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Augsburg zieht junge Menschen an

MITTWOCH, 7. SEPTEMBER 2016

Kommentar
VON MIRIAM ZISSLER

Gesellschaft Die Schwabenmetropole wird zu den 30 boomenden Städten Deutschlands gezählt. Besonders
25- bis 34-Jährige lassen sich in diesen Kommunen gerne nieder. Warum das so ist, erzählt eine junge Neubürgerin

Schwarmstädte

» ziss@augsburger-allgemeine.de

Arm, aber
sexy

VON MIRIAM ZISSLER
Augsburg gehört zu den 30 boomenden Städten in Deutschland.
Das hat der Ökonom Harald Simons
von der Hochschule für Technik,
Wirtschaft und Kultur in Leipzig
festgestellt: Er zählt Augsburg zu
den sogenannten Schwarmstädten,
nämlich den urbanen Zentren, in
denen sich junge Erwachsene bevorzugt niederlassen. Er vergleicht das
Abwandern der 25- bis 34- Jährigen
mit einem Vogelschwarm, der aufsteigt und sich an einem neuen Ort
niederlässt.
Für Markus Hilpert, Geograf der
Universität Augsburg, hinkt der
Vergleich: „Der Bezug zu einem
Vogelschwarm ist irreführend, weil
man dann davon ausgehen müsste,
dass sich die jungen Erwachsenen
abgesprochen hätten. Ihr Verhalten
beruht aber auf unabhängigen Entscheidungen.“ Doch die Tatsache
stimmt. Augsburg ist anziehend, für
Hilpert so anziehend wie ein Magnet. „Eine boomende Stadt zieht
nicht nur junge Menschen, sondern
auch Investoren, Kapital, Existenzgründer und Kulturschaffende an …
Es ist eine sich selbstverstärkende
Entwicklung“, so Hilpert. Mit dem
positiven Effekt: Junge Erwachsene
wollen in Augsburg bleiben.
Rebecca Bilger wollte sich die
Stadt vor drei Jahren nur mal ansehen. Die Münchnerin hatte zehn
Jahre in Wien gelebt und war der
Liebe wegen an den Lech gekommen. Ihr Partner lebt hier, arbeitet
bei der MAN. Die Vorzüge lagen
auf der Hand. „Augsburg bietet einem alles, was man braucht. Wir
konnten uns in Kriegshaber sogar
ein kleines Häuschen leisten und ich
mir in der Altstadt ein Atelier“, sagt
die 34-Jährige.
In ihrem Laden „Madam Tamtam“ bietet sie am Mittleren Lech
Nähkurse an. Bilger: „Das hätten
wir in München nicht bezahlen können. Und wenn man dort am Ende
der S-Bahn-Strecke lebt, 40 Minuten entfernt von der Innenstadt,
dann bringt es das auch nicht.“
Eine Umfrage der Augsburger
Geografen unter Studierenden und
Alumni von Universität und Hochschule hat ergeben: 60 Prozent der
befragten Studierenden an der Uni
und 70 Prozent der Studierenden an
der Hochschule gaben an, dass sie
nach ihrem Studium in Augsburg
bleiben wollen. Hilpert: „Bei der
Befragung von Absolventen kam
heraus, dass immerhin 50 Prozent
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Augsburg ist für junge Leute attraktiv. Viele ziehen in die Stadt oder bleiben nach dem Studium hier.

der Uni-Alumni und sogar 62 Prozent der befragten HochschulAlumni in Augsburg geblieben sind.
Je länger die Personen hier gelebt
hatten, desto größer wurde auch der
Wunsch, hier zu bleiben.“
Das belegen auch Zahlen der
Stadt. Seit Jahren wird ein Bevölkerungszustrom nach Augsburg verzeichnet. Zählte Augsburg vor fünf
Jahren noch 270 000 Einwohner, hat
die Stadt in diesem Jahr bereits die
290 000-Marke geknackt.
Hält der Trend an, zählt Augsburg in drei Jahren 300 000 Bürger.
Die Neubürger sind sehr gut gebildet, hat eine Umfrage der Stadt aus
dem Jahr 2013 ergeben: 40 Prozent
haben einen Hochschulabschluss, 30
Prozent haben Abitur. Sie sind relativ jung und meist Single.
Hilpert: „Es gibt ein Bündel von
Argumenten, warum Augsburg für
diese Altersgruppe attraktiv ist: Zunehmend mehr passende Jobs, spätere Familiengründungsphase, steigende Mobilität und damit Flexibilität von Wohn- und Arbeitsort oder
die hohe Lebensqualität in der Fug-

