Für Singen am Hohentwiel, anstatt Singen am ECE ! 18.12.2015
Mein Name ist Peter Mannherz, ich wohne in Singen und bin im Hauptberuf seit über 30
Jahren selbständiger Steuerberater.
Ich wurde von der Bürgerinitiative „Für Singen“ gebeten, Gedanken zum geplanten
neuen Einkaufszentrum in Singen vorzutragen.
Mein Vortrag kann nur bruchstückhaft sein, vieles aus subjektiver Hinsicht, vielleicht
auch emotional überzeichnet aber wesentlich geprägt durch meine berufliche Tätigkeit.
Eben haben wir einen Film mit einem erschreckenden Arbeitstitel gesehen :
EINKAUFSZENTREN VON ECE TÖTEN DIE INNENSTÄDTE.
Ein ernüchternder Dokumentarfilm, gezeigt 2013 im ARD-Magazin Plus-Minus.
Zeigt doch diese Dokumentation dass das Bewegungsgesetz moderner Wirtschaft nach
wie vor wirkt: Kleine Wirtschaftseinheiten werden von größeren und dann von ganz
großen Unternehmen vom Markt verdrängt und ihre Marktanteile geschluckt.
Diese Entwicklung richtet sich u.a. gegen gewachsene Einzelhandelsstrukturen in den
Innenstädten, am Ende sollen nur noch große Einzelhandelsketten mit krakenähnlichen
Handelsstrukturen und ihren Internethandelsplattformen übrig bleiben.
Schon alleine deshalb sind große Einkaufszentren Auslaufmodelle, da die Umsätze
rückläufig sind und der Markt gesättigt ist. Der Internethandel wird diesen Centern
ebenfalls weitere Marktanteile abnehmen. Der Internethandel alleine wird 2025
voraussichtlich einen Anteil von 25 % haben.
Mit ECE würde die Globalisierung endgültig in Singens Innenstadt ankommen.
Eine Mall für die Maximalrendite von Finanzinvestoren in der Innenstadt, ohne
Verbesserung der Produktqualität und möglichst regionalem Bezug der Angebote und
Anbieter, hauptsächlich produziert mit Billigstlöhnen in der sogenannten Dritten Welt,
ohne Rücksicht auf soziale Belange und die Umwelt.
Dieser Prozess wird seit langem als Fortschritt gepriesen. Ergebnis: Überall die
gleichen Läden, egal ob Palermo, Singen oder Berlin.
Damit wir uns richtig verstehen: Ein gesunder Wettbewerb mit funktionierenden
Märkten und den entsprechenden Veränderungen, unter Wahrung sozialer Belange und
den Interessen der Umwelt ist zu begrüßen. Natürlich unter Berücksichtigung von
Zielen wie Nachhaltigkeit und sozialer Gerechtigkeit.
Monopolbildung im Handel und Kannibalisierung bestehender und gut funktionierender
Handelsstrukturen, vor allem inhabergeführter lokaler Einzelhandelsbetriebe kann kein
„Fortschritt“ sein. Nicht in Singen und auch nicht anderswo.
Es ist strikt abzulehnen, dass die künftige Stadtentwicklung, Grundstücke im Besitz der
Stadt (6.622 qm) privaten Investoren, deren Geldvermehrungszielen und dem Profit
geopfert werden soll.
Das Gute an der gesamten Diskussion rund um das ECE ist, dass sich viele Bürger
Gedanken um Ihre Stadt machen. So unterschiedlich die Standpunkte auch sein mögen,
der Hintergrund ist doch derselbe: Es geht um die Stadt Singen und um eine erfolgreiche
Zukunft und Gestaltung der Heimat. Eine Stadt in der sich Menschen gerne aufhalten,
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ihre Freizeit verbringen, Kulturangebote in Anspruch nehmen, bummeln und auch
einkaufen. Kurzum, eine Stadt, in der es sich gut leben und arbeiten lässt.
OB Häusler erklärte, er wolle „auch weiterhin eine pulsierende Innenstadt mit
Strahlkraft.“ Die Umlandstädte „schlafen nicht“, warnte Häusler. Das vergrößerte
Radolfzeller Seemaxx sauge künftig verstärkt Singener Kunden ab. Mit dem ECECenter werde es an anderer Stelle „Verlierer geben.“ „Doch diese gibt es auch
heute schon, ohne ECE“.
