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Der Standort Solingen: 160.000 Einwohner, Hauptzentrum SG-Mitte, 3 Nebenzentren 
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Einzel Handel aber: Gemeinsam handeln  
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 Alle Akteure an einem Tisch 
 Offener Prozess, hohe Beteiligungsmöglichkeit 
 Gemeinsame, bedarfsorientierte Ziele 
 Hohe Motivation 
 „Marke“ Solingen als „Wir-Gefühl“ 
 Nachhaltigkeit durch erkannten Mehrwert  
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 Auf Einladung des Handelsverbandes NRW hat die Stadt Solingen das Projekt „Wandel durch Annäherung – Digitalisierungsstrategie Solingen“ im Rahmen des 5. Erfa-Treffens am 12.6.2017 in Ratingen vorstellen können. Das Projekt ist der Solinger Wettbewerbsbeitrag im Programmaufruf der Landesregierung NRW „Digitalen und stationären Einzelhandel zusammen denken“, der in einem Arbeitskreis, bestehend u.a. aus der Stadt Solingen, dem Initiativkreis Solingen e. V., den Werbegemeinschaften der Einzelhandelsstandorte, den Kammern und Verbänden, der Wirtschaftsförderung sowie dem Solinger Tageblatt, erstellt wurde. Koordiniert wird das Projekt in der Abteilung „Strategische Planung“ im Büro des Oberbürgermeisters. Das Projekt hat eine geplante Laufzeit von 24 Monaten, der Start des Projektes wird, nach Erhalt des Bewilligungsbescheides, für den 1.7.2017 erwartet.        



 Nach Bekanntwerden des Aufrufes „digitalen und stationären Einzelhandel zusammendenken“ der Landesregierung NRW haben der Initiativkreis Solingen e. V. sowie die Stadt Solingen eine gemeinsame Bewerbung im Programm beschlossen. Auf Wunsch des Oberbürgermeisters ist die Koordination der Abteilung „strategische Planung“ im Büro des Oberbürgermeisters übertragen worden. Schnell war in dem einberufenen Arbeitskreis aus Vertretern der Werbegemeinschaften, dem Initiativkreis, den Verbänden usw. klar, dass es eine Vielzahl von Umsetzungsmöglichkeiten für konkrete Projekte gegeben hätte. Beispielhaft zu erwähnen wäre eine Installation von Beacons in den Zentren, die Ausstattung ein oder mehrerer Geschäfte mit virtuellen Umkleidekabinen oder gar die Nutzung eines leerstehenden Ladenlokals, um dort einen „Future Store“ einzurichten, in welchem Kunden und Händler zahlreiche digitale Möglichkeiten hätten sehen und testen können. Erste Diskussionen im Arbeitskreis machten jedoch schnell deutlich, dass Einzelhändler nicht gleich Einzelhändler ist, unterschiedliches Wissen zum Thema vorhanden ist und mit einem Mal nicht die Umsetzung eines konkreten digitalen Angebotes diskutiert wurde sondern die Frage im Raum stand, was wir denn jetzt eigentlich konkret machen wollen und sollen.   



 Und das Konkrete sollte eine Weiterentwicklung des Vorhandenen sein. Die Stadt Solingen arbeitet seit Jahren mit Unterstützung der Städtebauförderung konsequent an der Entwicklung und Stärkung ihrer Stadtteile und Stadtteilzentren. Das Schaffen kreativer Milieus, die Stärkung von Identität und Akzeptanz sowie eine Reduzierung des Ladenleerstandes waren seit jeher die vorrangigen Ziele. Die in den Solinger Stadtbezirken lokal aktiven vier Werbegemeinschaften arbeiten selbstständig an der Belebung und Attraktivierung ihrer Zentren und kooperieren darüber hinaus zusammen mit anderen Organisationen im stadtweit tätigen „Initiativkreis Solingen e. V.“. Werbegemeinschaften und Initiativkreis organisieren Veranstaltungen, die sich in den jeweiligen Stadtteilen und deutlich darüber hinaus enormer Beliebtheit erfreuen. Auch die Stadt Solingen ist im Rahmen ihrer finanziell beschränkten Möglichkeiten (Teilnehmerin im Stärkungspakt NRW für von Überschuldung bedrohter Kommunen) bemüht und unterstützt nach Kräften. Fördermittel, bürgerschaftliches Engagement und finanzielle Unterstützung durch Dritte sind und bleiben auch in der Zukunft wichtige Bausteine, damit sich die Stadt in haushaltsschwachen Zeiten zukunftsfähig entwickeln kann. Vor allem deshalb galt es, die in Aussicht stehenden Fördermittel so sinnvoll wie möglich einzusetzen. 



