
        
 

 

Hans-Peter Pohl, Vorsitzender der CDU-Fraktion Falkensee: 

Intransparenz belastet den Bürgerentscheid 

„Bei einem Projekt mit einer 60-jährigen Auswirkung von insgesamt weit über 100 Mio. Euro 

auf den städtischen Haushalt, von der 3 Falkenseer Generationen betroffen sein würden, 

wäre Transparenz erste Pflicht des Bürgermeisters gewesen. Transparenz beim Bau- und 

Betriebskonzept sowie bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung, Transparenz und Vollständigkeit 

bei den Investitions- und Folgekosten. Bei einem Bürgerentscheid wäre zu erwarten gewesen, 

dass die Verwaltung wie andernorts auch üblich von Beginn an die Pro- und Contra-

Argumente den Falkenseer/innen durch eine Gegenüberstellung vermittelt hätte. Nur auf 

großen Druck der Mehrheit der Stadtverordnetenversammlung hat der Bürgermeister erst vor 

wenigen Tagen, lange nach dem Start des Bürgerentscheids, eine Pro- und Contra-

Gegenüberstellung auf der städtischen Website einrichten lassen. Da werden die Contra-

Argumente allerdings nur unvollständig wiedergegeben. Die Pro-Argumente werden dazu  

eher kommentierend und bewertend den Contra-Argumenten gegenübergestellt, allerdings 

nicht seitens der Initiatoren des Bürgerentscheids sondern seitens der Verwaltung. Dabei wird 

auf viele Argumente der Contra-Seite nicht eingegangen, so auch nicht auf die Gutachten zur 

Wirtschaftlichkeit. Ich vermisse die Neutralität der Verwaltung bei diesem emotionalen 

Thema. Und Transparenz sieht anders aus. Beides belastet den Bürgerentscheid.“  

 

5 Gründe der CDU Falkensee und der CDU-Fraktion Falkensee für ein „Nein“ zu 

diesem Hallenbad beim Bürgerentscheid! 

1. Mit diesem Hallenbad geht Falkensee ein finanzielles Abenteuer ein – 60 Jahre 

lang. Hinzu kommen die großen Risiken der Corona-Pandemie, die den Falkenseer 

Haushalt noch Jahre belasten werden – nicht nur den Haushalt 2021. Selbst der wird nach 

Ansicht des Bürgermeisters „noch spannend“. Viele Investitionen warten auf ihre 

Umsetzung. Keine verbindlichen Antworten auf unsere Fragen zur mittelfristigen 

Finanzplanung. So wird offengelassen, ob bestehende freiwillige Leistungen in Zukunft 

eingeschränkt oder nicht geleistet werden können – oder Steuern erhöht werden müssen.  

 

2. Wie schon bei der Stadthalle rechnen sich Bürgermeister und Verwaltung die 

jährlichen Folgekosten des Hallenbadbaus mit 1,13 Mio. Euro (davon 538.900 

Euro Abschreibung) klein. 1,13 Mio. Euro, die für andere Aufgaben fehlen. So wird 

anders als bei den Investitionen „netto“ statt „brutto“ gerechnet. Kreditzinsen werden 

erst gar nicht einbezogen. Die Nutzerzahlen werden, so die Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft Deloitte, „optimistisch“ kalkuliert. Sie kritisiert außerdem die lange Abschreibungs-

periode von 60 Jahren. Die auf den Bäderbetrieb spezialisierte Gesellschaft GMF stellt 

zudem fest: „Tendenz steigender Zuschussbedarf“ und beziffert diesen mittel- bis 

langfristig jährlich auf bis zu 1 Mio. Euro, was einer Steigerung von nahezu 70 % 

bedeutet. Dazu kommt dann noch die jährliche Abschreibung. Vorsorge für die gerade bei 

Hallenbädern alle 10 – 15 Jahre fälligen Modernisierung und Sanierungen in Millionenhöhe 

wird nicht getroffen. Neue Risiken werden in die Zukunft verlagert.  

 

3. Andere dringliche Vorhaben sind blockiert oder kommen nur schleppend voran: 

Wenig Fortschritte beim Radwegebau oder bei Energie- und Klimaschutz-Initiativen, es 

fehlt an Kita- und Hortplätzen, an weiteren Sporthallen und -plätzen. Es gibt immer noch  

kein Freizeit- und Naherholungskonzept für die Seen, keine Ideen für eine Belebung des 

Campus-Platzes, kein Parkhaus im Zentrum Auf das bürgernahe digitale Rathaus werden 

wir noch Jahre warten müssen. Die Rufe nach Bürger- und Jugendbegegnungszentren 

werden immer lauter. Der Ausbau vieler Hauptverkehrsstraßen steht an.  



        
 

 

 

4. Die Konkurrenz wird noch größer. Karls Erlebnisdorf wird in zwei Jahren seine 

Badescheune als Spaßbad für Familien mit Kindern eröffnen. Hennigsdorf wird das alte 

Hallenbad schließen und 2024 ein neues eröffnen – vom Konzept her ähnlich dem 

Falkenseer Hallenbad, nur ohne Kegelbahn. In Berlin-Spandau soll bis dahin ein weiteres  

Bad für Schulschwimmen und Vereinssport entstehen. Diese und andere schon beste-

hende Bäder sind innerhalb einer halben Stunde für uns Falkenseer/innen erreichbar.  

 

5. Seit 2000 ist jedes 10. Schwimmbad in Deutschland geschlossen worden – meist aus 

Anlass von Modernisierungs- oder Sanierungsinvestitionen. Dass Hallenbäder immer 

Zuschussbetriebe sind, ist bekannt..  Aber es gibt für die Stadt deutlich günstigere 

Alternativen, für die wir eintreten: 

 

• Warum bemühen sich Bürgermeister und Verwaltung nicht um eine interkommunale 

Zusammenarbeit, um zusätzliche Angebote für das Schulschwimmen oder das 

Seniorenschwimmen zu unterbreiten? Ein kostenloser Schwimmbus-Verkehr könnte 

die Falkenseer schnell zu einem der Bäder bringen. 

• Warum bemühen sich Bürgermeister und Verwaltung nicht um einen privaten (wie in 

Wittenberge) oder genossenschaftlichen Eigentümer und Betreiber, sodass der 

jährliche Zuschuss deutlich unter einer Million Euro gehalten werden könnte? 

 

Deshalb bitten wir Sie, stimmen Sie beim Bürgerentscheid mit „Nein“ zu diesem 

Hallenbad! 

 


