
 

    

 

  

Es gilt das gesprochene Wort ! 

 

R E D E 

 

25.06.2012 

SSiittzzuunngg  ddeess  SSttaaddttrraatteess  

 

FFaaccttoorryy  OOuuttlleett  CCeenntteerr 

 

 

Sehr  geehrter  Herr Bürgermeister Orthen, 

Sehr  geehrter  Herren Beigeordneten, 

sehr  geehrte  Kolleginnen und Kollegen, 

sehr  geehrte  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, 

sehr  geehrte  Vertreterinnen und Vertreter der Presse, 

sehr  geehrte  Einwohnerinnen und Einwohner von Bad Neuenahr-Ahrweiler. 

 

 

� Die Wählergruppe Jakobs begrüßt es sehr, dass zu dem Thema FOC eine 

Bürgerversammlung stattgefunden hat um sich ein Meinungsbild zu verschaffen und den 

Bürger an Entscheidungen zu beteiligen. Nur so kann gute Demokratie in der Kommune 

gelebt werden. Wir lehnen es aber entschieden ab, wenn eine Bürgerbeteiligung als 

Vorwand genutzt wird um andere Interessen als den Bürgerwillen  durchzusetzen.  Dies 

wäre billig und für die Gemeinde kontraproduktiv.  

 

� Die Meinungsbilder bei der Einwohner-Versammlung am 14.06.2012 ergaben eine 

deutlich überwiegende Mehrheit gegen die Ansiedlung eines FOC/City-Outlet weder in der 

Grafschaft noch in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Selbst das vorgetragene Gutachten sprach 

von deutlichen Auswirkungen auf den Einzelhandel in der Stadt. 

 

� Die von der Verwaltung vorgeschlagenen Varianten 1-5 votieren aber jeweils für die 

Ansiedlung eines FOC/City-Outlet in der Grafschaft und/oder in Bad Neuenahr-Ahrweiler, 

Variante 3 und 4 zusätzlich für eine Kooperation mit der Gemeinde Grafschaft. 

 

Im Einzelnen: 

Variante  1 
o FOC in der Gemeinde Grafschaft  

o 10.000 qm Verkaufsfläche  

Variante  2 
o FOC in der Gemeinde Grafschaft  

o 23.000 qm Verkaufsfläche  

 

Variante  3 

o Kooperation mit der Gemeinde Grafschaft  

o FOC in der Grafschaft   

10.000 qm Verkaufsfläche 

o City-Outlet in Bad Neuenahr-Ahrweiler  

5.000 qm Verkaufsfläche 

Variante  4 

o Kooperation mit der Gemeinde Grafschaft  

o FOC in der Grafschaft  mit 10.000 qm Verkaufsfläche 

o City-Outlet in Bad Neuenahr-Ahrweiler mit 5.000 qm 

Verkaufsfläche 

o Gleichzeitige Anstrengungen für ein eigenes Impulsprojekt der 

Stadt 



 

    

 

  

Variante  5 

o Ablehnung einer Kooperation mit der Gemeinde Grafschaft  

o Konzentration auf den Standort Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler 

(Heißt im Ergebnis: City-Outlet in Bad Neuenahr-Ahrweiler) 

o Gleichzeitige Anstrengungen für ein eigenes Impulsprojekt der 

Stadt  

 

� Bei all diesen Varianten fehlt DER entscheidende Vorschlag. Gehen wir wohlwollend 

davon aus, dass dieser möglicherweise irrtümlich vergessen wurde. 

Daher hier die konkrete Aussage der fehlenden, aber notwendigen Variante. 

 

Variante 6 

o Kein FOC in der Grafschaft ! 

o Kein FOC in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler ! 

o Stärkung der heimischen Wirtschaft und des Handels ! 

 

Die Wählergruppe Jakobs muss sich wiederum fragen, welche Aufgaben und Verantwortung die 

Verwaltung und der Rat dieser Stadt gegenüber den Bürgern, dem Handel und Gewerbe 

haben. Ein Gutachten bescheinigt einerseits teils dramatische Auswirkungen eines FOC auf die 

Stadt. Von Seiten des Bürgermeisters wird andererseits aber an die Verantwortung der 

Eigentümer von Gewerbeimmobilien appelliert, keine „Billigläden“ als Mieter anzunehmen um 

in der Stadt ein hohes Niveau des Handels zu halten. Und die Verwaltung schlägt dann 

ausschließlich Varianten zur Abstimmung vor, von denen zu erwarten ist, dass sie die Situation 

der Händler und Eigentümer nur verschlimmern! 