 Die kreisfreie Großstadt Solingen hat ca. 160.000 Einwohner und ist nach Wuppertal die zweitgrößte Stadt im Bergischen Land. Solingen ist traditionelles Zentrum der Schneidwaren- und Besteckindustrie und international als „Klingenstadt“ bekannt. Das Solinger Stadtgebiet ist durch eine polyzentrische Siedlungsstruktur geprägt, die Bereiche zwischen den heutigen Zentren sind zum Teil ländlich. Solingen ist Mittelzentrum im Bergischen Land und umgeben von den Oberzentren Wuppertal, Köln und Düsseldorf. Solingen-Mitte ist das Hauptzentrum der Stadt und gleichzeitig der größte Einzelhandelsstandort. Daneben existieren die Nebenzentren Ohligs (inkl. Fußgängerzone und Hauptbahnhof) und Wald sowie weitere Nahversorgungsstandorte in den anderen Stadtteilen, zum Beispiel in Höhscheid. Das Einzugsgebiet beschränkt sich überwiegend auf die Stadt Solingen, wenngleich im geringen Umfang Verflechtungen mit den kleineren Nachbarkommunen, wie beispielsweise Hilden oder Langenfeld, bestehen. Mit wenigen Zahlen soll hier kurz der Einzelhandelsstandort Solingen skizziert werden: Stadtteil* Einwohnerzahl EH-Kaufkraftindex Zentralitätskennziffer SG-Mitte 60.414 97 127 Höhscheid/Burg 15.257 103,6 37 Ohligs 40.617 101,8 77,55 Wald 24.366 99,3 84,3 *ohne den Stadtteil Gräfrath; Quelle: IHK Wuppertal – Solingen – Remscheid, 2017 Der Standort SG-Mitte besitzt zwei Einkaufszentren (Clemens-Galerien und Hofgarten) sowie eine Fußgängerzone, die jedoch nicht beide Einkaufszentren verbindet. Der Stadtteil Ohligs ist Standort des Hauptbahnhofes in Solingen, dem gegenüber sich die Fußgängerzone „Düsseldorfer Straße“ öffnet. Der Stadtteil Wald hat eine kleine Fußgängerzone um die Walder Kirche herum, ansonsten findet der Handel überwiegend auf der verkehrsberuhigten Durchgangsstraße „Friedrich-Ebert-Straße“ statt. Der Stadtteil Höhscheid hat neben einem Einkaufszentrum zur Nahversorgung mit angeschlossenem Ärztehaus Handel ausschließlich entlang der B229. Der Strukturwandel macht sich in den Einzelhandelszentren Solingen zum Teil deutlich durch Verschiebungen im Handelsbesatz und in leerstehenden Ladenlokalen bemerkbar. Zudem ist mit der voranschreitenden Digitalisierung eine Änderung im Kaufverhalten der Kunden verbunden, was die lokalen Akteure zunehmend vor Herausforderungen stellt.    



 

 Wer aber sind die lokalen Akteure die wir ansprechen und „mitnehmen“ müssen, wenn wir den stationären Einzelhandel stärken wollen? Ist es nur der Einzelhandel? Der „Standort“ der einzelnen Zentren ist ein wie auch immer abgrenzbarer Raum, in dem viele Akteure eine Rolle spielen. Neben dem Einzelhandel sind dies vor allen Dingen Dienstleister, Künstler, Gastronomen und Immobilienbesitzer. Darüber hinaus, Standort unabhängig und dennoch wichtige Akteure sind die Verbände, die jeweiligen Dachorganisationen, die örtliche Presse sowie die Stadtwerke Solingen als Betreiber des ÖPNV. Auch die Mitarbeit der Stadt Solingen selbst mit ihren Dienststellen (einschließlich der Wirtschaftsförderung) ist vor dem Hintergrund der Möglichkeiten einer „kommunalen Intervention“ entscheidend. Aber auch diese Aufzählung ist nicht abschließend. Es ist individuell zu schauen, ob nicht auch ein engagierter Kindergarten, eine Schule o. ä. ein wesentlicher Standort-Akteur sein könnte. Weiterhin scheint es wichtig zu sein, die Akteure gezielt und in „ehrlicher Absicht“ anzusprechen. Sie müssen sich zur Mitarbeit eingeladen fühlen. Und „wert“-geschätzt, weil sie es auch „wert“ sind. Sie alle machen einen Standort aus. Nicht zuletzt muss auch der Kunde als Akteur von Anfang an eingebunden werden, er entscheidet letztlich über Erfolg und Misserfolg eines Standortes. Zu Beginn des Projektes werden wir deshalb zunächst ein Akteurskataster erstellen und alles daran setzen, dass möglichst viele dieser Akteure mitmachen und die entwickelten Umsetzungsschritte von einer breiten Unterstützung getragen werden.    



