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SCHNELLIGKEIT  
UND KREATIVITÄT: 
Vor diesem Hintergrund waren die Re-
aktionszeiten auf den Lock-down 
schnell. Ansätze, über die jahrelang im-
mer wieder gestritten worden war (Son-
dernutzungserlaubnisse usw.), wurden 
– zu Recht – unkompliziert umgesetzt. 
Gleichwohl galt aber auch: 

ES WURDEN TEILWEISE  
EKLATANTE UNZULÄNGLICH-
KEITEN BEISPIELSWEISE IN 
VERMARKTUNGSSTRUKTUREN 
AUFGEDECKT. 
So hemmten fehlende Mailadressen im 
Mitgliederverzeichnis von Gewerbever-
einen ein schnelles Reagieren. Nicht ver-
wunderlich, dass 35 % der kommunalen 
Vertreter(-innen) als eine Konsequenz 
auch die Notwendigkeit zur Professio-
nalisierung der ehrenamtlich organisier-
ten City- und Stadtmarketingstruktu-
ren sehen.

ERSTE KONSEQUENZEN IN 2020
Schon im Mai zeichneten sich nach An-
gaben der befragten Kommunen folgen-
de Konsequenzen aus der Corona-Krise 
ab (Auswahl):
•  Die 134 Kommunen gehen mehrheitlich 

(62 %) von einem Einbruch in den kom-
munalen Finanzen aus. Etwa ein Vier-
tel sieht daher eine Gesamtstrategie 
bei der Stadtentwicklung mit Schwer-
punktsetzungen als zwingende Reak-
tion an.

•  63 % befürchten kurzfristig einen At-
traktivitätsverlust der jeweiligen Innen-
stadt, der allerdings auch nachhaltig 

bleiben wird, sofern keine Strategieän-
derung in der Innenstadtentwicklung 
erfolgen sollte.

•  Der Wirtschaftsstandort wird in jeder 
fünften Kommune (22 %) mit nachhal-
tigen finanziellen Auswirkungen bei 
den Bestandsunternehmen umgehen 
müssen, dies in Verbindung mit einem 
Verlust an Arbeitsplätzen (12 %) und ei-
ner Zunahme von Unternehmensinsol-
venzen (9 %).

•  Die kommunalen Verwaltungen selbst 
sehen die Notwendigkeit, erstma-
lig eine Art Sicherheitsplan zu erarbei-
ten bzw. anzuwenden. Positiv: 27 % ge-
hen von einem Digitalisierungsschub 
und damit dem Ausbau von E-Govern-
ment-Angeboten der Kommune aus. 

LANGFRISTIGE KONSEQUENZEN 
DER CORONA-PANDEMIE AUS 
KOMMUNALER SICHT

STADTENTWICKLUNG: 
Eine Prognose für 2021, geschweige denn 
darüber hinaus, schien zum Zeitpunkt 
der Befragung fast unmöglich. Es schei-
nen sich aber u. a. folgende langfristige 
Konsequenzen abzuzeichnen:
1.  Konsolidierung kommunaler  

Haushalte und Schwerpunktsetzung 
aufgrund fehlender Finanzmittel  
(sagen 13 % aller befragten Kommunen)

2.  Sicherstellung einer attraktiven  
Innenstadt (9 %)

3.  Umsetzung einer  
Digitalisierungsstrategie (5 %)

Wie können Kommunen „ihren“ 
Standort angesichts der Coro-

na-Krise zukunftsfest gestalten? Das war 
die zentrale Frage einer Studie, die von 
der imakomm AKADEMIE GmbH (ima-
komm, Aalen | Stuttgart) zusammen mit 
dem Geografischen Institut der Univer-
sität Augsburg im Zeitraum Mai bis Juli 
2020 erstellt wurde. 

Die Studie zeigt: 
Städte und Gemeinden waren und sind 
zu wenig angepasst an die Umwälzun-
gen, die durch die Corona-Pandemie 
oftmals nicht neu hinzukamen, sondern 
durch diese akzentuiert werden. Doch 
gleichzeitig zeichnen sich auch Ge-
staltungsansätze für eine zukunftsfes-
te Standortentwicklung ab, die auf vier 
Grundprinzipien zu beruhen scheint. 
Und diese finden sich bereits auch in der 
Praxis wieder. 

