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Zeitenwende für 
die Innenstadt

Begeisterung mischt sich mit Bedenken: Die Innenstadt hat 
wieder geöffnet, doch sie zeigt sich anders als zuvor. Viele 
Geschäfte sind verschwunden, leergeräumte Flächen rei-
ßen Löcher in einst pulsierende Ladenzeilen. So manche 
wünschen sich die Normalität von vor Corona zurück. Aber 
mal ehrlich: Waren die Ketten in den Fußgängerzonen und 
Shoppingmalls wirklich das, wofür Sie Ihre Innenstadt lieb-
gewonnen haben? Und selbst wenn sich alles wie zuvor prä-
sentieren würde – passt das überhaupt noch zu unserem 
Multichannel-Konsumverhalten oder den Erlebnissen, die 
wir in dort vorfinden möchten?
 
Stadtplaner wie Experten des Rheinische Post Forums Zei-
tenwende meinen, dass das Herz der Stadt (oder des Quar-
tiers) für die Bürger längst viel mehr sein könnte als eine Ein-
kaufsstraße. Dass Besorgungen zunehmend online bestellt 
werden und der Konsum vor Ort dagegen nach einer neuen 
Vielfalt, sozialem Austausch, angenehmer Aufenthaltsqua-
lität, saisonaler Straßenkultur und generationsübergreifen-
dem Miteinander verlangt. Dass die Innenstadt keineswegs 
abends die Bürgersteige hochklappen müsste, wenn sich 
Flächen für Läden, Wohnen, Arbeiten, Kultur, Grün und öf-
fentlichen Raum stärker mischen und gegenseitig befruch-
ten würden.

Weil diese Entwicklung, die durch die Corona-Pandemie 
noch beschleunigt wurde, alle Menschen betrifft – Bewoh-
ner der Stadt ebenso wie Besucher, Mitarbeiter von Unter-
nehmen und Geschäften, deren Inhaber, Immobilienbesit-
zer und Projektentwickler, Gastronomen und Hoteliers und 
viele mehr – setzt das RP Forum das Thema auf die Tages-
ordnung der Podiumsveranstaltung „Zeitenwende für die In-
nenstadt – Lösungen für unsere Gesellschaft von morgen“. 
Unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Stephan 
Keller möchten wir Lösungen für unsere Gesellschaft von 
morgen skizzieren.
 
Am 24. Juni 2021 werden Experten über Themen wie die 
Gestaltung der Innenstadt und das Wohnen und Arbeiten 
der Zukunft, Smart und Green City und weitere Konzepte 
und Herausforderungen diskutieren. Über den Erfolg sol-
cher Konzepte entscheiden am Ende nicht Experten, son-
dern Sie: mit Ihrer Besuchsfrequenz, Ihrem Einkaufsverhal-
ten, Ihrer Freizeitgestaltung und der Wahl Ihres Wohn- und 
Arbeitsortes. Also möchten wir Sie fragen, wie Sie die Zei-
tenwende für die Innenstadt sehen.

Experten diskutieren bei einer Podiumsveranstaltung des Rheinische 
Post Forums Zeitenwende über die Gestaltung der Stadt von morgen. 
Vorab haben die Bürger die Möglichkeit, ihre Einschätzungen zum 
Thema einzubringen. Machen Sie mit bei der Leserumfrage zu neuen 
Konzepten für das Herz unserer Stadt.

Innerstädtische Potenziale freilegen: So könnte der Graben an der Königsallee Zulauf gewinnen.  GRAFIKEN (4): CASPAR

www.rp-forum.de/zeitenwende-fuer-die-innenstadt/

Auf den folgenden Seiten können Sie zur 
Orientierung die Fragen lesen. 
Die Umfrage finden Sie dann online hier:
(Link eingeben oder QR-Code scannen):
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1. Im Vergleich zum innerstädtischen Mix 
vor Corona: 
Welches Angebot würde mehr Leben in die 
Innenstadt bringen? 

