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Ausgangssituation 
Stadt- und Handelsentwicklung weisen eine enge historische 
Verbindung auf. Schon in der Antike hatten die Märkte als 
Zentren städtischen Lebens eine herausragende Funktion für 
die Stadt(bildung). Eine ähnliche Bedeutung für die Stadtent-
wicklung kam rund 1.000 Jahre später den Kauf- und Waren-
häusern zu. Nach dem Vorbild von Aristide Baucicaut (1867 
„Au bon marché“, Paris) eröffneten Leonhard Tietz (1879, 
Stralsund), Hermann/Oskar Tietz (1882, Gera) und Rudolph 
Karstadt (1881, Wismar) erste Warenhäuser in Deutschland, 

Als Rudolph Karstadt 1881 in Wismar das „Tuch-, Manufac-
tur- und Confectionsgeschäft Karstadt“ eröffnete, war das ein 
Meilenstein und Basis für eine mehr als hundertjährige Liai-
son zwischen Stadt und Handel. Doch mittlerweile befi nden 
sich die Warenhäuser in einer tiefgreifenden Krise. 128 Jahre 
nach seiner Gründung musste Karstadt im Juni 2009 Insol-
venz anmelden. Ein Schritt, den die Hertie GmbH bereits im 
vergangenen Jahr gehen musste. Inzwischen sind sämtliche 
Hertie-Filialen geschlossen.

Die Krise der Warenhäuser versetzt viele Kommunen in eine 
ausgesprochen schwierige Lage. Warenhäuser sind als wich-
tiges Glied im innerstädtischen Handel nicht nur von beson-
derer Bedeutung für die Funktion unserer Zentren als Einzel-
handelsstandorte, sondern mit ihren markanten Immobilien 
auch prägend für ganze Innenstädte und Stadtquartiere (vgl. 
Beckmann/Kühn, 2009, S. 2). Entsprechend groß ist vielerorts 
die Sorge um die Attraktivität und Qualität der betroffenen 
Zentren. 

Im Rahmen eines Promotionsvorhabens an der HafenCity Uni-
versität Hamburg1 untersucht die Autorin die Auswirkungen 
von Warenhausschließungen auf die betroffenen Einzelhan-
delsstandorte, den Prozess der Nachnutzung und den Um-
gang der Städte und Gemeinden damit. Der nachstehende 
Beitrag geht u.a. auf erste Ergebnisse einer aktuell laufenden 
und noch nicht abgeschlossenen Befragung all jener Kom-
munen zurück, die zwischen 1994 und dem Frühjahr 2009 
von Warenhausschließungen der Konzerne Karstadt, Kaufhof, 
Hertie oder Horten betroffen waren. 

1 Betreuung: Prof. Dr.-Ing. Thomas Krüger, Dr. Hanns Werner Bonny

Nina Hangebruch

Warenhäuser und Stadtentwicklung
Von der Existenzkrise der Magneten der Innenstädte und Herausforderungen 
für die betroffenen Kommunen

Aufgegebene Warenhäuser, für die es keine Nachfolgenutzung gibt, können we-
sentliche Ausgangspunkte für Trading-down-Prozesse sein und erhebliche städte-
bauliche Probleme auslösen – bis zur Verödung ganzer Einkaufslagen. Damit kann 
eine in erster Linie einzelwirtschaftliche Problematik mit ihren Folgewirkungen zu 
hohen volkswirtschaftlichen Schäden für die gesamte Stadt führen. Für die Kom-
munen gilt es deshalb, sich auf den anhaltenden Strukturwandel im Einzelhandel 
und die Krise der Warenhäuser einzustellen und Lösungen zu fi nden, mit denen die 
Multifunktionalität und Vitalität der Zentren gesichert werden kann.

