
Wandel in der City
Im Kampf um die sinkende Kaufkraft setzen die bergischen Städte auf unterschiedliche 

Konzepte, um den Einzelhandel in den Innenstädten zu beleben und zu stärken. Das bleibt 

nicht ohne Auswirkungen. Auch baulich werden sich die Innenstädte in naher Zukunft 

deutlich verändern. Von Andrea Wiegmann

Ein Designer Outlet Center nach dem Vorbild Roermond 

könnte demnächst auch in Remscheid entstehen
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W
er heute durch die In-

nenstädte des Bergi-

schen Landes schlen-

dert, sollte sich, was er 

sieht, gut einprägen. In ein paar Jahren 

könnte sich das Gesicht der Innenstäd-

te deutlich verändert haben. Große wie 

kleine Städte schmieden Pläne, um der 

sinkenden Kaufkraft, die zum einen vom 

Bevölkerungsrückgang herrührt, zum 

anderen in umliegende Großstädte wie 

Köln, Düsseldorf oder Essen ab$ießt, ent-

gegenzuwirken. Dass sich etwas ändern 

muss, wurde schon vor Jahren festge-

stellt. Die Kernaussage des Einzelhan-

delskonzepts für das Bergische Land aus 

dem Jahr 2006 kam allerdings ziemlich 

abstrakt daher: „Wichtigstes Ziel ist die 

nachhaltige Sicherung erwünschter und 

grundsätzlich marktfähiger Standorte in 

einem schrumpfenden Gesamtmarkt.“ 

Und weiter: „Der Einzelhandelsstandort 

Bergisches Städtedreieck soll gegenüber 

den benachbarten Zentren Köln, Düssel-

dorf, Hagen und dem Ruhrgebiet strate-

gisch neu positioniert werden.“ Das war 

2006. Seither hat sich viel getan. Rem-

scheid schmiedet Pläne für ein Designer 

Outlet Center (DOC), Wuppertal erhält 

mit dem Umbau des Döppersbergs weit 

mehr als nur ein neues Tor zur Stadt,  

und in Solingen-Mitte werden gerade die 

letzten Details eines neuen Einkaufszen-

trums geklärt. Keine Frage, es tut sich 

etwas im Bergischen Städtedreieck. Der 

Kampf um die schwindende Kaufkraft ist 

aufgenommen. 

Gute Voraussetzungen

„Dabei ist das Bergische Land in Sa-

chen Einzelhandel im Allgemeinen gut 

aufgestellt“, sagt Georg-Eicke Dalchow, 

stellvertretender Geschäftsführer des 

Rheinischen Einzelhandels- und Dien-

stleisterverbands. Es gebe kurze Wege 

und mit Wuppertal-Elberfeld, Wupper-

tal-Barmen, Solingen-Mitte und Rem-

scheid vier kompakte und geschlossene 

Zentren. „Trotzdem müssen wir lang-

fristig denken und überlegen, wie wir 

die Kaufkraft an unsere Region binden“, 

sagt er. Ein Blick auf die aktuellen Einzel-

handelsdaten der Gesellschaft für Kon-

sumgüterforschung (GfK) zeigt: Während 

Wuppertal durchaus Kaufkraft von 

außerhalb heranziehen kann (Zentrali-

tätskennziffer 107) und auch Remscheid 

Einkäufer lockt (103), $ießt aus Solingen 

die Kaufkraft vermehrt ab (93). 

„Dass Wuppertal-Elberfeld deutlich 

vor den anderen Innenstädten liegt, hängt 

vor allem an der gelungenen Einbindung 

der City-Arkaden. Sie sind nicht zu groß 

und bieten gute Parkmöglichkeiten“, 

sagt Frank Emmerich vom Immobilien-

dienstleister CBRE. Das Unternehmen 

hat sich auf Einzelhandelsimmobilien in 

1A-Lagen spezialisiert – in Wuppertal-

Elberfeld liegen diese im Dunstkreis der 

City-Arkaden und reichen vom Wall bis 

zum Von-der-Heydt-Platz. „Leerstände 

gibt es dort nicht. Ein freies Ladenlokal 

ist in den 1A-Lagen quasi nicht zu haben“, 

meint Emmerich. Nach seiner Einschät-

zung liegen die Mieten einer Laden$äche 

um 100 Quadratmeter derzeit bei 60 bis 

70 Euro pro Quadratmeter. Zum Ver-

gleich: In Barmen liegen sie bei 40 bis 

In Solingen soll ein Shopping Center auf dem ehemaligen 

Karstadt-Gelände neue Perspektiven eröffnen

Neue Chancen für die Elberfelder Innenstadt zwischen 

Hauptbahnhof und Alter Freiheit: Der Döppersberg
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50 Euro pro Quadratmeter. Die Comfort 

