
Hunderten Freibädern droht das Aus
Auf zwölf Milliarden Euro beziffert der Deutsche Städte- und Gemeindebund den Investitionsstau bei
Bädern und Sportstätten" A.llein in Nordr:hein-Westfalen sind 1OO Bäder akut von Scihli,eßur,'rgt#',1t99r.

VoN R. LEHMANN, T. RE;SENER, len- und Freibäder dichtgemacht schäftsführer Ochsenbauer beton- Investltionen in dib Instandhirlturt
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oüssrponr/BERltN In Deutschland Auf längere Sicht könnten noch lich betrachten. Ein durchschnittli- werden, dass die Investitionen sich

ist ein Großteil der Bäder offenbar deutlich mehr hinzukommen. Be- chesFreibadhabeKostenvonbiszu lohnen",soOchsenbauer.
so marode, dass ihnen Experten zu- sonders auf dein Land und im Ruhr- 350 000 Euro pro lahr. Dem stünden Die Schließungen führen in man-

folge die Schließung droht. Denn ftir gebiet mussten in den vergangenen lediglich Einnahmen aus Eintritts- chen Regionen schonzu Problemen
notwendige Reparaturen fehlt vie- Jahrenvieleschwimmstättenausfi- geldern in Höhe von 100000 Euro beiderDLRG.,,Wirhabenzuwenige
lenKommunenseit;ahrendasGeld. nanziellen Gründen schließen. So gegenüber.Alswichtigstesparmaß- Schwimmbäder, um Nachwuchs

Auf zrvölf MilliardenEurobezifferte wurde in Moers ein Schwimmbad nahme schlägt derVerbandhöhere auszubilden", sagte ein Sprecher'

der Hauptgeschäftsführer des Deut- aus Kostengründen aufgegeben. Auch der Schwimmsport in Schulen

schenStädte-undGemeindebun-,,DieUnterhaltskostenwarenein-ffileidetunterdenEinsparungen.Die
des,GerdLandsberg,denbundes-fachzuhoch..,sagteeinStadtspre-lW,iMiiW|SchließungensindlautDLRGmit-
weiten Investitionsrückstand für cher.StändigfielenReparaturenan. Lo--Daahlarnanrrrrlr I verantwortlich dafür, dass immer

Kein Rechtsanspruch
auf Freibad

Freiwillig Der Betrieb von
Schwimmbädern zählt zu den so-
genannten freiwilligen Leistungen

der Städte und Gemeinden. Einen

Rechtsanspruch auf ein Freibad

hat die Bevölkerung nicht.
Zuschussgeschäft ln der Regel

zahlteine Kommune pro Badegast

heute zwischen fünf und zehn
Euro drauf.
Pflicht Der Staat istjedoch dazu

verpflichtet, Schulunterricht zu ge-

währleisten. Das heißt: Er muss da-

für sorgen, dass es ausreichend
Lehrschwimmbecl<en gibt.

Bäder und Sportstätten - Tendenz Das Geld dafur aber fehle. ,,Um die I l':;';:::;:.-srr-r'rYtrr I weniger Kin{e1 schwimmen könn-

steigend.,,WiibraucheninQeutsch- Kostenhalbwegsdeckenzukönnen, I dur rrErudg I ten. In Nordrhein-Westfalen kön-
land eine Inftastrukturoffensive, müssten wir Eintrittspreise von 25 I nreiwillip Dpr Be.trieb von I nen einer Studie der Universität Bie-

und dazu gehört auch die Sanierung Euro pro Person verlangen", beton- I i.t *in.,riUaO"in .a1,ft,, a"n ,o- | lefeld zufolge rund 30 Prozent aller
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Landsberg. meindebund in NRW kennt das Pro- I äer Städte und Gerieinden. riien I nicht oder nicht richtig schwim-
NachAngabenderDeutschenGe- blem: ,,Öffentliche Bäder sind fast I Rechtsanspruchauf ein Freibad I men.

sellschaft für Badewesen gibt es in immer ein Zuschussbetrieb", sagte I f,"tai"Bevölkerunenicht. I I" der Bevölkerung regt sich zu-

NRW 1400 Bäder, davon 428 Freibä- ein Sprecher. ,,Das liegt daran, dass I t;;;r;schäfi'tn der Reeel I nehmend Widerstand gegen die
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bei den klammen Kommunen gebe In NRW gebe es kein Konzept für I pni.it O"' Staat ist iedoch dazu I Schließung eines Freibades verhin-
es oft Diskussionen um die städti- denkostendeckendenBetriebeines I .,o..fti"hto+ erhrrtrrrirarrirh+attoe- | dern.Dasesandersgeht,zeigtMön-
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Zwischen 2007 und 2012 sind al- Von einer Schließungswelle will I für.orn"n.dassesausreichend I Bader geschlossen, dafiir aber die

lein in NRWlaut Deutscher Lebens- man bei der Gesellschaft für Bade- I i "rrr".i*i-mhertren sihr I bestehenden saniert.

rettungsgesellschaft (DLRG) Bf Hal- wesen allerdings nichts wissen. Ge- | - " I Leitartikel Seite A 2



I(onjunkturprogramm
für Itultur und Sport
VON CHRISTIAN SCHWERDTFEGER

b Autobahnen, Brücken oder Tunnel. Die
Infrastruktur im Land ist marode. Da ver-
wundert es nicht, dass sich auch viele
Schwimmbäder in einem miserablen Zu-

stand befinden und von Schließungen bedroht sind.
Doch woher sollen die klammen Kommunen das

Geld ftir die notwendigen Reparaturen ihrer Bäder
nehmen? Die meisten Städte können nicht einmal
ihre Straßen instand halten. In fast allen Rathäusern
regiert der Rotstift. Es wird alles zusammengestri-
chen. Und das sind meistens Kultur- und Freizeitan-
gebote wie Theater und Schwimmbäder.

Außer Acht gelassen wird, dass es sich dabei um
Standortfaktoren handelt, die eine Kommune le-
benswert machen. Wenn man nicht einmal mehr in
seiner Stadt ein Buch ausleihen oder schwimmen ge-
hen kann, ziehen die Menschen weg. Diese Entwiök-
lung sieht man bereits seit lahren vielerorts im Ruhr-
gebiet, wo ganze Stadtteile mangels Lebensqualität
nicht mehr bewohnt sind. Dieser Trend muss ge-
stoppt werden. Das kann aber nur gelingen, wenn
Land und Bund den Kommunen unter dieArme grei-
fen. Eigens flir Kultur und Sport sollte eine Art Kon-
junkturprogramm aufgelegt werden, damit unsere
Städte lebenswert bleiben.
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