Stichprobenartige Frequenzmessungen in den Innenstädten in der Kritik
Berlin. Vor wenigen Tagen erst hat das angesehene Immobilienberatungsunternehmen
Jones Lang LaSalle (Frankfurt) die Zahlen der Passantenfrequenzmessungen für das Jahr
2013 in deutschen Innenstädten veröffentlicht. In Form eines Rankings sind
Einkaufsstraßen in Dortmund, München und Köln die Bestplatzierten, während die
Frankfurter Zeil, die im Vorjahr noch den „1. Platz“ belegte, auf Rang 6 abgeschlagen ist.
Ähnliche Verschiebungen ergeben sich für viele Städte, auch im mittleren und kleineren
Segment. Nach eigener Aussage von Jones Lang LaSalle dienen die Rankings als wichtige
Indikatoren der Bewertung von Immobilienpreisen und Einkaufslagen. Neben Johns Lang
LaSalle führt auch die Immobilienfirma Engel & Völkers (Hamburg) ähnliche Messungen
durch.
Die Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. (bcsd) stellt hierzu fest:
Es ist ein Unding, dass die öffentliche Wahrnehmung von Geschäftsstraßen in deutschen
Innenstädten und auch weitreichende Geschäftsentscheidungen von sporadisch erhobenen,
völlig unzuverlässigen Zahlenwerken abhängig gemacht werden, die zudem mit veralteten
technischen Standards und Erhebungsverfahren durchgeführt werden. Soweit es bekannt ist,
werden die Messungen händisch an bestimmten Vergleichsstunden vorgenommen, in
diesem Jahr hat Jones Lang LaSalle am Samstag, den 27. April zwischen 13 und 14:00 Uhr,
sowie am Donnerstag, den 25. April zwischen 17 und 18:00 Uhr gemessen. Die solcherart
gewonnenen Daten werden mit seit 1999 gewonnenen Messergebnissen, die ebenfalls
jeweils nur eine Stunde an zwei Tagen darstellen, verglichen. Wetterbedingte Unterschiede
oder saisonale Schwankungen werden ebenso wenig erfasst wie lokale Events, die etwa
zeitgleich stattfinden.
Ohne Frage mögen solche Erhebungen jenen Städten, die zu den jeweiligen „Gewinnern“
gehören - ebenso wie den Auftraggebern der Studien - einen kurzen Moment der
Aufmerksamkeit bescheren; der Schaden ist allerdings desto größer, wenn dann im Folgejahr
der Rang nicht mehr bestätigt werden kann, weil es zur besagten Stunde etwa einen
Platzregen gegeben hat oder ein benachbartes Stadtfest die Kunden aus der Einkaufsmeile
abgezogen hat. Nicht selten müssen sich dann Stadtpolitiker, Citymanager,
Wirtschaftsförderer, lokale Werbegemeinschaften und Gewerbetreibende für angebliche
Rückgänge rechtfertigen, die sie weder verschuldet haben, noch die objektiv gegeben sind.
Im Rahmen der aktuellen, Ende Juli veröffentlichen Erhebung mussten die messenden
Unternehmen denn auch unerklärbare Abweichungen eingestehen, da die
Immobilienberater sich selbst oft nicht einig über die Ergebnisse ihrer Arbeit: Bei der fast
zeitgleich durchgeführten Erhebung von Engel & Völkers zählte das Unternehmen in

Dortmund zum Beispiel nur halb so viele Passanten wie wenige Stunden später am selben
Tag die Mitbewerber von Jones Lang LaSalle.
Auch gibt es immer wieder eklatante Differenzen bei Städten, die inzwischen selbst über
kontinuierlich messende, moderne und zuverlässige Laser- oder Lichtmesseinrichtungen in
den Einkaufszonen verfügen, und den Ergebnissen der Handzähler aus der
Immobilienbranche. Im westfälischen Wesel wurde in der Lokalpresse schon der Niedergang
der Innenstadt beschworen, als Jones Lang LaSalle nur 660 Passanten in einer Stunde zählte
und Wesel im Ranking damit auf Platz 162 verwies, während der lokale Citymanager zur
selben Zeit am selben Ort mit seinen Geräten 2791 Kunden nachweisen konnte.
Die bcsd fordert die Häuser Jones Lang LaSalle und Engel & Völkers auf, das
Forschungsdesign ihrer Erhebung zu überprüfen und auf die Erstellung von Rankings zu
verzichten. Darüber hinaus sind die Beratungsunternehmen gebeten, im Sinne einer seriösen
Informationshaltung deutlich und transparent den Stichprobencharakter ihrer Erhebungen
zu vermitteln sowie die Tatsache, dass die Ergebnisse nicht geeignet sind, um
Investitionsentscheidungen zu treffen.
Die bcsd wird sich für normierte Verfahren unter Anwendung zeitgemäßer
Erfassungsmethoden der Frequenzmessungen in deutschen Innenstädten stark machen. Den
Mitgliedern der bcsd und assoziierten Einrichtungen wird empfohlen, die Ergebnisse der
Passantenfrequenzmessungen von Jones Lang LaSalle und Engel & Völkers nicht in ihrer
Öffentlichkeitsarbeit einzusetzen - auch dann nicht, wenn sie gerade einmal positiv sind sondern die Stadtöffentlichkeit auf die Problematik des Verfahrens hinzuweisen.
Die bcsd wird sich gemeinsam mit Partnerverbänden dafür einsetzen, noch in diesem Jahr
die bis zum Jahr 2008 vom Handelsverband BAG alle vier Jahre realisierten qualitative
Datenerhebung zu Situation in den deutschen Innenstädten wiederzubeleben, da diese
sowohl von der Methodik als auch vom Aussagegehalt ungleich relevanter als die
Messungen von Jones Lang LaSalle und Engel & Völkers sind. +++
Für Rückfragen steht die Geschäftsstelle der bcsd gerne zur Verfügung oder vermittelt
geeignete und kompetente Ansprechpartner.
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