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Anlage 
 

STÄDTEBAULICHES ENTWICKLUNGSKONZEPT  
 
BAHNSTADT BRUCHSAL  
 
- EIN PROJEKT NACHHALTIGER STADTENTWICKLUNG 
 
 

1  -  Aktueller Stand des Projekts Bahnstadt 
Die Stadt Bruchsal hat 2009 die Flächen beiderseits des Bahnhofs von der DB-Grundstücks-

gesellschaft Aurelis gekauft, um eine geordnete Neuentwicklung dieser innenstadtnahen Flächen 

durchführen zu können. Die Flächen der OGA befinden sich dabei in einer räumlichen 

Schlüsselposition für die weitere Entwicklung. Die Stadtverwaltung hat deshalb seit 2010 erneut 

Gespräche mit der OGA begonnen, die inzwischen zur erklärten Bereitschaft der OGA zur 

Verlagerung und Neuaufstellung ihres Betriebs geführt haben.  

Außerdem hat die Stadtverwaltung die Entwicklung eines Handelszentrums an der Prinz-Wilhelm-

Strasse wieder aufgenommen. Dieses wurde bereits in 2006 aus dem Einzelhandelskonzept als 

Stärkung des Einkaufsstandorts Bruchsal in der Region hergeleitet, konnte damals aber nicht 

realisiert werden. Parallel dazu hat die Stadtverwaltung in 2011 in vier Entwicklungsszenarien 

untersucht, wie die Neuentwicklung in der Bahnstadt aussehen könnte: mit oder ohne OGA und als 

Gewerbeareal oder als Stadtquartier. Die vier Szenarien wurden auf der Klausurtagung des 

Gemeinderats 2011 vorgestellt, im Fortgang diskutiert, und im Oktober 2011 wurde der 

städtebauliche Rahmenplan zur Bahnstadt-Entwicklung verabschiedet. Er sieht die Entwicklung 

eines neuen Innenstadtquartiers westlich des Bahnhofs vor. 

Auf der Basis des Rahmenplans wurden inzwischen die gesamten Entwicklungsflächen in 5 

Baufeldern zu Kauf und Bebauung ausgeschrieben. Aus den inzwischen vorliegenden Angeboten 

wird klar, dass der Immobilienmarkt ein großes Interesse an dem Handelszentrum Ost hat und ein 

reges Interesse an den Gewerbe- und Wohnflächen auf der Westseite. 

Ziel dieses Konzeptpapiers ist es, die städtebauliche Entwicklung der Bahnstadt Bruchsal in einer 

Gesamtsicht darzustellen, um so auf die anstehenden Entscheidungen – OGA-Verlagerung, 

Behördenzentrum, Vermarktung Bahnstadt-West – vorzubereiten. 

 

2  -  Stadtentwicklung Bruchsal 
 
2.1  -  Primäre Ziele der Stadtentwicklung 

Die Stadt Bruchsal steht in einem Betrachtungsrahmen der letzten zehn und der kommenden zehn 

Jahre vor der Herausforderung, ihre Rolle als das dominante Mittelzentrum im nördlichen Landkreis 

Karlsruhe weiter aufzubauen, einzunehmen und auszufüllen.  

 

    Stand: 23.04.2012 
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Ziel ist es, für einen Grossteil der Bevölkerung zwischen den Ballungsräumen 

Mannheim/Heidelberg und Karlsruhe wieder der Ort zu werden wohin man geht, wenn man sagt: 

wir gehen in die Stadt, und wohin man zieht wenn man sagt: wir wollen in der Stadt wohnen. 

Um diesen Anspruch ausfüllen zu können hat Bruchsal hervorragende Voraussetzungen: 

- eine gute Mischung von Arbeitsplätzen in Industrie, Gewerbe und Dienstleistung 

- ein weit gefächertes Bildungsangebot 

- eine blühende Szene kultureller und sportlicher Freizeitangebote 

- ein wieder wachsendes Einkaufs- und Serviceangebot in der Innenstadt 

Was in Bruchsal fehlt sind zeitgemäße, attraktive Wohnangebote in der Kernstadt, die einen explizit 

städtischen Lebensstil in Abgrenzung zu den weitestgehend ländlichen Wohnsituationen im weiten 

Umfeld ermöglichen. 

Bruchsal hat die Abwärtsentwicklung seiner Attraktivität als Einkaufsort entscheidend stoppen und 

umkehren können mit den städtebaulichen Entwicklungsprojekten am Friedrichsplatz und an der 

Rathausgalerie.  

