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Lange mussten Niedersachsens 
Händler, Kommunen und IHKs 
darauf warten – nun ist es (fast) so 
weit. Das niedersächsische Quar-
tiersgesetz, mit dem zukünftig so 
genannte Business Improvement 
Districts (BIDs) ermöglicht werden 
sollen, steht kurz vor dem finalen 
Beschluss. Die Verbandsanhörung 
zum Gesetz ist beendet und sogar 
eine Anschubfinanzierung in Höhe 
von 400.000 Euro für das Jahr 
2020 beschlossen – eine Forde-
rung der IHK Stade, die die Voll-
versammlung bereits im Jahr 2015 
an den Gesetzgeber gerichtet hat. 
Erste interessierte Initiativen in 
Niedersachsen stehen bereits in 
den Startlöchern und planen die 
ersten BIDs, so auch die Standort-
gemeinschaft Stade aktuell in der 
Hansestadt Stade. Kathrin Wiello-
wicz von der IHK traf sich mit dem 
Vorsitzenden Georg Lempke und 
der Citymanagerin Sophie Hoh-
meister, um ihnen in Sachen „BIDs 
im Elbe-Weser-Raum“ auf den 
Zahn zu fühlen. 

E-Commerce im Aufwind und 
Innenstädte, die nicht genügend 
in ihre Attraktivität investieren, 
verbinden sich zu einem unsäg-
lichen Cocktail für viele Einzel-
handels-Standorte. Was kann 
das für Niedersachsen auf den 
Weg gebrachte BID-Gesetz in 
dieser Situation bringen?
Sophie	Hohmeister: Ich bin mir 
sicher, dass es sehr nützlich 
sein wird, um die Attraktivität 
einzelner Quartiere zu steigern, 

indem wir dort die Aufenthalts-
qualität verbessern. Ein solches 
Gesetz bringt viele Dinge voran, 
um Innenstädte nachhaltig wei-
terzuentwickeln, sie aufzuwer-
ten. Wichtig ist, dass wir dabei 
nicht nach dem Gießkannen-
prinzip verfahren, sondern uns 
zielgerichtet mit ausgesuchten 
Quartieren dieser Aufgabe zu-
wenden.
Georg	Lempke: Das BID-Gesetz 
ist auf alle Fälle auch für Stade 
eine erstrebenswerte rechtliche 
Grundlage, weil es für die be-
teiligten Grundstückseigentü-
mer und Kommunen einen ver-
pflichtenden Charakter hat. Das 
heißt alle, die von den Maß-
nahmen profitieren, müssen 
sich auch beteiligen, und das 
leidige Thema der Trittbrettfah-
rerei wird hier schon im Ansatz 
ausgeklammert.

Wo sehen Sie in Stade Ansatz-
punkte für BIDs?
Georg	Lempke: Beim Blick auf 
die Stader Innenstadt sehe ich 
Potenzial für Entwicklungen. 
Und genau dort würden wir 
für den Start zunächst einmal 
zwei BID-Projekte in den Fokus 
rücken, deren konkrete Ausge-
staltung gerade noch im Detail 
erarbeitet wird. 
Sophie	 Hohmeister:	 Um den 
Wirkungsmechanismus eines 
BIDs optimal auszunutzen, ist 
die genaue Festlegung eines 
Quartiersbereiches von großer 
Bedeutung. Denn genau dort, 
wo das Geld von den Grund-
stückseigentümern für Maß-
nahmen zur Verfügung gestellt 
wird, soll auch eine Attraktivi-
tätssteigerung erkennbar wer-
den. Und auch nur dort, um 
Anreize zu geben, neue Quar-
tiere mit anderen Beteiligten 

für weitere sinnvolle Projekte 
zu definieren.

Wie hoch schätzen Sie die Chan-
cen ein, die privaten Investoren 
für den BID-Gedanken zu ge-
winnen? Und wie würden Sie 
empfehlen vorzugehen?
Sophie	Hohmeister: Ich glaube, 
die Chancen sind gut, weil den 
zu überzeugenden Eigentü-
mern aufgezeigt werden kann, 
dass sie auch einen entspre-
chenden Gegenwert erhalten. 
Durch attraktive Räume in der 
Stadt steigt die Lebensqualität 
dort allgemein, und letztlich 
wirkt sich das auch positiv auf 
den Wert ihrer Immobilien aus. 
Hinzu kommt, dass besonders 
darauf geachtet wird, dass sich 
die Eigentümer an einem BID 
nicht nur finanziell beteiligen, 
sondern auch bei der Ausge-
staltung der Maßnahmen selbst 
mit einbringen. Das erhöht die 
Akzeptanz für Verbesserungen 
noch einmal deutlich.
Georg	 Lempke:	 Unser klares 
Ziel, durch gut besuchte Quar-
tiere den Handel zu beleben, 
ist überzeugend. Ganz einfach: 
Wir wollen Menschen zusam-
menbringen, und die kommen 
nur zusammen, wenn’s  auch 
schön ist. Unser Vorgehen 
sieht so aus: Die Quartiere 
werden genau definiert, alle 
darin befindlichen Eigentümer 
zu Info-Veranstaltungen ein-
geladen, auf den Maßnahmen 
vorgestellt und gemeinsam ent-
wickelt werden. Diese werden 
anschließend in einem Finan-
zierungsmodell abgebildet. Da-
nach wird sich zeigen, ob die 
nötige Unterstützer-Mehrheit 
zustande kommt und das BID 
somit Verbindlichkeitscharak-
ter erhält. Der gesamte Umset-

Business Improvement 
Districts – ein Modell  
für Stade?
Die Standortgemeinschaft Stade aktuell wartet nur noch auf  
den Gesetzesbeschluss, um aktiv zu werden.

