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Miteinander. Mutig. Machen. 

Die Zukunft unserer Innenstädte: Eine Gemeinschaftsaufgabe der Metropole Ruhr 

 

Die Ausgangslage ist klar: Die COVID19-Pandemie wirkt wie ein Brandbeschleuniger für die Strukturprob-

leme unserer Innenstädte. Der Handelsverband Deutschland geht in seiner jüngsten Prognose bundesweit 

von rund 100.000 Betriebsschließungen im Einzelhandel aus. Angelehnt daran ist davon auszugehen, dass 

die Kommunen der Metropole Ruhr 20 bis 30 Prozent, also 200.000 bis 300.000 Quadratmeter ihrer Ein-

zelhandelsflächen in den Innenstädten verlieren werden. Schon jetzt beträgt die landesweite Leerstands-

quote laut NRW-Bauministerium 10 Prozent, stark schwankend zwischen 0 und 20 Prozent. Eine wesent-

liche Frage der Zukunft wird daher sein, mit welchen Nutzungen diese Lücken gefüllt und die wirtschaftli-

chen sowie gesellschaftlichen Funktionen unserer Innenstädte erhalten werden können. Anders, als die 

Innenstadtprobleme der letzten Jahre ist dies kein Szenario, dem sich vornehmlich die Grund- und Mittel-

zentren gegenübersehen. Es gilt für alle 53 Städte der Metropole Ruhr, auch und gerade für die Oberzen-

tren. Somit ist es auch nicht mehr allein eine kommunale Herausforderung, sondern eine Gemeinschafts-

aufgabe der Metropole Ruhr. Da die Dimensionen und Konsequenzen in den Innenstädten der Region 

sehr unterschiedlich sind, gilt es, passgenaue Lösungen für die jeweilige Innenstadt zu entwickeln.  

 

Die Kommunen der Metropole Ruhr haben auf diesem Wege schon Einiges erreicht. Quer durch die Re-

gion finden sich Wirtschaftsförderungen, Stadtplanerinnen und Stadtplaner, Citymarketinggesellschaften 

und Immobilienprofis zusammen und entwickeln Projekte zur Unterstützung des Einzelhandels, bespielen 

Leerstände und tragen auf mannigfaltige Weisen zur Belebung der Innenstädte bei, vielfach gefördert 

durch das Sofortprogramm Innenstadt NRW. Doch nicht nur das, die Ansätze in der Region gehen weiter: 

Die auf der Innenstadtkonferenz Ruhr 2021 präsentierten Projektbeispiele aus Bochum, Duisburg, Hagen, 

Moers und Schwelm zeigen exemplarisch für die Metropole Ruhr, dass der Umbau der Innenstädte bereits 

begonnen hat. Wohnen, Arbeiten, Aufenthalts- und Erlebnisqualität sowie Klimagerechtigkeit treten an 

die Seite der reinen Handelsfokussierung und lassen ein vielfältigeres Zukunftsbild der Innenstädte erken-

nen.  

 

Weder die aktuellen Förderungen, noch die dadurch ermöglichten einzelnen Projekte dürften allein für 

sich genommen ausreichen, um die Komplexität und Dimension der in den nächsten Jahren anstehenden 

Herausforderungen in der Innenstadtentwicklung zu beherrschen. Vielmehr bedarf es weiterer Entwick-

lungsimpulse und neuer Entwicklungsprozesse. Einer neuen Qualität der privat-öffentlichen 



 

2 
 

Zusammenarbeit. Getragen von den Entscheidern und Treibern der Innenstadtentwicklung. Über Verwal-

tungs- und Zuständigkeitsgrenzen hinweg. Interkommunal. Intersektoral. Interdisziplinär. Und im Wissen, 

dass öffentliche Förderungen endlich sind und dass es daher auch neuer kreativer Finanzierungsmodelle 

bedarf.  

 

Aber welche Instrumente sind wirksam, welche Strukturen erforderlich, Neues zu entwickeln, Innovation 

zu fördern, Investitionen zu begünstigen und Mut zu belohnen? Hierzu möchte die Business Metropole 

Ruhr GmbH gemeinsam mit den Partnerstädten der Innenstadtkonferenz Ruhr 2021 Bochum, Duisburg, 

Hagen, Moers und Schwelm Anregungen für eine Leitdiskussion geben: Miteinander. Mutig. Machen. 

 

Miteinander: Reden und entscheiden 

 

Die 53 Städte der Region stehen alle in Interaktion zueinander, deshalb bedarf es auch einer regionalen 

Betrachtung, um neue Perspektiven für die 53 Innenstädte der Region zu zeichnen. Die Business Metro-

pole Ruhr GmbH empfiehlt, möglichst zeitnah einen Dialogprozess für die Treiber und die Entscheider der 

Innenstadtentwicklung in der Metropole Ruhr anzugehen. Im Innenstadtdialog Metropole Ruhr kommen 

Vertreter der Städte und regionalen Institutionen mit Experten, Stakeholdern und anderen stadtrelevan-

ten Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft und Stadtgesellschaft zusammen, um ihre Vorstellungen und 

Visionen darüber zu teilen, was die öffentlichen und privaten Partner kurz- und mittelfristig angehen soll-

ten, um im Sinne eines nachhaltigen Zukunftskonzeptes unsere Innenstädte ausgewogen und weitsichtig 

aufzustellen.  

