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"Ich bin überrascht, wie gut die Zusammenarbeit ist" 

DZ-Interview: SPD-Fraktionschef Wolfgang Lorenz freut sich über die 

friedliche Stimmung im Stadtrat und lobt den OB 

 

"Ich bin ja eigentlich ein harmoniebedürftiger Mensch, der aber einem 

Streit auch nicht aus dem Weg geht": So beschreibt sich Wolfgang 

Lorenz. Der pensionierte Gymnasiallehrer führt die sechsköpfige SPD-

Fraktion im Stadtrat. − Foto: Roland Binder 

 

Deggendorf. In einer Interview-Serie lässt die DZ die Vorsitzenden der 

Stadtrats-Fraktionen eine erste Bilanz der neuen Wahlperiode ziehen. 

Bei der SPD herrscht Konstanz: Wolfgang Lorenz führt die Fraktion 

weiterhin. 

Neuer Stadtrat, altes Amt – fühlt es sich anders an? 

Lorenz: Doch. Ich war Stadtrat unter Berthold Heckscher, Dieter Görlitz, 

Anna Eder und jetzt Christian Moser – ich weiß also, wie es früher 

zugegangen ist. Diese Wahlperiode ist so friedlich und in der 

Zusammenarbeit so angelaufen, wie man es sich eigentlich vorstellt. Das 

gab es früher in der Form nicht. 

Liegt das an der neuen Zusammensetzung des Stadtrats oder am 

Oberbürgermeister? 

Lorenz: Diese Frage hab’ ich mir auch gestellt. Ich glaube, es liegt an 

beidem. Vor allem in der CSU-Fraktion gibt es eine neue 

Zusammensetzung, mit Leuten, die relativ unbefangen in die 



Stadtratssitzung gehen. Es ist eine andere, entspannte Atmosphäre. Die 

neuen CSU-Stadträte sind noch nicht so auf Vordermann gebracht – und 

ich glaube, die lassen sich auch nicht so leicht auf Vordermann bringen. 

Und ich muss feststellen, der Oberbürgermeister hat gerade in dieser 

"Man kann die Stadtratsarbeit nicht von heute auf morgen umkrempeln"  

Wahlperiode viele Dinge aufgegriffen, die uns schon lange ein Anliegen 

sind. Er hat mir gesagt, er habe meine alten Haushaltsreden gelesen, in 

denen ich immer mehr Geld für die Sanierung von Straßen gefordert 

habe. Nun sind 200 000 Euro mehr dafür eingestellt. Oder das Thema 

Turnhallenkapazitäten. Ich rüge seit Jahren Maria Ward dafür, dass sie 

ihre Turnhallen nicht für die Vereine öffnen. Das hat Dr. Moser 

aufgegriffen und der Schulleiterin einen Brief geschrieben, den er mich 

sogar vorher hat lesen lassen. Also ich habe einen sehr positiven 

Eindruck. Ich bin selber überrascht, wie gut momentan die 

Zusammenarbeit ist. Ich bin ja eigentlich ein harmoniebedürftiger 

Mensch, der aber einem Streit auch nicht aus dem Weg geht. Ich 

genieße das, wie es läuft. Dr. Moser legt Wert darauf, dass man an 

einem Strang zieht, und das konditioniert natürlich auch positiv. 

Die Freien Wähler, die sich als Kern der Opposition sehen, hadern etwas 

damit, dass SPD und Grüne nicht so mitgehen. 

Lorenz: Das liegt daran: Wir sind lauter alte Hasen. Und wir wissen, wie 

es normalerweise läuft. Bei Herrn Prof. Grabmeier würde ich sagen: 

Neue Besen kehren gut, und er glaubt, dass man die Arbeit im Stadtrat 

von heute auf morgen total umkrempeln kann. Das geht halt nicht. Und 

manchmal hat er auch Ideen, die sind nicht umsetzbar oder unvernünftig. 

