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Vorwort

DR. HANNA HINRICHS, 

GF STADTBAUKULTUR NRW E. V. 

 

HARTWIG SCHULTHEISS, 

VORSTANDSVORSITZENDER 

STADTBAUKULTUR NRW E. V.

Aktuelle Studien zeigen, dass in den kommenden 

Jahren eine erhebliche Zunahme von Leerständen 

in unseren Innenstädten zu erwarten ist. Demnach 

sind unsere Klein- und Mittelstädte ganz besonders 

im Fokus. Was ist zu tun, wenn die Leerstände 

auch die Hauptgeschäftsstraßen einer Stadt 

betreffen? Wenn im Zentrum der Stadt, in der 

Fußgängerzone leere Schaufenster gähnen? Das 

Wort des „Gesundschrumpfens“ geht um. 

Der Einzelhandel bildet seit jeher die wirt-

schaftliche Grundlage für die Entstehung und 

Fortentwicklung unserer Städte, er hat stadtbild-

prägende Architekturen und Stadträume über  

Jahrhunderte geformt. Der öffentliche Raum unserer  

Innenstädte wurde und wird signifikant durch den  

angrenzenden Handel geprägt: Er sorgte für Leben  

auf den Straßen, für eine abwechslungsreiche 

Gestaltung, für soziale Interaktionen, Aufenthalts-

qualität und wirtschaftliches Wohlergehen. Trotz 

einschneidender Veränderungsprozesse hat sich an 

dem symbiotischen Verhältnis zwischen Stadt und 

Handel nichts geändert: Er bestimmt noch immer 

zu einem erheblichen Teil die Qualität unserer  

Städte. Im Umkehrschluss beschleunigen leere 

Schaufenster die Abwärtsspirale zusätzlich,  

zahlreiche Standorte werden den Markt verlassen. 

Deshalb verwundert es nicht, wenn Rufe 

nach einer Wiederbelebung laut werden. Die Hoff-

nungen richten sich auf ein kompetentes Steuern 

durch Politik und Kommunen, auf eine Verdichtung, 

auf ein verbessertes Innenstadtmanagement, auf 

eine Kooperation der innerstädtischen Akteure und 

auf eine gestalterische Aufwertung, die dafür  

sorgen sollen, die Wunden in der Stadt zu heilen. 

Insbesondere kleinen und mittleren  

Städten fällt es schwer, diese Hoffnung einzulösen.  

Hier eine Schuld bei den verantwortlichen  

Akteuren zu suchen, greift zu kurz: Alle Zahlen zur 

Entwicklung des Einzelhandels, zum Wachstum  

des Onlinehandels und zu den Konzentrations-

prozessen im Einzelhandel deuten darauf hin,  

dass man in vielen Lagen, anstelle der früheren 

prägenden Präsenz des Einzelhandels, alternative  

Konzepte entwickeln und koordinieren muss.

Diese Erkenntnis ist vor allem auch deshalb 

so schmerzlich, weil es an positiven Zukunftsbil-

dern und Alternativen fehlt, denn unser Bild einer 

attraktiven, florierenden „Einkaufsstraße“ ist  

eben vom Einzelhandel geprägt. Umwidmung in 

Wohnraum und eine stärkere Nutzungsmischung 

liegen als Antwort auf der Hand, Planungs- und 

Baurecht sind diesbezüglich zu modifizieren. 

Gleichzeitig ist klar: Vorhandene Gebäude 

und Strukturen können nicht alle abgerissen und 

neu gebaut werden – der Umbau und die Anpassung 

der vorhandenen Strukturen werden neben den 

strategischen Überlegungen zu einer Hauptaufgabe. 

Hier liefert die vorliegende Publikation Bei-

spiele und Hinweise zu Handlungsoptionen. Neben 

konkreten Ansätzen für den Umbau vorhandener 

Baustrukturen bietet sie auch einen Leitfaden, der 

bei der Einschätzung von Zukunftsperspektiven der 

eigenen Geschäftsstraße hilft. Die Autoren liefern 

ganz konkrete Hinweise darauf, wie sich bestehende 

Gebäudestrukturen nutzen lassen, um eine stärker 

nutzungsgemischte Innenstadt zu verwirklichen.

