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Fraktionserklärung BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 
von Felix Bohnacker in der Gemeinderatssitzung vom 16.05.2022 zum Tagesordnungspunkt 

 

Volleyball in Friedrichshafen: 
- Sachstand und weiteres Vorgehen 

- Zuschuss an die VfB Friedrichshafen Volleyball GmbH und außerplanmäßige Ausgaben 

Sitzungsvorlage-Nr. 2022 / V 00067 

-Es gilt das gesprochene Wort- 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Herren Bürgermeister,  

liebe Kolleg*innen des Gemeinderates, sehr geehrte Zuhörer*innen, 

 

die VfB Friedrichshafen Volleyball GmbH ist aufgrund der anhaltenden Sperrung der ZF-Arena 

tatsächlich nicht selbst verschuldet in einer schwierigen Lage. Auf den ersten Blick mag die hier 

vorgeschlagene Lösung mit dem Umbau des Hangar R eine charmante Alternative zur Messe oder 

zur Ratiopharm Arena in Neu-Ulm darstellen. Wir danken daher allen Beteiligten für die 

Erarbeitung dieses Vorschlags. 

 

Wirft man einen Blick auf die finanziellen Aspekte, ergibt sich aus Sicht der Mehrheit der Fraktion 

Bündnis 90/Die Grünen aber ein etwas anderes Bild.   

 

Die einmaligen Umbaukosten liegen bekanntlich bei rund 2 Millionen Euro. In Anbetracht der 

jüngsten Entwicklung der Baupreise muss man hier wohl von "mindestens" sprechen. Von diesen 

rund 2 Millionen Euro sollen 1,8 Millionen Euro, also etwa 90 Prozent, über einen Zuschuss aus 

dem städtischen Haushalt finanziert werden. Auch bei den laufenden Kosten, die für zwei 

Spielzeiten rund 750.000 Euro und für drei Spielzeiten rund 1,1 Millionen Euro betragen, sollen 

rund 650.000 bzw. 970.000 Euro, also 86 Prozent, über einen Zuschuss aus dem städtischen 

Haushalt finanziert werden.  

 

Auch wenn es hier primär um Profisport geht, drängt sich ein Vergleich mit den 

Sportförderrichtlinien der Zeppelin-Stiftung durchaus auf. Diese sehen für den Neu-, Um- und 

Ausbau von Sportanlagen lediglich einen Baukostenzuschuss von 35 Prozentvor, das wäre also 

lediglich ein einmaliger Zuschuss von rund 700.000 € anstelle der 1,8 Millionen. 
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Obendrein muss man sich vor Augen halten, dass es sich hierbei - wie in der Sitzungsvorlage 

richtigerweise angemerkt wird - um eine völlig freiwillige Aufgabe der Stadt handelt. Am Rande 

angemerkt: der initiale Beschluss aus dem Jahr 1995, auf den diese Aufgabe zurückgeht, ist älter 

als manche Gremienmitglieder, älter als ich selbst. 

 

Zudem wird in der Vorlage darauf hingewiesen, dass diese Bezuschussung bei ansonsten 

gleichbleibenden Ausgaben mittelbar zu einer Neuverschuldung führen würde, die durch 

Überschüsse in den Folgejahren ausgeglichen werden müsste. 

 

Wie soll das gelingen? Auch darauf liefert die Sitzungsvorlage eine Antwort, die vielen nicht 

gefallen dürfte: durch künftigen Verzicht auf bestimmte, derzeit noch erfüllte, Aufgaben, Themen 

und Projekte. Zu befürchten ist also, dass bei einer Zustimmung zu der Bezuschussung in dieser 

Höhe andere städtische (Pflicht-) Aufgaben darunter leiden werden. Auch weitere schmerzhafte 

Gebührenerhöhungen, die zuletzt sowohl im Gremium als auch in der Bevölkerung teilweise 

kontrovers diskutiert wurden, könnten die Folge sein. 

  

Vor diesem Hintergrund hat die Mehrheit unserer Fraktion erhebliche Zweifel daran, dass es sich 

bei dieser Bezuschussung tatsächlich um eine gemeinwohldienliche Ausgabe handelt. Dies gilt 

insbesondere vor dem Hintergrund, dass diese primär dem Profisport und in Anbetracht der 

Hallengröße wohl weniger als tausend zahlenden Zuschauer*innen pro Spiel zugutekommt. 

Themen wie etwa der Schulsport werden – wenn überhaupt – in dieser Halle wohl nur eine sehr 

untergeordnete Rolle spielen. 

  

Denkbar für uns wäre beispielsweise eine Lösung gewesen, bei der die VfB Friedrichshafen 

Volleyball GmbH – ob durch Akquise zusätzlicher Sponsoren oder Aufnahme eines Darlehens – 

einen deutlich höheren Eigenanteil erbringt. Auch auf die Betrachtung möglicher alternativer 

Immobilien, die ggf. mit geringerem finanziellem Aufwand verbunden gewesen wären, wurde aus 

unserer Sicht nicht ausreichend Wert gelegt. 

  

Aus den zuvor genannten Gründen werden wir der Beschlussvorlage mehrheitlich nicht 

zustimmen bzw. diese ablehnen.  

 

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 


