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Potsdam, den 15. März 2012 
 
Für einen Badneubau im Bugapark 
 
Beschlussantrag zur MV am 15.03.2012 von Saskia Hüneke, Nils Naber, Andreas Walter, der 
Fraktion und des Vorstands des Kreisverbands Potsdam von BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 
 
Die Mitgliederversammlung möge beschließen: 
 
Die Mitglieder des Kreisverbands Potsdam sprechen sich für den Neubau eines Familien- und 
Sportbades am Volkspark Potsdam aus. 
 
Desweiteren spricht sich die Mitgliederversammlung für die Sicherung von städtebaulicher 
Qualität bei der Entwicklung des Brauhausberges aus (d.h., dass die Bebauungsdichte geringer 
als im B-Plan-Entwurf sein sollte; Berücksichtigung zahlreicher Voten aus der vorzeitigen 
Auslegung des B-Plan-Entwurfes, auch AG Stadtentwicklung), sowie der Ausschreibung des 
DDR-Schwimmhallengebäudes zu einer wirtschaftlichen Nutzung im Zusammenhang mit der 
Gesamtausschreibung (Berücksichtigung der Debatte zur Ost-Moderne, Stadt-Forum). 
 
Begründung für die Entscheidung zum Badstandort 2012: 
Kreisverband und Fraktion wollen im Rahmen der öffentlichen Debatte zur Befragung der 
Potsdamerinnen und Potsdamer für eine nachhaltige Lösung Stellung beziehen. Die 
Verantwortung für den jährlichen Finanzbedarf spricht dafür, nur einen weiteren Badstandort zu 
schaffen und diesen in einem Neubau zu errichten. Aus bündnisgüner Sicht sprechen sowohl 
ökonomische als auch ökologische Gründe für den Neubau eines Familien- und Sportbades 
am Volkspark Potsdam (Variante A der Bürgerbefragung der Schwimmbadversorgung in der 
LH P): 

Nach den heftigen öffentlichen Debatten um den Badstandort war das Werkstattverfahren eine 
gute Möglichkeit, Bürgerinnen und Bürger zur Mitwirkung einzuladen und Lösungsansätze zu 
entwickeln. Viele konnten erleben, wie schwer Entscheidungsfindungen sein können. Die 
Beteiligten haben viel geleistet, vier mögliche Varianten sind das Ergebnis. In einer Befragung 
kann mit ihnen kein klares Ergebnis erzielt werden, deshalb sprechen wir uns dafür aus,  die 
Meinung nur für die beiden Neubauvarianten Brauhausberg bzw. Bugapark zu erfragen, da die 
anderen Varianten den städtischen Haushalt langfristig deutlich höher in Anspruch nehmen 
würden. Wir sprechen uns dafür aus, den Blick nicht nur auf die Nutzungswüsche sondern auch 
die wirtschaftlichen Konsequenzen zu lenken, um eine verantwortungsvolle Antwort aus der 
Bürgerschaft zu erhalten. 
 

1. Ein wichtiger Aspekt, dem in  jetziger Debatte mehr Bedeutung zukommen muss, sind 
die Folgekosten des einmal laufenden Betriebes dieser öffentlichen Einrichtung. Gerade 
mit Blick auf ein noch erschwingliches Baderlebnis für kommende Generationen sollten 
wir die Folgekosten bereits bei der Planung in den Blick nehmen. Wir Grüne wollen ein 
Bad, dass in den Folgekosten erschwinglich bleibt. Ein Neubau hat da in der Regel 
Vorteile gegenüber einer Sanierung. Mit Blick auf die weiterhin steigenden Energiepreise 
übersteigt die Unterhaltung eines Schwimmbades mit seinen fortlaufenden 
Betriebskosten bei weitem die Investitionskosten. Der größte Kostentreiber ist die 
Wasserfläche und -tiefe. Jeder Kubikmeter Beckengröße treibt die Energiekosten enorm. 
Das Wasser muss aufbereitet werden. Das Wasser muss beheizt werden. Da in 
Hallenbädern viel Wasser aus dem Becken verdunstet, muss es auch wieder 
rückgewonnen werden, damit das Becken gefüllt bleibt. Eine vermeintliche 
Kompromissvariante im Bäderstreit mit einem sanierten Bad am Brauhausberg und 
einem Neubau im Norden würde bei den Folgekosten immer die teuerste Variante 
darstellen. 

