
Antrag zur Stadtratssitzung am 14. Dezember 2020 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,                                            2. Dezember 2020 

die Stadtratsfraktion DIE LINKE – PARTEI bittet Sie, den folgenden Antrag auf die 
Tagesordnung der Ratssitzung am 14. Dezember 2020 zu setzen. 

Demokratische Grundsätze beachten 

Projekt „Schuhstadt“: 

1. Der Stadtrat möge beschließen: 

Der Stadtrat stellt fest, dass das mit Grundsatzbeschluss vom 26. November 2018 
geplante Projekt „Schuhstadt“ erledigt ist. 

2. Der Stadtrat möge durch alternative Abstimmung beschließen: 

Teil zwei des Grundsatzbeschlusses vom 26. November 2018, nämlich die Stadt 
Pirmasens entwickelt das ehemalige Kaufhallengelände in Eigenregie, sollte das 
Projekt Schuhstadt nicht umgesetzt werden können, wird aufrechterhalten und ab 
sofort umgesetzt. 

oder 

Der Stadtrat hebt Teil zwei des Grundsatzbeschlusses vom 26. November 2018 auf 
und beauftragt die Stadtverwaltung, das am 16. November 2020 vorgestellte Projekt 
der Entwickler Arnold, Schäfer und Buchmann weiter zu verfolgen. 
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Projekt „Schulrochade“ 

Der Stadtrat möge beschließen: 

1. Der Stadtrat stellt fest, dass das Projekt „Schulrochade“ gescheitert ist. Der 
Stadtrat hebt den Grundsatzbeschluss aus dem Jahr 2011 zum Projekt 
Schulrochade auf. 

2. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, eine detaillierte Aufstellung zu erstellen, 
welche Teile bzw. Teilbeschlüsse aus dem Projekt „Schulrochade“ bis heute 
umgesetzt sind bzw. sich in der Umsetzung befinden und welche Teile bzw. 
Teilbeschlüsse sich mit einer positiven Beschlussfassung unter Punkt 1 
aufgehoben sind.  

3. Die auf 500.000 Euro bezifferten jährlichen Unterhaltskosten für das Gebäude 
des Hugo-Ball-Gymnasiums, die als geplante Einsparung durch die Silllegung 
des Gebäudes als Eigenfinanzierungsanteil des Kommunalen 
Entschuldungsfonds bis heute eingestellt sind, werden aus dem 
Finanzierungsplan des KEF gestrichen und die Stadtverwaltung wird 
beauftragt, eine aktuelle Finanzierungsplanung für den Eigenanteil am KEF 
vorzulegen.

Begründung: 

Der Stadtrat als demokratisch gewähltes Beschlussorgan der kommunalen 
Selbstverwaltung nach Artikel 28 des Grundgesetzes hat laut Gemeindeordnung die 
Personal-, Organisations-, Finanz-, Planungs- und Rechtssetzungshoheit in der Stadt 
Pirmasens. Diese Hoheitsrechte werden durch die Beschlussfassung der 
demokratisch gewählten Ratsmitglieder im Stadtrat praktisch ausgeübt. Zwar lässt 
sich der Grundsatz der Gewaltenteilung für die Gemeinde verfassungsrechtlich nicht 
anwenden, weil auch der Gemeinderat Teil der Verwaltung ist und keine 
gesetzgeberischen Kompetenzen hat, doch davon bleiben die oben genannten 
Hoheitsrechte unberührt. 

Beschlüsse des Stadtrates bleiben solange bestehen, bis sie durch die praktische 
Umsetzung des Beschlusses erledigt oder durch erneuten Beschluss des Stadtrates 
aufgehoben sind. Völlig abwegig ist, dass die Stadtverwaltung oder der 
Oberbürgermeister als Chef der Verwaltung Beschlüsse des Stadtrates für erledigt 
erklärt, obwohl dies weder durch die praktische und vollständige Umsetzung des 
Beschlussgegenstandes, noch durch ein entsprechendes Votum des Stadtrates 
legitimiert ist.   

§ 42 der rheinlandpfälzischen Gemeindeordnung sieht lediglich in Fällen von 
Überschreitung der Befugnisse des Gemeinderats, falls es sich um gesetz- oder 
rechtswidrige Beschlüsse handelt oder keine Deckung im Haushaltsplan vorhanden 
ist, vor, dass der Bürgermeister Beschlüsse des Gemeinderates aussetzen kann. 
Und selbst dann ist der Bürgermeister verpflichtet, spätestens zur nächsten Sitzung 
die Gründe dafür vorzuzulegen und den Gemeinderat erneut mit der Thematik zu 
befassen.  



