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1. Halle als Oberzentrum 

Die Position der Stadt Halle als Oberzentrum für Kultur, Dienstleistung und Handel zu erhalten, zu 
festigen und auszubauen ist ein sehr wichtiges Ziel (besonders für den Handel) für unsere Stadtver-
waltung und auch das wichtigste Ziel unseres Vereines, der City Gemeinschaft Halle. 
 
Was wollen Sie als Oberbürgermeister unternehmen, um Halle als Oberzentrum zu sichern 
und weiter auszubauen? 

Halle ist Oberzentrum nicht nur durch seine Größe, sondern insbesondere durch seine Funktion als 
wirtschaftliches, wissenschaftliches und kulturelles Zentrum. Bei allen Schrumpfungsprozessen, die 
dem Land aufgrund der demographischen Entwicklung noch bevorstehen, wird Halle als Großstadt 
immer einen gewissen Vorteil behalten. Zumal sich seit einiger Zeit sowieso ein verstärkter Trend 
zur ‚Rückkehr in die Städte‘ anzudeuten scheint. Halle hat also nicht die schlechteste Ausgangspo-
sition, auch wenn signifikante Herausforderungen bevorstehen.  

Die herausragende Rolle Halles für die Entwicklung des gesamten Bundeslands Sachsen-Anhalt 
kann die kommunale Politik sichern und befördern, indem sie insbesondere den Menschen vor Ort 
die Möglichkeit zur Entwicklung ihrer Fähigkeiten und Interessen gibt. Ich bin der festen Überzeu-
gung, und daher ist dies auch einer der Schwerpunkte meiner Kandidatur, dass wir die konkreten 
Bildungsangebote unserer Stadt stärken müssen, also zum Beispiel Kitas, Schulen und – viel mehr 
als bisher – die Belange der Hochschulen.  Damit investieren wir sowohl in Angebote zur Entfaltung 
des jeweils individuellen Potentials, da hochqualifizierte MitarbeiterInnen entscheidender Faktor für 
die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung sein werden. Wir investieren aber auch in wichtige Bau-
steine für ein umfassendes Angebot an junge Familien in unserer Stadt. Ich freue mich über jeden 
Studierenden, der zeitweise nach Halle kommt – aber das Ziel städtischer Politik muss weiterhin 
sein, so viele wie möglich von ihnen nach dem Studium in der Stadt zu halten. Direkt kann Politik 
nur mit immensen Summen Jobs schaffen – und selbst dann nur mit fraglichem Ausgang, wie das 
Beispiel des Hafens Halle zeigt. Besser und nachhaltiger ist es, das Umfeld zu bereiten und zu pfle-
gen. 

Ich würde in Halle gerne noch einiges ausbauen – weniger aber im klassischen Sinne. Mir liegen 
die vielen unsanierten Kitas, Schulen und Turnhallten sehr schwer im Magen. Ebenso das immer 
weiter zusammengestrichene Angebot für Jugendliche, die maroden Brücken oder fehlenden An-
schlüsse an das schnelle Internet in zentralen städtischen Quartieren. Aber auch mehr ‚Grün‘ 
braucht unsere Stadt für eine bessere Aufenthaltsqualität und im wahrsten Sinne des Wortes besse-
res Klima.  

Ein „Ausbau“ im Sinne von neuen Angeboten oder Infrastrukturen halte ich weder für geboten 
noch für finanzierbar. Wir brauchen keine weiteren neuen Straßen, Autobahnen oder Kanäle – wir 
hätten schon viel erreicht, wenn wir die vorhandene Infrastruktur in einem halbwegs benutzbaren 
Zustand erhalten können. Die Erfahrung der letzten 20 Jahre zeigt eindeutig, dass wir einen wirt-
schaftlichen Aufschwung nicht herbeibetonieren können. Was sich hingegen langsam auszahlt sind 
die Investitionen in Köpfe, wie wir am Beispiel Weinbergcampus sehen können. In den Ausbau 
dieser intellektuellen Infrastrukturen will ich meine Kraft als Oberbürgermeister investieren.  
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2. + 3. Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Halle (EZK) und 
Verkehrsentwicklungsplan VEP 2025 

Das Einzelhandelskonzept (EZK) der Stadt Halle befasst sich mit der Definition bestehender und 
zukünftiger Zentrenstrukturen, insbesondere mit der Innenstadt. Eine Aussage des EZK ist, dass die 
Bewohner des Saalekreises als Hauptgrund für die Orientierung Ihres Einkaufes ins Umland ange-
ben, dort eine größere Warenauswahl vorzufinden (25%), gleichzeitig spielt die gute Erreichbarkeit 
eine wichtige Rolle (22%). 
 
