
ein ganz interessantes Shoppingcenter
baut. Ich bin sehr gespannt, wie Sie da

Herr Prof. Michael Krautzberger,

Ihre Promenadenpolitik mit der Interes

Moderation

sengemeinschaft zusammen machen. Viel

Ja, vielen Dank Herr Tenkhoff. Herr Krau

Erfolg.

se:

Herr Prof. Michael Krautzberger,

Herr Krause

Moderation

Ich soll es richtig machen, ich werde es

So, jetzt habe ich noch drei Wortmeldun

aber nicht richtig stellen. Ich bin Stadt-

gen. Herr Tenkhoff und Herr Krause und

und Verkehrsplaner und bin so kein Spe

Herr Busch-Petersen. Und dann hätten

zialist auf dieser Strecke, aber ich hab ei

wir auch die Runde mit Blick auf die Uhr

ne Schwester, die einen kleinen Laden in

soweit. Herr Tenkhoff.

Meißen hat, und die sagt dann: “Weißt
Du, was nach Weihnachten los war, da
kamen alle, die in Dresden das nicht be

Herr Joachim Tenkhoff, Tenkhoff

kommen haben, was sie wollten, und bei

Properties GmbH

mir hätten sie es selbstverständlich be

Ganz kurz. Konkret, wenn Sie über die

kommen”. Die Innenstadt, eine geborene

Karl-Marx-Straße nachdenken, also wenn

oder gewachsene Innenstadt ist das bes

ich einen Laden in der Karl-Marx-Straße

te Handelszentrum, das es gibt. Bloß was

hätte und ich würde gefragt werden, ob

hindert uns daran, diese so zu entwi

ich mich freiwillig beteilige und ich weiß,

ckeln, dass sich die Leute dort so wohl

dass im Estrel demnächst 10.000 qm ent

fühlen wie in so einer Mall. Da müsste

stehen, und ich nicht weiß, wie groß die

man darüber nachdenken.

Gropiusstadt-Passagen

Das Zweite, was mir jetzt gerade am

werden,

dann

kann ich nur sagen, wenn ich Eigentümer

Schluss sehr wichtig war, war die Tatsa

wäre oder Händler wäre, ich würde da

che, dass Sie sagten, es gibt zwei Mo

keinen müden Euro locker machen. Also

mente,

ich denke mal, grundsätzlich muss erst

wenn es den Leuten so gut geht, dass sie

mal klar sein, wo wir stehen, dann kann

noch mehr Geld verdienen wollen, und

man solche Dinge machen. Und das heißt

zweitens, wenn es ihnen so schlecht geht,

auch Sicherheit für den Einzelnen, über

dass sie sich unbedingt helfen müssen.

das, was da passiert. Aber das ist in mei

Die Kultur von Stadt und unser Beitrag ist

nen Augen der zweite Schritt. Der erste

es, dass diese Problematik nicht erst

Schritt bedeutet zu sagen, wo wir stehen,

dann mit den Leuten diskutiert wird,

wo steht der innerstädtische Einzelhandel

wenn es ihnen so dreckig geht. Sondern

in der Straße. Die Karl-Marx-Straße ist da

Fitness heißt, ständig auf dem Kien sein

ein ganz bewusstes Beispiel – eine Stra

und nicht erst dann zum Arzt gehen,

ße, die in den letzten 15 Jahren rasant in

wenn man den Kopf schon unter dem

den Keller gerutscht ist, was uns eigent

Arm hat. Das heißt, wenn wir das zum

lich in Berlin hätte nicht passieren dürfen.

Dauerbrenner machen: Was kann ich je

Und ich meine auch das Thema Integrati

den Tag dazu beitragen, dass meine
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Stadt, dass mein Geschäft, dass mein

Das Zweite ist, was mehrfach angespro

Viertel am Ball bleibt. Das ist das, wo wir

chen wurde ist der Tourismus. Darüber

als

wollte

Handelskammer,

als

Stadtplaner

ich

mich

eigentlich

mit

Herrn

einsteigen müssen, nicht erst, wenn das

Lembcke zanken, aber weil er das so ein

Kind in den Brunnen gefallen ist, und

bisschen runtergeredet hat, will ich mal

nicht für die, denen es schon so gut geht,

eins feststellen: Wir sind noch lange nicht

dass wir denen noch goldene Türklinken

da, wo wir hin könnten. Bis zu Paris und

verschaffen müssten.