Gruppe, ein ebenfalls auf 1A-Lagen spe-

zialisiertes Maklerunternehmen, kommt 

in ihrem Städtereport für Wuppertal zu 

einer ähnlichen Einschätzung. „Ladenlo-

kale in Barmen erzielen mindestens 30 

Prozent weniger Miete als solche in Elber-

feld.“ Zudem tendiere insbesondere die 

Nachfrage aus dem hochpreisigen Seg-

ment stark gegen Null, so Frank Kaiser 

von Comfort. Dass sich in beiden Zentren 

die Mietpreise innerhalb der letzten fünf 

Jahre im Vergleich zum Bundesdurch-

schnitt nur unwesentlich verändert ha-

ben, wertet Frank Kaiser von Comfort als 

Beleg für die nur unscharf ausgeprägte 

Attraktivität der Stadt für den #liali-

sierten Einzelhandel. „Elberfeld hat den 

Nachteil, dass es ein wenig zer$eddert 

wirkt und sich gerade Fremden nicht so-

fort erschließt“, sagt Emmerich. Hinzu 

komme, laut Dalchow, dass die Sauber-

keit in den Fußgängerzonen noch besser 

sein könnte. Auch dadurch könne die 

Attraktivität einer Stadt merklich beein-

$usst werden. 

Neue Projekte, neue Chancen

Ein bedeutender Ansatz, um die At-

traktivität der Elberfelder Innenstadt zu 

erhöhen, ist der Umbau des Döppers-

bergs. Durch die Neugestaltung des Be-

reichs zwischen dem Hauptbahnhof und 

der Fußgängerzone an der Alten Freiheit 

wird die City bis an den Bahnhof heran 

erweitert. Direkt neben dem Bahnhofs-

vorplatz entstehen zudem Flächen für 

Einzelhandel, Gastronomie, Dienstlei-

stungen und Büros. 265 Millionen Euro 

soll das Gesamtprojekt kosten, 105 Mil-

lionen Euro werden von Stadt und Land 

getragen. „Der neue Döppersberg macht 

die Stadt attraktiver und wird sicherlich 

positive Auswirkungen auf den Einzel-

handel und die Innenstadtentwicklung 

haben“, meint Assessor Hugo Benten 

Sattler von der IHK Wuppertal-Solingen-

Remscheid. „Genau solche Dinge wie 

der Döppersberg müssen kommen, um 

die Kaufkraft in der Region zu halten“, 

fügt er hinzu. Georg-Eicke Dalchow vom 

Einzelhandelsverband sieht das ähnlich, 

er erhofft sich vom neuen Döppersberg 

ebenfalls zusätzliche Impulse für die In-

nenstadt. „Es tut sich eine Menge in El-

berfeld, auch durch die Renovierung von 

Haus Fahrenkamp“, fügt er hinzu. 

Impulse für die Innenstadt erhofft 

man sich auch in Solingen durch den 

Bau eines neuen Einkaufszentrums. Auf 

dem ehemaligen Karstadt-Gelände soll 

für 120 Millionen Euro ein dreigeschos-

siges Einkaufszentrum für überregionale 

Markenhändler, aber auch lokale Un-

ternehmen, mit 18.000 Quadratmetern 

Verkaufs$äche entstehen. Einen „be-

trächtlichen Bedeutungszuwachs“ für 

die Innenstadt erwartet Thomas Binder, 

Geschäftsführer des Investors Sonae 

Sierra, durch den Bau des Zentrums. 

„Wenn die Anbindung an die Fußgän-

gerzone funktioniert – dann könnte es 

zu einem großen Gewinn für die Innen-

stadt werden“, meint auch Sattler. Frank 

Emmerich von CBRE ist da noch skep-

tisch: „Wenn das neue Zentrum zu sehr 

Richtung Busbahnhof ausgerichtet wird, 

droht die Gefahr, dass die Hauptstraße 

als 1A-Lage weiter schrumpft.” Bereits 

mit dem Bau der Clemensgalerien, deren 

Konzept laut Emmerich nicht aufgegan-

gen sei, habe das Ende der Hauptstraße 

an Attraktivität eingebüßt. „Die Gefahr, 

dass der untere Teil der Hauptstraße 

abfallen könnte, sehen auch wir“, sagt 

Solingens erster Beigeordneter Hartmut 

Hoferichter. Ein Stadtentwicklungskonz-

ept mit dem Titel „City 2013“ solle dem 

entgegenwirken und zur Verschönerung 

der unteren Hauptstraße bis zum Enten-

pfuhl beitragen. 

Und Remscheid? „Das ist eher pro-

blematisch“, formuliert es Hugo Benten 

Sattler vorsichtig,  „ein Alptraum“, meint 

Emmerich lapidar. Leerstände und soge-

nannte Ein-Euro-Shops dringen bis in die 

1A-Lagen. Frank Emmerich macht den 

Bau des Allee-Centers für die triste Lage 

entlang der Alleestraße verantwortlich. 