Abb. 1: Karstadt-Stammhaus in Wismar (www.geschichtsplus.de)
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Mit der zunehmenden Filialisierung und Vertikalisierung im 
Einzelhandel und der massiven Expansion der Shoppingcen-
ter hat sich die Konkurrenz für die Warenhäuser in der Folge-
zeit weiter verschärft. Bereits in den 1980er Jahren mussten 
die Warenhäuser rückläufi ge Marktanteile verzeichnen. Vor 
diesem Hintergrund kam es 1994 zu einer ersten Konsolidie-
rung. Karstadt übernahm den Mitbewerber Hertie, Kaufhof 
übernahm Horten. Infolge dieser Entwicklung sind zahlreiche 
Verkaufsstellen geschlossen worden. Recherchen der Autorin 
zufolge sind es insgesamt rund 180 Filialen der Karstadt Wa-
renhaus GmbH, der heutigen Galeria Kaufhof GmbH sowie 
der Hertie GmbH, der ehemaligen Hertie Waren- und Kauf-
haus GmbH2 und der früheren Horten AG, die seit 1994 in 
Deutschland aufgegeben worden sind. Damit hat sich der Wa-
renhausbestand bis September 2009 auf rund 200 Standorte 
bundesweit reduziert. Eine weitere Verkleinerung des Filial-
netzes ist nach Ansicht von Handels- und Immobilienexperten 
wahrscheinlich. Viele von ihnen sehen Warenhäuser künftig 
nur noch in den Oberzentren und räumen den klassischen Wa-
renhäusern in kleinen und mittelgroßen Stadtzentren schlech-
te Überlebenschancen ein (vgl. Eichener, 2009). Warenhäuser 
gelten als „überlebt“, innerstädtische Einkaufszentren, die oft 
in direkter Nachbarschaft entstehen, als ihre „Totengräber“ 
(Zentes, 2009). 

Neben dem Betriebsformenwandel im Einzelhandel und Ver-
änderungen im Nachfrageverhalten der Konsumenten ist die 
aktuelle Krise der Warenhäuser in konzerninternen Entwick-
lungen und Entscheidungen (u.a. den Immobilientransaktio-
nen) begründet. Die weltweite Finanzkrise – wenngleich nicht 
ursächlich für die Krise der Warenhäuser – hat die aktuelle 
Negativentwicklung durch Schwierigkeiten bei der Kreditver-
gabe sowie verlängerte Bearbeitungszeiträume bei Investoren 
und fi nanzierenden Banken weiter beschleunigt. Aber auch 
die zuständigen Genehmigungsbehörden sind durch ihre 
Ausweisungspraxis ein Stück weit mit verantwortlich für den 
Niedergang der Warenhäuser. Die von ihnen zugelassenen 
Verkaufsfl ächen am Stadtrand haben viele Kunden aus den 
Zentren gezogen. 

Warenhäuser als Magneten der Zentren
Bild und Charakter einer Stadt, ihre Bedeutung und Ausstrah-
lung wird maßgeblich von ihrem Zentrum bestimmt. Waren-
häuser sind Teil der Stadt und prägen ihr Wesen in besonderer 
Weise. Durch die Warenhäuser erhielten viele formlose, in der 
Industrialisierung entstandene, schnell gewachsene Städte 
erstmals eine Mitte bzw. ein Zentrum. Die großen Warenhaus-
unternehmen überdauerten Weltwirtschaftkrise, Naziherr-

2 Die heutige Hertie GmbH ist kein Rechtsnachfolger der Hertie Waren- und Kauf-
haus GmbH. Die Hertie Waren- und Kaufhaus GmbH ist 1994 von der Karstadt 
Warenhaus GmbH übernommen worden. Die Hertie GmbH entstand durch die 
Ausgliederung von 73 Warenhäusern aus der Karstadt Warenhaus GmbH und 
den Verkauf dieser Filialen einschließlich der Rechte an dem Namen Hertie an 
den britischen Finanzdienstleister Dawnay Day 2005, der den Namen Hertie 2007 
wiederbelebt hat.