Auf diesem Hintergrund kann man die derzeit primären Zielsetzungen der Stadtentwicklungspolitik 

folgendermaßen beschreiben: 

Aufwertungsprozess der Innenstadt weiter stärken: 

  weitere Verbesserung der Innenstadt als Handels- und Freizeit-Ziel 

      (mit KIQ, B3, Stadtmarketing) 

  weitere regional wirksame Attraktoren für Gesamt-Bruchsal schaffen  

      (Handelszentrum, Schlosspromenade, Standortmarketing) 

Die aktuellen Bevölkerungswanderungen und Bauprozesse nutzen: neuen Wohnraum schaffen 

  Sanierung und Aufwertung der 50er/60er-Jahre Wohn-und-Geschäftshäuser  

      in der Innenstadt (mit KIQ) 

  Neue Wohnflächen schaffen durch Umwandlung von Güterbahnhof +  

      Messplatz in neues Stadtquartier mit regionaler Ausstrahlung 

 

2.2  -  Mittelfristige Flächen-Entwicklung in Bruchsal Kernstadt 

Die Stadt hat in den Gebäuden des Wiederaufbaus aus den 50er und 60er Jahren bereits eine 

heute wieder als optimal eingestufte Flächen- und Nutzungsstruktur: in der Innenstadt bieten die 

allermeisten Häuser im EG Handels- und Gewerbeflächen, im 1. OG und darüber Flächen für Büros 

und Wohnungen. Je nach Konjunktur und Marktlage können die Gebäude mehr oder weniger für 

Wohnen oder für Arbeit genutzt werden. Allerdings müssen diese Häuser dringend auf ein 

zeitgemäßes bautechnisches und komfortmäßiges Niveau gebracht werden, um attraktives 

Wohnen in der Innenstadt anzubieten. 

In diesem Zusammenhang ist zu überlegen, welche Bauflächen überhaupt in Bruchsal insgesamt 

zur Verfügung sind für die Neu-Entwicklung von innerstädtischen Wohn- und Gewerbeflächen, und 

welche vorrangig entwickelt werden sollen. Nachfolgend sind einige mögliche Entwicklungsflächen 

in der Stadt aufgelistet: 
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2.2.1  -  Entwicklungsflächen für Mischnutzungen /  
Handels-+ Dienstleistungsflächen + Etagenwohnungen:  
(unvollständige Auswahl) 

- Orbin-Strasse;  bei Verlagerung des LRA für Handel und Wohnen nutzbar 

- Bleichweg-Areal (Kaiserstr bis Wilderichstrasse - Sanierungsbedarf)  

- Hildastrasse – Blockinnenbereich  (untergenutzt) 

- Artmann-Areal incl. Feuerwehr  (untergenutzt) 

- Rollingen-Strasse Blockinnenbereich (untergenutzt) 

- „Bahnstadt“   (ab 2013 Handel und Wohnen ?) 

Mit diesen Flächen sind Spielräume für einen behutsamen weiteren Ausbau vor allem von 

Handelsflächen in der Innenstadt vorhanden; die erforderliche Nachfrage von Investoren scheint 

aber bei den Innenstadtlagen noch nicht gegeben.  

2.2.2  -  Entwicklungsflächen für Wohnen in Einfamilien-,  Doppel-, Reihenhäusern:  
(unvollständige Auswahl) 

- Oberer Weiherberg   (laufend) 

- Obermühlteich   (laufend) 

- Im Sand, Untergrombach  (ab 2013) 

- Dragoner-Campus   (ab ca. 2014) 

- Alte Landesfeuerwehrschule  (längerfristig) 

Hier sind ausreichend Flächen für die traditionelle Wohnform des Einfamilienhauses zur Verfügung; 

der FNP weist bei Bedarf noch Erweiterungsflächen aus. In jedem Fall muss die zeitliche Abfolge 

der Vermarktung dieser Flächen aufmerksam gesteuert werden, um die Aufnahmefähigkeit des 

Bruchsaler Immobilienmarktes nicht zu überfordern.  

Für die Frage, welche dieser Entwicklungsmöglichkeiten die Stadt in den nächsten Jahren 

vorrangig angehen sollte, ist die folgende Überlegung ausschlaggebend. 

 

2.3  -  „Kritische Größe“ der Bahnstadt 

Die zuvor aufgelisteten Flächen für innerstädtische Mischnutzungen unterscheiden sich vor allem 

nach Größe und nach Beeinflussbarkeit für Städtische Entwicklungsziele voneinander. Wenn in 

Bruchsal ein weithin sichtbares und wirksames Angebot neuen, städtischen Lebens geschaffen 

werden soll so ist zu überlegen, welche der verschiedenen Entwicklungsflächen dafür die besten 

Voraussetzungen hat. 

