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DieApokalypsekannwarten
Detailhandel ImThurgau ist das grössteOutlet der Schweiz geplant. Im grenznahen Singenwird bald ein neues Einkaufszentrum
gebaut. Und das, obwohl Shoppingcenter fast überall rückläufigeUmsätze haben –mit wenigenAusnahmen. St.Gallen ist eine.
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Algen überziehen die zerborstenen
Scheiben des Rolltreppengeländers. In
PfützenamBodensammelt sichbraunes
Wasser. Bilder der verwaisten Rolling
AcresMall inOhio.«GooglenSiemal re-
tail apocalypse», hatte StefanNertinger
gesagt. Als Dozent für Strategisches
Management an der Fachhochschule
St.Gallenbeschäftigt er sichmitdenVer-
änderungen im Einzelhandel durch die
Digitalisierung. IndenUSAhabensie zur
«retail apocalypse»geführt, demUnter-
gangdesEinzelhandels, vor allem inden
Shopping Malls. «So schlimm ist es bei
uns zum Glück nicht», sagt Nertinger.
Gut geht es den Einkaufszentren in der
Schweiz allerdings nicht. Der Online-
handel unddieFrankenstärke setzen ih-
nen zu. Gemäss ShoppingcenterMarkt-
report Schweiz 2018 schliessen in den
nächsten fünf bis acht Jahren 1000Ge-
schäfte von heute 5500 in Schweizer
Einkaufszentren. Die Gesellschaft für
Konsumforschung (GfK) teilte kürzlich
mit, dassderUmsatz einweiteres Jahr in
Folge zurückging.DieFlächederCenter
nahm zuletzt zwar um 2,2 Prozent zu,
doch die GfK relativiert: Wachstum nur
aufgrund der 2017 eröffneten «Mall of
Switzerland», sonstminus 0,1 Prozent.

Nur sehr wenige der 197 Einkaufs-
zentren im Land mit einer Verkaufsflä-
che über 5000 Quadratmeter trotzen
diesem Trend. Eines ist die Shopping-
Arena in St.Gallen. 2017 steigerte sie
ihrenUmsatz von 215 auf 216Millionen
Franken. Damit belegt sie Platz 9 im
schweizweiten Vergleich, auch flächen-
mässig (sieheListe). Im Jahr 2016konn-
te einzig das Zugerland in Steinhausen
seinen Umsatz steigern – und nur die
Shopping-Arena in St.Gallen und das
Westside in Bern ihrNiveau halten.

Kinos, SpielplätzeundTechnik
kommenbeiKundengutan

Warum ist die Shopping-Arena erfolg-
reich?«Weil sienichtnurEinkaufs-, son-
dernauchErlebnisort ist», sagtFabienne
Diez, Leiterin Marketing und Kommu-
nikation. Sie listet die beiden Indoor-
Spielplätze, die «Matrixzone», in der
Virtual-Reality-BrillenandereWeltener-
öffnen, unddie Sportangebote auf. Aus-
gerechnet die Shopping-Arena, deren
Name nach Konsumschlacht klingt, ist
also genau deshalb erfolgreich, weil sie
aufmehr alsEinkaufen setzt.Dasbestä-
tigt StefanNertinger: «Shoppingcenter,
die auf Events und Erlebnisse setzen,
werden eher bestehen als andere.» Ki-
nos, Spielplätze, Fitness,Aussergewöhn-
liches wie die Surfwelle in der «Mall of
Switzerland»– solcheAngebotenehmen
zu. Ebenso Pop-Up-Stores, die nur für
begrenzte Zeit bestimmte Produkte an-
bieten und Concept Stores, die teurere
Marken kombinieren. Gerade im hoch-
wertigenSegmentwollemandieWaren
vordemKauf sehen, fühlen.DieBedeu-
tungderWarenpräsentationundderBe-
ratung werde wichtiger. Es sei nicht
mehr nötig, sämtliche Produkte im La-
ger zu haben. «Sie werden nach dem
Kauf bequem nach Hause geliefert.»
«Augmented reality» komme immer
mehr –dieComputer gestützteErweite-
rungunsererRealität. «Sokönnenunter-
schiedlicheKleidungsstückekombiniert
werden, ohnedassderKunde sie anpro-
bieren muss.» Ein wachsender Markt
lautNertinger auchLäden inBahnhöfen
und Flughäfen, weil Pendlerströme zu-

nehmen, was auch am Bahnhof St.Gal-
len gelte. «Einkaufszentren, die in den
1970er- und 1980er-Jahren gebaut und
seitdemkaumerneuertwurden,werden
es hingegen schwer haben.»

DaszweitgrösstederOstschweiz, der
Rheinpark inSt.Margrethen,wurde 1974
eröffnet – und vor zehn Jahren umfas-
send umgebaut. Umsatzzahlen veröf-
fentlicht derRheinpark, der inHandder
MigrosOstschweiz ist, nicht.DasCenter
nahederGrenze spürt denEinkaufstou-
rismus, der sich auf hohemNiveau eta-
bliert habe. Durch den erstarkten Euro
habe man in jüngster Zeit aber wieder
vermehrt Kunden aus dem Ausland be-
grüsst. Die Shopping-Arena spüre den
Einkaufstourismus stark, sagt auchDiez.

Auf der anderen Seite der Grenze
profitiert der Messepark in Dornbirn.
Dort wurde der Umsatz 2017 um über
zweiMillionen auf 197,5MillionenEuro
gesteigert.EtwaeinViertel derBesucher
kommtausdemAusland;dieErstarkung
desEuro spielenurgeringfügig eineRol-
le. Auf deutscher Seite ist das Lago in
KonstanzdergrosseGewinner.Mit zehn
MillionenBesuchernpro Jahr ist es eines
der profitabelsten Einkaufszentren des
Landes.Der Jahresumsatzbleibt aberge-

heim. Fest steht: Kunden zahlen häufig
mitEuro, die ebennochFrankenwaren,
40 Prozent kommen aus der Schweiz.

