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Längst nicht überall im Südwestengibt es solche Bäder. Zwischen 2007 und 2017 hat die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft,kurz DLRG,
im Land 59 Bäderschließungengezählt.

Bäderallianzschlägt Alarm
Finanzen Verbände fordern mehr Landesgeld für den Erhalt der Schwimmhallen.
Die SPD unterstützt das Anliegen. Von RolandMuschel

llein die Stadt Pforz-
heim,finanziellnicht ge-
rade aufRosen gebettet,
würde geschätzte 50

Millionen Euro für Sanierungen
und Modernisierungen ihrer
kommunalen Bäder benötigen.
Auch andernorts haben Kommu-
nen erhebliche Probleme,ihr An-
gebot aufrechtzuerhalten. Zwi-
schen 2007 und 2017 hat die Deut-
sche Lebens-Rettungs-Gesell-
schaft, kurz DLRG, im Land 59
Bäderschließungengezählt. Der-
zeit steht laut DLRG bei16 weite-
ren Standorten das Aus zur Dis-
kussion. Ein zentrales Problem:
Viele Bäder sind in den 1960er
und 1970er Jahren gebaut worden
und entsprechen nicht mehr den
heutigen energetischen Stan-
dards; die hohen Betriebskosten
belasten die kommunalen Haus-
halte.

Die Schwimmverbände Baden
und Württemberg,die Landesver-
bände der DLRG Baden und
Württemberg sowie der Würt-
tembergische Landessportbund
sehen daher die Landesregierung
gefordert. Die Verbände haben
sich zur Bäderallianz Ba-
den-Württemberg zusammenge-
schlossen und die Landespolitik
aufgerufen, dem „schleichenden

; Zerfall und Wegfall der Bäder-In-
: frastruktur“ nicht länger „taten-

los“ zuzusehen. „Es ist höchste
Zeit, dass den Kommunenbeider

 Mammutaufgabe‚Bädersanierun-
‚

gen’ geholfen und das Bäderster-
' bengestoppt wird. Denn wir dür-

fen nicht zulassen, dass noch we-
' niger Kinder mangels geeigneter
- Bäder überhauptschwimmenler-

nen können - und damit zu den
Nichtschwimmer-Eltern von

morgen werden“, heißt es in ei-
nem Brandbriefder Bäderallianz.
Dabeisei die Schwimmfähigkeit
„lebenswichtig“,da sie vor dem
Ertrinken schütze, zugleichbiete
sie in einer alternden Gesell-
schaft eine lebenslange Bewe-

7 Wir
beantragenein

Förderprogramm
für den
Bädererhalt.
AndreasStoch
SPD-Fraktionschef

gungsmöglichkeit.Nicht zuletzt
gebe es einen staatlichen Bil-
dungsauftrag:Schwimmenist im
Bildungsplan von Grundschulen
verankert.

Wenn es zu Schließungenkom-
me, seien die Auswirkungen vor
Ort meist erheblich, warnt die Bä-
derallianz. „Schulklassefür Schul-
klasse muss mit Bussen zum

Schwimmunterricht in Nachbar-
kommunen gebracht werden.
Darunter leidet die Qualität des
Schwimmunterrichtsnoch mehr,
so er denn überhauptorganisato-
risch machbarist.“ Und dort, wo
es noch Bäder gebe, „kämpfen
Vereine, freie Schwimmschulen
und Freizeitsportler um ausrei-
chend Wasserflächen und Nut-
zungszeiten“, zeichnen die Ver-
bändeein düsteres Bild.

Sicherlich sei es vorrangig Auf-
gabe der Kommunen,sich um den
Erhalt und Betrieb zu kümmern,
schreiben sie weiter. „Aberaus
unserer Sicht entzieht sich das
Landseit vielenJahren seiner ge-
sellschaftlichen Verantwortung
und schiebtdie finanziellenLas-
ten für Bau und Erhalt von
Schwimmbädern voll und ganz
den Kommunenzu.“

Unterstützung erfährt die Bä-
derallianz von der SPD. Seine
Fraktion werde an diesem Don-
nerstag bei den Verhandlungen
zum Nachtragshaushalt 2018/19
„ein eigenes Landesförderpro-
 

Immerweniger Kinderkönnen richtigschwimmen
In Deutschland kön-
nen immer weniger Kin-
der im Grundschulalter
schwimmen. Bundes-
weit sind laut einerre-
präsentativen Umfrage

Allianz zum Erhalt einer
flächendeckendenBä-
derwelt fehlende Was-
serflächen. Bundesweit
sind laut DLRG von 2007
bis 2015 über 370 Bäder

Der Finanzausschuss
des Landtags berät heu-
te über Änderungsan-
träge zum Regierungs-
entwurf für den Nach-
trag zum Doppelhaus-

der DLRG aus dem Jahr geschlossen worden. halt 2018/19,der
2017 knapp 60 Prozent Der Sanierungsstauwird kommende Woche vom
der zehnjährigen Mäd- mit 14 Milliarden Euro Landtag verabschiedet
chen und Jungen keine beziffert,von dieser wird. Dabeiwill sich die
sicheren Schwimmer. Entwicklungkönnesich SPD auchfür die Belan-
Als Hauptursachedieser auch Baden-Württem- ge der Bäderallianzein-
Entwicklungsieht die bergnicht abkoppeln. setzen. rol
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gramm für den Bädererhalt in Ba-
den-Württembergin Höhe von 30
MillionenEuro beantragen“,kün-
digt SPD-FraktionschefAndreas
Stoch gegenüber dieser Zeitung
an. Mit einem Landeszuschuss
von 20 Prozent der Gesamtkos-
ten und maximal einer Million
Euro pro Schwimmbadsollten da-
bei Sanierungsinvestitionen der
Kommunen gefördert werden.
„Schwimmbäderin unserenStäd-
ten und Gemeindensind Pflicht
und sollten nicht nur als Kür be-
trachtet werden. Es darf nieman-
dem egal sein, dass immer mehr
Menschenin diesem Land ertrin-
ken, weil sie nicht schwimmen
können, und Kinder oftmals gar
nicht mehr richtig schwimmen
lernen“, fordert Stoch die
grün-schwarze Koalition zum
Handeln auf.

Bundesweit würden Experten
den Sanierungsbedarfauf14 Mil-
liarden Euro taxieren, schreiben
die Verbände. Davon entfalle auf
Baden-Württemberg mit seinen
836 Hallen- und Freibädernein
„nicht gedeckter Investitionsauf-
wand von über 2 Milliarden
Euro“. Angesichts dieser Summe
müsse das Land die Kommunen
unterstützen. Konkret, so die For-
derung der Bäderallianz, sollten
kommunaleBadeanstalten wieder
den übrigen Sportstätten gleich-
gestellt und dauerhaft wieder in
die kommunaleSportstättenbau-
förderung aufgenommenwerden
- bei einer entsprechenden Erhö-
hung der Fördermittel. Um den
aktuellen Sanierungssau„zu ent-
schärfen“, solle das Land eine
zweckgebundene Rücklage von
mindestens 100 Millionen Euro
bilden.
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