London wird es noch sehr lange dauern.
Aber wir sind wirklich in den letzten Jah

Herr Nils Busch-Petersen,

ren besser geworden. Und was wir mit

Gesamtverband des Einzelhandels Berlin-

„Winterzauber“ gemacht haben, war ei

Brandenburg

gentlich wie ein Improvement für die

Also in unserem Wirtschaftszweig ist das

ganze Stadt. Aber da muss ich auch sa

ja anders, Herr Krause. In unserem Wirt

gen, dazu gehört natürlich auch die Er

schaftszweig haben wir meistens den

kenntnis unserer eigenen Klientel, wie

Kopf des Mitbewerbers unterm Arm. Ich

wichtig das Thema ist. Und als derjenige,

will noch mal auf das eingehen, was Herr

der besonders leidgeprüft ist – und ich

Tenkhoff gesagt hat, weil ich es für ganz

glaube

wichtig halte. Und wir sammeln jetzt auch

durchgerutscht hat auf den Knien, um ei

wirklich gute Erfahrungen in der Koopera

nen lächerlichen fünfstelligen Betrag ein

tion, Herr Wiesenhütter hat das Projekt

zusammeln, damit wir eben auch mit

mit dem Senat angesprochen, das ist un

Geld dabei sind und nicht nur mit unse

bestritten. Aber eine wichtige Bitte und

rem Gutscheinheft, das ja wirklich ein Er

Forderung

folg war, – weiß ich genau, wie schwierig

Klarheit

ist:

und

Es

muss

Transparenz,

Berechenbarkeit

mindestens

drei

Paar

Hosen

das ist und appelliere auch an die Kauf

gegeben

sein. Das war im Übrigen – ich will das

leute hier im Saal, zu begreifen, dass

noch mal wiederholen, weil wir da immer

Tourismus im Moment in dieser Stadt un

unterschiedlich

der

gefähr 17 Prozent des Einzelhandelsum

Schwerpunkt unserer Kritik an dieser

satzes ausmacht. Wenn wir sagen 13 Mil

Südfrucht am Alexanderplatz. Nicht der

liarden, einheitliche Zahl, die neue Zahl

Investor, mit dem haben wir überhaupt

2,33 Milliarden. Bei fallenden Umsätzen

kein Problem, sondern die Tatsache, dass

des gesamten Einzelhandels von 2001 bis

über Standorte mal ganz schnell aus an

2004 haben wir von 1,7 auf 2,3 Milliarden

deren Interessen heraus hinweggegangen

Mark den Umsatz durch Tourismus er

und mal ganz schnell der Planungszweck

höht. Die Touristen sind ein ganz wichti

geändert wird. So kommen wir natürlich

ger Wirtschaftsfaktor. Die Gruppen sind

nicht weiter. Aber was hinterm Pflug ist,

hochinteressant.

zählt wenig, das wissen wir. Aber wir soll

konsum- und markenorientierten, quali

ten uns jetzt bemühen, und ich sehe da

tätsorientierten Briten sind an der Spitze

wirklich sehr, sehr gute Ansätze, dass

der

sich so etwas nicht noch mal wiederholt.

müssen da noch viel mehr machen. Wir

Dann haben sie wenigstens etwas aus der

können da noch mehr rausholen. Und wir

Geschichte gelernt.

stellen immer wieder fest, dass viele

zitiert

werden

–
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preisorientierten,

Besuchergruppen.

