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1. Das Offene Themenforum: Konzept und Themen 

 

Im Rahmen des 17. IHK-Forums Stadtmarketing 2011 haben die Veranstalter ein neues Veran-

staltungsformat vorgestellt: das „Offene Themenforum“. Ziel dieses in Form eines Workshops in 
angenehmer Atmosphäre durchgeführten Formats ist ein Erfahrungs- und Ideenaustausch rund 
um das Thema Stadtmarketing, bei dem die Teilnehmenden die Themen vorschlagen. Zudem soll 
dieses Format dazu beitragen, das gesamte IHK-Forum Stadtmarketing für folgende Veranstaltun-
gen mit aktiver Mitarbeit der Teilnehmer weiterzuentwickeln.  
 
Nach positivem Feedback wurde das Offene Themenforum auf dem 18. IHK-Forum Stadtmarke-
ting 2012 erneut angeboten – unter Moderation durch Klaus Mensing vom Hamburger Büro  
CONVENT Mensing  beraten • planen • umsetzen und Dirk Immken von der IHK Stade für den 
Elbe-Weser-Raum. 
 
Folgende Themen standen zur Diskussion:  

� Finanzielle Förderanreize im Quartiersmanagement sowie damit zusammenhängend die 
Frage „Wie viel (gesetzliche) Verpflichtung für Quartiersmanagement ist sinnvoll und wün-
schenswert (QiN versus BID)?“ 

� Besatz- und Leerstandsmanagement. 

� Politik und Stadtmarketing – Beste Freunde oder beste Feinde? (u. a. Arbeitsteilung, Ein-
flussnahme, Finanzierung). Dieses Thema wurde auch in der abschließenden Podiumsdiskus-
sion auf dem IHK-Forum Stadtmarketing vertieft.  
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2. Die Ergebnisse in der Zusammenfassung durch die Moderatoren 

 

Finanzielle Förderanreize im Quartiersmanagement  

 
Im Kern geht es um die Frage, ob und wie mit finanziellen Anreizen eine stärkere Aktivierung der 

Akteure vor Ort zu erreichen ist und angesichts nachlassender Nachfrage von Handel, Dienstleis-
tungen und anderen Nutzungen mit der Folge zunehmenden Leerstands die „Bewegung“ im 

Sinne von Umnutzung und Vermarktbarkeit von Immobilien finanziell gefördert werden kann – 
auch um lokales Kapital vor Ort zu mobilisieren und die Eigenfinanzierung vorhandener Standort-
gemeinschaften zu stärken. In Niedersachsen hat die Quartiersinitiative Niedersachsen mit 68 
Projekten in vier Jahren eindrucksvoll gezeigt, dass eine finanzielle Förderung Eigentümer, Ein-
zelhändler sowie Kommunen bewegt, selbst Geld in die Hand zu nehmen.  
 
Mittlerweile gibt es nicht nur in Niedersachsen Kommunen, die die Gestaltung von Fassaden und 
Plätzen, die Vermarktung von Geschäften im Rahmen des Besatzmanagements oder die Erstel-
lung von Quartierskonzepten finanziell unterstützen. Derartige Anreize wurden angesichts rückläu-
figer Nachfrage zentrenrelevanter Nutzungen im Offenen Themenforum als eine wichtige Zu-

kunftsaufgabe für Kommunen – bzw. Landkreise und auch Bundesländer – angesehen. Dabei 
kann es nur um eine Ko-Finanzierung durch die öffentliche Hand gehen, da die Handlungsträger in 
erster Linie die Gewerbetreibenden und die Immobilieneigentümer sind.  
 
Vorab ist es notwendig, Förderziele zu erarbeiten, die  
sich aus den Entwicklungszielen für das Quartier oder die 
Kommune ergeben. Zudem sind Förderkriterien zu erar-
beiten (etwa bestimmte Branchen oder Standortbereiche), 
um durch die Förderung eine hohe Zielgenauigkeit zu 
erreichen.  
 
Weitere Voraussetzung ist eine professionelle Struktur 

vor Ort (Quartiersmanagement / Standortgemeinschaft), 
die kooperativ agiert und insbesondere die Immobilienei-
gentümer mit einbezieht.  
 