Die Immobilienzeitung berichtete dazu bereits am 14.7.2005 über die Wirkungen von
Einkaufszentren in den Innenstädten: „In den allermeisten Fällen verlagerten sich
die Wertschöpfung in den Städten von den zahlreichen Geldbeuteln der
Immobilienbesitzer in der 1a-Lage auf den einen der Center-Betreiber“, weiter
heißt es dort, ein „ganz offensichtlicher Niedergang des lokalen Einzelhandels sei
weiter zu verzeichnen“.
Es geht nicht nur ums „Verlieren“, davon kann keine Rede sein. Die Fußgängerzone wird
sich in Singen -wie in anderen Städten in Richtung ECE verlagern- und so im Rahmen
eines ruinösen Verdrängungswettbewerbes entsprechende Ergebnisse zeitigen,
Betriebsschließungen, Leerstände und Arbeitsplatzabbau ist zu erwarten. Ein enormes
Risiko für Singen !
Leider wurden bislang die mit dem Projekt verbundenen Risiken stark bagatellisiert.
Befürchtungen vieler Bürger und der Einzelhändler abgebügelt und lächerlich gemacht.
Alle Gutachten gehen davon aus, dass lediglich die in maximal 100-200 mtr. Umkreis
gelegenen Einzelhandelsbetriebe vom ECE nicht gefährdet werden.
Ja, Singen kann Schweizer Kunden erwarten. Der benötigte Kaufkraftzuwachs
geht von der Annahme aus, dass viele Schweizer zusätzlich nach Singen zum
Einkaufen kommen. Aber: wer weiß schon für wie lange ? Was passiert wenn sich
die Wechselkursrelationen wieder verändern und die Mehrwertsteuervergütung
wegfällt ? Dafür alles riskieren ?
Radolfzell will nun auch weiter aufrüsten (nachdem das Seemaxx praktisch
verdoppelt wird), meldet der Südkurier am 22.5.2015. „Halbherzige Lösungen
sollten vermieden werden, wir brauchen Kundenmagnete“., machte Thomas
Nöken, der Stadtbaudirektor in Radolfzell vor dem Hintergrund steigender
Konkurrenz aus Singen und Konstanz in einer Gemeinderatssitzung deutlich.
Diskutiert wird die Überbauung des Kapuziner-Areals mit insgesamt 8.814 qm2
am Radolfzeller Bahnhof mit einem Einkaufszentrum.
Wieso sollen Singens Bürger nicht auch in Radolfzell und Konstanz einkaufen gehen?
Beim militärischen Wettrüsten gab es – historisch gesehen – immer Krieg oder
gigantische Pleiten. Das Wettrüsten der Verkaufsflächen geht genauso zu Lasten der
Bürger und des lokalen Einzelhandels.
Wir erkennen in der Ansiedlung eines ECE-Centers in der geplanten Größe keine
städtebauliche Vision für Singen.
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Sicher: In Singen ist es mit der Aufenthaltsqualität schlecht bestellt. Es fehlt an
Atmosphäre und Attraktivität des städtischen Erscheinungsbildes.
Zukünftige Kunden des Shoppingcenters in Singen werden daher, anders als in
Konstanz, einen Besuch des Einkaufszentrums nicht mit einem Bummel in die restliche
Innenstadt verbinden.
In der Tat ist es so, dass die derzeitige Innenstadtgestaltung wenig Raum zum
Innehalten bietet. Der jetzige Zustand der Innenstadt ist Ausdruck weitgehender
jahrzehntelanger Investitionszurückhaltung der Stadt.
Singen wird insgesamt auch gegenüber Konstanz noch weiter an Attraktivität verlieren.
Während Konstanz auch mit dem Lago mit einem hohen Wiedererkennungswert mit
Münster, Stadtmauer, der gesamten mittelalterlichen Altstadt verfügt, droht Singen eine
beliebig austauschbare Einkaufsstadt zu werden.
Singen am Hohentwiel wird so zu Singen am ECE.
Neben den Argumenten um Einzelhandel, Kaufkraft und Geld wird von den
Befürwortern suggeriert, dass eine Innenstadt nur dann attraktiv ist und bleiben kann,
wenn möglichst viel neue Verkaufsfläche geschaffen wird.
