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Fraktionserklärung von Regine Ankermann, BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 

in der Gemeinderatssitzung vom 25.07.2022 zum Tagesordnungspunkt 

Neubau der Albert-Merglen-Schule 
- Grundsatzbeschluss 

- Standort- und Grundstücksauswahl 

- Schaffung von Planungs-/Baurecht 

(Sitzungsvorlage-Nr. 2022 / V 00140) 
 

-Es gilt das gesprochene Wort- 

 

 

Meine Damen und Herren, 

wir treffen heute eine weitreichende Entscheidung, die für uns und die nachkommenden 

Generationen spürbare Auswirkungen haben wird. Je nachdem, wie die Entscheidung ausfällt: Im 

Guten oder im Schlechten. 

Es geht um den Standort der Albert-Merglen-Schule 
 

Die Verwaltung hat dem Gemeinderat in der aktuellen Beschlussvorlage die Version vorgestellt, in 

der sie den Neubau am bisherigen Standort favorisiert. 
 

Es liegt eine Machbarkeitsstudie vor, die alle Kriterien an dem alten Standort erfüllt sieht, die an 

eine neue Schule gestellt worden sind und auch von allen so gefordert wurden. 
 

Es liegt uns aber nun ein Änderungsantrag vor, der sich genau dieser Empfehlung der Verwaltung 

entgegenstellt. Dieser Antrag fordert den Neubau auf der grünen Wiese. 
 

„Grundschule im Grünen“, klingt gut, klingt wie aus der Werbung eines Reiseprospektes. 

Aber es geht hier nicht um Urlaub und Ferienaufenthalt, sondern wir entscheiden über den 

Standort einer Grundschule.   
 

Eine Grundschule muss nicht zwangsläufig auf einer grünen Wiese stehen um ihrem 

Bildungsauftrag nachzukommen. Dass pädagogisch sehr gute Arbeit auch in einem 

Industriegebiet gelingen kann, beweist die AMS schon seit vielen Jahren. Dieser Standort hat 

identitätsstiftende Funktion, wie der Vertreter des Jugendparlamentes in der letzten 

Ausschusssitzung zu diesem Thema eindrucksvoll deutlich gemacht hat: Er war Schüler der AMS 

und stolz darauf, dass sein Vater genau in der Halle neben der Schule gearbeitet hat. 
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Und ja, ein anregendes und kreatives Umfeld ist für die Entwicklung von Kindern 

selbstverständlich erforderlich, aber das sollte sich in erster Linie im baulich-innovativen Konzept 

und der Grüngestaltung des Schulhofes widerspiegeln. Dass dies möglich ist, haben Architekten 

zweier verschiedener Büros überzeugend in Planungsvorschlägen nachgewiesen, die dem Rat und 

der Verwaltung auch vorliegen. 

Sie haben aufgezeigt:  

Es braucht nicht mehr Fläche, sondern die vorhandene Fläche muss besser ausgenützt werden. 

Einen Teil des Schulhofes als Stellplatz für Lehrerautos zu benützen- so wie es seit Jahren 

gehandhabt wird- gehört nicht dazu. 

Zudem gäbe es Möglichkeiten, die Straßenführung beim Industrieweg anders zu denken, indem 

der industriebezogene Verkehrsfluss umgelenkt wird. Dass er also nicht mehr genau am Schulhof 

der AMS vorbeifährt. Das würde auch das gesamte Wohnquartier gleich mit aufwerten. 
 

Eine Grundschule gehört in ihr soziales Umfeld. Die Umgestaltung der AMS am bestehenden 

Standort würde die einmalige Chance bieten, hier ein noch lebenswerteres Quartier weiter zu 

entwickeln, das allen dort wohnenden Menschen zu Gute kommt. Schulen haben 

gemeinschaftsbildende Funktionen und tragen zur Durchmischung und Belebung bei. 

Die AMS ist jetzt und künftig genau am richtigen Fleck! 
 

Im Änderungsantrag sieht man das anders! 

Dort wird gefordert, dass die Grundschule auf die Freiflächen am Friedhof gehört. Wo sind da 

Freiflächen? Unter Freifläche verstehe ich, dass die Fläche frei ist, also gar nichts bietet, 

sozusagen eine Brache ist. 

Aber Tatsache ist: Diese Fläche wird landwirtschaftlich genutzt:  Getreidefeld und  Kühe auf der 

grünen Wiese. 

Tatsache ist, dass die Schule dort entsteht, wo vorher grüne Wiese war. 

Das sei der bessere Standort, weil er den Kindern mehr Zukunftschancen bieten würde. 

