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Schärding, 5.2.2022 

 

Innenstädte erhalten. Aber wie? Beispiel Schärding 
 
 
Bei einem Schaufensterbummel in unserer schönen Barockstadt fällt dem aufmerksamen Beobachter 

auf, dass hier – übrigens wie in vielen anderen kleinen Bezirksstädten – der Leerstand von Geschäften 

und Schaufenstern immer auffälliger wird. 

 

Glücklicherweise betrifft dies nicht die Toplagen am Oberen Stadtplatz mit der berühmten Silberzeile. 

Doch in manchen Gassen ist dieser Trend nicht zu übersehen. Dass auch hier verschiedene Ursachen 

dafür verantwortlich zeichnen, wieso Geschäfte geschlossen wurden, ist allseits bekannt. 

 

Zuallererst ist hier wohl das Internet zu nennen, dieses inzwischen beliebte Vom-Sofa-Aus-Einkaufen-

Können. Alles zu erhalten, was das Herz begehrt, hat schon seinen Reiz. Dass gerade im letzten Jahr, 

in dem viele Geschäfte wegen Corona zwangsläufig geschlossen waren, viele Personen dem Ruf des 

Internets gefolgt sind, liegt auf der Hand. Dieser Trend, da sind sich Experten einig, wird sich kaum 

mehr umkehren lassen. 

 

Dennoch wollen große Teile der Bevölkerung nicht, dass diese – zwar zeitgemäße - Entwicklung mit 

ihren damit zusammenhängenden negativen Auswirkungen, ganze Innenstädte zum Opfer fallen und 

zu veröden beginnen. In einer Stadt, in der immer mehr Läden zusperren und somit immer mehr 

Geschäftsauslagen leer und blind bleiben, da will doch keiner mehr bummeln gehen. 

 

Es ist eine scheinbar unaufhaltsame Spirale, welche zur Verödung von Innenstädten beiträgt. Die 

Ursachen liegen auf der Hand, für alle erkennbar. Doch sind wir alle zusammen bereit das zu tun was 

dafür nötig wäre? 

 



  
 Verein für die Verschönerung, Erhaltung und Entwicklung der Stadt 
 Unterer Stadtplatz Nr. 8 / A 4780 Schärding - Obmann: Ing. Richard Armstark  
 Tel. +43 699 1587 1527 / E-Mail: richard.armstark@armstark.com / www.unserschaerding.at 
 

  
 Unser jährlicher Mitgliedsbeitrag beträgt lediglich € 10,-. 
 Durch zusätzliche Spenden unterstützen Sie aktiv unseren Verein. Vielen Dank! 
 

 Raiffeisenbank Region Schärding - IBAN: AT31 3445 5000 0400 4602 

2 
 

Will man die Stadt, die Häuser und Geschäfte lebendig erhalten, braucht es nicht nur die Besucher, 

die ab und an einen Kaffee trinken oder die mal eben einen Schaufensterbummel machen, sondern 

auch diese, denen das schöne Stadtbild mit seinen wirklich schönen Häusern und Fassaden gut 

gefällt. Also darüber besteht schon Einigkeit. Wir alle wollen die schöne Innenstadt erhalten.   

Denn kaum jemand macht einen Spaziergang zu den außerhalb der Stadt liegenden neuen 

Supermarktkomplexen. Also ja, - noch herrscht Einigkeit darüber, dass wir alle die hübsche Innenstadt 

lebendig erhalten wollen.  
 

Doch woher kommt das Geld, um das alles zu erhalten? Das Geld ist nicht verschwunden. Es ist nur 

woanders. Es ist bei den Supermärkten außerhalb der Stadt und ist vermehrt bei den Internet-

Anbietern gelandet. 

 

Es darf sich an die eigene Nase gefasst und überlegt werden, wie oft und was alles übers Internet 

geordert wird. Das ist der springende Punkt. Stadtgeschäfte, die nur sporadisch aufgesucht werden, 

können sich auf Dauer nicht halten! Im Gegensatz zum Internethandel hat der Ladeninhaber viele 

Ausgaben für Miete, Warenbestand, Auslagengestaltung, Verkaufs- und Beratungs-Personal, 

Gehsteige säubern usw. zu tragen. 