Damit rückt ein wesentlicher Schlüssel aspekt  

in den Blickpunkt: die Willensbildung in der Stadt -

gesellschaft. Bürgerinnen und Bürger, Immobilien-

eigentümer, Lokalpolitiker und die Mitarbeitenden 

in der Verwaltung müssen ihre Aktivitäten neu 

ausrichten und gemeinsam an einem Strang ziehen. 

Dazu gehört auch, Veränderungen als realisierbar 

und erfolgversprechend zu denken. 

Die Landesinitiative StadtBauKultur NRW 

2020 richtet sich mit dieser Publikation an  

die Akteure in unseren Städten und möchte dazu 

beitragen, sich der anspruchsvollen Aufgabe  

zu stellen. 
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1. Einführung

AUSGANGSLAGE, PROBLEMSTELLUNG, ADRESSAT 

Die Funktion von Geschäftsstraßen und Fußgänger-

zonen neu zu denken, ist überfällig. Entstanden 

sind beide auf den Handel ausgerichtete Straßentypen 

vor allem, um einen störungsfreien Einkauf zu 

ermöglichen und so den Einzelhandel zu stärken. 

Gerade das Prinzip der Fußgänger zonen erwies 

sich als Erfolgsmodell und wurde fast in jeder 

Stadt Deutschlands umgesetzt. Seit gut einem 

Jahrzehnt wandelt sich jedoch das einstige Er-

folgsmodell vielerorts in ein Auslauf modell: Leer 

stehende Ladenlokale und wenig attraktive 

Umnutzungen in Geschäftsstraßen nehmen zu, 

beeinträchtigen die Ausstrahlungskraft von 

Geschäftszentren und letztlich die Aufenthalts-

qualität der gesamten Innenstadt. Das Vordringen 

des Internethandels hat die Situation in den letzten 

Jahren weiter verschärft. Trotzdem halten die 

meisten Immobilieneigentümer am scheinbar 

bewährten Funktionsmuster fest. Und auch die 

Aktivitäten der Städte weisen oft in dieselbe 

Richtung: Häufig wurde und wird versucht, dem 

zunehmenden Leerstand entgegenzusteuern und 

beispielsweise über ein Laden- oder Leer-

standsmanagement Einfluss zu nehmen. Dabei  

blieb es meist bei überschaubaren, eher punktu-

ellen Erfolgen, die den Markttrend nicht stoppen 

konnten. In vielen Innenstädten und Stadtteilzentren  

ist die ehemalige „Leitfunktion“ Einzelhandel  

zur „Leidfunktion“ geworden. Daraus erwächst die 

Notwendigkeit, den Funktionsmix der Innenstadt 

neu zu denken.

Ein Blick in die Innenstädte zeigt, dass in 

vielen Geschäftsstraßen nicht mehr alle Läden 

durch attraktive Einzelhandelsnutzungen gefüllt 

werden können. Oft werden der rasant wachsen-

de Onlinehandel der vergangenen Jahre und die 

damit einhergehende Verlagerung der Umsatz-

anteile als wichtige Ursachen benannt. Eine  

weitere naheliegende Ursache liegt aber auch  

im Flächenangebot: Nach vielen Jahrzehnten  

der Flächenexpansion ist vielerorts die Sättigungs-

grenze an Einzelhandelsflächen bereits deutlich 

überschritten. Innenstadtentwicklung bedeutete  

nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem Einzelhan-

delsentwicklung. Zunächst sorgten insbesondere 

die Warenhäuser und dann seit den 1990er  

Jahren innerstädtische Einkaufscenter für einen 

regelrechten Flächenboom1.

Die Ausweitung von Flächen im Einzel handel hatte 

vor allem folgende Triebfedern: 

 § Wachsender Wohlstand, eine steigende 

Konsumfreudigkeit und der Wunsch nach 

Einkaufserlebnissen führten zu einer  

stetigen Ausweitung der Verkaufsflächen  

in Innenstädten.

 § Diese guten Geschäftsperspektiven sorgten  

auf der Betreiberseite für immer neue 

Betriebseröffnungen, -formen und -kon-

zepte, die zum einen den vorhandenen 

Angeboten wirtschaftlich überlegen waren 

und die zum anderen – schon angesichts 

des interkommunalen Wettbewerbs – von 

den Verantwortlichen in den Städten  

gerne aufgenommen wurden.