Wir

„Stadtforum Berlin 2020“ – Dokumentation der Veranstaltung vom 19.01.2005
"Entwicklungsmotor oder Stadtzerstörer? Berliner Einzelhandel im Umbruch"
nicht bange sein.

wirklich glauben, Tourismus ist nur was
für die 1a-Lagen der Stadt. Die ganze
Stadt profitiert davon, wenn dieser Um

Herr Prof. Michael Krautzberger,

satz reingespült wird. Und dieser Umsatz

Moderation

sichert, wenn Sie das jetzt mal ganz sim

Ja, vielen Dank Herr Busch-Petersen.

pel herunter brechen, mehr als 10.000

Herr Dr. Hatzfeld, Sie haben in unserer

Arbeitsplätze im Berliner Handel. Denn

Runde das Schlusswort.

das sind dann auch ungefähr 17 Prozent.
Das, denke ich, müssen wir uns gegen

Herr Dr. Ulrich Hatzfeld, Ministerium

seitig deutlicher machen. Wir wissen um

für Städtebau und Wohnen, Kultur und

die klaren Aussagen der Politik, sich wei

Sport, NRW

ter an diesem Projekt – ist ja auch ein

Weil Sie zu dem Touristen Hatzfeld so

Public-Private-Partnership-Projekt – in je

freundlich waren, noch mal zwei Anmer

der Hinsicht zu beteiligen. Aber ich den

kungen. Das eine, was mich an der Dis

ke, wir wären gut beraten, wenn unser

kussion heute wundert ist, dass die Berli

Ziel sein würde, dass wir das langfristig

ner Verwaltung einen Entwicklungsplan

selbst stemmen. Und dazu müssen wir al

vorlegt und eigentlich sagt, wie sie sich

le die Lebensmittelfilialbetriebe überzeu

das vorstellt. Ich wundere mich nun, dass

gen, diesmal haben sie zum ersten Mal

darüber so wenig darüber diskutiert wird.

was dazu beigetragen. Das ist wirklich ein

Und das muss ich jetzt an dieser Stelle

langer und ein sehr schwieriger Weg, der

auch mal sagen, weil Sie das einigen Kol

ganze Präsidenten bei uns fast „zerschlis

legen ja nicht glauben. Was Berlin im Be

sen“ hat. Aber es ist sehr wichtig. Und

reich der Planung macht, ist in den kon

das ist unsere große Chance. Wir sind ei

zeptionellen

ne arme Stadt, gelegen in einem bitter

bundesweit vorbildlich. Ich kenne relativ

armen Umland. Daran wird sich mittelfris

viel von dem, woran gearbeitet wird, und

tig

da wird konzeptionell sehr weitreichend

wenig

ändern.

Wir

liegen

im

Sachen

wirklich

auch

Kaufkraftranking irgendwo in der Mitte

gearbeitet. Die zweite Bemerkung ist ein

von Deutschland und nicht da, wo es sich

fach meine Anregung, wenn ich mir die

für eine Metropole gehört, nämlich ganz

erlauben darf und über die man mal

oben unter den Top 10. Wir haben ein

nachdenken sollte. Es ist sehr, sehr wich

großes Zuwachspotenzial, das wir kurz

tig, glaube ich, auch über die Positivmaß

fristig generieren können, das ist der

nahmen nachzudenken. Also nicht nur

Tourismus. Und ich denke, da müssen wir

reglementieren und sich gegenseitig auf

gemeinsam stärker daran arbeiten. Und

zählen, wer wieder was nicht gemacht

dann sind wir genau an dem Punkt, den

hat und wer sich an welche Gesetze nicht

Herr Eggert angesprochen hat. Das ist ei

gehalten hat. Das ist auch wichtig, aber

ne Form von Kooperation, von Vernet

das bringt eigentlich nicht richtig weiter.

zung, wie ich sie mir langfristig vorstelle,

Dann haben Sie hinterher vielleicht Recht

nicht nur in einer Branche sondern über

oder auch nicht Recht, aber die Elefanten

Branchen hinweg. Und wenn wir solche

marschieren weiter. Entscheidender ist

Kooperationsmodelle

weiter

die Frage, wie bekommen Sie gemeinsa

ausbauen, dann muss uns in Berlin auch

mes Handeln und eine Verständigung ü

erfolgreich
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ber Spielregeln hin. Diese Kompetenz