 

Bleibt immer noch die Frage, ob wir wirklich in zwar baulich schönen „Museums“-Städten leben 

wollen, in denen das Geschäftssterben grassiert und es immer weniger Auslagen gibt? Ist es nicht ein 

wesentlicher Teil von Lebensqualität und Kultur, einladende Geschäfte direkt vor der Haustüre zu 

haben?  

 

Da bisher nur über die Ladengeschäfte in der Innenstadt gesprochen wurde, sollte in diesem 

Zusammenhang auch über die Hausbesitzer:innen nachgedacht werden. Hausbesitzer:innen, die 

keine vernünftigen Mieter:innen mehr finden: Ein Gutteil der Einnahmen – für den Erhalt bzw. für 

die Renovierung usw. – wird seit jeher aus Geschäftsmieten lukriert. Gibt es jedoch keine 

Mieter:innen, dann führt dies zwangsläufig über kurz oder lang zu einem Leerstand. In Schärding gibt 
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es leider einige davon. Dass dies für das Stadtbild einer Tourismusstadt nicht zuträglich ist, leuchtet 

wohl jedem ein. Von den paar Mietern, welche heute noch in der Innenstadt ein Geschäft betreiben, 

können Schärdings schöne, alte Häuser auf Dauer nicht erhalten werden.  

 

Nun zum Kernpunkt: Wieso kaufen wir so viel im Internet ein? 1. Bequemlichkeit. 2. Oft ist es 

kostengünstiger als vor Ort. Nun, - die Bequemlichkeit ist individuell. Da wird wohl nicht viel zu 

machen sein. Doch beim Geld, das eine große Rolle spielt, da lässt sich etwas machen. Mein Vorschlag 

geht dahin, den Händler:Innen in der Innenstadt als Quasiausgleich für die höheren Kosten, einen 

Geldvorteil durch eine niedrige Mehrwertsteuer zu beschaffen. Also: Jeder Kauf in der Innenstadt 

wird mit einer MwSt. von nur 5 % belegt.  Jeder Kauf via Internet jedoch mit 35 % MwSt. Alle anderen 

Steuersätze bleiben gleich bei 20 %. 
 

Hätten wir so ein System, dann wäre plötzlich auch der Einkauf in der Stadt wieder interessant und 

der letzte innerstädtische Supermarkt wäre womöglich nicht verloren gegangen. Dieser Unterschied 

könnte, so denke ich, doch einiges bewirken und dafür sorgen, dass sich wieder mehr 

Interessent:innen für ein Innenstadtgeschäft finden würden, weil es sich plötzlich wieder lohnen 

würde. 
 

Unsere schöne, kleine, erhaltenswerte Stadt würde sich gut für ein Pilotprojekt anbieten. Unsere 

Verantwortlichen könnten womöglich schon in ein, zwei Jahren den Nutzen so einer 

„Steuerumstellung“ sehen und dann auf andere erhaltenswerte Innenstädte ausdehnen. 

 

Eine weitere Möglichkeit sind Ausgleichszahlungen, wie sie z. B. Bergbauern zur Pflege der Landschaft 

in gebirgigen Gegenden erhalten. Auch dort hat man erkannt, dass ein wirtschaftliches Überleben 

dieser Bergbauern in unserer Zeit der mit Milliarden unterstützen Agrarlobby einfach nicht mehr 

funktioniert. Da man jedoch auch von Staats wegen auf eine schöne, gepflegte Landschaft (in der es 

sich lohnt Urlaub zu machen) Wert legt, wurde eben dieser nötige Finanzausgleich geschaffen und 

funktioniert, wie man jederzeit feststellen kann. 
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In diesem Sinn muss es genauso gut auch eine Möglichkeit geben, die Geschäftstätigkeit in den 

betroffenen Innen- und Altstädten zu unterstützen. Eine Zahlung von Euro x pro Quadratmeter wäre 

einfach und unkompliziert durchführbar.  

 

Dass dieses Problem nicht Schärding allein, sondern auch die ganzen kleinen historischen Städte 

Österreichs betrifft, bestätigt auch der Präsident dieser Vereinigung, Herr Klaus Lorenz. Er ist mit 

dieser Problematik fast täglich befasst und unterstützt diese Forderungen voll und ganz. 

 

Das Ziel ist lohnenswert, der Weg sicher nicht leicht, aber machbar. Herr Finanzminister, gehen wir’s 

an! 
 

Mit freundlichen Grüßen 

GR Ing. Richard Armstark 
 

(Obmann) 