DIE STUDIE: UMFASSENDE 
DATEN VON 134 KOMMUNEN  
AUS SÜDDEUTSCHLAND
134 Städte und Gemeinden aus den Bun-
desländern Baden-Württemberg, Bay-
ern, Hessen, Rheinland-Pfalz und Saar-
land ab einer Einwohnerzahl von 5.000 
beteiligten sich an einer umfassenden 
Online-Befragung. Gut die Hälfte die-
ser Kommunen hat etwas weniger als 
20.000 Einwohner. Die Ergebnisse spie-
geln also v. a. Einschätzungen von Klein- 
und Mittelstädten wider.

Die Befragung verfolgte das Ziel, Kon-
sequenzen der Corona-Pandemie aus 
kommunaler Sicht in den Bereichen 
Stadt-/Innenstadtentwicklung, Einzel-
handelsentwicklung, Wirtschaftsstandort 
und Marketing für Standorte zu erfas-
sen und Elemente eines „zukunftsfesten 
Standortes“ abzuleiten.

Die Befragung fand im Mai 2020 statt 
und ist damit bewusst und untrenn-
bar mit den Erfahrungen aus dem Lock-
down und den anschließenden Locke-
rungsmaßnahmen verbunden. 
Durch umfangreiche Pretests mit acht 
Kommunen im Vorfeld der eigentlichen 
Befragung und angesichts des hohen 
Rücklaufes sind die Ergebnisse durch-
aus valide.

MÄRZ / APRIL 2020 – DIE KRISE 
UND DER LOCK-DOWN SIND DA

FEHLENDE KRISENPLÄNE:
Sowohl Kommunen als auch Standortge-
meinschaften (BDS-Ortsvereine, Gewer-
bevereine, City-Gemeinschaften usw.) 
waren kaum auf eine derartige Krisensi-
tuation vorbereitet, entsprechende Kri-
senpläne bestanden in den Klein- und 
Mittelstädten quasi nicht.

ZUKUNFTSFESTE STANDORTE  
MIT DEM A-B-B-A-PRINZIP

Text Dr. Peter Markert*, geschäftsführender Gesellschafter der imakomm, Aalen | Stuttgart
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Nicht mehr Frequenz durch den Handel, sondern Frequenz für den Handel –  

das wird in den kommenden Jahren ein Leitmotiv der Innenstadtbelebung v. a.  

für kleinere Städte sein, da der Handel seine dominierende Stellung in den  

Innenstädten verlieren wird.

FACHBEITRÄGE FACHBEITRÄGE
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Stadt Ettlingen (ca. 39.500 Einwohner) 
bei Karlsruhe zusammen mit der örtli-
chen Werbegemeinschaft seit April 2020 
ein anderes Vermarktungskonzept für die 
Innenstadt auf. Denn: Auch in der In-
nenstadt von Ettlingen sind – wie in al-
len deutschen Städten – die Auswir-
kungen der Corona-Krise spürbar. Nach 
den Lockerungen des Lockdowns zeigt 
sich, dass das Kauf- und Konsumverhal-
ten der Kundschaft zurückhaltend ist, die 
Lust auf das Bummeln in der Innenstadt 
ist noch mäßig, vor allem Spontankäufe 
werden noch wenig getätigt. Dies dürfte 
auch über 2020 hinaus so bleiben.
Bisherige Ansätze wie das Citymanage-
ment Ettlingen bleiben wichtig. Sie kön-
nen diese Problematik allein jedoch nur 
schwer lösen. Folgerichtig wird in Ettlin-
gen das Citymanagement und Stadtmar-
keting um eine neue Arbeitsteilung mit 
drei zentralen Elementen ergänzt:

1.  Eine klare Positionierung der Innen-
stadt, die für den Kunden wichtig und 
spürbar ist und damit das Besonde-
re der Innenstadt erlebbar macht; die-
se Positionierung muss insbesondere 
auch durch die innerstädtischen Be-
triebe gestärkt werden

2.  Ein Fördertopf in 2020 (kommuna-
les Geld) und einen ab 2021 aufzubau-
ender Schutzschirm für finanzielle So-
forthilfen für innerstädtische Betriebe