Diese Entwicklung zu mehr und neuen 

Flächen war vielen von Nutzen, produzierte aber 

auch Verlierer in der Stadt: Dies betraf und  

betrifft vor allem Geschäftskonzepte, die dem 

Wettbewerb nicht standhalten konnten, aber  

auch Lagen (etwas) abseits. Die Flächenproduktivität  

und die Einzelhandelsumsätze vieler Geschäfte 

gingen zurück, etliche Geschäfte mussten schließen,  

der Berufsstand des klassischen (Fach-)Einzel-

händlers ist fast verschwunden. Die oft verfolgte 

Strategie „Mehr Einzelhandel hilft dem Einzelhandel“  

hat ausgedient.

Diese Entwicklung zu mehr und neuen 

Flächen war vielen von Nutzen, produzierte aber 

auch Verlierer in der Stadt: Dies betraf und  

betrifft vor allem Geschäftskonzepte, die dem 

Wettbewerb nicht standhalten konnten, aber  

Von Leerstand im Einzelhandel sind fast alle Städte betroffen.
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auch Lagen (etwas) abseits. Die Flächenproduktivität  

und die Einzelhandelsumsätze vieler Geschäfte 

gingen zurück, etliche Geschäfte mussten schlie-

ßen, der Berufsstand des klassischen (Fach-)

Einzelhändlers ist fast verschwunden. Die oft 

verfolgte Strategie „Mehr Einzelhandel hilft dem  

Einzelhandel“ hat ausgedient.

Erscheinungsformen und Auswirkungen 

von leer stehenden Einzelhandelsflächen können 

sehr unterschiedlich sein. So ist beispielsweise 

zwischen Leerstand in einzelnen Lagen oder ganzen  

Zentren zu unterscheiden. Geschäftsstraßen  

und Fußgängerzonen können gleichermaßen be-

troffen sein – die Handlungsoptionen unterscheiden  

sich jedoch. Auch die Geschwindigkeit, in der 

Leerstände entstehen, kann unterschiedlich sein: 

Bei kleineren Geschäften gibt es als Vorstufe  

des Leerstands üblicherweise oft lang anhaltende 

Trading-down-Prozesse, die die jeweilige Straße 

oder das Quartier negativ beeinflussen. Demge-

genüber schließen große bauliche Einheiten, wie 

zum Beispiel Kauf- oder Warenhäuser, von heute 

auf morgen. Auch dies löst meistens negative 

Effekte im Umfeld aus, und die Installation einer 

neuen Nutzung dauert in der Regel einige Jahre.

Die Leerstandsquote ist in den Städten sehr 

unterschiedlich. Sie steigt im Extremfall auf bis 

zu 100 Prozent, aber bereits Quoten von mehr als 

10 Prozent werden als störend wahrgenommen, 

auch weil in diesen Straßen für Einzelhandelskunden  

wenig attraktive Umnutzungen und Trading-down-

Effekte hinzukommen. Die schwächeren, weniger 

attraktiven Zentren geraten oft in einen Abwärts-

strudel. Besonders betroffen sind 

 § Städte in ausgeprägter Wettbewerbs-

situation (häufig Klein- und Mittelstädte),

 § Innenstädte und Stadtteilzentren mit  

ausgedehnten Geschäftsbereichen,

 § Randlagen von Innenstädten und Stadt-

teilzentren sowie

 § Stadtteilzentren mit einer schwachen  

Angebotsbreite und -tiefe.

 

Dieser funktionale Niedergang hat naturgemäß 

auch räumliche Auswirkungen. Die Situation sticht 

vor allem deshalb so dramatisch ins Auge, weil  

die städtebauliche Anmutung und Ausstattung 

einer niedergehenden Hauptgeschäftsstraße  

Zentrumseigenschaften suggerieren, real jedoch 

das Aufgegebene beherrschend wird. Zudem  

behindert „das Abarbeiten“ an der Wiederbelebung  

des Einzelhandels neue Aktivitäten. Die Leere  

wird unerträglich und verhindert, dass neue positive  

Impulse entstehen können.