Dass das Handelszentrum als Ergänzung der Einkaufsmöglichkeiten der Innenstadt und als 

Einladung an die Region an der Prinz-Wilhelm-Strasse geschaffen werden soll, darüber herrscht 

weitestgehend Einigkeit. 

Wo aber soll ein neues Wohnangebot realisiert werden ? Für die Entwicklung eines neuen 

Stadtquartiers zum Wohnen und Leben gibt es eine kritische Größe, um einen eigenen, urbanen 

Charakter ausprägen zu können.  
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Das neue Quartier muss  

- eine erkennbare räumliche Umgrenzung haben,  

- es muss genügend Fläche für eine räumliche Innen-Differenzierung  

   mit mehreren Straßenzügen haben,  

- und öffentlich nutzbare Freiräume für seine Bewohner haben,  

um eine typisch städtische Vielfalt von Wohnformen, Gewerbe, Dienstleistung und Freiflächen-

gestaltung allmählich sich realisieren zu lassen.  

Diese Kritische Größe hat die Bahnstadt, wenn die OGA verlagert wird. Eine bauliche Entwicklung 

nur auf dem Messplatz oder auf einzelnen Teilflächen in der Innenstadt wäre flächenhaft zu klein 

um ein neues Quartier mit eigenem Charakter entstehen zu lassen. Es wären Einzelmaßnahmen 

mit neuer Wohn- oder Geschäftsanlage, aber keine Orte die über die Stadtgrenzen hinaus eine 

Wirkung entfalten könnten mit dem glaubhaften Versprechen einer neuen, zeitgemäßen, 

städtischen Wohnqualität, die es so im weiten Umland des nördlichen Landkreises Karlsruhe nicht 

gibt. 

Deshalb spricht sich die Stadtverwaltung für eine „große“ Entwicklung der Bahnstadt, mit 

Verlagerung der OGA, aus, und sieht in den möglichen Einzelprojekten in der Innenstadt keine 

Alternativen, die regionale Wirksamkeit entfalten könnten. 

 

 

3  -  Einzelaspekte der Bahnstadt-Entwicklung 
Auf die vorigen Überlegung zum Standort eines neuen Quartiers in Bruchsal bauen die folgenden 

Einzelaspekte auf. 

 

3.1  -  Wohnen 

Die Bevölkerung in Deutschland wird in den nächsten 30 Jahren in absoluten Zahlen abnehmen, 

auch im Südwesten. Dieser Trend wird aber von zwei anderen überlagert:  

- der Wohnflächenbedarf pro Einwohner nimmt durch die weitere Versingelung der Bevölkerung zu 

- und zusätzlich gibt es eine sich bundesweit abzeichnende Wanderungsbewegung vom Land in die 

Stadt, hin zu Arbeitsplätzen und zu „urbanen“ Kultur-und Freizeiträumen.  

In diesen allmählichen Wanderungsbewegungen kann der Südwesten Deutschlands und 

insbesondere die Metropolregionen Mannheim/Heidelberg, Karlsruhe und Stuttgart 

Wanderungsgewinne und damit relative Bevölkerungszuwächse verzeichnen, dies sagen die 

statistischen Betrachtungen der Bundesregierung, aber auch der Bausparkassen Baden-

Württemberg aus. Diese Bevölkerungszuwächse sind aber nur in den Städten im Südwesten auch 

realisierbar, wo attraktive Wohnflächen in Innenstadtlagen auf dem Immobilienmarkt verfügbar sind. 

Deshalb beschäftigen wir uns in Bruchsal mit dem Wohnen in der Innenstadt. 

Bruchsal ist im Wesentlichen für zwei Wanderungsgruppen attraktiv: für Stadtrückkehrer über 50, 

die ihre auto-abhängigen Wohnstandorte im Umland mit Innenstadt-nahen Wohnlagen mit 

fußläufigem Anschluss an das Versorgungszentrum tauschen wollen. Und für Junge Familien nach 
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der Ausbildung, die sich noch nicht an Einfamilienhäuser binden wollen, und welche die bessere 

Vereinbarkeit innerstädtischen Wohnens mit den Arbeitsmöglichkeiten im 30-Minuten-Radius um 

Bruchsal bevorzugen. 

