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WAS SOLL AUS DEN EHEMALIGEN KONSUMTEMPELN WERDEN?

Das große

von Wolfgang Wiechers
Immer mehr Betonklötze mitten in den 

Innenstädten stehen leer. Jahrelanger 
Niedergang kennzeichnet den Verfall 

dieser aus der Zeit gefallenen Einkaufs-
monster. Sie verlieren zunehmend an Be-
deutung, vor allem seitdem man bequem 
vom Sofa aus Waren in großer Auswahl 
über das Internet, vorzugsweise bei Ama-
zon, bestellen kann. Dann kam noch Co-
rona dazu. Die Menschen scheuten sich, 
in das Kaufgedränge zu gehen, weil sie 
fürchteten, sie könnten sich anstecken. 
Das bedeutete das vollständige Aus für 
viele Kaufhäuser. 

Kaufhauskette  
Karstadt-Galeria-Kaufhof
So zittert jetzt auch erneut die Karstadt-
Galeria-Kaufhauskette. Im Jahr 2020 
musste der Konzern bereits 40 von 171 Fi-
lialen schließen. Er konnte nur eine Insol-
venz vermeiden, weil ein Schutzschirm-
verfahren ihn erstmal rettete. In diesem 
Verfahren wurden 20 Milliarden Schulden 
des Kaufhausgiganten gestrichen. Aber 
nun, 2 Jahre später, ist es schon wieder 
so weit. Ein weiteres Insolvenzverfah-
ren steht bevor. Und noch einmal will die 
Konzernleitung ein Drittel der 131 übrig 
gebliebenen Filialen schließen. Ob wieder 
ein Schutzschirmverfahren gestattet wird, 
ist noch offen. Und der Eigentümer und 
Immobilienmilliardär René Benko aus Ös-
terreich, gegen den einige Gerichtsverfah-
ren laufen, kümmert sich sehr wenig bzw. 
gar nicht. Für ihn wäre es der größere Ge-
winn, wenn er alle Kaufhäuser verkaufen 
würde, anstatt sie zu sanieren und bis 
zur nächsten Insolvenz zu betreiben.

Doch was sollen wir nun machen mit 
diesem architektonischen Erbe, das uns 
die Konsumgesellschaft hinterlässt? Es 
gibt zwei Möglichkeiten: Abriss und Ent-
wicklung der Flächen für Neubauten oder 
Sanierung und Umbau für eine neue Nut-
zung. Für beide Lösungen gibt es eine 
ganze Reihe von Beispielen.

Ein ehemaliges Kaufhaus in Rendsburg wurde zu einem Pflegeheim umgebaut: 
Im Erdgeschoss wurden ein Geschäft und ein Cafè integriert. 
FOTO: ALLOHEIM SE

Kaufhaus-
sterben

HI
NT

ER
GR

UN
D



umweltzeitung Januar / Februar 2023 27

WAS SOLL AUS DEN EHEMALIGEN KONSUMTEMPELN WERDEN?

Abriss
In Delmenhorst wurde ein seit 10 Jahren 
leerstehendes Kaufhaus von der Stadt ge-
kauft und abgerissen. 7 Millionen Euro hat 
der Spaß gekostet. Ob das wohl noch zeit-
gemäß ist?

Der Abriss eines Kaufhauses in Schleswig 
kostete 1,5 Mio. Euro. Baustoffe wie Stahl 
und Beton wurden vernichtet bzw. zu wenig 
recycelt. Dazu kommt die graue Energie, die 
in dem Bau steckt und nun verloren geht. 
Sie muss im Neubau erneut aufgewendet 
werden.

