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An die  
Stadtverwaltung 
Kaiser-Max-Str. 1 
87600 Kaufbeuren 
 
                  10. Juli 2014 
 
 
 
 
 
 
 
Betr. Bürgerbeteiligung zum Bebauungsplan Forettle 
Stellungnahme im Rahmen der öffentlichen Auslegung  
 
  
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Bosse, 
Sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung, 
Sehr geehrte Mitglieder des Stadtrats, 
 
die Aktionsgemeinschaft Kaufbeuren hat bereits in der Stadtratssitzung vom 27. Mai 2014 
verschiedene Standpunkte zum Thema Forettle dargelegt, die jedoch damals nicht in die 
Entscheidungen eingeflossen sind. Daher bitten wir Sie, unsere nachfolgenden 
Ausführungen nochmals in die Debatte aufzunehmen und vor der Entscheidung für einen 
Bebauungsplan im Forettle zu würdigen. Wir sind der Meinung, dass der jetzigen Planung 
nicht ohne wesentliche Änderungen zugestimmt werden kann.  
 
Grundlagen für unsere Überlegungen sind: 
 

1. Vorlage an den Bauausschuss vom 14.5.14 
2. Vorlage an den Stadtrat vom 27.5.14 
3. Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
4. Begründung zum Bebauungsplan 
5. Durchführungsvertrag 
6. Heider-Gutachten 
7. Lademann-Gutachten 
8. Mündliche Zusagen  
9. Politische Äußerungen 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 

 

Aktionen 
Christian Starkmann 

Ludwigstr. 19 
Tel. 2410  Fax 18864 
service@fotobaur.de 

Werbung 
Gert Friedrich 

Löwengässle 
Tel. 403 44   Fax 403 93 

goldschmied-friedrich@t-online.de 

Finanzen 
Hans Junginger 

Kaiser-Max-Str. 17 
Tel. 9087415  Fax 9087409 

info@junginger24.de 

Sachthemen 
Stefan Geyrhalter 

Kaiser-Max-Str. 15 
Tel. 2743  Fax 13 294 
jakob@geyrhalter.de 

Mitglieder 
Guido Zeller 

Salzmarkt 6 
Tel. 2581   Fax 2669 

parfuemerie.zeller@t-online.de 

 

 
 
 
 

    

 

 
 
In all diesen Unterlagen finden wir Hinweise, die wir so interpretieren, dass eine 
Genehmigung für die aktuell vorliegende Planung nicht erteilt werden darf, weder aus 
politischen Überlegungen bezüglich Stadtentwicklung, noch aus sachlichen Überlegungen 
bezüglich Einzelhandelskonzept. Die z.T. krassen Abweichungen zwischen erster Planung, 
den Grundlagen der gutachterlichen Stellungnahmen und dem jetzigem Planungsstand bzw. 
Durchführungsvertrag müssen offen gelegt und neu diskutiert werden.  
 
Unsere Betrachtungen fokussieren sich auf das Thema Einzelhandel und Altstadt – 
entsprechend unserer Mitgliedschaft und unserer Satzungsziele. Andere Belange wie Natur- 
oder Denkmalschutz wurden bewusst außen vor belassen. Nachfolgend finden Sie unsere 
Einschätzungen zu den o.g. Unterlagen. Für zusätzliche Fragen stehen wir gerne zur 
Verfügung.  
 
