
Rede Stadtgalerie 22. Juni 2015

Frank Eschrich, Vorsitzender Stadtratsfraktion DIE LINKE

Freigabe nach Ende Ratssitzung 22. Juni 2015, es gilt das gesprochene Wort

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Matheis,

sehr geehrte Damen und Herren,

das Projekt Stadtgalerie ist nach vier Jahren Entwicklungszeit von der
Investitionsreife noch so weit entfernt wie zu Beginn der Entwicklungsvereinbarung
im Jahre 2011. Die für das Auslösen einer Investition notwendige Vermietungsquote
von 60 bis 70 Prozent der Verkaufsfläche wurde bei weitem nicht erreicht. Bisher
liegen 4 Mietvertragsangebote vor. Der städtebauliche Entwicklungsvertrag zwischen
der Gesellschaft „Premiumpartner Vitale Stadt“ (PVS) und der Stadt Pirmasens
wurde einseitig nicht erfüllt und ist somit hinfällig. Nach Angaben des zuständigen
Projektentwicklers Helmut Koprian wurde das Projekt zu einem nicht näher
bestimmten Zeitpunkt im September 2014- bereits 8 Monate nach der ersten
Verlängerung mit vertraglich definierten Zielen - mit nicht unerheblichen
Auswirkungen überplant und in Größe, baulicher Gestaltung und Parkhaus
gravierend verändert. Informiert wurde der Stadtrat darüber nicht und hat auch nicht
sein Einverständnis für eine Neuplanung erklärt. Erfahren haben die gewählten
Stadträtinnen und Stadträte vom neuen Zuschnitt des Projektes aus Presseberichten.

Sie, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Matheis, waren nach eigenen
Angaben darüber seit Januar 2015 informiert.

Nach den inzwischen bekannt gewordenen Informationen soll die geplante
Verkaufsfläche von 15.000 Quadratmetern nochmals deutlich auf 11.500
Quadratmeter reduziert werden, sich die Eingänge zur Stadtgalerie nunmehr links
und rechts vom „Alten Rathaus“ befinden und das Parkhaus lediglich 400 Stellplätzen
vorhalten und in Hochbauweise in der Bahnhofstraße errichtet werden.

Bei der Vorstellung seiner PC-Projektion ging Entwickler Koprian wortreich auf seine
Wunschvorstellungen für mögliche Mieter und Ankermieter ein, auch wurde erneut
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die Hoffnung genährt, Pirmasens bekäme endlich ein Schuhgeschäft in der zentralen
Innenstadt. Von Gastronomie, Feinkostläden und namhaften Modeketten wurde den
Stadtratsmitgliedern und der Öffentlichkeit vorgeschwärmt, uns die Stadtgalerie im
wahrsten Sinne des Wortes schmackhaft gemacht. Kein Wort verloren wurde indes
über die wirtschaftlichen Auswirkungen einer nochmals deutlich reduzierten
Verkaufsfläche.

Während 2013 noch behauptet wurde, die von 22.000 über 18.000 auf 15.000
Quadratmeter bereits mehrfach reduzierte Verkaufsfläche sei die unterste Grenze
der Rentabilität, soll nun einem weiteren Bedeutungsverlust und schwindenden
Profitaussichten durch mehr Ankermieter begegnet werden. Dafür wurden allerdings
keine konkreten Berechnungen angeführt, sondern lediglich die Behauptung in den
Raum gestellt, mehr Ankermieter würden auch mehr Umsätze generieren und damit
Rentabilität gewährleisten. Für diese Behauptung gibt es nicht den geringsten
Anhaltspunkt. Im Gegenteil: Der Erfolg von innerstädtischen Einkaufszentren hängt
maßgeblich von der Vielfalt und Unterscheidbarkeit des Angebots ab. Mehr
Verkaufsfläche für weniger Anbieter bewirkt allerdings das genaue Gegenteil von
Vielfalt und einem für Kunden interessanten Angebot. Zumal der Entwickler bisher
weder zwei, noch vier, noch sechs, sondern überhaupt keinen Ankermieter
vorweisen kann. Es sollte sich auch jede Stadträtin und jeder Stadtrat vor der
heutigen Entscheidung die Frage beantworten, was Gutachten, öffentliche
Anhörungen und Informationsveranstaltungen wert sind, deren wesentliche
Kennzahlen, Daten und Aussagen quasi über Nacht ihre Bedeutung verlieren und
von der Projektentwicklungsgesellschaft nach Belieben verändert werden können.

