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Eigentümerforum am 10. November 2015 

15 Eigentümer bzw. deren Vertreter, Stadträte und Vertreter der Stadtverwal-

tung trafen sich auf Einladung der Initiatoren des BID im Festsaal der 

KommWohnen Görlitz GmbH zum 2. Eigentümerforum. 

Thomas Schynol, Vorsitzender des Aktionsring Görlitz e.V. stellte sich noch 

einmal als Initiator des BIDs vor und hieß die Gäste willkommen. Herr Wilke, 

Leiter des Stadtplanungsamtes, übermittelte die herzlichen Grüße des Ober-

bürgermeisters. Er unterstrich, dass diese private Initiative seitens der Stadt-

verwaltung begrüßt wird. Auch nach der Vorbereitungsphase, die von der 

Stadt Görlitz finanziell und personell unterstützt wird, wird die Stadt nach 

einer positiven Entscheidung an der Seite des BIDs stehen. Arne Myckert, 

Geschäftsführer der KommWohnen Görlitz freute sich, dass dieses Forum im 

Festsaal stattfindet, der ein schönes Beispiel für die vielen baulichen Schätze 

der Stadt sei. Mit dem BID sollen in der Zukunft weitere Schätze gehoben 

werden, dafür wird die Veranstaltung wichtige Informationen liefern. 

Frank Tews, Eigentümer eines Hauses in der Berliner Straße und Miteigen-

tümer der F.T. Immobilien Verwaltung GmbH stellte in seinem Statement vor, 

dass er das BID als eine Möglichkeit sieht, einen Mehrwert für sein als Al-

tersvorsorge geplantes Eigentum zu schaffen. Er gab noch einmal einen 

kurzen historischen Abriss zu BIDs, der verdeutlichte, dass bereits seit 30 

Jahren in Nordamerika und inzwischen seit über 10 Jahren in Deutschland 

erfolgreich mit diesem Instrument gearbeitet wird. Was und wieviel ein BID 

leisten kann hängt ganz maßgeblich von einer starken Mannschaft, einem 

guten Netzwerk und dem professionellen Management ab. Es wäre auch 

klar, dass nur Eigentümer in ihren Standort investieren könnten, um mehr 

Frequenzen und Umsatz zu generieren und letztlich auch die Wertigkeit der 

Immobilien zu steigern. Ziel muß ein steigender Mietenmarkt sein. Allerdings 

weisen noch viele Immobilien desolate Zustände auf. Diese Eigentümer 

müssen zu Investitionen ermutigt werden. Gemeinsam, mit viel Niveau und 

Fingerspitzengefühl lassen sich die Immobilien auch vermarkten. F.T. führt 

viele Gespräche und kennt die Vorbehalte, aber sie werden selber das BID 

unterstützen. 

Anfänglich sollten jeweils ein Gewerbe- und ein Eigentümer-BID installiert 

werden. Das hat sich aber im Laufe der Vorbereitungen als nicht umsetzbar 

herausgestellt. Die Entscheidung, kein Gewerbe-BID zu installieren, hat fol-

gende Hintergründe: 

1. Die Anzahl der gewerblich tätigen Unternehmen oder Freiberufler ist nicht eindeutig zu ermitteln, weil 
nicht alle zu einer Gewerbeanmeldung verpflichtet sind und ihre Tätigkeit auch nicht durch Firmierungen 
am Gebäude sichtbar machen. Die Anzahl von Homeoffices wird auch noch weiter steigen. 

2. Die Gewerbemieter in den Obergeschossen (Schulen, Callcenter etc.) konnten überwiegend nur akqui-
riert werden, weil die Mieten und Mietnebenkosten gering sind. Die Stadt Görlitz verfügt über ein sehr 
großes Überangebot an Gewerbeflächen, der Vermieterwettbewerb ist außerordentlich stark. 

3. Im Rahmen der Vorbereitungszeit wurden den Gewerbetreibenden überwiegend aus der Erdgeschoß-
zone verschiedene Projekte zur vorzeitigen Umsetzung angeboten (eigene Internetseite, Schlesisch-
Sächsischer Christkindlmarkt, Lichterglanzfest), die Beteiligung fiel jedes Mal außerordentlich beschei-
den aus. Das Vorbereitungsteam konnte nicht erkennen, dass die notwendige Anzahl an Gewerbetrei-
benden (rd. 45) zur Unterstützung eines Antrags aktiviert werden kann. 

Daher werden die Haus- und Grundeigentümer wie in anderen Bundesländern als Motor der Entwicklung 

auftreten. Sie gehen gewissermaßen in Vorleistung. Die Weitergabe der auch den Mietern zugutekommen-

den Anteile der BID-Abgabe wird bilateral zwischen den Eigentümern und Mietern zu regeln sein. 

Das BID-Team stellte die 5 Maßnahmenkomplexe für das BID vor. 
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1. Standortwerbung und Generieren touristischer Potenziale 

2. Digitalisierung der Innenstadt 

3. Standort- und Baustellenmarketing 

4. Beseitigung von Leerstand 

5. Management des Innovationsbereichs 

Der Wirkungsmechanismus der Maßnahmen zeigt den Zusammenhang zwischen den Eigentümern und den 

Mietern in der Einkaufsstadt. 

 

Im ersten Jahr wird der Aufbau einer Internetseite betrieben, in der alle Unternehmen mit einer Visitenkarte 

vertreten sind. Mit einem virtuellen Rundgang können die Besucher der Seite durch die Geschäftsstraßen 

flanieren und sich von der Angebotsvielfalt überzeugen. Damit sich die Kunden auch über die angebotenen 

Marken und Leistungen der Geschäfte informieren können, soll gemeinsam mit der Berufsakademie Bautzen 

eine Vollerhebung der Unternehmensdaten erfolgen. Mit einer Seite zu verfügbaren Ladenlokalen und 

Dienstleistungen rund um die Vermietung werden die Eigentümer und Makler unterstützt. Die Internetseite 

wird aufgrund einer responsiven Programmierung auf allen digitalen Endgeräten voll funktionstüchtig sein. 

