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Positionspapier- Die Zukunft des Einzelhandels in der Metropole Hamburg sichern 

Lebenswerte Städte zeichnen sich seit Jahrhunderten durch einen attraktiven Mix aus 

Wohnen, Arbeiten, Handel und Erholungsmöglichkeiten aus. Der Handel ist dabei gerade für 

die Innenstädte und Stadtteilzentren von essenzieller Bedeutung. Ohne eine gesunde 

Einzelhandelsstruktur droht die Verödung dieser Zentren und die Abwanderung der 

Bevölkerung. Dem Einzelhandel kommt somit eine Schlüsselrolle im städtebaulichen 

Nutzungsgefüge zu, da er nicht nur die Versorgung sicherstellt, sondern die 

Funktionsfähigkeit und die Attraktivität der Zentren prägt.  

Der stationäre Einzelhandel steht jedoch unter enormen Veränderungsdruck, um auch in 

Zeiten des Onlinehandels und sich verändernder Kundenwünsche konkurrenzfähig zu 

bleiben. Um weiterhin ein ökonomisch tragfähiges und vielfältiges Einzelhandelsangebot zu 

sichern, müssen Politik, Verwaltung, Immobilieneigentümer und Handel gemeinsam agieren 

und schnellstmöglich die notwendigen Schritte unternehmen.  

 

I. Herausforderungen des Hamburger Einzelhandels 

 

Der Hamburger Einzelhandel verfügte 2015 über eine Verkaufsfläche von etwa 2,7 Mio. m² 

auf der ein Gesamtumsatz von ca. 10,7 Mrd. € erwirtschaftet wurde. Die Innenstadt 

innerhalb des historischen Wallrings und nördlich der Ost-West-Straße ist dabei  der 

wichtigste Einzelhandelsstandort und konnte auf einer Verkaufsfläche von rd. 340.000 m² 

einen Einzelhandelsumsatz von rd. 1,89 Mrd. € p.a. erwirtschaften1. Der 

Verkaufsflächenanteil der Innenstadt liegt dabei bei gerade einmal zwölf Prozent und damit 

im Vergleich zu anderen deutschen Metropolen auf einem sehr geringen Niveau. Nicht nur 

die Innenstadt, sondern auch in den Hamburger Nebenzentren existierten 2015 insgesamt 21 

Shopping-Center, sodass sich fast ein Fünftel der gesamten Einzelhandelsverkaufsfläche in 

                                                           
1 Vgl. Comfort (2016); Städtereport Hamburg; Seite 4 
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den Einkaufszentren und Passagen der Stadt befinden2. Die nahversorgungsrelevante 

Einzelhandelsstruktur wird hauptsächlich in den Bezirks- und Stadtteilzentren vorgehalten. 

Hier finden sich sowohl kleinflächige und meist städtebaulich integrierte Anbieter (City- 

Märkte), als auch großflächige Anbieter (Discounter), die sich oftmals städtebaulich nicht in 

die Umgebung integrieren bzw. an den Ausfallstraßen angesiedelt sind. 

 

Obwohl die Hamburger Einzelhandelsstruktur als durchaus stabil zu bezeichnen ist, wirken 

sich Strukturwandel, rückläufige Umsatzrenditen pro Verkaufsfläche sowie die zunehmende 

Filialisierung und eine verfehlte Flächenpolitik inzwischen negativ auf die 

Einzelhandelsstruktur aus.  

 

Dabei unterscheiden sich die Herausforderungen zwischen den 1a-Lagen in der City und den 

Einzelhandelslagen in den Nebenzentren deutlich. Der City-Einzelhandel zeichnet sich bislang 

durch verschiedene Lagequalitäten mit zahlreiche Passagen und Einkaufsstraßen aus. 

Verschiedene Projektentwicklungen bzw. Revitalisierungen (bspw. „Stadthöfe“, „Giradet 

Höfe“ oder im Überseequartier) sowie Spitzenmieten von 280 Euro/qm3 zeugen von der 

Attraktivität der Innenstadt als Einzelhandelsstandort. Das überdurchschnittlich hohe 

Mietniveau führt jedoch seit geraumer Zeit zu einer Verdrängung der traditionellen 

mittelständischen Fachgeschäfte durch sogenannte Franchiser und Einzelhandelsketten. 

Obwohl diese Handelsketten bei vielen Kunden beliebt sind, führen vergleichbare 

Warenangebote und die unternehmenstypischen Anforderungen an das Ladendesign 

(Corporate Identity) zu einer  gewissen Gleichförmigkeit der Einkaufsstraßen in den 

unterschiedlichen Metropolen.  

