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NEUE STUDIE 

Bäderlandschaft mit Untiefen 

53 Freibäder langfristig auf dem Trockenen / 264 Millionen Investitionen bis 2020  

Noch ist das sommerliche 
Baden und Planschen in 
jeder fünften Thüringer Kom-
mune möglich. In der 
Zukunft jedoch könnte es für 
Wasserratten eng werden: 53 
Freibäder fallen laut einer 
Studie des Wirtschaftsminis-
teriums aus der Förderung. 

ERFURT - Vier Jahre nach der erst-
maligen Ankündigung rutschte 
den Mitgliedern des Landtags-
Wirtschaftsausschusses am 
Donnerstag Nachmittag endlich 
ein rund hundertseitiges Konvo-
lut in die Postfächer: die Studie 
zur Schwimmbad-Entwicklung 
in Thüringen. Das von einem 
Leipziger Institut im Auftrag des 
Wirtschaftsministeriums erstell-
te Werk, das am Dienstag im Ka-
binett verabschiedet wurde, 
zieht für die Thüringer Bad-
Landschaft drei deutliche 
Grundlinien: keine Förderung 
mehr für Spaß- und Erlebnis-An-
lagen, Reduzierung der Freibä-
der und zahlenmäßiger Erhalt 
der Hallenbäder. 

Sechs Hallenbäder im Frei-
staat werden laut der Leipziger 
Studie als vorrangig förderfähig 
eingestuft, nämlich die Neu-
oder Ersatzbauten in Ilmenau, 
Altenburg, Pößneck, Jena, Erfurt 
und Gotha. Weitere sechs Hal-
lenbäder werden wenigstens als 
„perspektivisch förderfähig" be-
zeichnet. In Südthüringen zäh-
len dazu Bad Salzungen und 
Schmalkalden. 

Mit der höchsten Dringlich-
keit haben die Planer zudem 
neun Freibäder versehen, darun- 

ter Schweina und Hildburghau-
sen in Südthüringen oder Gera 
in Ostthüringen. In Schweina 
soll im nächsten Jahr mit einem 
Schwimm- und Badeteich ein Pi-
lotprojekt für naturnahe Anla-
gen in größerer Dimension be-
gonnen werden. Eine Vielzahl 
von Bädern wird als perspekti-
visch förderfähig angesehen. 
Von 174 Anlagen, die es zurzeit 
in Thüringen gibt, fanden 121 
Aufnahme in das „förderfähige 
perspektivische Netz". Was an-
dererseits bedeutet, dass 53 Frei-
bäder als Auslaufmodelle be-
trachtet werden. 

Keine Hoffnungen 
auf Fördergeld 

Dass es dabei nicht nur marode 
Kleinst-Becken trifft, lässt sich 
aus anderen Zahlen der Studie 
schlussfolgern. So soll sich die 
Freibad-Wasserfläche je Ein-
wohner, die zwischen 1992 und 
2004 bereits von 0,2 auf 0,1 
Quadratmeter schrumpfte, bis 
2020 nochmals auf 0,056 Qua-
dratmeter sinken und damit fast 
halbieren. Bei Hallenbädern 
hingegen ist mit 0,014 Quadrat-
metern ein geringer Anstieg vor-
gesehen. 

Die zuständige Sprecherin der 
SPD-Landtagsfraktion, Sabine 
Doht, geht allerdings davon aus, 
dass die Kommunen sich bezüg-
lich Fördermitteln „in den 
nächsten zehn Jahren keine 
Hoffnungen machen brau- 

chen". In den kommenden bei-
den Jahren seien von der CDU-
Landesregierung nur 3,6 bezie-
hungsweise 3,2 Millionen Euro 
für die Sportstättenförderung 
vorgesehen, aus denen auch die 
Bäder Mittel erhalten. Wirt-
schaftsminister Jürgen Reinholz 
(CDU) bestätigte im Ausschuss 
den finanziellen Engpass. 

Zuschüsse nur für 
ein Freibad pro Jahr 

Ihm zufolge wird 2006 nur 
Schweina Fördermittel erhalten. 
Auch im darauf folgenden Jahr 
würden wahrscheinlich nur ei-
nem Freibad Zuschüsse gewährt. 
Reinholz bekräftigte, dass der 
Fördersatz bei maximal 40 Pro-
zent der Bausumme bleiben wer-
de. Den Rest müssten die Kom-
munen als Eigenanteil aufbrin-
gen, was die Sanierungsprojekte 
in der Regel erschwert. Unbe-
nommen ist es den Gemeinden 
allerdings, ihre Bäder auf eigene 
Rechnung zu sanieren oder zu 
erweitern. Michael Gerstenber-
ger als designierter wirtschafts-
politischer Sprecher der Links-
partei-Fraktion will an dieser 
Stelle noch mehr Klarheit in die 
Förder-Richtlinien: „Wer zum 
Sportbecken noch einen Whirl-
pool baut, soll den auch selbst 
bezahlen." Bei einigen Vorha-
ben gebe es deshalb noch Klä-
rungsbedarf. Insgesamt formu-
liere das Papier angesichts der fi-
nanziellen Lage des Freistaats ei- 

nen „etwas utopischen Ansatz", 
meinte Gerstenberger und arg-
wöhnt, die Zielvorgaben bei den 
Wasserflächen seien „noch 
nicht der Weisheit letzter 
Schluss". Keineswegs dürfe nun 
ein Windhund-Rennen der 
Kommunen in Gang gesetzt 
werden. „Für eine sachgerechte 
Entwicklung der Bäderland-
schaft braucht es eine Steuerung 
durch die Landesregierung", be-
tonte er. 
Reinholz bezeichnete die Bä-
derstudie als eine „Handlungs-
empfehlung". Die Entschei-
dung, welche Bäder tatsächlich 
Fördermittel erhalten, sei damit 
noch nicht getroffen. Man wer-
de sich daran orientieren, wel-
che Eigenmittel die Kommunen 
einbringen könnten. Ohnehin 
sieht der Minister die prognosti-
zierten Gesamtinvestitionen 
eher „visionär als realistisch". 
Auch die SPD-Abgeordnete 
Doht hält es für ausgeschlossen, 
die Bauten im Zeitraum bis zum 
Jahr 2020 zu realisieren. Laut der 
Studie besteht in Thüringen ein 
Investitionsbedarf von 264,5 
Millionen Euro, davon 181 Mil-
lionen für Freibäder. Für Neu-
oder Ersatzbauten werden 101 
Millionen Euro veranschlagt. 
Der veranschlagte Investitions-
bedarf wäre mit der jetzigen För-
derung nicht einmal in 30 Jah-
ren zu decken. Die Studie soll 
jetzt den Landkreisen, Kommu-
nen und Verbänden zwecks Stel-
lungnahme zugestellt werden, 
ehe der Wirtschaftsausschuss im 
Januar neu zum Thema berät. 
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