
 

An 
die Duisburger Lokalredaktionen 
 
 
 

Duisburg, den 20.01.2021 
 
 

Stellungnahme: 
Innenstadt-Förderprogramm – Aussagen der Stadt nicht stimmig!  
 

 
Am 07.12.2020 forderte die Junges Duisburg-Fraktion für bestimmte Positionen Fördermittel aus dem 
Sofortprogramm des Landes NRW zur Stärkung der Innenstädte zu beantragen und die Maßnahmen 
schnellstmöglich umzusetzen (DS 20-1244). Anlässlich dieses Antrags stellte sich heraus, dass Duisburg 
bisher für die Innenstadt lediglich 195.189€ beantragt hat. 

Dies wurde seitens der Fraktion Junges Duisburg massiv kritisiert. „Das Förderprogramm stellt eine 
große Chance für die Stadt dar, die nicht ungenutzt gelassen werden darf“, äußerte sich der 
Fraktionsvorsitzende Dr. Stephan Wedding zuletzt.  

Der Duisburger Wirtschaftsdezernent Andre Haack wies jedoch jegliches Verständnis für die Kritik von 
sich! Im Rahmen eines Interviews äußerte er, dass die Bewilligungen in Millionenhöhe von anderen 
Städten nicht zu vergleichen seien, da diese Städte sich auf ein Sondermaßnahmenpaket beworben 
hätten, das ausschließlich für Konzeptentwicklungen und den Zwischenerwerb von leerstehenden 
Karstadt- bzw. Kaufhoffilialen vorgesehen sei. Hierauf habe sich Duisburg nicht bewerben können. 

„Diese Argumentation empfand ich als fraglich, da mir alle Förderbausteine bekannt sind“, erklärt Dr. 
Stephan Wedding, „und es gibt keinen Förderbaustein im Sofortprogramm, der sich ausschließlich auf 
Kaufhof/Karstadt-Schließungen bezieht.“ Der Förderbaustein Einzelhandelsgroßimmobilien könne 
vielmehr auch auf vergleichbare große Handelsimmobilien anderer Eigentümer bezogen werden, z.B. 
also auf große Möbelhäuser, Einkaufspassagen oder Ähnliches. Das sei auf Nachfrage der Fraktion im 
zuständigen Ministerium bestätigt worden. „Wenn ich mir die Situation an der Münzstraße mit den 
alten Filialen z.B. von C&A anschaue, müsste das doch auch auf Duisburg anwendbar sein“, erklärt Dr. 
Stephan Wedding. 

Dass Duisburg lediglich 195.189€ bekommen wird, andere Städte wie Solingen (1.329.941€) oder 
Bochum (1.837.935€) aber deutlich mehr, liege einfach daran, dass diese Städte auch mehr beantragt 
haben. „Die magere Ausbeute liegt also nicht an den Förderrichtlinien des Landes, sondern an 
fehlenden Anträgen aus Duisburg“, erläutert der Fraktionsvorsitzende. 

Für die Fraktion Junges Duisburg heißt es aber jetzt: Nicht streiten, sondern machen! Deswegen 
sei der Plan gut gewesen, den Antrag nochmals im zuständigen Fachausschuss zu beraten. Das 
ginge jetzt durch coronabedingten Sitzungsausfall nicht, sodass eine andere Form des Austausches 
gesucht werden muss. „Hauptsache, man kommt zu einem Ergebnis! Auf gut Deutsch gesagt: Jetzt 
müssen einfach alle nochmal kreativ werden und Geld nach Duisburg holen – für die Innenstadt 
zählt jeder Cent!“, so betont Wedding. 
 



 
 
 
gez. Dr. Stephan Wedding  
Vorsitzender der Junges Duisburg Fraktion  
im Rat der Stadt Duisburg  

  


