
Drucksache 15/2240
23. 05. 2008

K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Herbert Mertin (FDP)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Brief des Innenstaatssekretärs Roger Lewentz zur Sanierungsmaßnahme Zentralplatz Koblenz I

Die Kleine Anfrage 1406 vom 28. April 2008 hat folgenden Wortlaut:

Einem Artikel der Rhein-Zeitung vom 25. April 2008 zufolge hat sich Staatssekretär Roger Lewentz in einem Schreiben an den Ko-
blenzer Oberbürgermeister Dr. Eberhard Schulte-Wissermann, der in einer Stadtratssitzung verlesen wurde, zur Sanierungsmaß-
nahme Zentralplatz und angrenzende Bereiche in Koblenz geäußert. Danach nimmt der Staatssekretär mit Besorgnis zur Kenntnis,
dass durch eine Stadtratsentscheidung vom 6. März 2008 elementare Absprachen und Verhandlungsergebnisse grundsätzlich in Fra -
ge gestellt würden. Außerdem weist Staatssekretär Lewentz darauf hin, dass eine Fortsetzung der Landesunterstützung und -förde-
rung nur in Betracht komme, sofern mit der Gesamtmaßnahme auch Struktureffekte in ausreichendem Umfang und eine verbes-
serte Positionierung der Stadt als Oberzentrum für Handel und Kultur erzielt werde.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Welche elementaren Absprachen wurden hinsichtlich des Umfangs der Einzelhandelsfläche konkret getroffen und welche Ver-

handlungsergebnisse wurden erzielt?
2. Mit wem wurden zu welchem Zeitpunkt die unter Punkt 1 genannten Absprachen getroffen?
3. Welche elementaren Absprachen wurden hinsichtlich der geplanten Kulturnutzung sowie hinsichtlich eines Verkehrs- und Fi-

nanzierungskonzepts konkret getroffen und welche Verhandlungsergebnisse wurden erzielt?
4. Mit wem wurden zu welchem Zeitpunkt die unter Punkt 3 genannten Absprachen getroffen?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 21. Mai 2008
wie folgt beantwortet:

Die Konzeption eines Forums Mittelrhein auf dem Koblenzer Zentralplatz mit den Nutzungsschwerpunkten Kultur und Einzel-
handel sowie einer Platzfreifläche wird seit Dezember 2006 mit Nachdruck von der Stadt Koblenz, dem Land Rheinland-Pfalz so-
wie der Investorenseite verfolgt. Seitdem haben zahlreiche Verhandlungsrunden zwischen den Projektbeteiligten stattgefunden. Zum
Teil handelte es sich hierbei auch um interne Besprechungen zwischen Vertretern von Stadt und Land bzw. Stadt und Investoren-
seite. Ein Vertreter des Innenministeriums hat darüber hinaus nach Möglichkeit an den regelmäßig stattfindenden Sitzungen der
„Projektgruppe Zentralplatz“ teilgenommen. Abgesehen davon, dass Vertreter der Landesregierung nicht an allen Terminen teil-
genommen haben, würde eine Aufzeichnung aller Gesprächstermine und die Wiedergabe der jeweiligen Verhandlungsergebnisse
den vertretbaren Umfang für die Beantwortung einer Kleinen Anfrage übersteigen.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu 1. bis 4.:

Im Zuge der Verhandlungen zwischen der Stadt Koblenz, dem Land Rheinland-Pfalz und der Investorenseite konnte sich darauf
verständigt werden, die vertretbare Verkaufsfläche am Zentralplatz durch ein externes Einzelhandelsgutachten ermitteln bzw. ab-
sichern zu lassen. Der Auftrag für die Erstellung eines solchen Gutachtens wurde von der Stadt Koblenz im Frühjahr 2007 an die
Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbH (GMA) vergeben. Die Ergebnisse des Einzelhandelsgutachten sind sodann in
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der Sitzung des städtischen Wirtschaftsförderungsausschusses vom 19. April 2007 präsentiert worden. Von den drei untersuchten
Szenarien wurde der Stadt von Seiten der GMA die Umsetzung der mittleren Variante mit einer Verkaufsfläche von 17 000 bis
20 000 m² vorgeschlagen. Mit der Investorenseite konnte sich sodann darauf geeinigt werden, den weiteren Überlegungen zum Bau
eines Einkaufscenters am Zentralplatz eine maximale Verkaufsfläche von 20 000 m² zugrunde zu legen. Der Stadtrat hat in seiner
Sitzung vom 10. Mai 2007 beschlossen, die Projektentwicklung auf der Grundlage einer maximalen Verkaufsfläche von 20 000 m²
fortzusetzen. In seinen Sitzungen vom 5. Juli 2007 und 13. September 2007 hat der Stadtrat zudem den Wettbewerbstext für den
Architektenwettbewerb beschlossen, der ebenfalls von einer maximalen Verkaufsfläche von 20 000 m² für den Einzelhandelsbau-
stein ausging. Die städtischen Gremien waren somit mehrfach und umfassend in den entsprechenden Entscheidungsprozess einge-
bunden und hatten den Umfang der Verkaufsfläche auch jeweils mitgetragen. 

Mit dem Stadtratsbeschluss vom 6. März 2008 wurde diese Ratsposition jedoch wieder grundsätzlich in Frage gestellt. Insbesonde-
re die Formulierung unter Ziffer 2 f des Beschlusstextes „Dies schließt Einzelhandel grundsätzlich nicht aus“ stellt kein klares Be-
kenntnis zur vorangegangenen Beschlusslage dar und lässt gleichzeitig verschiedene Interpretationsmöglichkeiten zu. Hierdurch
wurde nicht nur das Vertrauensverhältnis zwischen der Investorenseite und den städtischen Gremien stark belastet, sondern die
Entscheidung hat gleichzeitig auch dazu geführt, dass von der Investorenseite zunächst keine weiteren Planungsmittel bereitgestellt
worden sind. Für den Fall eines klaren Ratsvotums im Sinne der bis dahin von allen Beteiligten präferierten Rahmendaten hatte die
Investorenseite signalisiert, weitere 500 000 € in die Planung investieren zu wollen. Letztlich hat die Ratsentscheidung vom 6. März
2008 somit dazu geführt, dass wichtige Planungsgrundlagen für die weitere Projektentwicklung nicht oder erst mit einer deutlichen
Verzögerung ermittelt werden können. Dies entspricht im Übrigen nicht dem Zügigkeitsgebot, das nach dem besonderen Städte-
baurecht des Baugesetzbuches sowie der Verwaltungsvorschrift über die Förderung der Städtebaulichen Erneuerung bei der Durch-
führung einer städtebaulichen Sanierungsmaßnahme zu beachten ist. Vor diesem Hintergrund war das Schreiben von Herrn Staats-
sekretär Lewentz an den Koblenzer Oberbürgermeister in erster Linie zu verstehen. Fragen der Kulturnutzung sowie eines Ver-
kehrs- und Finanzierungskonzepts standen insoweit nicht im Vordergrund. Ein seriöses und tragfähiges Finanzierungskonzept kann
im Übrigen erst dann ausgearbeitet werden, sofern verlässliche Planungs- und Kostengrundlagen vorliegen. Die zeitnahe Ermitt-
lung dieser Daten durch die Investorenseite wurde jedoch durch die Stadtratsentscheidung vom 6. März 2008 zunächst verhindert.
Unabhängig davon kann bereits nach dem derzeitigen Kenntnisstand abgesehen werden, dass sich eine Realisierung der Kultur-
bausteine auf dem Zentralplatz nur mit einem ausreichend dimensionierten Einzelhandelsbaustein und damit einhergehender Steuer-
rückflüsse als finanzierbar erweisen wird. 

Karl Peter Bruch
Staatsminister