aus denen später die Warenhausunternehmen Kaufhof, 
Karstadt und Hertie hervorgingen. Mit den Warenhäusern 
waren grundlegende Neuerungen für den Einzelhandel ver-
bunden: Standardisierung des Angebots, breite Branchenviel-
falt, feste Preise, Kauf gegen Barzahlung, weitreichende Um-
tauschmöglichkeiten. Die Prinzipien „großer Umsatz, kleine 
Preise“ und „Masse für Massen“ machten Warenhäuser zum 
Erfolgsmodell im Einzelhandel. Aufgrund ihrer repräsentati-
ven Gestaltung als „Einkaufspaläste“ und „Konsumtempel“ 
bezeichnet, waren die Warenhäuser mit ihrer großmaßstäb-
lichen, monumentalen Architektur auch in städtebaulicher 
Hinsicht eine Innovation. Die „Kathedralen des neuzeitlichen 
Handels“ lockten mit einer repräsentativen Gestaltung, riesi-
gen, fein dekorierten Schaufenstern, großzügigen Verkaufs-
fl ächen und imposanten Lichthöfen. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg, der die großen deutschen Wa-
renhausunternehmen empfi ndlich traf und einen Großteil des 
Filialnetzes zerstörte, spielten die Warenhäuser eine wichtige 
Rolle im Wiederaufbau. Mit ihrem breiten Sortiment erfüllten 
sie eine herausragende Funktion für die Versorgung der Be-
völkerung. Als Massenvertreiber boten die Warenhäuser alles, 
um den weitgehend standardisierten kriegsbedingten Nach-
holbedarf zu decken. Darüber hinaus gingen von den Waren-
häusern wichtige Agglomerationsvorteile aus. In ihrem Um-
feld bildeten sich die Haupteinkaufsbereiche der Städte, hier 
entstanden in den 1950er Jahren die ersten Fußgängerzonen. 

Bis in die 1970er Jahre hat sich die Zahl der Warenhäuser kon-
tinuierlich erhöht. Auf dem Höhepunkt ihrer Blütezeit erreich-
ten die Warenhäuser einen Marktanteil von rund 15%. Neue 
Betriebsformen in den Randlagen der Städte („Grüne Wiese“) 
bremsten jedoch die weitere Expansion der Warenhäuser. SB-
Warenhäuser, Verbrauchermärkte, Discounter und Einkaufs-
zentren bildeten mit preiswerten Angeboten des täglichen 
Bedarfs, typischen Innenstadtsortimenten und autokundeno-
rientierten Standorten massive Konkurrenz. 

Abb. 2: Karstadt-Warenhaus am Hermannplatz in Berlin vor dem Zwei-
ten Weltkrieg (www.german.architecture.info)
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Mit einem Marktanteil von nur noch 3% entspricht die öko-
nomische Bedeutung der Warenhäuser längst nicht ihrer 
Wahrnehmung in der Gesellschaft. Warenhäuser bilden wich-
tige Identifi kationspunkte mit der Innenstadt. Mit täglich 3,5 
Millionen Kunden – über eine Milliarde pro Jahr – stellen sie 
für viele Innenstadtbesucher zentrale Treffpunkte dar. Entspre-
chend hoch ist ihre Bedeutung für Image und Frequenz der 
Zentren. Insbesondere für auswärtige Besucher ist das Wa-
renhaus ein Synonym für Stadt. 80% der Innenstadtbesucher 
gehen beim Besuch einer Stadt auch in ein Warenhaus. 70% 
kommen sogar in erster Linie wegen der Warenhäuser in die 
Innenstadt (Mandac, 2007, S. 58).

Von der Bevölkerung wird der Niedergang der Warenhäuser 
in den traditionellen Zentren entsprechend stark wahrgenom-
men und problematisiert. Die Bürger sorgen sich nicht nur 
um Verluste im Versorgungsangebot, sondern auch um ihre 
Zentren. Diese Sorgen haben sich zuletzt die Mitarbeiter von 
Karstadt zunutze gemacht haben, als es darum ging, Staats-
hilfe zur Rettung ihres Unternehmens zu fordern. Sie de-
monstrierten mit Transparenten mit Aufschriften wie „Ohne 
Karstadt stirbt die Innenstadt“ oder „Karstadt ist das Herz der 
Stadt“ und sammelten in den Filialen Unterschriften von be-
troffenen Kunden. 