Am 26. November 2018 hat der Stadtrat beschlossen, dass die beauftragten 
Entwickler für das Projekt „Schuhstadt“ bis Juli 2019 ein konkretisiertes 
Umsetzungskonzept für das geplante Schuhfachmarktzentrum mit einer 
Verkaufsfläche von 3.300 Quadratmetern auf dem Gelände der ehemaligen 
Kaufhalle und weiterer Flächen in der Höfelsgasse vorzulegen haben oder bei 
Nichterfüllung die Stadt Pirmasens das Gelände selbst entwickelt. Im Gespräch 
waren zu diesem Zeitpunkt u.a. neue Räumlichkeiten für die Stadtbücherei und eine 
Markthalle, falls Teil zwei des Beschlusses zum Zuge käme. 

Die Vorlage des konkretisierten Entwicklungskonzeptes verzögerte sich auf Grund 
der Corona Pandemie erheblich und wich bei Vorlage von den ursprünglichen 
Planungen ab. Da noch immer kein Investor für das Projekt „Schuhstadt“ gefunden 
war, beschloss der Stadtrat eine bereits zuvor im persönlichen Gespräch zwischen 
Entwicklern und Stadtspitze genehmigte Verlängerung des Projektes bis zum 31. 
Oktober 2020. In der November Sitzung schließlich präsentierten die Entwickler zwar 
potentielle Investoren, jedoch für ein völlig anderes Entwicklungskonzept. Von den  
ursprünglich geplanten 3.300 Quadratmetern Verkaufsfläche  des 
Schuhfachmarktzentrums blieb ein Pop-up Schuhladen mit 400 Quadratmetern übrig. 

Das zwischenzeitlich von den Entwicklern vorgestellte Konzept weicht so erheblich 
von den ursprünglichen Planungen ab, dass eine politische Willensbildung und 
erneute Beschlussfassung des Entscheidungsgremiums Stadtrat wie oben aufgeführt 
unumgänglich ist, wenn demokratische Grundsätze und die Gemeindeordnung ernst 
genommen werden sollen. Mit der Entscheidungshoheit des Stadtrates über die 
Stadtplanung ist es unvereinbar, ein bis zur Unkenntlichkeit verändertes 
Entwicklungskonzept auf der bisherigen Beschlusslage „einfach so“ fortzuführen. 
Oder um es plastisch auszudrücken: Der Stadtrat hat Äpfel bestellt und soll nun 
Birnen geliefert bekommen. Darüber muss befunden werden. 

Die sogenannte Schulrochade ist aus unserer Sicht die größte politische Fehlleistung 
des vergangenen Jahrzehnts und wurde von uns und anderen heftig kritisiert. Im 
Verlauf des Projekts wurden zwar zahlreiche Änderungen vorgenommen, mussten 
Pläne geändert und falsche Ausschreibungen aufgehoben werden, doch immer 
stand die große Mehrheit des Stadtrates hinter diesem Irrweg und hat die 
entsprechenden Beschlüsse zu dessen Fortsetzung mehrheitlich beschlossen. 

Nachdem nun der seit ebenso vielen Jahren geforderte und mehrfach angemahnte 
regionale Schulentwicklungsplan auf den Weg gebracht und damit 
Gesetzeskonformität endlich hergestellt werden konnte, sind wesentliche 
Bestandteile der Schulrochade von fachlicher Seite als falsch und nicht zielführend 
beurteilt worden. 

Es ist aus menschlicher Sicht verständlich, dass die Stadtverwaltung und 
möglicherweise auch das eine oder andere Ratsmitglied die Schulrochade am 
liebsten augenblicklich in der Versenkung verschwinden lassen würde, als hätte es 
sie nie gegeben.  

Aus politischer Sicht und aus grundsätzlichen demokratischen Erwägungen ist diese 
Vorgehensweise jedoch verheerend und untragbar. Der Grundsatzbeschluss zur 
Durchführung der Schulrochade aus dem Jahr 2011 besitzt solange Gültigkeit, bis er 
durch einen erneuten Beschluss des Stadtrates aufgehoben wird. Und zu seiner 



politischen Verantwortung sollte man stehen oder man nimmt in Kauf, dass immer 
mehr Menschen Abstand zur Politik nehmen und sich die Frustration in 
gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen entlädt, die keine Demokratin und 
kein Demokrat wollen kann. 

Für die Stadtratsfraktion DIE LINKE – PARTEI: 

Frank Eschrich, Vorsitzender 
Brigitte Freihold, Florian Kircher, stellv. Vorsitzende 


