
Antrag zur Stadtratssitzung am 12. September 2011

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 23. August 2011

DIE LINKE Stadtratsfraktion bittet Sie, den folgenden Antrag auf die Tagesordnung
der Ratssitzung am 12. September 2011 zu setzen.

Informationen und Diskussion Stadtgalerie im Stadtrat

Der Stadtrat möge beschließen:

1. Zu einer außerordentlichen, öffentlichen Ratssitzung innerhalb der nächsten 6
Wochen werden Herr Helmut Koprian von Koprian IQ und die seine wichtigsten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingeladen, die mit der Planung der Stadtgalerie
Pirmasens betraut sind.

2. Herr Koprian, seine MitarbeiterInnen und die Stadtverwaltung stellen sich den
Fragen der Ratsmitglieder unter besonderer Berücksichtigung der folgenden
Fragenkomplexe:

a) Welche Einschätzungen liegen in Bezug auf mögliche Kaufkraftentwicklungen vor?
Gehen Einschätzungen eher dahin, dass neue Kunden hinzugewonnen werden oder
sich vorhandene Kaufkraft innerhalb des Einzugsgebietes, insbesondere der
Kernstadt, eher verlagert?

b) Wenn sich Kaufkraft eher verlagert, was wird dann aus leerfallenden
Verkaufsflächen in der restlichen Innenstadt oder am Stadtrand? Wie könnte diesem
Fall die Versorgung der Anwohner gesichert und die wegfallenden Arbeitsplätze
kompensiert werden?

c) Welches Szenario erwartet die Problemzonen obere Hauptstraße und
Schlossstraße? Finden diese Problemzonen Berücksichtigung im
Einzelhandelkonzept und gibt es bereits Problemlösungsvorschläge?
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d) Welche Ziele des ersten Einzelhandelskonzepts konnten erreicht werden, welche
nicht?

e) Wie wird die Verkehrproblematik angegangen? Wie hoch wird das zusätzliche
Verkehrsaufkommen durch die Stadtgalerie eingeschätzt? Wie sollen Belieferung,
Versorgung und zusätzlicher Individualverkehr bewältigt und innerhalb der
bestehenden Verkehrswege geregelt werden?

f) Gibt es ein integratives Konzept für das denkmalgeschützte Kopp-Gebäude und
wie sehen diese Planungen aus?

g) Ist ein integriertes Wirtschaftskonzept für den gesamten Einzelhandel in
Pirmasens geplant und können möglicherweise schon Eckpunkte benannt werden?

g) Wie soll das geplante Parkhaus mit 650 Stellplätzen realisiert werden, wurde dabei
die Topographie und geologischen Gegebenheiten beachtet und welche Kosten
werden für das Parkhaus geschätzt?

Begründung:

Die Stadt Pirmasens steht mit dem Einstieg in die konkreten Planungen für eine
Stadtgalerie vor einem großen Umbruch für die gesamte Innenstadt. Aus diesem
Grund sollte auch die gesamte Innenstadt in ein ganzheitliches Konzept der
Stadtplanung einbezogen werden.

Nur so kann gewährleistet werden, dass die Chancen einer Stadtgalerie
ausgeschöpft und die Risiken eines Scheiterns minimiert werden können.

Von entscheidender Bedeutung für den Erfolg einer Stadtgalerie wird es sein,
inwieweit es gelingt, eine ausschließliche Konzentration des Einzelhandels in einer
Stadtgalerie zu vermeiden und damit die restliche Innenstadt vor einer
fortschreitenden Verödung zu bewahren. In diesem Zusammenhang wurde bereits
mehrfach die schwierige Situation in der Schlossstraße und der oberen
Fußgängerzone angesprochen.

Weitere Problemstellungen sollten im Interesse einer erfolgreichen Planung zügig
angegangen werden. Dies betrifft insbesondere eine mögliche Nutzung des Kopp-
Gebäudes, Fragen der Verkehrsführung sowie der Rentabilität und wirtschaftlichen
und sozialen Verträglichkeit.

Wir anerkennen die Bemühungen der Stadt Pirmasens und des Investors, eine breite
öffentliche Diskussion zum Thema Stadtgalerie in Gang zu bringen.

Wir halten es jedoch genauso für erforderlich, dass der Rat der Stadt Pirmasens
frühzeitig in die Problembehandlung einbezogen wird und offene Fragen der
Ratsmitglieder im direkten Austausch mit den maßgeblichen Personen diskutiert
werden können.

Damit kann frühzeitig eine Identifikation der Ratsmitglieder mit diesem
einschneidenden Projekt erreicht werden.



Für die Stadtratsfraktion DIE LINKE:

............................................................. ……………………………………………
(Frank Eschrich, Vorsitzender) (Fritz Wirth, stellv. Vorsitzender)


