
Fragen der CDU-Fraktion an den Senat zu den Berliner Bäderbetrieben  08.12.2017 

 

 

1) Welche Ziele verfolgt der Senat bei den Berliner Bäderbetrieben (BBB) und welche Strategien 

oder Maßnahmen bestehen zur Zielerreichung? 

2) Inwieweit verfolgt der Senat weiterhin das „Berliner Bäderkonzept 2025“ und worin weicht 

der Senat davon ab? 

3) Welche Maßnahmen aus dem „Berliner Bäderkonzept 2025“ wurden inzwischen umgesetzt 

und welche sollen 2018/2019 umgesetzt werden? 

4) Bitte um Darstellung der Anzahl der Nutzungen pro Einwohner und Jahr für die Jahre 2011-

2017 und jeweils Darstellung des Bundesdurchschnitts und wie soll die Anzahl der Nutzungen 

pro Einwohner und Jahr erhöht werden? 

5) Welche Maßnahmen betreibt der Senat, um personalbedingten Ausfall von Schulschwimmen 

zu verringern? 

 

Zum Strandbad Tegel: 

6) Warum hat SenUVK die unterbreiteten Alternativen der BBB zur Stilllegung der 

Abwasseranlage und -rohre abgelehnt? 

7) Wie schätzt SenUVK die Wahrscheinlichkeit ein, unter den bestehenden Vorgaben im Jahr 

2018 einen Pächter bzw. Betreiber für das Strandbad Tegel zu finden und wie unterstützt 

SenUVK den Pächter? 

8) Wie hoch ist der Instandsetzungsbedarf am Strandbad Tegel und worin besteht er, 

insbesondere wie hoch wären voraussichtlich die Kosten eines Neubaus der Abwasseranlage 

und -rohre? 

9) Warum musste die Verplombung der Abwasserrohre bereits erfolgen? Hätte dies nicht Zeit 

gehabt und wäre es nicht wirtschaftlicher gewesen, damit zu warten, bis ein Pächter 

gefunden worden wäre statt zwei Baumaßnahmen (Verplombung und Austausch) statt einer 

(nur Austausch) durchzuführen? 

 

Zu den geplanten Erlebnisbädern in Pankow und Tempelhof-Schöneberg: 

10) Wie ist jeweils der Planungsstand? Bitte jeweils um Darstellung der nächsten Schritte bis zur 

Inbetriebnahme des Schwimmbads mittels eines Zeitstrahls. 

11) Inwieweit könnte die Nutzung der angedachten Standorte als Schwimmbad durch anliegende 

Nutzung beeinträchtigt oder gar verhindert werden? Sollte es nicht möglich sein, an den 

angedachten Standorten ein Schwimmbad zu errichten, welche alternativen Standorte 

bestehen? 

12) Welche Zielgruppe(n) sollen durch die angedachten Schwimmbäder erreicht werden? 
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