Sophie Hohmeister, Citymanagerin
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Unter diesem Motto sucht Stade  
aktuell und die STADE Marketing 
Tourismus GmbH ihren „Heimats-
hopper“. Wer findet in den Geschäf-
ten der Stader Innenstadt das beste 
Outfit für einen Ausflug ins Grü-
ne? Die Teilnehmer dürfen 
sich auf 500 Euro Shop-
pinggeld, einen Vor-
mittag der besonderen 
Art und ein tolles neues 
Outfit freuen.

Am Samstag, 12. Septem-
ber, ab 10.00 Uhr werden drei 
zuvor ausgeloste Teilnehmer die 
Stader Innenstadt erobern. Jeder 
von ihnen erhält einen Umschlag 
mit Shoppinggeld in Höhe von 
500 Euro in bar (bereitgestellt 
von der STADE Marketing und 
Tourismus GmbH), ein Zeitkon-
tingent von vier Stunden und die 
Möglichkeit, eine Einkaufsbeglei-
tung zur Beratung mitzunehmen. 

Mit diesen „Jokern“ im Gepäck 
gehen die Teilnehmer auf die Jagd 
nach der perfekten Kleidung für 
ihren Ausflug in die Natur. Der 
Kreativität sind dabei keine Gren-

zen gesetzt. Die Kandidaten 
dürfen sich zu dem Motto 

eine eigene Geschich-
te ausdenken: egal ob 
es zum Picknick in 
die Natur geht, zur 

Familienfeier in den 
Garten geladen wird, auf 

der Schwinge gepaddelt oder 
eine Radtour gemacht wird. Das 
Motto ist bewusst offen gestaltet, 
damit möglichst viele Stader Ge-
schäfte mit ihrer Auswahl für den 
Einkauf infrage kommen können. 
Sollte eine Verschnaufpause vom 
Shoppingmarathon notwendig 
sowie genügend Zeit und Shop-
pinggeld übrig sein, darf auch eine 
kurze Einkehr in einem der vielen 

Restaurants und Cafés integriert 
werden.
Nach Ablauf der Zeit darf nichts 
mehr zum Outfit oder Styling 
hinzugefügt oder daran verändert 
werden, denn dann geht es auf den 
Laufsteg am Fischmarkt. Hier stel-
len die Heimatshopper ihre Krea-
tionen der Jury, bestehend aus 
Stader Persönlichkeiten, vor. Es 

wird ein Gewinner oder eine Ge-
winnerin gewählt. Die Leistung, 
die die Jury am meisten überzeugt, 
wird mit einem Preis in Form ei-
ner Gutschein-Auswahl aus dem  
Stader Einzelhandel belohnt. 

„Perfekt vorbereitet für  
den Ausflug in die Natur“
Stade sucht den Heimatshopper

Alle weiteren Informationen
zum Heimatshoppen gibt es auf
www.stadetourismus.de. 
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Die Teilnehmer zur Wahl des Heimatshopper 2019 haben ihren Shopping- 
tag sehr genossen.

zungsprozess wird dann profes-
sionell begleitet – von der Stadt, 
von Stade aktuell und auch vom 
auf Stadtentwicklung speziali-
sierten Beratungsunternehmen 
Cima, das derzeit bereits ein 
Einzelhandelsgutachten für 
Stade erstellt.

Inwieweit können und sollten 
Stade aktuell und die Kommune 
an einem Strang ziehen?
Georg	Lempke: Das ist zwingend 
erforderlich. Die Stadt entwi-
ckelt ihre Infrastruktur und 
braucht privates Engagement, 
um mit weiteren attraktivi-
tätssteigernden Projekten ein 
„I-Tüpfelchen“ draufzusetzen, 
die kommunal nicht finanzier-
bar sind. 
Sophie	Hohmeister: Ich begrüße 
es sehr, dass sich Stade aktu-
ell für eines der ersten BIDs 
in Niedersachsen stark machen 
möchte. Ich werde das Projekt 
sehr wohlwollend begleiten 
und stringent daran arbeiten, 
es zum Erfolg zu führen.

Wie wichtig ist eine Anschub-
finanzierung vom Land?
Sophie	Hohmeister:	Schon sehr 
wichtig, um erste Hürden neh-
men zu können. Ein Zuschuss 
dient als Motivationsinstru-
ment, mehr Zustimmung zu er-
halten. Ich bin mir sicher, dass 
ein erstes BID damit schneller 
umgesetzt wird.
Georg	 Lempke: Die Mittel, die 
Stade aktuell aus Mitglieds-
beiträgen generiert, reichen 
bei weitem nicht, um solch 
ehrgeizige Projekte auf den 
Weg zu bringen. Daher ist 
eine Anschubfinanzierung ge-
eignet, eine Initialzündung zu 
bewirken und die Bereitschaft 
zu verbessern, sich mit großer 
Überzeugung privat finanziell 
einzubringen. 

Frau Hohmeister, Herr Lempke, 
vielen Dank für das Gespräch.

Mit freundlicher Genehmigung 
(IHK Stade | Wirtschaft Elbe-Weser

Georg Lempke, Vorsitzender
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