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Kombibad – einen Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück? 
 
Die Grünen-Fraktion steht nach wie vor zum Beschluss für ein Kombibad. Am 20. Mai ging 
es nicht um diese Grundsatzfrage, die Grundsatzfrage Kombibad am Schwalbenrain ist 
schon längst beschlossen.  

Die Frage war, wie es im Prozess weitergeht, um zu einem Bad zu kommen, das möglichst 
viele Ansprüche erfüllt und sowohl für die Badegäste (Höhe des Eintrittsgelds) als auch für 
die Stadt (Zuschuss) bezahlbar bleibt. Nicht alleine die Investition ist entscheiden, das Bad 
muss auch im Betreib, also die nächsten Jahrzehnte finanzierbar bleiben. Von Vorne herein 
war es Grundsatz für die Grünen-Fraktion, dass das Motto nicht heißen kann: Für uns heute 
alles und für die Nachkommenden morgen nichts mehr. Es gibt zu viele Bäder, die 
geschlossenen werden mussten, weil sie nicht mehr unterhalten und betrieben werden 
können. Für die Grünen-Fraktion ist das eine Frage der Generationengerechtigkeit.  

Um dahin zu kommen hat die Grünen-Fraktion der Deckelung der Kosten auf einen noch 
leitbaren Betrag zugestimmt. Dabei wird auch berücksichtigt, dass der steuerliche 
Querverbund weiterhin bestehen bleibt.1 

Die bisherigen Beschlüsse werden aufgehoben um die Möglichkeit zu geben ein „Basis-
Raumprogramm“ vorzulegen, das dann um Module erweitert wird. Unsere Fraktion war 
immer klar, dass es mehrere Schleifen geben muss, bis wir das endgültige Ergebnis haben 
werden. Jetzt müssen wir endlich mal ein Stück weiterzukommen und die Endlosschleife zu 
verlassen. Auf der Basis der erarbeiteten Vorschläge wird es Mehrheitsentscheidungen 
geben, die festlegen werden, welche Ausstattung das Kombibad haben wird und welche 
Erweiterungsoptionen vorgesehen werden. 

Die Grünen-Fraktion hat schon vor einem Jahr dafür gestimmt, den Architekten-Wettbewerb 
vorzubereiten, damit es keine weiteren Verzögerungen gibt, wenn er gestartet werden soll. 

Wir es mit den beiden Bestandsbädern –vor allem mit dem Hallenbad weitergeht, werden die 
Untersuchungen und Kostenermittlungen zeigen. Gerade das Hallenbad ist für Schul- und 
Vereinsschwimmen von elementarer Bedeutung. 

 

Historie – Bäder 
Die Ausstattung des Kombibads hat der Gemeinderat hat mit Mehrheit beschlossen. Nun 

haben wir Klarheit über die Kosten. Jetzt müssen wir überlegen, was wegfallen kann, um die 

Betriebskosten in einem finanzierbaren Rahmen zu halten2. Das ist doch ein ganz normaler 

Annäherungsprozess, schließlich wird nicht jedes Jahr ein Bad gebaut. Die Grünen-Fraktion 

steht nach wie vor zum Kombibad und dass es ein paar Schleifen zur Klärung braucht, 

haben wir immer vermutet und ausdrücklich akzeptiert3, warum soll das schlimm sein? 

 

Vorgeschichte und Erläuterungen 

                                                 
1
 Dadurch können die Erträge der Stadtwerke mit den Verlusten aus den Bädern verrechnet werden. 

Wenn der Querverbund wegfiele, würden für die Erträge der Stadtwerke Steuern fällig und damit käme 
auf die Stadt eine weitere finanzielle Belastung zu. Der Querverbund ermöglicht also weitere 
finanzielle Spielräume und ist damit kein Selbstzweck sondern wichtiges Finanzierungsinstrument. 
Das sollte nicht aufgegeben werden. 
2
 Unter finanzierbar versteht die Grünen-Fraktion Betriebskosten, die im Rahmen des steuerlichen 

Querverbunds tragbar sind. 
3
 Die Grünen-Fraktion hat immer gesagt, dass sie den Weg zur endgültigen Entscheidung über die 

Ausstattung als iterativen Prozess betrachtet und dazu eben ein paar Schleifen nötig sein werden. 
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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 Grünen- 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.  

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. 

Ergänzung: Das ist jetzt im Hallenbad schneller geschehen als erwartet. 

Aber nicht nur die Ausfallsgefahr ist ein Problem: Durch die hohe Sanierungsbedürftigkeit 

steigen auch die Aufwendungen für den Unterhalt und damit das Defizit. Gegen eine 

Sanierung des Hallenbades sprechen 2 Argumente: 

1. Die neue Technik ließe sich wohl kaum in den vorhandenen Räumen unterbringen, weil 

sie viel mehr Platz beansprucht (Erfahrung aus Denzlingen). 

2. Die Gebäudehülle ist nicht dicht, durch die Bodenplatte dringt Wasser ein. D. h. die 

Bodenplatte müsste von unten saniert werden. 

