
Im Namen der Fraktionen von SPD und ÖDP stellen wir folgenden

Änderungsantrag zur Beschlussvorlage TOP 11 der Stadtratssitzung am 27.10.2020

Anstelle der (geänderten) Beschlussvorlage der Verwaltung möge der Stadtrat beschließen:

1. Entsprechend den Ergebnissen der Standortuntersuchung und der Machbarkeitsstudie 
wird für die Errichtung der neuen Eishalle der Standort 1 (westlich des bestehenden 
Eisstadions) festgelegt.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, sich für das Förderprogramm „Sanierung kommunaler 
Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ mit dem Standort 1 zu 
bewerben und die fertiggestellte Standortuntersuchung und Machbarkeitsstudie als 
Grundlage für die Bewerbung zu verwenden. 
Bei der Bewerbung wird angemerkt, dass die Stadt sicherheitshalber derzeit noch 
Standortalternativen im Fliegerhorst prüft.
 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Planungen für den Standort 1 unverzüglich und mit 
höchster Priorität weiterzuführen, so dass die Ergebnisse spätestens zur zweiten 
Bewerbungsphase des Förderprogramms (April 2021) vorliegen . Dazu sollen 
vertiefende Gutachten auf Grundlage des Entwurfes in der Machbarkeitsstudie eingeholt
werden, welche die Themen Kostenrahmen, Immissionsschutz, Klimaneutralität und 
Verkehrsverträglichkeit unter der Maßgabe ausarbeiten, dass eine Nutzung nach 22 Uhr
lärmschutzkonform möglich ist.

4. Die Verwaltung wird beauftragt, durch ein entspr. Gutachten klären zu lassen, welche 
Gestaltungsmöglichkeiten für die Sportstättenentwicklung der Stadt sich durch eine 
Übernahme der Bundeswehrsportstätten im Fliegerhorst ergeben könnten. Hierbei soll 
auch vorsorglich die Möglichkeit der Unterbringung einer Eishalle untersucht werden.

Die Untersuchung soll weiter Grundlagen aufklären zum Thema Immissionsschutz in 
Bezug auf zukünftig geplante oder vorhandene (Wohn)Bebauung, Klimaneutralität sowie
mögliche Verkehrsanbindungen abseits der bisher militärisch genutzten Infrastruktur der 
Bundeswehr.

Die Sachanträge 081+083(2014-2020) sind damit erledigt.

5. Die Verwaltung wird beauftragt, für den Bau einer Eishalle am Standort 1 eine 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zu beauftragen. Schwerpunkte der Untersuchung sollen
unter anderem Betreiberkonzepte, Sponsoring sowie Betrieb einer Eishalle inkl. 
steuerlichen und energetischen Querverbund sein. In alle Planungsüberlegungen sind 
sowohl die Stadtwerke wie auch die betroffenen Eislaufvereine einzubinden.



Begründung:

Zur Priorisierung des Standorts 1

Diese Formulierung wird dem von der Verwaltung selbst formulierten Sachverhalt mehr gerecht 
als ihr eigener Beschlussvorschlag:

“Von Seiten der Verwaltung wird aufgrund derzeit nicht gegebener Zugriffsrechte im Bereich 
des Fliegerhorstes und als Ergebnis der Standortuntersuchung / Machbarkeitsstudie die 
Realisierung der Eishalle am Standort 1 westlich des bestehenden Eisstadions vorgeschlagen.”

Die eindeutige Priorisierung dieses Standorts im Standortgutachten beruht nicht allein auf 
dem Umstand, dass die Stadt nur hier Grundeigentümer ist. Diese Tatsache stellt zugleich aber 
auch einen ganz wesentlichen Kostenfaktor dar. Bei nüchterner Betrachtung der aktuellen 
Finanzlage erscheint offensichtlich, dass auch bei optimaler Beanspruchung dargestellter 
(möglicher) Fördermittel derzeit nur an diesem Standort eine faktische Realisierungschance
besteht.

Der Stadtrat hat bereits mehrfach den grundsätzlichen Willen zum Bau einer Eishalle 
kundgetan. Deswegen sollte jetzt das Ergebnis der genau zu diesem Zweck beauftragten 
Standortanalyse auch umgesetzt und zur Entscheidungsreife geführt werden.

Ausdrücklich einbezogen werden in weiterführende Begutachtungen sollen Fragen der 
Stellplatznotwendigkeiten (wie im SV ausgeführt), eine genauere Betrachtung der Baukosten 
einerseits im HInblick auf  deutlich günstigere Referenzbauten, andererseits aber auch bzgl. 
eines baulich zu bewirkenden höheren Immissionsschutz, der auch Betriebszeiten nach 22:00 
ermöglichen kann.

