
Informationsveranstaltung der IHK zu Leipzig am 21. Mai 2015 

 

„Höfe am Brühl – Impulse für Stadt und Handel?!“ 
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„Eine Innenstadt ist mehr als die Summe ihrer Geschäfte“: 
Wandel und Beharrung im Licht von Passantenzählungen und Befragungen 
 

„Handel ist Wandel“ sagt ein Sprichwort treffend. Erfolgt der Wandel aber durch ein in die Innenstadt integriertes 

Einkaufscenter, so stößt er vielfach auf Bedenken, da man befürchtet, dies gefährde deren ausgewogene 

Entwicklung. So war es auch in Leipzig. Gestützt auf Gutachten zur Ansiedlung der Höfe am Brühl wurden dem 

Entwickler mfi Management für Immobilien AG enge Auflagen zu Verkaufsfläche und Sortimenten gemacht. Um 

die Auswirkungen aus der Sicht der Innenstadtbesucher objektiv zu erfassen, veranlasste mfi deshalb ein 

unabhängiges Monitoring. Da außerdem Änderungen durch die Eröffnung des Citytunnels zu erwarten waren, 

ermöglichte die Stadt Leipzig zusätzliche Befragungen. In Abstimmung mit der Stadt Leipzig und Vertretern des 

Handels wurden vor Eröffnung der Höfe am Brühl 1.452 und nachher 3.012 Besucher der Innenstadt und 2.001 

Besucher der Höfe am Brühl befragt. Die Ergebnisse der Erhebungen 2010 und 2013 wurden bereits 

veröffentlicht*); ein Abschlussbericht ist in Vorbereitung.  

Das Passantenaufkommen ist insgesamt stabil, mit leichten Verschiebungen zu Lasten der Nikolaistraße und 

zu Gunsten der Hainstraße. Die beiden Hauptgeschäftslagen Petersstraße und Grimmaische Straße wechseln 

sich in der Spitzenposition immer wieder ab. Auffälligste Änderung ist eine Gewichtsverlagerung auf den 

Samstag. Dessen stündliches Aufkommen lag 2010 ein knappes Fünftel über den Werktagswerten, 2014 

dagegen bei verschiedenen Zählungen zwischen etwa 50 % und 80 % höher. Dies ist Ergebnis einer 

beträchtlichen Zunahme des Shoppingtourismus und zeigt sich auch in anderen Städten. 

Die Befragungen ergaben wichtige und teilweise überraschende Einblicke in Zusammensetzung, Verhalten 

und Einstellungen der Besucher des Haupteinkaufsbereichs und der Höfe am Brühl.  

Integration der Höfe am Brühl: Ein wesentlicher Vorbehalt gegenüber innerstädtischen Shoppingcentern 

beruht auf der Sorge, diese würden sich gegenüber ihrer Umgebung abschotten. Dies trifft in Leipzig (wie in 

vielen anderen Städten) nicht zu. Fast zwei Drittel der Besucher der Höfe am Brühl gehen außerdem noch in 

Innenstadtgeschäfte. Umgekehrt gehen 37 % der im Haupteinkaufsbereich angetroffenen Einkäufer auch noch in 

die Höfe am Brühl. Dies führt dazu, dass die beiden getrennt durchgeführten Befragungen sehr ähnliche 

Ergebnisse zeigen. 

Wohnorte: Der Anteil der Auswärtigen stieg von einem Drittel auf 40 %. Allerdings ist das Umland mit 11 % 

bzw. 12 % nur schwach vertreten. Knapp jeder Zehnte kommt aus dem übrigen Sachsen, Sachsen-Anhalt oder 

Thüringen. Der Anteil der noch weiter entfernt Wohnenden steigt von 15 % auf 18 %. Auch dies weist auf die 

Bedeutung des Shoppingtourismus hin. Dabei ist der Anteil bei den Einkäufen durch höhere Pro-Kopf-Ausgaben 

nochmals deutlich höher. 2010 entfielen auf Umlandbewohner 13 % und auf die außerhalb des 

Versorgungsbereichs Wohnenden 31 % der Ausgaben, 2013/14 waren es bereits 18 % und 33 %. In den 

Einzelhandelsgutachten zur Ansiedlung der Höfe am Brühl wurden diese Kaufkraftzuflüsse entweder wesentlich 

niedriger angesetzt oder überhaupt nicht berücksichtigt! 



