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Betreff
Sortimentserhebung zur Stärkung des Fürther Einzelhandels in der Innenstadt über
das Bund-Länderprogramm „Soziale Stadt“ im Handlungsfeld Lokale Ökonomie
Zum Schreiben/Zur Vorlage der Verwaltung vom
Anlagen

Beschlussvorschlag
Der Stadtrat beschließt die Erteilung des Auftrages zur Sortimentserhebung durch das Wirtschaftsreferat an das Büro PLANWERK gemäß den Punkten 1- 3 des vorliegenden Angebots
vom 30.04.04, vorbehaltlich der bereits in Aussicht gestellten Bewilligung des Förderantrages
durch die Regierung von Mittelfranken.

Sachverhalt
Die Situation im deutschen Einzelhandel, insbesondere in den Innenstädten ist aus allgemein
bekannten Gründen zur Zeit sehr problematisch. Betroffen ist davon natürlich auch der Einzelhandel in der Fürther Innenstadt, der zudem aufgrund der Nähe zu Nürnberg mit erheblichen
Problemen zu kämpfen hat. Außerdem gibt es ein weit verbreitetes Vorurteil, dass es in Fürth
„vieles nicht gibt und man deshalb lieber gleich nach Nürnberg fährt“. Mit solchen Aussagen
werden auch immer wieder die Händler konfrontiert.
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Bei Gesprächen der Innenstadtbeauftragten mit verschiedenen Händlern sowie im Arbeitskreis
der kreativen Einzelhändlerinnen ist nun die Idee entstanden, mit einer Sortimentserhebung
nachzuweisen, dass es in Fürth nahezu alles zu kaufen gibt. Durch entsprechende Erfassung
und Datenaufbereitung soll der Kunde und der Händler die Möglichkeit haben, nachzuschauen,
wo es in Fürth z. B. Töpfe zu kaufen gibt. Im Unterschied zu einem Einkaufsführer erfolgt hier
die Sortierung nach Warengruppen, mit dem Hinweis in welchem Geschäft es diese zu kaufen
gibt und wo sich das Geschäft befindet. Ein Einkaufsführer ist nach Geschäften sortiert und
zeigt auf, was es in den einzelnen Geschäften gibt. Einkaufsführer und Sortimentserhebung
sollen sich somit ergänzen, um mehr Kunden in die Innenstadt zu locken.
Mit der Sortimentserhebung soll das aktuelle CIMA-Gutachten zur Situation der Innenstadt
ergänzt bzw. erweitert werden. Die Sortimentserhebung führt zu einer Stärkung des Fürther
Einzelhandels in der Innenstadt und unterstützt die Bewohner der Innenstadt dabei, gezielt in
ihrem Umfeld einzukaufen. Damit ist eine Förderung über das Programm Soziale Stadt im
Handlungsfeld Lokale Ökonomie möglich. Die Maßnahme ist mit der Regierung von Mittelfranken abgestimmt; diese hat ihr grundsätzliches Einverständnis bereits erklärt.
In einem weiteren Schritt sollen die bei der Erhebung gewonnen Daten zum einen in einer
Broschüre dokumentiert und zum anderen zeitgemäß im Internet präsentiert werden. Hierzu ist
es sinnvoll die Daten in einem geografischen Informationssystem zu visualisieren. Für diese
ergänzenden Maßnahmen zur eigentlichen Sortimentserhebung erfolgt eine beschränkte
Ausschreibung unter ortsansässigen Unternehmen.
Diese Broschüren werden dann von den Innenstadtbeauftragten verteilt und beworben, der
Internetauftritt wird von den Innenstadtbeauftragten gepflegt. Mit den gewonnen Daten werden
aber auch die Versorgungslücken aufgezeigt. Das Material wird von den Innenstadtbeauftragten
dann auch bei der Akquisition neuer Betriebe verwendet.
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