 Denn nur gemeinsam ist das Ziel, die Stärkung des stationären Einzelhandels, zu erreichen. Es geht insbesondere um die Bündelung von Einzelinteressen, um das Bewahren der Individualität des einzelnen Standortes bei gleichzeitiger Profilierung einer gemeinsamen Strategie, um eine gemeinsame Ansprache von Zielgruppen und um das Aufzeigen von Handlungsperspektiven. Hierzu müssen die Akteure miteinander ins Gespräch kommen. Neben der Bewahrung der Individualität des einzelnen Standortes sind ausgewogene Aktivitäten, welche die Solinger Standorte nicht noch zusätzlich in einen internen Wettbewerb stellen, notwendig. Vor allem aber ist es notwendig, ein gemeinsames Ziel bzw. mehrere gemeinsame Ziele klar zu definieren. Darüber hinaus ist es wichtig, alle Beteiligten auf einen gleichen Wissens- und Informationsstand zu bringen. Dies betrifft ganz allgemein statistische Angaben, jedoch auch eine Sensibilisierung für das „digitale“ Thema und einen Ansatz zu Weiterbildungs- und Qualifizierungsangeboten. „Gemeinsam“ aber auch im Sinne von „gemeinsam nutzen“, womit gemeint ist, dass Ideen, Ansätze und Projekte anderer Kommunen, Standortgemeinschaften oder Initiativen für eine Umsetzung in Solingen betrachtet werden und dass während der Projektlaufzeit ein intensiver Austausch mit Dritten gepflegt wird.  



 Der Weg ist das Ziel. Der Solinger Ansatz bestimmt nicht im Antrag schon eine konkrete Umsetzung, sondern er verfolgt einen offenen Prozess, der zunächst Wünsche, Bedarfe, Möglichkeiten und Hemmnisse bei den Akteuren und Kunden abfragt und analysiert. Jeder soll sich mit seinen Möglichkeiten beteiligen können. Für die Zeitdauer des Projektes wird es einen ständigen Austausch mit der Steuerungsgruppe, den Akteuren und den Kunden über eine eingerichtete Website geben. Die Möglichkeit der Bürgerbeteiligung wird über die Projektdauer garantiert. Anhand erstellter Analysen und Auswertungen werden die eigenen Projektaktivitäten konzipiert, in Arbeitsgruppen entwickelt und wieder zu einer Gesamtstrategie zusammengeführt. Der offene Prozess garantiert eine hohe Flexibilität hinsichtlich der Einbindung neuer technischer Entwicklungen sowie neuer Trends. Gemeinsam entwickelte und definierte Ziele bestärken die Motivation der Beteiligten, sie entfalten eine nachhaltige Wirkung, führen zu mehr Verbindlichkeit und erhöhen die Attraktivität einer Mitarbeit im Projekt. Der eigentliche Projekttitel „Wandel durch Annäherung – Online und Offline zusammen denken, organisieren und umsetzen“ bedeutet mehr als nur die Zusammenführung digitaler und analoger Services. Er bedeutet die Annäherung der unterschiedlichen Akteure in ihren Rollen, die versuchen müssen, die Stärken ihres Standortes und ihrer Beiträge dazu zu verstärken und die Schwächen gleichermaßen abzubauen. Digitale Services sind hierzu ein Mittel, was aber ist darüber hinaus erforderlich?  