 

Die Hamburger Nebenzentren verlieren hingegen für viele Bürger/-innen an Attraktivität. So 

werden gerade für diese Standorte die behördliche Auflagen, nicht abgestimmte bauliche 

Maßnahmen im Umfeld oder auch die wachsende Nachfrage im E-Commerce-Bereich zu 

einer immer größeren Herausforderung. Gerade kleinere inhabergeführte Fachgeschäfte 

leiden unter diesen Entwicklungen, da schon kleinere Umsatzrückgänge existenzgefährdend 

sein können. So sind einige Nebenzentren bereits heute regelmäßig von 

Gewerbeflächenleerständen betroffen. Der damit einhergehende Verlust der Attraktivität 

und Aufenthaltsqualität in den Nebenzentren verstärkt diese Entwicklung zusätzlich, sodass 

es zu einer immer stärkeren Polarisierung der unterschiedlichen Einkaufslagen kommt. 

                                                           
2 Vgl. Dedekind (2016); Bedeutung der Einzelhandelssteuerung für die Erhaltung und Entwicklung von Zentren; 
Seite 79 
3 Vgl. JLL (2017); Einzelhandelsmarktüberblick; Seite 6 
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II. Den Hamburger Handel nach vorne bringen 

1. Masterplan Handel  
 

Das Hamburg trotz seiner Größe und der komplexen Einzelhandelsstruktur über kein 

gesamtstädtisches Einzelhandelskonzept verfügt, ist bemerkenswert. Dadurch vergibt 

Hamburg die Chance die Entwicklung des Hamburger Handels in dem gesamten Stadtgebiet 

nachvollziehbar und widerspruchsfrei zu strukturieren und auf aktuelle und zukünftige 

Herausforderungen gezielt reagieren zu können. 

 

Gemeinsam mit den Verbänden des Einzelhandels, der Handelskammer Hamburg, den 

Bezirken ist eine Strategie 2020 zur Förderung des Handels in Hamburg zu entwickeln und 

geeignete Maßnahmen durch einen Masterplan Handel umzusetzen. Im Rahmen der 

Strategie sind die Kompetenzen und die Stärken der verschiedenen Handelsstandorte zu 

analysieren und zentrale Handlungsfelder zu identifizieren. Auf Grundlage dieser 

Erkenntnisse müssen gemeinsam Maßnahmen zur Stärkung des Einzelhandels entwickelt 

werden.  

 

In dem Masterplan Handel sind mindestens folgende Themen zu betrachten: 

• Flächenpolitik (Sicherstellung geeigneter und ausreichender Flächen) - Analyse und 

Flächenmanagement, Baustellenmanagement, flächendeckender Breitband- und 

Glasfaserausbau,  

• Bildungspolitik (qualifizierte Nachwuchsausbildung, frühzeitige Praxisorientierung, 

Abstimmung Übergang Schule – Beruf auf Belange der Geschäfte, bedarfsgerechte 

Möglichkeiten der Weiterbildung und Qualifizierung, ausbildungsbegleitende Hilfen 

für Einzelhandelsbetriebe), 

• Steuerpolitik und Bürokratieabbau (Senkung von Gewerbesteuer, Abgaben, 

Gebühren, Auflagen et cetera). 

 

2. Gesetze praxistauglich machen 

Aufgabe der Stadtentwicklungspolitik muss es sein, ein ökonomisch tragfähiges und 

vielfältiges Einzelhandelsangebot in der gesamten Stadt zu sichern. Dafür ist nicht nur der 

öffentliche Raum angemessen zu gestalten, auch die Mischung unterschiedlicher Nutzungen 

führt zu attraktiven Quartieren von denen der Handel und die Bewohner profitieren. Diese 

Vielfalt kann jedoch nur entstehen, wenn das enge Korsett von Gesetzen, Vorschriften und 

Verordnungen an die Lebenswirklichkeit angepasst wird.  
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Die FDP-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft sieht dabei insbesondere folgende 

Anpassungsbedarfe: 

• Aktualisierung des knapp 20 Jahre alten Flächennutzungsplan, um die 

gesamtstädtische Entwicklung gezielt steuern zu können 

• Anpassung der Baunutzungsverordnung an die aktuellen Anforderungen des Handels 

(bspw. zulässige Nutzungen und Flächengrößen) 