Aber eigentlich haben wir ein entspanntes Verhältnis. Wir arbeiten dort 

zusammen, wo wir einer Meinung sind. Und wenn er mit unserer 

Auffassung manchmal unzufrieden ist, dann ist das sein Problem. 

Ein großes Thema ist derzeit das Karl-Hochhaus. Welche 

Rückmeldungen der Bürger bekommen Sie, wie schätzen Sie die 

Stimmung ein? 

Lorenz: Ganz am Anfang haben manche Parteimitglieder nachgefragt: 

Wollt ihr das jetzt wirklich? Dann haben wir unseren Standpunkt 

begründet, und das hat ihnen eingeleuchtet. Wir stehen voll dahinter, 

dass an diese Stelle ein hohes Bürogebäude kommt, ein Markstein für 

das neue Gebiet. Für mich ist auch nicht entscheidend, ob das nun 36 

oder 40 Meter werden. Das Entscheidende ist die Bauausführung. Die 

Diskussion läuft ja seit zehn Jahren, und vor sechs Jahren haben wir sie 

schon einmal ganz intensiv geführt. Damals hat uns Herr Kress Modelle 

vorgestellt, da habe ich ihm ganz klar gesagt: Einen Schlauch-Trocken-



Turm braucht er uns da nicht hinstellen. Ein viereckiges Gebäude, das 

hoch ist und nach nichts ausschaut, damit können wir nicht leben. Da 

gehört was Pfiffiges her, was da rein passt und schön ausschaut. Darum 

geht es im Moment aber noch nicht. Diese Frage stellt sich für uns ja erst 

später, wenn uns die Pläne vorgelegt werden. 

Der Rest des Gebiets "Die Bogen" dürfte ohnehin unstrittig sein. 

Lorenz: Das ist ein Gebiet, das weitgehend in einer Hand ist, wo man 

wirklich einen modernen Stadtteil schaffen kann. Hier kann man 

Deggendorf verändern, ohne dass man die Innenstadt deswegen 

irgendwie verhunzt. Es war für uns immer eine Herzensangelegenheit, 

dass der Schlachthof geschlossen wird. Der hat uns ja über 6 Millionen 

Zuschuss gekostet und nichts gebracht. Frau Ruhstorfer, die ja eine 

große Kritikerin der Hochhaus-Pläne ist, hat damals in der Diskussion 

behauptet, der Schlachthof sei für die Gesundheit der Deggendorfer 

unabdingbar. 

Sorgenkind in der Innenstadt ist der Obere Stadtplatz. Welche 

Vorstellungen haben Sie dazu? 

Lorenz: In Sachen Hertie kann die Stadt nichts machen, dazu sind wir 

zu schwach. Das ist Sache des Insolvenzverwalters, und der pokert zu 

hoch. Es sind ja Interessenten da, aber es scheitert daran, dass der 

Insolvenzverwalter zu viel haben will. Wir müssen uns überlegen, was 

wir sonst tun können, um den Oberen Stadtplatz zu beleben. 

Wirtschaftsförderer Andreas Höhn hat uns schon einmal ein Konzept mit 

kleinen Markthäuschen am Oberen Stadtplatz vorgestellt. In diese 

Richtung könnte man was machen. 

Thema Bauland: Wo sehen Sie Möglichkeiten? 

Lorenz: Das ist für mich ein Dauerbrenner. Kaum haben wir in 

Niederkandelbach-Nord ein Baugebiet erschließen wollen, sind schon 

wieder Schwammerl gefunden worden. Man müsste darüber lachen, 

wenn es nicht zum Heulen wäre, weil so die Bürger woanders wohnen. 

"Ein Kreisel an der Stadthallen-Kreuzung"  

Uns geht damit der Anteil an der Einkommensteuer verloren. Wir halten 

die Infrastruktur vor, wir bieten den Leuten etwas, nur zahlen sie hier 

keine Steuern, weil sie außerhalb Deggendorfs wohnen. Da haben wir 

natürlich schon eine gewaltige Konfrontation mit den Freien Wählern, 

genauer gesagt mit Dr. Meiski, der immer behauptet hat, Deggendorf 

habe genügend Baugebiete. Wo gibt es was? Jetzt kommt etwas in 

Niederkandelbach. In Natternberg könnte man noch etwas entwickeln. 