In dieser Situation stellt sich die Frage:  

Wie gehen Städte mit Handelslagen um, die nur 

noch begrenzt nachgefragt sind, sodass häufig 

Trading-down-Tendenzen und in deren Gefolge 

Leerstände auftreten? Ein übliches Handlungs-

muster ist, die Angelegenheit dem Markt zu  

über lassen, nicht zuletzt, weil es sich ja zum  

überwiegenden Teil um Privatgebäude bzw. -be-

triebe handelt. In anderen Fällen wird über  

verschiedene Ansätze versucht, den Einzelhandel  

zu stützen. Hierzu gehören zum Beispiel ein 

aktives Ladenmanagement, die Einrichtung von 

Zwischennutzungen, die Installation von Aus-

stellungen, die Errichtung von sogenannten Pop-

up-Stores oder Ähnliches. Dabei handelt es sich   

um wichtige Ansätze, doch haben die Erfahrungen 

der letzten Jahre gezeigt, dass mit deren Hilfe  

nur äußerst selten eine Trendwende eingeleitet 

werden kann. Es bleibt bei Ausnahmeerscheinun-

gen, die, bei äußerst begrenztem Erfolg, viel  

Zeit benötigen und Kosten verursachen. Eine  

Flächenwirkung, die zu einem Wiederaufblühen  

des Einzelhandels oder anderer innenstadtre levanter  

Nutzungen beitragen könnte, ist für Straßen,  

die keine günstigen Rahmenbedingungen für eine 

Wiederbelebung des Einzelhandels (s. hierzu 

ausführlich Kapitel 3) aufweisen, durch solche 

Strategien nur selten zu erreichen. Daher ist  

im überwiegenden Teil der Fälle ein Neudenken 

zur Ausdehnung, Funktion und Gestaltung von 

Geschäftsstraßen unerlässlich! Ein Festhalten an 

problematischen Einzelhandelslagen schadet  

der gesamten Innenstadt.

Diese Situation verlangt von den handelnden 

Personen in den Städten eine nüchterne Problem-

analyse, die in vielen Fällen eine Neuausrichtung 

der ehemaligen Geschäftsstraße erforderlich 

machen wird. Diese Studie will hierzu einige Denk-

anstöße geben: Sie stellt die Rahmenbedingungen 

vor, geht auf die städtebauliche Entwicklung  

der letzten Jahrzehnte ein und zeigt konkrete  

Handlungsperspektiven für notleidende Straßen 

auf, sowohl bezogen auf die Funktion als auch die 

städtebauliche und bauliche Situation. Ergebnis  

ist unter anderem – das darf an dieser Stelle schon 

vorweggenommen werden –, dass zum einen  

der Rückzug des Einzelhandels ganz neue Chancen  

für die ehemaligen Geschäftsstraßen und die 

Stadt eröffnet und dass zum anderen dieser Wan-

del vonseiten der Stadt aktiv gesteuert werden 

muss. Denn: Die Krise vor allem beim kleinteiligen,  

stationären Einzelhandel wird sich weiter 

verschärfen; sie verlangt einen entschlossenen 

Stadtumbau.

1  
Gleiches ereignete sich auch an nicht integrierten Standorten.

Auch in Klein- und Mittelstädten lässt sich eine Zunahme des Leerstandes beobachten. Quelle: eigene Darstellung
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Hinsichtlich der klassischen innerstädtischen Funk-

tionen „Kultur, Freizeit, Gastronomie“, „Dienst-

leistung und Verwaltung“, „Arbeit und Produktion“ 

sowie „Wohnen“ ist die Umnutzung der einstigen 

Ladenlokale in einer nicht mehr funktionierenden 

Hauptgeschäftsstraße zu Dienstleistungsbetrieben 

bzw. -bereichen sicher die einfachste Form der 

Umnutzung. Dies ist auch bereits tägliche Praxis.

Private einzelhandelsnahe Dienstleister 

wie Reisebüros, Banken und Sparkassen sowie 

gesundheits- und wellnessbezogene Dienstleister 

wie Ärzte, Krankengymnasten, Apotheker, Optiker, 

Kosmetikstudios und Ähnliches bereichern schon 

lange innerstädtische Geschäftsstraßen und sind 

für eine lebendige Innenstadt von hoher Bedeutung.  

Diese Dienstleister lassen sich in Innenstädten  

gut lokalisieren, da für sie in der Regel die räum-

liche Lage und die baulichen Gegebenheiten 

passen. Eine Spezialisierung auf Dienstleistungs-

geschäfte kann zur Beseitigung von Leerständen  

und zu einer Attraktivitätssteigerung führen.