Abschließend bitten wir Sie noch einmal dringend darum, die Genehmigung für ein Forettle-
Center nur dann zu erteilen, wenn die angesprochenen Details der Planung deutlich 
korrigiert werden:  

- Einhaltung der Hinweise aus dem Heider-Gutachten 
- Reduzierung der Verkaufsflächen 
- Ausschluss von Kleingeschäften und bestimmten Sortimenten bzw. Dienstleistungen 
- Eindeutige Festlegungen im Bebauungsplan 
- Korrekturen im Durchführungsvertrag 
- Veränderung der Anbindung für Fußgänger und Autofahrer 

 
Grundsätzlich befürworten wir eine Entwicklung im Forettle, allerdings nicht um jeden Preis. 
Falls ein echter Zusatznutzen für die Altstadt nicht erkennbar ist, scheint es sinnvoller, keine 
Entwicklung im Forettle zu haben. Uns geht es um eine sinnvolle Stadtentwicklung. Den 
Aussagen im Heider-Gutachten stimmen wir dabei vollumfänglich zu. Ziel ist der Erhalt einer 
lebendigen Altstadt als kulturelles, soziales und wirtschaftliches Zentrum Kaufbeurens.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
die Vorstandschaft der Aktionsgemeinschaft Kaufbeuren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage: Erläuterungen zu den Punkten 1 bis 9 
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Zu 1.: Vorlage zum Bauausschuss am 14.5.14 
 
In der Vorlage wird deutlich dargestellt, wie sich das Projekt seit dem 24.7.2012 verändert 
hat und sich die Beschlüsse bezüglich der Flächen widersprechen.  
 
War 2012 noch von einem Mediamarkt mit 3000 m² Verkaufsfläche die Rede (was EP 
veranlasste, am bestehenden Standort zu investieren) so ist im Januar 2014 nur noch die 
Rede von 1600 m² Expert als Verlagerung. Somit fällt das Hauptargument für ein Forettle-
Center – ein überregional attraktiver Elektromarkt – weg. Und dies war damals die 
Begründung dafür, dass man einen großen Verbrauchermarkt trotz Lebensmittel-
Überversorgung in Kaufbeuren als „Kröte“ schlucken müsse, da dies nur im Verbund 
funktioniere.  
 
Die Systematik der Sortimentsauflistung änderte sich im Verlauf des Verfahrens. Auf Seite 3 
schließlich erscheinen nun einige neue Sortimente und die Verteilung der entsprechenden 
Flächen. Dabei wird die eindeutige Festlegung von Flächen und Sortimenten aufgegeben. 
 
Hier ist auch erstmals von einem Durchführungsvertrag die Rede, der Details festlegen und 
schnelle Änderungen ermöglichen soll. Dagegen fehlt jetzt die Darstellung der einzelnen 
Geschäftseinheiten, die Nutzungen über den Einzelhandel hinaus und die geplante Gesamt-
Fläche des Projekts. Insofern scheint diese Vorlage recht unvollständig.  
 
Aufgegeben wurden auch die Voraussetzungen auf Seite 1: 

- leistungsfähige Erschließung – Verkehrsgutachten weisen auf Staus  auf der B16 zu 
Stoßzeiten hin. Die wie auch bei Röter und Buroncenter übliche KFZ-Anfahrt von der 
Rückseite wäre wesentlich sinnvoller  

- fußläufige Verbindung – vernünftige Fußwege in die Altstadt sind gemäß den 
Ausführungen im Stadtsaal vom 1.4.14 nicht machbar. 

- nur großflächige Betriebe – es sind eine ganze Reihe kleiner Geschäfte – auch unter 
100 m² - vorgesehen, die auch in der Altstadt unterkommen oder dort schon 
vorhanden sind. 

- Attraktivitätssteigerung Kaufbeurens – wenn dies im ersten Entwurf noch mit einem 
großen Elektromarkt begründbar erschien, so scheint dies im letzten Plan nicht mehr 
gegeben.  

 
Nur untergeordnet erscheint der Hinweis, dass mit der Genehmigung des Bebauungsplans 
für ein Forettle-Center das Sanierungsgebiet „Forettle“ aus dem bisherigen städtebaulichen 
Rahmenplan aufgegeben werden soll.  
 