Das sehen wir überhaupt nicht so, zumal Singen bereits eine sehr leistungsfähige
Einzelhandelsstruktur hat.
Nicht vergessen werden sollte in diesem Zusammenhang allerdings, dass ein
innerstädtisches Shoppingcenter nicht nur eine erhebliche Auswirkung auf den
bestehenden Handel und Dienstleistungssektor hat, sondern das Erscheinungsbild der
Stadt grundlegend und dauerhaft verändert.
Dass diese Attraktivitätssteigerung mit einem ECE – Zentrum in Singen möglich ist,
daran haben wir erhebliche Zweifel, die durch negative Erfahrungen von vielen Städten,
speziell im Norden mit ECE bestätigt werden.
Das führt dazu, dass die gewachsenen Einkaufsstraßen an Umsatz, an Kunden verlieren
und es dadurch über kurz oder lang zu Geschäftsaufgaben und Leerständen kommt.
„ Das gilt insbesondere für kleinere Städte“, so Monika Walther, Expertin für
Stadtentwicklung.
Nach dem Scheitern eines entsprechenden Projektes auf dem Kunsthallenareal hat sich
der Investor ECE mittels notarieller Optionsverträge einen Teil des Baugeländes am
Bahnhof bereits gesichert.
Die Stadt ist Eigentümer von 6.622 Quadratmeter Bauland (Zollareal) und somit Herr
des Verfahrens.
Nur wenn die Stadt das Zollareal verkauft kann ECE in der geplanten Größe bauen,
ansonsten müsste sich ECE auf das Holzer Areal und den angrenzenden Gebäuden bis
zur Thurgauer Strasse beschränken, was uneingeschränkt zu begrüßen wäre.
Nach dem GVV-Desaster mit Hegau-Tower, Derivatspekulationen und sonstigen
„Sünden“ sowie den skandalösen Vorgängen um den Kauf des Kunsthallenareals durch
die GVV und letztlich ihrer Pleite meint die Stadtverwaltung und viele Gemeinderäte
wohl jetzt endlich einen baupolitischen „Erfolg“ vorzeigen zu müssen.
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Ein wirklicher baupolitischer Erfolg wären neue und bezahlbare Wohnungen für
die Bürger in der Stadt !
Geplant sind mindestens 16.000 Quadratmeter Einzelhandelsverkaufsflächen und ca.
1.500 Quadratmeter Gastronomiefläche sowie 400 Parkplätze auf dem Dach, so wurde
es angekündigt.
Zusätzlich entsteht in zwei Seitenflügeln, stoßend auf die August – Ruf - Straße ein
Dienstleistungszentrum, insgesamt sind das für Singen gigantische Dimensionen,
größer als das LAGO in Konstanz. Genaue Berechnungen der Flächen - wie groß das
ECE überhaupt wird- wurden noch nicht vorgelegt.
Immerhin wurden dem ECE-Konzern Zugeständnisse in Gestaltungsfragen der Fassade
und der Einbindung an die Innenstadt abgerungen. Ob es mehr als ein Feigenblatt wäre
bleibt abzuwarten und was davon Bestand haben wird.
Entsprechende Gutachten und Stellungnahmen des City – Ring, der BBE und der IHK
und vieler anderer sprechen sich gegen das Projekt aus, lassen für die Singener
Stadtentwicklung Schlimmes befürchten.
Überhaupt noch nicht richtig informiert wurde über die zu erwartenden
Verkehrsströme, vorgesehen sind zusätzliche Parkmöglichkeiten bei der Herz- JesuKirche.
Wird Singens Innenstadt am zusätzlichen Verkehr ersticken ?
Wollen die Singener wirklich 2.500 zusätzliche PKWs und 100 LKW täglich in der
Innenstadt, vermutlich 300 PKW´s pro Stunde ?
Und wo bleiben die Fahrradfahrer im Bahnhofsbereich ?
Ich kenne eine Menge Konstanzer die genug davon haben, dass der Verkehr die
Innenstadt immer wieder lahmlegt.