Wie definieren Sie die Begrenzung der Innenstadt? 
 
Ich teile den Vorschlag der EZK-Gutachter, die als Planungsgröße für das ‚Hauptzentrum Altstadt‘ 
den Bereich des  Altstadtrings vorschlagen. Es ist an der Zeit, dass wir die Potentiale der Standorte 
Obere Leipziger Straße und Riebeckplatz realistisch betrachten und sie konzeptionell von dem 1A-
Einzelhandelsstandort „Altstadt“ trennen. Damit will ich keiner stadtplanerischen Abkopplung das 
Wort reden, wohl aber einer Unterscheidung ihres Einzelhandelspotenzials: Wir brauchen dringend 
einen ansprechenden fußläufigen Stadteingangsbereich vom Bahnhof über den Riebeckplatz und 
den Boulevard. Wir haben in den letzten Jahrzehnten lernen müssen, dass dies nicht mit dem klas-
sischen Einzelhandel funktioniert. Die EZK-Gutachter sind nun so ehrlich, uns das auch noch ein-
mal als strukturellen Vorschlag zu unterbreiten. 

 

Was haben Sie mit diesem Konzept vor – wie wollen Sie Verbindlichkeit herstellen, 
benötigt die Innenstadt dafür einen neuen Bebauungsplan? 
 
Ja. Das EZK ist ja nur der erste, wenngleich der konzeptionell entscheidende Schritt in einem län-
geren stadtplanerischem Entwicklungsprozess. Wenn dieses hoffentlich zum Jahresende beschlos-
sen wurde, müssen entsprechende Bebauungspläne folgen. Da uns die Gutachter dringend den 
Schutz der Besonderheiten des Einzelhandelsstandorts Altstadt nahelegen, sollte dies auch rechts-
verbindlich untermauert werden. Diesen Schritt werden dann Verwaltung, Politik und Anlieger in 
enger Abstimmung umsetzen müssen – beispielsweise nach dem Modell der Einbeziehung der 
Händlerinteressen im begleitenden Arbeitskreis des EZK.  

 

Wie wollen Sie die Markenvielfalt des Handels in der Innenstadt beleben und 
Premium-Marken ansiedeln? 
 
Dies ist für einen Oberbürgermeister direkt nur schwer möglich. Die Stadtverwaltung allein kann 
nicht Markenanbieter ansiedeln. Wir haben keine Mittel, um jemanden mit Fördermitteln anzulo-
cken – und selbst wenn wir liquider wären, würde ich derartige Ansinnen sehr auf ihre Wirtschaft-
lichkeit hin hinterfragen wollen. Natürlich kann Stadt – und würde es auch mit einem Oberbürger-
meister Paulsen weiterhin – potenziellen Investoren und Interessenten durch die spezialisierten Ab-
teilungen wie die Wirtschaftsförderung vielfältige Hilfestellungen leisten. Aber dazu müsste auf de-
ren Seite ein Grundinteresse an einem Engagement in Halle vorhanden sein, wir können da nicht 
bei Null anfangen.  

Die Forderung nach mehr Filialen bekannter Marken mag ich so nicht teilen. Es sind nämlich zu-
meist diese Marken gemeint, die alle anderen auch schon haben. Erlauben Sie mir eine gewisse 
Skepsis, ob das für Halle wirklich eine erfolgreiche Strategie sein kann. Für viele dieser ‚hochwerti-
geren‘ Markenanbieter ist das Kundenpotential in Halle im Vergleich zu Leipzig oft zu gering. Der 
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Handelsstandort Halle steht in Konkurrenz zu dem sehr nahen Leipzig, den zwei (!) neuen Factory-
Outlet-Centern in Brehna und Wiedemar (gegen die wir Grünen im Stadtrat gekämpft haben, was 
aber die anderen Ratsfraktionen und die aktuelle Verwaltungsspitze nicht ausfechten wollten) sowie 
den sonstigen schon bestehenden Grüne-Wiese-Standorten. Uns wird der Wunsch, noch mehr so 
werden zu wollen, wie es alle anderen auch schon sind, nicht weiterhelfen. Anstatt anzubieten, was 
man überall sonst auch schon kaufen kann, müssten wir uns viel eher fragen, was Angebote sein 
können, die neu, anders und besser sind. Attraktiv sein könnten wir auch mit anderem oder besse-
rem Service. Spannend fände ich die Auslotung derartiger Potenziale durch eine Studie, wie sie 
gerade für die Leipziger Innenstadt vorgelegt wurde („Die Innenstadt von Leipzig aus Sicht ihrer 
Besucher – attraktiv durch urbane Vielfalt“). 

