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Bäder 

Zukünftig wird es ein Kombibad am Standort Schwalbenrain geben Die Fraktion der 

Grünen begrüßt diese Entscheidung. Die heftigen Diskussionen im Vorfeld, die 

teilweise mit unrichtigen Behauptungen geführt wurden, haben immerhin dazu 

geführt, dass eine größere Lösung, die dennoch finanzierbar bleibt, gefunden wurde. 

Mit den Stimmen der Grünen wurde beschlossen, dass nun doch die 8 50-Meter-Bahnen 

beibehalten werden. Allerdings wird die Hälfte der Fläche auf Nicht-Schwimmer-Tiefe 

angehoben, so dass an Tagen mit vielen Besuchern, auch dieser Bereich von den Nicht-

Schwimmern genutzt werden kann. Damit ist ein vernünftiges Verhältnis der Flächen für die 

verschiedenen Nutzer-Gruppen hergestellt. Die Mehrkosten für den Betrieb der zusätzlichen 

Bahnen bewegen sich im 4-stelligen Bereich und sind damit verkraftbar. 

Eine externes Projektsteuerungsbüro soll das Bauvorhaben koordinieren und dafür sorgen, 

dass Termine und Kosten eingehalten werden. Der Grundsatzbeschluss muss nun in die Tat 

umgesetzt werden. Jetzt beginnt das aufwändige „Tages“geschäft. 

 

Vorgeschichte und Erläuterungen 

Es war die Entscheidung zu treffen, ob es auch in Zukunft in Rastatt noch Bäder oder 

zumindest ein Bad geben wird. Die Grüne Fraktion begrüßt es ausdrücklich, dass auch der 

ganzen Bevölkerung mit ihren jeweils speziellen Interessen die Gelegenheit gegeben wurde, 

sich an diesem Prozess zu beteiligen. 

Bäder ja oder nein 

Zunächst tauchte bei der Diskussion die generelle Frage auf, ob wir in Rastatt überhaupt 

Bäder brauchen. Statt des Hallenbads könnten ja auch die Einrichtungen in der Region und 

statt Freibad die Badeseen genutzt werden. Für die Grüne Fraktion allerdings steht fest:  

Beim Bäderangebot soll es keine Abstriche geben. Eine Stadt wie Rastatt braucht sowohl 

ein Freibad als auch ein Hallenbad. Diese Infrastruktur ist sie den Bürger*innen schuldig, sie 

wird aber auch gebraucht, damit die Attraktivität der Stadt nicht sinkt. Wir sprechen hier von 

einer bedarfsorientierten Einrichtung. Wenn man den Haushaltsreden der anderen 

Fraktionen glauben darf, sehen sie hier ebenfalls die Bedarfsgerechtigkeit als 

entscheidendem Kriterium und nicht das maximal mögliche. 

Die Entscheidung war nicht aufschiebbar. Die Besichtigung der vorhandenen Bäder hat 

gezeigt, dass beide in einem sehr sanierungsbedürftigen Zustand sind. Wenn nicht 

umgehend gehandelt wird, besteht die Gefahr, dass es zu technischen Ausfällen kommt, die 

dann – im schlimmsten Fall -einen weiteren Bäderbetrieb unmöglich machen. D. h. wenn wir 

nicht die Entscheidung treffen, wird uns die Entscheidung über kurz oder lang z. B. durch 

technisches Versagen abgenommen. Aber nicht nur die Ausfallsgefahr ist ein Problem: 

Durch die hohe Sanierungsbedürftigkeit steigen auch die Aufwendungen für den Unterhalt 

und damit das Defizit. „Am besten bleibt alles wie es ist“, ist also eine schöne Idee, aber 

keine realistische Option. 

Kombibad 

Aus unserer Sicht sprechen viele Faktoren für ein Kombibad: 
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 Die Infrastruktur wird nur einmal benötigt. 

 Der Personaleinsatz kann flexibel erfolgen. 

 Die Investitionskosten (Schätzung) sind geringer als bei einem Neubau getrennter Bäder. 

 Die jährlichen Zuschüsse sind am geringsten. 

 Nutzung des Außenbeckens des Hallenbads. 

Deshalb geht unser Votum zu einem Kombibad. Der Besuch in Denzligen und Offenburg 

haben uns in dieser Hinsicht weiter bestätigt. 

Steuerlicher Querverbund – Defizitübernahme 

Das Defizit der Bäder wird aus den Erträgen der Stadtwerke abgedeckt, im Rahmen des 

sogenannten steuerlichen Querverbunds. Der Vorteil: Zwar schrumpft der Gewinn, aber 

damit auch die abzuführenden Steuern. Der Querverbund ist aber rechtlich nur möglich, 

wenn der Verlust geringer als der Gewinn ist. Damit ergibt sich eine Höchstgrenze für das 

Bäderdefizit. Wer eine Version will, die den Querverbund sprengt, muss auch dazu sagen, 

dass wir dann den Aufwand für die abzuführenden Steuern noch in Höhe eines mittleren 6-

stelligen Betrags hinzuaddieren müssen. 

Eine Alternative wäre die Aufteilung der Investitionskosten und der Kostenträgerschaft, z. B. 

Betrieb, Grundstück ..). Damit wäre es möglich, die Kosten im Querverbund in einer Höhe zu 

halten, die verkraftbar ist. Aber klar ist auch hier: Dann muss das restliche Geld irgendwo 

anders herkommen. Bezahlt werden muss so oder so. 