KonstanzerhältKonkurrenz
vonvierBuchstaben

Jetzt bekommt das Lago Konkurrenz –
von vier Buchstaben und 16000Quad-
ratmeterVerkaufsfläche. Im30Kilome-
ter entferntenSingenentstehtdasCano,
mitten in der Innenstadt. Im Juli startet
derAbbruchalterGebäude, umPlatz für
das neue zu machen. Geplante Eröff-
nung: 2020.BeimLagoäussertmansich
nicht nur kommendenKonkurrenz.Das
habenVertreterder Stadtübernommen.
Der Stadtrat wehrte sich gegen das Pro-
jekt und argumentierte mit dem «Lan-
desentwicklungsplan», dem es wider-
spreche.Eigentlichginges aberum–na-
türlich – Geld. Die Konstanzer fürchten
um ihre Kunden.

In denÜberlegungen zumCano ha-
ben Schweizer Kunden «eine wichtige
Rolle gespielt», heisst es bei den Cano-
Planern. Schweizer sorgten für«einege-
wisseSonderkonjunktur inGrenznähe».
HinterCano stecktECE.DasUnterneh-
men betreibt bereits 200 Shoppingcen-
ter; es gilt in Europa als führend. Doch

auch in Deutschland ist der Markt mit
Einkaufszentren rückläufig – man wird
sich bei ECE gut überlegt haben, wo es
sich noch lohnt, ein Center zu eröffnen.
Was sagt man in der Shopping-Arena
und im Rheinpark zu den Singener Plä-
nen?Zuweit entfernt, umAuswirkungen
zu haben.

Esgibt nocheinenweiterenMitspie-
ler auf dem Feld der grossen Verkaufs-
flächen:dasgeplanteOutletEdelreich in
Wigoltingen. Es wäre das grösste der
Schweizmit 30000QuadratmeterVer-
kaufsfläche. Das gefällt nicht allen. Der
Regionalverband Bodensee-Hochrhein
hatte beim ersten Gestaltungsplan vor
einigen Jahren Einsprache eingereicht;
noch immer fürchtet erKundenausKon-
stanz und Radolfzell zu verlieren. Juris-
ten kamen damals aber zum Schluss,
dass die deutschen Nachbarn nicht zur
Einsprache berechtigt seien. Auch auf
Thurgauer Boden hatte es das geplante
Outlet nicht leicht. Ein hohes Verkehrs-
aufkommenundderHochwasserschutz
waren Streitthemen. Nach der Zustim-
mungausWigoltingenkamAnfang2017
das Ja aus Müllheim – die benötigten
zwei Zufahrtsstrassen liegen auf dem
Gebiet der Nachbargemeinde.Momen-

tan läuft das Rekursverfahren. Vier Ein-
sprachen sind eingegangen. «Es waren
keine Überraschungen dabei», sagt die
Kommunikationsverantwortliche Sabi-
neRuf.NacheinempositivenEntscheid
fürdieBauherrin JTMRütenenAGrech-
net man dort mit einem Baubeginn im
Frühling 2020.

Im Gegensatz zu den Einkaufszent-
rengeht esOutlets gut.Das inLandquart
verzeichnete2016elfProzentmehrUm-
satz; das bisher grösste der Schweiz, die
«FoxtownOutletFactory» inMendrisio,
hat seinenUmsatz in den letzten Jahren
jeweils gesteigert. «Ins Outlet kommen
Kunden ein oder zweimal im Jahr und
dannmit der ganzenFamilie», sagtRuf.
Darumsei eswichtig, klingendeMarken
anzubieten.Undetwas für die ganzeFa-
milie: Kleidung, Schuhe, Sportartikel.
Bei den Outlets scheint die Nähe zur
Grenze kein Nachteil zu sein. Die fünf
SchweizerOutletsmitüber 10000Qua-
dratmetern liegen alle nahederGrenze.
Da würde sich das Edelreich gut ein-
fügen. Das Modell zeigt viel Glas, glän-
zende Scheiben, genauso wie das des
Cano in Singen, dazu schlanke, junge
Menschen,diedurchLäden schlendern.
VonApokalypse keine Spur.

Angaben in m2 Jahresumsatz in Mio. Franken

1. Shoppi Tivoli, Spreitenbach

2. Centre Balexert, Genf

3. Shoppyland, Schönbühl

4. Einkaufszentrum Glatt, Glattzentrum

5. Sihlcity, Zürich

6. Centro Lugano Sud, Grancia

7. Gäupark, Egerkingen

8. Parco Commerciale Grancia, Grancia

9. Shopping Arena, St.Gallen

10. Marin Centre, Marin-Epagnier

Top-10-Shoppingcenter nach Verkaufsfläche, 2016 Verkaufsflächen von Einkaufszentren in der Nähe

25500 m2

Messepark,
Dornbirn

36500 m2

Shopping-Arena,
St.Gallen

21000 m2

Rheinpark,
St.Margrethen

15327 m2

Pizolpark,
Mels

15000 m2

Lago,
Konstanz

21000 m2

Landquart
Fashion Outlet

30000 m2

keine Angaben

keine Angaben

Edelreich,
Wigoltingen (in Planung)

8500 m2

Seemaxx,
Radolfzell

Verkaufsflächen von Outletzentren in der Nähe
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Die Shopping-Arena in St.Gallen versteht sich nicht nur als Einkaufs-, sondern auch als Erlebnisort. Bild: Michel Canonica
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