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Antrag zur Stadtratssitzung am 13. November 2017

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 30. Oktober 2017

DIE LINKE Stadtratsfraktion bittet Sie, den folgenden Antrag auf die Tagesordnung
der Ratssitzung am 13. November 2017 zu setzen.

Ergänzungen Einzelhandelskonzept und Beschluss zu Verkaufsflächen mit
innenstadtrelevanten Sortimenten in Ausnahmefällen

Der Stadtrat möge beschließen:

1. Die konkreten Daten zur Bestandsstruktur der Innenstadt bezüglich
Gewerbeeinheiten gesamt, Größe der Einheiten und Leerstände sowie die
Baustrukturanalyse aus der Präsentation Runder Tisch Einzelhandel vom 1. Februar
2017 werden an entsprechender Stelle in den vorliegenden Entwurf
Einzelhandelskonzept eingefügt.

2. Eine Verkaufsflächenerweiterung mit innenstadtrelevanten Sortimenten an
Sonder- und Ergänzungsstandorten zur betriebswirtschaftlich notwendigen
Marktanpassung wird dann zugelassen, wenn die Existenz des Betriebes und/oder
Arbeitsplätze gefährdet sind und dies ausreichend begründet werden kann.

3. Sind im zentralen und abgegrenzten Versorgungsbereich Innenstadt nachgefragte
Verkaufsflächengrößen für die Neuansiedlung von Betrieben mit
innenstadtrelevanten Sortimenten nachweislich nicht verfügbar, soll in diesen zu
begründenden Ausnahmefällen eine Neuansiedlung außerhalb des zentralen
Versorgungsbereiches ermöglicht werden.

4. Zu einer Sondersitzung des Stadtrates werden schnellstmöglich die
Immobilienbesitzer von Ladengeschäften in der Innenstadt mit bis zu 100
Quadratmeter Verkaufsfläche eingeladen. Dort wird umfassend die
Vermarktungssituationssituation dieser Immobilien erläutert und diskutiert. Die
Stadtverwaltung legt ein Konzept für die bauliche Umnutzung bzw. Zusammenlegung
von Verkaufsflächen in Erdgeschosslage vor und unterbreitet Fördermöglichkeiten.
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Begründung

Zu Punkt 1 des Antrages:

In seiner Baustrukturanalyse vom Februar 2017 hatte Einzelhandelsgutachter
Markus Epple noch klare Zahlen und Fakten genannt: 233 der insgesamt 334
gewerblichen Bestandseinheiten in Pirmasens haben eine Verkaufsfläche von
weniger als 100 Quadratmeter. Dies entspricht 75 Prozent aller vorhandenen
Einzelhandelsflächen. 130 Ladengeschäfte dieser Größenordnung stehen seit
Jahren leer. Im vorliegenden Entwurf des Einzelhandelsgutachtens sucht man diese
konkreten Zahlen vergebens.

Sofern diese Daten belastbar sind, gibt es keinen Grund, sie nicht konkret zu
benennen. Denn nur so wird das ganze Ausmaß dieser Problematik erkennbar und
nachvollziehbar. Von der Lösung dieser Problematik hängt das Gelingen des
Einzelhandelskonzepts in seiner Gesamtheit ab. Die Nichtvermarktbarkeit eines
Großteils der vorhandenen Einzelhandelsflächen wird im vorliegenden
Konzeptentwurf zwar an der einen oder anderen Stelle erwähnt und als Lösung eine
Zusammenlegung von Ladengeschäften vorgeschlagen, doch bleibt dies weitgehend
unkonkret und an der Oberfläche. Damit wird der Konzeptentwurf der Tragweite
dieser Problematik nicht gerecht und sollte dahingehend dringend ergänzt werden.
Die Nennung bereits ermittelter Daten und Fakten ist dabei das Mindeste.