(Bitte priorisieren Sie Ihre Wahl mit 
max. 2 Antworten)

 Läden

 Gastronomie

 Markthalle

 Wohnen

 Büro

 Bildung

 Freizeit

 medizinische Versorgung

Welche Innenstadt hätten 
Sie denn gerne?

Die ersten drei Fragen unserer Umfrage zielen auf das Zentrum: Was würde Ihrer Meinung 
nach das kommerzielle und kulturelle Herzstück eines innerstädtischen Quartiers attraktiv 
und zukunftsfähig machen?

Die Düsseldorfer Innenstadt hat 
sich in den zurückliegenden Jahren 
schon sehr stark gewandelt. Das In-
genhoven-Tal hat gerade erst neue 
Akzente gesetzt. Wie geht es nun 
weiter? Darüber diskutieren Exper-
ten beim RP-Forum „Zeitenwende 
für die Innenstadt“.

2. Wenn so vieles online von zuhause aus 
möglich ist – wofür würden Sie nach Corona 
primär noch in die Innenstadt 
kommen wollen?

(max. 2 Antworten)

 zum Einkaufen

 zum Flanieren

 für Gastronomie

 für Kultur

 zum Arbeiten

3. Um auch abends Anlaufpunkte zu haben: 
Welche Nutzung möchten Sie nach 
Ladenschluss zum Beispiel auf der 
Düsseldorfer Kö sehen? 

(max. 3 Antworten)

 Gastronomie

 saisonale Festivals

 kleine Messen und Ausstellungen

 Kunst & Musik Performances

 Sport & Freizeitangebote
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Sind die hohen Preise nur noch Fassade und der Bürostandard dahinter längst old-fashion? Was würden Sie als Arbeitnehmer von einem innerstädtischen Büro er-
warten, wenn Sie zwischen Homeoffice und Co-Working-Spaces die Wahl hätten? Dass sowohl das Bauen wie das Mieten in A-Lage teuer bleiben wird, ist ein Markt-
gesetz. Allerdings steigt der Handlungsbedarf, da die Politik nun gezielt den Wohnungsbau fördert und die Klimaziele mehr Verdichtung erfordern. 
 
Auch das Anwachsen der Singlehaushalte verlangt ökologisch wie sozial nach Lösungen. Wären das die Einzimmer-Mikroappartments, die zusätzlich zum privaten 
Rückzug auf kleinster Fläche auch Zugang zu großzügigen Gemeinschaftsräumen zum gemeinsamen Kochen, geselligem Chillen oder kollektiven Arbeiten gewähren? 
In gewisser Weise entspricht die Abwechslung aus privaten Nischen und großzügigen Begegnungsflächen genau den urbanen Qualitäten – wie wir sie gerade auch in 
der „New-Work“-Bürowelt vorfinden. Aber wie weit würden Sie mit diesen neuen Raumkonzepten mitgehen, und was wären Sie bereit dafür aufzugeben?

Wie wollen Sie gerne wohnen?
Ein extra Schlaglicht wollen wir (mit den Fragen 4 und 5) auf das Wohnen und 
Arbeiten in begehrten A-Lagen werfen.

Berlin-Alexanderplatz: Vie-
le schätzen urbanes Leben. An-
dere bevorzugen das Leben auf 
dem Land. Die aktuellen Dis-
kussionen um Homeoffice und 
neue Arbeitswelten könnten die 
Standort-Entscheidungen der 
Menschen beeinflussen.

5. Wenn Sie einen Anteil Homeoffice 
  beibehalten könnten:
  Wofür kämen Sie dann ins innerstädtische Büro?

(max. 2 Antworten)

 um in Ruhe arbeiten zu können.

 um mit meinem Team intensiver 
 zusammenzuarbeiten.

 um mich mit Kollegen angenehm 
 auszutauschen.

 um Arbeitszeit mit Erledigungen zu 
 verbinden.

 mich persönlich zieht gar nichts in 
 ein Büro in der Innenstadt.