Wasserfläche 

Die öffentliche Hand hat immer den Auftrag, ihre Leistungen für eine Mehrheit und nicht eine 

kleine Interessengruppe zu erbringen. Deshalb muss das Angebot für öffentliche Bäder an 

der Mehrheit der Nutzer ausgerichtet sein. Das sind Familien, Jugendliche und Kinder. Auch 

sportlich Schwimmer müssen zu ihrem Recht kommen. Aber auch Geld spielt natürlich eine 

Rolle: Der Eintritt soll moderat sein, damit alle Bevölkerungsschichten das Angebot 

wahrnehmen können. Aber auch das Defizit, das letzten Endes alle Bürger*innen zu tragen 

haben, muss in einem vertretbaren Rahmen bleiben. An diesen Eckpunkten ist die Planung 

auszurichten. 

Ja es ist traurig, dass fast immer zuerst über Geld geredet wird. Aber auch jede 

Privatperson, die sich etwas kaufen will, ist vor diese Frage gestellt: „Wie kann ich die 

Anschaffung und den späteren Unterhalt bezahlen? Ist mein Geldbeutel groß genug für 

meine Wünsche oder muss ich meine Wünsche meinem Portemonnaie anpassen?“ Das ist 

bei städtischen Investitionen nicht anders. 

1. Bisher gab es in den Diskussionen um die Finanzierung der Bäder immer den Konsens, 

dass die Kosten, die von den Stadtwerken im steuerlichen Querverbund (s. u.) übernommen 

werden müssen, die Leistungsfähigkeit der Stadtwerke nicht überschreiten dürfen oder 

anders formuliert, es soll keine Verlustabdeckung aus dem städtischen Haushalt geben. 

2. Hieraus ergibt sich die Beschränkung der Wasserfläche auf rd.2.300 qm. 

3. Die Wasserfläche des Schwimmerbeckens im Hallenbad wird verglichen zum Status quo 

entsprechend der Bedarfserhebung auf 620 qm. vergrößert. 

4. Es bleibt bei einem Außenbecken (320 qm.), das auch im Sommer für das Freibad (FB) 

genutzt werden kann. 
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5. Damit haben wir für das reine FBeine „Rest-Wasserfläche“ von 2.300–620-320 = 1,360 

qm. 

6. Würden wir das Schwimmerbecken mit 50-Meter-Bahnen in der jetzigen Größe belassen, 

wären weitere 1.000 qm (20x50 Meter) verplant. Dann wären für den 

Nichtschwimmerbereich noch 360 qm übrig. Zusammen mit den 320 qm Außenbecken 

wären dies rd. 700 qm. 

7. Nur 5 % der FB-Nutzer sind reine Schwimmer, 60 –70 % dagegen Familien mit Kindern 

oder Kinder und Jugendliche. Der Flächenanteil für Nicht-Schwimmer wäre aber mit 700 qm 

deutlich kleiner als der für die 5% Schwimmer. Das spiegelt dieses Verhältnis bei Weitem 

nicht wider. 

8. Die Nicht-Schwimmer brauchen deutlich mehr Platz und das geht bei einer Begrenzung 

der Wasserfläche (die der Gemeinderat beschlossen hat) nur zu Lasten der Schwimmer. 

Damit sieht unsere Rechnung so aus: Restfläche nach Abzug Hallenbad: 1.360 qm (s. 5.) 

Für das Schwimmerbecken 25-Meter-Bahnen, also eine Halbierung = 500 qm. Damit blieben 

für den Nicht-Schwimmer-Bereich 860 qm. Zusammen mit den 320 qm Außenbecken wären 

das 1.180 qm. Somit wäre die Nicht-Schwimmer-Fläche bei dieser Variante bereits von 

heute 1.500 qm um über 20% verkleinert. 

9. Damit sehen wir alle Nutzergruppen ausreichend berücksichtig: Hauptaugenmerk auf der 

Naherholungsfunktion für Familien mit Kindern, Kinder und Jugendliche. Der Bedarf für 

Schul-und Vereinssport wurde abgefragt und ist in das Konzept eingeflossen. Für das 

individuelle oder Vereinssportschwimmen stehen 4 50-Meter-Bahnen zur Verfügung. Die 

jetzige Planung ist von einem „Spaßbad“ weit entfernt. Allerdings sollte der Besuch der 

Bäder immer auch Spaß machen, insofern hoffentlich doch ein „Spaß“bad. 

Wir werden auch mit einem neuen Bad nicht aus der Verlustzone kommen, aber ob der  

jährliche Zuschuss 1 Mio. Euro mehr oder weniger beträgt, ist ja schon ein Unterschied. 

Maßgeblich für die Betriebskosten der Bäder sind Gestaltung und Ausstattung, dabei ist 

nach Aussage der Fachleute die angebotene Wasserfläche ein wesentlicher Faktor. 

Standort 

Der Standort Schwalbenrain ist wohl der beste aller überprüften Standorte. Der 

Hochwasserschutz muss gelöst werden, das ist aber möglich. 

Das derzeitige Freibad Natura hat rd. 5.500 qm Fläche. In Denzlingen sind es rd. 4.500 qm 

und dort kommen an Spitzentagen 6.500 Badegäste. Im Vergleich dazu nehmen sich die 

maximal 3.500 in Rastatt auf einer über 20% größeren Fläche bescheiden aus. 

Die Behauptung „Der Bau eines Kombibades hätte nach vorliegendem Konzept den 

kompletten Verlust unseres schönen Freibades Natura zur Folge!“, wird an keiner Stelle 

bewiesen sondern eben nur behauptet, das klingt halt so schön dramatisch! 

 


