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Handelsbeirat. Positionspapier Innenstadt. Für Wolfsburg.  

 

 
VORWORT 

 
Der Handelsbeirat ist ein wirkungsvoller Zusammenschluss lokaler Einzelhändler, dem cmt, 
der IHK Lüneburg-Wolfsburg und dem Handelsverband Harz-Heide, welcher mit Gründung der 
Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) etabliert wurde. Als stadtweit vernetztes 
Fachgremium berät und begleitet der Handelsbeirat mit seiner Expertise und detailliertem 
Praxiswissen die WMG bei der Entwicklung von geeigneten Maßnahmen und Aktionen zur 
Stärkung der Innenstadt und Zentren.   

Zu Beginn dieses Jahres betonte der Handelsbeirat mit einem Impulspapier die Bedeutung für 
eine gemeinschaftliche Aufwertung der Innenstadt und Nutzung der sich bietenden 
Förderkulisse von EU, Bund und Land. Dadurch können zusätzliche positive Effekte für die 
Porschestraße/Nebenlagen erzeugt und das Citymanagement ausgebaut werden, ohne dass 
es einer zusätzlichen Belastung des kommunalen Haushalts der stark geschwächten 
Unternehmen aus der Innenstadt bedarf.  

Das im Juni vom Land Niedersachsen gestartete Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt!“ 
bietet aus Sicht des Handelsbeirates jetzt eine große und zugleich schnelle Chance, um sowohl 
mittel- bis langfristige Konzeptstrategien gemeinschaftlich zu erarbeiten, als auch kurzfristige 
Maßnahmen für eine lebendige Innenstadt umzusetzen.  

Konkret unterstützt der Handelsbeirat daher die kurzfristige Beantragung des 
Förderprogramms von Stadt Wolfsburg und WMG mit dem Leitprojekt des 
Innenstadtkonzepts und erwartet eine klare inhaltliche wie auch wirtschaftliche 
Schwerpunktsetzung mit zukunftsfesten Projekten zur Unterstützung von Handel, Kultur, 
Freizeit und Tourismus.  

 

MASTERPLAN 

Das Förderprogramm bietet die Chance, den Masterplanprozess als übergeordnetes 
Leitprojekt zu setzen und wesentliche Bausteine des Prozesses über Einzelprojektförderungen 
abzubilden.  

Der Handelsbeirat sichert seine Unterstützung bei der konkreten Ausarbeitung von 
Projektanträgen zu und erwartet eine aktive Beteiligung bei der Erarbeitung des Masterplans 
Innenstadt. Mit einem ausschließlich auf die Stadtverwaltung bezogenen Prozess werden 
wichtige Chancen verpasst. Mitnahme und Transparenz sind von besonderer Bedeutung für 
eine funktionierende und gemeinschaftlich getragene Strategie.  

Hier wird der Federführung der WMG und gleichzeitig engen Zusammenarbeit mit dem Bau- 
und Wirtschaftsdezernat eine wesentliche Bedeutung beigemessen, um ein wirkungsvolles 
Fördermanagement, wie auch Steuerung des übergeordneten Gesamtprozesses zu 
gewährleisten. Ebenso wird eine breite Beteiligungsstrategie einer der wesentlichen 
Erfolgsgaranten für den Masterplanprozess sein. Der Handelsbeirat sichert zu, sich aktiv in den 
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Prozess einzubringen, mit praktischem Wissen zu unterstützen und Datenmaterial zur 
Verfügung zu stellen.  

Nachfolgende, jedoch nicht abschließend zu verstehenden Inhalte, sollten aus Sicht des 
Handelsbeirates prioritär und kurzfristig über Einzelprojektanträge im Rahmen des 
Förderantrages gestellt werden.   

 

STEIGERUNG DER VERWEILDAUER/AUFENTHALTSQUALITÄT IN DER PORSCHESTRASSE 

Die Porschestraße soll kurzfristig attraktiver gestaltet werden, um jetzt die Aufenthaltsqualität 
und Verweildauer zu steigern. Mit der bereits erfolgten Setzung attraktiver, temporärer 
Stadtmöbel aus Holz und einladendem Grün im Bereich der mittleren Porschestraße, wurde 
der großzügige Raum für eine Übergangszeit gut strukturiert und lädt zusammen mit dem 
geförderten Veranstaltungsformat „SommerSinne“ bereits viele Menschen zum Verweilen in 
die Porschestraße ein.  

