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Pforzheims Politiker und der ganze rest

Hätte, hätte, Pannenkette: Investor will
Sinn&Leffers behalten
MAREK KLIMANSKI

PZ-REDAKTEUR

„Kein Sozialrathaus, kein Super-
markt: Beides könnte noch länger
so bleiben.“

Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich’s gänz-
lich ungeniert, heißt es im Sprichwort.
Wie es sich verhält, wenn nicht der gute
Ruf Konkurs anmelden muss, sondern
ein Unternehmen? Mal so, mal so. Der
Privatinvestor des Pforzheimer
Sinn&Leffers-Gebäudes jedenfalls ist im
vergangenen Herbst mit den eigens dafür
gegründeten Firmen in die Insolvenz ge-
gangen. Seitdem liegen die Umbaupläne
auf Eis. Was unsere Stadt doppelt trifft.

Sie wollte dort für die so wichtige Sozialverwaltung ein gemeinsames, modernes Sozial-
rathaus statt mehrerer über die City verstreuter und, hüstel, nicht ganz so moderner De-
pendancen schaffen. Hierfür hatte die Stadt trotz Warnungen vor der finanziellen Wack-
ligkeit jenes Investors einen Mietvertrag mit ihm geschlossen. Und: Es geht nix voran da-
mit, dort wieder einen so schwer vermissten Lebensmittelmarkt in die Innenstadt zu be-
kommen, wie es der Edeka-Pischzan in dem Gebäude war. Beides könnte nun noch eine
ganze Zeit so bleiben. Das hat erneut mit dem Investor zu tun, der – und da fällt einem
eben doch das Wort ungeniert ein – sich mit einer seiner vielen Tochterfirmen im Grund-
buch ein Grundrecht auf die Immobilie gesichert hat. So dass er nun neben dem größten
Gläubiger, einem britisch-luxemburgischen Immobilienfonds, und zwei weiteren mit ihren
Grundschuld-Sicherungen steht. Das verschafft ihm ein Vetorecht gegen einen Verkauf,
und nach PZ-Informationen hat er dies genutzt. Das Pforzheimer Rathaus hat bekannt-
lich über die Stadtentwicklungsgesellschaft unter dem Dach der Stadtbau Interesse ge-
habt, das Sinn&Leffers-Gebäude nach all den Erfahrungen selbst zu erwerben. Haupt-
gläubiger und Insolvenzverwalter würden mitziehen, wie zu hören ist. Hätte, hätte, Pan-
nenkette: Der mit dem kleinsten Anrecht sagte nein. Nach PZ-Informationen ist er nun in
Geldgeberkreisen unterwegs und versucht Kapital beziehungsweise Partner einzusam-
meln, um aus der Insolvenz zu kommen und das Projekt selbst zu verwirklichen, koste
es Zeit, was es wolle. Das passiert halt, wenn ungeniert auf ungenial trifft.

Der Investor hat sich ein Vetorecht gegen einen
Verkauf der Sinn-Leffers-Immobilie gesichert – und
genutzt. Foto: kli
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