Bürgerentscheid Kurfürstenbad

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

EXTRABLATT
JA zum Kurfürstenbad!

Liebe Bonnerinnen und Bonner,

weil sich der Rat in seiner
Sitzung vom 23. Januar
mehrheitlich gegen das Bürgerbegehren für Erhalt und
Sanierung des Godesberger
Kurfürstenbades ausgesprochen hat, kommt es
jetzt bis zum 21 . April zum
ersten Mal in der Bonner Geschichte zum stadtweiten
Bürgerentscheid. Dass es überhaupt so weit kommen
musste, dass erst durch einen solchen Bürgerentscheid die überfällige Sanierung des Kurfürstenbads
eingeleitet werden kann, ist kennzeichnend für die
Bonner Bäderdebatte.
Die letzten Jahre und Jahrzehnte waren geprägt von
ewigen Prüfungen und Diskussionen. Immer sahen
die Haushalte der Stadt Millionenbeträge für Badsanierungen vor, nur angepackt wurde das Problem
nicht. Oberbürgermeister und Ratsmehrheit aus CDU,
Grünen und FDP wollen jetzt das Kurfürsten- und das
Frankenbad für einen Neubau in Dottendorf opfern.
Nähere Informationen zum Neubau und dessen Kosten liegen aber bis heute überhaupt nicht vor. Für

solch ein Luftschloss wollen wir die Bonner Bäder mit
ihren kurzen Wegen, wie sie unter anderem für den
Schulsport ideal sind, nicht opfern. Deshalb unterstützen wir das Bürgerbegehren für den Erhalt des
Kurfürstenbades.
Helfen Sie mit, das Godesberger Hallenbad zu retten und damit auch die dezentrale Bäderlandschaft
in Bonn - mit Hardtbergbad, der Beueler Bütt und natürlich auch dem Frankenbad in der Nordstadt. Es
wird auf jede Stimme ankommen, da die Hürden für
ein erfolgreiches Bürgerbegehren hoch liegen. Zudem
hatten CDU und Grüne erst vor zwei Jahren alle Wahllokale bei Bürgerentscheiden und aus Kostengründen
sogar die obligatorische Zusendung von Informationen an die Wahlberechtigten gestrichen. Zeigen Sie
diesem Versuch, Bürgermitwirkung und -information
zu erschweren, die rote Karte und stimmen Sie mit
„Ja“ für den Erhalt der Bonner Bäder!
Herzliche Grüße

Dr. Michael Faber, Fraktionsvorsitzender

Auch der Bonner Norden ist Verlierer des
neuen Bäderkonzepts
von Jürgen Repschläger, stellvertretender Fraktionsvorsitzender

Auf den ersten Blick geht es
beim Bürgerentscheid erst
mal nur um das Kurfürstenbad. Welche fatalen Folgen
dessen Schließung für das
Godesberger Umfeld hat, hat
die Bürgerinitiative in den
vergangenen Wochen schon
überzeugend dargestellt.
Aber indirekt entscheidet
sich bei der Abstimmung auch das Schicksal des Frankenbades: Dessen Schließung hat die Ratsmehrheit aus
CDU, FDP und Grünen für die Zeit nach der Fertigstellung des geplanten Neubaus in Dottendorf ebenfalls beschlossen. Allerdings: Wenn das Bürgerbegehren Erfolg
hat, verbessert sich die Chance, hieran noch etwas zu
ändern und auch das Frankenbad als Schwimmbad zu
erhalten.
Das ist für den Bonner Norden auch bitter nötig: Das
einzige Hallenbad, das nach der konzeptlosen und
falschen Schließung des Viktoriabades verblieben ist,
ist das Bad der Schwimm- und Sportfreunde im Sport-