In Sorge um ihre Standorte sind auch viele benachbarte Händ-
ler. Wenn sie von der Krise der Warenhäuser reden, sprechen 
sie von einer „Katastrophe“. Sie heben die „Signalwirkung für 
die Menschen“ hervor und fürchten die Konsequenzen: „Bei 
uns hier profi tiert jeder von jedem. Leider leidet auch jeder 
unter jedem Leerstand“ (Dalhoff, 2009).

Dass diese Sorgen nicht unbegründet sind, sehen auch Han-
delsexperten, Stadtplaner und Wirtschaftsförderer. Sie sorgen 
sich vor allem um kleine und mittlere Kommunen, die durch 
die „mangelnde Wirtschaftlichkeit des örtlichen Warenhau-
ses an der Schwelle zur einkaufstechnischen Bedeutungslo-
sigkeit“ (Brockhoff, 2009) stehen. Warenhausschließungen 
verringern, so die Meinung der Experten, „die Attraktivität 

schaft und den Zweiten Weltkrieg. Ihnen gelang der Wieder-
aufbau, sie behielten ihre Magnetfunktion. 

Dies macht die Warenhäuser zu einem Teil deutscher Wirt-
schaftsgeschichte. Unmittelbar mit dem Wirtschaftswunder 
und dem politischen Wiederaufstieg der Bundesrepublik ver-
bunden, wurden die Innenstädte mit ihren Warenhäusern zu 
attraktiven Einkaufsorten. Wer früher in die Stadt fuhr, fuhr 
eigentlich ins Warenhaus (Breuer, 2009). Damit sind Waren-
häuser fester Bestandteil des Lebens- und Einkaufsalltags der 
Bevölkerung geworden. Generationen von Deutschen sind 
mit ihnen aufgewachsen und hegen nostalgische Erinnerun-
gen an Besuche in Erfrischungsräumen und Spielwarenabtei-
lungen oder erste Fahrten auf der Rolltreppe. Allein der Klang 
der Namen vieler Warenhäuser kündet mehr von Institutionen 
als von Unternehmen und hat auch kulturelle und nicht allein 
ökonomische Bedeutung (Matzig, 2009). 

Für die kommunale Infrastruktur galten Filialen der großen 
Warenhausketten als unverzichtbar. Keine Stadt, die etwas 
auf sich hält, wollte auf ein Warenhaus verzichten. Waren-
häuser wurden zum „Anker der Fußgängerzonen“ und 
zum „Synonym des Aufschwungs“ (Klauser, 2009, S. 7). In 
besonderer Weise trifft dies auf die Entwicklung des inner-
städtischen Einzelhandels in den Mittelstädten zu, wo die 
Handelsentwicklung unmittelbar mit der Ansiedlung eines 
Warenhauses korrespondierte. Mittelstädte, in denen sich 
bis in die 1950er/1960er Jahre kein Warenhaus angesiedelt 
hatte, entwickelten sich vergleichsweise negativer. (Wilkens, 
2007, S. 62) Heute sind Warenhäuser in Mittelstädten fester 
Bestandteil des Stadtbilds – und Anlaufpunkt für Menschen 
aller Schichten. Mit ihrem breiten Sortiment zu mittleren Prei-
sen sind sie gerade für die Bevölkerung in ländlichen Regionen 
unverzichtbar. Besonders dramatisch ist der Niedergang der 
Warenhäuser in jenen Kommunen, in denen die Filialen das 
Zentrum des innerstädtischen Einzelhandels bildeten. Diese 
Städte „haben über Nacht ihre Innenstadt verloren“ (Klauser, 
2009, S. 7).

Abb. 3: Ehemaliges Hertie-Warenhaus (www.n24.de)

Abb. 4: Karstadt in der Krise (www.thomas-langens.de)
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Standorten, die auf einen Nachnutzer warten, stehen in vielen 
Kommunen ehemalige Filialen von Woolworth, SinnLeffers 
oder Wehmeyer leer – anderen traditionsreichen Einzelhan-
delsunternehmen, die in den vergangenen Monaten Insolvenz 
angemeldet und Teile ihres Filialnetzes aufgegeben haben. In 
einigen Kommunen stehen gleich mehrere großfl ächige Han-
delsimmobilien gleichzeitig zur Disposition. 