In aller Regel lässt sich die Umnutzung  

relativ einfach bewerkstelligen, weil sie sich primär 

auf die Erdgeschosszone und teilweise auch auf  

das 1. Obergeschoss konzentriert und die benötigten  

Betriebsflächen relativ größenähnlich zu den 

Ladenlokalen von Einzelhandelsgeschäften sind. In 

mischgenutzten Bereichen, in denen schon heute, 

neben dem Einzelhandel, Dienstleistung und Wohn-

nutzungen vertreten sind, lässt sich dieses Umnut-

zungskonzept am einfachsten realisieren. Häufig ist 

mit dieser Form der Umnutzung jedoch kein großer 

Entwicklungsimpuls für das Quartier verbunden.

5.1.1. Handlungsebene: öffentlicher Freiraum

Während bei diesem Umnutzungskonzept auf der 

Objektebene kaum Handlungsbedarf besteht, sollte 

im öffentlichen Freiraum, der ja zumeist identisch 

mit dem Straßenraum ist, neben dessen Gestaltung  

besonderes Augenmerk auf die verkehrliche  

Erschließung gelenkt werden. Dabei ist darauf zu 

achten, dass Parkplätze in der Nachbarschaft zur 

Verfügung stehen, vor allem auch Parkmöglichkeiten 

für Kurzzeitparker und Haltebuchten für Taxen sowie 

eine adäquate Anbindung an das ÖPNV-Netz. Eine 

Mischung mit gastronomischen Lokalitäten verbes-

sert in aller Regel die Akzeptanz derartiger „Dienst-

leistungsmeilen“ erheblich (vgl. auch Kapitel 4).

�  Handlungsansätze:

 § Schaffung von Parkraum für den motorisierten 

Individualverkehr (MIV) in der Nachbarschaft. 

 § Mischung mit Gastronomie erhöht die  

Attraktivität von Dienstleistungsmeilen.

 § Im Falle einer bisher als Fußgängerzone 

genutzten Hauptgeschäftsstraße ist eine 

verkehrliche Öffnung zu prüfen.

5.1.2. Handlungsebene: Gebäude

Hier besteht bei der Nutzungsänderung von Einzel-

handel in Richtung Dienstleistung in aller Regel  

geringer Umbaubedarf. Dieser beschränkt sich le dig-

lich auf die Einrichtung der Ladenlokale. Die Erschlie-

ßung kann meist erhalten bleiben. Je nach Art  

der Dienstleistungen können Änderungen der Erdge-

schossfassaden notwendig sein, um zum Beispiel 

Dienstleistungen, die eine stärkere Privatsphäre 

benötigen, besser abzuschirmen. Bei derartigen Um-

bauten sollte darauf geachtet werden, die Fassade 

weiterhin „aktiv“ zu gestalten, das heißt, eine visuelle 

Wechselbeziehung zwischen Ladenlokal und Straße 

zu erhalten, sodass weiterhin eine soziale Kontrolle 

des Außenraums stattfindet. Dies ist oftmals nicht 

einfach herzustellen, weil einige Dienstleister dazu 

neigen, ehemals offene Fassaden stärker zu schließen. 

 

5.1. Dienstleistungen 

 

 

 

 

Naturgemäß sind innerstädtisch gelegene Wohn-

standorte keine reinen Wohngebiete, sondern 

gemischt genutzte Wohnquartiere. Nur diese Art 

der (Misch-)Nutzung bietet die Möglichkeit,  

eine lebendige Innenstadt mit urbaner Atmosphäre  

zu schaffen. Einer bisher eher monostrukturell 

auf Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistung 

setzenden Innenstadt bietet sich durch eine In-

tensivierung der Wohnnutzung die Chance, sowohl 

die innerstädtische Frequenz durch zahlreiche 

Neubürger wiederzubeleben als auch dem verblie-

benen Einzelhandel, der ansässigen Gastronomie 

und den vorhandenen Dienstleistern eine Existenz 

als innerstädtische Versorger zu ermöglichen. 

Gegebenenfalls ist eine Stärkung, Ausweitung oder 

Neuanlage der sozialen Infrastruktur notwendig.

 Wenn sich die nicht mehr funktionierenden  

Einzelhandelsnutzungen, wie es die Regel ist, 

innerhalb einer bestehenden Blockrandbebauung 

befinden, wird sich die Umnutzung zu Wohn-

zwecken zumeist darauf konzentrieren, das Erd-

geschoss bzw. 1. Obergeschoss entsprechend  

den neuen Nutzungen umzugestalten, den privaten  

Freiraum gestalterisch aufzuwerten sowie den  

öffentlichen Raum neu zu definieren. Die Schwierig-

keiten der Umsetzung liegen dabei meist in den 

komplizierten Eigentumsverhältnissen, in der adä-

quaten Umnutzung des Erdgeschosses und in der 

Gestaltung eines attraktiven Wohnumfelds sowohl 

im privaten als auch im öffentlichen Bereich.