Sehr geehrte Damen und Herren,

wer könnte uns Gewissheit geben, über was genau wir heute eigentlich abstimmen
und ob die Planungen nicht schon morgen wieder über den Haufen geworfen
werden?

Auch die erheblichen Auswirkungen der Verlagerung des Parkhauses von der
Schäferstraße in die Bahnhofstraße waren am 8. Juni weder dem Entwickler Koprian,
noch der Stadtverwaltung eine nähere Erläuterung wert. Welche Auswirkungen wird
ein Parkhaus in der Bahnhofstraße auf das Verkehrsaufkommen dort haben? Kann
angesichts der baulichen Situation in der Bahnhofstraße, die als Sackgasse mit
kleinem Wendeplatz angelegt ist, ein deutlich höheres Verkehrsaufkommen
überhaupt bewältigen werden? Wie hat man sich die zukünftige Verkehrsführung in
der Bahnhofstraße und den Zubringerstraßen vorzustellen? Was würden die Anlieger
und noch vorhandenen Einzelhandelsgeschäfte zu einem Parkhaus in der
Bahnhofstraße sagen? Mit welchen Beeinträchtigungen hätten sie zu rechnen? Es
nützt auch überhaupt nichts, zu sagen, die Bahnhofstraße packt das schon, wir
müssen nur feste daran glauben, wie dies kürzlich einem Pressekommentar zu
entnehmen war. Das sind kindische Vorstellungen nach dem Motto, Augen zu und
durch, wird schon irgendwie gehen.

Verehrte Ratskolleginnen und Ratskollegen,

alleine anhand der völlig ungeklärten Situation eines Parkhauses in der
Bahnhofstraße müsste Ihnen deutlich werden, für welche Ungewissheiten,



Unwägbarkeiten und nicht absehbare Konsequenzen Sie heute Ihre Zustimmung
geben sollen.

Das Fazit des letzten Cima-Gutachtens von 2013 lautete, die Stadtgalerie könne das
Niveau und die noch vorhanden Verkaufsfläche im innenstadtrelevanten Sortiment
bestenfalls stabilisieren. Laut Gutachten wurde bei einem optimal umgesetzten
Projekt und optimalen Bedingungen ein Zuwachs von 2000 bis 5000 Quadratmetern
für den innerstädtischen Einzelhandel prognostiziert. Auch von diesem „best-case“
Szenario müssen wir heute Abstand nehmen, denn alleine die neuerliche
Reduzierung der Verkaufsfläche um 3.500 Quadratmeter machen die
Wachstumshoffnungen des Einzelhandels zunichte. Auch die Grundvoraussetzungen
bevorzugter Standorte für die Neuansiedlung von innerstädtischen Shopping-Centern
treffen kaum auf Pirmasens zu. Erwartet werden von Mietern und Investoren
überdurchschnittliche Kaufkraft in Stadt oder Umland sowie eine bereits hohe
Einzelhandelszentralität und ausgeprägte Bedeutung der Innenstadt als
Einkaufsstandort. Diese Werte erreicht Pirmasens allerdings bei weitem nicht und
liegt im Gegenteil mit knapp 90 Prozent der durchschnittlichen Kaufkraft landesweit
im unteren Drittel.

Mit weiter fallender Tendenz und einem weiteren deutlichen Rückgang des
Einzelhandelsumsatzes zwischen 2013 und heute. Und selbst wenn diese Faktoren
alle nicht so wären, wie sie in Pirmasens tatsächlich sind, und stattdessen optimale
Bedingungen herrschten, scheitern 80 Prozent der Neueröffnungen. Dazu kommt ein
deutlicher Anstieg des Internet-Handels, der inzwischen Kaufkraft im zweistelligen
Bereich bindet. Das Risiko des Scheiterns innerstädtischer Einkaufszentren ist nach
einer Studie der GfK Geomarketing GmbH am höchsten bei Einkaufszentren mit 10 –
15.000 Quadratmetern Verkaufsfläche. Die nun neu geplante Verkaufsfläche von
11.500 Quadratmetern liegt genau in diesem Risikobereich – oder wie Koprian sagen
würde, im „worst-case“.

