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Betreﬀ: Thomas‐Mann‐Str.
Von: "dennis‐buchner@t‐online.de" <dennis‐buchner@t‐online.de>
Datum: 22.03.2012 15:15
An: kathrin.schulz@berlin.de

Sehr geehrte Frau Schulz,
auch wenn ich Ihre ursprüngliche Mail an Pankower Abgeordneter und sportpoliƟscher
Sprecher der SPD‐FrakƟon nicht erhalten habe,
wurde mir Ihre Antwort auf die Mail des Kollegen Lihs der PiratenfrakƟon weitergeleitet, so dass
ich mich gern bei Ihnen auch einmal melden möchte.
Ich bin mit der zuständigen StadträƟn und mit zahlreichen Vereinen zum Thema im Gespräch.
Im KoaliƟonsvertrag von SPD und CDU verständigen sich beide KoaliƟonspartner auf den Erhalt
aller 37 Hallenbäder in Berlin. Das Bad in der Thomas‐Mann‐Straße ist das 37. Bad, damit ist
klar: Wir wollen es dem Schul‐ und Vereinsbetrieb so schnell wie möglich zur Verfügung stellen.
In den letzten 5 Jahren sind in die Berliner Bäder über 70 Millionen Euro invesƟert worden,
dadurch sind wieder mehr Bäder funkƟonstüchƟg eröﬀnet, allein in den letzten Monaten
wurden 3 Bäder wieder eröﬀnet. In den nächsten beiden Jahren werden weitere zur Zeit zur
Sanierung geschlossene Bäder wieder eröﬀnet werden können. Jedes Bad, das wir wieder
eröﬀnen, vergrößert allerdings den Zuschussbedarf für die Bäder ‐ das ist im ersten Entwurf des
Haushalts noch nicht abgedeckt.
Die SportpoliƟker von SPD und CDU werden im Sportausschuss morgen beantragen, den
Zuschuss für die Bäderbetriebe in einem Maße zu erhöhen, in dem neben dem Betrieb aller
Bäder auch die Sanierung des Thomas‐Mann‐Str. bereits in diesem Jahr beginnend enthalten ist.
Darüber wird am Ende das Parlament zu beschließen haben, das bedeutet auch: Diese Millionen
müssen an anderer Stelle weggenommen werden. Ich bin opƟmisƟsch, dass der Vorschlag am
Ende eine Mehrheit ﬁndet und damit die ZukunŌ des Bades gesichert werden kann. Bis zu
dieser BotschaŌ werden allerdings noch einige Wochen vergehen.
Zwei Dinge habe ich sichergestellt:
1. Steht weiter Geld für Bädersanierungen zur Verfügung, dann ist die Thomas‐Mann‐Straße
erste Priorität.
2. Nach AuskunŌ der Berliner Bäderbetriebe kann dann schnell in die Sanierung eingesƟegen
werden, weil die Planungen nahezu
vollständig vorliegen.
Ich kann Ihnen versichern, dass Bezirks‐ und LandespoliƟk an einem Strang ziehen ‐
parteiübergreifend. Das macht mich opƟmisƟsch, dass in der Thomas‐Mann‐Str. gegen Ende
2013 wieder geschwommen werden kann.
Gern halte ich sie auf dem Laufenden und stehe für Rückfragen zur Verfügung ‐ gern auch im
Rahmen eines persönlichen Gesprächs.
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Mit freundlichen Grüßen
Dennis Buchner
sportpoliƟscher Sprecher der SPD‐FrakƟon im Abgeordnetenhaus
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