
 
 

                      Antrag vom 26.02.2019   

Eingang bei L/OB: 

Datum:  Uhrzeit:  

Eingang bei 10-2.1: 
Datum:  Uhrzeit:  

Antrag 
 
Stadträtinnen/Stadträte – Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-Gemeinderatsfraktion 
 
Betreff 

Nachsteuern beim Bäderentwicklungsplan 2030 

 
Im kürzlich vorgestellten Bäderentwicklungsplan 2030 wird ein neues Belegungs- und Öff-
nungszeitenkonzept für die Hallenbäder der Bäderbetriebe Stuttgart vorgeschlagen. Als 
Gründe für die vorgeschlagenen Änderungen werden der hohe Bedarf an Schwimmflächen 
für Schulen und Vereine und fehlendes Personal genannt. Die Empfehlung – öffentliche Ba-
dezeiten in städtischen Bädern zu reduzieren – wird nun von vielen Stuttgarter*innen kontro-
vers diskutiert.  
Einerseits können wir die von der Verwaltung vorgebrachten Probleme im Bäderbereich in 
weiten Teilen nachvollziehen. Damit regelmäßiges Üben in Schwimmkursen und in der 
Schule stattfinden kann, muss auch eine entsprechende Verfügbarkeit von geeigneten Was-
serflächen gewährleistet sein. Andererseits sind die verkürzten Öffnungszeiten für die Öf-
fentlichkeit nicht nur ein Einschnitt für die Stuttgarter*innen in ihrer Freizeitgestaltung, son-
dern auch für die Einübung des sicheren Schwimmens von Kindern durch private Schwimm-
schulen, die wir Grünen ebenfalls als wichtigen Baustein beim Thema Schwimmen lernen 
betrachten. 
In den Gesprächen mit den Vereinen und den freien Schwimmschulen wurden erfreulicher-
weise gute Vorschläge zu möglichen Kooperationen mit dem Bäderamt bzw. dem Schulamt 
aufgezeigt. Auch für die parallele Nutzung von Öffentlichkeit und Vereinen gibt es bundes-
weit sehr unterschiedliche Kooperationsformen und praktikable Lösungen. 
Nachdem die Beschlussfassung der Vorlage 1008/2018 – auch wegen zahlreicher offener 
Fragen aus den Bezirken – nunmehr auf Juli verschoben wurde, gehen wir davon aus, dass 
die im Bäderentwicklungsplan vorstellten Maßnahmen – beispielsweise die Sommerschlie-
ßung des Leo-Vetter-Bades und anderer Bäder – für das laufende Jahr nicht umgesetzt wer-
den. 
Nach zahlreichen Gesprächen mit Nutzer*innen der Bäder wie auch nach den Diskussionen 
in den Bezirksbeiräten sind viele Fragen und Ideen aufgeworfen worden.  
 
 
Wir beantragen deshalb: 
 
1. Die Verwaltung prüft, was notwendig ist, um die beiden bestbesuchten innerstädti-

schen Bäder – Leo-Vetter-Bad und Heslacher Bad – in den Sommermonaten für die 
Öffentlichkeit auch weiterhin zur Verfügung zu halten. 

2. Die Verwaltung prüft, inwieweit es möglich ist, dass örtliche Vereine – beispielsweise in 
Plieningen – in städtischen Bädern Badezeiten für eine „Vereinsöffentlichkeit“ sicher-
stellen und dafür z. B. Tagesmitgliedschaften anbieten. 

3. Die Verwaltung prüft zusätzliche Möglichkeiten der Personalgewinnung und -erhaltung 
für die Stuttgarter Bäderbetriebe. 
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4. Die Verwaltung prüft zusammen mit der DLRG, inwieweit Wochenenddienste oder 
Frühdienste durch Mitglieder der DLRG als Aushilfs-Schwimmmeister abgedeckt wer-
den könnten. 

5.  Die Verwaltung stellt die Möglichkeit einer Doppelnutzung der Bäder durch Öffentlich-
keit und Vereine dar. 

 

   
Andreas Winter Björn Peterhoff Gabriele Munk 


