Thüringer Innenstädte
mit Zukunft

Innenstädte sind die Visitenkarte einer Stadt oder größeren Gemeinde, sie sind für die Menschen Identifikationsfaktor und Heimat. Intakte Innenstädte und ländliche Ortskerne sind Orte der Begegnung
und der Kommunikation, die für die Lebensqualität einer Kommune von entscheidender Bedeutung
sind. Es geht nicht nur um Erfurt und Jena, sondern auch die vielen mittleren und kleineren Städte in
Thüringen.
Die Situation der Innenstädte war bereits vor Ausbruch der Corona-Pandemie angespannt. Durch die
langanhaltende Schließung, im Rahmen der notwendigen Anti-Corona Maßnahmen, sind die Innenstädte in fast allen Facetten zusätzlich besonders hart getroffen: Einzelhandel, Dienstleistungen, Kulturwirtschaft und Gastronomie. Dabei steht insbesondere der innerstädtische Einzelhandel durch die
zunehmende Bedeutung des Onlinehandels unter massivem Druck.
Dies könnte zu Insolvenzen und Leerstand führen. Leere Läden ziehen weitern Leerstand nach sich und
bringen die Innenstädte in eine Abwärtsspirale schwindender Attraktivität. Um hier gegenzusteuern
braucht es Konzepte für die Zukunft, nicht ein Zurück zum Zustand vor Corona. Die Innenstadt der Zukunft ist vielfältig und digital, sie kombiniert den Einzelhandel mit Erlebnisangeboten und Begegnungsräumen.
Wir stehen für Thüringer Innenstädte, wo das Leben pulsiert, Läden und Gastronomie sich
entwickeln, digitale Angebote von Mobilität, Wohnen bis Einkaufen einen regionalen Mehrwert
für die Bürger und die Kommunen bieten. Dafür braucht es konkrete Maßnahmen.

I.

Durch ein Sofortprogramm „Es lebe die Innenstadt“ sollen Innenstädte gezielt gestärkt werden.
So wird Immobilienspekulationen vorgebeugt, Verfügungsgewalt über Objekte erlangt und
eigenen temporären Projekten, wie Pop-up-Stores, sozialen Projekten etc. Raum gegeben.
Neben der Vermeidung von Leerstand muss dabei auch die Stärkung der Infrastruktur in den
Blick genommen werden. Im Rahmen des Sofortprogramms sollen für Kommunen insbesondere
förderfähig sein:
1. Innenstadtmarketing und der Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere Maßnahmen zur
stärkeren Vermarktung regionaler Produkte.
2. Verbesserung der Erreichbarkeit der Innenstädte für Kunden, wie z.B. Parkmöglichkeiten
für PKW und Fahrräder oder ÖPNV-Anbindungen.
3. Mietkosten für leerstehende oder von Leerstand bedrohter Ladenlokale in den zentralen
Einkaufslagen, bzw. die Einrichtung eines Verfügungsfonds für diesen Zweck.
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4. Ausgaben des Zwischenerwerbs von Immobilien in zentralen Innenstadtlagen.
5. Machbarkeitsstudien zur Nachnutzung und Nutzungsumwandlung sowie städtebauliche
Planung zur Einbindung von leerstehenden Großimmobilien.
6. Kommunale Einnahmeausfälle durch innenstadtstärkende Maßnahmen, wie z.B.
den vorübergehenden Verzicht auf Park- oder Sondernutzungsgebühren.
7. Förderung des Betriebsübergangs, insbesondere bei inhabergeführten Geschäften.