Für beide Gruppen ist das Kernangebot der Bahnstadt, seine verkehrliche Lage innerhalb der Stadt 

und innerhalb der Region wesentlich. Die Bahnstadt liegt so nah an der Fußgängerzone wie die 

Obervorstadt; man kann die Angebote des täglichen Bedarfs bequem zu Fuß oder mit dem Rad 

erreichen, gegebenenfalls mit dem Stadtbus. Und außerdem liegt die Bahnstadt direkt an den 

Haltestellen des Regional- und Fernverkehrs am Bahnhof, und schafft so die Freiheit, seinen 

Arbeitsplatz in Mannheim, Karlsruhe oder Stuttgart zu suchen. 

Die Entwicklung eines neuen Stadtquartiers auf der Westseite des Bahnhofs schafft überdies ein 

Angebot, das im Umland von Bruchsal nicht vorhanden ist: Wohnungen in dichten Strassen, in 

Etagenwohnungen und Stadthäuser in einem urbanen Umfeld sind im weiten Umkreis nur in 

Bruchsal zu finden, und werden in der Bahnstadt in zeitgemäßer Qualität verfügbar. Das 

Alleinstellungsmerkmal Bruchsals, das „urbane Wohnen in der Stadt“ im nördlichen Landkreis 

Karlsruhe erhält mit einem neuen Stadtquartier in der Bahnstadt neue Substanz und Attraktivität, 

und schafft einen Zielpunkt für die Rückkehr in die Innenstadt. 

Die städtebauliche Entwicklung in Deutschland und Europa wird inzwischen als „Renaissance der 

Innenstadt“ beschrieben. Dabei haben die Mittelstädte zwar nicht die attraktiv pulsierende Vielfalt 

an Kultur und Lebensstilen wie die Metropolen zu bieten; sind aber umgekehrt gerade für das Sich-

Niederlassen nach Ausbildung und Studium interessant. Dann suchen relevante Teile der 

Bevölkerung Wohnorte, wo es großstädtische Angebote zwar noch gibt, aber in einem 

überschaubaren, nieder-komplexen Umfeld. Bruchsal hat die Chance, seine Rolle als Mittelzentrum 

genau mit diesem Angebot auszubauen: ein Ort wo es alles gibt, was man von einer echten Stadt 

erwartet, ohne vom Stress der Metropole überrollt zu werden. 

„Bruchsal – die kleinst mögliche Großstadt“ könnte das Angebot überschrieben werden, das sie als 

urbane Mittelstadt schon bietet:  

- Theater, Kinocenter, Musikszene, unterschiedlichste Bildungsangebote, Kulturvereine, Sportclubs, 

Einkaufsvielfalt 

- ruhiges Wohnen am Rand und lebendiges Wohnen mitten drin 

- ein attraktives Lebensumfeld für Familien und Singles 

- weniger Stress, Entschleunigung, Lebensqualität 

- eine wunderbare Landschaft im Kraichgauer Hinterland 

Eben „Mittelstadt für Mittelstand“  (J. Schmitt). 

 

3.2  -  Beheimatet sein 

Die Entwicklung der Bahnstadt als neues innerstädtisches Quartier mit eigenem Charakter bietet 

die Chance, nicht einfach nur neue Wohnflächen mit zusätzlichen Einwohnern zu schaffen, sondern 

neue Bürger in einem neuen Stadtteil zu beheimaten.  

Die Stadt hat im weiteren Verlauf des Projekts die Chance, die schon vorhandenen Bürger der 

Weststadt sowie die Neubürger mit geeigneten bürgerschaftlichen Beteiligungsprozessen in die 

Realisierung und Ausgestaltung des neuen Wohnumfeldes einzubeziehen. Dadurch kann im 

allmählich wachsenden neuen Stadtteil die gleiche hohe Identifikation mit dem Wohnumfeld 
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entstehen wie sie in den Bruchsaler Ortsteilen mit reicher Tradition und reichem Vereinsleben von 

selbst entsteht, und in Bestandsquartieren mit Quartiersmanagement nachträglich eingezogen wird. 

Ein Stadtquartier Bahnstadt wäre (inklusive der OGA-Flächen) groß genug, um einen 

eigenständigen Sozialraum, einen Mikrokosmos von Nachbarschaften, Beziehungen, 

Verpflichtungen und Freiräumen entstehen zu lassen, in dem Anonymität reduziert und 

Identifikation mit dem Umfeld aufgebaut wird. Die Stadt hat im Bahnstadt-Projekt derzeit alle 

Möglichkeiten, eine solche starke Gemeinwesenarbeit mit auf den Weg zu bringen. Grundlegend 

dafür ist unter anderem das Maß an Gleichzeitigkeit von Lebensphasen in der neuen 

Einwohnerschaft, sodass gemeinsame Interessenlagen und gemeinsame Alltags-Initiativen 

entstehen können. So wird schon bei der Definition und bei der Vermarktung der Wohnangebote 

Einfluss genommen auf die Möglichkeiten, sich in dem neuen Wohnareal heimisch zu fühlen. 