Wichtig für die Lebensfähigkeit unserer Innenstadt ist auch die Vermeidung von Konkurrenz gerade 
im Stadtgebiet – und damit im direkten Einflussbereich von Stadtrat und Stadtverwaltung. Wir soll-
ten alles tun, um die Ansiedlung von weiteren Einkaufszentren zu verhindern. Deshalb habe ich in 
Übereinstimmung mit den Empfehlungen der EZK-Gutachter im Stadtrat auch gegen die geplante 
Bebauung am Dessauer Platz (Hermes-Areal) mit einem SB-Warenhaus gestimmt. 

 

Was wollen Sie zur Verbesserung der Erreichbarkeit der Innenstadt und deren Parkplätze 
unternehmen? 
 
Halle hat durchaus noch Potenzial für P+R- sowie B+R-Plätze an den Einfallsstraßen, zudem fehlen 
noch immer ausreichend Abstellmöglichkeiten für Fahrräder oder Sitzmöglichkeiten in der Altstadt. 
Auch die Taktzeiten der HAVAG würde ich nach Möglichkeit gerne verkürzt sehen. Sie merken – in 
der Frage der Schaffung zusätzlicher Parkplätze am Altstadtring werden wir nicht grün miteinander.  

Ich stehe der Forderung nach mehr Parkplätzen in der Innenstadt allein schon deshalb skeptisch 
gegenüber, weil ich die Schlussfolgerung nicht teile, dass die Probleme unserer Altstadt singulär an 
fehlenden Parkplätzen liegen würden. Gegen die gefühlte Bequemlichkeit von – oberflächlich be-
trachtet – kostenlosen Parkplätzen auf der ‚Grünen Wiese‘ kommen wir nicht an. Wir hätten auch 
gar nicht die entsprechenden Flächen in der Altstadt. Die kürzlich diskutierte Idee, den Markt dafür 
freizugeben, wäre eine stadtplanerische Kapitulation sondergleichen, die mit mir nicht zu machen 
ist. Wir haben im Bereich des Altstadtrings jede Menge Parkplätze, wie dies übrigens durchaus 
auch die EZK-Gutachter bestätigen. Diese sind – mit Ausnahme vielleicht der Händelhausgarage – 
auch durchaus gut zu erreichen. Statt uns noch länger nur durch wahrgenommene und verstärkte 
Defizite zu definieren, sollten wir endlich wieder den Mut haben, unsere Besonderheiten und Vortei-
le als kompakte Stadt in den Vordergrund zu stellen. Solange wir bezüglich der Altstadt immer nur 
über Parkplätze reden, reden wir am Problem und am Potential vorbei. 

Ich halte es für notwendig, dass die Händler der City-Gemeinschaft ernsthaft darüber nachdenken, 
Alternativen zu einem Mehr an Parkplätzen zu entwickeln. Möglichkeiten wären zum Beispiel die 
Erstattung von Park- und HAVAG-Tickets für Kunden oder auch ein gemeinsamer Lieferservice. 
Was wäre das für ein Angebot, wenn wir in Halle zu unseren Gästen und Kunden sagen könnten: 
„Gehen Sie in Ruhe einkaufen, das Schleppen und Tragen übernehmen wir für Sie!“ 
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Benötigt die City Ihrer Meinung nach ein zusätzliches Parkhaus im Norden der Innenstadt 
(Leopoldina/Universität)? 
 