II. Wir unterstützen das Aktionsbündnis der IHK „Innenstadt mit Zukunft“. Es ist ein Startsignal.
Strategisches Ziel muss es sein, Innenstädte zu Erlebniswelten weiterzuentwickeln, also zu Orten
der Nutzungsvielfalt, Kommunikation und Lebensqualität. Eine erfolgversprechende Innenstadtund Ortskerninitiative, darf sich nicht darauf beschränken, Einkaufszeilen und den Status-Quo
der Innenstädte zu erhalten. Vielmehr ist es erforderlich, gemeinsam mit allen Innenstadtakteuren
kreative Konzepte zu entwickeln, denn zukunftsweisende Stadtentwicklung sollte mit gemeinsamer Ideenfindung beginnen und sich sehr viel stärker auf Kooperationen mit den Akteuren
vor Ort stützen. Wir wollen alle Innenstadtinitiativen Thüringens in einem Bündnis bündeln.
Ihr Zukunftskonzept muss jede Kommune individuell ausgestalten können. Das Land sollte jedoch
bei der Erstellung von Zentrenmanagementkonzeptionen unterstützen. Für die Konzepterstellung
sollte als Rahmen gelten:
1. Kosten für Berater (Kommunen jeder Größe) oder Kosten für die Akquirierung eigenen
Fachpersonals als Leerstands- und Zentrenmanager (als Anschubfinanzierung für größere
Kommunen) sollen vom Land gefördert werden.
2. Ein landesweites Bündnis koordiniert die lokalen Konzeptionen und vermittelt
best-practice Beispiele.
3. Die Konzeptionen sollen im Rahmen eines identitätsstiftenden, beteiligenden und
partizipativen Prozesses unter Einbeziehung aller Akteure entstehen: insbesondere
den Einwohnern, dem Handel, der Gastronomie, den Kulturbetrieben, der Kreativwirtschaft,
dem Sport-und Freizeitbereich und den Dienstleistern.
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4. Durch breite Beteiligung und erweiterte rechtliche Spielräume sollen die verschiedenen
Bedürfnisse in Einklang gebracht und insbesondere Konflikte zwischen Büro- und
Wohnnutzung und Kultur- und Freizeitangeboten (z.B. im Hinblick auf Lärmschutz)
vermieden werden.
5. Die Konzeptionen zeigen einen klaren Weg der Weiterentwicklung auf und beziehen
dabei Überlegungen zur Nutzungsmischung einschließlich Kultur- und Freizeitangeboten,
neuen Arbeitsformen wie Co-Working-Spaces sowie Bildungsangeboten mit ein.
6. Die Konzeptionen nehmen auch eine qualitätsvolle Planungs- und Baukultur für
die ansprechende Gestaltung und Architektur der Innenstädte und Ortskerne in den Blick.
Dies bezieht auch die Gestaltung des öffentlichen Raumes, z.B.: Begrünung, Beleuchtung,
Sitz- und Aufenthaltsmöglichkeiten u.ä., mit ein.

III. Die Digitalisierung der Innenstädte bietet einen Mehrwert für die Bürger. Wir wollen Thüringen als
Standort für die modernsten Smart City Lösungen etablieren. Wir brauchen ein Fitnessprogramm
Digitalisierung für unsere Innenstädte aus schnellen Internetverbindungen, öffentlichen Nutzungsangeboten und eine Verbindung mit lokalen Händlern, Läden und Einrichtungen: Wir wollen den
Smartplatz Thüringen - im Haushaltsplan konnten wir einen ersten Schritt verankern.
Dafür spielen kommunale Unternehmen als Anbieter von digitalen Diensten vor Ort eine
große Rolle. Damit soll gesichert werden, dass Projekte für digitale Angebote ein ganzheitliches
Konzept vermitteln. Digitale Strohfeuerprojekte sind nicht die Lösung. Die Halbherzigkeit von
RRG mit niedrigem Anspruch für den Bürgernutzen von Smart City muss beendet werden.
Konkret heißt das:
1. Aktivitäten zur Schaffung digitaler Innenstädte sollen einbezogen werden. Bei allen
Aktivitäten im Bereich Digitalisierung müssen die Bedürfnisse der Akteure vor Ort im
Mittelpunkt stehen.
2. Kommunikationsräume (z.B. städtisches W-LAN) sollen als kommunale Infrastruktur
ausgestaltet werden.
3. Digitale Schaufenster und Stadtportale müssen mehr sein, als die digitalisierte Variante
des wöchentlichen Anzeigenblattes.
4. Online und Offlineangebote müssen gemeinsam gedacht werden.

Thüringer Innenstädte mit Zukunft

Seite | 4

5. Digitale Marktplätze werden nicht nur zur Werbefläche, sondern bieten
einen eigenen Mehrwert der zum Besuch der Läden anreizt (Smartplatz Thüringen).
6. Es entstehen neue Wege der Bürgerkommunikation und Information, über
die Werbethemen hinaus.
7. Die Einbeziehung von vernetzter Straßenbeleuchtung und Energieversorgung
leistet einen Beitrag zur CO2-Einsparung.
8. KI basierte Optimierung von Verkehrsströmen, Parkraummanagement und
Nahverkehrsangeboten verbindet die Erreichbarkeit der Innenstädte mit
der Verbesserung des Binnenklimas.