Die Vorzeichen für die Ansiedlung des Lago in Konstanz waren andere als sie es für
Singen sind. In Konstanz ergaben die Studien keine relevante Umsatzverschiebung
innerhalb des städtischen Handels. Ganz im Gegensatz zu Singen. Hier geht die BBEStudie von einer Umsatzverschiebung von bis zu 60 Prozent in einzelnen Bereichen aus.
Diese Verschiebungen wären für viele Singener Einzelhändler –vor allem die kleinen
Betriebe- existenzbedrohend.
Immerhin wird sich ECE vom bestehenden Handel in Singens Innenstadt mindestens 30
Mio. Euro Umsatz holen müssen um bestehen zu können.
Kein Arbeitgeber kann Umsatzeinbußen verkraften, wie sie in der BBE Studie genannt
werden. Vergleichbare ECE – Ansiedlungen, z.B. Hameln, zeigen dass trotz neuer
Unternehmen keine zusätzlichen Arbeitsplätze entstehen.
Bestehende Arbeitsplätze, vor allem tarifvertraglich abgesicherte Vollzeitarbeitsplätze
werden in der Tendenz verschwinden und durch so genannte 450 Euro-Jobs ersetzt.
Diese Konsequenz zeigt eine Langzeitstudie aus Hameln ( - 70 Arbeitsplätze, S. 56).
Der Betriebsrat von Karstadt und die Gewerkschaft Verdi sehen das genauso.
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Viele der Unternehmen, (hauptsächlich Ladenketten) die sich üblicherweise in einem
ECE befinden, bilden kaum oder gar nicht aus. Gerade eine abgeschlossene Ausbildung
ist jedoch der Grundstein für ein erfolgreiches Leben – auch in Singen.
Vorhandene Arbeitsplätze im tertiären Sektor spielen im Rahmen der Planungen leider
ebenfalls keine Rolle. Immerhin sind eine Menge Dienstleister für die bestehenden
kleineren Betriebe in Singens Innenstadt tätig, wie Werbeagenturen, Rechtsanwälte aber auch regional tätige Banken und Steuerberater und andere. Filialisten
beschäftigen diese regionalen Dienstleister bekanntlich nicht. Auch dort werden
Arbeitsplätze verschwinden.
Auf der Strecke bleibt öffentlicher Raum für Leben, Kultur und Freizeit.
Die demokratische Verfügung und Kontrolle über ein großes Areal des vormals
öffentlichen Raumes wird dem privaten Betreiber der Einkaufsmall überlassen.
Shoppingmall und Parkhäuser fressen letzte frei verfügbare Flächen in der Innenstadt.
Immerhin soll die Thurgauer Straße zusätzlich dem Center einverleibt werden.
Der Durchgang durch die Mall ist dann nur zu den Öffnungszeiten möglich – kontrolliert
durch das private Sicherheitspersonal.
In einer Fußgängerzone gilt dagegen öffentliches Recht und nur in den Geschäften das
Hausrecht.
Wo bleiben die vielen Singener Bürger mit ihren Wohnraumbedürfnissen? Das Zollareal
ist hervorragend dafür geeignet, dringend benötigten neuen Wohnraum zu schaffen und
urbanes Leben zu fördern.
Zum Zeitplan erklärte OB Häusler, dass das Raumordnungsverfahren im Frühjahr
abgeschlossen sein soll. Dieses klärt bei den Umlandstädten die Auswirkungen.
Parallel läuft das Bebauungsplanverfahren. Hier entscheide der Gemeinderat über
eine frühzeitige Beteiligung im März. Das sei eine erste Hürde. Eine zweite warte im
Juli mit dem Offenlage-Beschluss. Im November 2016 stehe dann der
Bebauungsplanbeschluss an. Im Januar 2017 könnte die Baugenehmigung erteilt
werden. Danach wird 21 Monate gebaut.
Ansonsten würden wir ja in einer repräsentativen Demokratie leben und der
Gemeinderat dann im März 2016 entscheiden. So sei eben Demokratie, sagen die
Stadtoberen.
Wenn Konstanz klagt wird es mit diesem straffen Zeitplan wohl nicht klappen.