 

Wir erwarten von der Verwaltung und Stadtrat soviel Weitsicht in der Planung und Konzepte 

für die Stadt, um einen hochwertigen und lebenswerten Einzelhandel in den Stadtteilen zu 

erhalten. In der Konsequenz muss der Auftrag an die Verwaltung lauten, entschieden gegen 

das FOC zu kämpfen.  

 

Wenn andere Kommunen Ihren Handel durch Ansiedlung von Läden mit Zweite-Wahl-

Produkten, was der Zweck eines FOC ist, zerstören wollen, dann sollen die das tun! 

Diesbezüglich muss man nicht unrühmlich „Primus inter pares“ sein!  

 

Die Wählergruppe Jakobs bittet, die zusätzliche Variante  

„Kein FOC, stattdessen Stärkung der heimischen Wirtschaft und des Handels“  

zur Abstimmung zu bringen. 

 

 

Stellungnahme im Vorfeld der Beratungen im Stadtrat 

Attraktivität und Vielfalt im Angebot ist für die Wählergruppe Jakobs ein absolutes Muss. Den 

Einwohnerinnen und Einwohnern unserer Stadt sollte die Möglichkeit gegeben werden, ein 

reichhaltiges Angebot zu nutzen. Aber um welchen Preis? Mit Blick auf ein mögliches FOC in 

der Grafschaft, muss uns allen klar sein, dass jeder Einwohner oder Gast sein Einkommen nur 

einmal ausgeben kann!  

Wichtig ist, lebenswerte und reich strukturierte Innenstädte zu schaffen und genau dort ein 

Angebot vorzuhalten, das für Bewohner und Besucher gleichermaßen attraktiv ist. Lebenswert 

und attraktiv sind kleinere Händler, die eine gewisse Individualität bieten können. Zielführend 

kann nur der Erhalt von Wertschöpfung in der Stadt sein. Dies gerade vor dem Hintergrund 

vom Verlust des Bundeswehrstandortes und den diskutierten Problemen im Kurbetrieb.  Durch 

die Einrichtung eines FOC wird eine gewachsene Struktur und die Kundennähe zerstört. 

Geschickt aber der Gedanke, einzelne Teile des FOC in der Stadt und den größeren Rest in der 

Grafschaft anzusiedeln. Was aber hat die Stadt davon, wenn zusätzliche Geschäfte mit 



 

    

 

  

Lederwaren oder Uhren (die Auslaufmodelle und II. Wahl anbieten) in unserer Stadt 

angesiedelt werden? Bestehende Geschäfte mit diesem Angebot sowie Ausbildungs- und 

Arbeitsplätze werden zerstört, traditionelle Häuser müssen aufgeben! Die wünschenswerte 

Vielfalt wird aber nicht erreicht und der Standort zusehends unattraktiv! Langfristig gesehen 

bedeutet das Verlust der Einzigartigkeit, Wertverlust der Immobilien und Reduktion des 

Lebensgefühls. Wichtig ist eine gesunde Mischung aller Sparten und hochwertige Ware an 

einem Platz. Billig hingegen, wenn der Stadt als Bonbon eine Option auf ein paar Läden für 

Ihre Zustimmung zum FOC in der Grafschaft angeboten wird.  

Zur Stärkung unserer Stadt müssen Politik, Tourismus und Wirtschaft mit einer Stimme 

sprechen und ein für die Stadt zukunftsfähiges Modell entwickeln. Nur so können wir hier einen 

hohen Standard an qualifiziertem Fachpersonal halten sowie ein vielfältiges und attraktives 

Warenangebot präsentieren. Und nur dadurch können alle gemeinsam unsere Stadt vor dem 

Image einer Geisterstadt schützen!  

Zerstört unsere Stadt nicht noch weiter für den kurzfristigen Profit! 

 

 