Großflächige Einzelhandelsimmobilien wie Waren-

 

5.2. Innerstädtisches 
Wohnen in gemischt 
genutzten Quartieren  

 

häuser, aber auch kleinere Einkaufszentren bieten 

eine gute Möglichkeit, auf ihren oberen Ge-

schossen Wohngebäude zu errichten, während 

im Erdgeschoss der Einzelhandel erhalten bleiben 

kann. Naturgemäß sind derartige Umbauten  

bautechnisch nicht ganz einfach und relativ kosten-

intensiv. Dennoch gibt es inzwischen zahlreiche 

Beispiele, wie eine solche Chance genutzt werden  

kann (zum Beispiel Umbau des ehemaligen Her-

tie-Warenhauses in Lünen und des ehemaligen 

Karstadt-Warenhauses in Gelsenkirchen-Buer1).

Zur Integration von neuen Wohngebäuden 

bzw. zur Schaffung von neuem Wohnraum bieten 

sich je nach räumlicher Situation verschiedene 

Standorte an. Generell ist dabei darauf zu achten,  

dass die Differenzierung zwischen öffentlichen, 

halböffentlichen und privaten Räumen der Kom-

plexität eines mischgenutzten Wohnquartiers 

entspricht.

5.2.1. Handlungsebene: öffentlicher Freiraum

Um innerstädtisches Wohnen attraktiv zu machen, 

ist es notwendig, die für das Wohnen notwendige 

Privatsphäre herzustellen, verkehrliche Lösungen 

anzubieten und ebenso adäquate Lösungen für  

die Ver- und Entsorgung zu schaffen. Alle Lösungen  

müssen der Verbesserung des Wohnumfelds 

dienen. Eine differenzierte Abstufung zwischen 

öffentlichen und privaten Freiräumen kann  

das innerstädtische Wohnen deutlich attraktiver 

machen. Gleichzeitig können durch die Anlage 

kleinerer innerstädtischer Freiflächen gestalte-

risch ansprechende Reserveflächen für die  

künftige Entwicklung geschaffen werden. Auf die  

im Folgenden dargestellten Handlungsbereiche  

ist besonders zu achten.



44

E
I
N
K
A
U
F
S
S
T
R
A
S
S
E
N
 
N
E
U
 
D
E
N
K
E
N

P
U
B
L
I
K
A
T
I
O
N

 
S
B
K
 
#
1
6
 
–
 
0
4
.
0
4
.
2
0
1
9

45

1. Negativcharakter von Hauptverkehrsstraßen 

mildern

Wenn es sich bei der funktional neu auszurichten-

den Hauptgeschäftsstraße zugleich um eine  

Hauptverkehrsstraße handelt, müssen deren übli-

cherweise zu beobachtenden Negativeigenschaften  

(Lärmbelästigung, schlechte Luftqualität, hohes 

Verkehrsaufkommen und schlechte Querbarkeit) 

zurückgedrängt werden. Die Straße sollte ein 

positives Erscheinungsbild bekommen und aktive 

Fassaden entlang ihrer gesamten Länge erhalten. 

Eine hochwertige Gestaltung kann den Charakter 

einer ehemaligen Hauptgeschäftsstraße aufwerten, 

die Ansiedlung wünschenswerter Nutzungsergän-

zun gen unterstützen, die Attraktivität des öffentli-

chen Raums und das Wohnumfeld verbessern  

und höhere private Investitionen auslösen. 

�  Handlungsansätze:

 § Maximierung der Attraktivität des öffentli-

chen Raums durch Verringerung des 

 § Lärmpegels und Schaffung einer geschützten  

Umgebung für Fußgänger.

 § Schaffung ansprechender Fassaden, die 

einen zivilisierenden Effekt haben.

 § Schaffung einer ansprechenden Gestaltung 

des öffentlichen Bereichs mit ausreichend 

breiten Bürgersteigen, proportionalen 

Stadtmöbeln und Bepflanzung.

 § Sicheres Queren für Fußgänger und Rad-

fahrer ermöglichen.

 § Überdenken der bisherigen Verkehrsfüh-

rung, um einen problematischen  

Verkehrskorridor zu vermeiden.