Nein. Die grüne Ratsfraktion hat gerade auf meine Initiative hin dazu eine Anfrage an die Stadt-
verwaltung gestellt (www.gruene-fraktion-halle.de/2012/02/23/schrl-anfrage/auslastung-von-
parkplaetzen-in-der-altstadt-und-am-altstadtring). Die Antwort sagt eindeutig, dass die Auslastung 
der vorhandenen Parkmöglichkeiten bis auf wenige Ausnahmen und Spitzenlasten noch ausbaufä-
hig ist. Es gibt also keine objektiv belegbare Begründung für die Forderung nach einem Parkhaus 
am nördlichen Altstadtring. Natürlich verstehe ich, dass es ‚schön‘ und ‚bequem‘ wäre, wenn in 
diesem Bereich weitere Parkmöglichkeiten entstehen würden. Aber wer sollte ein solches Parkhaus 
bezahlen und dann betreiben? Ich sehe die Stadt da keineswegs in der Pflicht und würde als Ober-
bürgermeister viel lieber gemeinsam mit der Leopoldina nach zukunftsfähigen Mobilitätslösungen 
für unsere Innenstadt suchen wollen. 

 
Wird es mit Ihnen mehr, weniger oder gleichbleibende Beschränkungen im Verkehr 
der Innenstadt geben? 
 
Eher gleichbleibend bis mehr. Ich stehe verkehrspolitisch und stadtplanerisch voll hinter dem Ziel 
der autoarmen bzw. autofreien Altstadt (jenseits des Liefer- und Anwohnerverkehrs, für den wir si-
cher intelligente Lösungen finden können). Daher werde ich entsprechende Maßnahmen unterstüt-
zen, um vor allem die individuelle Mobilität zu Fuß, via Rad und ÖPNV in der Altstadt zu fördern. 
Die Grenze für Privat-PKW von Nicht-Anwohnern ist der Altstadtring. 

 

4. Der Marktplatz 

Unser Ziel ist es, die Verweildauer in der Innenstadt zu erhöhen. Um dieses Ziel zu erreichen, spielt 
der Marktplatz eine wichtige Rolle. 
 
Was würden Sie tun, um die Attraktivität des Marktplatzes zu erhöhen? 
 
Dieses Ziel teile ich auf jeden Fall mit Ihnen – der Markt muss als städtischer Mittelpunkt, als Treff-
punkt und als öffentliche Fläche und Veranstaltungsort erhalten und ausgebaut werden. Wenn-
gleich mit der besonderen Ausnahme des Weihnachtsmarktes der Marktplatz saisonbedingt vor 
allem im Frühjahr, Sommer und Frühherbst seine Reize voll ausspielen kann. Einen kleinen, aber 
signifikanten Schritt haben wir Grüne schon vorangebracht: Dass es wieder ein kostenloses WLAN-
Angebot auf dem Markt gibt, ist nicht zuletzt uns zu verdanken. Wir haben dies 2009 vorgeschla-
gen und dann, nach mehr als einem Jahr Widerstand der Stadtverwaltung, für eine Umsetzung 
gesorgt. Die Nutzerzahlen zeigen, dass dieses Angebot zur Attraktivitätssteigerung beigetragen hat 
und auf jeden Fall fortgesetzt und noch besser beworben werden sollte.  

Betrachte ich die Belegung der Rathausstufen im Frühjahr und Sommer, so wird sehr deutlich, dass 
wir noch mehr Sitzmöglichkeiten außerhalb der gastronomischen Angebote benötigen. Denn auch 
der nichtkommerzielle Aufenthalt auf dem Marktplatz muss möglich sein. Derartige Angebote 
müssten übrigens nicht nur durch die Stadt finanziert werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass 
Stadt und City-Gemeinschaft gemeinsam Bänke aufstellen – der Werbeeffekt dürfte sich auch für 
Sie lohnen. 
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Ein weiterer Baustein wäre für mich, dass Händel-Denkmal zu ‚befreien‘. Die Stufen sollten wieder 
als Treffpunkt für junge Menschen genutzt werden dürfen. 

 

Braucht die Innenstadt einen täglichen Wochenmarkt auf dem Marktplatz? 
 
Ich denke nicht, dass sie Innenstadt einen täglichen Wochenmarkt braucht, zumal es dort wenig 
Angebote gibt, die nicht auch an anderen Stellen in der Innenstadt erhältlich wären. Entscheiden-
der als die Frage nach der Marktfrequenz ist für mich aber die Frage der Marktqualität. Ich wün-
sche mir ein Marktangebot aus regionalen und spezifischen Produkten. Dieses würde die Attraktivi-
tät deutlich steigern und ein kleiner Schritt zu einer größeren, weiter oben schon angesprochenen 
urbanen Vielfalt sein. 

