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ERHALT VON HALLEN- UND FREIBÄDERN 
- SITUATIONSBERICHT - 

 

 
ð Desolate Haushaltslage - alles kommt bei den finanzschwachen Kommunen auf den 

Prüfstand. 

 

 

ð Die freiwilligen Leistungen einer Kommune, hierzu gehören Neubau / Reparatur /  

Instandhaltung / Modernisierung / Erweiterung von Hallen- und Freibädern, werden  

überprüft und auf weiteren Bestand in Frage gestellt.  

 

 

ð Gutachten sollen aus Sicht von Fachleuten die vorhandenen Bäder untersuchen und 

feststellen: 
 

w Wie groß ist der Einzugsbereich? 

w Besucherzahl 

w Wasserflächen zu groß / angemessen / zu klein 

w Bestand des Gebäudes 

w Zustand der Technik 

w Wie hoch sind die Sanierungskosten 

w Lohnen sich die Investitionen 

w Ist ein Bad abgängig / erhaltenswert / ausbaufähig 

w Wie kann man die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben senken? 

w Betriebsführung status quo / Besserung bei Vorgaben für status quo post 
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ð Die Gutachter stellen das Baujahr fest und die damaligen Bäderbau-Bestimmungen, 

setzen sie in Relation zu den heutigen Vorschriften für Bau und Technik, sie kommen 
dabei zu sehr hohen Kosten, die denen einen Neubaus nahe kommen.  
 
ANMERKUNG:  Ohne Schuldzuweisung an den Gutachter-Auftraggeber, aber  
    manchmal wird eine Tendenz vorgegeben.  

 
 
ð Die Kommune erschrickt über diese hohen Investitionskosten und sieht die Einnahme-

Situation nicht gebessert. Es fallen ac-hoc-Beschlüsse, wie z. B. "Das Bad wird ge-
schlossen". 
 

 
ð Die verpflichtenden Aufgaben einer Kommune, z. B. § 30 des Schulgesetzes NRW, 

wonach eine Kommune verpflichtet ist, Wasserflächen für den Schulunterricht bereit-
zustellen und zu unterhalten, werden hinten angestellt und z. B. als nicht mehr ver-
pflichtend angesehen, respektive als nicht mehr durchhaltend und einhaltend festge-
stellt.  
 

 
ð Die Bevölkerung läuft Sturm gegen den STOP-Beschluss, es bilden sich Bürgerinitiati-

ven mit Protesten, man spricht vom Abbau der Lebensqualität innerhalb der Kommu-
nen.  

 
 
ð DLRG und Schwimmvereine verweisen auf das nicht mehr mögliche Erlernen des 

Schwimmens - schon jetzt ist jeder vierte Bürger des Schwimmens nicht mehr mäch-
tig.  
 
Richthofen spricht von Menschenrechten, die beschnitten werden - PISA lässt grüßen.  
 
 

ð DLRG / Schwimmvereine / Bürgergruppen stellen sich zur Verfügung und überneh-
men die Badführung, entlasten die Kommunen und fahren in allen Fällen bessere Er-
gebnisse ein, da sie das Bad nicht verwalten - eine kommunale Verwaltung kann nur 
verwalten - nein sie managen das Bad und bieten mehr als nur die Wasserflächen.  
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A L T E R N A T I V E N 
 
ð Der Gutachter soll darauf verweisen, dass ein bestehendes Bad Bestandsschutz be-

sitzt und nicht alle neuen Forderungen lt. DIN und Vorschriften - neu anwendbar sind. 
Hierdurch werden die Kosten um mehr als 50 % gesenkt - eine aufatmende Situation 
für Bad-Betreiber und Badnutzer. 
 

 
ð Stellt man den Verantwortlichen einer Kommune die Alternativen vor bei der Hard-

ware (Bau) und bei der Software (Technik) mit dem Hinweis, dass ein Bad unter dem 
Schirm des Bestandsschutzes so für eine Bädergeneration  (15 Jahre) erhalten und 
betrieben werden kann, so fällt ein einleuchtender positiver Beschluss "Erhalten von 
Bädern" sehr viel leichter.  

 
 
ð Der Ausbau eines Bades nach heutigem Nutzverständnis bietet neue Offerten, dabei 

wird der Bestand erhalten, gebessert - der Erweiterungsausbau macht neue Wege frei 
für wirtschaftliches Denken und Planen, wie z. B.: 
 
w Empore entfällt, hier entstehen neue Räume für Kind - Eltern / Gesundheitskurse  
 wie Rückenschule / Gymnastik für Prävention / Rehabilitation  
 
w Umkleide-Flächen, meist zu groß, werden verkleinert, neuer alternativ zu nut- 
 zender Raum wird frei 
 
w Freizeitorientierte Erweiterungen erhöhen Offerten, der Badbesuch steigt 
 
w Das Bad - bisher mit Verboten und Trillerpfeife belastet - wandelt sich zu einer  
 freundlichen Einrichtung mit Geboten - ein hilfsbereiter und freundlich lachender  
 Schwimm-Meister sorgt für eine gute Atmosphäre mit einladender Folge  
 
u. a. m. 

 
 
Der Erhalt von Hallen- und Freibädern muss oberstes Gebot sein. Die Alternativ-Lösungen 
lassen diese Zielsetzung erleichternd zu. 
 
Anhand von Detail-Vorschlägen wird die Position erhärtet. 
 
So gibt es in vielen Fällen eine neue Sicht des konstruktiven Miteinanders, aus Protesten 
erwachsen Zustimmung und gute Ergebnisse! 
 
 
gez.:   G. KEINEMANN  
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