3.  Ein Leistungsversprechen zwischen 
Stadt, Werbegemeinschaft und in-
nerstädtischen Betrieben für ein noch 
besseres Kundenerlebnis

BEISPIEL „FÖRDERTOPF 2020“:
Die Stadt Ettlingen stellt für jene gesun-
den Betriebe, die unverschuldet aufgrund 
der derzeitigen Corona-Krise in finan-
zielle Schieflage geraten sind, einen För-
dertopf mit insgesamt 100.000 Euro für 
das Jahr 2020 bereit. Bei Einhaltung kla-
rer Rahmenbedingungen kann im Ein-
zelfall eine finanzielle Förderung hieraus 
gewährt werden. 

Stadt und Werbegemeinschaft haben zu-
dem weitere wichtige geldwerte Vortei-
le definiert, die jenen Betrieben zugu-
tekommen, welche Qualitätskriterien 
erfüllen, die zur Positionierung der In-
nenstadt beitragen. Hierzu zählt bei-
spielsweise das alt bekannte Problem 
uneinheitlicher Kernöffnungszeiten. Un-
terstützung erhalten also nur jene Betrie-
be, die dieses und weitere Kriterien er-
füllen.

Ob und in welcher Höhe ein innerstädti-
scher Betrieb eine finanzielle Förderung 
bei einer Krise erhalten kann, hängt von 
vier Kriterien ab:

1.  Grundsätzlich überhaupt förderfähig 
sind ausschließlich Betriebe mit einem 
stationären Ladenlokal in der funkti-
onalen Innenstadt Ettlingens (Basis: 
Abgrenzung gemäß Einzelhandelskon-
zept Ettlingen), also Betriebe, die zum 
städtebaulichen Ziel der Innenstadtbe-
lebung beitragen.

2.  Förderfähige Branchen sind Handel, 
Gastronomie- und Dienstleistungs-
betriebe.

3.  Förderung sollen grundsätzlich aus-
schließlich Betriebe erhalten, die nach-
weislich zukunftsgerichtet sind, d. h. 
unverschuldet in finanzielle Schieflage 
durch eine externe Krise geraten sind.

4.  Die Förderhöhe soll sich an der 
Schwere der Betroffenheit von der ex-
ternen Krise orientieren.

Inwiefern die Kriterien erfüllt werden, 
wird anhand von Indikatoren einge-
schätzt und mit Punkten bewertet. Die 
Bewertung erfolgt federführend durch 
das Citymanagement der Stadt Ettlin-
gen. 

BEISPIEL „GEGENSEITIGES  
LEISTUNGSVERSPRECHEN“:
Neben dem Fördertopf bzw. Schutz-
schirm optimiert die Stadt Ettlingen 
(Stadtverwaltung und Kommunalpolitik) 
den Rahmen – Städtebau, Gestaltung, 
verkehrliche Erreichbarkeit usw. – wei-
terhin mit Nachdruck.

Die innerstädtischen Betriebe tragen zu-
sammen mit der Stadt zur Positionie-
rung der Innenstadt bei, die als sicher 
und verlässlich, bequem, persönlich und 
attraktiv profiliert wird. Dazu erfüllen 
sie – als Bedingung der Förderung – be-
stimmte Qualitätskriterien, und zwar 
solche, die direkt das Kundenerlebnis 
positiv beeinflussen, eben beispielsweise 
verlässliche, einheitliche Öffnungszeiten.

Mit anderen Worten: Aus diesem gegen-
seitigen Leistungsversprechen zwischen 
Stadt –Werbegemeinschaft – innerstäd-

INNENSTADTENTWICKLUNG: 
Die Innenstadt bleibt funktionsfähig 
(dies geben 63 % der befragten Kommu-
nen an). Sie wird allerdings nun tatsäch-
lich multifunktionaler werden müssen, 
denn der Einzelhandel wird seine do-
minierende Funktion in den Innenstäd-
ten verlieren und ein wichtiges, aber eben 
nur eines von vielen Belebungspoten-
zialen künftig sein (35 %). Dies leuchtet 
ein, folgt man den Einschätzungen von 
75 % aller Kommunen, wonach der Ver-
lust an Handelsbetrieben beschleunigt 
wird. Alarmierend: 76 % gehen vom sel-
ben Phänomen auch bei gastronomischen 
Betrieben in den Innenstädten aus! 