gerstadt.“ Nicht nur die Anzahl der
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten ist in Augsburg gestiegen, sondern auch die Anzahl der
München-Pendler.
Rebecca Bilger gefällt die Nähe
zur Landeshauptstadt, doch in
Augsburg findet sie auch alles, was
sie braucht. „Die Stadt ist super für
junge Familien und die Umgebung
bietet mit Seen und den Westlichen
Wäldern tolle Freizeitmöglichkeiten.“ Nach der Geburt ihrer Tochter Greta hat sie ein Studium in
Augsburg begonnen. „An der
Hochschule für Gestaltung mache
ich meinen Master in Design und
Kommunikationsstrategie“,
sagt
sie. Die guten Ausbildungsmöglichkeiten seien ein weiterer Pluspunkt
ihrer Wahlheimat.
Hilpert sagt: „Städte sind die Gewinner des 21. Jahrhunderts. Zogen
in den vergangenen Jahrzehnten
viele Menschen nach Familiengründung in das Umland einer Stadt,
bleiben sie heute da. Es gibt diesen
neuen Trend, auch mit der Familie
in einer Großstadt zu leben.“ Nach

der Theorie von Simons entwickeln
die Schwarmstädte, zu denen unter
anderem auch München, Berlin,
Frankfurt, Trier und Darmstadt
zählen, eine immer größere Sogwirkung.
Im Fall von Augsburg dürfte sie
vor allem durch einen Mangel aus-
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gebremst werden: fehlender Wohnraum. Während Augsburg zuletzt
jährlich um rund 5000 Einwohner
wuchs, wurden vergleichsweise wenig Wohnungen gebaut. Jahr für
Jahr sind es im Schnitt 1500 – zu wenig für die große Nachfrage.
»Kommentar

ugsburg ist beliebt und auch begehrt. Immer mehr Menschen
wollen hier wohnen. Dass es viele
junge Menschen sind, die hier ihr
Leben aufbauen und eine Familie
gründen wollen, ist erfreulich.
Doch bei der Zusammensetzung
in einer Stadtgesellschaft gibt es
kein richtig oder falsch: Durch mehr
jüngere Bewohner wird eine Stadt
nicht besser, durch mehr ältere
Menschen nicht schlechter. Alle
Altersgruppen haben schlichtweg
ihre Berechtigung. Mit dem Zuzug
vieler junger Erwachsener kommen
allerdings wieder mehr Kaufkraft
und auch Steuern in die Stadt. Wegen vieler einkommensschwacher
Bürger nimmt Augsburg im Vergleich zu anderen Städten wenig
Steuern ein. Die Sozialausgaben sind
dagegen riesig. Augsburg ist vergleichsweise arm, dafür aber sexy.
Letztlich kann man die positive
Entwicklung drehen und wenden
wie man will. In den kommenden
Jahren wird der Augsburger Immobilienmarkt dieser hohen Nachfrage kaum standhalten können.
Eine Studie der Postbank prognostiziert, dass der Wohnungsbestand
in Augsburg bis zum Jahr 2030 um
sieben Prozent steigen müsste, um
die Nachfrage zu befriedigen. Sonst
ändert sich womöglich wieder das
Schwarmverhalten und Augsburg
wird nicht mehr angeflogen.

Denkmaltag
Vom Erhalt und Abriss
historischer Gebäude
„Denkmäler gemeinsam erhalten“
ist das Motto des Denkmaltags,
der am Sonntag bundesweit stattfindet. Die zentrale Eröffnung ist in
Augsburg: Um 11 Uhr werden Bundesumweltministerin Barbara
Hendricks, Bayerns Innenminister
Joachim Herrmann und Generalkonservator Mathias Pfeil am EliasHoll-Platz sprechen. In Augsburg
gab es in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder Diskussionen um den Denkmalschutz – unter
anderem, als die ehemalige Hasenbrauerei in der Innenstadt abgerissen wurde. Und es gibt viele weitere Beispiele für historische Gebäude, die weichen mussten. »Seite 41

Rebecca Bilger mit Töchterchen Greta
lebte in München und Wien. In Augsburg
gefällt es ihr am besten. Foto: Anne Wall

Oberhausen

Bangen um das Modehaus Wöhrl in bester Citylage
Handel Die Filiale des in Schieflage geratenen Unternehmens ist für die Innenstadt von großer Bedeutung
VON JÖRG HEINZLE
Schon im vorigen Dezember war an
den Schaufenstern der Modekette
Wöhrl in Augsburg eine schlechte
Nachricht zu lesen – zumindest auf
den ersten Blick. „Wir schließen“
stand dort in großen Lettern. Die
Entwarnung folgte deutlich kleiner
mit der Botschaft: „Die Saison ab.“
Der Werbe-Gag wirkt nach den
jüngsten Entwicklungen bei dem
Modehändler nicht mehr lustig. Der
Konzern steckt in wirtschaftlichen
Schwierigkeiten und hat angekündigt, unrentable Filialen zu schließen. Kunden fragen sich , wie es mit
dem Augsburger Haus weitergeht.
Wöhrl hat seinen Standort in
1a-Lage in der Bürgermeister-Fischer-Straße. Ein Aus für das Mo-