 

Welche Feste/ Märkte sind Ihnen wichtig und sollten unterstützt werden? 
 
Zu den attraktiven und wichtigen Angeboten mit Innenstadtbezug gehören für mich zunächst der 
Bio-Abendmarkt, die Blumen- und Bauernmärkte, die Händelfestspiele bzw. die Händels Open, 
der Töpfermarkt und natürlich der Weihnachtsmarkt. Ich bin grundsätzlich froh über vielfältige Akti-
vitäten auf dem Marktplatz, allerdings sollte eine gewisse Qualität ohne Ramschanbieter, Auto-
händler und lärmender Lautsprechermusik leitgebend sein. 

 

5. City Management 

Um die Attraktivität der Innenstadt auszubauen und zu stärken, ist ein aktives Citymanagement 
notwendig, dass eigentlich ein Standbein unserer Stadtmarketing GmbH ist, aber aus verschiede-
nen Begründungen von der SMG nur teilweise geleistet werden kann. 
Die City Gemeinschaft Halle hat deshalb noch im Jahr 2011 in der Mitgliederversammlung vom 
10.11.2011 Herrn Wolfgang Fleischer zum Citymanager der City Gemeinschaft berufen, ohne 
eine hundertprozentige Finanzierung gewährleisten zu können. 
 
Wo sehen Sie den Citymanager angesiedelt (SMG, WiFö oder City Gemeinschaft)? 
 
Der Citymanager sollte organisatorisch und arbeitsrechtlich bei der City-Gemeinschaft angesiedelt 
sein. Die Aufgabenumsetzung kann dann natürlich nur in enger Abstimmung zwischen Ihnen, dem 
Stadtmarketing und auch der Stadtverwaltung erfolgen. 

 

Wie würden Sie den Citymanager finanzieren? 
 
Zur besseren Vermarktung und zur Attraktivitätssteigerung der Altstadt wäre ein Citymanager si-
cherlich eine interessante Option. Angesichts unserer Haushaltslage müssen wir in Halle aber sehr 
genau das Wünschenswerte von dem Notwendigen unterscheiden. Und da die Stadt Halle bisher 
jährlich 1.1 Mio. € für das Stadtmarketing bereitgestellt hat, von den Partnern aber nur 65.000 € 
pro Jahr für das Budget dazu kommen, möchte ich diese Forderung gerne zurückspielen. Ein noch 
aktiveres Stadtmarketing liegt auch im ureigenen Interesse der City-Händler und der städtischen 
Wirtschaft. Da auch in anderen Städten derartige Stellen privatwirtschaftlich finanziert werden, 
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kann ich mir eine solche Lösung auch gut für Halle vorstellen – einen ersten Schritt in diese Rich-
tung haben Sie ja dankenswerterweise bereits unternommen. 

 
6. Bauflächen und Leerstände in der Innenstadt 

Das Geisteswissenschaftliche Zentrum der Universität hat nach vielen Spekulationen seinen Platz 
gefunden. 
Seit langer Zeit gibt es immer wieder neu entfachte Diskussionen über die Bebauung der Spitze und 
die Neubebauung der abgerissenen Hochhäuser am Riebeckplatz. 
 
 
Mit welchen Konzepten würden Sie diese Baulücken schließen? 
 
Es ist schon ein besonderes Trauerspiel, dass die Stadt so lange keine Lösung zur Bebauung der 
Spitze gefunden hat, wenngleich die Erwartungshaltung des privaten Grundstücksbesitzers wohl 
auch nicht gerade geholfen hat.  Nur das lange Warten und Hoffen auf die „große Lösung“ hat zu 
einer so andauernden Brache geführt. Nun müssen wir froh sein, dass uns das Land zu Hilfe 
kommt und nach allen Andeutungen dort das neue Finanzamt gebaut wird. Ich wäre sehr froh, 
wenn das klappt, denn dies wäre aus vielerlei Gründen eine ganz gute Lösung für die Stadt. Be-
sondere Beachtung muss dabei aber der zusätzlich entstehende Verkehr bekommen, damit der 
Innenstadt nicht Probleme entstehen, die die Attraktivität des Umfeldes einschränken. 

