
Redebeitrag Rat 11.5.15 Gerber/Es gilt das gesprochene Wort

Frau Bürgermeisterin, meine Damen und Herren,

Ich hatte im ASU darauf hingewiesen, dass wir die Abwägung der
Verwaltung in der Vorlage 221 nicht für überzeugend halten. 

Lassen Sie mich unsere Kritik an folgenden Beispielen 
verdeutlichen: 

Die Verwaltung behauptet:
Die Verlagerung von EDEKA würde die Lebensmittelversorgung 
in Herbede sichern.

Unsere Kritik:
Aktuell stehen 1600 qm EDEKA und 1200 qm Netto für die 
Lebensmittelversorgung in Herbede vor der Umsetzung. Die 
Vorlage erwähnt aber noch die unzureichende Betriebsgröße von
Aldi . Würde Aldi noch zum Zuge kommen, hätten wir einen 
Anstieg der Flächen für großflächigen Einzelhandel auf 4000 
qm, also plus 2140 qm im Vergleich zu 1860 qm in 2008 (Jahr 
des Moratoriums). 

Diese quasi explosionsartige Vergrößerung der Flächen ist 
bestenfalls eine Sicherung sogenannter marktgerechter 
Betriebsgrößen und keine Sicherung der 
Lebensmittelversorgung, es sei denn, man setzt beides gleich 
und unterwirft sich planerisch vorbehaltlos dem Diktat der 
Unternehmen.

Ohne Gegensteuerung liegen negative Auswirkungen auf die 
vorhandene Einzelhandels- und Dienstleistungsstruktur – im 
Gegensatz zu den Annahmen der Verwaltung - bei dieser 
Größenordnung aus unserer Sicht auf der Hand. 
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Die Verwaltung behauptet:
Die Leerstandsquote in der Meesmannstraße sei im Vergleich zu 
anderen Stadtteilen normal.

Unsere Kritik:
Der Vergleich der Verwaltung geht an der Sache vorbei. Was 
versteht die Verwaltung unter „normal“? Das Gutachten „Stadt 
und Handel“ hat darauf hingewiesen, dass das gewachsene 
Herbeder Zentrum Meesmannstraße im Vergleich zu anderen 
Wittener Stadtteilen noch relativ gut aufgestellt sei und es darauf
ankomme, dessen spezifische Qualität zu erhalten und zu 
entwickeln. 

Die Anpassung an andere schlechter aufgestellte Stadtteile 
über trading-down kann doch wohl kaum ein wünschenswertes 
Ziel der Herbeder Stadtteilentwicklung sein!
 
Die Verwaltung behauptet:
Die bestehenden Lebensmittelmärkte seien keine Magnetbetriebe 
mehr.

Unsere Kritik:
Dafür wird kein Beleg erbracht. Der Hinweis auf 30% 
Kundenverlust von ehemaligen Kunden aus Heven und 
Bommern trifft insofern nicht, als diese Kunden ja wohl nicht 
mehr zurück geholt werden sollen. 

Andernfalls würden diese dann nämlich in Heven und 
Bommern wieder fehlen. 

Die Verwaltung behauptet:
Der neue Standort bilde mit dem alten Zentrum eine 
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städtebauliche Einheit.

Unsere Kritik:
Diese Einheit ergibt sich nicht aus den örtlichen Gegebenheiten
(die Grenze Wittener Straße ist nach wie vor ein Einschnitt), 
sondern ist eine reine Ad-hoc-Fiktion der Verwaltung.

Die Verwaltung behauptet:
Der zu erwartende Kaufkraftabfluss aus der Meesmannstraße sei 
unbedeutend.

Unsere Kritik:
Wenn EDEKA am bisherigen Standort Magnet und 
Frequenzbringer war, dann wird selbstverständlich eine 
Verlagerung einen Kaufkraftabfluss aus der Meesmannstraße 
mit sich bringen. Die Schlussfolgerung der Verwaltung ist 
abenteuerlich!

Die Verwaltung behauptet:
Ein Zentrumsmarketing sei wenig Erfolg versprechend, weil die 
Gründung einer ISG in der Vergangenheit gescheitert sei.

Unsere Kritik:
Woran auch immer die Gründung einer ISG gescheitert sein mag –
möglicherweise an fehlendem Engagement und fehlender Geduld 
der Verwaltung - , eine ISG ist nicht gleich Zentrumsmarketing:
Eine ISG ist eine weitgehend private Initiative des 
Einzelhandels. 

Zentrumsmarketing (ähnlich dem erfolgreichen 
Quartiersmanagement) sollte aus unserer Sicht als integrierender 
Ansatz über den Einzelhandel hinaus auf alle Aspekte einer 
Stadtteilzentrumsqualität zielen. 
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Gerade angesichts der zu erwartenden wachsenden Problem dürfte
ein derartiges Zentrumsmarketing dringend notwendig sein: 
Mit deren Bearbeitung sollte nicht erst gewartet werden, bis der 
Stadtteil Herbede zum Problemfall geworden ist! 

Schönreden und Wegsehen dürften nicht helfen.

Ich fasse zusammen:

*Die Abwägung der Verwaltung arbeitet mit unplausiblen und
widersprüchlichen Annahmen hinsichtlich der zu erwartenden
kleinräumlichen Verlagerung der Kundenströme.

*Sie nimmt eine Zentrumsabgrenzung vor, die nicht den 
gewachsenen örtlichen Gegebenheiten entspricht.

*Und sie verharmlost die möglichen negativen Auswirkungen 
auf das bestehende Zentrum Meesmannstraße und zieht sich 
durch Ablehnung des Zentrumsmarketings aus der 
Verantwortung für das gewachsene Zentrum zurück.

Wir können daher dieser Vorlage und der Vorlage 220 nicht 
zustimmen.
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