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Bonn, 21. Januar 2016

Pressemitteilung vom 21. Januar 2016

Die Stadt hat eklatant bei ihrer
Flüchtlingspolitik versagt
Keine Alternativplanung durch frühe Festlegung auf Sporthallennutzung
Der Stadtsportbund Bonn (SSB) wirft der Stadt ein eklatantes Versagen bei der Aufnahme von
Flüchtlingen und eine desaströse Informationspolitik vor. „Es scheint, dass man sich in den letzten Monaten keinerlei Gedanken darüber gemacht, hat, wie und wo man die Flüchtlinge unterbringen kann, wenn der Flüchtlingsstrom nicht gestoppt werden kann und weiterhin wöchentlich
eine dreistellige Zahl Schutzsuchender in Bonn um Aufnahme bittet. Offenbar hat man sich in
diesem Fall frühzeitig auf die Belegung der Sporthallen festgelegt und keinerlei alternative Planungen angestellt“, sagt SSB-Vorsitzender Michael Scharf.
Dafür spreche, dass die Verwaltung erst jetzt darüber nachdenke und mit der Politik streite, ob
mit dem Bau von Holzhäusern die größte Not gemildert werden könne. „Diese lähmende Diskussion hätte vor Wochen geführt und eine Entscheidung getroffen werden müssen. Jetzt ist das
Kind in den Brunnen gefallen und wird die Belegung von Sporthallen als alternativlos dargestellt. Und wenn sich der SSB und die Vereine gegen dieses Vorgehen wehren, dann wird man
schnell mit dem Totschlagsargument >Ihr wollt die Flüchtlinge doch nicht erfrieren lassen?> in
eine Ecke gestellt, in die der Vereinssport sicher nicht gehört“, so Scharf. Das belege ganz aktuell
eine Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung, die vor zwei Tagen vorgestellt worden sei. Ihr zufolge gehört jeder vierte Deutsche mit Migrationshintergrund einem Verein an, ebenso jeder fünfte
Ausländer ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Scharf: „Mehr Integration als die Vereine schafft
niemand in Deutschland!“
Vor dem Zusammentreffen am Montag, bei dem Oberbürgermeister Ashok Sridharan dem Stadtsportbund das weitere Vorgehen der Stadt erläutern will, warnt der SSB vor allzu hohen
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Erwartungen. „Wenn wir Glück haben, hat der gemeinsame Protest von SSB und Vereinen dazu
geführt, dass die Stadt noch einmal alle möglichen zur Verfügung stehenden Immobilien überprüft. Ich rechne fest damit, dass man noch zwei, drei alternative Unterbringungsmöglichkeiten
findet, bevor man weitere Sporthallen belegen wird. Aber immerhin ist die gemeinsame Suche
nach Lösungen ein Zeichen, dass die Stadt den Sport und seine Sorgen ernst nimmt und sie alles
daran setzt, die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten“, sagt Scharf.
Unabhängig davon erwartet der SSB, dass die Stadt auch den bereits betroffenen Vereinen Ersatzmöglichkeiten für ihre seit Wochen ausfallenden Hallenstunden anbietet. So muss es doch
möglich sein, beispielsweise der Herzsportgruppe von Rot-Weiß Lessenich einmal in der Woche
das Theaterfoyer als Übungsraum anzubieten oder in der Eingangshalle Judomatten auszulegen,
auf denen am Nachmittag Jugendliche trainieren können. Auch in verschiedenen Museen gibt es
viele Möglichkeiten. „Ich denke, alle Bürger in Bonn sind eine Solidargemeinschaft, die in Notfällen auch zusammenrücken kann und muss. Das betrifft alle Gesellschaftsgruppen, nicht nur
die Sportvereine. Auch die Kultur, die viele Stätten in Bonn besitzt, die täglich stundenlang gar
nicht oder nur gering genutzt werden. Uns vom Stadtsportbund fielen auf jeden Fall viele Möglichkeiten ein“, so Scharf. Hier habe es noch keinen einzigen kreativen Vorschlag der Stadt gegeben, die Not der Vereine abzumildern. Dabei sei das doch auch eine wunderbare Gelegenheit,
dass Sport und Kultur in dieser Stadt näher zusammenrücken.
Und schließlich sei auch eine Reihe Bonner Schulen betroffen, bei denen der Sportunterricht ausfalle. Es gibt viele Städte, die Schulen und Vereinen die Kosten erstatte, wenn sie alternative
Räumlichkeiten für den Sportunterricht bzw. für ihre Übungsstunden anmieten. „Auch daran hat
die Stadt bisher keinen Gedanken verschwendet“, so Scharf.
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