Bürgerentscheid: Zentralbad stoppen

LINKS-rheinische
Zeitung der Fraktion DIE LINKE. im Rat der Stadt Bonn

EXTRABLATT

Liebe Bonnerinnen und Bonner,
ein Bonner Multimillionär wirbt auf Plakaten seiner Privatkampagne für das
neue „Spaßbad“ in Dottendorf. Tatsächlich entscheiden Sie beim anstehenden
Bürgerentscheid über die Grundsatzfrage: Zentrales Spaßbad oder Stadtteilbäder?
Wir werben für den Erhalt der dezentralen Bäderlandschaft in Bonn. Denn
Bonn braucht aus unserer Sicht in den
Vierteln verankerte Bäder für das Schulschwimmen und die Menschen vor Ort.
Zugegeben: Das neue Bad hat auch gute Seiten, die haben aber ihren Preis:
Nicht nur die Eintrittspreise werden deutlich ansteigen, auch die Errichtungskosten liegen mit über 60 Mio. Euro mehr
als doppelt so hoch wie die Kosten der
Sanierung von Frankenbad und Kurfürs-

tenbad zusammen. Und die Rechnung
geht auf Dauer nur auf, wenn die Stadtwerke hohe Gewinne erzielen - das steht
aber in den Sternen! Wir meinen ohnehin, dass die Stadtwerke alle Kraft auf
guten ÖPNV und bezahlbare, ökologische
Energieversorgung legen sollten, anstatt
Spaßbäder zu betreiben.
Investieren wir als Stadt stattdessen
lieber in den längst überfälligen Erhalt,
die Pflege und Modernisierung unserer
Bäder in den Stadtvierteln. Deshalb werben wir um Ihre Unterstützung und Ihr
JA im Bürgerentscheid!
Herzliche Grüße

Dr. Michael Faber, Fraktionsvorsitzender
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Doppelt hält besser?

Der zweite Bürgerentscheid zu den Bädern
Schon wieder ein Bürgerentscheid
zu den Bädern? Hatten wir das nicht
gerade erst? Und soll jetzt so lange
abgestimmt werden, bis das richtige Ergebnis rauskommt?
Berechtigte Fragen. Auch wir
finden es ungünstig, dass
es letztlich zwei Bürgerentscheide gibt und
nicht in einem Guss über
die Weiterentwicklung
der Bonner Bäderlandschaft
abgestimmt werden kann. Verantwortlich für dieses Verfahren sind
aber nicht querulatorische Bürgerinitiativen, sondern Oberbürgermeister und Ratsmehrheit.
Denn die haben Ende 201 6 beschlossen, das Kurfürstenbad und
das Frankenbad zu schließen, ohne
dass damals für das Zentralbad irgendwelche konkreten Pläne oder
Zahlen auf dem Tisch lagen. Da sich

ein Bürgerbegehren immer gegen
konkrete Ratsbeschlüsse richten
muss, war die Initiative zur Rettung
des Kurfürstenbades vor einem Jahr
quasi gezwungen, gegen den damaligen Ratsbeschluss aktiv zu
werden. Erst Ende 201 7
legte der Oberbürgermeister dann Zahlen und
Pläne zum Zentralbad
vor, so dass erst jetzt ein
Bürgerbegehren gegen dieses Vorhaben starten konnte.
Das heißt: Indem Oberbürgermeister und die Ratsmehrheit die Entscheidung über die Schließung der
Stadtteilbäder quasi ins Blaue hinein trafen und erst mehr als ein Jahr
später die Entscheidung zum Zentralbad nachschoben, provozierten
sie zwei getrennte Bürgerbegehren.
Über das jetzt zur Diskussion stehende Zentralbad konnte im Ent-

JA im
Bürgerentscheid

scheid des letzten Jahrs also schlicht
noch kein informiertes Urteil gefällt
werden, weil es damals erst als eine
vage Idee im Raum stand. Weder gab
es Informationen über genaue Ausmaße und Kapazitäten, noch existierten korrekte Zahlen über
Investitionskosten und Finanzierung.
Damals kursierten noch Vorstellungen, die von einem Investitionsvolumen von um die 30 Millionen Euro
ausgingen – nach jetzigem Stand
kostet das Bad mit 60 Millionen Euro aber mindestens das Doppelte.
Und Steuern sparen können die
Stadtwerke damit nur solange, wie
sie im Gesamtkonzern Gewinne machen.
Der aktuelle Bürgerentscheid ist
also keineswegs unnötig – er ist vielmehr Folge des von Oberbürgermeister und Ratsmehrheit zu
verantwortenden Verfahrens.

Konzepte im Vergleich
Höhere Baukosten

Eintritt. Im neuen Zentralbad wären Grundschule Buschdorf aus wird das
dagegen 22 Euro fällig.
Frankenbad in 12 Minuten erreicht.
Zum neuen Zentralbad wären es 22
Gefährdetes Schulschwimmen
Minuten.
Für viele Schülerinnen und Schüler
brächte das Zentralbad Einschränkun- Unrealistische Prognosen?
gen im Schulschwimmen, weil die Die Stadtwerke rechnen in einem
Fahrten länger dauern als zu den de- Gutachten beim neuen Zentralbad
zentralen Stadtteilbädern. Zum Bei- mit 410.000 Besuche im Jahr. Dies
Höhere Eintrittspreise
spiel braucht der Bus von der erscheint unrealistisch, denn in
Bisher zahlt ein Erwachsener mit zwei Grundschule Mehlem bis zum Kur- Kurfürstenbad und Frankenbad
Kindern für zwei Stunden Schwimm- fürstenbad 8 Minuten. Zum neuen sind es zurzeit zusammen nur
badbesuch am Wochenende 9 Euro Bad wären es 16 Minuten. Von der 175.000 Besuche jährlich.
Eine Sanierung von Frankenbad und
Kurfürstenbad, den beiden Bädern,
die für das neue Zentralbad dauerhaft
geschlossen werden sollen, kostet 28,7
Mio. Euro. Die Kosten fürs Zentralbad
werden mit 60,2 Mio. Euro mehr als
doppelt so hoch geschätzt.
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Schwimmbad oder „Kommunikationszentrum“