Umnutzung
Ein sehr gutes Beispiel ist der Umgang mit 
einem Kaufhaus in Oldenburg, das die US-Fir-
ma Blackstone gekauft hatte. Sie fand aber 
keinen Nutzer dafür. Und verkaufte es weiter 
an eine Interessentengruppe von Geschäfts-
leuten, die es ‚core‘ (englisch für Kern) nann-
ten. Der Architekt und Projektentwickler Ale-

xis Angelis baut die ehemalige Hertie-Filiale 
zu einer Art ‚Haus der Begegnung‘ um. Hier 
werden Handelsflächen zu Erlebnisorten und 
auch zu Orten des Austausches und Arbei-
tens. Im ‚core‘ soll alles unter einem Dach 
möglich sein: Begegnung und Austausch in 
einer Markthalle mit Essensständen und 
einer Eventfläche für Workshops und Prä-
sentationen im Erdgeschoss. In das Stock-
werk darüber kommt ein Coworking-Space 
mit 150 Arbeitsplätzen für Freiberufler und 
Homeoffice-Müde. Ein Hotel, ein Fitnesscen-
ter, eine Bank und ein Fachhändler runden 
das Angebot ab. Angelis meint, es müssten 
mindestens 10 verschiedene Nutzer zusam-
menkommen, damit ein derartiges Projekt 
funktioniere. Die Erkenntnis ist, dass Akteu-
re aus Wirtschaft und Kultur ihre Kräfte bün-
deln müssen, um wieder attraktive Innen-
städte zu schaffen. Bei der Eröffnung zeigte 
sich, wie groß das Interesse der Stadtgesell-
schaft an der Nachnutzung ist. 

Es gibt auch Beispiele für Umnutzungen 
mit öffentlichen und kulturellen Einrichtun-
gen. In Chemnitz befindet sich das Staatli-
che Museum für Archäologie (smac) in der 
Innenstadt im ehemaligen Kaufhaus Scho-
cken, einem von Erich Mendelsohn 1927 
konzipierten Warenhaus. Die Stadt hatte 
es 2013 im Rahmen eines Tauschvertrages 
erworben. Das Museum fördert das gesell-
schaftliche Verständnis kultureller Vielfalt, 
indem es Schnittmengen zwischen archäo-
logischem Wissen und zeitgenössischen kul-
turellen Praktiken sichtbar macht. Es ist von 
Dresden nach Chemnitz verlagert worden, 
da es in Dresden schon sehr viele Museen 
gibt, mehr als in Chemnitz. In den oberen 
Etagen des Gebäudes befinden sich Büros 
und Bildungseinrichtungen. Bei der Eröff-
nung bestand auch hier eine enorme Neu-
gier. Rund 15.000 Menschen erkundeten – in 
Erinnerung schwelgend – die wunderbaren 
Räume. In ihrer klaren Architektur kommt 
die Idee einer modernen demokratischen 
neuen Gesellschaft zum Ausdruck. Die Ar-
chitekten Auer & Weber haben das Gebäude 
stilgerecht saniert, sodass die ursprüngliche 
Architektur wieder sichtbar wird.

Ein anderes Beispiel gibt es in Neuss. 
Hier wurde 1999 das ehemalige ‚Merkur‘ 
und spätere Horten-Warenhaus am Südende 
der Fußgängerzone aufgegeben. Zu diesem 
Zeitpunkt suchte das Rheinische Landesthe-
ater bereits seit Jahrzehnten angemessene 
neue Spielstätten. Außerdem war die Kreis-
verwaltung auf viele kleine Standorte in der 
Stadt verteilt. In 21-monatiger Umbauzeit 
wurde das ehemalige Warenhaus zum inner-
städtischen, multifunktionalen Kultur- und 
Verwaltungszentrum umgewandelt.

In Rendsburg wurde ein ehemaliges 
Kaufhaus zu einem Pflegeheim umgebaut. 
Ein großer Teil des alten Gebäudebestandes 
konnte dabei erhalten werden. Rundstützen 

In Oldenburg wurde die ehemalige Hertie-Filiale zu einem ‚Haus der Begegnung‘ umgebaut.
FOTO: CORE (RENDERING)
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UNSER HANDWERK
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wurden in die Zimmer integriert. Aufgrund 
der großen Tiefe des Gebäudes wurden 
Lichthöfe durch die Decken gebrochen, um 
auch Zimmer im Inneren der großen Flächen 
bewohnbar zu machen. Im Erdgeschoss ka-
men Geschäfte und ein Café dazu.