Förderrichtlinien können durch die Kommune erstellt werden (Beispiel Mietzuschüsse für neue 
Einzelhandelsgeschäfte in der Stadt Salzgitter). Sie können auch durch die Akteure vor Ort mitge-
staltet werden, indem z. B. – unterstützt durch das Quartiersmanagement – Konzepte für ein Quar-
tier und / oder ein Besatzmanagement erarbeitet werden (Beispiel Zukunftsfonds Ortskernentwick-
lung Landkreis Osnabrück). Im Rahmen der Quartiersinitiative Niedersachsen sind in einigen 
Kommunen durch die finanziellen Anreize bzw. im Zuge der Bewerbung überhaupt erst Quartiers-
initiativen oder Standortgemeinschaften entstanden.  
 
In der Umsetzung ist der Spagat zu leisten zwischen einer möglichst unbürokratischen Mittel-
vergabe, um zeitnah auf bestehende oder anstehende Probleme reagieren zu können, und einer 
langfristigen bzw. nachhaltigen Wirkung der Maßnahmen (nicht zuletzt, um Mitnahmeeffekte zu 
vermeiden). Auch hierfür sind etablierte und möglichst professionelle Strukturen vor Ort hilfreich. 
Zudem können durch die gemeinsame Erarbeitung eines Förderkonzeptes die Kommunikation und 
das „Wir-Gefühl“ im Quartier gestärkt werden.  
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Die Vergabe der Fördermittel sollte an eine Zeit-
schiene gekoppelt werden, um möglichst schnell 
sichtbare Erfolge zu erzielen, die wiederum an-
dere Gewerbetreibende und Eigentümer motivie-
ren, aktiv zu werden und selbst Geld in die Hand 
zu nehmen.  
 
Eine derartige Förderung ist an der Schnittstelle 

zwischen Stadtplanung und Wirtschaftsförde-

rung angesiedelt. Werden auch Wohnquartiere bzw. -immobilien mit betrachtet, kann auch der 
Bereich Soziales eingebunden werden – etwa, um ein „Abrutschen“ von Wohnquartieren zu ver-
hindern.  
 
Zum Thema „verbindlich oder freiwillig“ gibt es in Niedersachsen bereits eine längere Diskussi-
on zur Frage „Braucht Niedersachsen ein BID-Gesetz?“ Letztlich hat sich das Land für die Quar-
tiersinitiative Niedersachsen als „Modellförderung Belebung der Innenstädte“ entschieden (die 
jedoch nach vier Jahren nicht fortgesetzt wurde). 
 
Verbindliche Lösungen im Sinne der Business Improvement Districts sind sicher der Königsweg, 
um eine breite Beteiligung der Grundeigentümer zu erreichen und dauerhaft (zumindest für fünf 
Jahre) Investitionen in ein Quartier zu lenken. Auf der anderen Seite ist die Einstiegshürde in ein 
BID häufig zu hoch – insbesondere dann, wenn noch keine Strukturen im Sinne einer Standortge-
meinschaft oder eines Quartiersmanagements vorliegen. Insofern wurden in der Diskussion neben 
dem vorhandenen Problemdruck als Erfolgsfaktoren das Vorhandensein professioneller 

Strukturen und die Begeisterung der Akteure vor Ort aktiv zu werden genannt.  
 

 

Besatz- und Leerstandsmanagement 
 
Besatz- und Leerstandsmanagement gewinnt an Bedeutung. In einer Umfrage des BCSD (mit  
109 Rückläufen) nannten 55 % Leerstandmanagement als „sehr wichtig“ oder „wichtig“, 40 % ga-
ben an, vor Ort ein Leerstandsmanagement zu realisieren (vgl. den Vortrag von Michael Gerber 
auf dem 18. IHK-Forum Stadtmarketing).  
 
Dabei ist ein Besatzmanagement aufzubauen, bevor verstärkt Leerstände auftauchen. Daher soll-
te es auch nicht „Leerstandsmanagement“ heißen, um nicht den Eindruck zu erwecken, dass aus-
schließlich Leerstände verwaltet werden (negative Außenwirkung). 
 