EINZELHANDEL: STEUERUNG 
UND ENTWICKLUNG: 
Einzelhandelskonzepte als Steuer-
instrument behalten auch künftig ihre 
Wirkung, wenn sie ergänzt werden um 
Entwicklungsmaßnahmen, also „mehr“ 
als planungsrechtliche Instrumente dar-
stellen. Eine Entwicklung als Handels-
standort bedarf laut Kommunen künftig 
noch mehr als bisher einen attraktiven 
öffentlichen Raum. Eine Digitalisie-
rungsstrategie für den Handelsstandort 
und die Handelsbetriebe wird zudem als 
zwingend angesehen. Gleichwohl aber 
bedeutet dies nicht, dass jeder Standort 
einen Online-Marktplatz mit Shop-
Funktion bräuchte. Vielmehr sollte aus 
kommunaler Sicht der Fokus auf einer 
professionellen digitalen Sichtbarkeit 
liegen, also einem Online-Marktplatz mit 
attraktiven digitalen Services, ohne zwin-
gend Elemente wie „click-and-collect“ 
oder Ähnliches umfassen zu müssen.

WIRTSCHAFTSSTANDORTE: 
Bereits in den Jahren 2017 bis 2020 hat-
ten fast zwei von drei Kommunen ei-
nen Nachfrageüberhang bei Wirtschafts-
flächen. Auch für die Zeit ab 2021 gehen 
diese grundsätzlich von einem solchen 
aus, also von einem Angebotsdruck! Sie 
sehen in Verbindung mit den Struktur-
umwälzungen bei Firmen und damit auch 
den kommunalen Finanzen folgende 
Schwerpunkte als Wirtschaftsstandort:

1.  Gewerbeflächen-MANAGEMENT = 
Gewerbeflächenausweisung,  
Mobilisierung von Brachen usw.  
(sagen 24 % aller befragten Kommu-
nen)

2. Ansiedlungen generieren (3 %)
3. Bestandspflege (3 %) 

WIE NUN AKTIV EINEN  
STANDORT ZUKUNFTSFEST  
GESTALTEN?
Vier Grundprinzipien scheinen sich 
Stand heute für eine zukunftsfeste 
Standortgestaltung abzuzeichnen:

Anders als bisher an die Standortent-
wicklung herangehen. Beispiel Innen-
stadtentwicklung: Nicht mehr Frequenz 
durch den Handel, sondern Frequenz für 
den Handel muss ein Leitmotiv v. a. in 
kleineren Kommunen sein. Das bedeutet 
aber auch, dass eine Innenstadtstrategie 
viel mehr als bisher weitere Belebungs-
potenziale (Wohnen, Bildungseinrich-
tungen usw.) berücksichtigen muss 
anstatt über ein reines Einzelhandels-
konzept eine Innenstadtbelebung zu er-
hoffen.

Besonderes stärken und bisherige Maß-
nahmen kritisch überprüfen, ggf. nicht 
mehr weiterverfolgen. Denn: Allein 
schon aus Gründen knapper werden-
der Finanzmittel müssen weiter verfolg-
te Maßnahmen mehr Wirkung als bis-
her erzielen. Beispiel Stadtmarketing: Bei 
eventuell reduziertem finanziellem Bud-
get sind „übliche Events“ eventuell nicht 
mehr wirkungsvoll genug. 

Beweglicher werden, Strukturen, die 
zum einen befähigen, künftige Krisen zu 
antizipieren (Sicherheits- bzw. Notfall-
pläne), zum anderen aber ganz bewusst 
eine Weiterentwicklung zwingend ins-
titutionalisieren. Beispiel Stadtentwick-
lung: Ehrenamtliches Engagement ent-
steht demnach v. a. dann, wenn eine 
punktuelle, projektbezogene Beteiligung 
problemlos möglich ist und so verstan-
dene Projektgruppen finanzielle Mittel 
zur Verfügung haben, explizit mit dem 
Auftrag, „neu zu denken“.