2. Zum Zweck der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes ist der Einsatz regenerativer 
Energien z.B. Geothermie (Tiefenspeicherung) o.ä. unter Maßgabe einer 
Kostensenkung umzusetzen. Der Umsetzung ist eine Lebenszyklusbetrachtung von 30 
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Jahren zu Grunde zu legen. Dabei ist eine belastbare Abschätzung der 
Energiepreissteigerung (Energiepreisindizierung) für unterschiedliche Szenarien zu 
berücksichtigen. 

3. Die Stadtwerke Potsdam müssen sicher stellen, dass bis zur Inbetriebnahme des neuen 
Bades keine Unterbrechung des Schwimmbetriebes erfolgt. Die Erweiterung der 
Kapazität, ein ununterbrochener Schwimmbetrieb auch während der Bauzeit 
gewährleistet sein. Bereits zum heutigen Zeitpunkt sind die Hallenbäder wegen der 
anwachsenden Potsdamer Bevölkerung, der damit verbunden steigenden Anzahl der 
Kinder im Schwimmunterricht sowie dem großen Interesse an Wassersportarten in der 
Landeshauptstadt stark ausgelastet, zum Teil überlastet. Daher wird die Öffentlichkeit, 
also das Freizeitschwimmen, immer stärker verdrängt. Bereits heute ist das Bad Am 
Brauhausberg wegen Wettkämpfen an 36 Wochenendtagen im Jahr komplett für die 
Öffentlichkeit geschlossen. 

4. Das Schwimmbad soll so errichtet werden, dass eine Erweiterungsoption für ein Freibad 
bleibt und hier die Möglichkeit, die spätere Erweiterungsfläche anstelle der 
unwirtschaftlichen und energetisch ineffizienten Bugahalle anzulegen. 

5. Beim Neubau eines Familien- und Sportbades im Bornstedter Feld können dringend 
benötigte zusätzliche und neue Angebote geschaffen werden, insbesondere durch die 
Schaffung des Familienbadebereiches sowie eines wettkampfgerechten FINA-
Bereiches. 

6. Die Möglichkeit, den Badbetrieb während der Baumaßnahme weiterzuführen. 

7. Das Vorhandensein von Fläche für den nach Stellplatzsatzung leider unumgänglichen 
Parkplatz im Gegensatz zum Brauhausbergstandort. 

 
Folgende Gründe der weiterhin zur Disposition stehenden Varianten zur Bürgerbefragung der 
Schwimmbadversorgung in der LH P haben bei der Entscheidungsfindung .eine Rolle gespielt 

Variante B Neubau eines Sport- und Freizeitbades am Standort Brauhausberg. 

Sollte eine Entscheidung für Variante B der Vorzug gegeben werden, muss der 
Schwimmbadneubau an anderer Stelle am Brauhausberg erfolgen, die Parkplatzmöglichkeiten 
überdacht und der Einsatz von Geothermie ausgeschlossen werden. Sollte es kein 
Nachnutzungskonzept für die alte Halle geben, kämen neben Kosten für den Neubau 
Abrisskosten hinzu. Zu klären bliebe noch, wie die Investitionen bewerkstelligt werden könnten. 
Als einziges wichtiges Kriterium spricht die noch bessere ÖPNV-Erreichbarkeit für den Standort 
eines Neubaubades am Brauhausberg. Gegenüber den anderen Kriterien, darunter 
insbesondere der Energieeffizienz, kann dieses eine aber nicht standhalten, zumal auch das 
Nordbad mit Bus und Tram erreichbar ist. Zusätzliche Verkehrsbelastungen durch den MIV wird 
jeder Standort erzeugen und ist deshalb für die Standortsuche weniger relevant. 
 