Die bisher umgesetzten Maßnahmen sind jedoch offenkundig noch zu wenig, um mehr 
Menschen für die Porschestraße für einen längeren Aufenthalt und ein Verweilen zu 
begeistern. Mit Hilfe des Förderprogramms sollten die temporären Maßnahmen auf die 
gesamte Porschestraße ausgeweitet (Beispiel Stadt Wien mit Stadtmöbel Enzi, u.a. im 
Kulturquartier) und mit zusätzlichem mobilem Grün und geeigneten Bodenkunstwerken 
verstärkt werden. Damit könnten kurzfristig attraktive Ruhe- und Verweilzonen in der 
Porschestraße geschaffen werden.   

Zur mittel- bis langfristigen städtebaulichen Neuplanung und Verbesserung der 
Porschestraße, sollten zugleich unter dem Dach der Masterplanung geeignete Fachstudien 
erarbeitet werden, um eine unabdingbare Basis für die Neuplanung der Porschestraße zu 
schaffen (u.a. Jan Gehl / David Sim).  

Bei der Neuplanung der Porschestraße sollte im Weiteren die Entsiegelung von Flächen, wie 
auch die Verbesserung der Fußgänger- und Radverkehrs ebenfalls Beachtung finden, um die 
Erreichbarkeit zu vereinfachen, Emissionen zu reduzieren und damit die Aufenthaltsqualität 
in der Innenstadt zu verbessern.  

Aus Sicht des Handelsbeirates ist es in diesem Zusammenhang außerdem von Bedeutung, die 
Fortschreibung des „Handbuchs Porschestraße“ bei der städtebaulichen Neuplanung der 
Porschestraße zu beachten und im Zusammenhang des Förderantrages zu prüfen/beachten, 
um die längst erforderliche Optimierung von Veranstaltungsflächen, Infrastruktur wie auch 
wichtige Rettungs- und Fluchtwege zu ermöglichen.  

 

STÄRKEN DES CITYMANAGEMENTS  

Das WMG Citymanagement bündelt als zentraler Ansprechpartner, Kommunikator und 
Umsetzer bereits die ihr verfügbaren Kräfte sehr gut und setzt sich jederzeit mit 
größtmöglicher Energie ein. Um die Frequenzen wieder zu aktivieren und zu steigern, müssen 
die Kräfte allerding weiter gebündelt und dem Citymanagement zusätzliche Mittel zur 
Aktivierung der Bevölkerung wie auch Umsetzung frequenzbringender Maßnahmen/Aktionen 
zur Verfügung gestellt werden.  
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Die Planung und Umsetzung der für die Belebung der Innenstadt wichtigen Wolfsburger 
Kulturwochen „SommerSinne“ binden derzeit alle Ressourcen des WMG Citymanagements. 
Über das Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt!“ sollten die Ressourcen des 
Citymanagements weiter aufgestockt werden, um Freizeit-, Tourismus- und Kulturaktionen 
aufrechterhalten zu können (vgl. Sonstige Maßnahmen) und v.a. den essentiellen 
moderativen Prozess interdisziplinärer Interessengruppen (Eigentümern, gewerblichen 
Mietern, Anwohnern, Stadtverwaltung) zur Schaffung eines gemeinschaftlichen 
Verständnisses für eine funktionsfähige und attraktive Wolfsburger Innenstadt weiter zu 
intensivieren.  

Insbesondere mit Blick auf eine wünschenswerte Umsetzung des niedersächsischen 
Quartiersgesetzes nimmt das Citymanagement aus Sicht des Handelsbeirates eine 
entscheidende Schlüsselrolle vor Ort ein. Der Handelsbeirat ist sich sicher, dass die auf Basis 
des Gesetzes zu gründenden Quartiere in Zukunft ein wesentlicher Baustein für die 
Attraktivitätssteigerung und nachhaltige Stärkung der Innenstadt und der Zentren sein 
können.  

 

DIGITALE SERVICES FÜR HANDEL, TOURISMUS UND KULTUR 

Aufbauend auf das unternehmensbezogene Förderprogramm „Digital aufgeladen“ braucht es 
eine unternehmensübergreifende Stärkung der Sichtbarkeit von stationären Angeboten im 
virtuellen Raum. Das Sofortprogramm sollte daher genutzt werden, um eine 
Machbarkeitsstudie für digitale „Assistenzsysteme“ für den stationären Handel zu erarbeiten, 
um eine bessere Anbindung an Suchmaschinen und Navigationssystemen zu erreichen.  

Die WeCard bietet als Stadtgutschein bereits eine gute technische Grundinfrastruktur. Mit der 
Umsetzung der Entwicklungsstufen könnten kurzfristig stadtweite Einkaufs- und 
Besucheraktionen über die WeCard angeboten und lokales Angebots- und Rabattsystem 
umgesetzt werden. Dies wäre gleichermaßen für Stadtbewohner als auch Gäste der Stadt von 
hohem Nutzwert.  