park Nord, das von dem Verein privat betrieben wird.
Und nur für wirklich ambitionierte Schwimmer rechnet
sich deren Jahresbeitrag von 1 65 Euro. Die soziale Komponente ist ohnehin der blinde Fleck bei der ganzen Geschichte: Eine Untersuchung von 201 2 hat gezeigt, dass
im Einzugsgebiet von Römerbad und Frankenbad im Vergleich zu den anderen Schwimmbädern mit Abstand die
Menschen mit der geringsten Kaufkraft leben. Eine
Schließung des Hallenbads würde also zuallererst die
finanziell Schwächeren in der Stadt treffen. Und so wenig bisher über den Neubau bekannt ist: Dass dabei am
Ende eine kräftige Erhöhung der Eintrittspreise steht,
dürfte allen Beteiligten klar sein.
Auch für die Schulen im Bonner Norden wird die Aufgabe des Frankenbades zu einem Problem werden, das
in vielen Fällen nicht zu lösen sein wird. Das Frankenbad wird derzeit von rund 30 Schulen für den Schwimmunterricht genutzt. Mit den entsprechend weiteren Anfahrtswegen zum neuen Bad in Dottendorf ist es
absehbar, dass dieses Angebot für Schülerinnen und
Schüler so nicht aufrechterhalten werden kann. Wir wissen aus statistischen Erhebungen, dass ein Viertel der
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Bevölkerung schon jetzt gar nicht oder nur schlecht
schwimmen kann und dass dies insbesondere auf Schülerinnen und Schüler und ältere Menschen zutrifft – also genau diejenigen, die die Schließung des
Frankenbades mit seinen kurzen Wegen im Bonner Norden als erste zu spüren bekommen werden.
Nicht zuletzt wird mit der Aufgabe des Frankenbads
auch dessen soziale Funktion als öffentlicher Raum für
die Altstadt in Frage gestellt: Noch bekennen sich zwar
auch Grüne, FDP und CDU als Koalition „soweit wie möglich“ zum Erhalt des Baudenkmals und dem Platz vor
dem Schwimmbad. Doch wie gering die Halbwertszeit

solcher Zusagen beim Frankenbad ist, konnte man schon
201 3 beobachten: Da hatten CDU und Grüne im Kommunalwahlprogramm noch versprochen, das Frankenbad zügig zu sanieren. Nach der Wahl war den
Schwarz-grünen ihr Versprechen egal. Das bedeutet:
Wenn das Frankenbad nicht mehr Schwimmbad ist,
dann sind auch das Gebäude und der öffentliche Vorplatz aufs höchste gefährdet. Ein JA zum Kurfürstenbad
ist auch ein JA zum Schwimmen in der Nordstadt und
zum einzigen öffentlichen Platz in Altstadt, Mackeviertel und angrenzenden Vierteln.

Nach dem Neubau ist vor der Schließung
von Tobias Haßdenteufel, sportpolitischer Sprecher

Von den Gegnern des Bürgerbegehrens wird die Schließung von Kurfürsten- und Frankenbad und der geplante Neubau eines Bades auf dem Dottendorfer Gelände
gerne zum Befreiungsschlag erklärt – tatsächlich ist es
aber eine Bankrotterklärung. Es ist das Eingeständnis,
dass Politik und Verwaltung nicht in der Lage gewesen
sind, das ihnen anvertraute öffentliche Eigentum ordentlich zu pflegen und instand zu
halten. Die rückläufigen Besuchszahlen in den Bonner Bädern dürfen
einen nicht überraschen, wenn für
Pflege und Reparaturen nur das Allernotwendigste getan wird und so
die Attraktivität stetig sinkt. Das
heißt aber noch lange nicht, dass
die Schließung der alten Stadtteilbäder und der Neubau in Dottendorf
deswegen alternativlos wären. Denn wenn man die notwendigen Sanierungen und Reparaturen endlich angehen würde, könnten sich die Bonnerinnen und Bonner
auch wieder wohler in ihren alten Bädern fühlen. Was
zum einen auf der technischen Seite durch Einsparung
von Energie die Betriebskosten erheblich senken würde, sorgt so auf der anderen Seite für steigende Einnahmen durch mehr Besucher. Zu diesem Schluss
kommt sogar das von der Stadt selbst in Auftrag gegebene Bädergutachten von 201 2.