Das Modehaus Wöhrl in der Bürgermeister-Fischer-Straße.
Foto: Anne Wall

dehaus wäre ein herber Schlag für
die Innenstadt, sind sich Handelsexperten einig. Wöhrl sei ein wichtiger
Anbieter vor allem für anspruchsvollere Kunden, heißt es. Ein
schnelles Aus droht aber sicher
nicht. Vorläufig gehe der Betrieb an

allen Standorten weiter, teilt das
Unternehmen mit. Und das Haus in
Augsburg steht auch auf einer möglichen Streichliste wohl eher nicht
weit oben. Davon geht auch Wolfgang Puff, der Bezirksgeschäftsführer des Handelsverbands Bayern,
aus. Wöhrl sei in Augsburg „gut
aufgestellt“ und „sehr etabliert“. Er
sagt: „Ich habe die Hoffnung, dass
es hier am Standort weitergehen
wird.“ Entschieden ist wohl ohnehin noch nichts. Zu einzelnen Standorten wollte sich das Unternehmen
am Dienstag noch nicht äußern.
Derzeit werde im Rahmen der
Aufstellung eines Sanierungsplans
überprüft, welche Filialen rentabel
seien und welche geschlossen werden müssten, sagte ein Sprecher. In
Augsburg sind knapp 70 Mitarbeiter

beschäftigt. Erst im vorigen Jahr
hatte Wöhrl hier auch noch einmal
investiert. Unter anderem wurde die
Verkaufsfläche für Herrenmode um
900 auf jetzt 2100 Quadratmeter
vergrößert.
Zuletzt drohte vor drei Jahren ein
großer Leerstand in der Bürgermeister-Fischer-Straße, als die
Kaufhauskette Galeria Kaufhof das
Aus für ihr Augsburger Haus verkündete. Allerdings zog mit Schuh
Schmid ein attraktiver Nachmieter
ein, der nun auf mehreren Etagen
Kleidung und Schuhe anbietet. Der
Auszug von Kaufhof habe der Straße nicht geschadet, sagt Wolfgang
Puff vom Handelsverband. Die
Kundenfrequenz sei zuletzt sogar
leicht gestiegen – obwohl in Augsburg generell noch Luft nach oben

sei. Das Geschäft für Modehäuser ist
in den vergangenen Jahren schwieriger geworden. Das liegt am boomenden Online-Handel, in den auch
Wöhrl nun verstärkt einsteigen will.
Dazu kommt aber auch noch das
Wetter, dessen Einfluss man nicht
unterschätzen dürfe, meint Wolfgang Puff. Der Winter kam schon zu
spät, ebenso nun der Sommer. Die
Kunden kamen immer erst dann in
großer Zahl in die Geschäfte, als die
Saisonware schon wieder deutlich
reduziert werden musste. Es war
schwierig, Ware zu normalen Preisen zu verkaufen. Neben dem großen Modehaus in der Innenstadt betreibt Wöhrl in Augsburg auch einen Outlet-Shop im Fabrikschloss.
Auch zu dessen Zukunft äußerte
sich das Unternehmen bislang nicht.

Stadtrat Grab will Auskunft
zum Haller-Platz
Stadtrat Peter Grab (WSA) hat jetzt
eine Anfrage an die Stadtverwaltung zur Zahl der Rettungsdiensteinsätze auf dem Helmut-HallerPlatz vor dem Oberhauser Bahnhof
gestellt. Dort gibt es seit Jahren
Probleme mit der Drogen- und
Trinkerszene. Grab nimmt Bezug
auf den vergangenen Marktsonntag,
als während der Eröffnung durch
Oberbürgermeister Kurt Gribl
(CSU) mehrere Rettungsdienstfahrzeuge zu Einsätzen auf dem
Vorplatz anrückten. Er wolle wissen, ob sich die Zahl der Blaulichteinsätze zuletzt erhöht habe, so
Grab. Die Situation sei „nicht zufriedenstellend“. Um die Lage zu
entschärfen, hatte die Stadt zuletzt
einen mäßig frequentierten Kinderspielplatz am Rande des Platzes
aufgelöst, damit sich die Szene von
der Mitte des Areals dorthin zurückziehen kann. (skro)

