
Resolutionsentwurf 1 

Antragsteller: Landesvorstand 2 

Eine Zukunft für unsere Ortskerne und Innenstädte! 3 

Der Verödung unserer Ortskerne endlich wirksam entgegenwirken 4 

 5 

Das Saarland steht vor großen Herausforderungen. Neben der finanziell angespannten Haushaltslage des 6 

Landes ist es vor allem der demographische Wandel, der entschlossenes Handeln notwendig macht. Bis 7 

zum Jahr 2030 wird die Einwohnerzahl, abhängig von der Zuwanderung, auf rund 890.000 sinken - 8 

mit weiter fallender Tendenz. Bis 2060 ist ein Rückgang der Bevölkerung im Vergleich zu heute um rund ein 9 

Drittel auf unter 700.000 Personen möglich. Hinzu kommt, dass sich nicht allein die Bevölkerungszahl 10 

verschieben wird, sondern auch die Altersstruktur. Das bedeutet, dass zukünftig nicht nur immer weniger 11 

Menschen insgesamt, sondern tendenziell auch immer mehr ältere Menschen im Saarland leben werden. 12 

Diese Entwicklung wird auch gravierende Auswirkungen auf unsere Ortskerne und Innenstädte haben.  13 

 14 

Nicht nur Fachleuten ist klar: Nur ein für seine Bewohner in vielerlei Hinsicht attraktives Land wird die 15 

Herausforderungen des demographischen und gesellschaftlichen Wandels meistern können. Dazu gehören 16 

lebenswerte Städte und Gemeinden mit einem vielfältigen kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen 17 

Angebot. Von dieser Idealvorstellung sind wir heute leider weiter entfernt denn je. Zu groß ist das 18 

Verlangen der politischen Verantwortlichen dem vermeintlich großen Geld, was Großinvestoren gerne 19 

versprechen, hinterher zu laufen.  20 

 21 

Bereits heute beschleunigt die Ansiedlung von immer neuen Einkaufszentren mit den überall gleichen 22 

austauschbaren Filialisten, die Verödung der Innenstädte und damit den Wegfall kleinfächiger, 23 

inhabergeführter Einzelhandelsstrukturen. Fehler der Vergangenheit, großflächig Einzelhandel vor den 24 

Toren der Städte zuzulassen, zeigen jetzt ihre Auswirkungen. Durch die Ansiedlung von immer mehr 25 

Einzelhandelsketten  werden gerade die kleinen und mittleren, meist inhabergeführten Unternehmen weiter 26 

zurückgedrängt, obwohl durch das Engagement der ortsansässigen Einzelhändler viele Städte und 27 

Gemeinden ihre unverwechselbare Identität erst schaffen konnten. Durch den Wegfall der inhabergeführten 28 

Einzelhandelsunternehmen sinken auch vielerorts die Vielfalt und Zukunftspotenziale vieler Orts- und 29 

Stadtkerne.  30 

 31 

In den vergangenen Jahren sind im Wissen dieser auf uns zu kommenden Veränderungen von vielen 32 

Verantwortlichen in den Städten und Gemeinden dennoch Fehler begangen worden, die zu einer 33 

Verschärfung der Situation geführt haben: In den zentralen Lagen der saarländischen Städte und 34 

Gemeinden gibt es immer mehr Leerstand, während immer noch neue Outlet- bzw. Shopping-Center 35 

genehmigt und gebaut werden sowie weiterhin neue Einzelhandelsflächen auf der „Grünen Wiese“ 36 

entstehen. Das führt weiter zu einer Konzentration der Handelsunternehmen und die damit verbundene 37 

fehlende Vielfalt und Individualität sowie weiterer Gesichtslosigkeit 38 

 39 

Es ist bedauerlich, dass vielerorts die politisch Verantwortlichen derartige Entwicklungen mit Nachdruck 40 

vorantreiben und damit der Verödung ihrer Ortskerne und Innenstädte Vorschub leisten. Fehlende 41 

Verständigung der Kommunen untereinander führt zudem zu einer stetigen Verschärfung des Wettbewerbs 42 

zwischen den lokalen Standorten Grüne Wiese und Innenstadt aber auch der Städte in der Region 43 

untereinander. Kannibalisierungseffekte sind bei zurückgehenden Konsumentenzahlen, allgemeiner 44 

Marktsättigung und gleichzeitigem Anwachsen der Verkaufsflächen geradezu zwangsläufig. 45 

 46 

Auch für die meisten Menschen in diesem Land ist es daher absolut unverständlich, dass wir heute immer 47 

noch großflächige Handelsansiedlungen an den Ortsrändern zulassen, während in den Ortskernen kaum 48 

noch offene Geschäfte zu finden sind. Genauso unverständlich ist es, wenn stabile Orts- und Stadtkerne 49 

durch das Zulassen von großflächigem Einzelhandel ohne Not bedrängt werden. Besonders sichtbar wird 50 

das am aktuellen Fall Homburg, wo ein überdimensioniertes Einkaufszentrum, den bestehenden 51 

Einzelhandel in der Innenstadt und in den Ortskernen der umliegenden Gemeinden bedroht. 52 

 53 

Das hat nicht nur ökonomische Folgen für die Gewerbetreibenden in unseren Städten und Gemeinden, 54 

sondern auch soziale. Innenstadtlagen ohne funktionierenden oder mit instabilen Handel leiden eher unter 55 

sozialen Problemen, die hervorgerufen werden durch sogenannte Trading-Down-Effekte durch die 56 

Ansiedlung von Ein-Euro-Läden, veränderte Wegebeziehungen, Vandalismus, Leerständen, Wertverlusten 57 

der Gebäude, und den damit verbundenen geringeren Investitionen der Eigentümer. Dafür müssen die 58 