 

Ein ganz anderer Baustein für die Beheimatung von Neu- und Altbürgern in der Bahnstadt sind der 

Erhalt und die sinnvolle Weiternutzung der bestehenden Alten Güterhallen. Diese Hallen nicht 

abzureißen, sondern sie im Gegenteil zu einem Kernstück der atmosphärischen Prägung und der 

Unterbringung öffentlicher Funktionen zu machen, wurde seit der ersten Präsentation des 

Rahmenplans bei der Gemeinderatsklausur 2010 nicht in Frage gestellt. Die Güterhallen stammen 

aus der sonst großteils untergegangenen Vorkriegsbebauung Bruchsals, und sie berühren auch die 

Vertreibung der Bruchsaler Juden. Sie sollen neu genutzt werden. 

 

3.3  -  Aufräumen 

Das Projekt in der Bahnstadt hat auch Anteile eines grossen, innerstädtischen Aufräumens von 

unliebsamen Erbschaften unserer Altvorderen. 

Die Auflösung der Güterbahnhof-Nutzung und das Zusammenführen der drei Wohnareale der 

Weststadt durch das neue Stadtquartier räumt auf mit der unentschiedenen städtebaulichen 

Nutzung des Stadtgebiets westlich der Bahn: nachdem Bahnlinie und Bahnhof den Westrand der 

Stadt bildeten, wurden Gaswerk und erste Industrieanlagen westlich hinter die Bahnlinie verbannt. 

Dann erlaubte man vor und nach dem Krieg dass zwischen den Gewerbeflächen auch gewohnt, 

dann gelernt und Sport getrieben wird. Heute ergreifen wir die Verlagerungsprozesse von 

Güterverkehr und Produktionsanlagen als Chance, um die frei gewordenen Flächen von 

Güterbahnhof und Messplatz in innerstädtische Wohn- und Arbeitsflächen zu verwandeln, die 

unserer Vorstellung von Wohnen in der Stadt fast ideal entsprechen. 

Die erforderliche Bodensanierung räumt auf mit dem Kriegsschutt, den unsere Grossväter nach 

der Totalzerstörung der Stadt Bruchsal ungeordnet auf Messplatz und am Güterbahnhof abgelagert 

haben. Sie hatten in der Phase des Wiederaufbaus andere Sorgen als auf die umweltschonende 

Deponierung des Kriegsschutts zu achten.  Zu jener Zeit war auch nicht absehbar, dass die Städte 

Deutschlands einmal wieder so wachsen würden, dass diese Flächen jenseits des Bahnhofs als 

Innenstadtlage gesehen würden. Mit der Entwicklung der Bahnstadt stellen wir uns der Aufgabe, 

diese Erbschaft des Krieges endgültig zu bewältigen. 

Schließlich ist die angestrebte Renaturierung des Saalbach-Ufers eine Maßnahme, mit der  

einseitigen Nutzung des Saalbachs als Abwasserkanal aufzuräumen. Seine Uferflächen sollen 
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wieder zu einem Ort werden, wo der Saalbach als natürlicher Wasserlauf und als Grünzug durch 

die Stadt erlebbar wird.  

 
3.4  -  Umweltverträglichkeit 

Die Renaturierung des Saalbach ist auch ein Beitrag zu einer umweltverträglichen 

Stadtentwicklung. Die Entwicklung der Bahnstadt ist noch in weiteren Punkten ein Beitrag zu einer 

umweltverträglichen und nachhaltigen Stadtentwicklung: 

Die Bahnstadt setzt das Konzept  „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ stringent um durch 

die Schaffung von 600 neuen Wohneinheiten und neuen Gewerbeflächen vollständig im bebauten 

Innenbereich der Stadt  - sofern die Verlagerung der OGA in eine Bestandsfläche gelingt. 

Die unmittelbare Nähe zum Bahnhof und die unmittelbare Erreichbarkeit der Innenstadt zu Fuss 

oder per Rad werden eine Reduktion der Autofahrten nach sich ziehen, die von diesem neuen 

Stadtquartier ausgelöst werden. Durch die Bahnhofs- und Stadtnähe wird der Bedarf an PKWs in 

dem neuen Quartier reduziert werden, und es können weitgehend Auto-freie Wohnstrassen 

realisiert werden. 

