
LINKS-rheinische
Bürgerentscheid: Zentralbad stoppen

EXTRABLATT

Liebe Bonnerinnen und Bonner,
ein Bonner Multimi l l ionär wirbt auf Pla-

katen seiner Privatkampagne für das

neue „Spaßbad“ in Dottendorf. Tatsäch-

l ich entscheiden Sie beim anstehenden

Bürgerentscheid über die Grundsatzfra-

ge: Zentrales Spaßbad oder Stadttei lbä-

der?

Wir werben für den Erhalt der dezen-

tralen Bäderlandschaft in Bonn. Denn

Bonn braucht aus unserer Sicht in den

Vierteln verankerte Bäder für das Schul-

schwimmen und die Menschen vor Ort.

Zugegeben: Das neue Bad hat auch gu-

te Seiten, die haben aber ihren Preis:

N icht nur die Eintrittspreise werden deut-

l ich ansteigen, auch die Errichtungskos-

ten l iegen 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 Stadt-

werke hohe Gewinne erzielen - das steht

aber in den Sternen! Wir meinen ohne-

hin , dass die Stadtwerke al le Kraft auf

guten ÖPNV und bezahlbare, ökologische

Energieversorgung legen sol l ten, anstatt

Spaßbäder zu betreiben.

Investieren wir als Stadt stattdessen

l ieber in den längst überfäl l igen Erhalt,

d ie Pflege und Modernisierung unserer

Bäder in den Stadtvierteln . Deshalb wer-

ben wir um Ihre Unterstützung und Ihr

JA im Bürgerentscheid!

Herzl iche Grüße

Dr. Michael Faber, Fraktionsvorsitzender

Zeitung der Fraktion DIE LINKE. im Rat der Stadt Bonn
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Schon wieder ein Bürgerentscheid

zu den Bädern? Hatten wir das nicht

gerade erst? Und sol l jetzt so lange

abgestimmt werden, bis das richti-

ge Ergebnis rauskommt?

Berechtigte Fragen. Auch wir

finden es ungünstig, dass

es letztl ich zwei Bürger-

entscheide gibt und

nicht in einem Guss über

die Weiterentwicklung

der Bonner Bäderlandschaft

abgestimmt werden kann. Ver-

antwortl ich für dieses Verfahren sind

aber nicht querulatorische Bürgerin-

itiativen, sondern Oberbürgermeis-

ter und Ratsmehrheit.

Denn die haben Ende 201 6 be-

schlossen, das Kurfürstenbad und

das Frankenbad zu schl ießen, ohne

dass damals für das Zentralbad ir-

gendwelche 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 dama-

l igen Ratsbeschluss aktiv zu

werden. Erst Ende 201 7

legte der Oberbürger-

meister dann Zahlen und

Pläne zum Zentralbad

vor, so dass erst jetzt ein

Bürgerbegehren gegen die-

ses Vorhaben starten konnte.

Das heißt: Indem Oberbürgermeis-

ter und die Ratsmehrheit die Ent-

scheidung über die Schl ießung der

Stadtteilbäder quasi ins Blaue hin-

ein trafen und erst mehr als ein Jahr

später die Entscheidung zum Zen-

tralbad nachschoben, provozierten

sie zwei getrennte Bürgerbegehren.

Über das jetzt zur Diskussion ste-

hende Zentralbad konnte im Ent-

scheid des letzten Jahrs also schl icht

noch kein informiertes Urteil gefäl l t

werden, weil es damals erst als eine

vage Idee im Raum stand. Weder gab

es Informationen über genaue Aus-

maße und Kapazitäten, noch exis-

tierten korrekte Zahlen über

Investitionskosten und Finanzierung.

Damals kursierten noch Vorstel lun-

gen, die von einem Investitionsvolu-

men von um die 30 Mil l ionen Euro

ausgingen – nach jetzigem Stand

kostet das Bad mit 60 Mil l ionen Eu-

ro aber mindestens das Doppelte.

Und Steuern sparen können die

Stadtwerke damit nur solange, wie

sie im Gesamtkonzern Gewinne ma-

chen.

Der aktuel le Bürgerentscheid ist

also keineswegs unnötig – er ist viel -

mehr Folge des von Oberbürger-

meister und Ratsmehrheit zu

verantwortenden Verfahrens.
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Doppelt hält besser?

Der zweite Bürgerentscheid zu den Bädern

JA im
Bürger-
entscheid

Höhere Baukosten
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.

Höhere Eintrittspreise
Bisher zahlt ein Erwachsener mit zwei
Kindern für zwei Stunden Schwimm-
badbesuch am Wochenende 9 Euro

Eintritt. Im neuen Zentralbad wären
dagegen 22 Euro fällig.

Gefährdetes Schulschwimmen
Für viele Schülerinnen und Schüler
brächte das Zentralbad Einschränkun-
gen im Schulschwimmen, weil die
Fahrten länger dauern als zu den de-
zentralen Stadtteilbädern. Zum Bei-
spiel braucht der Bus von der
Grundschule Mehlem bis zum Kur-
fürstenbad 8 Minuten. Zum neuen
Bad wären es 16 Minuten. Von der

Grundschule Buschdorf aus wird das
Frankenbad in 12 Minuten erreicht.
Zum neuen Zentralbad wären es 22
Minuten.