 Der Standort muss ein attraktives Ambiente liefern, welches sich u. a. in einer guten Aufenthaltsqualität, ansprechend gestalteten Freiräumen und in einem guten Erscheinungsbild darstellt. Darüber hinaus muss der Standort auch Nahversorgung und Wohnqualität sicherstellen  und auch Aspekte nachhaltiger Mobilität, Logistik und intelligenter ÖPNV-Angebote zur Verringerung von CO2-Emissionen in den Blick nehmen. Der Solinger Ansatz will das „E“ von E-Commerce neu interpretieren mit den Begriffen Erlebnis, Event, Emotion und Engagement. Alle relevanten Akteure müssen das Einkaufen für den Kunden zum Erlebnis machen und zum Beispiel Events geschickt mit  Aktionen im Handel kombinieren. Das Anbieten regionaler Produkte oder Hinweise auf lokale bzw. regionale Wertschöpfungsketten kann für Emotionen sorgen, und das Engagement der lokalen Akteure bei der Organisation von Veranstaltungen, durch finanzielle Unterstützung zum Beispiel in den Bereichen Sport, Kultur, Jugend oder Soziales kann so bekannt gemacht werden. Aber auch das Engagement des Einzelhandels sowie der weiteren Akteure als Wirtschafts- und Arbeitsmarktfaktor sowie als wesentlicher Baustein der Kommunalfinanzen ist deutlich herauszustellen. Lokale Akteure sowie die jeweiligen Einzelhandelsstandorte werden durch das gemeinsam abgestimmte Vorgehen befähigt, eigenständige Ideen zu entwickeln und in Eigenregie umzusetzen. Die Stärkung der Einzelhandelsstandorte und die zu entwickelnden Strategien sollen sich auch positiv auf die Entwicklung der eher ländlichen Gebiete zwischen den Standorten sowie am Stadtrand auswirken. Ein entstehendes „Wir-Gefühl“ soll darüber hinaus zu einer „Marke Solingen“ entwickelt werden.   



 Der „Einzelhandelsstandort Solingen“ soll sich als Gesamtmarke profilieren. Wesentliche Informationen für Nutzer und Kunden sollen als „digitales Gesicht“ der Stadt über eine Plattform zur Verfügung gestellt werden. Ein entsprechendes Marketing soll sowohl das „digitale Gesicht“ als auch die damit verbundenen Einzelveranstaltungen, Events, Aktionen etc. öffentlichkeitswirksam präsentieren. Inhalte und Darstellungsform müssen im Projekt entwickelt und vereinbart werden, ebenso die Zugriffsmöglichkeiten für Kunden und Nutzer. Die Nutzung moderner Technologie bietet ebenfalls die Chance, die Standorte digital zu stärken. Freie und offene WLAN-Netze in den Zentren, die Nutzung von Beacons oder QR-Codes im öffentlichen Raum bieten vielfältige Informations- und Vermarktungszwecke. Jedoch soll auch der „Offline-Kunde“ von den Vorteilen der „Marke Solingen“ profitieren können, und zwar immer dann, wenn die Verbesserung digitaler Services im Hintergrund dafür sorgen, dass z. B. in den Geschäften eine verbindlichere Beratung zu Produkteigenschaften, zu Liefermöglichkeiten o. ä. stattfinden kann und auch dadurch, dass über den verstärkten Einsatz digitaler Technologie das Fachpersonal besser geschult werden kann. Die „Marke Solingen“ soll das Wünschenswerte mit dem Machbaren für Solingen zusammenführen. Best-Practice-Beispiele aus anderen Kommunen sollen dann genutzt werden, wenn sie passgenau den Solinger Ansatz ergänzen. Die zu entwickelnde Digitalisierungsstrategie soll den Einzelhandel sowie die anderen Akteure bestmöglich im Wettbewerb positionieren und darüber hinaus alle Akteure gemeinsam in der „Marke Solingen“ zusammenführen. Hierdurch soll die Attraktivierung des Einzelhandelsstandortes erreicht werden.  



 Kopieren erwünscht: Wir denken, dass der Solinger Ansatz Modellcharakter besitzt, weil sich andere Städte, Initiativen oder Standortgemeinschaften an diesem Prozess orientieren, aus den hier gemachten Erfahrungen lernen und die Ideen weiterentwickeln können. Die Prozessbeteiligten gehen davon aus, dass es nicht 
die  digitale Lösung gibt, sondern dass individuell vor Ort geschaut werden muss, von welcher Ausgangslage aus und unter welchen Rahmenbedingungen Kunden und Standortakteure „mitgenommen“ werden können, um gemeinsam passgenaue Lösungen zu entwickeln. Der Prozess wird in seiner Gesamtheit sowie in den einzelnen Umsetzungsschritten evaluiert. Die in Verantwortung der einzelnen Arbeitsgruppen zu erstellenden Kalkulations-, Ressourcen-, Zeit- und Personalplanungen werden ebenfalls Bestandteil eines zu erstellenden Handbuches sein, welches am Projektende als „Blaupause“ zur Verfügung stehen wird.    



  

 


