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Herrn Oberbürgermeister  
Andreas Brand 
 
cc: EBM Fabian Müller 
 BM Dieter Stauber  
 BM Andreas Köster 
 Gemeinderät:innen 
 Lokale Medien 
 
 
 
 
 
 
 
 

Friedrichshafen, 10. Oktober 2022 

 

Offener Brief der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Brand,  

 

wie wir der Berichterstattung der lokalen und überregionalen Medien entnehmen konnten, wird 

der Landkreis ab Ende Oktober 2022 die Sporthalle am Berufsschulzentrum für die Unterbringung 

von Geflüchteten aus der Ukraine umnutzen. 

Dass der Landkreis hier in der Pflicht ist, ist unumstritten. Das Ansinnen der Verantwortlichen, 

nun eigene Hallen zu belegen, zeugt von Solidarität mit jenen Gemeinden im Bodenseekreis, die 

für die Unterbringung von Geflüchteten bereits zahlreiche Unterkünfte und ihre Sporthallen 

belegt haben. Die Argumentation des Landkreises, dass dies seinem Verständnis von 

Verantwortung entspricht, nicht nur zu fordern, sondern gleichzeitig auch selbst zu handeln und 

eigene Ressourcen zu nutzen, wo dies möglich ist, können wir nachvollziehen. 

Die Stadt Friedrichshafen ist in diesem Fall nicht in der Handlungspflicht. Aber sie ist dennoch in 

mehrfacher Hinsicht betroffen: 

Es sind auch Schülerinnen und Schüler der Stadt, die in den kommenden (Winter-)Monaten keinen 

Sportunterricht gemäß dem Bildungsplan erhalten und dadurch teilweise sogar einen Nachteil für 

ihren schulischen Abschluss (Sport-Abitur) haben werden. Und es sind Häfler Vereine, die ab 

November ihre Trainings- und Spielehalle verlieren werden und ihren Sport aus diesem Grund 

nicht weiter ausüben können. 

Dass die Ursache für all das im Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine liegt und wir gehalten 

sind, uns humanitär und solidarisch mit den Geflüchteten zu zeigen, ist keine Frage. Dazu gehört 

auch, dass sich Sportunterricht und Vereinssport der humanitären Notlage unterordnen müssen. 
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Gleichzeitig sehen wir in Friedrichshafen jedoch Möglichkeiten, die eine Win-Win-Situation für 

alle Beteiligten ermöglichen könnten und erlauben uns deshalb mit folgender Bitte auf Sie 

zuzukommen: 

Wir bitten darum, dass die Haltung der Messe, keine Hallen zur Unterbringung geflüchteter zur 

Verfügung zu stellen, überdacht wird.  

Wir sind uns bewusst, dass die Begehrlichkeiten mit denen sich die Messe von diversen Seiten 

konfrontiert sieht, hoch sind. Es ist nachvollziehbar, dass die Messe sich davor zu schützen 

versucht, um ihr eigentliches Geschäftsmodell – dem sie verpflichtet ist – nicht zu gefährden.  

Dennoch bitten wir darum, dass Stadt und Messe mit dem Landkreis in Verhandlungen treten um 

eine temporäre Unterbringung von ukrainischen Geflüchteten in einer Messehalle zu ermöglichen. 

Der Landkreis soll die Kosten für die Nutzung der Halle tragen. 

Unserer Ansicht nach können alle Beteiligten von dieser Lösung profitieren: 

- Die Messe hat über die Wintermonate einen Ankermieter, der unter anderem dazu 

beitragen kann, die unübersichtliche Entwicklung der Energiekosten mitzufinanzieren. 

Außerdem kann die Bereitschaft zur Vermietung eine positive Außenwirkung für die 

Messe entfalten, die dadurch ihre gesellschaftliche Relevanz noch einmal von einer ganz 

neuen Seite zeigen kann. 

- Die Stadt profitiert, weil gerade über den Winter nicht noch weitere Sportflächen für 

Schülerinnen und Schüler sowie Vereine in Friedrichshafen verloren gehen. Zudem setzt 

die Stadt Zeichen für ein gutes Klima des Miteinanders – sowohl in Bezug auf den 

Landkreis, als auch in Bezug auf die Stadtgesellschaft. Liest man die Kommentare unter 

den entsprechenden Artikeln in den „sozialen“-Medien, stößt man vielfach auf Hass und 

Hetze gegenüber denen, die kommen, weil sie vor Gräueltaten und Krieg aus ihrem 

Heimatland flüchten mussten. Die Bereitschaft der Messe hier helfend einzuspringen, 

könnte dazu beitragen, dass den treibenden Akteuren dieser Hasskultur gegen ukrainische 

Geflüchtete zumindest der Wind aus den Segeln genommen wird. 

- Alle gewinnen, weil die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis und in der Stadt sehen, dass 

sich alle Seiten um eine sachdienliche Lösung bemüht und in bester Weise 

zusammengearbeitet haben. 

 

Wir würden uns freuen, wenn Sie unserer Bitte folgen können. Wenn es gelingt, gewinnen wir 

alle. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

                 

Anna Hochmuth Christine Heimpel 

Fraktionsvorsitzende Stellvertr. Fraktionsvorsitzende 
 

im Namen der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN 