Gar nicht zu erkennen ist, dass mit der Genehmigung des Investoren-Antrags der zentrale 
Versorgungsbereich Innenstadt quasi auf das Forettle ausgedehnt wird. Es soll zwar förmlich 
ein Sondergebiet Einzelhandel entstehen, unter Betrachtung der Details ist hier jedoch 
praktisch alles möglich, was auch in der Altstadt erlaubt ist. (Siehe auch Punkt 7) 
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Zu 2.: Vorlage zum Stadtrat am 27.5.14 
 
Der Beschluss für ein Ratsbegehren ist zu respektieren. Allerdings ist fraglich, ob die 
beschlossene Frage in dieser Form richtig bzw. verständlich ist. In jedem Fall ist eine 
umfassende Aufklärung der Bevölkerung nötig, da weder in der Frage noch in den 
ausliegenden Unterlagen die Details der Planung erkennbar sind.  
 
Es ist die Rede von einem Fachmarktzentrum, obwohl eindeutig ein Einkaufszentrum geplant 
ist. Es ist nur die Rede von Einzelhandels-Verkaufsflächen, über weitere Flächen wie 
Lagerflächen und Verkehrswege oder über weitere Geschäfte wie Lotto, Friseur, Reisebüro, 
Apotheke, Gastronomie, Arztpraxen und sonstige Dienstleistungen gibt es keine 
Informationen. Ebenso wenig über die Gesamtfläche des Objekts.  
 
Auch vom Dienstleistungsvertrag ist in der Frage des Bürgerentscheids keine Rede.  
 
Insofern müsste geprüft werden, ob ein Ratsbegehren über diese Frage überhaupt Bestand 
haben kann. 
 
 
 
Zu 3.:  Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
 
In der Beschreibung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan ist nur eine Verkaufsfläche 
von maximal 8500 m² definiert. Weitere Nutzungen sind nur angedeutet. Der Satz: „Die 
Aufteilung der Verkaufsfläche auf mehrere Einzelhandelsbetriebe ist zulässig“ öffnet 
unendlichen Gestaltungsspielraum. Für den Durchführungsvertrag werden keine Grenzen 
festgelegt. Somit scheint dieser Plan reichlich unscharf für Festlegungen in einem kritischen 
Umfeld von städtebaulichen Belangen und gutachterlichen Festlegungen. 
 
 
 
Zu 4.: Begründung zum Bebauungsplan 
 
Auf Seite 25, Absatz zwei wird versucht, die Auswirkungen auf die Altstadt zu beschönigen. 
Wenn kleinflächige Geschäfte auch einen untergeordneten Flächenanteil einnehmen, so sind 
es an Stückzahl mehr, als die Großflächen. Genauere Festlegungen fehlen auch hier. In den 
nächsten Absätzen wird deutlich, dass zusätzlich zu den 8500 m² Verkaufsfläche noch eine 
Menge an Flächen hinzukommen wird. Auch wenn vieles nicht als Einzelhandel im engeren 
Sinne zählt, so sind das dennoch Geschäfte, die typischerweise eine Innenstadt-Struktur 
prägen. Wiederum fehlen Angaben zur Gesamtfläche.  
 
Der Satz: „Um Besuchern der Innenstadt Kaufbeuren einen attraktiven 
Einzelhandelsstandort anbieten zu können, sind auch ergänzende Nutzungen zulässig“ 
konterkariert die Vorgabe, dass ein Forettle-Center die Altstadt ergänzen soll. So entsteht ein 
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autarkes Einkaufszentrum mit altstadtähnlichen Strukturen und somit eine direkte 
Konkurrenz zur historischen Altstadt.  
 
 
 
Zu 5.: Durchführungsvertrag 
 
Ein Durchführungsvertrag ist üblicher Bestandteil eines vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans, in dem umfassender als im B-Plan detaillierte Festsetzungen getroffen 
werden können. Der Festsetzungskatalog für B-Pläne hat hier keine Bedeutung. 
 
