
 

 

TOP 3.1. Eilantrag der AfD-Kreistagsfraktion 
Betr.: Machbarkeitsstudie zu Errichtung eines kreiseigenen 
Hallenbades 
 

Rede im Kreistag am 25.02.2019 von Karl Heinz Hellenkamp 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, 
 
in der Studie der kplan AG wird der Bedarf eines Schulschwimmbeckens mit 6 
Bahnen festgestellt, und es wird empfohlen, ein Hallenbad neben der Konrad-
Adenauer-Schule in Kriftel zu errichten. Der Kreistag soll nun über die Planung 
eines Hallenbades genau dort entscheiden. 
 
Mit diesem Beschluss erfolgt eine Festlegung auf den Standort Kriftel, ohne 
dass Alternativen ernsthaft geprüft wurden. Genau das ist nach §12 der 
Gemeindehaushaltsverordnung aber zwingend geboten. Dort ist in Absatz 1 zu 
lesen: 
 

Bevor Investitionen von erheblicher Bedeutung beschlossen werden, ist unter 
mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen 
Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens einen Vergleich der Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten und Folgekosten, die für die Gemeinde 
wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln. 

 
Dieser Vergleich ist nicht erfolgt! 
 
Und es gibt weitere Gründe gegen diesen Beschluss am heutigen Tage. In der 
letzten Sitzung des Ausschusses für Eigenbetriebe und wirtschaftliche 
Beteiligungen hat Herr Antenbrink Zweifel an der Machbarkeitsstudie von 
kplan dahingehend geäußert, dass Annahmen zur Berechnung des Bedarfs 
falsch sein könnten. Das stellt die geplante Größe des Hallenbades in Frage.  
 
Darüber hinaus berücksichtigt die Machbarkeitsstudie von kplan u.a. nicht die 
Kosten für die Erschließung des Grundstücks und für den Abriss des 
Hallenbades am Ende der Nutzung. Auch werden in der Kalkulation bereits 
Fördermittel in Höhe von 1 Mio. EUR zum Abzug gebracht, ohne dass feststeht, 
ob diese Fördermittel auch gewährt werden. Die Kalkulation der 
Investitionskosten ist daher falsch. 
 



 

 

Bei der Gelegenheit möchte ich an die 178. Vergleichende Prüfung des 
hessischen Rechnungshofs erinnern. Dort ging es um die Folgekosten 
hessischer kommunaler Einrichtungen. Der Rechnungshof hat damals 
festgestellt: 
 

Keine der 13 Kommunen erfüllte die rechtlichen Anforderungen an die 
Planung von Anschaffungs-/Herstellungskosten sowie Folgekosten. 

 
Das soll uns mit dem geplanten Hallenbad nicht passieren! 
 
Mit der heutigen Abstimmung über die Planung des Hallenbades wird der 
Neubau eines Hallenbades in Kriftel präjudiziert,  
 
- ohne dass wir wissen, ob dies der beste Standort ist, 
- ohne dass wir wissen, was genau gebaut werden soll und  
- ohne dass wir wissen, welche Kosten auf uns zukommen. 
 
Die AfD beantragt, den Beschluss zur Planung des Hallenbades zu verschieben 
und bittet Sie, ihr dabei zu folgen. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