Verkehrsmittelwahl: Während politische Debatten vielfach auf die Autoerreichbarkeit fixiert sind, kommen 

tatsächlich nur 31 % (2010) bzw. 30 % (2013/14) mit dem Auto. Selbst in den Höfen am Brühl ist dieser Anteil 

trotz eigenem Parkhaus mit 33 % unwesentlich höher. Die öffentlichen Verkehrsmittel dominieren klar mit 45 % 

bzw. 43 %; samstags nimmt ihr Anteil sogar um drei Prozentpunkte zu. Der Fahrradanteil steigt leicht. 

Der Citytunnel wirkt sich vor allem bei den Umlandbewohnern aus. Zwischen Oktober 2013 und Sommer 

2014 stieg bei ihnen der Anteil der mit S-Bahn oder Eisenbahn Kommenden von 14 % auf 36 %. Der Streik der 

Lockführer brachte im Oktober 2014 eine Halbierung und eine deutliche Zunahme mit dem Auto Kommender. 

Besuchszwecke: Obwohl im Haupteinkaufsbereich befragt wurde, bildet Einkaufen nur für jeden Dritten den 

wichtigsten Besuchszweck. Nur 12 % / 14 % kommen ausschließlich zum Einkaufen, jeder Zweite verbindet 

Einkäufe mit Freizeittätigkeiten (samstags 58 %!). In den Höfen am Brühl kommt knapp ein Viertel nur zum 

Einkaufen; mit Freizeit wird es ebenso oft gekoppelt wie im Haupteinkaufsbereich. Besonders bemerkenswert ist, 

dass 2010 jeder Zehnte und 2013/14 sogar jeder Fünfte in Geschäfte geht, obwohl er nicht zum Einkaufen 

gekommen ist. Dies zeigt die Bedeutung eines einladenden Auftritts des Handels! Insgesamt werden zweieinhalb 

verschiedene Tätigkeitsarten genannt (HÖB gut zwei). 

Zufriedenheit: Die schon vorher große Zufriedenheit mit dem Einzelhandelsangebot der Innenstadt nimmt 

weiter zu: sehr zufrieden sind von den Umlandbewohnern 2010 41 % und 2014 53 %. Die Höfe am Brühl haben 

etwas weniger „Fans“, wobei Umlandbewohner im Vergleich zu den Leipzigern und die im Center Befragten im 

Vergleich zu den Innenstadtpassanten deutlich positiver eingestellt sind.  

Auf die Schlussfrage, was den Besuchern besonders gut gefällt, wird mit Abstand am häufigsten das 

Erscheinungsbild der Innenstadt genannt, und zwar mit der Wohnentfernung zunehmend. Der Handel wird vor 

allem von den Umlandbewohnern genannt, mit dem stärksten Anstieg 2010 – 2014. Kritik ist selten und nimmt 

vor allem bei den Auswärtigen weiter ab.  

Die Passantenzählungen und Befragungen ergeben demnach für die Leipziger Innenstadt ein sehr gutes 

Gesamtbild mit im Zeitverlauf positiver Tendenz. Die Höfe am Brühl sind gut integriert und stärken die die 

Attraktivität der Innenstadt für Besucher. Aus deren Sicht kann man von einem Erfolgsmodell sprechen. 

 

 
*) Die publizierten Berichte kann man unter folgenden Adressen herunterladen:  
http://www.geo.uni-bayreuth.de/de/mitglieder/emeriti/Monheim/Buchpublikationen/Innenstadt-Monitoring-1-Leipzig.pdf 
http://www.geo.uni-bayreuth.de/de/mitglieder/emeriti/Monheim/Buchpublikationen/Innenstadt-Monitoring-2-Leipzig.pdf 
Die detaillierte Tabellendokumentation der Erhebungen 2010 - 2014 steht unter 
http://www.geo.uni-bayreuth.de/de/mitglieder/emeriti/Monheim/unveröffentlichteDokumentationen.pdf. 
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