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Antrag zur Stadtratssitzung am 26. September 2016

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 13. September 2016

DIE LINKE Stadtratsfraktion bittet Sie, den folgenden Antrag auf die Tagesordnung
der Ratssitzung am 26. September 2016 zu setzen.

Planungsrechtliche Aufwertung Zweibrückerstraße-Nordstadt

Der Stadtrat möge beschließen:

Im Zuge der Revision des Einzelhandelskonzeptes der Stadt Pirmasens wird die
Zweibrückerstraße innerhalb des zulässigen Rechtsrahmens planungsrechtlich
aufgewertet und mindestens als ergänzender, integrierter Standort für die
Nahversorgung der Nordstadt eingestuft. Ziel ist die planungsrechtliche
Gleichstellung des ehemaligen Real-Geländes und den angrenzenden
Fachmarktbereichen mit anderen Nahversorgungsgebieten, die sich nicht im
Stadtzentrum befinden.

Begründung:

Nach Aussage von Herrn Schreiner in der Hauptausschusssitzung vom 9. November
2015 ist die Zweibrückerstraße derzeit als peripherer, nicht integrierter Standort
eingestuft. Dies ist aus stadtplanerischer Sicht nicht ausreichend, um die
Nahversorgung der Vororte Fehrbach und Hengsberg sowie der nördlichen
Stadtrandgebiete zu gewährleisten.

Nach der Aufgabe des SB-Warenhauses „Real“ mit Vollsortimenter-Angebot ist in
dessen ehemaligen Einzugsbereich, der im Übrigen weit über die Stadtgrenzen
hinausreichte, eine Nahversorgungslücke entstanden, die den dort ansässigen
Bürgerinnen und Bürgern nicht zumutbar ist. Eine allgemeingültige Definition von
Nahversorgung gibt es nicht, doch wird langläufig darunter die fußläufige
Erreichbarkeit (unter 15 Minuten) eines Lebensmittelmarktes mit Vollsortiment und
mindestens 1.500 Quadratmeter Verkaufsfläche verstanden. Nach der Schließung
des Real-Marktes gibt es im betreffenden Gebiet keine diesen Kriterien
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entsprechende Nahversorgungsmöglichkeit mehr. Die Lebensmitteldiscounter in der
Zweibrückerstraße Höhe Turnstraße bzw. auf der Husterhöhe haben kein mit dem
ehemaligen Real-Markt vergleichbares Warenangebot oder sind auf Grund der
Entfernung fußläufig nicht zumutbar. Der ehemalige Real-Markt erfüllte jedoch nicht
nur eine Nahversorgungsfunktion für das nördliche Stadtgebiet, sondern weit darüber
hinaus für die stadtnahen Orte Petersberg, Höheischweiler, Höhfröschen
Nünschweiler und anderen. Gerade im ländlichen Raum wird die Versorgungsdichte
für den täglichen Bedarf tendenziell weiter abnehmen und die Städte gewinnen mehr
und mehr Bedeutung als Versorgungszentrum auch für die ländlichen Gebiete. Auch
dieser Rolle muss die Stadt Pirmasens gerecht werden, insbesondere wenn das
Prädikat „Einkaufsstadt“ noch einen Sinn ergeben soll.

Bisher ist kein Nachnutzer für das ehemalige Real-Verkaufsgebäude in Sicht. Der
Bestandsschutz erstreckt sich auf das Gebäude und die ursprünglich genehmigte
Nutzung. Wären für einen potenziellen Nachfolger größere Umbau- oder
Neubaumaßnahmen bzw. Nutzungsänderungen erforderlich, um sich am Standort
Pirmasens anzusiedeln, würde der Bestandsschutz erlöschen und sich damit
automatisch die 2010 beschlossenen Restriktionen des Pirmasenser
Einzelhandelskonzeptes auswirken. Darüber hinaus kann nach gängiger
Rechtsprechung eine Nutzungsunterbrechung von zwei Jahren zum Erlöschen des
Bestandsschutzes führen. Ein Vollsortimenter mit einem dem ehemaligen Real-Markt
vergleichbaren Angebot wäre damit am Standort Zweibrückerstraße unter den
Bedingungen eines peripheren, nicht integrierten Standorts ausgeschlossen. Der in
der Rechtsprechung inzwischen übliche „übergreifende Bestandsschutz“, d.h.
beispielsweise Neubau eines Drogeriemarktes, um die Wirtschaftlichkeit des
ursprünglich genehmigten Betriebes zu sichern, hat im Fall von Real offensichtlich
nicht ausgereicht, um den Bauantrag von Real zu genehmigen. Deshalb ist das
Instrument Bestandsschutz bei weitem nicht ausreichend, um die die
Nahversorgungsfunktion der Zweibrückestraße für die Nordstadt sicherstellen zu
können.

Um dieses absehbare und für die Bürgerinnen und Bürger negative Szenario zu
verhindern sowie ein positives Signal an mögliche Investoren zu senden, sollte bei
der nun hoffentlich in Kürze anstehenden Revision bzw. Fortschreibung des
Pirmasenser Einzelhandelskonzeptes der Standort Zweibrückerstraße deutlich
aufgewertet werden, damit die existenzielle Nahversorgungsfunktion in diesem
Gebiet möglichst schnell wieder hergestellt werden kann.

Der Standort des ehemaligen Real-Marktes ist als Standort für einen Vollsortimenter
mit breitem Angebot ideal. Nach sorgfältiger Abwägung einer konkret vorliegenden
Sortimentsliste sollten an diesem Standort auch innenstadtrelevante Sortimente
zugelassen werden können. Auf Grund der Entfernung zum Stadtzentrum und des
tatsächlichen Einzugsgebietes eines Vollsortimenters am ehemaligen Real-Standort,
halten wir eine direkte Konkurrenz für den innerstädtischen Einzelhandel für
abwegig. Ganz im Gegenteil: Viele Kundinnen und Kunden aus stadtnahen Orten,
die nach ihren Besorgungen im „Real“ die Pirmasenser Innenstadt aufgesucht haben
mögen, orientieren sich nach der Schließung des Real-Marktes nun in Richtung
Zweibrücken und Einöd für ihre Einkäufe. Dazu genügt ein Blick in die sozialen
Netzwerke.
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Dieser Beschluss kann heute gefasst werden und in die Neufassung des
Einzelhandelskonzeptes zu einem späteren Zeitpunkt einfließen. Der Stadtrat
braucht nicht abzuwarten, bis die neue Konzeption vorliegt. Zumal bereits ein Jahr
seit der Schließungsankündigung von Real ohne Aussicht auf einen Nachfolger
vergangen ist.

Für die Stadtratsfraktion DIE LINKE:

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


