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DÜSSELDORF

Po li tik sucht Ide en für lee re Ge schäf‐ 
te

VON NI CO LE LAN GE

Der Leer stand von La den lo ka len nimmt zu. Zwi schen nut zun gen gel ten als wich ti ges In‐ 
stru ment ge gen ei ne Ver ödung von Ein kauf stra ßen, auch Ex per ten ra ten da zu. Ein pro‐ 

mi nen tes Bei spiel ist der Kauf hof.

DÜS SEL DORF | | An ge sichts des wach sen den Leer stands auch in Düs sel dorf sucht die Po li ‐
tik nach Lö sun gen, um ei ne Ver ödung der Ein kaufs stra ßen zu ver hin dern. Der Aus schuss
für Pla nung und Stadt ent wick lung (APS) hat in sei ner jüngs ten Sit zung die Ver wal tung be ‐
auf tragt, die Lan des för der mit tel für die vor über ge hen de An mie tung leer ste hen der La den ‐
lo ka le aus zu schöp fen. „Wenn man ein we nig of fen ist, dann kann man vie le span nen de Nut ‐
zun gen für leer ste hen de La den lo ka le fin den“, sagt der Aus schuss vor sit zen de Alex an der Fils
(CDU). „Das kön nen nicht nur Han dels kon zep te sein, wir ha ben in Düs sel dorf auch schon
Ar chi tek tur bü ros, die leer ste hen de La den lo ka le nut zen. Es muss kei ne Tris tesse ge ben.“
Auch Im mo bi li en ex per ten, der Han del und po ten zi el le Zwi schen mie ter drän gen dar auf,
mehr sol che Lö sun gen an zu stre ben.

Das Land un ter stützt mit ei nem So fort pro gramm mit ei nem Vo lu men von 70 Mil lio nen Eu ro
Kom mu nen, da mit die se leer ste hen de La den lo ka le an mie ten und ver güns tigt wei ter ge ben
kön nen, bei spiels wei se an Kunst-Ate liers oder tem po rä re Ge schäf te („Pop-up-Stores“). Auf
die se Wei se kön nen bei spiels wei se neue Kon zep te mit güns ti ger Mie te star ten. Auch die
Nach barn pro fi tie ren da von, denn leer ste hen de Im mo bi li en drü cken die At trak ti vi tät des
Um fel des.

Der Pla nungs aus schuss hat für das Pro gramm die Be rei che Graf-Adolf-Stra ße/Fried rich ‐
stra ße, Gum bert stra ße (El ler) und Heye stra ße (Ger res heim) in den Fo kus ge nom men, die
un ter zahl rei chen Leer stän den lei den. „Ei ne Zwi schen nut zung bie tet sich aber na tür lich
auch in ei nem Groß kom plex wie dem Kauf hof am Wehr hahn an“, be tont Fils. Ei gen tü mer Si ‐
gna hat be reits zu ge sagt, das Ge bäu de zur Ver fü gung zu stel len, bis der Pla nungs pro zess
für ei ne mög li che Neu be bau ung ab ge schlos sen ist. Hier wur de bei spiels wei se über Co wor ‐
king-Spaces als Zwi schen nut zer ge re det.

Im mo bi li en ex per ten be to nen, dass das The ma an ge sichts der Co ro na-Kri se an Be deu tung
ge winnt. „Co ro na ist in die ser Hin sicht ein ech ter Brand be schleu ni ger“, sagt Max Schult ‐
heis, Ci ty Lead Düs sel dorf beim Im mo bi li en un ter neh men CB RE. „Düs sel dorf ist zwar sehr
gut auf ge stellt, aber es hat auch schwie ri ge Be rei che.“ Man che Stadt teil la gen droh ten im
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Ni veau ab zu sin ken, auch im hin te ren Teil der Scha dow stra ße kön ne sich der Kauf hof-Leer ‐
stand aus wir ken.

Sein Kol le ge Frank Em me rich, bei CB RE Ex per te für Han dels ver mie tung, be tont, dass die
La ge zu min dest ver gli chen mit an de ren Städ ten noch ro sig ist, be son ders in den Top-La gen
in Stadt mit te. „Auch um Stadt teil zen tren wie Lue gal lee, Nord stra ße oder Re thel stra ße ma ‐
che ich mir kei ne Sor gen. Da ist ge nug Wohn be bau ung im Um feld, um die Nach fra ge oben
zu hal ten.“

Zwi schen nut zun gen sei en den noch wich tig, um das Ni veau von Stra ßen hoch zu hal ten. „Das
hilft enorm, da mit Leu te nicht mehr um dre hen, weil zwei Ge schäf te hin ter ein an der leer
sind. Man darf nur nicht dem Irr tum er lie gen, dass dar aus au to ma tisch ei ne lang fris ti ge
Nut zung er wächst.“ Ein sel te nes Bei spiel da für, dass das klappt, sei der Truf fle room in der
Kö-Ga le rie, der als Kurz zeit mie ter ge star tet sei, nun aber ei nen mehr jäh ri gen Miet ver trag
un ter schrie ben ha be. Ne ben Han dels kon zep ten kön nen sich die Ex per ten auch Event-Nut ‐
zun gen vor stel len, „so et was passt su per in die se Stadt“, sagt Schult heis. War um al so nicht
ei ne Surf wel le für Was ser sport-Fans im Kauf hof ein rich ten, oder ein Ten nis feld? Im mer hin,
so Em me rich, wird dort ein län ge rer Zeit raum zu über brü cken sein, der auf wen di ge re Nut ‐
zun gen denk bar macht.

Auch der Han dels ver band NRW schätzt Zwi schen nut zun gen, um bei leer ste hen den Ge ‐
schäf ten ei ne Art Do mi no-Ef fekt zu ver hin dern: „Wo ei ne Tau be sitzt, da las sen sich wei te re
nie der“, sagt Haupt ge schäfts füh rer Pe ter Ach ten. Er plä diert für ein Zu sam men spiel al ler
Ak teu re, um die In nen stadt be lebt zu hal ten: „Oft ist es lei der schwie rig, die Im mo bi li en be ‐
sit zer zu er rei chen, um mit ih nen die Mög lich kei ten aus zu lo ten.“ Für we ni ger ge frag te La ‐
gen schlägt auch er vor, sich für ei ne Nut zung jen seits des Han dels of fen zu zei gen, et wa für
Hand wer ker.

Mög li che Zwi schen nut zer er le ben un ter des sen häu fig, dass es ganz so leicht dann doch
nicht ist mit der tem po rä ren Nut zung. Da von be rich tet Ro land Erm rich, Vor sit zen der des
Ver eins Düs sel dorf dar stel len und ver mit teln: „Ei ne Zwi schen nut zung ist oft mit ei nem
Bau an trag ver bun den – und dann kann man es schon we gen der Be ar bei tungs zeit meis tens
ver ges sen“, sagt er. So sei ihm bei spiels wei se das leer ste hen de Ross mann-La den lo kal am
Wehr hahn zur kos ten lo sen Zwi schen nut zung für sechs Mo na te an ge bo ten wor den – ei ‐
gent lich ei ne gu te Sa che. Er lehn te ab, weil ein gro ßer Teil der Zeit durch die be hörd li chen
Pro zes se ver lo ren ge gan gen wä re. „Die häu fi gen The men sind da bei Brand schutz und
Flucht we ge“, sagt Erm rich: „Die se Din ge sind na tür lich auch wich tig, aber man könn te in
die sem Be reich fle xi bler sein. Ich hof fe, dass der neue Ober bür ger meis ter das jetzt viel ‐
leicht vor an treibt.“