Sowohl unter Aspekten des Kosten-, wie auch des Zeitrahmens ist Standort 1 die Alternative 
der ersten Wahl. Sie ist auch die einzige, die sich im Rahmen des Förderprogramms faktisch 
realisieren lässt. Die Ast. gehen dabei davon aus, dass zum Beginn der zweiten 
Bewerbungsphase der Förderprogramms durch vertiefende Gutachten eine 
immissionsschutzrechtlich tragfähige Lösung auch für einen Betrieb über 22:00 hinaus 
erarbeitet werden kann, die sicher mit Mehrkosten verbunden ist. Solche Zusatzkosten stehen 
aber in keiner Relation zu Mehrkosten einer Verfolgung jedes Standorts am Fliegerhorst.



Die Ast. respektieren die in Vorberatungen vorgetragenen Bedenken durchaus und haben 
deshalb Überlegungen bzgl. Standortalternativen am Fliegerhorst ausdrücklich eingeschlossen. 
Angesichts der eindeutigen Vorteile muss aber Standort 1 gerade wegen der aktuell möglichen 
Fördermittel prioritär verfolgt werden. Sollte sich bis April 2021 erweisen, dass eine 
immissionsschutzrechtlich tragfähige Lösung dort unmöglich ist, wird eine Weiterplanung der 
Alternativen in keiner Weise beeinträchtigt.

Die Ast. befürworten dabei ausdrücklich eine frühzeitige, vorgezogene Beteiligung der 
Anwohner unter der Maßgabe, gemeinschaftlich auch zum Ziel Erhalt des Eissports in FFB 
gemeinsam beitragen zu wollen. Allerdings erscheint es wenig hilfreich, mögliche Klagen hier 
schon proaktiv als Hinderungsgrund ins Feld zu führen und eine unkooperative Haltung schon 
im Vorfeld zu unterstellen bzw. fast zu befördern.

Zur Bewertung des Standorts Fliegerhorst

Eine (wie vorgeschlagen) auf eine Eishalle allein bezogene Begutachtung des Standorts 
Fliegerhorst macht keinen Sinn. Alle vorgeschlagenen Standorte würden am Ende immer Teil 
des angestrebten dortigen Sportzentrums, in das nach einer möglichen Konversion die 
vorhandenen und zu übernehmenden Sportstätten der Bundeswehr einbezogen würden.

Sämtliche gutachterlichen Fragen können deshalb schlüssig nur im Gesamtzusammenhang 
dort zu errichtender bzw. verbleibender Sportstätten und ihrer Rahmeninfrastruktur (weitere 
Sportanlagen, Parkmöglichkeiten, Erschließung, Gastronomie) beantwortet werden. Die Klärung
dieser Fragen ist auch abseits einer möglichen Eishalle dringend nötig. Umgekehrt können sie 
für eine Eishalle isoliert ohne Einbezug dieses Rahmens nicht realistisch und 
immissionsschutzrechtlich für die Zukunft abgesichert abgebildet werden. Ein auf eine Eishalle 
allein bezogenes Gutachten wäre also schlicht Geldverschwendung.

Die Ast. möchten aber die in den Vorberatungen zum Ausdruck gebrachten Sorgen deswegen 
noch nicht von der Hand weisen. Es mag Sinn machen, abgesehen von der in Punkt 1 zum 
Ausdruck gebrachten Priorisierung Möglichkeiten des Standorts Fliegerhorst für eine Eishalle 
nicht gänzlich außer Acht zu lassen, um sich eine Rückfallmöglichkeit zu sichern. Unter 
Kostengesichtspunkten wird der Nutzen den Zusatzaufwand überwiegen, in einem Gutachten 
zum Sportzentrum Fliegerhorst auch eine Variante mit möglicher Eishalle zu berücksichtigen.

Die speziell beantragte Gutachtenfrage nach möglicher Verkehrsanbindung ergibt sich aus 
einem kürzlich in der Presse publizierten Interview des Standortkommandanten, nach der nach 
einem für 2023 anvisierten Wegzug der Ausbildungseinheiten Teile des Fliegerhorst auch vor 
2026 konvertiert werden könnten, soweit sie mit eigener Erschließung versorgt werden können.