Kommunen deutlich mehr Geld aufwenden, um der Verwahrlosung ganzer Straßenzüge durch 59 

steuerfinanzierte Stadtsanierungsprogramme entgegen zu wirken.  60 

 61 

 62 



Gegen diese Entwicklung wenden sich die saarländisc hen Grünen. Wir wollen lebenswerte, 63 

authentische, vielfältige und vor allem lebendige S tädte und Gemeinden in unserem Land. Wir sind 64 

für Wettbewerb in den Kommunen, aber er darf nicht r uinös sein. Wir sind gegen die Privatisierung 65 

des öffentlichen Raumes durch die Konzentration von Ha ndelsflächen in überdimensionieren 66 

Einkaufscentern und die damit verbundene Verdrängun g der lokal agierenden Einzelhändler. 67 

Deshalb fordern wir die Landesregierung, die Landkre ise und die Städte und Gemeinden auf, 68 

umgehend einen Aktionsplan gegen die Verödung der I nnenstädte und Ortszentren zu erarbeiten. 69 

 70 

 71 

Dabei fordern wir die Umsetzung folgender Eckpunkte: 72 

 73 

• Mehr Bürgerbeteiligung : Die (Um-)Gestaltung der Städte gehört auch in die Hände derer, die dort 74 

leben und arbeiten. Die Kommunen müssen mit ihren Bewohnerinnen und Bewohnern, mit den 75 

Gewerbetreibenden und sonstigen Akteuren in Dialog treten, statt über ihre Köpfe hinweg zu 76 

entscheiden. Die Gestaltung unserer Innenstädte und Ortskerne kann nur dann gelingen, wenn die 77 

Betroffenen, also die potenziellen Nutzerinnen und Nutzer vorher eingebunden wurden. Das schafft 78 

Zustimmung und weniger Ablehnung. Dafür sind Transparenz, Runde Tische mit den Betroffenen 79 

und niedrigschwellige Beteiligungsinstrumente vonnöten. 80 

 81 

• Die Aktualisierung des Regionalen Einzelhandelskonzep ts Saar.  82 

 83 

• Wiederherstellung einer konsistenten und durchsetzu ngsfähigungen Landesplanung:  Die 84 

Zuständigkeit für die Landesplanung liegt im Saarland auf unterschiedlichen Schultern. Dies muss 85 

wieder zusammengeführt werden. 86 

 87 

• Priorität für bestehende innerstädtische Unternehmen : Städte und Gemeinden müssen in der 88 

Genehmigungspraxis und bei der Bereitstellung von öffentlichen Flächen der Bestandspflege der 89 

innerstädtischen Geschäftsquartiere Vorrang vor der großflächigen Ansiedlung neuer 90 

Einkaufszentren einräumen. Das könnte ein wichtiger Beitrag zu einer verbesserten 91 

Planungssicherheit für kleine und mittlere, meist inhabergeführten Unternehmen sein. Schließlich 92 

sind es gerade die kleinen und mittleren Unternehmen die ihre Einnahmen lokal versteuern. 93 

 94 

• Ganzheitlichen Aspekt der Innenstadtbelebung in den  Fokus rücken:  Die Innenstadtbelebung 95 

bietet neben der größeren Attraktivität der Stadt auch wirtschaftliche und ökologische Vorteile, die 96 

in die Gesamtrechnung einbezogen werden müssen: Kürzere Wege, keine teure Erschließung und 97 

Unterhalt von Straßen im Außenbereich, geringere Energiekosten durch Zentrierung im 98 

Innenstadtbereich, etc.. 99 

 100 

• Einführung einer Nachweispflicht für fehlende Fläche nreserven im Innenbereich, sofern im 101 

Außenbereich geplant und gebaut werden soll:  Dazu wollen wir umfassende Grün- und 102 

Brachflächenkataster einführen, damit die Gefahr von Nachverdichtung an der falschen Stelle 103 

eingedämmt wird.  104 

 105 

• Interkommunalen Austausch bei Ansiedlungsvorhaben i nstitutionalisieren: 106 

Ansiedlungswillige Kommunen sollen bereits in der Planungsphase mit betroffenen 107 

Nachbarkommunen zusammenarbeiten um negative Effekte bereits im Vorfeld zu vermeiden. 108 

 109 

• Stärkung der kommunalen Finanzkraft:  Die Kommunen müssen wieder handlungsfähig werden, 110 

um ihre gesamtgesellschaftlichen Aufgaben der sozialen Inklusion, des ökologischen Umbaus und 111 

der wirtschaftlichen Entwicklung bewältigen zu können. Der Bund muss seiner Verantwortung für 112 

den Erhalt der technischen und sozialen Infrastrukturvor Ort gerecht werden. Dabei müssen in 113 

Zukunft in schrumpfenden Regionen zunehmend der Rückbau überdimensionierter Infrastruktur 114 

gefördert und die Kommunen bei Flächenrücknahme (Entsiegelung) und Flächenrecycling 115 

unterstützt werden. Die Landesregierung ist hier in der Verantwortung, beim Bund entsprechend zu 116 

intervenieren. 117 

 118 

• Initiierung professioneller Stadtmarketingprozesse:  Sie sind ein wichtiger Erfolgsfaktor beim 119 

Erhalt der Leistungsfähigkeit unserer Städte und Gemeinden. 120 

 121 

• Umsetzung innovativer ÖPNV-Konzepte:  Zur Entlastung der Innenstädte und Ortskerne muss 122 

der ÖPNV eine größere Rolle übernehmen. Die hohen Anforderungen der Kunden an Mobilität und 123 

Erreichbarkeit des Einzelhandels erfordert neue ÖPNV-Konzepte. Diese müssen gemeinsam mit 124 

Handel und den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern entwickelt werden. 125 

 126 