„Am besten bleibt alles wie es ist“, ist also eine schöne Idee, aber keine realistische Option. 

Der Entscheidungsprozess 

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. Damit ist gesichert, dass die Einrichtung bedarfsorientiert ist. Öffentliche Bäder 

sind an der Mehrheit der Nutzer auszurichten. Das sind Familien, Jugendliche und Kinder. 

Auch sportlich Schwimmer (Anteil 5% der Badegäste) müssen ebenso wie das 

Schulschwimmen zu ihrem Recht kommen. 

Grundsatz: Die Fraktion der Grünen spricht sich für ein Kombibad am Standort 

Schwalbenrain aus.  

Viele Faktoren sprechen für ein Kombibad: 

 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. 

Standort 

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

an den ÖPNV existiert in zumutbarer Entfernung und kann noch optimiert werden. Zur 

Agentur für Arbeit sind es 320 Meter. Das ist auch nicht sehr viel weiter als der Weg zu den 

Parkplätzen an der Tennishalle. 

Da es eine Erschließung über den Philosophenweg geben soll, ist auch eine Haltestelle 

direkt vor dem Bad möglich. 
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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. 

Charakter: 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. Die 

Hauptnutzergruppe sind Familien mit Kindern, Kinder und Jugendliche. Deshalb liegt der 

Schwerpunkt auf der Naherholungsfunktion. Der Bedarf für Schul- und Vereinssport 

wurde abgefragt und ist ebenfalls in das Konzept eingeflossen.  

In der Zwischenzeit wurde auch über die „Wasserattraktionen“ (Springen, Rutschen …) 

entschieden. Da war unsere Fraktion immer für die sparsameren Varianten, während es den 

anderen nicht genug sein konnte. Da am 20. Mai diese Beschlüsse aufgehoben wurden, 

können die Karten neu gemischt werden. 

 

Schwimmer: Nur 5 % der Freibad-Nutzer sind reine Schwimmer. Ihnen stehen sicherlich mit 

den 6 25-Meter-Bahnen im Hallenbadbereich und den Schwimmerbahnen im Außenbereich 

verglichen mit dem Nicht-Schwimmerbereich überproportional Flächen zur Verfügung. Zum 

50-Meter-Becken siehe unten. 

 

Finanzen: Es wäre unverantwortlich, eine Wunschliste aufzustellen und zu beschließen 

ohne die finanziellen Auswirkungen zu berücksichtigen. Ohne Kassandra spielen zu wollen, 

müssen wir immer auch daran denken, dass wir eine Einrichtung für Jahrzehnte schaffen. Es 

gibt zu viele Bäder, die geschlossenen werden mussten, weil sie nicht mehr unterhalten und 

betrieben werden können. Wenn sich die Grünen-Fraktion solche Fragen stellt, dann 

deshalb, weil wir auch hier Generationen gerecht sein wollen. Für Unser Motto kann nicht 

heißen: Für uns heute alles und für die Nachkommenden morgen nichts mehr. 

 

Querverbund: Die Kosten die von den Stadtwerken im steuerlichen Querverbund 

übernommen werden müssen, dürfen die Leistungsfähigkeit der Stadtwerke nicht 

überschreiten. Um das sicher zu stellen ist zu prüfen, ob es –ähnlich wie in Offenburg- 

sinnvoll ist, dass die Stadt einen Teil der Leistungen übernimmt, damit im Ergebnis der 

steuerliche Querverbund nicht gefährdet wird. 

 

50-Meter-Becken 

Die Frage war zu klären, was 4, 6 oder wie bisher 8 Bahnen an Investition und im Betrieb 

kosten. Ich darf an dieser Stelle noch einmal darauf verweisen, dass alles auch langfristig 

bezahlbar bleiben muss. Wenn wir uns allerding die Kostenunterschiede sowohl bei der 

Investition als auch bei den Betriebskosten (im 4-stelligen Bereich) ansehen, dann können 

wir erkennen, dass sie –bezogen auf die Gesamtkosten- nicht wesentlich sind. Aus diesem 

Grund können wir der Beibehaltung der 8 Bahnen auch zustimmen. 

  

Der Ausnahmefall: Sie sollten aber dann dem Schwimmern nicht mehr exklusiv zur 

Verfügung stehen, wenn das Bad voll ist. In diesen Spitzenzeiten, die ja nur wenige Tage im 

Jahr ausmachen, muss das Becken dann mit den Nichtschwimmern geteilt werden. Deshalb 

soll das halbe Becken in Nicht-Schwimmer-Tiefe ausgeführt werden.  

 

Ausblick 
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Es wurde ein Projektmanager eingestellt, der die Termin- und Kosten-Einhaltung sicher 

stellen soll. Wenn es sich allerdings tatsächlich erweist, dass die geschätzten Kosten 

deutlich überschritten werden, so liegt es n der Verwaltung, das Gremium rechtzeitg zu 

informieren und in der Folge am Gremium Einsparungen (=Abspecken) zu beschließen. Das 

wird sich aber erst zeigen, wenn die Ausschreibungsergebnisse vorliegen. 


