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 Spaßbädern machen hohe Energiekosten zu schaffen 
SUHL- Die Thüringer Erlebnisbäder suchen nach Auswegen, um wegen gestiegener Heizkosten 
nicht die Eintrittspreise erhöhen zu müssen. In einzelnen Bädern seien die Preise bereits gestiegen, 
mehr sei nicht machbar, um die Besucher nicht zu verprellen, erklärten die Betreiber der 
Erlebnisbäder in einer Umfrage unserer Redaktion. 
Durch die gestiegenen Preise für Strom, Öl und Gas drohen den Bädern Mehrkosten pro 
Jahr, die 40 000 Euro und mehr betragen können. Nicht in jedem Fall können die Mehrkosten durch 
Stadtwerke oder Kommunen aufgefangen werden. 

Der Freistaat Thüringen hat finanzielle Hilfen für die Bad-Betreiber bereits abgelehnt. Die Bäder 
waren einst mit großem Fördermittel-Aufwand gebaut worden, nun stehe kein Geld mehr für diese 
Zwecke zur Verfügung, hieß es aus dem Wirtschaftsministerium. (red) •  
 
Ganzer Artikel auf der nächsten Seite ! 
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Ein halbes Grad kälter und die Gäste fehlen 
 
Steigende Energie- und Wasserkosten bereiten den Thüringer Spaßbädern Sorgen - noch meiden sie 
Preiserhöhungen 
 
VON REDAKTIONSMITGLIED JENS VOIGT 
Entspannen im warmen Wasser, während draußen der Frost in die Nase zwickt - für viele 
Thüringer macht gerade das den Reiz eines Besuchs im nächsten Schwimmbad während der 
kalten Jahreszeit aus. Die meisten Bad-Betreiber indes hoffen auf einen milden Winter. Denn 
die Energiepreise machen ihnen arg zu schaffen. 
 
Der Druck ist enorm: Bis zu 40 Prozent sind die Kosten für Strom und Gas innerhalb eines Jahres 
für Privatkunden gestiegen. Großabnehmer, wie es Schwimm- und Erlebnisbäder nun einmal sind, 
verfügen zwar über Sonderverträge mit Energieversorgern. Doch auch die können die Teuerung 
bestenfalls bremsen: Rund 20 Prozent mehr als noch vor einem Jahr müssen die Badbetreiber 
trotzdem aufwenden. Und wenn die Vertragsfristen auslaufen, fürchten viele um besonders saftige 
Aufschläge: „Das wird", meint Andrea Kürschner vom Keltenbad Bad Salzungen, „die nächste 
Stunde der Wahrheit". 
Bis zu 40 000 Euro Mehrkosten kalkulieren vor allem die Erlebnisbäder, die wegen ihrer Au-
ßenbecken und Whirlpools, aber oft auch wegen ihrer Glas-Architektur besonders energiehungrig 
sind. Die ersten Betreiber haben bereits mit einem Dreh an der Preisschraube reagiert. So wurden 
beim Tabarzer TABBS die Zwei-Stunden-Entgelte für Bad und Sauna um 50 Cent erhöht. Im 
Suhler Ottilienbad kostet das feuchte Vergnügen an den Warmbadetagen seit Oktober einen 
Aufschlag von 1,50 Euro statt zuvor 50 Cent. Zudem wurden die Öffnungszeiten an Sonn- und 
Feiertagen auf 18 Uhr begrenzt. 
 
Höhere Preise wären Gift für die Auslastung 
Doch auch anderswo rückt das Thema Preiserhöhung näher. „Geht die Entwicklung bei Strom und 
Gas so weiter, erreichen wir spätestens in einem halben Jahr die kritische Grenze", meint der 
Technik-Chef eines Südthüringer Spaßbades, der seinen Namen indes „bloß nicht" in der Zeitung 
lesen will. Eine Einschätzung, die Geschäftsführer anderer Anlagen fast durch die Bank bestätigen -
aber nur inoffiziell. Denn höhere Eintrittspreise, das ahnen die Bad-Chefs, könnten die Anlagen 
betriebswirtschaftlich noch der stärker austrocknen lassen. „Das wäre Gift für die Auslastung", 
meint Manuel Krüger vom SonneBad Sonneberg, „wir müssen uns stattdessen um jeden Gast 
bemühen". 
 Auch Wolf gang Monecke, Geschäftsführer der Rennsteig-Therme Oberhof, mag zumindest derzeit 
keinen Gedanken an „Anpassungen" verschwenden. Schließlich war der sonnige November für sein 
Haus ohnehin schon ein „ganz schlimmer" Monat mit viel zu wenigen Besuchern. In Oberhof käme 
ein knackiger Schneewinter ganz recht. Zum einen, weil dann der wirtschaftlich mit der Therme 
verbandelte Skihang Geld in die Kasse brächte. Zum anderen, weil nach Moneckes Erfahrung die 
Faustregel gilt: „Ist der Ort Oberhof gut besucht, geht es der Therme sehr gut." Wer sich zuerst im 
Schnee ausgetobt hat, nimmt danach gern auch ein warmes Bad oder eine heiße Sauna. Ein bisschen 
neidisch, schaut der Oberhofer gen Sonneberg, wo unterm Dach der Badgesellschaft auch die 
Eislauf-Halle Besucher in hellen Scharen lockt: „So etwas hätten wir auch gern." 
 