Zu Punkt 2 des Antrages:

Der rote Faden des vorliegenden Konzeptentwurfs ist die Schutzfunktion für den
noch bestehenden Einzelhandel durch die räumliche Abgrenzung des zentralen
Innenstadtbereichs, eine Sortimentsliste und eine restriktive Bauleitplanung. Damit
unterscheidet sich der Konzeptentwurfs nicht von bundesweit herkömmlichen
Einzelhandelskonzepten jeder anderen Stadt. Dies wird der besonderen Situation der
Stadt Pirmasens nicht gerecht und ist vor allem nach 5 Jahren Hängepartie mit dem
gescheiterten Projekt Stadtgalerie deutlich zu wenig. Gerade in Pirmasens kann es
nicht nur um den Schutz bestehender Geschäfte oder um die Aufrechterhaltung des
Status Mittelzentrum gehen, sondern im Mittelpunkt sollten Versorgungsicherheit und
der Erhalt von Arbeitsplätzen stehen. Gerade letzteres wird in dem Konzeptentwurf
nicht einmal erwähnt. Wer beispielsweise an Sonderstandorten wie der
Zweibrückerstraße oder Arnulfstraße eine Verkaufsflächenerweiterung bestehender
Einzelhandelsbetriebe „zwingend einschränken“ will, riskiert in einer Stadt mit
unterdurchschnittlicher Kaufkraft und schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen
weitere Geschäftsaufgaben und den Verlust dringend benötigter Arbeitsplätze sowie
Versorgungslücken. Deshalb sollte von dieser restriktiven Haltung Abstand
genommen werden. Wenn bestehende Betriebe eine betriebswirtschaftlich
notwendige Marktanpassung vornehmen wollen, weil ansonsten der Standort
aufgegeben und Beschäftigte entlassen werden könnten, muss dies möglich sein.
Selbstverständlich sollen geplante Verkaufsflächenerweiterungen ausreichend und
fundiert begründet sein und mit Arbeitsplatzgarantien verknüpft werden. Beispiele wie
„real“ dürfen sich nicht wiederholen. Wären 2011 die Drogeriemarktpläne von „real“
genehmigt worden, wäre mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Markt
2015 nicht geschlossen worden und 80 Beschäftigte hätten ihren Arbeitsplatz
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behalten, denn kein Unternehmen investiert Millionenbeträge, um es kurz darauf zu
schließen.

Zu Punkt 3 des Antrages:

Außer für Nischenanbieter sind 75 Prozent der Pirmasenser Einzelhandelsflächen
am Markt unbrauchbar und werden nicht nachgefragt. Dies ist das zentrale Problem
des Pirmasenser Einzelhandels und bisher nicht einmal ansatzweise gelöst.
Nachgefragt am Markt sind nach Aussagen von Einzelhandelsgutachter Markus
Epple Verkaufsflächen ab 200 Quadratmeter aufwärts. Die vorliegenden
Bestandsdaten und Analysen lassen nur den Schluss zu, dass im abgegrenzten
Innenstadtbereich eine wirtschaftliche Aufwärtsentwicklung für den Einzelhandel und
eine Vermehrung der Einzelhandelsflächen schon wegen der Baustruktur nahezu
unmöglich sind. Im abgegrenzten Innenstadtbereich gibt es kaum geeignete
Immobilien und im weiteren Stadtgebiet sollen neue Verkaufsflächen oder
Erweiterungen mit innenstadtrelevanten Sortimenten ausgeschlossen werden. Unter
diesen Voraussetzungen wird auch das neue Einzelhandelskonzept zu einem
Verhinderungskonzept wie es das alte schon war. Dazu kommen weitere
Risikofaktoren wie geringe Kaufkraft, zweistellige Zuwachsraten im Internethandel
und eine mächtige Konkurrenz in direkter Nachbarschaft. Unter diesen Bedingungen
kann man sich den Luxus nicht leisten, Investoren und Einzelhändler in einen
abgrenzten Innenstadtbereich zwingen zu wollen, dem dafür die grundlegende
Eignung fehlt. Kostengünstiger Parkraum und eine schöne Stadtmöblierung dürften
in dieser Beziehung kaum weiterhelfen. Die in öffentlicher Hauptausschusssitzung
von Markus Epple und Oberbürgermeister Matheis gemachten Zusagen, im Falle
nicht vorhandener Angebote im abgegrenzten Bereich werde eine Ansiedlung von
Einzelhandel mit innenstadtrelevanten Sortimenten im Außenbereich wenigstens
nicht verhindert, finden sich an keiner Stelle im vorliegenden Konzeptentwurf, ja nicht
einmal im Protokoll der Hauptausschusssitzung. Deshalb ist ein dahingehender
Beschluss des Stadtrates dringend erforderlich und ohne diese Konkretisierung das
Einzelhandelskonzept nicht zustimmungsfähig.