• Überprüfung vorhandener Bebauungspläne hinsichtlich der Angemessenheit der 

getroffenen Regelungen 

• Fortschreibung und Evaluation der bezirklichen Nahversorgungskonzepte, als Basis 

und Ergänzung des Masterplans Handel  

 

3. Schöner shoppen 

Neben der Anpassung der rechtlichen Rahmenbedingungen um die gewünschte 

Nutzungsmischung zu ermöglichen sind aber auch konkrete Maßnahmen zur Verbesserung 

der Voraussetzungen vor Ort notwendig. Dazu gehören auch Maßnahmen, die die innere 

Sicherheit erhöhen. Die Aufwertung des öffentlichen Raums und die damit einhergehende 

Verbesserung der Aufenthaltsqualität erhöhen nicht nur den Wohnwert eines Quartiers, 

sondern auch die Chancen ein erfolgreiches Business zu etablieren.  

 

Wir wollen deshalb: 

• die Sauberkeit im öffentlichen Raum verbessern 

• zusätzliche Präsenz der Polizei und damit notwendiger Beitrag zur Verbesserung der 

Sicherheit 

• frühzeitige Einbindung des Einzelhandels bei möglichen Terrorabwehrmaßnahmen  

• die Aufenthaltsqualität durch zusätzliche Toiletten und Sitzmöglichkeiten erhöhen  

• Maßnahmen zum Wetterschutz ermöglichen und der Außengastronomie mehr Raum 

einräumen 

• zusätzliche Angebote (Kultur, Musik, Veranstaltungen, etc.) zulassen 

• die Orientierung durch eine klare Beschilderung verbessern 

 
4. Komm an´n Laden 

Die Erreichbarkeit der verschiedenen Einzelhandelslagen ist eines der wichtigsten Kriterien 

für die Unternehmensansiedlung und den erfolgreichen Betrieb. Die Hamburger City 

profitiert dabei von der hohen Dichte und Nutzungsmischung, kurzen Wegen und  einem gut 
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ausgebauten ÖPNV. Jedoch stellt die derzeitige Organisation des motorisierten 

Individualverkehrs (Baustellenkoordination, Staus, Parksuchverkehre, etc.) ein Hemmnis in 

der Hamburger Einzelhandelsentwicklung dar. Zudem stellen Lieferverkehre oftmals 

erhebliche Hindernisse im Verkehrsfluss dar. Gerade die Handelslagen in den Nebenzentren 

leiden an der zunehmenden Vernichtung von straßenbegleitenden Parkplätzen sowie Lücken 

im ÖPNV, Carsharing- und Bikesharing System. 

 

Um diese Mängel zu beseitigen wollen wir: 

• die Vernichtung der straßenbegleitenden Stellplätze beenden und in besonders von 

Parksuchverkehren belasteten Quartieren Parksuchverkehre durch dynamische 

Parkleitsysteme mindern 

• zusätzliche Park & Ride Plätze in der Nähe der Einkaufslagen entwickeln 

• den öffentlichen Personennahverkehr gezielt verstärken 

• die vorhandenen Lücken im Netz der Carsharing-Anbieter und bei StadtRad Hamburg 

schließen 

• den Einsatz von Minidepots, autonome, emissionsfreie Lieferfahrzeugen (bspw. 

Zustellroboter) zügig vorantreiben 

• ein koordiniertes Baustellenmanagement unter frühzeitiger Einbeziehung des 

Einzelhandels  

• mehr Mitspracherecht des Einzelhandels bei Baumaßnahmen (bspw. beim 

barrierefreien Ausbau) 

 

5. Vielfalt statt Einfalt 

Erst die Flexibilisierung der gesetzlichen Grundlagen ermöglicht es erfolgreiche 

Einzelhandelskonzepte zu entwickeln, die sich dadurch auszeichnen, dass sie schnell auf 

veränderte Kundenwünsche reagieren können und sich natürlich in die Quartiere einfügen. 