Eine neue Arbeitsteilung etablieren, um 
klarere Verantwortlichkeiten beispiels-
weise zwischen privaten Gruppierungen 
und Kommune zu haben. Beispiel Innen-
stadtmarketing: Bestehende Vermark-
tungsstrukturen könnten ergänzt werden 
durch Anreizsysteme für aktive Betriebe, 
um so das Thema „Trittbrettfahrer“  
in den Griff zu bekommen.

PRAXISBEISPIEL STADT  
ETTLINGEN
Einzelne Elemente des „A-B-B-A-Prin-
zips“ finden sich in der Praxis tatsäch-
lich wieder. So baut beispielsweise die 

FACHBEITRÄGE FACHBEITRÄGE
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tischen Betrieben ergibt sich spürba-
re Qualität für den Kunden – und damit 
eine dauerhaft belebte Innenstadt mit 
Existenzgrundlage für die Geschäfte!

AUSBLICK
Die imakomm-Studie bietet teilweise er-
wartbare, teilweise sehr überraschen-
de Ergebnisse zur Frage, wie Kommunen 
„ihren“ Standort zukunftsfest entwickeln 
können. Erste Grundprinzipien einer 
„neuen Standortentwicklung“ scheinen 
sich – salopp wiedergegeben im „A-B-
B-A-Prinzip“ – abzuzeichnen und sind 
in der Praxis teilweise bereits auch zu 
finden. Gleichwohl wird wohl ein weite-
res Grundprinzip der künftigen Kommu-
nalentwicklung auch das „alte“ Prinzip 

„nichts ist beständiger als der Wandel“ 
sein. Dieser kann, dass zeigen Mut ma-
chende Beispiele auf kommunaler Ebene, 
aber durchaus gestaltet werden. Auch in 
Corona-Zeiten.

WEITERE INFORMATIONEN: 
Tel. 07361 528290
info@imakomm-akademie.de 
www.imakomm-akademie.de 

*Dr. Peter Markert ist geschäftsführen-
der Gesellschafter der imakomm, Aalen | 
Stuttgart. Das Institut hat seit dem Jahr 
2000 weit mehr als 400 Kommunen ins-
besondere in Süddeutschland erfolgreich 
begleitet. Die vier Schwerpunkte der 
imakomm sind  1. Stadt- / Innenstadt-
entwicklung,  2. Einzelhandel: Steue-
rung und Entwicklung,  3. Marketing für 
Standorte,  4. Strategien für Wirtschafts-
flächen und –standorte. Aktuell ist die 
imakomm beispielsweise in den bayeri-
schen Kommunen Bobingen, Forchheim, 
Fürstenfeldbruck, Herzogenaurach, Lohr 
am Main usw. tätig. Weitere Daten und 
Infos zur Studie und zu weiteren Umset-
zungsbeispielen finden Sie hier:

 

Leistungen von Stadt und 
Werbegemeinschaft*): 
 
- Vergünstigte Mitgliedschaft in der 

Werbegemeinschaft 
(29,00 € /Monat im ersten Jahr) 

 
- Kostenfreie Nutzung des Online-

Marktplatzes „Platzhirsche“ für 
zwei Jahre 

 
- Kostenfreie Annahmestelle des 

Ettlingen Gutscheins im ersten 
Jahr 

 
- Kostenfreie Werbemaßnahmen 

und Einbindung in frequenz-
bringende Aktionen und Events 

 
- Fördermöglichkeiten durch den 

städtischen Fördertopf „Sofort-
hilfe“*) 

 
- Zukünftig Sicherheit durch den 

Aufbau eines Schutzschirmes 
 
*) Auf die Gewährung einer finanziellen Unter-
stützung besteht in keinem Fall ein Rechts-
anspruch. Bei jeder etwaigen Förderung handelt es 
sich um eine Einzelfallentscheidung, die sich 
insbesondere nach dem Kriterienkatalog zur 
Innenstadtförderung richtet. 