Aber es ist für Deggendorf nicht einfach mit der Kessellage und den 



Naturschutzgebieten. Deshalb ist auch der Haushalt für 

Immobilienerwerb erhöht worden, damit man schnell zuschlagen kann. 

Ein gewisser Glücksfall war der Klosterberg, den man aber auch nur 

begrenzt bebauen kann im unteren Saum. Die Stadt hat ja viel Besitz 

zwischen Maria-Ward-Platz und Klosterberg. Langfristig wird das auch 

ein Gebiet, das man entwickeln kann. 

Es fehlen auch günstige Mietwohnungen für Familien. 

Lorenz: Die Geschäftsführung der Stadtbau sagt uns: Sozialer 

Wohnungsbau rechnet sich nicht. Die Randbedingungen, die vom Bund 

gesetzt werden, sind so ungünstig, dass man da relativ wenig machen 

kann. Es werden derzeit viele Studentenwohnungen gebaut und auch 

größere Wohnungen, weil Leute ihr Geld anlegen wollen. Da kann man 

nur darauf setzen, dass dadurch der Marktdruck steigt und die Mieten 

sinken. 

Familien brauchen auch Möglichkeiten zur Kinderbetreuung. Wie sehen 

Sie Deggendorf da aufgestellt?  

Lorenz: Hier sind wir in Deggendorf vorbildlich, da kann man stolz sein. 

Kinderbetreuung ist ein altes SPD-Anliegen. Man muss da aber auch die 

Vorstreiterinnen aus der CSU – Eder, Bauer, Tuchen – loben, die das 

Thema schon vor zwanzig Jahren ganz hoch angesetzt haben. 

Welche Verkehrsprojekte sehen Sie als vordringlich an? 

Lorenz: Da ist unser Hauptproblem, dass wir wegen der 

Tunnelsanierung ein Jahr lang warten müssen, wie sich das Ganze 

entwickelt. Ansonsten haben wir festgestellt, dass die Kreisel, die wir in 

Deggendorf haben, ein Segen sind. Wir könnten uns vorstellen, dass 

man die Stadthallenkreuzung in einen Kreisverkehr umbaut, wenn dort 

das Karl-Hochhaus einmal steht. Wir könnten uns bei der Kreuzung 

Bahnhofstraße/Otto-Denk-Straße/Hindenburgstraße einen Kreisel 

vorstellen. Dann haben wir die Situation, dass der Nördliche und Östliche 

Stadtgraben sehr stark befahren wird – aber das werden wir nicht ändern 

können. Wo soll man diesen Verkehr hinbringen? 

Wo gehört der ÖPNV ausgebaut? 

Lorenz: Da ist ja mit dem neuen Konzept einiges verbessert worden, da 

muss man Prof. Grabmeier dafür loben. Aber ob man das Netz noch 

groß erweitern kann? Fordern kann man leicht was, nur muss es auch 

bezahlt werden. 

Thema Hochwasserschutz: Läuft das aus Ihrer Sicht? 

Das läuft und nach den schlimmen Erfahrungen vom letzten Jahr wird 

das auch so zeitnah wie möglich umgesetzt. Wenn es Verzögerungen 



geben sollte, müssen wir als Stadt schauen, dass wir den Ringschluss 

bei Natternberg vorziehen können. Vom Hochwasserschutz komme ich 

allerdings auf den Burgsee. Das wird ein Naherholungsgebiet, um das 

uns viele beneiden werden. Es hat immer geheißen, das kann noch 20 

Jahre dauern. Wenn nun aber der Hochwasserschutz und damit auch 

der Kiesabbau für die Dämme schnell über die Bühne gehen, kann es 

sein, dass wir mit dem Naherholungsgebiet relativ zügig weiterkommen. 

Das wäre für Deggendorf ein idealer Fall. 

Interview: Stefan Gabriel 

 