Ein ergebnisoffener runder Tisch mit Bürgerbeteiligung in Singen (wie in Köln, Jena
und anderswo !!) könnte Ideen sammeln und gemeinsam dabei helfen dass Stadt und
Gemeinderat ihre Hausaufgaben besser machen und substanzielle Maßnahmen in
Angriff nehmen, um z.B. den Wohnungsbau mit einer stark sozialen Komponente
anzukurbeln. Das Areal am Bahnhof könnte ein erster Schritt dazu sein. Das dürfte doch
beim gegenwärtig historisch niedrigen Kapitalmarktzinsniveau kein Problem sein, oder?
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Der Wunsch von Singener Bürgern nach einer attraktiveren Stadt, die mehr
Lebensqualität bietet, ist verständlich und berechtigt.
Auch ist der Holzerbau in seinem derzeitigen Zustand ein architektonisches
Missverständnis, verursacht durch unterbliebene Renovationsmaßnahmen der
Eigentümer aufgrund der Optionsverträge mit ECE. Dies soll dann ja wohl durch den
Verkauf an ECE vergoldet, also belohnt werden.
Ergibt sich doch eine einmalige Chance für Singen vielmehr aus dem, was man aus dem
Holzer-Bau und den angrenzenden Gebäuden machen kann.
Es ist die einmalige Chance, nicht einem Zug aufzusitzen, dem längst die Kohlen
ausgegangen sind, sondern ein Ausrufungszeichen für die Region zu setzen. Das Areal
könnte für eine Mischbebauung genutzt werden, in der Wohn-, Arbeits- und
Einkaufsflächen angesiedelt werden. Ein belebter Innenhof, mit Café und
Sitzmöglichkeiten, freies W-Lan – das wäre Stadtentwicklung, die nachhaltige Chancen
für Singen bietet, auch mit Städten in der Region und dem Internethandel.
Eine gut durchdachte Mischnutzung wäre doch die bessere Alternative, anstelle
das 184. Shoppingcenter in Deutschland zu bauen. Als voraussichtlich
geschlossenes Einkaufszentrum sieht es keinen direkten Haupteingang zur
bisherigen Fußgängerzone, der August Ruf-Straße vor. Die gesamte August-RufStraße mit allen Geschäften und Banken würde ohnehin nochmals reinpassen.
Schließlich sollen die Konsumenten auf dem Dach parken und gefälligst ihren
gesamten Bedarf im ECE decken.
Wozu braucht Singen dann noch eine Fußgängerzone?
OB Häusler erklärte, dass ECE abspringen würde, wenn die vorgelegte Planung nicht in
der vorgesehenen Größe mit mindestens 16.000 qm2 als Einzelhandelsbebauung
realisiert wird. Das sind mindestens 80 Einzelhandelsbetriebe plus Gastronomie und
Büroflächen.
Außerdem gäbe es keine weiteren Interessenten als ECE für die Grundstücke am
Bahnhof.
Investoren kommen und gehen, es gibt immer Alternativen!
Beispiel: Ein Umbau bisher leerstehender Büroflächen im Holzerbau in Wohnungen zu
tragbaren Kosten sei problemlos möglich, erklärte mir ein Immobilienexperte. Dieser
war beauftragt worden andere Nutzungskonzepte für die leerstehenden Flächen im
Holzerbau zu prüfen. Er gab nach Besichtigung der Bausubstanz eine entsprechende
Empfehlung zum Umbau leerstehender Büroflächen in Wohnungen ab. Die Schaffung
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evtl. fehlender Stellplätze könnte nach Prüfung der statischen Gegebenheiten auf dem
Dach des Gebäudes erfolgen.
Die Krise des Gewerbeimmobilienmarktes in Singen -und damit auch des Holzerbauswar durch das massive Überangebot an Flächen, insbesondere Büroräumen in Singen
verschärft worden.
Die Stadt Singen beantwortete dieses Überangebot in der ihr eigenen Art durch den Bau
von neuen Gewerbeflächen durch die GVV, insbesondere dem Hegau Tower und SinTec.
Spätestens durch die massive Ausweitung von Büroflächen, auch durch die GVV brach
die Nachfrage nach Büroräumen endgültig ein. Drastische Preisreduktionen im
Vermietermarkt wurden nun durch die mangelnde Nachfrage erzwungen.
Keiner wollte sich mehr im Holzerbau einmieten. Eine ähnliche Fehlentwicklung
bahnt sich nun mit der Entscheidung zum Bau des ECE an.
