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Ergebnisdokumentation
zum Workshop LEBEN IN LEERE RÄUME
Leerstandsmanagement
Moderation: Roland Strunk
Einführung
Herr Strunk stellt sich den Anwesenden vor. Anschließend bittet er die Teilnehmer des
Workshops, sich selbst der Runde vorzustellen. Dabei äußern die Teilnehmer ihre Motive, an
diesem Thema zu arbeiten. Die Bandbreite reicht von der Suche nach Räumlichkeiten über
die hauptberufliche Beschäftigung mit Leerstandsmarketing bis hin zu einer geplanten Studienarbeit.
Es wird kurz abgehandelt, über welche Nutzungskategorien gesprochen werden soll. In Frage kommen Einzelhandel, Büro/Praxis und Wohnen. Da das Wohnen in der Arbeitsgruppe
„Wohnkonzepte“ vertieft wird und sich die Nutzungen Büro/Praxis überwiegend in den Obergeschossen finden, konzentriert sich das Gespräch auf Einzelhandelnutzungen. Gastronomie wird im Zuge der Diskussion nicht explizit angesprochen.
In Limburg stellt Leerstand noch kein großes Problem dar, daher soll der Workshop eher
präventiven Charakter aufweisen. In einer ersten Runde werden die Ursachen von Leerstand (siehe Foto 3.1) sowie mögliche negative Folgen (siehe Foto 3.2) abgefragt.
Ursachen von Leerstand
Als eine zentrale Ursache wird die Konkurrenz zum innerstädtischen Einzelhandel durch
Einkaufszentren und Factory Outlets an der Peripherie aber auch durch den Handel im Internet bezeichnet. Weitere Ursachen stellen die mangelnde Attraktivität des Berufbildes „Einzelhändler“ und auch des Erscheinungsbildes der Innenstadt dar. Auch der Wandel der Eigentümer- sowie der Kundenstruktur wird angeführt. Eigentümer sind häufig nicht mehr die
Ladenbetreiber und daher nicht am Geschehen vor Ort interessiert. Laufkunden, die das
Angebot des innerstädtischen Einzelhandels dem des Internethandels vorziehen, werden
langsam älter und fallen bald ganz weg. Die Miethöhe als Ursache wurde von den Teilnehmern nicht einheitlich bewertet. Es scheint nicht allgemein gültig, dass ein attraktiver und
erfolgreicher Einzelhändler auch eine hohe Miete zahlen kann.

Negative Folgewirkungen von Leerstand
Ergänzend zu den Ursachen werden negative Folgewirkungen durch Leerstand gesammelt.
Dazu zählt insbesondere der befürchtete Dominoeffekt, d.h. Leerstand breitet sich entlang
eines Straßenzuges aus. In der Folge können sich Fußgängerströme verlagern und die Attraktivität der gesamten Innenstadt leiden. Im schlimmsten Fall führt dies zu Ghettoisierung
und Imageschäden für die Stadt Limburg insgesamt. In die Kategorie „Negative Folgen durch
Leerstand“ ordnen die Teilnehmer auch Billigläden ein, deren Ausstrahlung einem Leerstand
gleichkomme.
Lösungsansätze
Nach dieser kritischen Betrachtung des Leerstandsphänomens werden nun Lösungsansätze
gesammelt (siehe Foto 3.3). Dazu gehören Einzellösungen, wie die Pflege einer „Schönen
Innenstadt“ als Alleinstellungsmerkmal und das Verhindern von innenstadtrelevanten Sortimenten auf der „Grünen Wiese“. Ein weiterer Beitrag sieht Chancen, die sich durch Setzung
von Themenschwerpunkten im Einzelhandel bieten könnten. Dies können auch lagebedingte
Schwerpunkte sein, wie beispielsweise eine Straße, an der sich nur Herrenausstatter ansiedeln. Ein breites Spektrum von Chancen bieten die so genannten „Zwischennutzungen“, die
nach Auffassung der Teilnehmer auch subventioniert sein dürfen. Die interessanteste Strategie stellt dabei die Förderung von Gründungen (Start-Up-Einzelhändler) dar, da mit diesen
die Hoffnung auf eine dauerhafte Lösung verbunden wird. Die Möglichkeit der Mietförderung
durch einen Verfügungsfonds wurde kontrovers diskutiert. Weitere Anregungen sind lebendige Zwischennutzungen durch Kunst- und Kulturevents. Billigläden kommen nach Auffassung
der Teilnehmer für eine temporäre (Zwischen)Nutzung nicht in Frage.

Management
Der Umgang mit diesen Lösungsvorschlägen wird in der folgenden Diskussion als Management bezeichnet (siehe Foto 3.4). Darunter fällt beispielsweise das Leerstandsmarketing mit
Hilfe eines Leerstandskatasters (in Limburg: Suchmaschine im Internet), das nach Standorten, Nutzungskategorien, Objektart und Flächenpotenzialen gegliedert ist. Für die laufende
Kartierung/Aktualisierung könnte auf personelle Ressourcen, wie beispielsweise Schülergruppen (Innenstadt-Rallye) und die Hilfspolizei (vor Ort) zurückgegriffen werden. Ratsam
erscheint es auch, die Motivation der Hauseigentümer zu fördern, Leerstand zu melden. Es
wird darüber diskutiert, wie auf Hauseigentümer eingewirkt werden kann, dass sie die Immobilie und das Umfeld in Leerstandsphasen in Ordnung halten. Für die gestalterische Außendarstellung wird ein „Banner“ vorgeschlagen, dass vor die Fassade gehängt wird und den
(wünschenswerten) künftigen Zustand zeigt. Zur Suchmaschine im Internet wird kritisch angemerkt, dass ein „Filter“ fehlt, der eine Vorauswahl von Interessenten vornimmt, wie es ein
Makler macht. Auch die Schnittstelle zwischen Angebot und Nachfrage würde fehlen. Festzuhalten ist, dass derzeit in Limburg mehr Flächen gesucht als angeboten werden. Zu einer
Zusammenführung der „losen Enden“ könnte eine Art Börse beitragen, an die sich Suchende
wenden können, um sich ein passendes Angebot machen zu lassen.
Interessant erscheint den Teilnehmern das Engagement in einer Arbeits- bzw. Projektgruppe Flächenmanagement zu sein. An einer solchen Arbeitsgruppe würden sich alle
Anwesenden gerne beteiligen.
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Fotodokumentation

Foto 3.1: Ergebnisse zu den Ursachen von Leerstand
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Foto 3.2: Ergebnisse zu den Folgen von Leerstand
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Foto 3.3: Ergebnisse zu den Lösungsansätzen bei Leerständen
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Foto 3.4: Ergebnisse zum Management von Leerständen
08.02.2011
gez. Roland Strunk
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