Im § 5 des Durchführungsvertrags wird lediglich festgelegt, dass der Investor die maximale 
Einzelhandels-Verkaufsfläche von 8500 m² einzuhalten hat. Die Nutzungstabelle in der 
Anlage 4 konkretisiert Flächen und Sortimente. Dazu stellen sich jedoch einige Fragen:  

- Warum bleibt die Festlegung der Sortimente nicht konsequent in der Systematik nach 
Heider? Durch die Spalte „Erläuterungen“ sind praktisch alle innenstadtrelevanten 
Sortimente zulässig.  

- Warum werden Betreiber nur mit ca.-Flächen genannt? 
- Wie kann eine maximale Verkaufsfläche im periodischen Bedarf von 3700 m² 

eingehalten werden, wenn in dieser Zeile Betreiber mit 3950 m² genannt sind.  
- Wie ist die Umschreibung „weitere branchenübliche Randsortimente“ zu verstehen? 

Hier scheint ein Freibrief für jegliche Gestaltung gegeben zu sein. 
- Warum ist keine Mindestgröße für einzelne Betriebe festgelegt?  
- Hat das Angebot einzelner – vor allem kleinerer – Sortimente im „Kaufhaus“ 

Auswirkung auf die Anzahl von Betrieben gleicher Sortimente als Hauptsortiment? 
Oder können z.B. Spielwaren im Kaufhaus und zusätzlich in einem 
Spielwarengeschäft auftauchen?  

- Warum ist in § 5 Absatz 2 des Durchführungsvertrages für die Überprüfung nur von 
Flächen und Sortimenten, nicht mehr von Anzahl der einzelnen Betriebe die Rede? 

 
Über die Einzelhandelsflächen im engeren Sinne hinaus sind Nutzungen wie Apotheke, 
Gastronomie, Büros, Praxen und sogenannte Dienstleister (Lotto, Friseur, Reisebüro, Bank 
etc.) geplant. Warum gibt es hierzu keine Festlegungen im Dienstleistungsvertrag? Gibt es 
hier keine Grenzen für den Betreiber? Da solche Betriebe auch Geschäfte sind, die eine 
Einzelhandelsstruktur in einer Innenstadt prägen, sollten sich diese auch der Zusage 
unterwerfen, dass keine Geschäfte im Forettle genehmigt werden sollen, die in der 
Innenstadt untergebracht werden können. Im Durchführungsvertrag lässt sich dies festlegen.  
 
Es scheint, dass sich bei geschickter Auslegung des Durchführungsvertrages und der 
Nutzungstabelle ein fast beliebiges Center gestalten lässt, in dem viele kleinteilige 
Geschäftseinheiten mit einem umfassenden Altstadtangebot platziert werden können und 
künftigen Änderungen nichts im Wege steht. Somit kann nicht mehr von einem 
Fachmarktzentrum die Rede sein, sondern ganz klar von einem Einkaufszentrum. 
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Zu 6.: Heider-Gutachten 
 
Das Einzelhandelsgutachten Dr. Heider vom Dezember 2013 ist nicht Bestandteil der 
Auslegung, es ist weder beschlossen noch veröffentlicht. Dies ist ein gravierender Mangel, 
da das Gutachten gerade im Hinblick auf die Entwicklung im Forettle (und an anderen neuen 
Einzelhandelsstandorten) angefertigt wurde.  
 
Weiterhin gibt es eine Stellungnahme von Dr. Heider vom September 2013 speziell zum 
geplanten Forettle-Center. Auch diese ist nicht Bestandteil der Auslegung. Die hier 
begutachteten Sortimente und Flächen stimmen bei weitem nicht mit dem jetzigen Stand der 
Planungen des Investors überein.  
 