Für ein Leerstandsmanagement gibt es keine Patentrezepte, jedoch übertragbare Vorgehens-

weisen, die auf die jeweilige Kommune und Problemlage angepasst werden müssen. Im Rahmen 
eines „strategischen Leerstandsmanagements“ ist zunächst wichtig, ob es um sporadische oder 
kurzfristige Leerstände geht, oder ob – z.B. aufgrund wegbrechender Nachfrage oder Schließung 
von Schlüsselbetrieben – dauerhaft Leerstände in einzelnen Lagen zu erwarten sind.  
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Für die Realisierung gibt es einige bewährte Schritte und Instrumente, die anzuwenden sind: 
 
� Bestandsanalyse und Leerstandskataster: Was steht wo leer? Und warum? (z.B. absatz-

wirtschaftliche Ursachen, immobilienbezogene Ursachen, fehlende Nachfolge etc.), Eigen-
tumsverhältnisse etc.  

� vgl. das Beispiel der „Alters-Leerstands-Karte“ aus der Tool-Box Zukunftscheck Ortskern-
entwicklung des Landkreises Osnabrück. Die Karte zeigt bestehende Leerstände sowie Ge-
schäfte, die voraussichtlich bald leer stehen, etwa weil der Inhaber in den Ruhestand geht und 
kein Nachfolger vorhanden ist (mit Zahl der noch verbleibenden Jahre). Ballen sich derartige 
Problemfälle (= kritischer Bereich), besteht Handlungsbedarf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Handlungsbedarf und Handlungsstrategie: Ist es primär ein Vermarktungsproblem oder 
müssen z.B. Umbauten an der Immobilie vorgenommen werden, um die Ladenflächen markt-
gängiger zu gestalten? Welche Spielräume bestehen bei der Miete? 

� Zielvorstellungen zum Branchenmix im Quartier und zu Folgenutzungen einzelner Flächen: 
Welche Geschäfte fehlen? Welche wären wünschenswert? (� Profil des Quartiers) Welche 
sind realistisch ansiedelbar (Vermarktungschance)? 

� Erarbeitung von Vermarktungsunterlagen für das Quartier und für einzelne Leerstände und 
Ansprache von potenziellen Folgenutzungen, Betreibern, Maklern etc. 

� Aufbau professioneller Kooperationsstrukturen zwischen Gewerbetreibenden, Eigentü-
mern, Werbegemeinschaft / Quartiersmanagement und Kommune, um bei Anfragen schnell 
reagieren zu können. 

 
Der Erfolg von Besatz- und Leerstandsmanagement hängt von vielen Faktoren ab. In jedem Fall 
ist ein kontinuierliches Engagement notwendig, man muss viele Klinken putzen. Und auch hier 
sind finanzielle Anreize einsetzbar: z.B. in Form von Mietzuschüssen bzw. Mietnachlässen für 
Neumieter in der Anlaufphase. 
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Politik und Stadtmarketing: Beste Freunde oder beste Feinde? 

 
Stadtpolitik und Stadtmarketing sind vielfältig miteinander verbunden, da es letztlich um die glei-

chen Ziele geht: die Vermarktung der eigenen Stadt bzw. des eigenen Standortes. Im besten Fall 
zieht man also an einem Strang. Allerdings wird „die Politik“ nicht selten als unkalkulierbar be-
zeichnet: hier werden politische Projekte durch Stadtmarketing instrumentalisiert, um erfolgreich zu 
sein, dort Probleme beim Stadtmarketing abgeladen. Wünsche weiterer Akteure kommen hinzu. 
Stadtmarketing benötigt jedoch ein klares Profil mit einer langfristigen Strategie. (Bereits im letzten 
Jahr ging es im Offenen Themenforum um „Stadtmarketing und Politik“: insbesondere um die 
„Wertschätzung“ beim Aufbau von Stadtmarketing sowie um die Finanzierung.) 
 