An den Rändern der Innenstadt sind bereits Qualitätsverschlechterungen mit
entsprechenden Leerständen erkennbar. Bestehende Leerstände von Ladenflächen an
den Rändern der Innenstadt werden sich mit ECE deutlich verstärken.
Kein Wunder, Singen hat jetzt schon verhältnismäßig viel Einzelhandelsflächen, mehr
als die meisten entsprechenden Städte bezogen auf die Einwohnerzahl. Schwere Zeiten
warten auf Singens Ladenvermieter in den bisherigen Lauflagen.
Der Südkurier berichtet am 16.12. über das zu schließende Scala Kino in Konstanz und
die Gründe für die künftige Vermietung der Immobilie als 5. Drogeriemarkt in der Stadt.
Fakt ist, die Stadt Konstanz hat das Läden sterben in Konstanz durch die Bewilligung des
Lago mindestens beschleunigt und nicht irgendwelche „geldgierigen“ Vermieter.
Manche einst bekannten inhabergeführten Konstanzer Einzelhandelsbetriebe haben
bereits geschlossen. Eine Studie aus Hameln kommt zu folgendem Ergebnis: „ Eine große
Investition in neue Einzelhandelsflächen in der Innenstadt kann mit einem einschlägigen
Developer wie ECE nicht durchgeführt werden:“ (S.67)
Leider wurde schon der Bau des Hegau Towers durch die GVV trotz Warnungen des
Regierungspräsidiums mit der Brechstange durchgesetzt. Obwohl bekannt war das
Angebotsüberhänge im Gewerbeimmobilienmarkt in Singen bestanden und heute noch
bestehen. Die Pleite der GVV mit mindestens 32 Mio. Verlust wäre insoweit vermeidbar
gewesen.
Für eine Stadt mit der Größe Singens wäre ein neues Einkaufszentrum in der Innenstadt
mit maximal 8.250 qm2 Einzelhandelsfläche mehr als ausreichend, meinte der bekannte
Stadtplaner Dr. Holger Pump-Uhlmann auf einer Veranstaltung zum Thema in Singen
(15% von der Innenstadtbestandfläche Einzelhandel v. 55.000 qm2).
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Viele Bürger wehren sich anderswo massiv gegen ECE-Centren, so wurden
entsprechende Einkaufszentren erst in jüngster Zeit verhindert (z.B. in
Leer/Ostfriesland, Velbert, Minden und Jena -entweder durch massive
Bürgerproteste oder Bürgerabstimmungen).
Im Rahmen einer fortgeschrittenen Planung wird allerdings nicht mehr über das „OB“
und mit „WEM“ (ob die vorgelegten Pläne von ECE überhaupt sinnvoll sind) sondern nur
noch über das „WIE“ gesprochen. Alle Pläne würden völlig transparent offen gelegt.
Wirklich alle ?
ECE könnte wesentlich mehr bieten, so schreibt die Firma im Internet zu
Mischnutzungen:
„ Die geplanten und realisierten Wohnimmobilien sind oftmals Bestandteil von
Mischnutzungskonzepten und wurden in Shopping-Center integriert bzw. bilden
zusammen mit Büros, Einzelhandel und Gastronomie urbane Stadtquartiere. „
http://www.ece.de/unternehmen/immobilienarten/wohnimmobilien/
So, so: ECE baut also auch Wohnungen in Mischnutzungskonzepten als urbane
Stadtquartiere, steht auf der Homepage. Warum nicht auch in Singen ? Singen hat
mehr zu bieten als sich einem einzigen Investor auszuliefern. Singen braucht kein
ca. 220 Meter langes Einkaufszentrum am Bahnhof!
Immerhin fallen zusätzlich etliche Wohnungen in der Bestandsbebauung weg – ohne
dass sich die Entscheider in der Stadt oder gar ECE bisher über eine entsprechende
Neuinvestition öffentlich Gedanken gemacht hätten.
Wo bleiben die bisherigen Mieter und finden neuen bezahlbaren Wohnraum?
Stattdessen sollen die Erlöse aus dem Verkauf des Zollareals in eine – dem ECE-Investor
genehme – Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes fließen, da diese Kosten vom
Steuerzahler zu übernehmen sind. Kostenpunkt: mindestens 8 Millionen €.