Das Bahnstadt-Areal bietet, da die Stadt die Flächen aus eigenem Besitz verkauft, auch die 

Chance, ein CO2-minimiertes Energiekonzept für die Neubauten zu realisieren. In 

Zusammenarbeit mit den Stadtwerken, die direkt am Gelände ansässig sind, kann eine 

energieeffiziente Wärmeversorgung auf der Basis eines BHKWs oder unter Nutzung der Bruchsaler 

Geothermie eingeführt werden. Damit sind Niedrigenergie- und Passivhäuser möglich. 

 
3.5  -  Infrastruktur 

Das Bahnstadt-Projekt wird in verschiedener Hinsicht auch Investitionen in die ohnehin 

erforderliche Infrastruktur der Stadt Bruchsal bringen: 

Die Notwendigkeit einer zusätzlichen Bahn-Querung im Bereich des Bahnhofs als neuer Fuß- und 

Radweg in die Weststadt wird seit langem diskutiert; Planungen für eine Brückenanlage waren Teil 

des Städtebaulichen Sanierungsprojekts Saalbach-Süd, wurden aber bislang nicht realisiert. Die 

Bahnstadt-Entwicklung wie im Rahmenplan dargestellt ist nur möglich, wenn die Bahnquerung, sei 

es als Unterführung oder als Überführung frühzeitig im Projekt hergestellt wird, um das neue 

Quartier an die Innenstadt anzukoppeln. Der Gemeinderat hat den dazu erforderlichen 

Förderantrag beim Land gestellt, und das Land hat die Mittel für Fuss- und Radwege erhöht.  

Die Strasse entlang des Güterbahnhofs ist derzeit noch nicht eine flächenhaft ausgewiesene 

Stadtstrasse sondern noch Teil einer einzigen Güterbahnhof-Fläche. Der vorsichtige Ausbau dieser 

Strasse mit begleitendem Fuss- und Radweg und die abschnittweise Verlagerung der 

Strassentrasse auf ein im Untergrund vorhandenes Brückenbauwerk über den Saalbach sind 

Beiträge zu Ausbau und Erhalt der städtischen Verkehrs-Infrastruktur. 

Das Bahnstadt-Projekt macht auch eine Verlagerung und Neuaufstellung der letzten verbliebenen 

Nutzungen auf dem Messplatz erforderlich. Dort finden heute noch ein Frühjahrs-Jahrmarkt, ein 

Zirkus und ein Flohmarkt statt. Gespräche mit dem Schaustellerverband ergaben grosses Interesse 

an einer Verlagerung des Jahrmarkts in die Innenstadt, idealerweise in den erweiterten 

Strassenraum vor dem Schloss. Für den Zirkus werden Flächen im Sportareal beim Schwimmbad 
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untersucht, und Flohmärkte sollen im Rahmen eines innerstädtischen Plätzekonzepts neu als 

Ereignis in der Innenstadt positioniert werden. 

 
3.6  -  Handel 

Im Rahmen der Bahnstadt-Entwicklung wird mit dem Handelszentrum an der Prinz-Wilhelm-Strasse 

eine Ergänzung der Handelsflächen in der Innenstadt entstehen. Insgesamt 7500 bis 10.000 m2 

Verkaufsfläche sollen errichtet werden, mit die Innenstadt ergänzenden Sortimenten. 

Das Einkaufsangebot in Bruchsal wird dabei vor allem um gehobenen Lebensmittelhandel 

ergänzt werden, und mit anderen Ergänzungsmärkten abgerundet werden. Leitidee kann dabei 

„Mittelstadt für Mittelstand“ bleiben; es sollen nicht weitere Billig-Diskounter in die Stadt gebracht 

werden, sondern eher qualitätsvolle Angebote für unterschiedliche Sortimente. Damit wird eine 

klaffende Lücke im Einkaufsangebot Bruchsals geschlossen, und es wird mehr Bruchsalern und 

Umland-Einwohnern erlauben, ihre alltäglichen und wöchentlichen Einkaufs- und Erledigungswege 

nach Bruchsal zurück zu verlegen. Bruchsal schafft damit eine kritische Menge von Einkaufs-und 

Serviceangeboten, die in dieser Auswahl weit und breit an keinem Ort zu bekommen sind.  