Frau Ingeborg Junge-Reyer, Senatorin

wächst an Projekten, sie wächst an ganz

für Stadtentwicklung

konkreten Anlässen. Sie sind „MittendrIn“

Vielen Dank meine Damen und Herren,

in Berlin. Das sind die Sachen, wenn Sie

vor allen Dingen für die lebhafte Diskus

das ein paar Jahre machen, werden Sie

sion und für die Beiträge zunächst natür

sich wundern, welche neuen Bündnisse

lich derjenigen, die uns als Referenten,

entstehen und wer auf einmal mit wem

Kritiker, Podiumsteilnehmer hier heute

redet. Und man muss z.T. auch – und das

Anregungen, aber vor allen Dingen auch

ist, glaube ich das, was die Planer lernen

Ratschläge gegeben haben. Sie haben

müssen – das Engagement der Wirtschaft

jetzt die Gelegenheit, zu beobachten, ob

im öffentlichen Raum nicht immer nur als

es gelingt, Politik innerhalb von drei

mögliche Privatisierung fürchten, sondern

Stunden zu beraten und ob Politik den

als offenes Angebot, als ein gemeinsames

Rat annimmt.

Interesse, dass man etwas aus dem öf
fentlichen Raum macht. Auch das übri

Ich denke darauf die Herausforderung

gens noch mal zu meiner ersten Bemer

anzunehmen, Berlin zu stärken, die Regi

kung. Es gibt keine andere Stadt, die ich

on zu stärken, natürlich nicht den mittle

kenne, und ich kenne relativ viele, die ei

ren Platz einzunehmen, sondern einen

nen Plan über den öffentlichen Raum

Spitzenplatz, kann man sich hier sehr

macht. Für den Einzelhandel, für das

schnell verständigen und Politikziele und

Kauferlebnis ist es extrem wichtig, wie

gemeinsames Handeln auch darauf aus

der öffentliche Raum aussieht. Deswegen

richten. Die Grundversorgung zu gewähr

noch mal abschließend der Appell, den

leisten ist etwas, was lange in der Dis

ken Sie über Positivmaßnahmen nach.

kussion, nach meiner Einschätzung nur
von der unmittelbaren Bevölkerung be

Herr Prof. Michael Krautzberger,

merkt und öffentlich nicht hinreichend

Moderation

diskutiert worden ist – das ist das nächs

Vielen Dank Herr Hatzfeld. Damit sind wir

te Thema, vor allen Dingen mit Blick auf

am Ende unserer Runde. Ich darf mich

die Demographie, die uns dazu zwingt. In

sehr herzlich bei den Referenten bedan

absehbarer Zeit ist dies für mich wichtig

ken und den Gesprächsteilnehmern. Ich

und stärkt uns auch noch einmal, die de

darf mich auch bei Ihnen bedanken, dem

mographische Entwicklung vielleicht hier

Publikum, für Ihre Bemerkungen und kri

im Rahmen des Stadtforums zum Thema

tischen

zu machen. Und das Dritte, was Sie sehr

Nachfragen.

Mein

persönlicher

Eindruck war, dass sehr viel Optimismus

deutlich hier gemacht haben, die Forde

herrscht, also sehr viel Glaube daran,

rung, die Zentren zu stärken, aber auch,

dass man vorankommen kann. Frau Se

die kleineren Straßen mit ihrer besonde

natorin, Sie haben uns begrüßt, das Ab

ren Qualität, dabei nicht zu vergessen, ist

schlusswort, Schlussfolgerung wäre viel

ein weiteres Ziel.

leicht ein bisschen früh, aber vielleicht
Die Frage für mich ist, wie sehen wir ei

Ihre Eindrücke von der Veranstaltung.

gentlich die Kunden in ihrem zukünftigen
Verhalten. Gerade bei dem Eingangssta
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tement war sehr deutlich, die Kunden

lich ist. Das bedeutet auch, dass wir uns

verändern sich in ihrem Verhalten lau

so, wie ich eingangs vermutet habe und

fend. Wir müssen dies akzeptieren. Ja,

wie viele von Ihnen hier heute gesagt ha

wenn da manchmal gesagt wird, wir wol

ben, damit auseinandersetzen müssen,

len Kundenströme lenken, wir wollen sie

wo etwas nicht möglich ist.

steuern, dann ist das möglicherweise völ
lig vergebene Liebesmüh. Das zur Kennt

Ich will hier nicht zuviel aus der Praxis

nis zu nehmen, ist für mich heute auch

berichten, aber ich darf Ihnen versichern,

etwas, was ich mitnehme. Ich glaube, im

dass da nein zu sagen gar nicht so ein

guten Sinne müssen Kunden tatsächlich

fach ist. Da wird einem eben nicht nur die

verführt und gelockt werden.