Variante C: Sanierung der Schwimmhalle Am Brauhausberg und Ergänzungsbau/Anbau 
eines Freizeitbades Am Brauhausberg.  

Sollte eine Entscheidung für Variante C der Vorzug gegeben werden, käme dies in Bezug auf 
Investitions- und Betriebskosten einer Zweibäder Variante gleich und stellt die zweitteuerste 
Variante dar. Außerdem ist mit erheblichen Einschränkungen im Badbetrieb zu rechnen. Neben 
der ungeklärten Finanzierung, würde es bei der 8-Bahnen Version bleiben. Geothermieeinsatz 
wäre ebenfalls ausgeschlossen, 
 
mehrheitlich beschlossen zur Mitgliederversammlung  am 15.03.2012 
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Anlage 
 
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Potsdam vom 27.10.2010 
Sport- und Freizeitbad - Vorlage: 10/SVV/0037 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 

1 Der OBM wird beauftragt, durch die SWP oder eine Gesellschaft der SWP im 
Bornstedter Feld, südlich der Biosphäre, ein familienfreundliches Sportbad mit 
wirtschaftlichen Ergänzungsangeboten nach folgenden Vorgaben planen, errichten und 
betreiben zu lassen.  

2 Das Sportbad soll  

- ein 50 m Sportbecken mit 10 Bahnen nach FINA-Standard, 

- eine Zuschauertribüne für 400 Plätze, 

- ein Sprungbecken mit Ein- und Dreimetersprungbrett, 

- ein Lehrschwimmbecken mit unterschiedlichen Tiefen und 

- Freizeitelemente umfassen (z.B. familienfreundlicher Badebereich, 
Wellnessbereich, Fitnessbereich, mittleres Saunaangebot und Gastronomie). 

3 Das Schwimmbad soll so errichtet werden, dass eine Erweiterungsoption für ein Freibad 
bleibt, soweit dadurch die Entwicklung und Nutzung der angrenzenden Wohnbauflächen 
nicht beeinträchtigt wird.  

4 Die SWP soll sicherstellen, dass bis zur Inbetriebnahme des neuen Sportbades keine 
Unterbrechung des Schwimmbetriebes erfolgt.  

5 Nach der Herauslösung aus der Entwicklungsmaßnahme Bornstedter Feld stellt die LHP 
der SWP das entsprechende Grundstück zur Verfügung.  

6 Die Refinanzierung der Investitionskosten erfolgt größtenteils über die Veräußerung von 
Flächen am Brauhausberg, wobei der Grundstücksverkauf unter der Maßgabe zu 
erfolgen hat, dass die erzielten Erlöse nach Abzug der Entwicklungskosten zur 
Finanzierung des Neubaus des Sportbades zu verwenden sind.  

7 Die Gesamtinvestitionskosten sollen 18 Mio. € nicht überschreiten.  

8 Der Bedarf für die laufende Bezuschussung wird sich auf Grund des Neubaus des Sport- 
und Freizeitbades nicht erhöhen.  

9 Zum Zweck der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes wird der Einsatz regenerativer 
Energien z.B. Geothermie o.ä. unter Maßgabe einer Kostensenkung geprüft.  

Dieser Prüfung ist eine Lebenszyklusbetrachtung von 30 Jahren zu Grunde zu legen. 
Dabei ist eine belastbare Abschätzung der Energiepreissteigerungen 
(Energiepreisindizierung) für unterschiedliche Szenarien zu berücksichtigen. 

10. Die SWP wird mit einer regelmäßigen halbjährlichen Berichterstattung gegenüber dem  
HA ab März 2010 beauftragt. 

Zur Umsetzung des Beschlusses DS 10/SVV/0037 (Sport- und Freizeitbad) wird der 
Oberbürgermeister beauftragt, durch die Stadtwerke Potsdam eine Aufgabenstellung für den 
Schwimmbad-Neubau erstellen zu lassen, die dem Hauptausschuss zur Beschlussfassung 
vorzulegen ist und auf deren Grundlage ein Planungswettbewerb ausgelobt wird. 
 
Dem Hauptausschuss ist der Beschlussentwurf im April 2010 vorzulegen. 

 


