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Stellungnahme zur Markthalle IX: ALDI will bleiben 

 

 

Berlin, den 15.02.2021 

 

In der Pressemeldung des Bezirksamts Friedrichshain-Kreuzberg vom 

7.12.2020 heißt es, wir hätten signalisiert, im Rahmen unserer 

Modernisierungsmaßnahmen auf der Suche nach größeren 

Verkaufsflächen zu sein und würden daher in der Ladenfläche in der 

Markthalle IX keine Perspektive sehen. Hierzu möchten wir wie folgt 

Stellung nehmen 

 

Bis Februar dieses Jahres haben Gespräche zwischen uns, den Betreibern der 

Markthalle IX als auch der Lokalpolitik zur Zukunft des ALDI Markts in der 

Markthalle stattgefunden. Diese sind im Zuge der Corona-Pandemie leider ins 

Stocken geraten, zuletzt aber wieder aufgenommen worden.  

Angesichts der sehr unbefriedigenden Situation machen wir uns natürlich 

Gedanken über die Zukunft des Standorts. Die sehr kurzfristige 

Kündigungsoption des Vermieters gestaltet sich nach wie vor problematisch, da 

sie uns jegliche Planungssicherheit nimmt. Daher haben wir die dringend 

notwendige Modernisierung des Marktes vorerst auf Eis gelegt. Hier sind uns 

die Hände gebunden und wir sind weiterhin von dem guten Willen des 

Vermieters abhängig. Vertraglich haben wir daher tatsächlich derzeit keine 

langfristige Perspektive für den Markt. 

Dennoch haben wir stets verdeutlicht, dass wir weiterhin unsere Rolle als 

Nahversorger des umliegenden Quartiers sehen und grundsätzlich in der 

Markthalle bleiben würden, bis sich eine realistische und ortsnahe Alternative 

bietet. Auch die erwähnte notwendige Modernisierung unserer Mietfläche 

können wir uns unter planbaren Umständen noch immer vorstellen und das 

haben wir auch kommuniziert. Hierzu sind wir auch weiterhin jederzeit 

gesprächsbereit. Ein strategischer Rückzug aus dem Wrangelkiez steht für ALDI 
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nicht zur Debatte, denn wir möchten auch künftig den Menschen im Quartier 

als integrierter Nahversorger verlässlich preisgünstige und qualitativ 

hochwertige Lebensmittel anbieten, was vor allem jetzt, während der Corona-

Pandemie, zusätzlich an Bedeutung gewonnen hat.  

 

ALDI Nord gehört zu den international führenden Handelsunternehmen. Mit einer mehr 
als 100-jährigen Kaufmannstradition steht die Marke ALDI in Deutschland für die 
Nummer eins im Discount. Den entscheidenden Beitrag zum langanhaltenden Erfolg 
der Unternehmensgruppe ALDI Nord leisten rund 70.000 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in Deutschland sowie in Belgien, Dänemark, Frankreich, Luxemburg, den 
Niederlanden, Polen, Portugal und Spanien. 
 
ALDI Nord is one of the leading international retail enterprises in Europe. In Germany, 
the trade mark ALDI stands for the number one discount store with more than 100 
years of merchant tradition. The decisive contribution to the persistent success of the 
ALDI Nord Group is provided by around 70,000 employees in Germany as well as in 
Belgium, Denmark, France, Luxembourg, the Netherlands, Poland, Portugal and Spain. 
 
ALDI Nord Homepage: aldi-nord.de 


