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Pressemitteilung vom 27.1.2014: 

Mit Qualität im Standortwettbewerb 
punkten. Chancen und Perspektiven einer 
Einzelhandelskonzeption. 

Dr. Stefan Leuninger referierte am 24.1.2014 bei Info-Veranstaltung 

vom Bürgerforum Kaufbeuren e. V. als Grundlage für die Forettle-

Veranstaltung des OB am 28.1.2014.  

„Einzelhandelsgutachten: Was ist das? Was soll das? Was bringt das für die Stadtentwicklung?“, dazu 

referierte der Kaufbeurer Marktforscher Dr. Stefan Leuninger am vergangenen Freitag, 24.1.2014. 

Eingeladen hatte das Bürgerforum Kaufbeuren e. V. „Mit Dr. Leuningers Vortrag wollten wir den 

Bürgerinnen und Bürgern eine gute Grundlage für die Diskussion über das Kaufbeurer 

Einzelhandelsgutachten geben“, so der Vereinsvorsitzende Oliver Schill. Diese Diskussion hat der 

Oberbürgermeister für seine Bürgerinformationsveranstaltung am 28.1.2014 angeboten. 

„Die Idee für diesen Vortrag ist relativ spontan entstanden“, informierte Oliver Schill zu Beginn der 

Veranstaltung, so dass erst zwei bzw. drei Tage zuvor über de Presse dazu eingeladen werden 

konnte. Rund 40 interessierte Bürgerinnen und Bürger konnten es sich dennoch kurzfristig 

einrichten, am Freitagabend zum Vortrag mit anschließendem Gedankenaustausch zu kommen. „Es 

freut uns, dass wir auch Mitglieder des Stadtrats aus beinahe allen Fraktionen begrüßen durften“, so 

Vorstand Oliver Schill.  

Einzelhandelskonzept: Weg von Einzelfallbetrachtungen  

hin zu einer ganzheitlichen Entwicklungsperspektive 

„Einzelhandel muss gesteuert werden, damit er seine Leitfunktion für die Innenstätte behält.“ Dies 

sei, so erfuhren die Zuhörer, heute Konsens in Fachwelt und Politik. „Steuerung hat aber nichts mit 

Planwirtschaft zu tun“, brachte es Dr. Stefan Leuninger auf den Punkt und machte klar: „Steuerung 

ist die logische Konsequenz, um gemeinsam formulierte Ziele zu erreichen.“ Und eben diese Ziele 

müssen in einem so genannten Einzelhandelskonzept festgeschrieben werden.  

Ein solches Einzelhandelskonzept dient also der Festlegung einer Strategie, eines an Zielen 

ausgerichteten mittelfristigen Entscheidungsrahmens. „Wir erreichen damit Verlässlichkeit, und dies 

für alle Akteure“, so Leuninger. Auch diene ein Konzept dazu, sich von ständigen 

Einzelfallbetrachtungen zu lösen. Mit anderen Worten: Wenn ein Stadtrat ein 

Einzelhandelsgutachten beschließt, dann müsste er sich daran halten. Denn ständige Abweichungen 

davon führen auch dazu, dass das Konzept bei juristischen Auseinandersetzungen vor Gericht keinen 

Bestand mehr hat. 
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Ein Gutachten könne große positive Wirkungen entfalten, wenn man dabei zugleich alle Akteure bei 

der Erstellung des Gutachtens einbindet. „Im Dialog zum Ziel, so könnte das Motto auch für 

Kaufbeuren lauten“, ergänzt der Vorsitzende des Bürgerforum Oliver Schill. Macht man also alles 

richtig, so liegt mit der Erstellung eines Einzelhandelsgutachtens zugleich ein beschlussfähiges 

Einzelhandelskonzept auf dem Tisch.  

Unerwünschte Ansiedlungen abwehren und 

gewünschte Strukturen fördern 

Mit Einzelhandelskonzepten bestimmen wir, wo, an welcher Stelle in unserer Stadt der Wettbewerb 

stattfinden soll. Einzelhandelskonzepte dienen dazu, unerwünschte Ansiedlungen abzuwehren und 

gleichzeitig gewünschte Strukturen zu fördern.  

Ein Projekt mit großflächigem Einzelhandel darf die Innenstadt nicht schädigen. Und dies muss auch 

für den schlechtesten aller möglichen Fälle gelten, den man sich vorstellen kann. Entscheidend ist 

damit die Frage: Was ist die Innenstadt? Hier zeigte sich im anschließenden Gedankenaustausch, 

dass die Bürgerinnen und Bürger in der Regel Altstadt mit Innenstadt gleichsetzen, wohingegen eine 

begründetet „planerische Festlegung“ eben davon abweichen kann.  

Wohlfühleinkaufen bei Kunst und Kultur für die ganze Familie 

Gerade die gewünschten Strukturen zu fördern, gelingt aber nur, wenn bei der Umsetzung alle 

Akteure konsequent Hand in Hand arbeiten. Ein „Fitnessprogramm“ für die Kaufbeuren könnte hier 

den Weg weisen, z. B. mit dem Leitziel „Wohlfühleinkaufen mit Gastronomie - bei Kunst und Kultur - 

für die ganze Familie“. Konsens über die Entwicklungsziele zu erzielen und dann die konsequente 

Umsetzung zu gewährleisten, darin sieht Dr. Stefan Leuninger die größte Herausforderung, auch für 

Kaufbeuren. 

Informationen zum Projekt Forettle: www.forettle.de 

Informationen zum Verein: www.buergerforum-kaufbeuren.de 

http://www.forettle.de/
http://www.buergerforum-kaufbeuren.de/