 

Mutig: Ermöglichen und befähigen 

 

Der Komplexität der Aufgaben und Herausforderungen in der Innenstadtentwicklung muss ein maximal 

flexibler Handlungsspielraum gegenübergestellt werden. Es bedarf eines Ermöglichungsrahmens, der Zu-

lassen ausdrücklich unterstützt, Neues ausdrücklich erwünscht und experimentelle, innovative Konzepte, 

Ideen und Prozesse der Innenstadtentwicklung ausdrücklich will. Hierzu gilt es, alle informellen Planungs-

instrumente und rechtlichen Vorgaben und Verordnungen dahingehend zu überprüfen, inwieweit sie 

kurzfristig notwendige Maßnahmen oder strategisches Denken und Handeln behindern statt zu beför-

dern. Um dies zu erreichen, müssen allerdings viele kleine Stellschrauben neu justiert werden. Es gilt, die 

bundes- und landeseitigen Rechtsnormen auf den Prüfstand zu stellen und gegebenenfalls zu novellieren.  
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Hierzu zählen unter anderem 

 

- die Einrichtung von Experimentierklauseln im rechtlichen Ordnungsrahmen auf Bundes- und Landes-

ebene, um experimentelle Konzepte und Nutzungen zu ermöglichen  

- Verstetigung der Städtebauförderung auf hohem Niveau 

- die Überarbeitung und Anpassung von Bauplanungs- und Bauordnungsrecht sowie mitgeltender Ver-

ordnungen wie der TA Lärm, um aktiv Nutzungsmischungen und Nachverdichtung zeitgemäß zu er-

möglichen 

- den kommunalen Ankauf von Grundstücken und Immobilien rechtlich weiter zu flexibilisieren und von 

der Grunderwerbssteuer zu befreien 

- Keine Kürzungen oder Deckelungen der freiwilligen Leistungen vorzunehmen, auch nicht in der Post-

Corona-Zeit 

- die Vereinfachung von Sondernutzungsgenehmigungen im öffentlichen Raum, um mehr Angebot und 

Verweilqualität zu unterstützen. 

 

Die Neuausrichtung und Gestaltung unserer Innenstädte benötigt tragfähige Strukturen und motivierte 

Akteure. Und sie braucht vor allem eins: Investitionen. In Anerkennung dessen und im Wissen, dass die 

öffentliche Förderung – aus welchen Töpfen auch immer gespeist – zu einem Zeitpunkt X auslaufen wird, 

bedarf es anderer Finanzierungsmodelle und Förderinstrumentarien, die Perspektiven ermöglichen und 

Entwicklungen forcieren.  

 

Neue Investitionsanreize gefördert von Land und Bund können die nötigen Impulse setzen. Es bedarf An-

reizmechanismen und öffentlicher Mehrwertleistungen, die Investitionen in unseren Innenstädten be-

lohnen und fördern. Hierzu zählen unter anderem: 

 

- Flächenankäufe für (Re)Vitalisierungsprojekte in den Innenstädten von der Grunderwerbsteuer zu be-

freien 

- Städtebauförderungsmittel weiter zu flexibilisieren, beispielsweise hinsichtlich ihrer Zweckmittelbin-

dungen und/oder ihrer Bindung an formale Gebietskulissen, Stichwort: Städtebauliche Sanierungsge-

biete   

- Die Novellierung der Städtebauförderung zu Gunsten finanzschwacher Kommunen, bspw. durch das 

Zulassen rein privatwirtschaftlicher Komplementäre 
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- Die Bereitstellung temporärer Förderkulissen zum Finanzausgleich befristeter, kommunaler Maßnah-

men für 

- die Reduzierung oder (temporäre) Aufhebung der Stellplatzablöse 

- die Reduzierung, temporäre Aufhebung oder ausschließlich innenstadtbezogene Verwendung von 

Sondernutzungsgebühren  

 

Machen: Entwickeln und tun 

 

Im Testraum Metropole Ruhr geht es ums Machen, um praktisches Handeln, interdisziplinär, forsch und 

mutig. Er soll dazu beitragen, aus administrativen und rechtlichen Vorgaben einen Rahmen des Möglich-

machens neuer innerstädtischer Qualitäten zu entwickeln. Ein Testraum, der Entscheider und Macher be-

fähigt. Ein Testraum, in dem existierende Modelle und Simulationen neuer Nutzungen, Angebote und 

Strategien für eine iterative Innenstadtentwicklung zu wirklich nutzbringenden Innovationen werden, die 

tatsächlich anwendbar und multiplizierbar sind. Mit positiven Auswirkungen für die Urbanität unserer In-

nenstädte und somit auf die (Lebens)Qualität der innerstädtischen Strukturen in der Metropole Ruhr.  

In engem Zusammenhang zu den sich wandelnden Nutzungsfunktionen stehen auch Fragen nach der zu-

künftigen Gestaltung innerstädtischer Mobiliät: Wie können der Fuß- und Radverkehr attraktiver gestal-

tet, die verkehrlichen Belastungen in den Innenstädten verringert und Stadtverkehre insgesamt an die 

sich wandelnden Erreichbarkeitsanforderungen in den Cities angepasst werden? 

 

Die Metropole Ruhr in ihrer polyzentrischen Ausprägung bietet sich wie keine zweite Metropole dafür an, 

die für eine erfolgreiche Transformation unserer Innenstädte zwingend erforderlichen Bausteine zu ent-

wickeln und erproben. Im engen privat-öffentlichen Zusammenspiel. Unter konsequenter Einbindung der 

wirtschaftsseitigen und wissenschaftlichen Kompetenzen. Ganz im Sinne einer Vorreiterin. Und das ins-

besondere in den Bereichen der urbanen und digitalisierten Mobilität, des Urban Living, der urbanen Pro-

duktion und des Urban Farmings. Unterstützt durch eine vom Land Nordrhein-Westfalen und dem Bund 

eingerichtete Förderkulisse zur Urbanen Transformation. Im Idealfall als eine, wenn nicht als die europa-

weite Modellregion.   
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