Beim Riebeckplatz glaube ich nicht, dass aufgrund der erheblichen Verkehrsbelastung an den 
Standorten der ehemaligen Hochhäuser noch einmal attraktive Wohnbebauung entstehen wird. 
Entsprechende Leerstandsprobleme haben wir ja auch an anderen Hauptverkehrsachsen in Halle. 
Wir brauchen vielmehr ein Konzept für den gesamten Bereich Riebeckplatz und die angrenzenden 
Flächen und Straßeneinmündungen, nicht nur für die beiden Hochhausbrachen. Genau diese um-
fassende Betrachtung haben wir Grüne aktuell im Stadtrat beantragt (www.gruene-fraktion-
halle.de/2012/03/27/antrag/antrag- zur-langfristigen-gestaltung-des-riebeckplatz-viertels). Daher 
habe ich noch keine abschließende Meinung zur zukünftigen Gestaltung und würde gerne kreative 
Lösungen aus so einem Gestaltungswettbewerb abwarten, könnte mir aber bis dahin auch gut eine 
vorübergehende, attraktiv gestaltete Begrünung vorstellen. Auf den Flächen besteht kein ganz aku-
ter Handlungsbedarf, solange wir als Stadt nicht zulassen, dass diese „Brachen“ vermüllen.  

Allerdings erteile ich bereits jetzt allen Überlegungen eine klare Absage, dort ein Einkaufszentrum 
ansiedeln zu wollen – die EZK-Gutachter warnen eindringlich davor, dass dies der Altstadt massiv 
schaden würde. Auch kann ich eher keinen Bedarf für immer mal wieder durch die Stadt geisternde 
Hochhauspläne erkennen – Halle sollte endlich realistischer planen. 

 

Der Riebeckplatz und der Obere Boulevard kämpfen seit Jahren mit steigenden Leerständen. 
Welche Ideen haben Sie, um diese Quartiere neu zu beleben? 

Der Riebeckplatz in seiner jetzigen Form ist ein reiner Verkehrsknotenpunkt. Die Einrichtung von 
Einzelhandelsflächen war meiner Meinung nach eine dieser typischen Fehleinschätzungen in Halle, 
mit der das verfügbare Kaufkraftpotenzial überschätzt wurde. Wenn einige der jetzt dort eingerich-
teten kleinen Einzelhandelsbetriebe funktionieren, ist das sehr erfreulich. Allerdings kann ich über 
ausgerechnet ein Glückspiel-Etablissement an so zentraler Stelle im Eingangsbereich unserer In-
nenstadt nicht zufrieden sein. Zu prüfen wäre, ob man nicht eventuell diesen Bereich im Rondell 
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unter der Straßenbrücke doch eher als Fahrradparkplatz (als Alternative zu den seit langem sto-
ckenden Plänen zu einem Fahrradparkhaus) nutzen könnte. Jedenfalls ist für mich klar, dass der 
Riebeckplatz auch zukünftig keine Aufenthaltsqualität wird bieten können und wir nur viel Geld bei 
dem erfolglosen Versuch verschwenden können, dies zu ändern. Wichtiger erscheint mir daher vor 
allem, für dessen Sauberkeit und Sicherheit zu sorgen.  

Auch bezüglich des Oberen Boulevards plädiere ich für mehr Realismus. Denn die Erfahrung der 
letzten 20 Jahre zeigt doch, dass die in Halle verfügbare Kaufkraft nicht ausreicht, um auch in die-
sem Abschnitt für einen hochwertigen Einzelhandelsstandort zu sorgen. Daher teile ich die Ein-
schätzung der EZK-Gutachter. Vielleicht wäre dem Standort schon geholfen, wenn wir in engerer 
Abstimmung mit den aktuell vorhandenen Händlern eine ansprechendere Gestaltung anstreben, 
statt immer nur über deren günstige Angebote die Nase zu rümpfen. Das könnte auch eine loh-
nende Aufgabe für einen City-Manager sein. Vielleicht brauchen wir aber doch auch eine andere 
Nutzung: Von einfacher (Außen)Gastronomie wie Cafés über Galerien und stärkeren Umnutzungen 
als Büroräumlichkeiten bis hin zu intensiverer Wohnnutzung. Ein Baustein eines Wandels wird wohl 
auch das Ende der Erwartungshaltung sein müssen, an diesem Standort Top-Mieten erzielen zu 
können. 