 § Strategischer Einsatz von Grünflächen  

(Bäume, grüne Fassaden, begrünte Dächer).

 § Nutzung des Erdgeschosses, um den  

öffentlichen Bereich zu aktivieren.

 § Verbesserung der Luftqualität durch  

Pflanzen und architektonische Elemente 

(filternde Fassadenschichten).

 § Entfernung unnötiger Straßenschilder.

�  Problematik:

 § Erheblicher Abstimmungsbedarf ist vonnöten,

 § zum Teil hohe Investitionskosten für die 

Kommunen, 

 § ggf. Abstimmungsbedarf mit überörtlichen 

Verkehrsträgern.

2. Bauliche Elemente einer Fußgängerzonenge-

staltung anpassen

Die Gestaltung einer Fußgängerzone dient im 

Kern dem angenehmen Bummeln und Flanieren  

beim Einkaufen. Hierfür haben sich in den  

letzten Jahrzehnten verschiedene Gestaltungs-

muster herausgebildet. Eine hochwertige Pflas-

terung, passendes Mobiliar und Grünelemente 

sind dabei die zentralen Elemente. Wenn sich 

jedoch der Nutzungscharakter einer Straße in 

Richtung Wohnen verändert, wird der öffentlichen 

Raum Angebote machen müssen, die sich  

Wohnen in den Obergschossen: 

Große aktive Fassaden haben 

durch attraktive Schaufenster 

und durch Aussichtsmöglichkei-

ten eine zivilisierende Wirkung 

auf die Öffentlichkeit. Die 

Höhe eines Hauseingangs (Lobby) 

kann erhöht sein, um dadurch 

den positiven Einfluss auf die 

Öffentlichkeit zu verstärken. 

Nebenräume im hinteren Bereich 

können in der Höhe minimiert 

werden

 

Nach dem Umbau hat die Harlemmerstraat in Leiden den Wechsel von der Einkaufstraße auch gestalterisch vollzogen.
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4. Vorgärten an Straßenvorderseite 

(halböffentlicher Freiraum)

Um das innerstädtische Wohnen einer breiteren 

Masse von Nachfragern zugänglicher zu machen 

und deren Akzeptanz zu erhöhen, bedarf es einer 

stärkeren Abstufung zwischen öffentlichen,  

halböffentlichen und privaten Räumen. Insbe-

sondere den halböffentlichen Räumen kommt 

dabei eine besondere Bedeutung zu, weil vor  

allem durch sie eine Distanz entsteht, die den 

Menschen Geborgenheit im Privaten ermöglicht. 

Denn die Schaffung derartiger Bereiche erzeugt 

eine räumliche Distanz privater Wohnflächen zum 

öffentlichen Raum. Gleichzeitig ermöglichen sie 

eine bessere soziale Kontrolle und eine Verbesse-

rung des Wohnumfeldes. Ein Beispiel für eine 

derartige „Zonierung“ sind die sogenannten „Bre-

mer Häuser“. Ihre Vorgärten grenzen unmittelbar 

an den öffentlichen Straßenraum, schaffen aber 

gleichzeitig eine räumliche Distanz. Eine derartige 

Maßnahme kann sogar erdgeschossiges Wohnen 

ermöglichen.

Innerstädtisches Wohnen entlang einer Haupt-

straße kann durch die Verwendung von groß-

zügigen Gehsteigen, Vorgärten und geeigneter 

Bepflanzung attraktiv gestaltet werden.

Vorgartenzone

weniger an die gesamte Stadtgesellschaft richten,  

sondern den Ansprüchen der Bewohner des  

Quartiers bzw. der Straße angemessen sind. Der 

Treffpunktcharakter und Spielbereiche müssen 

stärker in den Mittelpunkt gerückt werden, aber 

auch halböffentliche Gebäudevorbereiche  

innerhalb der Erdgeschosszone sind zu schaffen 

(s. dazu den nachfolgenden Punkt 4). 

�  Handlungsansätze:

 § Aufbau von Quartiersstraßen mit Spiel-

straßencharakter.

 § Integration kleinerer Spielelemente.

 § Erstellung von Treffpunkten.

 § Schaffung halböffentlicher Gebäudevor-

bereiche innerhalb der Erdgeschosszone. 

