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Antrag

der Fraktion der CDU

Vereine, Schulen und Besucher nicht austrocknen lassen – Wasserzeiten gewährleisten

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:

Der Senat wird aufgefordert, für die aufgrund von anstehenden Sanierungs- oder Instandhal-
tungsmaßnahmen in 2019 und 2020 schließenden Bäder ein adäquates Ersatznutzungskonzept
zu entwickeln. Dabei sollen sowohl für die ansässigen Vereine und Schulen, als auch für den
öffentlichen Schwimmbetrieb alternative Standorte inklusive der zur Verfügung stehenden
Zeitfenster für die jeweilige Nutzergruppe dargestellt werden. Die Durchführung der Min-
destanzahl an Schwimmstunden muss dabei für alle Schülerinnen und Schüler gewährleistet
werden.

Ziel soll es sein, ein übersichtliches Schema zu erhalten, welches die Ersatzstandorte mit den
alternativen Wasserzeiten für die Nutzer der einzelnen geschlossenen Hallen aufzeigt.

Das Konzept ist dem Abgeordnetenhaus bis zum 30. Juni 2019 vorzulegen.

Begründung:

Mit dem Beschluss des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018/2019 durch das Berliner Abgeordne-
tenhaus wurde den Berliner Bäder-Betrieben für das Wirtschaftsjahr 2019 ein zusätzlicher kon-
sumtiver Zuschuss in Höhe von 7,5 Mio. Euro bewilligt. Der Vorstand der Berliner Bäder-
Betriebe hat daraufhin seinen Wirtschaftsplan 2019 dahin gehend überarbeitet, dass u. a. wei-
tere Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an diversen Bädern vorgesehen sind.
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Viele der zahlreichen Sanierungsarbeiten gehen mit einer kurz- oder längerfristigen Schließung
der jeweiligen Bäder einher. Die dort jeweils ansässigen Vereine und Schulen müssen daher
ihre gewohnten Wasserzeiten aufgeben. Diesem Verlust ist dahin gehend seitens der Politik
Rechnung zu tragen, dass adäquate Alternativen zur Verfügung gestellt werden. Der Berliner
Senat soll zügig ein Konzept entwerfen, welches jede Schule und jeden Verein so weit wie
möglich mit dem gewohnten Umfang an Wasserzeiten versorgt. Neben der Angabe der Ersatz-
standorte sollen auch die zur Verfügung stehenden Zeitblöcke übersichtlich dargestellt werden.
Diese Maßnahme ist mit Blick auf die Planungssicherheit der Vereine und Schulen dringend
notwendig und schnellstmöglich umzusetzen. Das Schulschwimmen muss dringend sicherge-
stellt werden.

Das Konzept der Ersatzeinsatzplanung soll auch den öffentlichen Badbetrieb berücksichtigen.
Für die privaten Besucherinnen und Besucher sind ebenfalls alternative Wasserzeiten in nahe-
gelegenen Bädern vorzuhalten.

Berlin, 26. März 2019

Dregger   Standfuß   Zeelen   Statzkowski
und die übrigen Mitglieder

der Fraktion der CDU


