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27. Februar 2007 

SPD-Ratsfraktion entscheidet sich beim neuen Freizeit- und Erlebnis-
bad für eine dauerhaft wirtschaftliche Lösung 
 
 
Das Badezentrum Gliesmarode, das Hallenbad Wenden, das Nordbad und das 
Freibad Waggum sind wegen ihres Alters von Grund auf sanierungsbedürftig. Allein 
für das Badezentrum Gliesmarode – einziges Freizeitbad Braunschweigs – müssten 
9,0 Mio. Euro von insgesamt 16,4 Mio. Euro Sanierungskosten ausgegeben werden, 
um den Betrieb des Bades ohne Angebotsverbesserung für die nächsten 25 Jahre 
zu sichern. Ein neues Freizeit- und Erlebnisbad ist dagegen auf Dauer betriebswirt-
schaftlich günstiger und entspricht zudem in seinem Freizeitangebot heutigen Stan-
dards. 
 
Nach Auffassung der SPD-Ratsfraktion muss ein neues Freizeit- und Erlebnisbad 
am Standort Hamburger Straße aber in Größe und Angebotsvielfalt dem oberzentra-
len Status Braunschweigs gerecht werden. Voraussetzung hierfür sind eine gute 
verkehrstechnische Anbindung, ein weitsichtiges Nutzungskonzept sowie eine aus-
reichende Berücksichtigung der Interessen des Schul- und Vereinsschwimmens 
sowie der nicht organisierten Schwimmer wie z.B. Senioren. Gleichzeitig muss eine 
akzeptable Lösung für die sehr stark frequentierte Tagestätte Gliesmarode gefunden 
werden. 
 
Der Bedarf nach einem Freizeitbad in Braunschweig, welches über Größe und An-
gebot des Badezentrums Gliesmarode hinausgeht, wurde durch verschiedene Gut-
achten nachgewiesen. Diesem Bedarf und der aktuellen Bädersituation hat der Rat 
mit seinem Beschluss über einen Neubau im September 2004 Rechnung getragen, 
wobei der jährlich auszugleichende Zuschussbedarf von rund 5 Mio. Euro durch den 
Bau und Betrieb des neuen Freizeit- und Erlebnisbades nicht steigen darf. 
 
Die SPD-Ratsfraktion hat in ihrem Entscheidungsprozess sowohl den geplanten 
Standort an der Hamburger Straße als auch die Größe und Ausstattung eines Frei-
zeitbades diskutiert sowie die Folgen für das Schul- und Vereinsschwimmen und 
andere Nutzergruppen berücksichtigt. Dafür hat sie eine Arbeitsgruppe eingerichtet, 
die zahlreiche Gespräche mit betroffenen Nutzern aus dem Schwimmsport, dem 
Schulsport und der Senioren-, Familien- und Jugendarbeit geführt hat, sowie eine 
Besichtigungsreise von Ratsmitgliedern zu zwei Freizeitbädern in Göttingen und 
Bingen/Ingelheim angeregt. 
 
Den Standort an der Hamburger Straße hält die SPD-Ratsfraktion verkehrstechnisch 
für gut geeignet, um allen Nutzern eine möglichst schnelle Anfahrt zu ermöglichen. 
Bei der derzeit geplanten Größe des Schul- und Sportbeckens, das getrennt vom 
öffentlichen Badebetrieb genutzt werden kann, ergibt sich für das Vereins- und 
Schulschwimmen eine größere Anzahl von Bahnenstunden als bisher. Ein Konzept 
der Verwaltung für die zukünftige Schülerbeförderung zum neuen Freizeitbad soll die 
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Wegezeiten zum Schwimmunterricht möglichst gering halten. Aus Sicht der SPD-
Ratsfraktion ist damit ein adäquates Angebot für diese Nutzergruppen sichergestellt. 
 
Nach Auswertung der Bäderbereisung sieht sich die SPD-Ratsfraktion in ihrer Auf-
fassung bestätigt, den Freizeitbereich durch eine Vergrößerung des Schwimmbe-
reichs für nicht organisierte Schwimmer (z.B. Senioren) um weitere zwei Bahnen, 
eine zweite Rutsche und ein Springerbecken mit Sprungturm zu erweitern sowie 
eine dritte Außensauna vorzusehen. Diese zusätzlichen Investitionen sind notwen-
dig, um der zu erwartenden Nachfrage für diese oberzentrale Infrastruktureinrichtung 
in Braunschweig gerecht werden zu können. Die Erfahrungen aus anderen Kommu-
nen zeigen, dass sich höhere Investitionen, die zu einer Attraktivitätssteigerung füh-
ren, durch eine größere Besucherzahl nicht nur kompensieren lassen, sondern lang-
fristig auch den notwendigen Zuschuss für den laufenden Betrieb senken können. 
 
Aus diesem Grund unterstützt die SPD-Ratsfraktion die Empfehlung des Aufsichtsra-
tes der Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH, da diese dem heutigen 
Bedarf angepasste Planung die dauerhaft wirtschaftlichste unter Berücksichtigung 
der möglichen Nutzungsvarianten darstellt. 
 
Die SPD-Ratsfraktion hat deshalb den nachstehenden Beschluss gefasst, der als 
Antrag in die heutige Sitzung des Rates eingebracht wurde: 
 
1. Die Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der Stadtbad Braun-

schweig Sport und Freizeit GmbH werden angewiesen, folgende Beschlüsse zu 
fassen: 

 
1.1 Die Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH errichtet ein Freizeit- 

und Erlebnisbad an der Hamburger Straße auf der Grundlage der Empfeh-
lung des Aufsichtsrates der Gesellschaft vom 12. Februar 2007. 

 
1.2 Die Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH erwirbt die für den 

Bau des Freizeit- und Erlebnisbades benötigten Grundstücke für insgesamt 
rd. 4,54 Mio. Euro. 

 
1.3 Das Badezentrum Gliesmarode, das Hallenbad Wenden, das Nordbad und 

das Freibad Waggum werden spätestens mit Inbetriebnahme des neuen 
Bades geschlossen. 

 
2. Für die Tagesstätte Gliesmarode ist seitens der Stadt frühzeitig ein entspre-

chender Ersatz zu schaffen. 
 
3. Um Wegezeiten zum Schwimmunterricht im Rahmen des Schulsports für die 

Schülerinnen und Schüler der betroffenen Schulen weitestgehend zu minimie-
ren, ist von der Verwaltung ein Konzept für die künftige Schülerbeförderung bis 
zur Inbetriebnahme des neuen Bades zu erstellen. 

 
Auf Wunsch der CDU-Ratsfraktion ist dieser Antrag zu einem gemeinsamen Ratsan-
trag der Fraktionen von CDU und SPD mit folgender Formulierung der Ziffer 3 ver-
ändert worden: 
 

Die Verwaltung wird aufgefordert, mit Inbetriebnahme des neuen Bades eine 
entsprechende Schülerbeförderung sicherzustellen. 

 
Dieser interfraktionelle Antrag wurde in der heutigen Sitzung des Rates mit großer 
Mehrheit beschlossen. 
 
 
gez. Klaus Winter 
Fraktionsvorsitzender 


