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Wird dieAUgsburger
City schwächer?

Wolfgang Puff, Bezirksgeschäftsführer
des Handelsverbandes Bayern..
Foto: privat

Hat · Zukunftsforscher Markus
Hilpert Recht, wenn er wie kürzlich veröffentlicht prognostiziert,
dass die Augsburger Innenstadt
als Handels- und Versorgungsstandort bis 2030 weiter verlieren
wird? Wird der Standort Augsburg-City schwächer, weil die
Konkurrenzstandorte
stärker
werden? Ist die ·Schließung des
KaufhofHauses in bester InnenstadtZage Vorbote dieser Entwicklung?
Über Gründe daifspekuliert werden und zu allererst werden der
konkurrierende Onlinehandel
sowie ein nicht mehr zeitgemäßes Konzept Warenhaus genannt. Als weitere Ursache werden die Umbaumaßnahmen in
der Innenstadt gemutmaßt. Ge-

Galeria Kaufhof macht dicht
EINKAUFEN IN AUGSBURG/ Aufsichtsrat segnet Entscheidung ab, das Kaufhaus 2015 zu schließen. Die
Stadt will ein gutes Konzept für die Nachfolgenutzung. '

rade Letztere halte ich nicht für Augsburg. Die Augsburger Inausschlaggebend, denn diese nenstadt bekommt ein neues
werden mit Auslaufen des Miet- : Gesicht: Die · Fußgängerzone '
vertrages zu Ende sein. Das Wa- wird geptlastert, die Maximilianrenhaus hat meiner Auffassung straße saniert, und bis Jahresennach ebenfalls nicht ausgedient, de ist. der Kö-Umbau fertig.
sofern es ·sich . noch intensiver Doch nicht alles, was in der Fußstandortbezogen mit den Kun- gängerzone passiert, ist erfreudenwünschen und -bedürfnissen lich: Galeria Kaufhof wird voauseinandersetzt. Hinzu korhmt, raussichtlich in zwei Jahren
dass der Augsburger aufgrund schließen, und wie es mit Karder langen Tradition dieser Häu- stadt weitergeht, steht in den
' ··
ser Warenhauskunde ist. jedoch Sternen.
Zum 30.. Juni 2015 läuft der
steht und fällt das Oberzentrum
Augsburg mit der innerstädti- Mietvertrag für das Kaufhof-Geschen Frequenz. Während der bäude in der Bürgermeister-FiAugsburger selbst seiner Stadt in scher-Straße aus. Mitte Juni gab
hohem Maße treu ist, sind die die Geschäftsleitung der MetroVerluste im Marktgebiet und da- Tochter bekannt, 'dass der Vermit ausbleibende Frequenzen trag nicht mehr verlängert wervon Kunden aus dem Umland den soll. Die Augsburger Filiale
arbeite nicht kostendeckend.
erheblich.
Am
Freitag vergangeuer Woche
/ Mit den von allen Beteiligten gemeinsam angestoßenen und segnete der Aufsichtsrat die Entumgesetzten Maßnahmen zur scheidung ab. Das bedeutet, das
Attraktivitätssteigerung ist ein Haus "mit 9000 Quadratmetern
wichtiger Baustein gesetzt. Das in allerbester Innenstadtlage
klare Bekenntnis, den Kunden muss neu genutzt werden.
ausdem UmlanddieErreichbar- Referentin Weber .in
keitder Innenstadtmitdem PKW
und das Parken so leicht und un- Kontaktmit
beschwerlich wie möglich zu ma- Immobilienbesitzer
chen, ist bislang nicht vernehm'
'
Durch die frühzeitige Ankünbar. Es daif daher nicht auf die
leichte Schulter genommen wer- digung der Pläne haben der Verden, wenn ein Warenhaus ge- mieter und die' Stadt genügend
schlossen wird, dessen Repräsen- Zeit, sich über dieN achfolgeriuttanten vor Ort sich abweichend zung Gedanken zu machen von den Gepflogenheiten anderer schließlich ist ein Kaufhaus in
Ketten und Filialbetriebe in er- dieser Größe nicht gleich wieder
freulicher Weise in Gremien und vermietet. Wirtschaftsreferentin
Arbeitskreisen sowie mit Sach- Eva Weber hat bereits Kontakt
leistungen aktiv in die Stadtpoli- aufgenommen mit dem Immotik eingebracht haben. Begreifen bilienbesitzer, dem Galeria
wir daher die unerfreuliche Kaufhof-Geschäftsführer und
Nachricht auch als Chance für dem Metro-Konzern. Wichtig sei
ihr, dem Vermieter zu signalisiedie Innenstadt. (oh)
ren, dass die Stadt Interesse da-

se man abwar- .
ten,was der Vermieter investieren wolle, um
dasHausweiter- ·
zuverrnieten.
Denkbar wären
mehrere Lösungen, unter anderem auch ein
Shdp-in-ShopSystem.
Unter den 72
Mitarbeitern
von
Galeria
Kaufhof
herrscht Unruhe. Immerhin
hatte das Unternelupen
versprochen, dass
die vier Azubis
ihre Ausbildung
in den benach'barten Filialen
in Ulm, Ingolstadt und München Jortsetzen
können. Auch
die anderen Mitarbeiter sollen,
sofern das wirtschaftlieh und
machbar ist, in
den Nachbarstädten unterkommen können. "Darüber
Cqleria Kaufhof will die Augsburger Filiale in zwei Jahren schließen. Wer danach in das Kaufhaus ein- hinaus erarbeizieh~ steht in den Sternen. Die Stadt hat aufjeden Fallinteresse an einer sinnvollen Nachfolgenutzung. ten wir gemeinFoto: Annette Liebmann sammit den Arbeitnehmerverranhat, wieesmitdemKaufhaus . ausreichend Zeit, "um ein an- treterri sozialverträgliche Lösunin der Bürgermeister-Fischer- ständiges Konzept zu suchen, gen im ~Rahmen der VerhandStraße weitergeht.
und den Eigentümer zu unter- lungen zum Interessenausgleich
"Es ist schade, dass Galeria stützen". Die Stadt brauche ei- und Sozialplan", erklärt der
Kaufhof zumacht", bedauert nen Mix aus kleinen Läden und Augsburger
Geschäftsführer
Weber. Doch zwei Jahre seien großen Kaufhäusern. Nun müs- Hubert Lauer.
'