IV. Die Maßnahmen vor Ort werden durch verbesserte finanzielle und rechtliche
Rahmenbedingungen begleitet. Dabei sollen insbesondere:
1. die seit dem 01.04.2021 geltenden Neuerungen im Programm „Digitalbonus Thüringen“
und dessen Öffnung für Gastgewerbe, Handel und Veranstaltungsbranche, fester
Bestandteil des Förderprogrammes werden, auch unabhängig von Corona. Die lokalen
Händler sollen die Chance erhalten, ihre Sichtbarkeit im Netz zu erhöhen, ziel muss die
Abwicklung des Onlinehandels über Firmen mit Ladengeschäften sein (sog. Hybridhandel).
2. die seit dem 01.04.2021 geltenden erhöhten Fördersätze im Programm „Thüringen-Invest“
beibehalten werden
3. die Mittel der Dorferneuerung und Städtebauförderung aufgestockt werden,
um die Kommunen bei der Umsetzung zu unterstützen.
4. das vom Bund aufgelegte „Förderprogramm für Städtische Logistik“ im Hinblick auf
die Thüringer Bedürfnisse flankiert werden. Dabei sollen auch praktikable und
umweltschonende Lösungen für die letzte Meile gefunden werden. Beispielsweise
könnte die Einrichtung zentraler Verteilzentren, sog. „Micro-Hubs“, gefördert werden.
5. die gesetzlichen und verwaltungstechnischen Bestimmungen zu Ladenöffnungszeiten so
angepasst werden, dass es Städten und Gemeinden in Abstimmung mit dem örtlichen
Handel und den anderen Innenstadtakteuren ermöglicht wird, Ladenöffnungszeiten
zukünftig bedarfsgerecht und flexibel eigenständig festzulegen. Konkret heißt das, dass
die Anlassnotwendigkeit der Sonntagsöffnung (unter Beibehaltung der sonstigen
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Begrenzung) nicht mit unrealistischen Nachweispflichten verbunden sein darf und
wiederholte, traditionelle Ereignisse nach der dritten Genehmigung nur noch einer
Anzeige-, keiner Genehmigungspflicht unterliegen.
6. die rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden, um die Gründung und Aktivität
von Standortgemeinschaften bzw. sog. Business Improvement Districts (BID) zu ermöglichen.
Dabei handelt es sich um Zusammenschlüsse von Einzelhändlern, Dienstleistern,
Gastgewerbe und Immobilieneigentümern.
7. eine Landesweite Imagekampagne für den lokalen Handel auf den Weg gebracht wird.

V. Die Aufgabe der Innenstadtbelebung stellt sich dabei nicht allein in den urbanen Zentren.
Auch für die Mittel- und Unterzentren ergeben sich neue Perspektiven. Die zukünftig größere
Bedeutung von HomeOffice, eine Entflechtung von Wohn- und Arbeitsort, bieten im ländlichen
Raum die Möglichkeiten mit attraktiven Ortskernangeboten die eigenen Ressourcen zu
erschließen und mit hoher Lebensqualität eine echte Alternative zum Leben in der Stadt
zu bieten und sich in Smart-Regions zu vernetzten. Ein solcher Trend ist in mehrfacher
Hinsicht zu begrüßen. Neben der Angleichung der Lebensverhältnisse in Stadt und Land wird
sich auch die Situation am städtischen Wohnungsmarkt entspannen, wenn die mittel- und
unterzentralen Orte zu echten Alternativen weiterentwickelt werden.
Bei der Umsetzung der oben genannten Punkte muss dafür Sorge getragen werden, dass auch
Orte im ländlichen Raum in die Lage versetzt werden, lebendige Ortskerne mit vielfältiger
Nutzung zu gestalten. Eine Fokussierung auf urbane Zentren ist nicht zielführend.

VI. Ein Teil der Finanzierung kann und sollte dabei auch von jenen direkten Wettbewerbern
des Einzelhandels kommen, die bislang im Wettbewerb klare Vorteile genossen. Der reine
Online-Handel unterliegt nicht nur keinen Beschränkungen der Öffnungszeit, er bleibt auch
regelmäßig weitgehend steuerfrei. Dies stellt einen unfairen Wettbewerbsvorteil dar. Zudem
ist festzustellen: die Anti-Corona-Maßnahmen wirkten wie ein Sonderkonjunkturprogramm für
die großen Online-Händler. Der Markt wurde also zu deren Gunsten verzerrt. Ein Ausgleich
dieser Verzerrung, auch auf dem Wege der Besteuerung, ist im Sinne des marktwirtschaftlichen
Wettbewerbs unumgänglich.
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