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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

Zuschussprioritäten für kommunale Bäder

Die Kleine Anfrage 11 vom 28. Mai 2001 hat folgenden Wortlaut:

Mit Antwort vom 13. März 2000 auf meine Kleine Anfrage 2875 hat der Minister des Innern und für Sport mitgeteilt, dass das
Gutachten „Zur optimalen Förderung von Schwimmbädern nach überwiegend wirtschaftlichen Kriterien“ seit Anfang 2000 in
einer Entwurfsfassung vorliegt. Damals wurde angekündigt, das Gutachten „in Kürze“ mit Bäderexperten zu diskutieren und aus-
gewertete Ergebnisse im Herbst 2001 vorzulegen.
Ich frage die Landesregierung:
1. Warum wird der Inhalt des Gutachtens noch immer nicht öffentlich zugänglich gemacht und welchen weiteren Weg soll das

Verfahren nehmen, bis feststeht, welche der zahlreichen zur Bezuschussung anstehenden Bäder wann welchen Zuschuss erwar-
ten können?

2. Wird bei der Förderpraxis zwischen Freibädern und Hallenbädern unterschieden, und wenn ja, wie?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 7. Juni 2001
wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Das Gutachten „Zur optimalen Förderung von Schwimmbädern nach überwiegend wirtschaftlichen Kriterien“ wurde im Jahr 2000
in zwei ganztägigen Sitzungen ausführlich mit Bäderexperten der Landes- und Bundesebene diskutiert. Plausibilität und Umsetz-
barkeit wurden geprüft und Schritte der Umsetzung festgelegt. Die Ziele des Gutachtens und die notwendigen Umsetzungsschritte
wurden inzwischen auch in den Gremien der kommunalen Spitzenverbände vorgestellt und erörtert. Der erste Schritt der Umset-
zung wird sein – wie schon in der Antwort auf die Kleine Anfrage 2875 – Drucksache 13/5536 – ausgeführt –, dass alle rheinland-
pfälzischen Bäder am bundesweiten sog. Bäderbetriebsvergleich teilnehmen. Leider konnte die Aktualisierung und Modifizierung
dieses Bäderbetriebsvergleichs, die für die zweite Jahreshälfte 2000 angekündigt war, bisher nicht zu Ende geführt werden. Die
beteiligten Expertenkreise und die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen haben mitgeteilt, dass diese Fertigstellung in Kürze
erfolgen soll.

Der bisher avisierte Zeitplan wird sich deshalb verschieben. Die rheinland-pfälzischen Badbetreiber werden frühestens das Ge-
samtjahr 2002 zur Grundlage des Bäderbetriebsvergleichs machen können, dessen Ergebnisse dann im Jahr 2003 vorgelegt und aus-
gewertet werden können. Im Jahr 2004 kann dann ein neues Steuerungsinstrument bei der Prioritätensetzung der Bäderbezu-
schussung angewandt werden.

Wie schon bei der Antwort auf die Kleine Anfrage vom 13. März 2000 (Drucksache 13/5536) ausgeführt, werden die dann vorlie-
genden Kennzahlen der einzelnen Bäder es ermöglichen, eine Sanierung oder Modernisierung als mehr oder weniger ökonomisch
sinnvoll beurteilen zu können. Die unter diesem Gesichtspunkt modifizierte Prioritätensetzung auf lokaler, regionaler oder Landes-
ebene für die Förderung einzelner Badprojekte wird es allerdings nicht möglich machen – wie es der Fragesteller formuliert –, vor-
ab festzustellen, „welche der zahlreichen zur Bezuschussung anstehenden Bäder wann welchen Zuschuss erwarten können“. Diese
Entscheidungen fallen auch in Zukunft nach einer sorgfältigen Einzelfallprüfung des jeweiligen Projektes und insbesondere vor
dem Hintergrund der in den jeweiligen Jahren zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel.
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Zu 2.:

Im Gegensatz zur Förderung von Hallenbädern wird die Förderung von Freibädern auch in Zukunft auf der Basis der von den
Landkreisen und kreisfreien Städten vorgelegten Prioritätenlisten erfolgen. Dies ist deshalb notwendig, weil es bei Hallenbädern
möglich ist, relativ exakte Prognosen über zukünftige Besucherzahlen zu machen. Bei Freibädern ist dies nicht möglich, weil die
Besucherzahl entscheidend vom Wetter abhängt.

Walter Zuber
Staatsminister


