Frau
Christa Thoben
Ministerin für Wirtschaft, Mittelstand und Energie
40190 Düsseldorf

Endlich, endlich, endlich!

Sehr verehrte Frau Thoben,
noch selten bin ich so fröhlich und beschwingt durch NRW
gefahren, wie an dem Tag, als ich im Radio von der guten
Nachricht hörte: es werden keine weiteren HandelsAnsiedlungen außerhalb der Innenstädte zugelassen,
die größer als 1.200 qm sind. Hosianna!
Endlich ist das entschieden worden, wofür ich seit mehr als
20 Jahren zwischen Hamburg, Wien und Basel kämpfe.
Diese "Vampir"-Veranstaltungen haben die Strukturen in
Deutschland, aber auch in Österreich und in der Schweiz
schon genug kaputt gemacht.
Mein kleines "Büchlein" mit dem Titel "Rettet unser kulturelles
Erbe!" zur Information anbei.
Jedenfalls danke ich Ihnen ganz ausdrücklich auch in Form einer süßen Köstlichkeit von der schweizer Seite
des Bodensees für Ihre nächsten Kaffeepausen - , daß Sie nun
endlich diese Regelung verabschiedet haben. Sie wird garantiert
Signalwirkung nicht nur für Deutschland haben!
Jetzt gilt es nur noch, Herrn Alexander Otto in seinem Eifer zu
bremsen. Das einzig Gute an den Ansiedlungen der ECE ist,
daß sie in den Innenstädten stattfinden.
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Daß wir aber prinzipiell keinen weiteren "neuen Handel"
brauchen, müßte eigentlich schon jeder Volksschüler
begreifen. Woher soll die dafür notwendige Kaufkraft kommen?
Sicherlich kennen Sie Schillers "Don Carlos".
Da heißt es an einer Stelle:
"Die schönen Tage von Aranjuez sind nun zu Ende!".
So sieht es auch mit Deutschland aus.
Dafür braucht man nun wirklich kein Abitur, um festzustellen,
daß die Kaufkraft in Deutschland niemals wieder so groß sein
wird, wie es in den "Goldgräberzeiten" der Fall war.
Trotzdem immer mehr Handelsflächen?
Wer soll denn das alles kaufen? Das ist Kannibalismus pur:
"Die Affen rasen durch den Wald, der eine macht den anderen
kalt!". Besser läßt sich die Situation im Handel nicht
beschreiben.
Obwohl ich in letzter Zeit nicht in Bocholt gewesen bin,
wurde mir gerade vor einigen Tagen nach meinem Auftritt in
der Stadthalle Osnabrück erzählt: "da müssen Sie unbedingt
hin und sich das anschauen. Seitdem ECE dort ist, sind schon
soundsoviel kleinere Geschäfte pleite gegangen!"
Wie gesagt, das schildere ich nur nach dem Hörensagen.
Aber es ist durchaus vorstellbar. Die Kaufkraft ist nicht dehnbar
wie Kaugummi - das wissen Sie, sehr verehrte Frau Thoben,
genauso gut wie und besser als ich.
Deshalb geht es endlich darum, die vorhandenen Strukturen
zu schützen, anstatt wie bisher immer noch neue zu schaffen.
Weiteres Beispiel ist die Planung in Minden, das ich aus heimatlichen Gründen kenne: da wird die Hälfte der Bäckerstraße
pleite sein, wenn dieses "Monstrum" erst einmal realisiert ist.
Und wo bleibt die Chancengleichheit?
Vor dem Geschäft in der Bäckerstraße sitzt ein Penner oder
ein Bettler - und im ECE läßt die "Security" diese Menschen
gar nicht hinein... Nur ein Beispiel von vielen möglichen
Beispielen.
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Da ich unterstelle, daß in der Politik der Begriff der
"Nutzenabwägung" nicht nur bekannt sondern auch täglich
praktiziert wird, ist davon auszugehen, daß die verantwortlichen Stellen das Sterben der seit vielen Jahren, manchmal
seit Generationen vorhandenen Geschäfte auch in den
Innenstädten einkalkulieren. Und natürlich auch das Herunterkommen der "alten" Innenstadt selbst. Ein betrüblicher Prozeß.
Wie auch immer: ich bin froh, glücklich und dankbar, daß diese
Entscheidung getroffen wurde. Schon in einigen Tagen werde
ich in Österreich davon als höchst nachahmenswert berichten und in Deutschland außerhalb von NRW immer und überall.
Ihr Beispiel muß ganz schnell Schule machen!
Mit freundlichen Grüßen vom Bodensee,