Basis ist dabei das Prinzip „Konkurrenz belebt das Geschäft“: Je umfangreicher die 

Einkaufsmöglichkeiten eines Standortes sind, je breiter und je tiefer die an einem Standort 

verfügbaren Sortimente gestaffelt sind, desto attraktiver wird der Standort für den modernen 

Kunden. Deshalb führt eine Ausweitung von Handelsflächen auch mit parallelen Einkaufsangeboten 

zunächst nicht zu einem Problem sondern zu gesteigerter Attraktivität eines Standortes.Dennoch 

werden die Sortimente an der Prinz-Wilhelm-Strasse im Zug der Auslobung und des Verkaufs der 

Flächen detailliert darauf abgestimmt, dass sie keine Verdrängung der Innenstadt-Angebote 

nach sich ziehen. 

 

3.7  -  Wirtschaftsförderung 

Das Bahnstadt-Projekt in seiner grossen Ausprägung mit Verlagerung der OGA wird über den 

Verlauf der geplanten 8 bis 10 Jahre allein im Bauwesen ein Investitionsvolumen von mindestens 

100 Mio Euro nach sich ziehen. Diese Investitionen privater Bauherren in Bruchsal werden wie ein 

kleines kommunales Konjunkturprogramm wirken, nicht zuletzt für das lokale Baugewerbe. 

Auch die Verlagerung und Neuaufstellung der OGA an anderem Ort schafft einen doppelten 

Nutzen: der Platz wird frei für die Innenentwicklung der Bahnstadt, und zugleich ist der Kaufpreis 

der OGA-Immobilie eine Investition in die Stärkung unserer regionalen Landwirtschaft, in deren 

Produktion und Vermarktung.  

Auch das Land Baden-Württemberg hat Interesse, dass die OGA als zukunftsorientierte und 

leistungsfähige Einrichtung im Obst- und Gemüsebereich die Existenz der angeschlossenen 

Betriebe sichert. Die OGA ist die größte der 4 Einrichtungen dieser Art in Baden (Bruchsal, 

Oberkirch, Vogtsburg, Reichenau). Der Obst- und Gemüsebereich hat in der Landwirtschaft Baden-

Württembergs einen sehr hohen Stellenwert. 
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Aus Sicht der OGA gibt es schafft eine Neuaufstellung folgendes: 

-  Ausreichende Lager- und Verarbeitungs-Kapazitäten für das Warenvolumen 

-  Moderne technische Ausstattung für Lagerung und Verarbeitung 

-  Sicherung eines hohen Qualitätsstandards 

-  Erfüllung aller Anforderungen des Marktes bzw. der Kunden 

-  Wirtschaftliche, kostengünstige und umweltschonende Arbeitsweise 

 

3.8  -  Bruchsal:  Pendlerstadt 

Das neue Quartier wird aufgrund seiner Lage am Bahnhof absehbar das Profil einer "Pendlerstadt" 

bekommen. Durch die Lagegunst Bruchsals und die unmittelbare Nähe des neuen Quartiers zu den 

Zügen in die benachbarten Großstädte wird ein ein attraktiver Wohnstandort für junge Familien und 

Singles entstehen, deren berufliche Orientierung noch nicht abgeschlossen ist, und die die relative 

Überschaubarkeit Bruchsals als Lebensmittelpunkt zwischen den Großstadt-Agglomerationen 

bevorzugen. 

Auch für ältere Stadt-Rückkehrer ist ein direkter Verkehrsanschluss eine wesentliche 

Standortqualität. Diese einigermaßen finanzkräftigen Bevölkerungsteile sind eine wünschenswerte 

Stärkung unserer Bevölkerungsstruktur. 

 

4  -  Rahmenplan Bahnstadt  

Auf den vom Gemeinderat im September 2011 beschlossenen städtebaulichen Rahmenplan zur 

Bahnstadt muss an dieser Stelle ebenfalls Bezug genommen werden. Die wesentlichen 

städtebaulichen Setzungen des Rahmenplans  sollen hier nochmals vorgebracht werden. 

 

Der Rahmenplan definiert eine räumliche und nutzungsmäßige Stadtstruktur, welche die 

unterschiedlichen Erfordernisse eines neuen Innenstadt-Quartiers an diesem Ort erfüllt: 

a) Abschirmung des Bahnlärms durch mind. 5-geschossige Gewerbebauten  

entlang Bahn und B35 

b) Anschluss zur Innenstadt für Fußgänger und Radfahrer durch Tunnel oder Brücke 

c) unmittelbare Zugänglichkeit zu öffentlichen Verkehrsmitteln  

über Bahnhof und Busbahnhof  

d) Anschluss an die Einrichtungen des täglichen Bedarfs in der Weststadt:  

