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17. Wahlperiode       Eingang: 13.01.2022 

 
 

Antrag 

des Abgeordneten Dr. Erik Schweickert u. a. FDP/DVP 

 

Zukunft für Innenstadt und Einzelhandel II: Einzelhandels- und Stadtentwicklung 

  

 
Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen 

 

zu berichten, 

 

1. wie oft das Gesetz zur Stärkung der Quartiersentwicklung durch Privatinitiative (GQP) seit seinem 

Inkrafttreten am 01.01.2015 angewendet wurde; 

 

2. wie viele Initiativen ihr bekannt sind, die eine Anwendung des Gesetzes zur Stärkung der 

Quartiersentwicklung durch Privatinitiative erwogen/geprüft haben; 

 

3. welche Informationen ihr vorliegen zu dem Vorhandensein sowie der Anwendung von vergleichbaren 

Gesetzen in anderen Bundesländern; 

 

4. wie sie die Rolle der Kommunen in dem Gesetz bewertet, insbesondere unter der Fragestellung, wie 

deren sehr starke Position eine Erschwernis bei der Einrichtung von Standortgemeinschaften sein 

könnte; 

 

5. was der derzeitige Stand sowie die nächsten Schritte der im „Dialog Handel 2030“ diskutierten 

Evaluation und Überarbeitung des GQP sind;  

 

6. inwiefern sie die Einrichtung von solchen Standortgemeinschaften befürwortet und unterstützt, 

insbesondere auch durch finanzielle Förderungen; 

 

7. welche Informationen ihr vorliegen zur Anzahl des Vorhandenseins von (a) 

gemeindlichen/kommunalen Einzelhandelskonzepten, (b) regionale Einzelhandelskonzepten (REK) und 

(c) interkommunalen Einzelhandelskonzepten/Einzelhandelskonzepten auf Kreisebene;  

 

8. welche Informationen ihr dazu vorliegen, wie viele Kommunen in Baden-Württemberg über ein 

Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) verfügen (wenn möglich, bitte differenziert nach Städten 

und Gemeinden oder ähnlichen Größenordnungen angeben); 

 

9. wie viele Kommunen in Baden-Württemberg einen Gestaltungsbeirat haben und wie viele davon durch 

das entsprechende Förderprogramm der Landesregierung unterstützt wurden oder noch werden; 

 

10. inwiefern diese Gestaltungsbeiräte eine flexible und schnelle Stadtentwicklung behindern, bspw. durch 

lange Planungszeiten, Kostensteigerungen oder Projektverhinderungen; 

 

11. inwiefern sie beim Einzelhandelserlass vom 21. Februar 2001 (Verwaltungsvorschrift des 

Wirtschaftsministeriums zur Ansiedlung von Einzelhandelsgroßprojekten - Raumordnung, 

Bauleitplanung und Genehmigung von Vorhaben) bzw. bei den Regelungen und Gesetzen, auf den der 

Erlass basiert, Änderungs- bzw. Aktualisierungsbedarf erkennt; 

 

12. ob sie ggf. plant, bei der anstehenden Novelle von Landesplanungsgesetz und Landesentwicklungsplan 

hier Änderungen vorzunehmen; 

 

13. welche Informationen ihr vorliegen zum Umfang von leerstehenden Einzelhandelsobjekten in Baden-

Württemberg, insbesondere in Innenstadtlagen, und deren Auswirkungen auf das lokale Umfeld; 

 

 

 

 



14. wie sie die Einrichtung eines (digitalen) Leerstandskatasters für innerstädtische Einzelhandelsflächen 

bewertet, welches schnell und unkompliziert über vorhandene Leerstände informiert und dadurch eine 

Neu-/Weiternutzung erleichtert sowie weitere Maßnahmen begünstigt, um negative lokale Effekte auf 

das Umfeld vermeiden zu können; 

 

15. wie sie die Einrichtung einer eigenen Förderlinie innerhalb der Städtebauförderung bewertet, mit deren 

Hilfe Kommunen frühzeitig und zielgerichtet leerstehende Einzelhandelsflächen revitalisieren oder 

einer neuen Nutzung zuführen können; 

 

13.01.2022 Dr. Schweickert, Reith, Scheerer, Bonath, Brauer, Haag, Haußmann, Hoher, Dr. Jung, Dr. Kern, Dr. 

Rülke, Trauschel FDP/DVP 

 

Begründung: 

 

Der Einzelhandel und die Innenstädte in Baden-Württemberg stehen vor enormen Herausforderungen: Die 

Konkurrenz mit dem Online-Handel, Geschäftesterben und Leerstand, Digitalisierung und geändertes Kunden- 

bzw. Bürgerverhalten oder neue und andere Nutzungsarten sind nur einige der aktuellen Problemstellungen. Die 

Coronapandemie und insbesondere die aufgrund der Pandemie verhängten Lockdowns wirkten hier noch einmal 

wie ein Beschleuniger des Wandels und Verstärker der Herausforderungen. 

 

Vor diesem Hintergrund erkundigt sich der Antrag nach dem Vorhandensein von Stadtentwicklungskonzepten, 

von Einzelhandelskonzepten von Kommunen, Kreisen und Regionen sowie von Gestaltungsbeiräten für Städte. 

Ebenso interessiert er sich für Maßnahmen rund um Leerstand in den Innenstädten sowie die Möglichkeit zur 

Quartiersentwicklung durch Privatinitiative. 

 

 