Dabei ist gerade eine Angebots- und Erlebnisvielfalt entscheidend, die durch einen gesunden 

Mix aus „angesagten“ großen Magneten als Frequenzbringern und individuellen, 

inhabergeführten Läden als Angebotsbereicherung geprägt sind. Künftig wird es bei der 

Entwicklung von Verkaufsflächen wichtiger werden, dass sich diese flexibel und mit möglichst 

wenig Aufwand umgestalten lassen, sodass ohne viel Aufwand aus dem typischen 

Ladengeschäft ein medienwirksamer Show-Room wird. Aber auch die Rückbesinnung 

bekannte Handelskonzepte, wie beispielsweise die Markthalle, müssen einen Platz in der 

Stadt finden. 
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Gerade diese kleinen Geschäfte stehen wegen der Dynamik der Stadtentwicklung in 

Hamburg oftmals vor der Frage, ob sie an ihrem Standort, an dem sie oftmals über Jahre und 

Jahrzehnte gewachsen sind, zukünftig bleiben können. Aber selbst bei anstehenden 

Veränderungen suchen viele Inhaber vergeblich nach geeigneten Flächen. 

 

Wir Freien Demokraten wollen, dass: 

• der Handel vor dem Beginn von Flächen- bzw. Quartiersentwicklungen seine 

Vorstellungen in die Diskussion einbringen kann 

• die Stadt eine Flächenpolitik mit Weitsicht betreibt und ausreichend Alternativfläche 

in attraktiven Lagen ermöglicht 

• Rahmenbedingungen für notwendige Investitionen in den Einzelhandel schaffen 

• neue Einzelhandelskonzepte und flexible Ladenzuschnitte aktiv unterstützt und 

befördert werden 

• ein konkreter Standortvorschlag für das Konzept einer Markthalle im 

Innenstadtbereich erarbeitet wird 

 

6. Digitaler Laden 

Die Vorteile des digitalen Handels müssen zukünftig in die stationären Angebote integriert 

werden. Dafür müssen die Rahmenbedingungen der FHH, wie ein vorhandener 

flächendeckender Breitband- und Glasfaserausbau, stimmen. Bisher gibt es in Hamburg keine 

flächendeckende Verfügbarkeit von Breitbandinternet. Viele Unternehmen benötigen derzeit 

eine Leistungsfähigkeit von mehr als 100 Mbit/s. Die Ausbaupläne des Senats, wonach 

weitestgehend eine Geschwindigkeit von 50 Mbit/s erreicht werden soll, greifen deshalb 

deutlich zu kurz. Denn ohne diese Infrastruktur können neue Service-Konzepte wie z. B. 

Lieferdienste und passende Angebotsformen (Research Online- Purchase Offline) für alle 

Altersstufen und Bevölkerungsgruppen in Hamburg nicht Fuß fassen. Darüber hinaus ist in 

den Einzelhandelslagen der kostenfreie Zugang zum Internet via Hotspots notwendig, um 

den Kunden zielgenau Informationen zu Produkten auf Mobilgeräte zu ermöglichen und 

dadurch Kaufentscheidungen zu erleichtern. 

 

Die FDP-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft sieht dabei insbesondere folgende 

Notwendigkeiten: 

• Zügige Umsetzung des flächendeckenden Breitband- und Glasfaserausbau 

• Die Ausbaupläne an die Bedürfnisse der Unternehmen anzupassen mit einer 

Zielsetzung der Leistungsfähigkeit von mehr als 100 Mbit/s  
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• Bereitstellung von kostenfreien Zugang zum Internet via Hotspots 

 

7. Image ist (fast) alles  

Innerhalb Hamburgs und der Hamburger Stadtteile gilt es, die Funktionen und Stärken der 

unterschiedlichen Teilbereiche – insbesondere auch über Hauptlagen wie die Innenstadt 

hinaus – noch klarer herauszuarbeiten. Diese Profile gilt es zu stärken und gegenüber den 

Bürger besser zu vermarkten. Gezielte Imagekampagnen können hier helfen. Gerade die 

erfolgreich arbeitenden Business Improvement Districts können hier einen wichtigen Beitrag 

leisten und gezielte Kampagnen organisieren. Aber auch Hamburg als Einkaufsstadt gilt es 

gegenüber der internationalen Konkurrenz weiter zu stärken.  