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Matheis,

sehr geehrte Damen und Herren,

unter diesen Bedingungen am 8. Juni 2015 von „best“ und „worst“ - case Szenarien
zu sprechen, als gäbe es keine Vorgeschichte, grenzt schon an Unverschämtheit.
Zur Erinnerung: Das „best“ case Szenario mit 18.000 Quadratmetern Verkaufsfläche
und Eröffnung im Herbst 2015 war schon Anfang 2014 gescheitert, als Koprian die
erste Verlängerung seines Entwicklungsvertrages durchgesetzt hat, weil er weder
Mieter, noch Investoren vereinbarungsgemäß vorweisen konnte. Seit dieser Zeit
befinden wir uns schon im „worst“-case, der zum 30. Juni 2015 nach einhelliger
Meinung aller Beteiligten beendet werden sollte, falls es zum zweiten Mal nicht
gelingt, die Vertragsziele zu erfüllen. Und heute? In welchem Szenario befinden wir
uns eigentlich heute? Das Englische kennt keine Steigerung von „worst“ – vielleicht
fällt jemand eine griffige Bezeichnung dafür ein, dass wir heute noch genauso weit
sind, wie bei der ersten Vertragsverlängerung.

Vor allem: Wie lange wollen wir diese Spielchen noch fortsetzen? Wie viele
Verlängerungen der Spielzeit wollen wir noch genehmigen? Auch bei der ersten
Vertragsverlängerung am 27. Januar 2014 wurde wortreich versichert, wenn es



innerhalb des nächsten Jahres nicht gelingt, ausreichend Mieter zu finden, müsse
das Projekt beendet werden, weil es offensichtlich nicht umsetzbar ist. Genau das
Gleiche sagt man uns heute und eine neue Deadline wird für Dezember 2016
gesetzt. Das wäre dann der dritte, als unabdingbar dargestellte Ausstiegszeitpunkt,
dessen Verbindlichkeit und Glaubwürdigkeit sich mit „was interessiert mich mein
Geschwätz von gestern“ weitaus treffender als mit dem Begriff „Vertrag“
charakterisieren lässt.

Die von Koprian vorgetragene Begründung, durch die im September 2014
durchgeführte Neuplanung mit reduzierter Verkaufsfläche und Verlegung des
Parkhauses in die Bahnhofstraße, sei es potenziellen Mietern nicht möglich
gewesen, verbindliche Zusagen zu machen, ist Unsinn. Filialisten, Ankermieter und
Geschäftsinhaber interessieren sich für Kaufkraftwerte, Renditeaussichten und
Einzugsgebiete, nicht für den Standort von Parkhäusern. Diese entscheidenden
betriebswirtschaftlichen Eckdaten haben sich in den letzten 4 Jahren weiter
verschlechtert, eine Reduzierung der Verkaufsfläche schmälert die Erfolgsaussichten
eines innerstädtischen Einkaufszentrums nur noch mehr. Wenn es also tatsächlich
irgendjemanden gab, der ein Geschäft in der Stadtgalerie eröffnen wollte, hat er nun
einen entscheidenden Grund mehr, dies nicht zu tun. Das alles macht die neuen
Versprechungen Koprians nicht glaubwürdiger. Deshalb werden nun nicht mehr
Gutachten, sondern das Vertrauen bemüht, dass man ihm gefälligst entgegen zu
bringen habe, und – wie bei Koprian üblich – andernfalls mit Rückzug gedroht.
Woher sollte dieses Vertrauen kommen? Mietvertragsangebote gäbe es für 8,5
Prozent der geplanten Verkaufsfläche. Auf dieser Basis soll ein neuer Vertrag
geschlossen werden? Sollen auf dieser unverbindlichen, nichtssagenden Grundlage
Mieter, Vermieter, Einzelhändler und nicht zuletzt die Bürgerinnen und Bürger dieser
Stadt weiterhin im Ungewissen bleiben und ihrer eigenverantwortlichen
Zukunftsplanung beraubt werden? Wer wird in den kommenden Jahren ein Geschäft
in der Bahnhofstraße eröffnen, wenn er damit rechnen muss, einem Parkhaus
weichen zu müssen? Wer wird seinen Hausbesitz in der Fußgängerzone renovieren,
welcher Mieter in eine Wohnung ziehen, wenn sich der Schwebezustand fortsetzt
und niemand weiß, wie es tatsächlich weiter geht?