Tür eingerannt, wie hier einige sagten, da
wird auch telefoniert. Da wird um ein

Für mich ist heute wieder das Bild, ei

paar hundert Quadratmeter mehr, um

gentlich das altmodische Bild des Markt

zentrenrelevanten

platzes entstanden, zu dem die Menschen

kämpft. Da finden massive Auseinander

hingehen. Also ein Ort, an dem Spiele

setzungen statt.

stattfinden, an dem Gaukler sind, an dem

Hier wird im guten oder im bösen Sinne,

man Menschen trifft, an dem man ein

Druck ausgeübt auf viele, die damit zu

kauft und etwas mitnimmt, wo man aber

tun haben Und dass wir uns dann der Kri

auch Anregungen mitnimmt, von wo man

tik ausgesetzt sehen, dass wir in Berlin

froh und zufrieden, natürlich auch mit

Investitionen nicht möglich machen, wo

etwas unter dem Arm wieder nach Hause

sie möglich sind. Da fühle ich mich heute

geht. Das, glaube ich, geschieht unab

in einer Haltung gestärkt, dass wir dann

hängig davon, ob es sich um die Straße

das Recht haben, nein zu sagen, wenn

als klassisches Einkaufszentrum oder um

wir vorher gesagt haben, was möglich ist

die neuen Zentren handelt. Wichtig ist für

und was wir unterstützen.

Einzelhandel

ge

mich, dass die Qualität, die da entstehen
muss, etwas ist, das sich nicht aus der

Dabei will ich auch auf die Diskussion des

Situation vor Ort allein entwickeln kann.

Steuerns eingehen. Ich sage ausdrücklich
gemeinsam mit den Bezirken. Wenn man

Deshalb ist das Wesentliche, das Sie heu

gemeinsam mit den Bezirken steuern will,

te an Politik herangetragen haben, die

heißt

Aufforderung, zu steuern. Ich habe aller

grundsätzliche

dings diese Forderung nach dem Steuern

Senatsverwaltung, durch eine Hauptver

auch so verstanden, dass Sie nicht zur

waltung, wie man manchmal in Berlin

puren

noch sagt, vorhanden sein muss und dass

Regelungswut

aufruft,

sondern

dies

allerdings

auch,

Plangebung

dass

durch

die
eine

sie politisch so weit akzeptiert sein muss.

Steuern verstehe ich auch nach dem, was
ich hier heute mitnehme, als den Aufruf
an Politik, positiv zu definieren, wo etwas

Das heißt aber, dass grundsätzliche Ent

möglich ist in der Stadt, wo ergänzt wer

scheidungen, die vom Senat und vom

den soll in den vorhandenen Zentren, und

Abgeordnetenhaus

hier sehr genau zu sagen und sehr genau

auch bedeuten, dass die Senatsverwal

zu definieren, was an diesen Orten mög

tung für Stadtentwicklung im Zweifelsfall
48

getroffen

worden,

„Stadtforum Berlin 2020“ – Dokumentation der Veranstaltung vom 19.01.2005
"Entwicklungsmotor oder Stadtzerstörer? Berliner Einzelhandel im Umbruch"
die Möglichkeit haben muss, einzugreifen.

kann Motor sein, kann einen Preis auslo

Das ist eine Diskussion, die wir im Au

ben, wie Herr Wiesenhütter das angedeu

genblick mit den Bezirken auch im Abge

tet hat. Wir sind angewiesen auf das akti

ordnetenhaus außerordentlich heftig füh

ve In-die-Hand-nehmen vor Ort und an

ren. Und es wird nicht von allen als ein

dem Standort. Allerdings bleibt das, was

Angebot empfunden, wenn ich sage, ich

hier

möchte steuernd eingreifen können, son

Zehlendorf geschildert

dern gelegentlich auch als Bedrohung.

bleibt die Verantwortung der öffentlichen

Das will ich hier nicht verschweigen.