In der Stellungnahme gibt der Gutachter deutliche Hinweise auf negative Folgen der Planung 
und weist insbesondere auf die gleichzeitig geplanten Projekt Roller und Scheibel hin. Im 
Lademann-Gutachten wird mehrfach auf diese Heider-Stellungnahme Bezug genommen. 
Dabei wird verschiedenen Aussagen einfach widersprochen. Andere werden gar nicht zitiert. 
Hierzu wäre eine intensive Prüfung und Stellungnahme des Gutachters Heider angebracht. 
Siehe auch Punkt 7. 
 
 
 
Zu 7.: Lademann-Gutachten 
 
Dieses Gutachten wird zur Begründung der jetzigen Planung herangezogen. Allerdings 
stellen sich dazu manch kritische Fragen:  

- Woher rechtfertigt sich eine Potentialreserve bei Kaufkraft bzw. Einzugsgebiet, wenn 
andererseits festgestellt wird, dass das Marktgebiet nicht wächst? Heider geht  auf 
Seite 3 der Stellungnahme von einem Kaufkraftvolumen von 722 Mio. € aus, 
Lademann rechnet auf Seite 59 mit 748 Mio. € zuzüglich einer Poentialreserve von 
83 Mio. € somit gesamt 831 Mio. € und damit 109 Mio. € = 15 % mehr als Heider.  

- Warum wird der rasant steigende Internet-Handel im Gutachten gar nicht  
berücksichtigt? (Lademann Seite 7) 

- Warum werden kleinteilige Geschäfte aus dem Dienstleistungsbereich (Friseur, Lotto, 
Reisebüro, Bank, Schlüsseldienst, Reinigung, Post etc.) sowie Apotheke, Büros, 
Praxen und Gastronomie nicht in die Abwägung aufgenommen? Diese sind zwar 
nicht Einzelhandel im engeren Sinn, beeinflussen dennoch ganz entscheidend die 
Gesamtstruktur des Vorhabens. 

- Sind die Aussagen des Gutachtens überhaupt verwertbar, wenn es sich auf 86 Seiten 
ausführlich mit einem Fachmarktzentrum mit 7550 m² Einzelhandelsverkaufsfläche 
beschäftigt, jetzt aber etwas anderes geplant wird? Auf Seite 8 des Gutachtens ist die 
begutachtete Struktur des Vorhabens dargestellt. Auf Seite 3 der Vorlage an den 
Bauausschuss vom 14.5.14 sind ganz andere Strukturen erkennbar - nicht nur die 
Gesamtverkaufsfläche, sondern insbesondere auch einzelne Sortimente wurden 
stark verändert.  

o Bekleidung steigt von 420 m² auf 1500 m² 
o Hausrat und Schuhe steigt von 550 m² auf 1600 m² 
o Elektro steigt von 1650 m² auf 2800 m² 
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- Auf Seite 82 rechnet das Gutachten dann auf einer einzigen Seite einfach unter 
Betrachtung von Abschöpfungsquoten je Sortiment und kommt zu folgendem 
Schluss: „Grundsätzlich erschiene damit auch eine Erhöhung der maximalen 
Gesamtverkaufsfläche für das Fachmarktzentrum auf bis zu 8.500 m² denkbar“.  

o Ist diese Berechnungsweise sinnvoll und zulässig? (bei fragwürdiger Basis der 
Kaufkraft-Festlegung) 

o Woher kommen die 8500 m² wo die Addition der Einzelflächen eine größere 
Summe ergibt? 

o Wie relativierend und dehnbar ist der zitierte Satz? 
o Kann darauf der jetzige Plan gesichert gestützt werden? 