Zu Punkt 4 des Antrages:

Von der Zusammenlegung von kleinen Ladenflächen in Erdgeschosslagen zu
größeren Verkaufseinheiten ist seit Jahren die Rede. Dieser Vorschlag klingt
zunächst gut und könnte zur Lösung der Problematik beitragen. Doch ist die
praktische Umsetzung dieser Vorschläge dem direkten Einfluss der Stadtverwaltung
und des Stadtrates entzogen und hängt vom Engagement der Eigentümer ab. Als
Anreizsystem für die gewünschten und dringend benötigten baulichen
Veränderungen wurde nahezu die gesamte Innenstadt zum Sanierungsgebiet erklärt
– ohne damit eine nennenswerte Sanierung bei den Kleinläden ausgelöst zu haben,
schon gar nicht in dem beabsichtigten Sinne der Zusammenlegung. Das Scheitern
des Kolonnaden-Projektes in der Bahnhofstraße macht deutlich, dass selbst bei einer
kleinen und überschaubaren Gruppe von Eigentümern weder ein BID, noch bauliche
Maßnahmen zu verwirklichen waren. Diese ernüchternde Bilanz lässt eher den
Schluss zu, dass die betreffenden Hauseigentümer entweder kein Interesse an
solchen Konzepten haben oder ihnen schlicht und ergreifend die finanziellen Mittel
fehlen, um kostspielige Umbauprogramme stemmen zu können. Deshalb muss das
Großprojekt Zusammenlegung von Ladenflächen einen ganz anderen Stellenwert
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erhalten als bisher. Es muss deutlich werden, dass dieses Projekt nicht irgendein
Vorhaben eines privatwirtschaftlichen Entwicklers ist, sondern der erklärte politische
Wille der Stadt Pirmasens und ihrer Bürgerinnen und Bürger. Die betreffenden
Immobilienbesitzer sollten in einem ersten Schritt umfassend über Chancen und
Risiken einer Marktanpassung ihrer Immobilie informiert werden und der Stadtrat die
Gelegenheit erhalten, in direkten Dialog mit ihnen zu treten. Dazu sollen die
entsprechenden Fachämter und Einzelhandelsgutachter Markus Epple ein
durchdachtes Modernisierungs- und Umbaukonzept für die Zusammenlegung von
Verkaufsflächen vorlegen und gemeinsam mit den Eigentümern und dem Stadtrat
diskutieren. Nicht zuletzt sollten Möglichkeiten ausgelotet werden, ob und in welcher
Form eine finanzielle Förderung solcher Umbaumaßnahmen gewährt werden kann.
In Anbetracht der Dimension kann es dabei nicht um einzelne Leuchtturmprojekte
gehen. Denn mit der Lösung des 100-Quadratmeter-Problems steht und fällt jedes
Einzelhandelskonzept für die Stadt Pirmasens.

Für die Stadtratsfraktion DIE LINKE:

............................................................. ……………………………………………
Frank Eschrich, Vorsitzender Brigitte Freihold, stellv. Vorsitzende