 

Wir wollen deshalb: 

• die überregionale und internationale Vermarktung Hamburgs als Einkaufsstandort 

verstärken 

• Unterstützung durch gezielte Vermarktung über die Hamburg Marketing GmbH 

• eigenständige Quartiersprofile für die verschiedenen Einzelhandelslagen 

herausbilden und sie mittels Imagekampagnen den Bürgern nahebringen 

• innerhalb der Hamburger Stadtteile die Funktionen und Stärken der 

unterschiedlichen Teilbereiche noch klarer herauszuarbeiten und dabei die 

zahlreichen Business Improvement Districts mit einzubinden und zu nutzen 

• Nebenlagen fördern und deren Alleinstellungsmerkmal herausarbeiten 
 

8. Großveranstaltungen besser verteilen 

Großveranstaltungen gehören zu einer modernen Metropole und erhöhen die nationale und 

internationale Anziehungskraft Hamburgs. Jährlich locken Schlagermove, Marathon und 

Alstervergnügen hunderttausende Besucher in die Stadt. Davon profitieren nicht nur die 

Hotels und Gastronomie, sondern auch der Einzelhandel. Aktuell konzentriert sich jedoch ein 

Großteil dieser Veranstaltungen auf wenige Stadtteile. Die Anwohner dieser Stadtteile 

müssen gerade in den Sommermonaten durch Straßensperrungen, Verschmutzungen der 

öffentlichen Wege und Lärmbelastungen Einschränkungen ihrer Lebensqualität akzeptieren. 

Durch eine bessere Koordination und Verteilung der Events können diese Belastungen 

deutlich reduziert werden. Zudem profitieren gerade die Einzelhändler in den Nebenzentren 

von zusätzlichen Events in ihrem Stadtteil. 

Wir wollen: 
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• ein klares Veranstaltungskonzept für Großveranstaltungen, in dem u.a. auch Anreize 

zur Stärkung der Gastronomie und des Einzelhandels betrachtet werden  

• eine gesamtstädtische Koordination von Großveranstaltungen etablieren 

• eine ausgewogenere Verteilung der Events über das gesamte Stadtgebiet 

• zukünftig übermäßige Belastungen der Anwohner durch aufeinanderfolgende 

Großveranstaltungen an einem Ort verhindern 

 

9. Sonntage nutzen 

Für viele Einzelhändler und Gewerbetreibende werden verkaufsoffene Sonntage 

wegen des härter werdenden Wettbewerbs mit dem Onlinehandel immer wichtiger. 

Einige Städte haben das bereits erkannt. So gibt es in Berlin derzeit bereits zehn 

verkaufsoffene Sonntage. Hamburgs Regelung mit lediglich vier verkaufsoffenen Sonntagen 

in 2017 schränkt dagegen die Wettbewerbsfähigkeit der Händler unnötig ein. Auch eine 

Vereinfachung der Verfahren zur Genehmigung von Sondernutzungen bietet die Chance, 

Nebenzentren mit eigenständigem Charakter zu entwickeln und die Vielfalt an Angeboten in 

der Stadt zu erhöhen. 

 

Wir Freien Demokraten fordern deshalb: 

• die Rahmenbedingungen für die Sonntagsöffnungszeiten in den Bezirken zu 

flexibilisieren und zusätzliche verkaufsoffene Sonntage in Abstimmung mit den 

Bezirken einzurichten 

• die Verfahren zur Genehmigung von Sondernutzungen vereinfachen 

• zukünftig im Rahmen der Planung von Großveranstaltungen und etablierten Events, 

den Bezirken weitreichende Freiräume bei der Genehmigung von verkaufsoffenen 

Sonntagen einzuräumen und die Bezirke in die Lage zu versetzen, selbst über die 

Terminierung und die Koordinierung zu entscheiden. 

 

10. Moderne (Aus)Bildung sichert die Wettbewerbsfähigkeit 

Das Thema Nachwuchs- und Fachkräftegewinnung wird einer der zukünftigen Schwerpunkte 

im Einzelhandel sein. Hamburg muss Kaufleute für die Zukunft ausbilden. 

Zudem kann zur Attraktivitätssteigerung eine Imagekampagne gestartet werden. Diese muss 

zum Ziel haben, mehr junge Menschen für die Berufe im Einzelhandel zu interessieren und  

zu gewinnen. Hierzu können Kooperationen zwischen FHH, den Verbänden, der 

Handelskammer und Unternehmen geschlossen werden. 

Wir wollen:  
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• gezielte Werbemaßnahmen zur Steigerung der Bekanntheit der Berufsbilder im 

Einzelhandel zeitnah umzusetzen 

• qualifizierte Nachwuchsausbildung und Beschulung in enger Abstimmung mit dem 

Handelsverband z.B. zum Kaufmann für E-Commerce 

• frühzeitige Praxisorientierung unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der 

Einzelhandelsgeschäfte in Schule und Berufsbildung 

• auf die Zukunft gerichtete Weiterbildung und Qualifizierung insbesondere zu 

Aspekten der Digitalisierung 

 

 

 

Michael Kruse, MdHB 

November 2017 