Angeblich hätten sich die Mietpreise pro Quadratmeter Verkaufsfläche um mehr als
die Hälfte verringert, was es potenziellen Mietern erleichtere, ein Geschäft in der
Stadtgalerie zu eröffnen. Wie geht das denn? Angeblich haben sich die
Investitionskosten unter Berücksichtigung der geänderten Netto-Verkaufsfläche von
ursprünglich rund 5.700 Euro pro Quadratmeter (15.000 m² bei 85 Millionen Euro) auf
nunmehr rund 4.400 Euro (11.500 m² bei 50 Millionen) verringert, wobei die größte
Einsparung bei den Investitionen nicht bei der Stadtgalerie selbst, sondern beim
Parkhaus erzielt werden dürfte. Wie kann sich bei einer Verringerung der
Investitionskosten um etwa 22 Prozent der Mietpreis halbieren? Das käme einem
Wunder gleich, oder anders herum gefragt: Waren die veranschlagten
Mietpreisangebote möglicherweise von Anfang an viel zu hoch angesetzt?



Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

sehr geehrte Damen und Herren,

niemand von uns weiß auf diese Fragen eine Antwort. Derjenige, der sie
möglicherweise geben könnte, verschanzt sich hinter seiner
Verschwiegenheitspflicht.

Seit 2011 werden die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Pirmasens, der Einzelhandel
und der Stadtrat von Entwickler Koprian mit substanzlosen Planungen und
Schönfärberei hingehalten: Vom Projekt Stadtgalerie in seiner ursprünglichen
Fassung ist kaum noch etwas übrig. Inzwischen gleichen Teile der Bahnhofstraße
und Fußgängerzone einer Geisterstadt. Koprian hat bisher keine einzige vom ihm
selbst festgelegte Zeit – und Projektplanung auch nur ansatzweise eingehalten. Er
hat keine zuverlässige Planung, sondern stochert freihändig Nebel. Sämtliche von
uns seit Jahren vorgetragenen Argumente gegen die Stadtgalerie haben sich
bestätigt: Die Kaufkraft in Pirmasens und dem vermeintlichen Einzugsgebiet ist viel
zu gering, um ein Einkaufszentrum der notwendigen Größe rentabel betreiben zu
können. Deshalb finden sich auch zukünftig weder ausreichend Mieter, noch
Investoren. Die geplante Stadtgalerie schadet dem ortsansässigen Einzelhandel und
hat zu weiteren Geschäftsaufgaben und Leerständen geführt. Damit hat das Projekt
Stadtgalerie dem Ziel des Einzelhandelskonzeptes geschadet, statt genützt und zu
dessen Scheitern beigetragen.

Auch den vielbeschworenen „Plan B“ gibt es nicht. Insofern hat die blinde Gläubigkeit
an den Heilsbringer Koprian den Niedergang der Stadt Pirmasens beschleunigt und
die Entwicklung von Alternativen – wie beispielsweise die Belebung der ehemaligen
Kaufhalle – verhindert.

Dafür wird zu gegebenem Zeitpunkt die politische Verantwortung zu übernehmen
sein, die CDU, SPD, Freie Wähler und FDP großspurig für den Stadtrat als
Entscheidungsgremium angemahnt haben, als es darum ging, einen Bürgerentscheid

zu verhindern. Wir sind gespannt, wie sich die Übernahme von politischer
Verantwortung gestalten wird, wenn die Stadtgalerie endgültig zu den Akten gelegt
wird und die Auswirkungen nicht mehr unter den Teppich gekehrt werden können.

Darüber wird spätestens im Dezember 2016 zu reden sein.

Die Stadtratsfraktion DIE LINKE lehnt eine Verlängerung des
Entwicklungsvertrages mit der PVS ab.