Aufgrund der bis auf wenige Ausnahmen guten Lagequali-
tät der Standorte bieten sich für eine Nachnutzung oftmals 
gute Chancen. Ehemalige Warenhausimmobilien sind zumeist 
optimal in die vorhandenen Einzelhandelsstrukturen der Zen-
tren eingebunden und nicht selten „erste Adresse“ in einer 
Stadt. Schwieriger wird es für Standorte, in denen derzeit das 
Warenhaus der zentrale Einkaufsort für die Menschen ist, die 
aber nicht stark genug für eine attraktive Folgenutzung sind.

Recherchen der Autorin zufolge gibt es für rund 80% der 
untersuchten Standorte eine Nachnutzung. In knapp einem 
Drittel der befragten Kommunen ist dies innerhalb eines Jah-
res gelungen. Viele Städte mussten aber auch deutlich län-
ger warten: Bei rund zwei Drittel der Standorte hat es mehr 
als zwei Jahre gedauert, bis eine Nachnutzung feststand, bei 
50% davon wiederum sogar länger als fünf Jahre. 

Die meisten Warenhausimmobilien werden auch nach der 
Schließung ganz oder teilweise als Einzelhandelsstandort ge-
nutzt, zum Beispiel als Einkaufszentrum oder als Geschäfts-
haus durch eine Aufteilung in mehrere Ladeneinheiten. Viel-
fach Usus ist inzwischen auch eine Dienstleistungsnutzung 
– zumeist in den Obergeschossen, die für eine Einzelhandels-

der Fußgängerzone und erschweren die Neuvermietung von 
Läden“ (ebenda). Dies führt dazu, dass „ehemals funktio-
nierende Einkaufsstraßen (…) einen langsamen Tod“ sterben 
und (…) „die Immobilienwerte im Sturzfl ug fallen“(Aengevelt, 
2008, S. 52). Gerade „in den kleineren Städten kann es durch-
aus schwer werden, für ein Kaufhaus in einer abgeschwäch-
ten Lage eine neue Komplettlösung zu fi nden“ (Kleinschmidt, 
2008, S. 52). Befürchtet wird ein Dominoeffekt, der „wie ein 
Geschwür, das sich ausbreitet“ (Burbach, 2009) die gesamte 
Einzelhandelslage erfasst. „Im schlimmsten Fall schließt ein 
Geschäft nach dem anderen“ (Schmidt, 2009). 

Untermauert werden diese Äußerungen durch die laufende 
Studie der Autorin. Ihrer Untersuchung zufolge werden die 
Auswirkungen der Warenhausschließungen von der deutlich 
überwiegenden Mehrheit der Kommunen negativ bewertet. 
65% der untersuchten Standorte beobachten rückläufi ge 
Passantenfrequenzen, 57% einen Bedeutungsverlust des Ein-
zelhandelsstandortes und immer noch mehr als 50% einen 
Imageverlust der betroffenen Einzelhandelslage.

Nachnutzung der Warenhausimmobilien
Allein mit dem Aus von Hertie sind fast 640.000m² Verkaufs-
fl äche auf den Markt gekommen (Nowicki, 2009, S. 26) – viel-
fach in Mittelzentren. In den meisten Fällen ist die Zukunft der 
Standorte offen. Experten gehen davon aus, dass es innerhalb 
der nächsten zwei Jahre 200 leere Kauf- und Warenhaus-
immobilien in deutschen Innenstädten gibt (Krechky, 2009). 
Von den 64 ehemaligen Hertie-Häusern, die das Maklerun-
ternehmen BNP Paribas Real Estate im Auftrag von Dawnay 
Day veräußert, sind erst für zwölf neue Eigentümer gefunden 
worden. 