Was wird aus dem Frankenbad?
Die neuste Sprachregelung, was aus
dem denkmalgeschützten Frankenbad werden soll, sobald das neue
Zentralbad fertiggestellt ist, las man
beim sportpolitischen Sprecher der
Grünen Rolf Beu auf Facebook, wo
bekanntlich alle guten Ideen entstehen: Das Frankenbad solle zum
„Kommunikationszentrum für die
Nordstadt“ umfunktioniert werden.
Was genau sich hinter dieser Sprechblase verbirgt – Kulturzentrum? Museum? NetCologne-Servicepoint? –
konnte bislang leider nicht geklärt
werden. Die Stadtverwaltung favorisiert unterdessen eine Kletterhalle
und spricht von kostenlosen Sportmöglichkeiten für alle Menschen im
Quartier. Gleichzeitig wird jedoch alles unter Finanzierungsvorbehalt gestellt und für die eigentlich längst
vorgesehene Dachsanierung kein
müder Euro in die Hand genommen.
Glaubwürdigkeit sieht leider anders
aus. Und am meisten Sinn macht das
Frankenbad nach wie vor als
Schwimmbad – gerade um den Bedarf im Bonner Norden abzudecken,
wo ansonsten nur das Hallenbad der
Schwimm- und Sportfreunde (SSF)
steht, das aber für die Öffentlichkeit
nicht zugänglich ist. Gerade dort, wo
die Menschen mit weniger Geld auskommen müssen, die öffentliche Infrastruktur in Frage zu stellen, kann
nicht im Sinne einer solidarischen
Stadtgesellschaft sein. Problematisch ist das neue Zentralbad auch,
weil damit Preiserhöhungen einher-

gehen, und das vermutlich nicht nur
beim neuen Bad, wie der jüngste Vorstoß der Stadtverwaltung hierzu gezeigt hat.
Die Nebelkerzen, die in immer
schnellerem Tempo von Stadtverwaltung und Koalition geworfen werden,
lassen für die Zukunft des Frankenbads deshalb nichts Gutes befürchten. Es sollte jedenfalls niemanden
überraschen, wenn sich koalitionsintern am Ende doch die FDP durch-

setzt, in deren aktuellem Wahlprogramm es zur Abwechslung mal
in aller Klarheit heißt: „Für die Bonner Zukunft wollen wir ein modernes
Sport-, Freizeit- und Familienbad an
zentraler Stelle. [...] Um diese Planungen zu finanzieren, wollen wir das
Frankenbad schließen und das
Grundstück vermarkten.“ Zeit,
diesen Plänen mit einem JA im
Entscheid einen Strich durch die
Rechnung zu machen.“
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Zur Stillstandsdebatte

Käpt'n Sridharan auf großer Fahrt
Ein Argument in den Auseinandersetzungen um das geplante Zentralbad
hört man in letzter
Zeit häufiger: Wer gegen den Neubau ist,
ist gleichzeitig für
Stillstand in der Bäderfrage. Soll heißen,
verantwortlich für den
Verfall der bestehenden Bäder. Insbesondere wenn dieser
Vorwurf von Kommunalpolitikern geäußert
wird, die zum Teil seit
Jahrzehnten in wechselnden Mehrheiten in
den zuständigen Gremien sitzen und dort
nichts gegen den
schleichenden Verfall
der Bäder zustande
gebracht haben, ist
das eine atemberaubende Behauptung.
Das ähnelt einem Kapitän, der mit seinem
Schiff nach langer Zeit
endlich aus dem Hafen ausläuft, jetzt geradewegs auf ein
Riff zusteuert, und dann alle, die ihn
zur Kursänderung bewegen wollen,
der Meuterei bezichtigt. Allein die Tatsache, dass sich nach jahrelanger
Debatte etwas bewegt, ist noch kein

Hinweis darauf, dass das Richtige ge- ankerte Mitbestimmung so diskreditiert wird, dass den Bürgerinnen und
tan wird.
Bürgern das jahrelange eigene Versagen angehängt
werden soll, so lässt
das für die öffentliche Diskussion
um den Entscheid
nichts Gutes befürchten.
Zumal das Stillstands-Argument
eher in umgekehrter Richtung greift:
Seit die Stadt ihre
Ressourcen ganz
auf den Neubau des
Zentralbads
im
Wasserland konzentriert, ist von der
Sanierung der übrigen Bäder, die doch
eigentlich gleichzeitig mit dem Badneubau beschlossen wurde, nahezu
nichts zu hören. Das
Hardtbergbad verEs lohnt sich deshalb noch einmal harrt im Planungs-Nirwana, die Beufestzuhalten: Verantwortlich für den eler Bütt hat es noch nicht mal dahin
schleichenden Verfall der Bonner Bä- geschafft, die dringende Dachsanieder sind in erster Linie die Entschei- rung am Frankenbad wurde wieder
dungsträger in Rat und Verwaltung abgesagt. Aber Stillstand? Das sind
selbst. Wenn aber demokratisch ver- immer nur die anderen.
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