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Beiratsbeschl uss zum Vitalbad

Sehr geehrte Frau Dr. Mathes,

für lhr Schreiben bezüglich der dezeitigen Überlegungen zur Weiterentwicklung des Vitalbades

danke ich lhnen und möchte lhnen dazu einige Eckpunkte aufzeigen.

Die wirtschaftliche Situation der Bädergesellschaft war und ist seit Jahren äußerst angespannt.

Ziel einer gemeinsamen Staatsräte-AG war es ein Grobkonzept vorzulegen, mit dem mittelfristig

die Finanzierung des Betriebes der Bremer Bäder sichergestellt werden kann. Dabei ging es da-

rum, die erforderlichen öffentlichen Betriebskostenzuschüsse und das darüber hinaus entste-

hende Defizit nicht weiter steigen zu lassen bzw. zu reduzieren und gleichzeitig die Attraktivität
der Bremer Bäder zu halten oder sogar auszubauen. Eine Alternative dazu wäre die völlige
Schließung von einzelnen Bädern gewesen, die jedoch von keiner Seite aus befüruvortet wurde.

Bei der Untersuchung des Vitalbades ist zu berücksichtigen gewesen, dass das Vitalbad Vahr
mit einer Wasserhöhe von lediglich 1,35m für ein Stadtteilbad nur bedingt geeignet ist und allein

durch eine Modernisierung des Bades der erforderliche Betriebskostenzuschuss an diesem

Standort nicht im erforderlichen Umfang gesenkt werden kann. Das Kursangebot der Bäderge-

sellschaft leistet derzeit einen positiven Deckungsbeitrag bei hoher Nachfrage. Eine Kombinati-

on aus Fitnessstudio und Kurs- und Sportbad verfügt nach ersten Schätzungen über erhebliche

Einnahmesteigerungspotenziale. lm Vitalbad Vahr steht in der nächsten Zeit ebenfalls eine
grundlegende Modernisierung und energetische Optimierung des Bades an. Das Vitalbad Vahr
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mit dem angegliederten Vital-Training kann hier im Sinne einer stärkeren Profilierung zu einem

Kurs- und Fitnessbad neu ausgerichtet werden, mit dem Ziel einen positiven Deckungsbeitrag

für das Betriebsergebnis der Bädergesellschaft zu enruirtschaften

Grundsätzlich möchte ich an dieser Stelle darauf verweisen, dass es zu keinem Zeitpunkt ge-

plant war und ist, dass das Bad für die Bevölkerung geschlossen wird. lch gehe davon aus, dass

diese Mutmaßung auch aufgrund des Senatsbeschlusses vom 14.02.2012 entstanden ist. Be-

dauerlicherweise widersprechen sich in dem entsprechenden Absatz des Beschlusses die Aus-

sage der zukünftigen ausschließlichen Nutzung des Bades als Kursbad und der zwei Sätze spä-

ter erfolgenden, richtigen Aussage, dass die Maßnahmen entsprechend noch zu konkretisieren

sind. Ziel ist es nach dezeitigem, sehr groben Planungsstand zum einen die beschriebene At-

traktivitätssteigerung im Sinne einer Profilierung zu einem Kursbad vorzunehmen, zum anderen

aber das Bad auch weiter für die Offentlichkeit bereit zu halten. Eine entsprechende Beteiligung

des Beirats wird zu gegebener Zeit erfolgen, sobald die noch ausstehende Konzeptionierung der

angedachten Maßnahmen konkretisiert wird.

Mit freundlichem Gruß
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