Auch in Neumünster wurde ein Kaufhaus 
umgewandelt. Eine Bücherei, die Sparkas-
sen-Hauptstelle und andere Nutzer sind dort 

mit eingezogen. In Flensburg ist es ein in-
habergeführtes Textilgeschäft, das in einem 
früheren Warenhaus entstanden ist: ein pri-
vates ‚Modehaus‘.

Keine Patentlösung für  
Umnutzungen
Die Reihe an Beispielen lässt sich weiter 
fortsetzen. Aber für einen Einblick in den 

Kaufhauswandel reichen die aufgezeigten 
Beispiele wohl sicher aus. Letztendlich muss 
jede Stadt für sich selbst klären, welche 
Nutzungen zur Belebung der Innenstadt für 
sie die günstigsten sind. Zu bemerken bleibt 
noch, dass es auch Interessenten gibt, die in 
größerem Umfang alte Kaufhäuser aufkau-
fen wollen. So möchte der Online-Händler  
buero.de 47 Filialen von Galeria Kaufhof 

Im ehemaligen Kaufhaus 
‚Schocken‘ in Chemnitz, 
einem von Erich Mendelsohn 
1927 konzipierten 
Warenhaus, befindet sich 
heute das Staatliche Museum 
für Archäologie.
FOTO: MICHAEL JUNGBLUT
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Karstadt erwerben, um hier auf mehreren 
Geschossen neben dem Online-Handel Arti-
kel für den Büro- und Schulbedarf anzubie-
ten. In Halle und Magdeburg wurde bereits 
der Anfang gemacht.

Zwei ehemalige Kaufhäuser in 
Braunschweig
Aber wie sieht es in Braunschweig aus? Die 
Volksbank BraWo hat telefonisch mitgeteilt, 
dass sie zurzeit mit der Stadt Braunschweig 
über eine Lösung für das ehemalige Kauf-
haus Galeria Kaufhof am Bohlweg im Ge-
spräch sei. Erst danach könne sie berichten, 
was dort geschehen soll.

Der Eigentümer der Firma New Yorker, 
Friedrich Knapp, dem auch das ehemalige 
Karstadt Einrichtungshaus gegenüber dem 
Gewandhaus gehört, erklärt, dass er noch 
nicht wisse, was er mit der Immobilie an-
fangen soll. Für beide Häuser stellen unter 
anderem Musikschule und Konzerthaus Nut-
zungsmöglichkeiten dar. In jedem Fall müs-
sen Wirtschaft und Wirtschaftlichkeit zusam-
mengebracht werden.

Sehr kreative Ideen für beide Häuser ha-
ben die ehemaligen Architekturstudierenden 
der TU Braunschweig Ayat Tarik Kamil und 
Hajo Seevers entwickelt: Ayat für die Gale-

ria Kaufhof und Hajo für das Karstadt Ein-
richtungshaus. Lassen Sie sich von beiden 
Berichten auf den folgenden Seiten überra-
schen.

Ausblick
Zum Schluss möchte ich noch einmal darauf 
hinweisen, dass die Zeit der großen Kauf-

häuser vorbei ist. Sie spiegelten nicht zu-
letzt die Idee des unendlichen Wachstums 
wider. Aber wir müssen heute radikal um-
denken. Die Ressourcen sind knapp gewor-
den und der Klimawandel ist auf der ganzen 
Erde spürbar. Leihen, Tauschen, Reparieren 
muss zukünftig wesentlich wichtiger werden 
als Kaufen, Kaufen, Kaufen … ◀

Innenhof des Pflegeheims in Rendsburg.
FOTO: ALLOHEIM SE
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