
 

Artikel:  
„Wir dürfen uns nicht zurücklehnen“ 
Der Bruchsaler Gemeinderat diskutiert über Zukunft des Einzelhandels   
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu dem o. g. Artikel nimmt Haus & Grund Bruchsal-Philippsburg wie folgt Stellung: 
 
Am 01.02.2019 standen in der Kernstadt von Bruchsal 10 Einzelhandelsgeschäfte leer; 3 
davon schon seit Jahren. Ein-Euro-Shops in der Kaiserstraße zwischen Rathaus und großer 
Brücke, Leerstand und häufiger Mieterwechsel in der Kaiserpassage zeugen von einem 
„Down-Trading“ dieses Bereichs; diese Lage ist entwertet. Die Standorte Schlossstraße, 
Wörthstrasse und jetzt auch Hohenegger sind gefährdet. 
  
Seit der Erhebung der Daten im Jahr 2015 für das jetzt vorliegende Einzelhandelskonzept 
haben bereits eine ganze Reihe von Einzelhandelsgeschäften mangels Rentabilität 
geschlossen. Eine Folgevermietung außerhalb des magischen Dreiecks zwischen 
Rathausplatz, Schönbornplatz und Friedrichsplatz wird mangels Nachfrage immer 
schwieriger. Dies wird Frau Welge von der Wirtschaftsförderung bestätigen können. Leider 
ist es bei der Folgevermietung nicht gelungen, die Sortimentsvielfalt zu erhalten. Handy-
Shops und Friseure sind derzeit die einzigen Nachfrager. Dies ist die heutige Situation.  
 
Nach der Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaft, Köln, vom November 2015 mit dem 
Titel „Stadt, Land, Handel 2020“ nimmt der E–Commerce-Handel in Zukunft stark zu. Bis zum 
Jahr 2025 wird der Anteil des E-Commerce-Handels am Gesamteinzelhandelsumsatz 
zwischen 11,9 % und 15,3 % und im Non-Food-Bereich sogar zwischen 19,7 % und 25,3 % 
erreichen. Bundesweit wird dies bis zum Jahr 2025 zur Schließung von rund 45.000 
inhabergeführten Einzelhandelsgeschäften  führen. Dadurch droht eine Verödung der 
Innenstädte.  
 
Besonders gefährdet sind dabei Mittelstände im Einzugsbereich der Metropolregionen. 
Wegen der Nähe zu Karlsruhe, Mannheim, Heidelberg und Stuttgart ist der Einzelhandel von 
Bruchsal besonders gefährdet.  
 
Entgegen anderen Behauptungen kommen die Kunden nach wie vor überwiegend mit dem 
Pkw aus dem Umland in die Mittelstadt zum Einkaufen. Dies wird unter anderem durch 
aktuelle Untersuchungen der Industrie- und Handelskammern belegt.  
Nur Bewohner von Metropolregionen nutzen zunehmend für ihren Einkauf den öffentlichen 
Nahverkehr, das Fahrrad oder gehen zu Fuß.  
 
Bietet eine Mittelstadt wie Bruchsal keine gute Zufahrten mit Parkmöglichkeiten, sind nicht 
mehr alle Einzelhandelssortimente in der Stadt erhältlich, oder stehen Kunden samstags 
nachmittags nach 13.00 Uhr bei einzelnen Geschäften bereits vor verschlossenen Türen, 
bleiben die Kunden aus. Sie gehen zum Einkaufen in die nächste Großstadt, oder kaufen 
zunehmend im Internet.  



 

Um als Einkaufsstandort attraktiv zu bleiben benötigt Bruchsal:  
 

1. Ein dynamisches Parkleitsystem, damit Kunden von außerhalb schnell Ihre Parkbox 
finden. Dadurch wird der Parksuchverkehr mit Lärm und Abgasen erheblich reduziert. 
Das Parkleitsystem ist seit Jahren überfällig.    

2. Der Branchenbund sollte seine erfolgreiche Arbeit damit krönen, zumindest samstags 
einheitliche Öffnungszeiten durchzusetzen. Ob und ab welchem Umsatz 
Parkgebühren den Kunden erstattet werden bliebe ebenfalls zu überlegen. 

3. Vermieter sollten bei der Folgevermietung für die ersten zwei Jahre einen spürbaren 
Mietnachlass gewähren, damit die Chancen des Einzelhändlers für eine erfolgreiche 
Etablierung erhöht werden.  
 

All dies kann kurzfristig umgesetzt werden, bevor Karlsruhe mit einer vollkommen neu 
gestalteten Kaiserstraße und Innenstadt lockt.  
 
Die o. g. Maßnahmen werden durch den Internethandel verursachten Umsatzrückgang nicht 
kompensieren. Einzelhandelsverbände und die Industrie- und Handelskammern empfehlen 
daher, sich durch den Tagestourismus ergebende Chancen zu nutzen.  
Nach dem Bericht der Bruchsaler Rundschau zur Touristikmesse besteht für Bruchsal eine 
nennenswerte Nachfrage.  
 
Die Förderung des Tagestourismus setzt allerdings voraus, dass die Schlossachse zum einen 
verkehrsberuhigt und zum anderen besser an die Innenstadt angeschlossen wird, um 
Tagestouristen in die Innenstadt zu locken. Über den Ausbau des Parkplatzes an der 
Schlosskirche zu einem Veranstaltungsort für Freilufttheater, Open-Air-Musik-Darbietungen 
im Frühjahr, Sommer und Herbst, sowie eine Eisbahn in den Monaten Dezember und Januar 
sollte nachgedacht werden. Ein „Spargel-Museum“ das alle Facetten rund um den Spargel 
dokumentiert wäre ebenfalls geeignet, den Tagestourismus zu aktivieren.  
 
Letztendlich werden jedoch die Bruchsaler Bürger durch ihr Einkaufsverhalten bestimmen, 
wie attraktiv die Innenstadt in Punkto Einzelhandel bleibt.  
 
RA Harry Mühl  
1. Vorsitzender von Haus & Grund Bruchsal-Philippsburg  
Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht  
Immobilienwirt Dipl.-VWA  
 
P. S.  
Die o. g. Stellungnahme geht ausschließlich an die Bruchsaler Rundschau und nicht an 
unseren Presseverteiler.  
 
Als Hintergrundinformation können wir Ihnen in Ergänzung ein Arbeitspapier mit dem 
Thema „Bruchsaler Einzelhandel 2020“ zur Verfügung stellen.  
 
Bei Rückfragen stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.  
 



 

 