Das Kindeswohl sei hier im Mittelpunkt der Entscheidungsfindung gewesen. 
 

Werner Nuber von der SPD stört und ärgert, dass dieses Kindeswohl am alten Standort völlig 

ignoriert werden würde. 

Pfarrer Hannes Bauer von der CDU hält vom bisherigen Standort auch nichts. Unseren Vorschlag, 

die Schule an ihrem jetzigen alten Standort neu zu bauen, kommentierte er folgendermaßen. 

Zitat: „Das Kindeswohl wird hier dem Götzen der Ökologie geopfert.“  

Da habe ich wohl den Schöpfungsauftrag falsch verstanden:  
 

Die Kaltluftschneise, die wir in unserer Entscheidungsfindung als ein vorrangiges Argument 

betrachten - nicht als einziges-, wird von Achim Brotzer, ebenfalls CDU, dann als 

Totschlagargument bezeichnet. 
 

Was ist ein Totschlagargument? 

Per Definition ist es ein Scheinargument, das vom Kern des Themas ablenken soll. 

Es geht in einem Totschlagargument nicht um die Sache. Es ist nur ein rhetorischer Einwurf, der 

das Ziel hat, eine Argumentation oder eine Diskussion zu beenden – indem das, was die andere 

Seite sagt, als indiskutabel dargestellt wird.  

Soll damit gesagt werden, dass eine Kaltluftschneise – die in der Thermokartierung der Stadt FN 

deutlich nachweisbar ist- als Argument überhaupt nicht zählt?  
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Dass es sich gar nicht lohnt, über ihren Erhalt überhaupt zu sprechen? Wenn man sie also wörtlich 

nimmt, Herr Brotzer, müsste man das so verstehen. 
 

Dagmar Hoehne von den Freien Wählern geht nicht so weit, sie gibt zumindest zu: 

Wir ignorieren nicht die Kaltluftschneise, aber: damit muss man architektonisch umgehen lernen. 

Von Architektenseite habe sie das bestätigt bekommen, sagte Frau Hoehne. 
 

Von der Landschaftsarchitektin Elke Ukas, neu in unserem Gestaltungsbeirat, haben wir kürzlich in 

einem öffentlichen Vortrag aber auch gehört: Kaltluftschneisen sind nicht verhandelbar. Man kann 

sie nicht verlegen. Auch nicht, indem man Gebäude auf Stelzen stellt, damit die kalte Luft unten 

durchziehen kann. Das möchte man gerne glauben, aber das funktioniert so nicht! 

Wenn eine Kaltschneise zugebaut wird, ist sie weg!  

So einfach ist das.  
 

Und wenn sie weg ist, wie soll dann die Hitze, die derzeit schon vor allem in der Innenstadt kaum 

erträglich ist, zumindest in der Nacht runtergekühlt werden? 

Die aktuelle Hitze-Situation wird keine Ausnahme bleiben. 

Der finnische Meteorologe Petteri Taalas sagte dieser Tage: „Wir werden uns an diese Art Wetter 

gewöhnen müssen. Und die aktuellen Temperaturen werden uns in den kommenden Jahrzehnten 

mild erscheinen.“ 

Es wäre also fatal, eine bodennahe Kaltluftschneise zu verbauen und zu versiegeln. 
 

Die Versiegelung der bislang unbebauten Fläche würde auch dem Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts gegen das Klimaschutzgesetzes vom 29. April 2021 widersprechen. 

Nach diesem Urteil ist die Politik in Deutschland bei der Bekämpfung des Klimawandels viel zu 

lasch. 

Man sollte die Gefahr, dass gegen den Neubau einer Schule in einer Kaltluftschneise vor Gericht 

geklagt wird, nicht leichtfertig vom Tisch wischen.  
 

Es passt einfach nicht zusammen: Auf der einen Seite große Grünflächen zu versiegeln - und 7000 

Quadratmeter sind nicht gerade wenig – und auf der anderen Seite mit viel Geld und Mühe 

Grünstreifen anlegen und Bäumchen pflanzen. Und, die leider in dieser Hitze ohne Ende leiden 

und oft kaum Überlebenschancen haben. Siehe Maybachstraße. 

Das ist kontraproduktiv! 

Das Thema Artenschutz und Artenvielfalt schneide ich erst gar nicht an. Das sollte jedem klar 

sein. Diese Grünfläche in Stadtnähe ist deshalb umso wichtiger. 
  

Man hat in Friedrichshafen lange sehr leichtfertig wertvolle landwirtschaftliche Flächen zugebaut 

– Ein Beispiel:  Neue Messe mit den großflächigen steinigen Freiflächen (Stellplätzen) 

Die Zeiten für eine solche Baulogik sind vorbei.  
 