Die Vorzeichen für eine zügige Nachnutzung sind nicht nur 
angesichts der Wirtschafts- und Finanzkrise ungünstig. Das 
Angebot an großfl ächigen Handelsimmobilien ist gegenwär-
tig ausgesprochen hoch, denn neben den mehr als 50 Hertie-

Abb. 5: Mahnwachen für Staatshilfen für Karstadt 
(www.rundschau-online.de)

Abb. 6: Ehemalige Warenhausstandorte in Deutschland 
(eigene Erhebung u. Darstellung) 
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und überhöhte Kauf- bzw. Mietpreisforderungen tragen zu 
Verzögerungen bei den Warenhausrevitalisierungen bei. Aber 
auch die Eigenschaften der Immobilie selbst – Warenhäuser 
sind monofunktionale Spezialimmobilien –, eine mangelhafte 
Bausubstanz, eine veraltete Architektur und Gebäudetechnik, 
ein entsprechend hoher Sanierungsbedarf sowie die Geschos-
sigkeit und der Zuschnitt der Immobilien behindern oftmals 
eine schnelle Nachnutzung. Einzige Lösung ist hier dann viel-
fach nur Abriss und Neubau, wie bei jedem sechsten unter-
suchten Standort. Hindernisse, die direkt in den Zuständig-
keitsbereich der Kommunen fallen, wie zum Beispiel Probleme 
in Sachen Bau- bzw. Planungsrecht oder Schwierigkeiten bei 
der verkehrlichen Anbindung und Erreichbarkeit, bilden eine 
Ausnahme. 

nutzung oft nicht mehr geeignet ist. Teilweise entschließen 
sich auch die betroffenen Städte und Gemeinden, selbst ei-
nen Teil ihrer öffentlichen Einrichtungen in dem ehemaligen 
Warenhaus unterzubringen, zum Beispiel ihre Kultur- und Bil-
dungseinrichtungen (Stadtbibliothek, Volkshochschule, Mu-
seum, Theater etc.). Dies macht die Standorte für Investoren 
attraktiv.

Die Nachnutzung der Warenhausimmobilien verläuft nur in 
jeder dritten untersuchten Kommune problemlos. Schwierig-
keiten bereitet bei 60% der Kommunen das Thema Immo-
bilieneigentum. Komplizierte Eigentumsverhältnisse mit einer 
Mischung aus Erbbaurechten, Teileigentum und Nutzungs-
rechten sind eher die Regel als eine Ausnahme. Mangelndes 
Engagement und Interesse seitens der Immobilieneigentümer 

Abb. 7: Auswirkungen von 
Warenhausschließungen. 
Mehrfachnennungen möglich. 
N=74. (eigene Erhebung u. 
Darstellung)

Abb. 8: Nachnutzung ehema-
liger Warenhausimmobilien. 
Mehrfachnennungen möglich. 
N=59 (eigene Erhebung u. 
Darstellung)
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Aufwertung des Umfelds und kooperative Verfahrensweisen. 
Als letzter Ausweg sollte eine Übernahme der Immobilie oder 
die Anmietung von Flächen durch die Städte und Gemeinden 
nicht tabuisiert werden, wenn eine solche Lösung im Sinne 
der Sicherung des gesamten Zentrums unverzichtbar ist. 