Leistungen vonseiten der 
teilnehmenden Betriebe: 
 
- Beitritt in die Werbegemeinschaft 

 
- Einhaltung von 

Kernöffnungszeiten: 
Mo – Fr: 10.00 – 18.30 Uhr 
Sa:  10.00 – 16.00 Uhr 
Sa (Advent):10.00 – 18.00 Uhr 
 

- Eintrag von Grundinformationen 
auf dem Online-Marktplatz 
„Platzhirsche“ 
 

- Einrichtung einer Annahmestelle 
des Ettlingen-Gutscheins 

 
- Teilnahme an gemeinsamen 

frequenzbringenden Aktionen und 
Events des Citymanagements 
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ADVERTORIAL

Lohr am Main, September 2020
Immer mehr Kommunen in Bayern lassen 
sich im Sitzungsdienst von einer Soft-
ware unterstützen. Die Wahl des Anbie-
ters will jedoch wohl überlegt sein. Die 
KOMMUNE-AKTIV Sitzungsmanage-
mentsoftware unterscheidet sich in we-
sentlichen Punkten von den Lösungen 
der Marktbegleiter. Bei der Entschei-
dungsfindung spielen für ein Rathaus 
zwei Fragen eine zentrale Rolle: Zum ei-
nen, wie kann ich Mitarbeiter und Gre-
mien bestmöglich unterstützen, ohne sie 

mit einer komplexen Software im regulä-
ren Tagesgeschäft zu überfordern? Zum 
zweiten, wie kann ich eine Lösung finden, 
die das Budget langfristig nicht überstra-
paziert? KOMMUNE-AKTIV überzeugt 
in beiden Punkten. „Um dasselbe Ziel zu 
erreichen, sind weniger Klicks notwen-
dig, als bei Lösungen von Marktbeglei-
tern“, so die Aussage von Gemeinden, die 
zu KOMMUNE-AKTIV gewechselt ha-
ben. Als Hersteller kann sich KOMMU-
NE-AKTIV auch preislich anders posi-
tionieren als Programme, die meist über 

Wiederverkäufer vertrieben werden. Das 
Ergebnis: ein fester Gesamtpreis inklu-
sive Ratsinformationssystem – selbst die 
Installationskosten werden verbindlich 
im Voraus mitgeteilt. 
 Programmumsteiger von einem gro-
ßen Anbieter im Bayern berichten, dass 
sich der Wechsel zu KOMMUNE-AKTIV 
nicht nur aus preislicher Sicht gelohnt 
hat, sondern vor allem aus Mitarbeiter-
sicht: Die Bedienung sei deutlich einfa-
cher und schneller. Selbst Altdaten konn-
ten in die Recherche integriert werden.

MIT WENIGER KLICKS ANS ZIEL –  
JETZT UMSTEIGEN AUF KOMMUNE-AKTIV 
DIE INNOVATIVE SITZUNGSMANAGEMENTSOFTWARE DES NORDBAYERISCHEN HERSTELLERS ÜBERZEUGT

 
 
 
 

Bereit zum Umsteigen?  
 
Wechseln Sie jetzt zu KOMMUNE-AKTIV – weniger 
Klicks führen Sie schneller und entspannter ans Ziel 
 
 
 
 
 
 
 

 Praxiserprobt - in Zusammenarbeit mit bayerischen Kommunen entwickelt 
 Attraktiver Gesamtpreis inkl. RIS und BIS - transparent unter www.kommune.aktiv.de/preise 
 Schnelle Programmverfügbarkeit - auf Wunsch sogar schon innerhalb von 2 Wochen 
 An Ihrer bestehenden IT-Infrastruktur muss nichts geändert werden (keine Hardware-Kosten) 
 Ihre bisherigen Daten können in die Recherche übernommen werden -  

sowohl für Software-Wechsler als auch für Neueinsteiger 

Gleich Termin für eine Online-Präsentation vereinbaren: 
multi-INTER-media GmbH - KOMMUNE-AKTIV 

Lohr am Main, Tel. 09352/ 500995-0 
info@kommune-aktiv.de, www.kommune-aktiv.de  

Entscheiden Sie sich jetzt für  
KOMMUNE-AKTIV: Umsteigen 
lohnt sich nicht nur preislich - 
wir garantieren auch eine  
reibungslose Abwicklung! 

ANZEIGE

FACHBEITRÄGE INFORMATION