„Attraktivität ist Pflicht", meint SonneBad-Geschäftsführer Krüger, „wir sind Dienstleister und 
keine Behörde". Darum darf aus seiner Sicht der Besucher möglichst nichts vom Kostendruck 
spüren. Auch ein Absenken der Wassertemperatur von 31 Grad im Erlebnisbecken und 33 Grad in 
der Halle komme „auf keinen Fall" in Frage, betont Krüger. „Die älteren Gäste merken jedes halbe 
Grad, das fehlt", meint auch Monecke, „die würden uns sofort aufs Dach steigen". Was nicht heißt, 
dass die Verantwortlichen nicht nach jedem Optimierungs-Rädchen suchen, um die Kosten im Griff 
zu behalten. 
 

Die Grenzen der Technik sind meist erreicht 
Pumpen-Laufzeiten, Wechsel- und Säuberungsintervalle von Filtern sind dabei im Visier als auch 
so simple Dinge wie schnelle Türschließ-Mechanismen oder das Anheizen der Sauna erst dann, 
wenn der erste Gast auch dafür bezahlt hat. Allerdings sind dem technisch Machbaren Grenzen 
gesetzt -schon weil die meisten Bäder erst wenige Jahre jung sind. „Eine Investition nach dem 
Stand der Technik", so ein Westthüringer Bad-Mechaniker, „lässt eben wenig Reserven, die man 
jetzt angreifen könnte". Einige Bäder wollen trotzdem noch einmal Geld ausgeben, um Kosten zu 
sparen. 
 In Tabarz etwa steckt das Projekt eines eigenen Biomasse-Kraftwerks laut Geschäftsführer in der 
heißen Planungsphase; den Zugriff auf billiges Brennholz sichert der Wald der Gemeinde, die 
Gesellschafter des Bades ist. 
Im Rudolstädter  „Saalemaxx" sollen Solarkollektoren aufs Dach, Suhl prüft ein ähnliches 
Vorhaben und hat bereits im vergangenen Jahr eine Schlammwasser-Aufbereitung eingebaut, die 
den Verbrauch laut Geschäftsführerin Brigitte Schulze „wesentlich" reduziert. In Sonneberg will 
man mit den verschiedensten Offerten die Gäste zum häufigen, am besten aber zum langen 
Planschen verführen. „Jeder Besucher duscht durchschnittlich zweimal", rechnet Manuel Krüger 
vor, „aber zweimal in fünf Stunden kommt vom Energieverbrauch her günstiger als zweimal in 
zwei Stunden". 
Doch bei allem Bemühen um technische Verbesserungen und optimierte Besucherströme, das räumt 
Krüger ein, „gibt es Grenzen". Danach könnte es hart werden. 
Zumal an höhere Zuschüsse der Kommunen nicht wirklich zu glauben ist. „Die haben doch selbst 
zu kämpfen", meint Andrea Kürschner vom Keltenbad nüchtern. Auch die Vorzugskonditionen von 
Stadtwerken, die häufig selbst Bad-Gesellschafter sind, dürften nicht von Dauer sein. 
 

Kommunen als Betreiber selbst am Ende 
„Wo Stadtwerke den Anstieg der Einkaufspreise für die Energie bislang nicht oder nicht vollständig an 
Kunden weitergegeben haben, droht ein herbes Minus in der Bilanz", weiß PDS-Wirtschaftsexperte Michael 
Gerstenberger, der selbst im Aufsichtsrat eines Versorgers sitzt. Einige Unternehmen hätten in diesem Jahr 
Millionen-Defizite produziert und fielen als Subventionierer kommunaler Einrichtungen aus: „Das wird für 
viele Kämmerer ein trauriges Jahr." 
Auf breiter Front ziehen nun auch die Thüringer Strom-Unternehmen ein weiteres Mal die Preisschraube an.  
26 von 29 Versorgern im Freistaat haben beim Wirtschaftsministerium Anträge auf höhere Standard-
Tarifentgelte gestellt, durchschnittlich um zwölf Prozent sollen die Preise steigen. Nicht genehmigt werden 
müssen „Anpassungen" in den Sondertarifen sowie bei den Gaspreisen. „Eher mehr als weniger" gegenüber 
den Standardstrompreisen dürften diese Entgelte anziehen, meint Gerstenberger. Und als ob das nicht genug 
ist an Grausamkeiten, droht der gesamten Bäder-Branche noch weiteres Ungemach: Dank der Beitrags-
Umstellung bei Wasser und Abwasser klettern die Verbrauchsgebühren um zehn bis 20 Prozent. Zudem 
dräut 2007 die Mehrwertsteuer-Erhöhung, die manchen Verbraucher im kommenden Jahr wohl mehr kaufen 
als schwimmen gehen lässt. 
„Nächstes Jahr", argwöhnt der Chef eines der größten Thüringer Spaßbäder, „nächstes Jahr ist alles 
möglich". 