Hand für die Aufenthaltsqualität des öf

heute

sehr

gut

aus

Steglitz-

worden

ist, es

fentlichen Raums. Wenn sie nicht stimmt,
Wir müssen lernen mit Brachen zu leben.

wenn das nicht attraktiv ist, wenn man

Nicht jede Brache, nicht jeder Punkt,

sich nicht auch in der Nähe mal hinsetzen

nicht jede Stelle in dieser Stadt, in der

und in Ruhe ein Eis essen kann auf einer

etwas stand, ja in der sogar noch eine

öffentlichen Parkbank, dann funktioniert

Ruine steht, eignet sich dazu, irgend et

etwas nicht. Aus dieser Verantwortung

was dorthin zu setzen. Da muss Politik,

kann sich Politik, kann sich auch bezirk

da müssen wir alle miteinander auch ler

liche Politik nicht entfernen. Ich denke,

nen, in den Diskussionen in den Bezirken,

wir haben heute ein sehr gutes Beispiel

vor Ort, Geduld zu haben.

dafür gesehen, wie Politik auch im Bezirk
eine solche Verantwortung übernehmen
kann.

Ich glaube auch mitnehmen zu können,
dass die Stärkung des einzelnen Standor
tes eben nicht nur darin bestehen kann,

Es bleibt für mich heute bei drei Punkten:

dass wir den vorhandenen Einzelhandel

Eine klare Definition der Standorte und

auffordern können, seine Qualität und

ihrer Funktion, des politischen Gewollten

sein Angebot zu verbessern. Das greift zu

an den Stellen in der Stadt, deren Zu

kurz und gibt dem Handel nur scheinbar

kunft für den Handel zu definieren gilt. Es

Möglichkeiten und eine Aufgabe, die der

bleibt in dem Zusammenhang bei einer

Handel alleine vor Ort nicht bewältigen

kritischen

kann.

Einzelhandelsgeschäfte

Fachmärkte, und zwar orientiert an dem

neben einander sind eben, um bei dem

jeweils in Anspruch genommenen oder

Bild von vorhin zu bleiben, kein Markt

begehrten Standort. Wir müssen Steuern

platz. Sie sind nicht mehr attraktiv ge

als Unterstützung von Koordination und

nug.

Kooperation und nicht nur als Eingriff be

Einzelne

Diskussion

um

die

großen

greifen. Wir müssen uns vor allen Dingen
Es muss nach zusätzlichen Attraktiven

die politische Kultur der Verlässlichkeit –

Angeboten

der

das habe ich sehr wohl gehört –nicht nur

Handel ist dabei die treibende Kraft, der

zu Herzen, sondern vor allen Dingen zu

Initiator, der Initiator. Dazu kommen die

Verstand nehmen. Ich werde gelegentlich

Politik und Organisationen, die sich als im

auf die Unterstützungsangebote, die ich

wohlverstandenen Sinne Lobbyisten für

in diesem Zusammenhang hier heute

den Standort, für den Handel verstehen;

zahlreich bekommen habe, zurückgreifen.

auch die Industrie und Handelskammer,

Und, meine Damen und Herren, ich glau

gesucht

werden,

und
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be, der Handel hat nicht nur das Recht,

Bemerkungen

sondern auch die Pflicht, sich der Koope-

Rausgehen, noch eine Kleinigkeit zu sich

rationspartner

Den

nehmen. Man kann alternativ auch noch

Handel nicht alleine zu lassen an diesen

mit Blick auf die Ladenschlusszeiten den

Standorten, ist eine wesentliche Aufgabe,

Berliner Einzelhandel weiter tatkräftig un-

die wir hier heute mitnehmen. Vielen

terstützen. Und man sollte vielleicht auch

Dank.

in sein Notizbuch eintragen, dass am 18.

zu

vergewissern.

noch:

Man

kann

beim

März das nächste Stadtforum zum Thema
Herr Prof. Michael Krautzberger,

„Soziale

Moderation

Vielen Dank und einen schönen Abend.

Vielen Dank, Frau Senatorin Junge-Reyer.
Wir sind damit für heute am Ende. Zwei

Ende
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stattfindet.

