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Antrag der AfD-Kreistagsfraktion 
betr.: Finanzierung des kreiseigenen Hallenbads 
 
 
Der Kreistag möge beschließen: 
 
1) Zur Finanzierung des kreiseigenen Hallenbads soll dem Kreistag ein 

Finanzierungskonzept für die nächsten 5 Jahre vorgelegt werden, das ohne 
Aufnahme neuer Schulden auskommt. Darin soll dargestellt werden, welche 
freiwilligen Leistungen zugunsten des Hallenbades gekürzt oder gestrichen 
werden sollen und / oder um wieviel die Kreis- / Schulumlage zugunsten des 
Hallenbades voraussichtlich erhöht werden soll. 

 
2) Dieses Finanzierungskonzept soll sowohl die Herstellungskosten des 

Hallenbades als auch die jährlichen Betriebskosten umfassen. 
 
3) Das Finanzierungskonzept soll so robust sein, dass es Kostensteigerungen 

um bis auf das Fünffache auffangen kann. 
 
4) Das Finanzierungskonzept soll dem Kreistag vorgelegt werden, bevor er 

über die Planung des Kreishallenbades entscheidet und damit Kosten 
verursacht. 

 
Begründung: 
 
Gemäß der neuen Gesetzeslage (HGO, § 92) soll der Kreishaushalt ausgeglichen 
sein. Bereits 2019 ist der Haushalt des MTK aber nicht ausgeglichen, und deshalb 
wurde ein Haushaltssicherungskonzept vorgelegt. 
 
Gemäß § 101 HGO hat der Kreis der Haushaltswirtschaft eine fünfjährige 
Finanzplanung zugrunde zu legen. Bislang sind in der Finanzplanung bis 2022 nur 
Planungskosten in Höhe von 1 Mio. € für das Hallenbad enthalten, aber keinerlei 
Herstellungs- und Folgekosten.  
 
Nach aller Erfahrung werden die tatsächlichen Baukosten wesentlich höher sein als 
die jetzt vorliegende Schätzung. Ein aktuelles Beispiel dafür ist der Neubau des 
Nordbades in Darmstadt.  
 



 
 
Nach Abschluss des Ideenwettbewerbs (Oktober 2015) – zu dem Zeitpunkt wusste 
man in Darmstadt schon Konkreteres über den Bau, als der Kreistag jetzt nach der 
Machbarkeitsstudie durch kplan weiß - wurden dort die Herstellungskosten auf 17 
Mio. € geschätzt. Nach Abschluss der Planung (März 2018) schätzt man bereits 43 
Mio. €, das ist eine Kostensteigerung nur während der Planung um den Faktor 2,5. 
Die Herstellung des Nordbades hat gerade erst begonnen, und zurzeit weiß 
niemand, bei welchem Steigerungsfaktor man am Ende ankommt. 
 
Es ist anzustreben, das Hallenbad ohne neue Schulden zu finanzieren. Das auch 
vor dem Hintergrund, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Zukunft 
nicht so vorteilhaft wie heute darstellen könnten. 
 
Damit das Hallenbad ohne neue Schulden finanziert werden kann, muss schon jetzt 
über seine Finanzierung grundsätzlich nachgedacht werden, und zwar sowohl über 
die Finanzierung der Herstellungskosten als auch über die Finanzierung der 
laufenden Betriebskosten. Da öffentliche Investitionen in der Regel deutlich teurer 
werden als ursprünglich geplant, ist es notwendig, in dem Finanzierungskonzept 
mehrere Szenarien zu berücksichtigen, die davon abhängen, um wieviel die Kosten 
tatsächlich steigen (Faktor 2, Faktor 3, Faktor 4, Faktor 5). 
 
Eine solide Finanzierung wird nur möglich sein durch Kürzungen bei den freiwilligen 
Leistungen des Kreises und / oder eine Erhöhung der Kreis- / Schulumlage. 
 
Es verantwortungslos, mit der Planung des Hallenbades zu beginnen und Kosten 
zu generieren, solange ein solches gesamtheitliches Finanzierungskonzept nicht 
existiert. 
Erst wenn dieses Konzept dem Kreistag vorliegt, kann er verantwortungsvoll über 
die Aufnahme der Planungen des Hallenbades entscheiden. 
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