- Aus einer Stellungnahme von Dr. Heider werden Textstellen zitiert. Lademann 
relativiert diese dann bzw. widerspricht.  

o Seite 83: Heider spricht von einem potenziellen innerstädtischen 
Ergänzungsbereich, Lademann betrachtet diesen schon als beschlossen. 

o Seite 84: Heider spricht von einem „starken Anker im Osten“ – ist dieser mit 
dem Aldinger-Konzept gegeben? 

o Seite 84: Heider befürwortet Elektro und Drogerie. „Sonstige 
innenstadtrelevante Sortimente sollten dort nur nach sorgfältiger Abwägung 
angesiedelt werden“. Diese Abwägung macht Lademann eindeutig nicht, da 
sein Gutachten auf anderen Zahlen basiert, als der jetzige Planungsstand. 
(siehe oben) 

o Seite 84: Heider lehnt Ansiedelung von Sortimenten im Forettle ab, die bei 
Roller als Randsortimente erscheinen. Lademann verweist auf seine 
Verträglichkeitsprüfung (die auf Grund der Flächenausweitung im Antrag 
obsolet ist) und stellt da schon „spürbare Auswirkungen auf bestehende 
Händler“ fest. Da verwundert die Aussage auf Seite 80/81 umso mehr,  wenn 
Lademann gerade bei einer Ansiedelung Roller diese Randsortimente im 
Forettle zusätzlich als Vorteil für die Innenstadt sieht.  

o Seite 84: Heider stellt bei Schuhen „mögliche betriebliche Auswirkungen“ fest, 
das heißt: Betriebsschließungen in der Altstadt. Lademann geht auf diesen 
Einwand gar nicht ein. 

o Seite 85: Heider hat gleiche Bedenken bei Apotheken. Lademann behauptet 
unbegründet das Gegenteil. 

- Folgende Aussagen aus der Stellungnahme Heider wurden gar nicht zitiert: 
o In den Bereichen Bekleidung, Schuhe und Apothekerwaren stehen aktuell 

keine Ergänzungspotenziale zur Verfügung (beantragt werden mind. 2600 m²) 
o … weitere Planvorhaben ebenfalls einen Teil dieser Sortimente beinhalten 

(Roller, Scheibel). Dies gilt es zu berücksichtigen. 
o Bei 500 m² Schuhe würde ein Anbieter zum größten Schuhanbieter im 

gesamten Stadtgebiet  …..  sind Umsatzverluste und Betriebsschließungen im 
Bestand nicht auszuschließen. (inzwischen werden 900 m² beantragt!) 

o Daneben werden weitere Sortimente und Betreiber beschrieben und 
Einschränkungen empfohlen. 

 
Somit ist die Feststellung, das Vorhaben sei mit dem Einzelhandelskonzept der Stadt 
Kaufbeuren kompatibel, schlichtweg falsch. Wie weit werden diese Widersprüche bearbeitet? 
Welchem Gutachter ist hier zu glauben? Gibt es eine Stellungnahme von Dr. Heider dazu? 
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All diese Fragen indizieren gravierende Mängel des Gutachtens bzw. des 
Genehmigungsverfahrens und sollten offen angesprochen und beantwortet werden.  
 
 
 
Zu 8.: mündliche Zusagen:  
 
Bei allen Sitzungen, öffentlichen Informationen und im Rahmen der bisherigen 
Beschlussfassungen gab es von OB Bosse die Zusage, dass das Forettle-Center nur bei 
Einhaltung folgender Bedingungen genehmigt würde:  

a. Nur großflächiger Einzelhandel 
b. Überregional attraktive, neue Geschäfte 
c. Keine Geschäfte, die in der Altstadt unterzubringen sind 
d. Optimale Anbindung 

 
Leider werden diese in der jetzt vorliegenden Planung nicht eingehalten:  
 
Zu a.: es ist eine Vielzahl kleiner Geschäfte vorgesehen. Klare Festlegungen zur 
Begrenzung sind weder im Bebauungsplan noch im Durchführungsvertrag vorgesehen.  
 
Zu b: Mediamarkt als Magnet ist weggefallen, alle anderen Anbieter werden nicht über das 
Marktgebiet Kaufbeuren wirken. Lediglich dm ist neu in Kaufbeuren und Umgebung, könnte 
aber auch an anderen Standorten unterkommen.  
 
