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Pressemitteilung vom 2. Mai 2014:  

Wieder gut besuchte Veranstaltung  

des Bürgerforums Kaufbeuren: 

„Verträglichkeitsanalyse als wichtiger 
Baustein in Genehmigungsverfahren.“ 

Dr. Stefan Leuninger referierte am 28.4.2014 bei 

Informationsveranstaltung vom Bürgerforum Kaufbeuren e. V. 

Bürger setzen auf ein Stadtentwicklungskonzept. 

„Eine Verträglichkeitsanalyse für ein Einzelhandelsgroßprojekt wie 

im Forettle: Was ist das? Was sind die Anforderungen? Wie 

aussagekräftig sind die Ergebnisse?“ Dazu referierte der 

Kaufbeurer Marktforscher Dr. Stefan Leuninger am vergangenen 

Montag. Eingeladen hatte das Bürgerforum Kaufbeuren e. V. „Mit 

Dr. Leuningers Vortrag wollten wir den Bürgerinnen und Bürgern – 

aber auch den politisch Verantwortlichen – eine praxisnahe 

Grundlage für die weitere Diskussion und Entscheidungsfindung 

zum geplanten Fachmarktzentrum geben“, so der 

Vereinsvorsitzende Oliver Schill. Über 40 interessierte Bürgerinnen 

und Bürger, darunter zahlreiche Stadträte, sind der Einladung 

gefolgt. 

Der Kaufbeurer Marktforscher Dr. Stefan Leuninger referierte am vergangenen Montag beim Bürgerforum Kaufbeuren 

e. V. zum Thema Verträglichkeitsanalyse. Ausgehend von der Aussage „Es schadet nicht. Es bringt aber auch nichts“ ging 

Leuninger praxisnah auf das geplante Fachmarktzentrum im Forettle ein. 

Verträglichkeitsanalyse muss nachvollziehbar sein und anerkannte 

Methoden verwenden 

Eine transparente Verträglichkeitsanalyse ist heute fester Bestandteil im Genehmigungsverfahren für 

ein Einzelhandelsgroßprojekt, erfuhren die Zuhörer. Bezogen auf das geplante Fachmarkzentrum 

bedeutet dies: Eine solche Analyse muss die möglichen Wirkungen auf die Altstadt, auf das Zentrum 

in Neugablonz und auch auf die zahlreichen Nahversorgungsstandorte im Stadtgebiet sorgfältig und 

nachvollziehbar aufbereiten und in Form eines Gutachtens dokumentieren. „Nur so kann sich der 

Stadtrat als Entscheidungsgremium auch ein Bild machen und die Chancen und Risiken abwägen“, 

brachte es Dr. Stefan Leuninger auf den Punkt. „Mit der Qualität einer solchen Analyse und der 

Anwendung anerkannter Methoden steigt natürlich auch die Akzeptanz der Ergebnisse, sowohl in der 

Bürgerschaft, als auch bei den Unternehmen“. Hierzu gibt es klare Spielregeln, die auch durch 

Gerichtsurteile vorgegeben sind. Für das geplante Fachmarkzentrum Forettle hat der Investor selbst 

eine solche Verträglichkeitsanalyse in Auftrag gegeben. Sie wurde durch das Büro Lademann aus 
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Hamburg erstellt und liegt im Rathaus vor. Ob diese im Auftrag des Investors erstellte 

Verträglichkeitsanalyse die notwendigen Qualitätskriterien erfüllt, lässt sich durch die Bürger im 

Moment nicht nachvollziehen. Die Analyse ist noch nicht veröffentlicht. 

Erläuterungen zur abgespeckten Alternativvariante Forettle 2.0 

Aus städtebaulicher Sicht, aber auch unter Versorgungsgesichtspunkten halten der Kaufbeurer 

Unternehmer Michael Kutter und der Kaufbeurer Marktforscher Dr. Stefan Leuninger eine 

Fachmarktentwicklung in einer Größenordnung von maximal 4.000 bis 4.500 Quadratmeter 

Verkaufsfläche im Forettle für denkbar. Diese Alternativvariante „Forettle 2.0“ hatten die beiden 

jüngst den Fraktionen und der Verwaltungsspitze als plausiblen Ansatz – gerade unter 

Berücksichtigung der Ziele des Einzelhandelskonzeptes – vorgeschlagen. Denn diese 

Alternativvariante verzichtet gegenüber der Aldinger-Planung insbesondere auf die 

innenstadtrelevanten Leitsortimente Bekleidung und Schuhe und empfiehlt bewusst einen kleineren 

Supermarkt: „Wir haben im Moment eine recht gute Nahversorgungsituation im Stadtgebiet“, zitiert 

Dr. Leuninger aus dem Entwurf des Heider-Einzelhandelskonzeptes. Und weiter: „Viele Betriebe im 

Stadtgebiet, auch die beiden großen Discount-Ketten, haben in den vergangenen Monaten 

erkennbar modernisiert und die Verkaufsfläche erweitert“. 

Stadtentwicklungskonzept soll die Richtung vorgeben 

Deutlich wurde in den Diskusionen, fasst Oliver Schill zusammen, dass viele Bürger und Unternehmen 

mit der strategischen Grundausrichtung des Einzelhandelskonzeptes noch nicht zufrieden seien. „Es 

ist noch nicht klar erkennbar, wie das Oberzentrum Kaufbeuren seine Wettbewerbsfähigkeit als 

Einkaufs- und Versorgungsstandort für die Bürger aus Stadt und Region nachhaltig stärken will.“ 

Deshalb plädieren viele anwesende Gäste einhellig für die Erarbeitung eines 

Stadtentwicklungskonzeptes. Auf Rückfrage erläutern Ralf Baur und Stefan Leuninger, dass ein 

solches Konzept möglich weise bis zu 60 % durch die Regierung von Schwaben im Rahmen der 

Städtebauförderung bezuschusst werden kann. Richard Drexl, Mitglied der neuen Stadtratsfraktion 

der Freien Wähler, unterstützte den Vorstoß zur Erarbeitung eines ganzheitlichen 

Stadtentwicklungskonzeptes: „Wir brauchen hier externen Sachverstand“. 

 

Eine Zusammenfassung des gibt es Vortrags unter: www.forettle.de 

Informationen zum Verein: www.buergerforum-kaufbeuren.de 

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