„Es ist zu groß“, sagt er und fügt hinzu: 

„Remscheid ist im Bergischen Städtedrei-
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eck die kleinste Stadt, hat aber mit rund 

30.000 Quadratmetern !ächenmäßig das 

größte Einkaufscenter. Das kann nicht 

gutgehen.“ Zwischen 27 und 32 Euro 

zahlen Einzelhändler dort in 1A-Lage für 

den Quadratmeter Laden!äche. „Sollte 

sich zudem das Gerücht bestätigen, dass 

C&A von der Alleestraße ins Center zieht, 

hätte das gravierende Auswirkungen auf 

den oberen Bereich der Alleestraße“, sagt 

auch Remscheids Stadtplaner Hans-Gerd 

Sonnenschein. 

Alternativen schaffen

Um dem Absterben der Innenstadt 

entgegenzuwirken, werde darüber nach-

gedacht, die Fußgängerzone im unteren 

Bereich für den Verkehr zu öffnen, um 

so die Straße zu beleben. „Zudem hoffen 

wir, dass die Immobilienbesitzer auf uns 

als Stadt zukommen und mit sich reden 

lassen“, sagt Sonnenschein. Positive Aus-

wirkungen erwartet er sich von dem Bau 

eines Designer-Outlet-Centers (DOC) am 

Rande der Stadt. Ähnlich wie das Vorbild 

im niederländischen Roermond soll es 

nicht nur Kaufkraft in großen Mengen 

von außerhalb locken, sondern auch po-

sitive Auswirkungen auf die Innenstadt 

haben. „Remscheid kann vom Bau des 

Outlet Centers nur pro'tieren, weil ein-

fach viel mehr Menschen von außerhalb 

des Bergischen Landes nach Remscheid 

kommen würden“, sagt Sonnenschein 

und fügt hinzu: „Das Angebot des Outlet 

Centers ist hier ja in der Form fast nicht 

vorhanden. Es würde also niemandem 

etwas weggenommen, sondern zusät-

zliches Sortiment geboten“. Remscheids 

Oberbürgermeisterin Beate Wilding (SPD) 

befürwortet den Bau, ebenso die Rems-

cheider CDU. „Wichtig ist es, von Anfang 

an in Abstimmung mit dem Investor ent-

sprechende Strukturen zu schaffen, um 

die auswärtigen Besucher nicht nur ins 

DOC zu locken, sondern darüber hinaus 

in die Innenstädte der Region. Das ist 

möglich, wenn notwendige Strukturen 

geschaffen werden“, sagt Sonnenschein. 

Nicht alle teilen seine Überzeugungen. 

NRW-Wirtschaftsminister Harry K. 

Voigtsberger hat sich bereits mehrfach 

kritisch zum Bau eines Designer Out-

let Centers in Remscheid geäußert, die 

Gefahr einer weiteren Schwächung der 

Innenstädte sei vorhanden. Frank Em-

merich sieht den Bau als „Breitseite für 

die umliegenden Städte“. Das Outlet 

Center ziehe seiner Ansicht nach zu viel 

Kaufkraft ab, „und die allerwenigsten 

konsumieren nun mal über ihr Budget 

hinaus“. Hugo Bengen Sattler von der IHK 

will sich noch nicht zum geplanten Outlet 

Center äußern. Eine Stellungnahme der 

IHK als Träger öffentlicher Belange werde 

es erst geben, wenn es konkretere Pläne 

gebe. Zuvor jedoch stimmen Remscheids 

Einwohner per Volksentscheid über Gede-

ih und Verderb des Outlet Centers ab. Am 

16. Oktober können sie ihre Stimme für 

oder gegen den Bau eines DOC abgeben. Bis 

dahin will Investor McArthur Glen auch 

detailliertere Informationenen über das 

Center am möglichen Remscheider Stan-

dort geben. In den umliegenden Städten 

des Bergischen hofft man derweil auf ein 

deutliches Signal der Bevölkerung gegen 

den Bau des Outlet-Centers. „Die Entwick-

lungen in Remscheid sind kontraproduk-

tiv, nicht nur für umliegende Städte auch 

für Remscheid selbst“, sagt Josef Korsten, 

Bürgermeister von Radevormwald. „Die 

Zeit der Einkaufszentren auf der grünen 

Wiese ist vorbei, die Auswirkungen sol-

cher Bauten auf die Innenstädte sind aus 

England und Frankreich bekannt“, meint 

Korsten. Dort sei außerhalb auf den Park-

plätzen die Hölle los, während die Innen-

städte verödeten. André Benedict Prusa, 

Technischer Beigeordneter von Werm-

elskirchen, steht einem DOC ablehnend 

gegenüber. „Wir befürworten das Projekt 

nicht und versuchen, uns auf unsere ei-

genen Stärken zu konzentrieren.“ Das 

will auch Solingens erster Beigeordneter 

Hartmut Hoferichter: „Noch ist der Bau 

des Outlet-Centers nicht in Sicht. Solingen 

besinnt sich auf seine eigenen Stärken. 

Und auf das Engagement unserer Inves-

toren haben die Outlet-Center-Pläne auch 

keinen Ein!uss genommen.“ 
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