Zu c: Alle kleinen Geschäftseinheiten sind in der Altstadt unterzubringen. Insbesondere bei 
der Apotheke wurde mehrfach besprochen, dass diese nicht ins Forettle kommen soll.  
 
Zu d: In Verkehrs-Gutachten ist die Rede von Staus auf der B16 zu Stoßzeiten. Diese Staus 
behindern auch die Zufahrt zur Altstadt. Leider liegt das Verkehrsgutachten nicht öffentlich 
vor. Für die Fußgängeranbindung gibt es keine wirklich gute Lösung, wie uns OB Bosse am 
1.4.14 im Stadtsaal erläuterte. Warum wurde das Gebäude nicht ähnlich platziert wie Röther 
und Buroncenter – mit kurzer Anbindung zur Altstadt und PKW-Verkehr hinterm Haus? 
 
Speziell zur Anbindung führt die Stellungnahme von Dr. Heider wie folgt aus: „wichtig ist eine 
Anbindung an die Altstadt…. Kunden müssen fußläufig sicher, in kurzer Zeit und bequem 
vom Forettle in die Altstadt gelangen können. (Beispiel Bayreuth!) Das ist aktuell wohl nicht 
vorgesehen. 
 
 
 
Zu 9.: politische Äußerungen 
 
Dass eine Großinvestition in Kaufbeuren zu begrüßen ist, ist unbestritten. Wie viel Investition 
an anderer Stelle damit gefährdet ist, wäre zu prüfen. Viele Einzelmaßnahmen in der Altstadt 
summieren sich auch auf gewaltige Summen. Heimische Betriebe geben jährlich hohe 
Millionen-Summen in der Region aus. 
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Die Behauptung, dass bei Ablehnung des Aldinger-Projekts keine Investoren mehr nach 
Kaufbeuren kommen, widerlegt ein Schreiben der Edeka vom 1.7.2014, die nach wie vor an 
einer Investition im Forettle interessiert ist. Auch Herr Knaak berichtet immer wieder von 
Ansiedelungsbegehren von Einzelhandels-Investoren. Investoren für den Fliegerhorst 
werden nicht durch eine Ablehnung des Forettle-Centers verunsichert sondern durch einen 
handlungsunfähigen Stadtrat, der seine Entscheidungskompetenz an den Wähler abgibt.  
 
Die Schaffung von Arbeitsplätzen im Forettle gefährdet andere Arbeitsplätze, weil 
Umsatzverlagerungen zu Änderungen in der Handelslandschaft führen. Großflächenanbieter 
haben durchschnittlich deutlich weniger sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer als der 
Fachhandel. Dazu ist fraglich, ob die Qualität der Arbeitsplätze und das Angebot an 
Ausbildungsplätzen gehalten werden kann.  
 
Wohnen an dieser vielbefahrenen Straße sei nicht möglich. Warum gibt es dann die 
Stiftsterrassen (auch an der B16) und den Neubau GSW an der eben soviel befahrenen 
Sudetenstraße? 
 
Nur um einen jahrelangen Stillstand im Forettle zu beenden, ist es fragwürdig, hier ein 
Projekt zu genehmigen, das selbst bei Befürwortern nicht uneingeschränkt Zustimmung 
findet. (Herr Bucher am 23.6. im Gablonzer Haus: „ …. ist nicht das optimalste Konzept“) 
Das Forettle hat Potential für verschiedenste Entwicklungen in Kaufbeuren. 
 
 
 
Fazit:  
 
Die Bedenken aus diesen – nur einzelhandelsrelevanten – Betrachtungen führen dazu, dass 
die derzeitige Planung eindeutig abzulehnen ist, es sei denn, der Investor ist bereit, die 
Planung deutlich anzupassen. Der Schaden des jetzt geplanten Vorhabens ist für die Altstadt 
vermutlich deutlich höher, als weiterer Stillstand im Forettle.  
 
 


