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Stadt soll Sinn-Leffers-Gebäude kaufen
Nach Insolvenz: Grüne Liste und CDU regen kommunale Investition statt Miete an

Von unserem Redaktionsmitglied Daniel Streib
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Vor rund vier Wochen wurde durch einen BNN-Bericht bekannt: Die „Pforzheim
Leopoldstraße Entwicklungs GmbH“ ist pleite. Die Firma, die aus dem alten Sinn-Leffers-
Gebäude im Herzen der City ein modernes Quartier mit Edeka-Markt und Büros für die
Stadtverwaltung entwickeln wollte, wurde laut dem zuständigen Handelsgericht am 23.
September „aufgrund Eröffnung des Insolvenzverfahrens aufgelöst“.

„Die Gespräche mit den Beteiligten laufen noch."
Stephan Laubereau, Insolvenzverwalter

Seither ist unklar, was aus dem langfristigen Mietvertrag zwischen Stadt Pforzheim und
dem Investor wird. Ein Vertrag, der auch als finanzielle Sicherheit für das Bauprojekt
dienen sollte. Eigentlich sollte mit dem Abriss des ehemaligen Modekaufhauses noch in
diesem Jahr begonnen werden. Wie sehr sich das Projekt verzögert, ist immer noch nicht
absehbar. Insolvenzverwalter Stephan Laubereau teilte auf Anfrage mit: „Die Gespräche
mit den Beteiligten laufen noch. Wann die Gespräche abgeschlossen werden können, ist
derzeit noch offen.“ Ziel sei es, eine Nachfolgelösung für das Grundstück in Pforzheim zu
finden. Dabei seien besonders die Interessen der Gläubiger zu berücksichtigen, so hieß
es weiter.

Die Stadt als Investor? Der Eigentümer des ehemaligen Sinn-Leffers-Kaufhauses in der Pforzheimer City ist insolvent. Aus CDU und Grüner
Liste gibt es Forderungen, die Stadt möge einspringen. Im Rathaus schließt man das nicht aus.Foto: Daniel Streib

https://bnn.de/pforzheim/pforzheim-stadt/investor-ist-pleite-was-wird-jetzt-aus-den-plaenen-fuer-das-neue-sozial-rathaus-mit-edeka-in-pforzheim-sinn-leffers-grossprojekt


03.02.22, 13:54 Forderungen nach Insolvenz_ Stadt Pforzheim soll Sinn-Leffers-Gebäude kaufen

https://webreader.bnn.de/wr/?epub=https://webreader.bnn.de/ws/bnn/bnn_bnn_pforzheimer_kurier/issues/131785/&token=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NDM4OTI3MTgsInB1YnMiOlsiYm5uX2Jubl9wZm9ye… 3/4

Gut für die Gläubiger dürfte ein solider Mietvertrag mit langer Laufzeit sein, den die
Stadt Pforzheim mit der Firma abgeschlossen hatte. In dem neuen Gebäudekomplex
sollen nämlich die bislang auf mehrere Gebäude verteilten Ämter des Sozialdezernates
konzentriert werden.

Doch warum nur mieten und nicht gleich kaufen? Diese Frage stellen sich inzwischen
immer mehr Kommunalpolitiker. Dass die Stadt Pforzheim absehbar besonders knapp
bei Kasse ist, scheint kein Hinderungsgrund. „Denn es ist möglich, trotz annähernd 100-
Prozent-Finanzierung, bei den Banken ein historisch günstiges und langfristiges
Hypothekendarlehen zu erhalten“, rechnet etwa Stadtrat Andreas Sarow vor.

„Als planungspolitischer Sprecher meiner CDU-Fraktion und als Aufsichtsratsmitglied
der Stadtbau GmbH, sehe ich zukünftig die Stadt Pforzheim – über Ihre neu gegründete
Entwicklungsgesellschaft – in der Lage, strategisch und städtebaulich relevante
Liegenschaften selbst anzukaufen und zu entwickeln“, so Sarow auf Instagram, der
bekanntlich selbst im Immobiliensektor tätig ist.

Eine Schlüsselrolle soll dabei der Stadtbau GmbH zukommen. Die städtische
Tochterfirma hat seit vergangenem Sommer eine angegliederte
Stadtentwicklungsgesellschaft. Ähnlich wie Sarow fordert auch die Fraktion Grüne Liste,
die Stadttochter könne das Gebäude zum geplanten Sozialrathaus umbauen und
anschließend der Stadt sowie der Firma Edeka vermieten.

https://bnn.de/pforzheim/pforzheim-stadt/finanzen-stadtkaemmerer-pforzheim-muss-sparen-kita-gebuehren-gewerbesteuer-stadtrat
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„So würde das investierte Geld, samt Rendite, in der Stadt Pforzheim verbleiben“, heißt es
in einer Mitteilung der Grünen Liste. Und weiter: „Bei diesem Projekt, das sämtliche
Kriterien der Stadtentwicklungsgesellschaft erfüllt (stadtbildprägend, städtebauliche
Relevanz, Versorgung und Weiterentwicklung der Innenstadt, Stärkung und Sicherung
des Wirtschaftsstandortes Pforzheim) kann die versprochene Leistungsfähigkeit der
neuen Abteilung innerhalb der Stadtbau erprobt werden.“

Was man im Rathaus von dem Vorschlag hält, ist noch unklar. Axel Baumbusch von der
Grünen Liste sagt: „Wir haben noch keine Rückmeldung bekommen.“

Ein Rathaussprecher beantwortete eine Anfrage ausweichend. Oberbürgermeister Peter
Boch (CDU) habe deutlich gemacht, dass er „in der getroffenen vertraglichen
Vereinbarung sowie den bauplanungsrechtlichen Grundlagen weiterhin eine gute Basis
für eine Realisierung dieses für die Verwaltung und vor allem für die Kundinnen und
Kunden des Jugend- und Sozialamts wichtigen Vorhabens“ sehe. Inwieweit sich
Interessenten für das Projekt fänden, werde sich in den nächsten Wochen zeigen.

Zu langsam geht das den Freien Wählern. Fraktionschef Michael Schwarz: „Selbst wenn
es gut läuft, ist mit einem Einzug vor 2026 oder 2027 nicht zu rechnen.“ Das könne man
den Verwaltungsbeschäftigten nicht zumuten, weshalb auch Alternativen zu prüfen
seien. Zunächst einmal müsse aber die Verwaltung für mehr Klarheit über die
Hintergründe der Insolvenz und die Vertragslage mit der Stadt sorgen.