Man sollte bei der Diskussion auch nicht vergessen,
dass Bonn nach wie vor eine wachsende Stadt ist –
einen sachlichen Grund, Bäderstandorte zu schließen,
gibt es also nicht. Hier werden vielmehr wichtige Strukturentscheidungen nicht nach tatsächlichen Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger, sondern nur nach
Sparvorgaben getroffen. Die Bäder haben sich an ihren
jetzigen Standorten bewährt, gerade Kurfürstenbad und Frankenbad
haben in ihrer jeweiligen Umgebung als zentrale öffentliche Orte
eine soziale Funktion über das bloße Schwimmen hinaus, die man
dann ebenso aufgeben würde.
Es wäre also mehr als traurig,
wenn der geplante Neubau tatsächlich die einzige Alternative wäre,
die wir hätten. Zumal das die Debatte um weitere Schließungen von Bäderstandorten nicht stoppen wird: Als
nächstes wird das die Freibäder treffen, über deren Abgabe die Stadt bereits verhandelt. Mit näheren Informationen dazu sollte allerdings vor dem Ende des
Bürgerentscheids am 21 .04. niemand rechnen. Nur mit
einem JA im Bürgerentscheid zur Rettung des Kurfürstenbads besteht die Möglichkeit, für die Zukunft der
Bonner Bäderlandschaft endlich die richtigen Weichen
zu stellen.
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Für die Godesberger ein Stück Identität

Wir haben für die LINKS-rheinische ein Interview mit den InitiatorInnen des Bürgerbegehrens für Erhalt und Sanierung des
Kurfürstenbads geführt - in ganzer Länge nachlesbar im Internet aufwww.links-rheinisch.de

Die Stadtwerke planen ein neues Bad im Wasser- ist eben nicht besonders bürgernah gedacht. Ich
land, nicht weit von Godesberg. Warum brauchen glaube, der Standort Dottendorf ergibt sich vielmehr
daraus, dass da die Stadtwerke sitzen und ihrem
wir da noch das Kurfürstenbad?

mittlerweile nur noch 36 Tage im Jahr laufendem
Axel Bergfeld: Für die Godesberger ist es erst mal Heizkraftwerk eine Existenzberechtigung geben wolein Stück Identität. Wir tragen das Bad schon im Na- len. Ein Schwimmbad in der Nachbarschaft als Abmen, und es ist das einzige Hallenbad, das wir ha- nehmer ist dafür natürlich eine gute Begründung.
ben. Es liegt im Zentrum, das heißt es ist dadurch
auch wichtig für das gesamte Umfeld und hat eine Die Godesberger Sportvereine, die das Bad bislang benutzt haben, stehen einem Erhalt eher
Funktion für unsere Innenstadt.
skeptisch gegenüber. War das für Euch
nachvollziehbar oder hat Euch das
überrascht?

Elisabeth Schliebitz: Und 80.000

Einwohner brauchen einfach ein
Schwimmbad. Viele Kinder
lernen nicht mehr Schwimmen. Das war für mich empörend! Und die Arroganz
der Verwaltung, das zu
ignorieren, war für mich ein
entscheidender Grund mitzumachen.

Elisabeth Schliebitz: Es war für

mich in dem Sinn nachvollziehbar, weil ja die Vorstände der
Sportvereine nicht mit ihren Mitgliedern gesprochen haben. Die
Vereinsfunktionäre haben das mit
Stadtsportbund und Stadtverwaltung vereinbart, ohne jemals die Mitglieder der Vereine zu befragen. Und
Bleibt Eure Initiative auf Bad Godas zeugt nicht von Stärke und Souveränidesberg beschränkt? Welche Bedeutät,
sondern
das schürt wieder dieses Misstrauen:
tung hat das Bürgerbegehren für den Rest der
Was haben „die da oben“ mit uns hier unten vor?
Stadt?
Axel Bergfeld: Wenn es jetzt zum stadtweiten Bür- Was wünscht Ihr Euch für 201 7 für das Kurfürsgerentscheid kommt, sehen wir den Kampf fürs Kur- tenbad? Was sind Eure Erwartungen und Hofffürstenbad auch in diesem stadtweiten Kontext. Bin nungen, wie das ganze ausgehen wird?

ich für Stadtteilbäder? Bin ich für wohnortnahes
Schwimmen? Oder versuche ich, unter dem Aspekt
„Sparen“ zu zentralisieren und nehme damit auch jede Menge innerstädtischen Verkehr und das Zerfallen der Stadtbezirkszentren in Kauf? Und dass man
das Schwimmbad in die geographische Mitte baut,
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Axel Bergfeld: Wenn wir träumen dürfen: Das Kur-

fürstenbad mit einem großen Stadtteilfest rund ums
Bad wiedereröffnen! Das zum großen Fest für den
Stadtteil zu machen, das alle anspricht, das wäre
schon was.
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