Die Installation eines interaktiven, digitalen Besucherleitsystems dient Handel, Tourismus 
und Kultur gleichermaßen und sollte mit Hilfe des Sofortprogramms die analoge 
Besucherlenkung ergänzen und damit den Service für Besucher*innen und Kunden*innen 
erhöhen. Damit wäre auch die Möglichkeit der Digitalisierung von touristischen Angeboten 
und Stadtführungen in der Innenstadt gegeben (Erschließen neuer Zielgruppen).   

 

INNENSTADTMARKETING 

Mit der touristischen Marketingkooperation ist die Destination Wolfsburg bereits 
beispielgebend aufgestellt und mit einem abgestimmten gemeinsam getragenen 
Marketingkonzept im Bundesgebiet sichtbar.  

Aus Sicht des Handelsbeirates bietet das Sofortprogramm die besondere Chance, einen 
wichtigen Anschub für ein gemeinschaftliches Innenstadtmarketing nach dem Vorbild der 
touristischen Marketingkooperation (PPP) zu leisten und die Akteure für eine 
gemeinschaftliche Bündelung der Marketingaktivitäten nachhaltig zu gewinnen.  
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SONSTIGE MASSNAHMEN VON GRUNDSÄTZLICHER BEDEUTUNG AUSSERHALB DES 
MASTERPLANS 

ERHÖHTE KONTROLLE DER PORSCHESTRASSE UND NEBENSTRASSEN 

Die Unternehmen aus der Innenstadt sind bereit, die WMG bei der Umsetzung der 
verschiedensten Aktivitäten wirtschaftlich noch stärker zu unterstützen und damit auch einen 
noch größeren Teil für eine attraktive Innenstadt beizutragen. Bei aller Anstrengung von WMG 
und Wirtschaft wird es jedoch entscheidend sein, dass sich auch die Stadt Wolfsburg stärker, 
v.a. mit dem Ordnungsamt, der Polizei und der WAS einbringt, um die Sauberkeit und das 
Sicherheitsempfinden in der Porschestraße zu erhöhen.  

Zuletzt wurde die Porschestraße und die dazugehörigen Seitenstraßen immer mehr 
vernachlässigt, sodass sich neue Milieus in der Haupteinkaufsstraße von Wolfsburg entwickelt 
und etabliert haben. Obdachlose auf den Bänken der Innenstadt, wahrnehmbar gestiegene 
Klein-Kriminalität sowie erhöhter Vandalismus und steigender Attraktivitätsverfall sind die 
Konsequenz. Familien und Einzelpersonen fühlen sich nicht mehr wohl und vor allem nicht 
mehr sicher in der Innenstadt.  

Die Porschestraße soll wieder zu einem Treffpunkt aller Bereich der Stadtgesellschaft werden. 
Aktuell fällt die Innenstadt im Erscheinungsbild und in der Qualität der Angebote jedoch 
immer stärker zur Autostadt, City-Galerie und dem DOW ab und schließt somit weite Teile der 
Wolfsburger Stadtgesellschaft aus. Dieser negativen Entwicklung gilt es gemeinschaftlich und 
entschlossen entgegenzuwirken und mehr Sauberkeit und Sicherheit in der Innenstadt zu tun 
und das Citymanagement der WMG zu stärken.  

 

GEMEINSAMER AUSTAUSCH MIT POLIZEI, WAS und ORDNUNGSAMT 

Der Handelsbeirat beteiligt/bringt sich gerne aktiv in die Abstimmungsgespräche mit Polizei, 
WAS, Ordnungsamt, Citymanagement sowie weiteren Stellen Stadtverwaltung ein, um 
kurzfristig vergleichsweise einfach umzusetzende Maßnahmen in den Bereichen Sicherheit, 
Sauberkeit und Ordnung zu definieren und partnerschaftlich die Verantwortung für deren 
Umsetzung verbindlich festzulegen. Die Innenstadt ist in diesem Fall mehr als nur die 
Porschestraße. Vielmehr sind die Wege zu Parkhäusern, frequenzstarken Bushaltestellen, der 
ZOB sowie der Hauptbahnhof für alle Gäste und Kunden*innen Teil des „Erlebnisses 
Innenstadt“ und müssen hier zwingend in die Gesamtbetrachtung einbezogen werden. 

