
 
 

An den Schriftführer des 
Rates der Stadt Duisburg  
Herrn Schley  
 
 
 
 

Antrag: Innenstadt beleben 

   

Der Rat der Stadt Duisburg möge beschließen: 

Der Oberbürgermeister wird aufgefordert, für folgende Positionen Fördermittel aus dem 

Sofortprogramm des Landes NRW zur Stärkung der Innenstädte zu beantragen und die 

Maßnahmen schnellstmöglich umzusetzen: 

 

1. Geeignete leerstehende Ladenlokale in der Innenstadt für maximal zwei Jahre anmieten 

und zu einem reduzierten Mietpreis für zum Beispiel Einzelhandels-Startups, Showrooms 

des regionalen Online-Handels oder Gastronomie-Startups weitervermieten. 

 

2. Um Leerstand im Einzelfall vorzubeugen, noch belegte Ladenlokale mit bereits 

gekündigtem Mietvertrag für die Dauer von höchstens zwei Jahren anmieten und diese 

dann an die bisherigen Mieter zu einem niedrigeren Mietzins vermieten. 

 

3. An zentralen Stellen Fahrradabstellflächen mit E-Ladestationen errichten. 

 

4. Leerstehende Ladenlokale in der Altstadt für höchstens zwei Jahre anmieten und zu einem 

reduzierten Mietpreis für kulturwirtschaftliche oder bürgerschaftliche Nutzungen 

weitervermieten, um die Altstadt zu einem Kreativquartier zu entwickeln. Gegebenenfalls 

sind auch Fördermittel für Abrissarbeiten zu beantragen. Außerdem möge der 

Oberbürgermeister prüfen, ob der förderfähige Zwischenerwerb von Immobilien in der 

Altstadt für die Dauer von drei Jahren zu einer Entwicklung im Sinne eines Kreativquartiers 

sinnvoll erscheint. 

 

Begründung: 

 

Im Juli 2020 hat die Landesregierung Nordrhein-Westfalen Landesmittel in Höhe von 70 Millionen 

Euro zur Verfügung gestellt, um die Innenstädte zu stärken. Aus dem Sofortprogramm stehen nun 

weitere 30 Millionen Euro zur Verfügung. Duisburg hat bisher für die Innenstadt lediglich 195.189€ 

beantragt. In diesem Zusammenhang fordert die Fraktion Junges Duisburg unter anderem den 

Bereich um die Münzstraße in der Duisburger Altstadt zu einem Kreativquartier zu entwickeln! Im 



Rahmen des Sofortprogramms ist es möglich, leerstehende Ladenlokale für zwei Jahre anzumieten 

und zu einem reduzierten Mietpreis für kulturwirtschaftliche oder bürgerschaftliche Nutzungen 

weiter zu vermieten. Im Einzelfall können sogar Abrisskosten gefördert werden. 

 

Eine weitere Handlungsmöglichkeit ist es, leerstehende Ladenlokale in der Innenstadt zu einem 

reduzierten Mietpreis beispielsweise für Einzelhandels-Startups, Showrooms des regionalen 

Online-Handels oder Gastronomie-Startups weiterzuvermieten. Showrooms bieten die 

Möglichkeit den Onlinehandel wieder ein Stück weit in die Innenstädte zurückzuholen und zu einer 

Belebung der Innenstadt beizutragen. Regionale Onlinehändler hätten wiederum die Chance 

Kunden anzusprechen, welche sie sonst online nicht erreichen und ihre Produkte zu präsentieren. 

Um Leerstand vorzubeugen, können sogar noch belegte Ladenlokale im Einzelfall mit einbezogen 

werden. Mithin könnten Ladenschließungen verhindert werden. 

 

Außerdem wäre es möglich Fahrradabstellflächen mit E-Ladestationen zu errichten, um neue 

Mobilitätslösungen in Duisburg zu etablieren. Gerade die Stärkung Duisburgs als 

fahrradfreundliche Großstadt ist ein Baustein auf dem Weg zur Verkehrswende. Darüber hinaus 

sind gesicherte Abstellmöglichkeiten für Fahrräder in der Innenstadt notwendig, um die Benutzung 

des Verkehrsmittels Fahrrad attraktiver zu gestalten.  

 

 

 

gez. Dr. Stephan Wedding  
Vorsitzender der Junges Duisburg-Fraktion  

im Rat der Stadt Duisburg  

  


