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,Yerschwörungstheorien -und falsche Fakten" 
SPD- und CSU-Kreistagsfraktionen reagieren auf Angriffe der Initiatoren des Bürgerbegehrens auf den Landrat 

Von Kilian Pfeijfer diese Ansicht: ,,Die Sanierungsva
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dauernden Phase, ob Neubau 
oder Sanierung, ,,sich keiner der 
angeblichen Volksvertreter zu 
Wort gemeldet hat". Klar sei, dass 
keiner der Kreisräte ein nur 40 
Jahre altes Gebäude einfach ab
reißen lassen wollte und der Be
schluss erst dann gefasst wurde, 
als offensichtlich war, dass die 
Kosten einer Sanierung vergleich
bar ausfallen mit jenen eines Neu
baus. 

Metzenleitner: ,,Absurde 
Verschwörungstheorien" 

„Jeder halbwegs informierte 

Bad Reichenhall. Für großes 
Unverständnis auf Ebene der 
Kreispolitik hat das angekündigte 
Bürgerbegehren gegen den Neu
bau des Landratsamts gesorgt 
(wir berichteten) . Die CSU- als 
auch die SPD-Kreistagsfraktionen 
stellten sich geschlossen hinter 
die Entscheidung, das alte Land
ratsamt abzureißen und unweit 
des Standorts neu bauen zu las
sen. In der Heimatzeitung vorlie
genden Stellungnahmen warfen 
sie den Initiatoren vor, ,,haar
sträubend" zu spekulieren und 
Unterstellungen zu betreiben. 
Das „ist Polemik und sachlich 
nicht nachvollziehbar", so CSU -
Fraktionsvorsitzender Silvester 
Enzinger. SPD-Sprecher Hans 
Metzenleitner attestiert besagten 
Kritikern „eine großzügige Miss
achtung der Faktenlage". 

riante mit einem notwendigen Er
weiterungsbau wurde vom Kreis
tag beschlossen und bis zur Ein
gabeplanungvorangetrieben." Im 
Laufe der Planung habe sich aller
dings herausgestellt, dass sich die 
Kosten für eine Sanierung und ei
ne Erweiterung den Kosten eines 
Neubaus näherten. Dies habe im 
Kreistag zu einem Umdenkenge
führt. Denn die Zahlen und Fak
ten hätten nach mehrmaliger 
Überprüfung unabhängiger Fach
experten eine eindeutige Sprache 
gesprochen: ,,Die Sanierungs
und Erweiterungskosten wurden 
von externen Planem mit 94 Pro
zent der Neubaukosten ermit
telt." Eine erste Grobkostenschät
zung einer Sanierung in Höhe von 
28 Millionen Euro sei nach mehr
facher Überprüfung auf rund 35 
Millionen Euro erhöht worden, Ein Fall für die Abrissbirne? Die Fakten sagen: ja. Eine Sanierung käme ähnlich teuer. - Fotos: Kilian Pfeiffer 

Bürger weiß zudem, dass das Kos
tenrisiko bei Sanierungsarbeiten 
deutlich höher zu veranschlagen 
ist als bei einem Neubau", so Met
zenleitner. Der Entschluss fiel, 
nach reiflicher Überlegung aller 
Kreisräte auf die „wirtschaftlichs
te, bauökonomisch funktionells
te, ökologisch vertretbarste und 
mitarbeiterfreundlichste Neu
baulösung" . 

Enzinger, der Bürgermeister 
der Gemeinde Anger ist, verurteilt 
in dem Schreiben die Angriffe auf 
Landrat Georg Grabner. Die In
itiatoren des Bürgerbegehrens 
hatten angekündigt, unter gewis
sen Voraussetzungen eine Dienst -
aufsichtsbeschwerde zu initiieren 
und Grabner „maximal anzugrei
fen" . 

fasst SPD-Kreistagsvorsitzender 
Hans Metzenleitner zusammen. 
Zudem, schreibt Fraktionsvorsit
zender Enzinger, seien Sanierun
gen häufig mit „großen Unwäg
barkeiten und Kostenrisiken" ver
bunden. Deshalb sei aus Sicht des 
Steuerzahlers „die mit überwälti
gender Mehrheit getroffene Ent
scheidung des Kreistages, und 
nicht allein die des Landrats, ab
solut sinnvoll und richtig". 