4. Wären Sie bereit, für eine Wohnung in der 
  Innenstadt ...

(1 Antwort)

 rund 25 Prozent mehr (für 
 Miete oder Eigentum) zu zahlen?  

 lieber auf Wohnfläche zu 
 verzichten?

 auf das Auto zu verzichten?

 Nichts davon. Ich wohne lieber im 
 Umland als in der Innenstadt.
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Mehr Bäume und Grünpflanzen in die Stadt! Das fordern viele Menschen. In vielen Einkaufsstraßen hat man bereits entsprechende Konzepte realisiert, hier zum Beispiel die Zeil in Frankfurt.

Wie grün sollte die Stadt sein?

Digitalisierung, Klimaziele und der Wunsch nach Gesundheit und Natur werden unser Stadtbild verändern. Schon heute ist die Arten-
vielfalt in vielen Städten höher als auf stark bewirtschafteten Landstrichen. Zudem organisiert eine Smart City ihre Waren- wie Verkehrs-
logistik um individuelle Bedürfnisse über differenziertere Kanäle. In Zukunft soll alles binnen 15 Minuten erreichbar sein. Eine „Stadt der 
kurzen Wege“ benötigt eine Funktionsmischung in den Quartieren, smarte Schnittstellen für die dezentrale Versorgung, setzt auf Elektro-
mobilität wie Muskelantrieb und fördert den Fahrradverkehr. 

Innenstädte werden also smarter und grüner. Aber wie konkret sollte das aussehen? Auch in den letzten Fragen geht es um Ihre Prioritäten:

Digitalisierung, Klimaziele und der Wunsch nach Gesundheit und Natur werden unser Stadtbild verändern.

6. Angesichts der dichten Bebauung und dem 
hohen Anteil versiegelter Flächen: 
Welche Art von Grün bräuchte Düsseldorfs 
Innenstadt noch stärker? 

(1 Antwort)

 mehr Bäume und begrünte 
 Seitenstreifen als Promenade 
 (ggf. statt Parkplätze).

	 begrünte Fassaden und 
 Dachlandschaften (wie das 
 Ingenhoven-Tal am Kö-Bogen II).

 Nutzgärten (Urban Farming) auf 
 Dächern, an Fassaden oder in 
 Zwischenräumen.

 kleine Grünanlagen (Pocket Parks) 
 und Innenhöfe als Spiel-, Fitness- 
 oder Erholungsflächen.

7. Angenommen, es gäbe eine autofreie Königs-
allee: Wofür sollte die heutige Fahrspur primär 
verwendet werden? 

(max. 2 Antworten)

 für Lieferdienste und Radfahrer.

 als Grünstreifen mit Radweg.

 für Grün-, Verweil- und Aufenthalts-
 flächen (samt Stadtmöblierung).

 als begrünte Promenade zum 
 Flanieren.

 für temporäre Event- und 
 Aktionsflächen.

Sollten Sie keinen Zugang zum Internet ha-
ben, können Sie uns Ihre Antworten auch zu-
senden:

Rheinische Post Forum
Zülpicher Straße 10
40196 Düsseldorf

Vielen Dank für Ihr Votum!

Ihre Antworten veröffentlichen wir im Rhei-
nische Post Forum 2021: „Zeitenwende für die 
Innenstadt – Lösungsansätze für die Gesell-
schaft von morgen“ und stellen Ihre Ansich-
ten den dort teilnehmenden Experten und 
Zuschauern vor.

Hier geht es zur 
Umfrage
Nehmen Sie teil an unserer Online-Umfrage 
und teilen Sie uns mit, wie Sie sich die 
Zukunft der Stadt vorstellen. 
(Link eingeben oder 
QR-Code scannen):

www.rp-forum.de/
zeitenwende-fuer-die-innenstadt/

Kontakt: Pia Kemper
Rheinische Post Medien GmbH
Rheinische Post | Forum
Leitung Finanz- und Wirtschafts-EXTRAS

Telefon: 0211/505-2658
E-Mail: pia.kemper@rheinische-post.de
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