Kindergarten, Schulen, Arbeitsplätze,  

Lebensmittelhandel, Freizeitflächen, Gemeindezentrum 

e) Quartiersplatz durch Saalbach-Aufweitung  

mit Veranstaltungsfläche, Grünanlage und Kinderspielplatz 

f) aufgelockerte Blockrandbebauung mit überschaubaren öffentlichen Straßenräumen  

und privaten Blockinnenräumen 
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g) nachhaltige weil vielfach nutzbare Mischung von Bau- und Wohnformen:  

- 3-4 geschossige Stadthäuser, für Eigennutzer oder Vermietung,  

  teils mit wohnverträglichen Dienstleistungs-, Gewerbe-, Handelsflächen im EG 

- Etagenwohnungen in 3-5 geschossigen Wohnhäusern,  

  in Miete oder Eigentum,  

  ebenfalls teilw. mit wohnverträglichen Dienstleistungs-, Gewerbe-, Handelsflächen im EG 

- reine Gewerbebauten mit 3-6 Stockwerken 

h) Baufelder für unterschiedliche Bauherren:  

- für Investoren,  

- für Bauherrengruppen und -Genossenschaften,  

- für Einzelbauherren 

i) verschiedene Parkierungsmöglichkeiten,  

großteils in Tiefgaragen ausserhalb der Wohnstrassen 

 

5  -  Wirtschaftlichkeit 
 
Verschiedenste Entwicklungs-Szenarien und deren wirtschaftlichen Auswirkungen sind seit der 
Klausurtagung des Gemeinderats 2010 genauer untersucht worden. 
 
Als wesentliche Faktoren wurden in der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung dabei berücksichtigt: 
 
o  Ausgaben  

- für eingebrachte Vermögenswerte (Grundstücke) 
- für Kauf, Abriss und Herrichten OGA  
- für öff. Freiflächen und Mindereinnahmen für Verkehrs-Freihalteflächen 
- für Bodensanierung, unterschieden je nach absehbarer zukünftiger Nutzung 
- für Verkehrsflächen und andere Erschließungsanlagen 
- für die Bahn-Querung mit Tunnel oder Brücke 
- für Nebenkosten (Grunderwerbssteuer, Finanzierungskosten, Honorare, u.a.) 
 

o  Einnahmen 
- aus Verkauf von Gewerbegrundstücken mit/ohne Bodensanierung 
- aus Verkauf von Wohngrundstücken mit/ohne Bodensanierung 
- aus Sanierungszuschüssen (je nach Vermarktung, unverbindlich zugesagt) 

 
Es wurde auch versucht, in einer substantiellen Siedlungs-Folgekosten-Rechnung nicht nur die 
obigen Positionen sondern auch die darüber hinaus gehenden indirekten Einnahmen und 
Ausgaben der Stadtkasse zu erfassen, die durch dieses Entwicklungsprojekt eventuell ausgelöst 
werden. Die Berechnung gelangt dabei aber in einen Bereich so grosser Schwankungen (z.B. 
was wird der mittlere Einkommensteuerbetrag der neuen Einwohner sein ?) dass auf eine 
Vertiefung dieses Ansatzes verzichtet wurde. 
 
Bei allen Berechnungen zeigt sich immer wieder: die Gesamtentwicklung des Bahnstadtareals ist 
allein aus der realisierbaren Wertsteigerung des Geländes nur schwer finanzierbar. 
 
Es bleibt je nach räumlicher, sachlicher und zeitlicher Abgrenzung des Gesamtprojekts Bahnstadt 
immer ein Zuschussbedarf von ca. -1.4 bis ca. + 7.1 Mio €, den die Kommune aufbringen muss. 
Dabei sind diese beiden Grenzwerte in sich als grobe Anhaltswerte zu verstehen; sie basieren 
auf einer Reihe von Schätzungen und Angeboten, deren Grundlagen sich über den zeitlichen 
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Verlauf der Entwicklung ändern werden. Dennoch geben diese beiden Zahlen einen Eindruck von 
der Grössenordnung des erforderlichen finanziellen Engagements der Stadt. 
 
 
 
Die hiermit vorgelegte Darstellung des Bahnstadt-Projekts bietet eine Basis für die erforderliche 
politische Abwägung gegenüber den übrigen Projekten der Stadt. 
 
 
 
 
 
      

 
 
Anlage: städtebaulicher Rahmenplan vom September 2011 
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Städtebauliche Zielsetzung: Rahmenplan Bahnstadt, Stadtquartier Wohnen + Gewerbe 
gemäss Beschluss Germeinderat 27.09.2011 