3. Nutzung von Baulücken oder ähnlichen Flächen

zur Schaffung von öffentlichen, begrünten Plätzen

für unterschiedliche Aktivitäten

Um die Akzeptanz von innerstädtischem Wohnen 

zu erhöhen, ist eine Verbesserung des Wohn-

umfelds unerlässlich. Hierbei kommt insbesondere  

den öffentlichen Plätzen und Grünanlagen  

eine besondere Bedeutung zu. Wenn es derartige 

Flächen nicht innerhalb einer neu auf das Wohnen 

auszurichtenden Hauptgeschäftsstraße oder in 

deren Nachbarschaft gibt, können beispielsweise 

Baulücken oder andere mindergenutzte Frei-

flächen zur Schaffung von öffentlichen, begrünten 

Plätzen für unterschiedliche Aktivitäten genutzt 

werden.

�  Handlungsansätze:

 §  Schaffung von gemeinschaftlich nutzbaren 

(begrünten) Flächen oder Spielplätzen. 

 § Erzeugung eines Quartierscharakters.

 § Stärkung der Identität.

�  Problematik:

 § Evtl. muss die Kommune Eigentum  

erwerben 

�  Handlungsansätze:

 § Schaffung von Vorbereichen in Form  

von begrünten Vorgärten oder zumindest 

begrünten Randstreifen.

 § Baumpflanz- oder Heckenzonen im  

Gehsteig geben einen guten akustischen 

Puffer zwischen Straße und Gebäuden 

und schaffen gleichzeitig einen intimeren 

Fußgängerbereich. 

�  Problematik:

 § Eigentumsverhältnisse der Vorbereiche 

sind zu klären,

 § evtl. sind neue Gestaltungsprinzipien  

für den öffentlichen Raum und für den 

privaten Freiraum erforderlich, 

 § ggf. wird der Umbau bisheriger Gehweg- 

und Straßenflächen nötig, 

 § die Auswirkungen auf Zufahrten sowie auf 

bisher als öffentliche oder private Parkplatz-

flächen genutzte Bereiche sind zu prüfen.

5.2.2. Handlungsebene: halbprivater bzw. 

privater Freiraum

Die Attraktivierung des Wohnumfelds durch  

Begrünung ist geradezu zwingend für die Akzeptanz  

innerstädtischen Wohnens. Der Ausblick aus  

der Wohnung auf versiegelte oder ausschließlich für  

den ruhenden Verkehr bzw. als gewerbliche Ab-

stell- oder Müllflächen genutzte Innenhöfe wirkt 

abschreckend. Für eine räumliche Verbindung 

zwischen Wohnraum und Außenraum mittels Bal-

konen ist eine Aufwertung des Freiraums nicht  

nur auf der Straßenseite, sondern auch auf der 

von der Straße abgewandten Seite unerlässlich.

Derartige Wohnumfeldverbesserungen  

in zentralen Lagen können auch zu einer Verrin-

gerung der Verkehrsfrequenz führen, wenn  

nämlich die höhere Aufenthaltsqualität dafür 

sorgt, dass die Menschen ortsfester werden  

und somit weniger Verkehr erzeugen. Die Ver-

knappung von Stellplatzflächen für den moto-

risierten Individualverkehr kann zudem einen 

Beitrag zu einer klimaschonenderen Mobilität 

leisten, zumal die Nutzung eines Pkw in der 

Innenstadt wenig Sinn macht, die Nutzung des 

ÖPNV bzw. Fahrrads oder von Carsharing- 

Angeboten hingegen eine kostengünstige und 

bequeme Alternative ist. 

Gemeinschaftlich von den Bewohnern 

nutzbarer Freiraum im Wohnungsbau kann  

halbprivat oder privat sein. Er sollte attraktiv 

gestaltet sein, Aufenthaltsqualität besitzen  

und von den Wohnungen aus zu übersehen sein, 

um die Nutzung zu fördern und Sicherheit zu 

bieten. Private Bereiche wie Balkone und Gärten 

orientieren sich zu ihm und gehen zum Teil  

fließend in diesen über. Der Grad ihrer Zugäng-

lichkeit und Verwaltung unterscheidet halb-

private und private Freiflächen.

�  Handlungsansätze:

 § Entsiegelung und Begrünung von Innenhof-

bereichen.

 § Weitestgehende Reduzierung oberirdischer 

Stellplatzflächen.

Auch kleine Maßnahmen wie Hofbegrünungen tragen 
zur Qualität bei.


