
Der Handel erholt sich nach der Pandemie
Die Umsätze in der Innenstadt sind teils höher als vor Corona. Manches ist wohl auch

auf Nachholeffekte zurückzuführen. Aber wie geht es langfristig mit der Innenstadt weiter?

Von Stefan Krog

Der Innenstadt-Einzelhandel hat
drei Monate nach dem Wegfall von
Corona-Beschränkungen in den
Läden eine positive Bilanz des
Quasi-Neustarts gezogen. „Die
Leute kommen gerne wieder in die
Stadt, gerade nach den langen Pau-
sen durch Corona und den erzwun-
genen Internetkäufen“, sagt Ulrich
Mayer, Vorsitzender des Einzel-
handelsverbands. In manchen Lä-
den liege der Umsatz aktuell sogar
über dem Vergleichszeitraum aus
dem Vor-Corona-Jahr 2019, wobei
dabei auch Nachholeffekte eine
Rolle spielen dürften. Insgesamt
stelle man zudem eine gewisse Än-
derung im Kaufverhalten bei der
Kundschaft fest.

„Wir bemerken, dass es sich um
zielgerichtetere und höherwertige-
re Einkäufe als noch 2019 handelt“,
so Verbandsgeschäftsführer An-
dreas Gärtner. Die Versorgung mit
Dingen des Alltags in der Innen-
stadt habe schon vor Corona abge-
nommen, dieser Trend setze sich
nun fort. Wer in die Innenstadt

gehe, wolle ganz bewusst etwas
Besonderes haben. Das sich eintrü-
bende Konsumklima sei noch nicht
bemerkbar. Insgesamt, so die
Händler, sehe man die Zukunft der
Innenstadt positiv. Familienbe-
triebe würden zwar weniger wer-
den, weil die Belastung steige, und
auf kleinen Flächen werde es mehr

Wechsel geben. „Aber wichtig ist,
dass neue Sachen nachkommen,
und das ist der Fall“, so Mayer. Er
wiederholt seine Kritik am Kurs
der Stadt, das Auto ein Stück weit
aus der Innenstadt zu verbannen.
Zumindest psychologisch komme
im Umland die Botschaft an, in
Augsburg unerwünscht zu sein.
Zudem sei die Frage, was es am
Ende bringe, eine verkehrsberu-
higte Innenstadt zu haben. „Es
kommt aus dem Umland niemand
her, um in der Innenstadt herum-
zusitzen.“ Wenn man Stellplätze

reduziere, müsse man Alternativen
stärken, und zwar auch für Um-
landkundschaft.

Oberbürgermeisterin Eva We-
ber (CSU) hatte in der Vergangen-
heit mehrfach betont, dass das
Auto aus der Innenstadt nicht aus-
gesperrt werde. Die Innenstadt sei
erreichbar und mit einem Parkleit-
system ausgestattet worden, es
müsse aber nicht sein, dass man
als Nicht-Anwohner überall vor
der Haustür parken könne. Die Co-
rona-Pandemie warf nicht nur in
Augsburg grundsätzlich die Frage
auf, wie es mit den Innenstädten
weitergeht. Die Pandemie hat kei-
nen unmittelbaren großen Kahl-
schlag im Augsburger Ladenbe-
stand verursacht, aber die Ände-
rungen sind seit Jahren augenfäl-
lig. Für Galeria Kaufhof und K+L in
der Bürgermeister-Fischer-Straße
wurden neue Mieter gefunden
(teils mit anderem Raumkonzept),
doch es gibt auch Leerstände und
deutlich mehr Wechsel.

Die Stadt hat vor Kurzem in ei-
nem Grundsatzpapier deutlich ge-
macht, wie sie sich die Zukunft
der sanierten Innenstadt denkt.

Neben der Aufhübschung diver-
ser Straßen (wofür aber kein Geld
da ist) wird auch die Möglichkeit
von temporären Fußgängerzonen
im Sommer angesprochen, weil
Straßen nicht nur Verkehrsflä-
chen seien. Insgesamt, so das
Konzept, müsse Platz für Neues in
der Innenstadt da sein. Allerdings
sollen die belebten Erdgeschoss-
zonen erhalten bleiben – Wohnun-
gen möchte die Stadt dort nicht
sehen.

 „In der Innenstadt dreht sich
vieles um Frequenz“, sagt Wirt-
schaftsreferent Wolfgang Hüb-
schle (CSU). Mit dem „Sommer in
der Stadt“ und Angeboten wie den
Sandstränden mache man die
Stadt attraktiver. Vergleicht man
Zahlen des Unternehmens Hy-
street, dann ist die Frequenz in der
Bgm.-Fischer-Straße im Juni 2022
gegenüber Juni 2019 gestiegen.
Hübschle sagt zur Frage, wie die
Innenstadt künftig dastehen wer-
de, dass der Handel wichtig bleibe,
es aber weitere begleitende Nut-
zungen geben werde. Was stim-
men müsse, sei der Mix an Läden.
„Auf den städtischen Flächen

schauen wir nach Mietern, die der
Innenstadt etwas bringen“, sagt
Hübschle. Auch dass Handwerker
Ladenflächen als Ausstellungsflä-
chen nutzen, sei denkbar. Generell
gebe es Überlegungen, den Kom-
fort für die Kundschaft zu erhö-
hen. Dies gehe am besten durch die
Lieferung nach Hause.

Dr. Markus Hilpert ist Geograf
an der Uni Augsburg und sieht die
Innenstadt-Perspektiven differen-
ziert. Vielerorts hat der Handel seit
Jahren mit mehr Problemen zu
kämpfen. Corona habe das Online-
Geschäft weiter gestärkt, teils zu-
lasten von Geschäften vor Ort. „In
vielen Städten wird überlegt, was
man machen könnte, aber die Pa-
tentlösung gibt es nicht“, so Hil-
pert. Ein Ansatz sei die Erhöhung
der Aufenthaltsqualität. Und es sei-
en neben dem Handel und der Gas-
tronomie auch andere Nutzungen
in einer Innenstadt wünschens-
wert: Kultur, Unterhaltung, Dienst-
leistungen, Behörden, Ärzte, Bil-
dungseinrichtungen. Sie brächten
Frequenz, die der Handel alleine
nicht schaffen könne, von denen er
aber profitiere. Kommentar

Wird das Auto zu sehr
aus der Innenstadt

verbannt?

Die Augsburger Innenstadt am Dienstagmittag: Fußgängerzone und Geschäfte sind wieder voll, nachdem Corona in den vergangenen Jahren eine Zwangspause mit sich brachte. Foto: Silvio Wyszengrad