Zu den Kriterien des Förderprogramms

Als wesentliche Bewertungsgrundlage des zu beantragenden Förderprogramms werden dort 
genannt:

* besondere regionale oder überregionale Wahrnehmbarkeit

* begründeter Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt und zur sozialen Integration im      
Quartier/in der Kommune

* erhebliches und überdurchschnittliches Investitionsvolumen

* Machbarkeit und zügige Umsetzbarkeit, langfristige Nutzbarkeit

* städtebauliche Einbindung in das Wohnumfeld und baukulturelle Qualität

* überdurchschnittliche fachliche Qualität, insbesondere hinsichtlich des gesellschaftlichen 
Zusammenhalts und der sozialen Integration (einschließlich Barrierefreiheit/-armut) und/oder 
Klimaschutz

* hohes Innovationspotenzial

Während alle genannten Punkte sicher für sämtliche Standorte begründet werden könnten, 
lässt sich das Kriterium “Machbarkeit und zügige Umsetzbarkeit” ganz offensichtlich nur für 
Standort 1 begründen. Fördergelder werden deswegen derzeit ausschließlich für Standort 1 
beantragt werden können.

Bewertungsgrundlagen der Alternativen

Abschließend möchten die Ast. nochmals einzelne Bewertungsaspekte der in Frage stehenden 
Standorte darstellen um deutlich zu machen, warum aus ihrer Sicht eine auf den Standort 1 
allein priorisierte Weiterverfolgung der Planungen unabdingbar ist:

Standort 1 Standort 4 Standort 4/6

Argument
Sportzentrum 
neben Amperoase

Fliegerhorst 
Sportzentrum

Fliegerhorst Alte 
Halle

Lage
Mitten im 
Stadtzentrum

Randlage Randlage

Kosten für 
Grundstück

keine, da Besitz der
Stadt

BIMA, Kostenfrage 
unklar

BIMA, Kostenfrage 
unklar



Verkehrsanbindung vorhanden
muss geschaffen 
werden

muss geschaffen 
werden

Zugänglichkeit vorhanden

aktuell 
Bundeswehrgeländ
e, ab wann 
zugänglich und 
nutzbar, unklar, 
Aussage derzeit 
frühstens 2026

aktuell 
Bundeswehrgeländ
e, ab wann 
zugänglich und 
nutzbar, unklar, 
Aussage derzeit 
frühstens 2026

Lärmschutzqualität
Mischgebiet, 
Bewohner in der 
Nähe

Wohnungen in der 
nähe geplant

Wohnungen in der 
nähe geplant

Nutzungsdauer

bis 22 Uhr, woher 
die Einschränkung 
kommt, unklar! 
Sollte über die 
Planungen bis 24 
Uhr erweiterbar 
sein!

bis 24 Uhr bis 24 Uhr

Alternativnutzung 
z.B. in 
Sommermonaten

Sollte machbar 
sein, kein 
Unterschied!

Sollte machbar 
sein, kein 
Unterschied!

Sollte machbar 
sein, kein 
Unterschied!

Energieverbund
vorhanden, muss 
angepasst werden

ob möglich, ist 
unklar, höherer 
Aufwand

ob möglich, ist 
unklar, höherer 
Aufwand

Steuertechnischer 
Verbund

vorhanden im 
Bestand

ob möglich mit 
Stadtwerken, ist 
unklar

ob möglich mit 
Stadtwerken, ist 
unklar

Infrastruktur 
Wasser/Abwasser

vorhanden, muss 
angepasst werden

ist wohl vorhanden, 
Lage, Dimension, 
etc. unklar, daher 
vermutlich viel 
größerer Aufwand

ist wohl vorhanden, 
Lage, Dimension, 
etc. unklar, daher 
vermutlich viel 
größerer Aufwand



Planungsfreiheit
Neubau, völlig 
gegeben

Neubau, völlig 
gegeben

Nicht gegeben, 
Bestandsgebäude

Graue Energie, 
Flächenversiegelun
g

Flächenversiegelun
g, aber jetziges 
Stadion wird 
rückgebaut, 
Grünbereich kann 
entstehen

Flächenversiegelun
g, aber jetziges 
Stadion wird 
rückgebaut, 
Grünbereich kann 
entstehen

Vorhandenes 
Gebäude wird 
genutzt, keine 
Flächenversiegelun
g, aber neue 
Nutzung wird in 
Bestandsgebäude 
gepresst, keine 
optimale 
Gestaltung, höherer
Aufwand für 
Umnutzung und 
Anpassung

Parkplätze sind z.T. vorhanden
müssen komplett 
erstellt werden

müssen komplett 
erstellt werden

Bewertungsmatrix
336 von 400 
Punkten

223 von 400 
Punkten

200 von 400 
Punkten

sehr gut
mangelhaft / k.o.-
Kriterium

mangelhaft / k.o.-
Kriterium

Für die Fraktion der SPD Für die Fraktion der ÖDP
Mirko Pötzsch Alexa Zierl


