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Kleine Anfrage 

Drucksache 1314165 
31.03.1999 

der Abgeordneten Franz Josef Bische), Helga Hammer und Heinz-Hermann Schnabel (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Innern und für Sport 

Privat betriebene Schwimmbäder in Rheinhessen 

Die Kleine Anfrage 2048 vom 8. März 1999 hat folgenden Wortlaut: 

Wir fragen die Landesregierung: 
Welche Rolle misst die Landesregierung privat betriebenen Schwimmbädern zu und an welchen Standorten sind solche geplant? 

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
30. März 1999 wie folgt beantwortet: 

Privat betriebene Schwimmbäder können im Einzelfall eine Ergänzung der kommunalen oder - im Hinblick auf großräumige 
Versorgung- der regionalen Bäderlandschaft darstellen. Wichtig ist aus Sicht der Landesregierung, dass der Grundbedarf des Schul
und Vereinsschwimmens möglichst flächendeckend abgesichert ist und dass private Bäder, die im Allgemeinen als sog. Freizeit-, 
Spaß- oder Erlebnisbäder konzipiert sind, in den Fällen, in denen sie kommunale Bäder ersetzen, auch diese Grundversorgungs
funktion erfüllen können. 

Kein Bad, das auch nur annähernd sozial verträgliche Eintrittspreise hat, lässt sich kostendeckend betreiben. Das bedeutet, dass 
Kommunen dem privaten Investor/Badbetreiber entweder erhebliche Investitionszuschüsse oder jährliche Unterhaltungszuschüsse 
leisten müssen . 

Ob dies finanziell günstiger ist als die Betreibung bzw. Sanierung eines eigenen kommunalen Bades, kann nur für den Einzelfall 
beurteilt werden. 

Bei der vertraglichen Absicherung der späteren Nutzung eines solchen Bades zwischen Kommune und Setreiber sollte aus Sicht 
der Landesregierung darauf geachtet werden, dass neben der Sicherung der Grundversorgung und der Sozialverträglichkeit der 
Eintrittspreise auch für jenen Fall Vorsorge getroffen wird, dass sich die Nutzerzahlen und Einnahmeerwartungen des Setreibers 
nicht erfüllen und mit dem vertraglich festgelegten Zuschuss der Kommune das Bad nicht kostendeckend betreiben lässt. Bei 
Abschreibungsprojekten besteht dann die Gefahr, dass die Setreiber/Investoren kein Interesse mehramBetrieb des Bades haben. 

Mit Schreiben vom 11. Januar 1999 hat der Oberbürgermeister der Stadt Ingelheim am Rhein die Landesregierung darüber infor
miert, dass die Stadt konkrete Verhandlungen mit einem Privatinvestor über die Errichtung eines neuen Schwimmbades auf dem 
Gelände des bisherigen Hallen· und Freibades führt. Presseberichten zufolge führen auch die Städte Bingen und Mainz Verhand
lungen mit Investoren. Weitere Planungen in Rheinhessen sind der Landesregierung nicht bekannt. 

Im Hinblick auf eine ausreichende Nutzung und entsprechende Refinanzierungsmöglichkeiten für private Träger stellt sich aus 
Sicht der Landesregierung atlerdings die Frage, ob an allen drei genannten Standorten die Realisierung von großen Freizeitbädern 
sinnvoll ist oder ob nicht gemeinsame konzeptionelle Überlegungen, insbesondere zwischen den Städten Bingen und Ingelheim, 
zukunftsfähigere Planungsperspektiven ermöglichen. 
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