Die kommissarische Schulleiterin der AMS, Anke Beck, vertritt vehement den Neubau auf der 

grünen Wiese, mit der Begründung, dass die Kinder dort lernen, mit der Natur achtsam 

umzugehen. Wie erkläre ich den Kindern im Unterricht, dass man achtsam und wertschätzend mit 

Grünflächen umzugehen hat, wenn genau diese Grünflächen – ohne Not – für dieses 

Schulgebäude verbaut wurden. 

Ohne Not deshalb, weil es eine gute Alternative gibt. 
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Ein weiteres Problem ist die Sporthalle. Die bleibt nämlich am alten Standort bestehen. Das heißt, 

dass die Schüler vom neuen Standort zur Sporthalle und wieder zurück pendeln müssten. Als 

ehemalige Sportlehrerin kann ich dazu nur sagen: Dabei bleibt die Hälfte der Sportstunde im 

wahrsten Sinne des Wortes auf der Strecke. Laufen ist auch Sport, aber nicht unbedingt Ersatz für 

einen qualifizierten Sportunterricht. 

Und die Folgen wären klar: Man würde wahrscheinlich recht schnell den Bau einer Sporthalle 

verlangen – direkt an der neuen Schule, also auch sie auf der grünen Wiese. Und wer garantiert, 

dass damit einem weiteren Flächenverbrauch nicht Tür und Tor geöffnet wird? Eine neue 

Kindertagesstätte ist in diesem Zusammenhang schon laut angedacht worden. 
 

Eine Architektin aus Weingarten, die sich in ihrer Doktorarbeit mit Vertikalen Räumen in Städten 

beschäftigt, verlangt viel mehr Grünraum, um Hitze, und Feinstaub etwas entgegen zu setzen. Und 

sie sieht für die Zukunft beim Bauen als erste Priorität nicht den Neubau, sondern den Umbau, 

nämlich Bestehendes umzugestalten um damit Ressourcen zu sparen Stichworte: Graue Energie 

und Flächenkreislaufwirtschaft.  

Und genau das ist der Fall, wenn wir uns heute für den derzeitigen Standort der AMS entscheiden.  

Ich möchte zum Schluss- sozusagen in der wortwörtlichen „heißen Phase“ der Entscheidung über 

die Zukunft der AMS an sie alle – als Einzelpersonen- appellieren, über die Parteigrenzen 

hinauszudenken und sich daran zu erinnern, dass wir alle uns an das Pariser Abkommen 

gebunden haben – in einer noch nicht so alten Ratsentscheidung.  

Und in dieser konkreten Endscheidung müssen wir uns der Nachhaltigkeit verpflichtet fühlen  

Wir können nicht immer wieder Ausnahmen machen, auch wenn es um Bildung geht. Sozusagen, 

gerade weil es um die Bildung geht, die Bildung unserer Kinder. 

Um ihre Zukunft, die wir im wahrsten Sinne des Wortes „nicht verbauen dürfen“.  
 

Warum nutzen wir nicht die Chance und lassen die Grüne Wiese eine Grüne Wiese sein. Wir 

brauchen diese grüne Lunge. 

Hätte es keine vorausschauenden Politiker gegeben, gäbe es keine Central Park, keinen 

Grüngürtel in Köln oder den englischen Garten in München. 

Wir haben als Stadtrat vor Monaten das kleine Buch: „Die Klimalösung“ von unserem Ersten 

Bürgermeister, Herrn Müller, auf unsere Ratstische gelegt bekommen. 

Ein Buch von ZU-Studenten aus FN verfasst. 

Das Fazit ihrer Ausführungen zur Klimalösung lautet: 

Klimaschutz wird nicht an technischen Hürden scheitern- die einzige wirkliche Gefahr ist der 

Mangel an Motivation und Wille anzupacken sowie notwendige Veränderungen zu beschließen 

und umzusetzen. 

Dabei kommen wir jedoch nicht weiter, wenn wir mit dem Finger auf andere zeigen, sondern 

müssen uns alle an die eigene Nase fassen. 
 

Heute sind wir hier in diesem Saal als Stadtrat von FN gefordert. 

Fassen wir uns an der eigenen Nase, entscheiden beherzt und entschlossen für die Zukunft 

unserer Gesellschaft – und damit auch für das Kindeswohl.- 

Entscheiden wir für die – kluge- Vorlage der Verwaltung: Die AMS bleibt wo sie jetzt ist – im 

Herzen des Quartiers. 