Unrealistische Prognosen?
Die Stadtwerke rechnen in einem
Gutachten beim neuen Zentralbad
mit 410.000 Besuche im Jahr. Dies
erscheint unrealistisch, denn in
Kurfürstenbad und Frankenbad
sind es zurzeit zusammen nur
175.000 Besuche jährlich.

Konzepte im Vergleich
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Schwimmbad oder „Kommunikationszentrum“

Was wird aus dem Frankenbad?
Die neuste Sprachregelung, was aus

dem denkmalgeschützten Franken-

bad werden sol l , sobald das neue

Zentralbad fertiggestel lt ist, las man

beim sportpol itischen Sprecher der

Grünen Rolf Beu auf Facebook, wo

bekanntl ich al le guten Ideen entste-

hen: Das Frankenbad sol le zum

„Kommunikationszentrum für die

Nordstadt“ umfunktioniert werden.

Was genau sich hinter dieser Sprech-

blase verbirgt – Kulturzentrum? Mu-

seum? NetCologne-Servicepoint? –

konnte bislang leider nicht geklärt

werden. Die Stadtverwaltung favori-

siert unterdessen eine Kletterhal le

und spricht von kostenlosen Sport-

mögl ichkeiten für al le Menschen im

Quartier. Gleichzeitig wird jedoch al-

les unter Finanzierungsvorbehalt ge-

stel l t und für die eigentl ich 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 Be-

darf im Bonner Norden abzudecken,

wo ansonsten nur das Hal lenbad der

Schwimm- und Sportfreunde (SSF)

steht, das aber für die Öffentl ichkeit

nicht zugängl ich ist. Gerade dort, wo

die Menschen mit weniger Geld aus-

kommen müssen, die öffentl iche In-

frastruktur in Frage zu stel len, kann

nicht im Sinne einer sol idarischen

Stadtgesel lschaft sein. Problema-

tisch ist das neue Zentralbad auch,

weil damit Preiserhöhungen einher-

gehen, und das vermutl ich nicht nur

beim neuen Bad, wie der jüngste Vor-

stoß der Stadtverwaltung hierzu ge-

zeigt hat.

Die Nebelkerzen, die in immer

schnel lerem Tempo von Stadtverwal-

tung und Koal ition geworfen werden,

lassen für die Zukunft des Franken-

bads deshalb nichts Gutes befürch-

ten. Es sol lte jedenfal ls niemanden

überraschen, wenn sich koal itions-

intern am Ende doch die FDP durch-

setzt, in deren aktuel lem Wahl-

programm es zur Abwechslung mal

in al ler Klarheit heißt: „Für die Bon-

ner Zukunft wol len wir ein modernes

Sport-, Freizeit- und Famil ienbad an

zentraler Stel le. [. . . ] Um diese Pla-

nungen zu finanzieren, wol len wir das

Frankenbad schl ießen und das

Grundstück vermarkten.“ Zeit,

diesen Plänen mit einem JA im

Entscheid einen Strich durch die

Rechnung zu machen.“



Zur Stillstandsdebatte

Käpt'n Sridharan auf großer Fahrt

Ein Argument in den Auseinanderset-

zungen um das geplante Zentralbad

hört man in letzter

Zeit häufiger: Wer ge-

gen den Neubau ist,

ist gleichzeitig für

Stil lstand in der Bä-

derfrage. Sol l heißen,

verantwortl ich für den

Verfal l der bestehen-

den Bäder. Insbeson-

dere wenn dieser

Vorwurf von Kommu-

nalpol itikern geäußert

wird, die zum Teil seit

Jahrzehnten in wech-

selnden Mehrheiten in

den zuständigen Gre-

mien sitzen und dort

nichts gegen den

schleichenden Verfal l

der Bäder zustande

gebracht haben, ist

das eine atemberau-

bende Behauptung.

Das ähnelt einem Ka-

pitän, der mit seinem

Schiff nach langer Zeit

endl ich aus dem Ha-

fen ausläuft, jetzt geradewegs auf ein

Riff zusteuert, und dann al le, die ihn

zur Kursänderung bewegen wol len,

der Meuterei bezichtigt. Al lein die Tat-

sache, dass sich nach jahrelanger

Debatte etwas bewegt, ist noch kein

Hinweis darauf, dass das Richtige ge-

tan wird.

Es lohnt sich deshalb noch einmal

festzuhalten: Verantwortl ich für den

schleichenden Verfal l der Bonner Bä-

der sind in erster Linie die Entschei-

dungsträger in Rat und Verwaltung

selbst. Wenn aber demokratisch ver-

ankerte Mitbestimmung so diskredi-

tiert wird, dass den Bürgerinnen und

Bürgern das jahre-

lange eigene Ver-

sagen angehängt

werden sol l , so lässt

das für die öffent-

l iche Diskussion

um den Entscheid

nichts Gutes be-

fürchten.

Zumal das Stil l -

stands-Argument

eher in umgekehr-

ter Richtung greift:

Seit die Stadt ihre

Ressourcen ganz

auf den Neubau des

Zentralbads im

Wasserland kon-

zentriert, ist von der

Sanierung der übri-

gen Bäder, die doch

eigentl ich gleich-

zeitig mit dem Bad-

neubau beschlos-

sen wurde, nahezu

nichts zu hören. Das

Hardtbergbad ver-

harrt im Planungs-Nirwana, die Beu-

eler Bütt hat es noch nicht mal dahin

geschafft, die dringende Dachsanie-

rung am Frankenbad wurde wieder

abgesagt. Aber Stil lstand? Das sind

immer nur die anderen.
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