Tatsächlich hatten die Initiato
Enzinger: ,,Unwägbarkeiten ren des Bürgerbegehrens, Stefan 

und Kostenrisiken" Glas und Wolfgang Wagner, den 
Befürwortern eines Neubaus für 

Enzinger sagt, dass sich der 
Kreistag des Landkreises „über 
drei Jahre intensiv mit der Frage 
'Sanieren oder neu bauen' be
schäftigt" habe. Enzinger stellt zu
dem klar, dass die Kreistagsmit
g!ieder zunächst nicht alle Befür
worter für einen Neubau gewesen 
seien, auch der Landrat vertrat 

das Landratsamt vorgeworfen, 
Steuergelder zu verschwenden. 

Zu viele Unbekannte habe es 
bei der Sanierungsvariante gege
ben, schreibt Silvester Enzinger. 
Neben dringend erforderlichen 
Maßnahmen, wie etwa der Er
neuerung des Brandschutzes, der 
Verkabelung, der Lüftung und der 

Fensterfronten, seien etwaige, zu
sätzliche Beton- oder Deckensa
nierungen nicht absehbar gewe-
sen. 

Ein Neubau, der nach einem 
einstimmigen Beschluss . des 
Kreistags überwiegend in Holz
bauweise errichtet werden soll, 
„kann aucli im Betrieb aufgrund 
der geplanten kompakten · Bau
weise kostengünstiger und effi
zienter unterhalten werden und 
wird bei guter Planung den Mitar
beiter- und Bürgerbedürfnissen 
deutlich besser gerecht", so En
zinger im Namen der CSU-Frakti-
on. 

Große Chancen böten sich zu
d,em, ,,dringend benötigten und 
bezahlbaren Wohnraum für Fa
milien, Siiigles und Senioren zu 
schaffen", so der Angerer Ge
meindechef. 

Eine „spezielle Sicht der Dinge" 
bei den Initiatoren des Bürgerbe-

,.Absurden Verschwörungsthe
orien zum Trotz" sei es der Kreis
tag mit seinen 60 Vertretern gewe
sen, der das Projekt so wollte -
,,und nicht der Landrat allein", 
stellt Metzenl
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eitner klar. Damit 
reagiert er indirekt auf die persön
lich geführte Kritik von Stefan 
Glas und Wolfgang Wagner an 
Landrat Georg Grabner, der in 
den Angriffen auf ihn eine „per
sönliche Motivation" vermutet. 

CSU-Fraktionsvorsitzender 
Kreistag, Silvester Enzinger. 

im SPD-Fraktionsvorsitzender im wie er am Rande einer Veranstal-
tung der Heimatzeitun g sagte. 

gehrens stellt Hans Metzenleitner 
fest: ,,Ausgewiesenen Fachleuten 
mit ihren Fachkenntnissen gene
rell zti misstrauen, den politisch 
gewählten gut informierten Ver
tretern grundsätzlich zu misstrau
en und sich selbst die Fakten so 

Kreistag, Hans Metzenleitner. 

zurechtzubiegen, dass sie dem ei
genen Anliegen dienlich erschei
nen - das sind die typischen 
Werkzeuge der Populisten", 
schreibt er. Als nicht nachvoll
ziehbar erkennt er die Tatsache, 
dass während der drei Jahre an-

Für die SPD-Kreistagsfraktion 
ist die Neubaulösung die einzig 
richtige: ,,Denn nur so kann das 
bestehende Landrarsamtsgelän
de für 162 dringend notwendige 
bezahlbare Wohnungen für ein
heimische Normalverdiener 
überplap.t werden". schließt Me1-
zenle.itner. 