Das der Stadt gehörende Areal am Bahnhof sollte keinesfalls SO verschleudert werden.
Handel bis zur Thurgauers Trasse und Wohnen auf dem Zollareal wäre doch ideal und
bezogen auf Größe und vorhandener Verkaufsfläche mehr als ausreichend!
Wir können an dem gesamten Planungsprozess keine ergebnisoffene Transparenz
erkennen.
Die Investitionsabsicht der Otto-Gruppe ist Ausdruck der verzweifelten Suche von
kapitalstarken Investoren nach lukrativen Anlagemöglichkeiten mit einer entsprechend
hohen Rendite.
Unsere Stadt wird im Ergebnis dabei drauflegen, auch beim Steueraufkommen!
Ein Grund ist die geringere Gewerbesteuerzuweisung aufgrund niedrigerer Gehälter in
Filialunternehmen. Abzulehnen ist außerdem ein Verkauf an irgendeinen
Meistbietenden, auch wenn er ECE heißt.
Singens OB erweckt derzeit leider den Eindruck dass er das Projekt trägt und
gemeinsam mit dem Investor zügig vorantreibt.
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Deshalb kann der Hamburger ECE-Konzern über die Medien mitteilen lassen, dass er
den Bau nur noch für eine Formsache hält.
Sind Singens Bürger wirklich so unmündig oder werden sie vom Investor dazu gemacht?
Sind die Entscheidungen anderweitig bereits getroffen und die Diskussion beendet?
Ist die Abstimmung im Gemeinderat und der Bau des ECE in Singen nur noch eine
Formsache?
Diskutieren wir also nur noch über die Form der Fassade der Einkaufsmall?
Wieso wurde kein Architektenwettbewerb mit entsprechender Bürgerbeteiligung als
Mischbebauung auf Holzer Baugelände und Zollareal ausgeschrieben?
Wo bleibt der Ideenwettbewerb um die beste Bebauung dieses Geländes und des
Bahnhofvorplatzes?
Wurden die Singener Baugenossenschaften schon gefragt, ob sie Interesse an einer
Bebauung der städtischen Grundstücke am Bahnhof haben?
Wieso nutzt die Stadt Singen das Zollareal nicht als Druckmittel, um eine wirklich
ausgewogene Mischbebauung durchzusetzen?
Seit neuestem wird von Gemeinderäten über einen Bürgerentscheid diskutiert -wohl
wissend dass ein höheres Quorum bei einem entsprechenden Bürgerentscheid in
Radolfzell zur Seetorquerung kürzlich knapp verfehlt wurde. Singens Bürger sind leider
wahlmüde, bei der letzten Gemeinderatswahl waren es auch nur noch knapp 36 %
Wähler.
Zugutezuhalten ist OB Häussler, dass der tatsächlichen Stand der Planung offengelegt
wurde. Bürgerbeteiligung ist allerdings wesentlich mehr als über die Form der Fassade
informiert zu werden.
Transparent am bisherigen Verfahren ist lediglich der unbedingte Wille des
Projektentwicklers das Projekt in der vorgelegten Planung und Größe zu realisieren.
Wir wünschen uns (bald ist ja Weihnachten), dass OB, die Gemeinderäte und alle
Bürger Singens die vorgelegte „alternativlose Planung“ abwägen, ihre großen
Risiken erkennen und einfach erst mal ablegen.
Die Stadtverwaltung könnte das dem Gemeinderat vorschlagen und beschließen. Noch
ist es nicht zu spät. Noch ist die Stadt im Besitz der Sperrgrundstücke auf dem Zollareal.
Singen könnte bestimmen „WIE“, „WAS“ und vor allem mit „WEM“ am Bahnhof
gebaut wird. Investoren kommen und gehen, es gibt immer Alternativen!
Wir erwarten von Stadtverwaltung und Gemeinderat die Gestaltung einer wirklich
ergebnisoffenen Bürgerbeteiligung mit Expertenanhörungen und öffentlicher
Diskussion über die Gestaltung - auch ohne ECE!!
Wir jedenfalls lehnen die jetzt vorliegende Planung der ECE für Singen strikt ab.
Für Singen am Hohentwiel, anstatt Singen am ECE !
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