Für die ehemaligen Warenhausimmobilien selbst sind auf 
den jeweiligen Mikro- und Makrostandort zugeschnittene 
Nachnutzungskonzepte unabdingbar, wobei eine Nachnut-
zung durch Einzelhandel nicht die einzige Entwicklungsoption 
sein muss. Je nach Standort sind eine Reihe alternativer Fre-
quenzbringer möglich. Angesichts der besonderen Bedeutung 
der Warenhäuser für die Stadtentwicklung, ihrer Magnetwir-
kung und Symbolkraft sowie der herausragenden Lagequa-
litäten ehemaliger Warenhausstandorte ist besonderer Wert 
auf die Nachhaltigkeit und Qualität der Nachnutzung zu le-
gen. Schnelle Lösungen und Zugeständnisse an Eigentümer 
und Projektentwickler dürfen nicht zu Lasten einer langfristig 
ausgerichteten, strategischen Entwicklung gehen. Vielfältige 
Erfahrungen aus dem kommunalen Bereich zeigen, dass eine 
gelungene qualitätvolle Standortrevitalisierung positiv auf das 
gesamte Umfeld ausstrahlen kann. 
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Kommunale Steuerungs- 
und Gestaltungsmöglichkeiten
Die Revitalisierung ehemaliger Warenhausstandorte stellt die 
betroffenen Kommunen vor ein Dilemma: Einerseits ist die 
Schließung eines Warenhauses eine primär einzelwirtschaftli-
che Problematik, andererseits kann sie durch ihre Folgewirkun-
gen zu hohen volkswirtschaftlichen Schäden für die gesamte 
Stadt führen. Einerseits sind die Handlungsmöglichkeiten der 
Kommunen begrenzt, da die Immobilien nicht in kommunaler 
Hand sind, andererseits sind die Kommunen im Interesse ihrer 
Zentren in der Pfl icht, eine schnelle und qualitätvolle Revitali-
sierung des ehemaligen Warenhausstandorts zu unterstützen 
und negative Auswirkungen der Warenhausschließung mög-
lichst zu minimieren. 

Entsprechend haben sich die betroffenen Kommunen auch in 
rund drei Viertel der untersuchten Warenhausrevitalisierungs-
prozesse eingebracht. Anlass für das städtische Engagement 
war zumeist die Entwicklung des Einzelhandels vor Ort: (dro-
hende) Ladenleerstände, Attraktivitäts- und Zentralitätsverlus-
te, Verödungstendenzen, Frequenzrückgänge, unerwünsch-
te Folgenutzungen etc. Aber auch städtebauliche Ziele bzw. 
Defi zite waren mit ausschlaggebend für das Engagement der 
öffentlichen Hand. 

Die Aktivitäten der Kommunen variieren von Stadt zu Stadt. 
Besonders weit verbreitet ist die direkte Ansprache von Inves-
toren. Aber auch Investitionen zur Stärkung und Attraktivie-
rung des Umfelds und eine gezielte Einzelhandelssteuerung 
über Einzelhandels- und Zentrenkonzepte sind vielerorts üb-
lich. Darüber hinaus engagieren sich verschiedene Kommunen 
im Quartiersmanagement oder entwickeln selbst Konzepte für 
Standort und Quartier. Einige Städte gehen aber auch weiter: 
Sie haben sich zum Kauf des Grundstücks bzw. der Immobilie 
entschieden oder Flächen in der Immobilie angemietet. 

Fazit und Ausblick
Ehemalige Warenhausstandorte bieten aufgrund ihrer in der 
Regel hervorragenden Standortqualität und der sehr guten 
Infrastruktur trotz aller Schwierigkeiten interessante Entwick-
lungsmöglichkeiten. Das konkrete Umnutzungspotenzial ei-
nes Standorts ist von den jeweiligen Rahmenbedingungen 
vor Ort abhängig. Gibt es hier Defi zite, können Warenhaus-
schließungen die Attraktivität ganzer Innenstädte und Stadt-
teilzentren beeinträchtigen. Aus diesem Grund ist ein aktives 
Engagement der Kommunen erforderlich. Aus Sicht der Stadt-
entwicklung bedürfen ehemalige Warenhausstandorte insbe-
sondere dort einer intensiven Beobachtung bzw. Einfl ussnah-
me, wo ein gesamtes Zentrum durch sie geprägt ist. Hier gilt 
es – trotz begrenzter Handlungsspielräume – durch kommu-
nales Engagement die Rahmenbedingungen für unternehme-
risches Engagement zu verbessern. Dies betrifft unter ande-
rem eine gezielte Einzelhandelssteuerung, die städtebauliche 

Nina Hangebruch

Dipl.-Ing. Raumplanung, wissenschaftliche Mitarbeiterin und 
Doktorandin an der HafenCity Universität Hamburg