Über die BID-Beiträge sollen 50% der Kosten bereitgestellt. Es wird ein Antrag auf Förderung nach der Mit-

telstandsrichtlinie gestellt, um den zweiten Teil der Kosten abzudecken. 

Die Innenstadt soll ständig mehr vom Tourismus profitieren. Da die Eigentümer bisher nicht mit ihren Mie-

tern die Öffnungszeiten als Vertragsbestandteil geregelt haben, soll mit einer Kampagne der Samstag zum 

Einkaufstag entwickelt werden. Die Kampagne zielt sowohl auf die Unternehmen, ihre Geschäfte bis min-

destens 16 Uhr zu öffnen, als auch auf die Kunden, die verlässlich geöffnete Geschäfte in der Innenstadt 

vorfinden sollen. Hierfür wurde im Rahmen einer Ausschreibung die Agentur „die taktiker“ aus Dresden 

gewonnen, die über langjährige Erfahrungen in der Handelswerbung und exzellente Erfahrungen im polni-

schen Markt verfügt. 

Nach den aktuellen Informationsveranstaltungen zum Umbau von Post- und Kirchplatz werden von 2016 bis 

2019 Bauarbeiten diesen Bereich bestimmen. Erfahrungsgemäß muss außerdem mit Überraschungen im 

historischen Untergrund gerechnet werden, denn die Wasserleitungen sind weit über 100 Jahre alt. Selbst 

wenn alles planmäßig läuft, wird es zu umfangreichen Einschränkungen für den gesamten Bereich kom-

men, der als Scharnier zwischen Marien- und Demianiplatz sowie der Berliner- und Jakobstraße fungiert. 

Mit einem wirkungsvollen Baustellenmarketing sollen die Kunden positiv gestimmt und mit Neugierde in die 

Stadt gelockt werden. Es muss überlegt werden, ob die Weihnachtsmeile in die Jakobstraße gelegt wird 

und welche Aktionen zum Lichterglanz die Kundschaft in die Geschäfte neben der Baustelle führen. In en-

ger Abstimmung mit der Stadtverwaltung müssen geänderte Verkehrsführungen für Kunden und Lieferan-

ten bekannt gegeben sowie die Baustellenlogistik abgestimmt werden. 

In den nächsten Jahren werden dann auch Baustellen im oberen Bereich der Berliner Straße und im Um-

feld des Bahnhofs eingerichtet. 

Das Kaufhaus Görlitz organisiert ein Placebranding mit den Europeen Fashion Award. Erste Vorboten sind 
mit Dekorationen der Fakultät Angewandte Kunst Schneeberg zu sehen. Diesem Beispiel folgend sollen 
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Firmen aus Sachsen und Osteuropa eingeladen werden, einen Fabrik-

laden als Popup-Store oder dauerhaft in Görlitz zu etablieren. Schritt-

weise könnte sich die Innenstadt als Schaufenster der Region präsen-

tieren. Mit einem strategischen Marketing wird gemeinsam mit der 

EGZ daran gearbeitet, Eigentümer bei der Suche nach Mietern zu 

unterstützen. Auch Interimslösungen mit Künstlern oder Lichtprojekten 

in der dunklen Jahreszeit sollen organisiert werden. 

Die Antragstellung des BID wird von einem BID-Verein übernommen, 

der sich Anfang Dezember gründen wird. Mit mindestens 7 Vertretern 

der Eigentümer erfüllt er die Anforderungen des BID-Gesetzes. 

Der BID-Verein schließt bei erfolgreicher Antragsphase den öffentlich-rechtlichen Vertrag mit der Stadt Gör-

litz. Aus Haftungsgründen wird der BID-Verein eine Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) gründen, 

die für die Umsetzung des Maßnahmenprogramms zuständig ist. Die UG ist zuständig für das Management 

im BID-Gebiet. Sie erarbeitet die konkreten Jahrespläne, beauftragt externe Unternehmen mit Marketing- 

oder Internetaufgaben, koordiniert das Netzwerk aller Beteiligten und die Öffentlichkeitsarbeit. 

In der Diskussion fragten Eigentümer, warum sie so viele Maßnahmen finanzieren sollen, von denen in erster 

Linie ihre Mieter profitieren werden. Es bleibt festzuhalten, dass der oben dargestellte Wirkungskreis der 

einzige Weg ist, neue Mieter und Kunden in die Innenstadt zu holen. Gehen die Geschäfte gut, lassen sich 

die Ladenlokale gut vermieten. Dauerhaft steigt der Wert der Immobilien. Der Erfolg der Geschäfte hingegen 

wird auch in Zukunft von vielen Einflüssen abhängen und es werden Geschäfte schließen sowie wieder neue 

öffnen.  

Durch das BID können Eigentümer erstmalig gemeinsam ihre Interessen umsetzen. Die enge Zusammen-

arbeit mit EGZ, Stadtverwaltung, Tourismusverein, Aktionskreis, Hochschule und weiteren Akteuren stellt 

für sich eine Stärkung der Innenstadt dar.  

 

Ansprechpartner ist der Aktionsring Görlitz e.V.: 

Vorsitzender Thomas Schynol 
 

Tel.:  +49 3581 385029 

Fax:  +49 3581 704502 

info@aktionsring-goerlitz.de 

 

Weitere Informationen zu 

Hebesatz, Kosten, weiteren 

Schritten finden Sie auf der 

Internetseite www.aktionsring-

gorlitz.de/BID  
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