Voraussetzung ist zunächst ein klares Bekenntnis der Politik zum Standort, zur Stadt bzw. 

zur Innenstadt. Damit verbunden ist der Einsatz kommunaler Mittel, da es auch um relevante 
kommunale Handlungsfelder wie die Attraktivität für Touristen und Neubürger oder das Image als 
Wohnstandort (Fachkräfte) geht und zudem der Werterhalt des öffentlichen Raumes sowie der 
Immobilien und Geschäfte unterstützt wird. Stadtmarketing gibt es also nicht „umsonst“, man kann 
damit in der Regel noch nicht einmal „Geld verdienen“, da z.B. ein Imagegewinn nur begrenzt mo-
netär zu messen ist. Der Erfolg von Stadtmarketing hängt daher wesentlich davon ab, inwieweit 
die Politik – und im Übrigen auch die Stadtverwaltung – die Chancen in den Vordergrund stellt. 
 
Die Diskussion im Offenen Themenforum drehte sich – auch in Verbindung zu den ersten Themen 
– wesentlich um die Verlässlichkeit politischer Entscheidungen bezüglich gewollter und nicht 
gewollter Standorte für den (großflächigen) Einzelhandel und somit um Planungssicherheit für 
private Investments „kleiner“ Einzelhändler und Eigentümer, die als Rückgrat vieler Kommunen 
gerade auch einen Wirtschaftsfaktor darstellen. Hier ist die Stadt Jever offenbar ein Vorbild, indem 
zentrumsnahe Standorte konsequent bevorzugt werden und Investoren mit abweichenden 
Standortpräferenzen im Zweifel abgewiesen werden. In der Diskussion wurde angeregt, das 
Stadtmarketing frühzeitiger bei geplanten Einzelhandelsvorhaben einzubinden. 
 
Nicht zuletzt benötigen die MitarbeiterInnen im Stadtmarketing verlässliche Arbeitsbedingungen 
und politische „Ansagen“, zumal der Job in der Regel einen erheblichen persönlichen Einsatz er-
fordert. Beispielsweise können befristete Arbeitsverträge die nachhaltige Umsetzung einer Stadt-
marketingstrategie behindern. 
 
3. Feedback 

 
Das Feedback zum Offenen Themenforum fiel insgesamt positiv aus. Hierzu hat sicher die über-
schaubare Zahl der Teilnehmenden beigetragen – in Verbindung mit der Beschränkung auf drei 
Themen (plus Randthemen). So ergab sich eine intensive und gleichzeitig entspannte Diskussion. 
Zitat: „Im Dialog kommt mehr rüber“ – im Vergleich zum „klassischen“ Forum oder Workshop 
mit Input-Referaten. Das Offene Themenforum sollte auch nächstes Jahr wiederholt werden. 

 
Die Bekanntgabe der Themen im Plenum wurde positiv gewürdigt, gleichwohl kritisch angemerkt, 
dass die Themen relativ spät festgelegt wurden. Allerdings hatten die Teilnehmenden kaum The-
men mit ihrer Anmeldung vorgeschlagen. Im Nachgang wurde von den Moderatoren angeregt, auf 
dem Einladungs-Flyer den Zusammenhang zwischen der Teilnahme / Namenszeile bei Forum 4 
und den Zeilen „Meine Fragen / meine Themen zum Forum 4“ stärker optisch hervorzuheben. 
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Die Moderatoren bedanken sich bei den Teilnehmern für die Diskussion und das Feedback. Gerne 
stehen wir für den weiteren Ideen- und Erfahrungsaustausch zur Verfügung: 
 

Dipl.-Geogr. Klaus Mensing, CONVENT Mensing beraten • planen • umsetzen, 
Haubachstraße 74, 22765 Hamburg, Tel. 040 / 30 06 84 78-1, Mail mensing@convent-mensing.de   

Dipl.-Geogr. Dirk Immken, Industrie- und Handelskammer Stade für den Elbe-Weser-Raum, 
Am Schäferstieg 2, 21680 Stade, Tel. 04141 / 524-142, Mail dirk.immken@stade.ihk.de 
 

Die Teilnehmenden des Offenen Themenforums: 

� Petra Bammann, CIMA  

� Jörg Baumgarten, REWE  

� Angelika Dankwardt, Stadt Jever 

� Falk Hassenpflug, IHK Osnabrück – Emsland – Grafschaft Bentheim 
� Carola Havekost, Oldenburgische IHK 

� Johanna Hüttner, Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter 

� Jenny Menkhaus, Gemeinde Hagen a.T.W.  

� Thomas Ventzke, Standortmanagement Geestemünde 

� Günther Ziethoff, OBI  
     

 


