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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Dr. Walter Altherr (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Gutachten zu Zuschussprioritäten für kommunale Bäder

Die Kleine Anfrage 707 vom 8. Juli 2002 hat folgenden Wortlaut:

Auf meine Kleine Anfrage 2875 erhielt ich am 13. März 2000 vom Ministerium des Innern und für Sport die Antwort, das Gut-
achten würde in einer ersten Entwurfsfassung vorliegen, es finde nun ein Bäderbetriebsvergleich statt, dessen Ergebnisse im Herbst
2001 vorlägen. Ab dem Jahr 2002 sollte dann das neue Instrument bei der Förderpraxis angewandt werden.
Ich frage die Landesregierung:
1. Liegt das erwähnte Gutachten nunmehr vor und kann es eingesehen werden?
2. Liegt das Ergebnis des Bäderbetriebsvergleichs vor und was hat es ergeben?
3. Wird das neue Instrument bei der Förderpraxis bereits angewandt und wenn nein, wann ist damit zu rechnen, und wie sind die

Verzögerungen begründet?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 24. Juli 2002
wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Wie schon in der Antwort auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Altherr (CDU) vom 7. Juni 2001 (Drucksache 14/36) aus-
geführt, liegt das Gutachten „Zur optimalen Förderung von Schwimmbädern nach überwiegend wirtschaftlichen Kriterien“ seit
dem Frühjahr 2000 vor und wurde schon vor zwei Jahren in zwei ganztägigen Sitzungen ausführlich mit Bäderexperten der Landes-
und Bundesebene diskutiert. Dieses Gutachten enthält allerdings nur die wissenschaftlichen Grundlagen für eine objektive Analyse
der Wirtschaftlichkeit rheinland-pfälzischer Hallenbäder. 

Die vergleichende Beurteilung wird erst möglich im Zusammenhang mit einem differenzierten, umfangreichen und flächen-
deckenden sog. Bäderbetriebsvergleich.

Zu 2.:

Dieser Bäderbetriebsvergleich liegt noch nicht vor. Entgegen der ursprünglichen Zeitplanung haben die Deutsche Gesellschaft für
das Badewesen und beteiligte Expertenkreise die überarbeitete Fassung des Erhebungsbogens für den bundesweiten Bäderbetriebs-
vergleich erst vor wenigen Wochen vorgelegt. Zurzeit wird geprüft, ob diese Neufassung für die rheinland-pfälzischen Bedürfnis-
se ohne Änderung geeignet ist oder ob bestimmte Modifikationen notwendig sind. 

Vor diesem Hintergrund wird sich der avisierte Zeitplan, wie er in Drucksache 14/36 ausgeführt wurde, verschieben. Die rhein-
land-pfälzischen Badbetreiber können frühestens das Gesamtjahr 2003 (gegebenenfalls auch erst 2004, weil bestimmte Messinstal-
lationen notwendig werden) zur Grundlage des Bäderbetriebsvergleiches machen. Die Ergebnisse werden dann ausgewertet, so dass
frühestens im Folgejahr 2004 oder 2005 ein neues Beurteilungsinstrumentarium bei der Prioritätensetzung der Bäderbezuschussung
angewandt werden kann.

Zu 3.:

Vergleiche Antwort zu Frage 2.

Walter Zuber
Staatsminister
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