 

LOCKERUNG VON GESTALTUNGSSATZUNGEN UND GENEHMIGUNGEN 

In die Innenstadt muss jetzt wieder Leben kommen! Der Handelsbeirat begrüßt die 
Entscheidung der Stadt zugunsten einer großzügigeren Genehmigung von Außenbestuhlung 
der Gastronomie unter Wahrung von Abstandsgeboten und ist für die rasche Umsetzung der 
Forderung aus dem Impulspapier dankbar. Unter Würdigung der aktuellen Situation sollte 
eine frühzeitige Verlängerung dieser Regelungen für das Jahr 2022 in Betracht gezogen und 
klar kommuniziert werden, damit eine für alle Seiten wichtige Planungssicherheit geschaffen 
wird. Die Koordination einer einladenden Außengastronomie und – Gestaltung ist über das 
gute Zusammenspiel von WMG Citymanagement, Unternehmen und städtischem 
Ordnungsamt sichergestellt.  
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SONDER-ÖFFNUNGSZEITEN 

In dieser tiefgreifenden Krise braucht es dringend mehr Flexibilität und Planungssicherheit für 
den Handel bei der Umsetzung erweiterter Verkaufszeiten, z.B. auch für die Umsetzung 
gesetzlich möglicher Sonntage. Hier braucht die Betriebe der Innenstadt mehr Möglichkeiten 
und eine temporäre Aufhebung von Anlassverpflichtungen bzw. Reduzierung der 
bestehenden Hürden. Dies verursacht keine Kosten, sondern braucht lediglich mutige und 
klare Entscheidungen der Politik zugunsten der Innenstadt-Unternehmen und der Sicherung 
von Arbeitsplätzen. Denn: Ein nochmaliger Totalausfalls des Weihnachtsgeschäftes wäre der 
endgültige Dolchstoß ins Herz für den stationären Handel.   

Aktuell ist es dem niedersächsischen Einzelhandel nicht möglich, an Sonntagen im Dezember 
zu öffnen. In den Nachbar-Bundesländern und Nachbarstaaten (Niederlande) gelten deutlich 
bessere Regeln. Allein aus einer auf 2021 begrenzten Ausnahmeregelung für die Umsetzung 
von verkaufsoffenen Sonntagen im Dezember resultiert nicht nur eine wirkungsvolle 
Wirtschaftshilfe und Sicherung wichtiger Steuereinnahmen, sondern auch eine wegweisende 
Chance für eine wirkungsvolle Re-Lokation der Bevölkerung in die Innenstadt. Hier ist eine 
klare und zugleich auch schnelle Willenserklärung für eine temporäre Ausnahmeregelung für 
das Jahr 2021 im und vom Land Niedersachsen unabdingbar, um Planungssicherheit für alle 
Seiten zu schaffen und ein gemeinschaftlich ein einladendes Marketing umzusetzen.  

 

FAZIT 

Dem Handelsbeirat ist es sehr wichtig, dass temporäre Maßnahmen und strategische 
Planungsprozesse für die Innenstadt unverzüglich parallel begonnen und die Möglichkeiten 
des Förderkulisse genutzt werden. Es gilt weiterhin mehr denn je die Kräfte zu bündeln und 
das WMG Citymanagement damit gemeinschaftlich zu unterstützen und weiter zu stärken, 
hier sieht sich der Handelsbeirat als starker Partner, da hier die Wolfsburger Einzelhändler 
vertreten sind und die Erfahrungen interdisziplinär an dem Standort haben. 

Der Handelsbeirat erwartet eine aktive Mitgestaltung der jetzt bevorstehenden Prozesse und 
Aktivitäten, da uns die Entwicklung der Innenstadt am Herzen liegt. Hier sind Unternehmen, 
Institutionen, Gesellschaft, Stadtverwaltung und Politik gleichermaßen gefordert. Die positive 
Entwicklung der Innenstadt ist für ein urbanes Wolfsburg und für alle Teile der Gesellschaft 
von größter Bedeutung.  

JETZT und MORGEN! 

 

Die Mitglieder des WMG Handelsbeirates  

Svenja Hohnstock (geschäftsführender Vorstand CMT Wolfsburg/stellv. Vorsitzende Handelsbeirat) 
Torsten Maus (Geschäftsführer Saturn Wolfsburg) 
Andreas Schwarzkopf (Center Manager City Galerie Wolfsburg) 
Michael Ernst (Center Manager designer outlets Wolfsburg & geschäftsführender Vorstand CMT) 
Matthias Lange (Geschäftsführer WKS, Einzelhandelsverband Harz-Heide)  

Wilfried Waldow (Franchise Partner Wellensteyn in Wolfsburg) 

Hendrik Wolf-Doettinchem (Geschäftsführer Cadera) 
Michael Wilkens (IHK Lüneburg-Wolfsburg; Leiter Geschäftsstelle Wolfsburg) 

Claudia Kayser (Volksbank Braunschweig Wolfsburg) 


