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Bewusst regional und lokal einkaufen 

Der Handel in Aachen ächzt unter den Folgen der Coronakrise. Die Einbußen be-
tragen bis zu 40% und den Einzelhändler*innen fällt es schwer, weiter durchzuhal-
ten. Vor allem die Kundschaft aus dem angrenzenden Ausland fehlt. Von Normali-
tät sind wir weit entfernt. Gerade in den letzten Wochen haben wir eine verlässli-
che Versorgung vor Ort wieder schätzen gelernt.  

Sibylle Keupen: „Als Aachener*innen sollten wir deshalb dem Handel vor Ort wei-
ter helfen, indem wir unsere Einkäufe noch bewusster regional und lokal tätigen. 
Der Einzelhandel ist auf uns angewiesen und wir auf ihn. Die Senkung der Mehr-
wertsteuer gibt zwar wichtige Impulse, sie ist aber nicht zielgerichtet genug und 
macht auch Produkte billiger, die eigentlich ganz vom Markt verschwinden sollten, 
wie zum Beispiel teure Benziner mit hohen Abgaswerten.“  

Innenstadtrettungsfond und Kauf-vor-Ort-Gutscheine 

Mit einem Innenstadtrettungsfond und Kauf-vor-Ort-Gutscheinen könnte jeder 
und jede mit dafür sorgen, dass wieder Geld in unsere Innenstadt fließt: in den 
stationären Einzelhandel, die Dienstleistungen und die Gastronomie. Das würde 
zusammen mit direkten Zuschüssen helfen, eine drohende Pleitewelle zu verhin-
dern. Wenn wir weiter im Krisen- und Sparmodus bleiben, werden bald viele 
Händler vor dem Aus stehen. 

Hybridgeschäfte fördern – Zusammenspiel von Ladenlokal und Internet 

Viele Bürger*innen wünschen sich den „Laden um die Ecke“ zurück, der alles für 
den täglichen Bedarf anbietet. Kurze Einkaufswege und der persönliche Kontakt 
sind den Menschen wichtiger denn je. Gleichzeitig schätzen wir die Vorteile, mit 
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einem Klick zu bestellen und zügig beliefert zu werden. Das Modell der Zukunft ist 
ein Zusammenspiel von beidem: Ladenlokal, Internet und klimaneutrale Trans-
portkonzepte, z.B. die Auslieferung innerhalb der Stadt mit Lastenfahrrädern. 

Auf das freundliche „Guten Tag“ bei Tante Emma nicht verzichten 

Hybridgeschäfte können die Leerstände in Aachens Innenstadt verringern und die 
Quartiere wieder neu beleben: mit Produkten aus der Region, kurzen emissions-
freien Lieferketten, einem modernen Onlinehandel und Service. Wenn wir die 
richtigen Konzepte fördern, müssen wir auf das freundliche „Guten Tag“ bei Tante 
Emma nicht verzichten. Treffpunkt Ladenlokal, Internetgeschäft und Nachhaltig-
keit müssen als Gesamtpaket gedacht werden.  

Sibylle Keupen: „Aachen ist eine „FairTrade“-Stadt mit einer wachsenden Zahl 
Einzelhändler*innen und Initiativen. Diese Entwicklung möchte ich mit der Unter-
stützung der Bürger*innen fortsetzen, denn Handel muss solidarisch und sozial 
gerecht sein.“ 

Die städtische Wirtschaftsförderung muss sich am Gemeinwohl ausrichten 

Sibylle Keupen: „Ich werde mich als Oberbürgermeisterin für eine dezentrale Ver-
sorgung stark machen und mich auch dafür einsetzen, dass sich die städtische 
Wirtschaftsförderung klarer und deutlicher am Gemeinwohl ausrichtet. Mit Hilfe 
der Aachener*innen möchte ich Initiativen und Einzelhandelskonzepte fördern, 
die sich Bürger*innennähe, Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit auf die Fahnen 
schreiben.“ 


