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Rede Thomas Kreuzmann, MdHB zur Drs. 19/2410 am 22.04.2009
"Schwimmstadt Hamburg - Was bringt die Bewerbung um die Schwimm-WM der
Schwimminfrastruktur in Hamburg?"

Vizepräsident Wolfgang Joithe–von
Krosigk: Das Wort hat Herr Kreuzmann.
Thomas Kreuzmann CDU:* Frau Timmermann, ich bin glücklich darüber, dass
Sie zumindest jetzt über die Große Anfrage hinaus eine Zielformulierung abgegeben haben, nämlich dass Sie für die
Schwimmstadt Hamburg sind und Hamburg eine Schwimmstadt werden soll.
Das wurde aus der Großen Anfrage
überhaupt nicht deutlich. Wenn man Ihre
Große Anfrage liest, Frau Timmermann,
dann zeigt sich deutlich, dass Sie weit
über das Ziel hinausschießen, das Thema
Schwimm-WM verwässern und damit
baden gehen wollen.
(Vereinzelter Beifall bei der CDU
und bei Horst Becker GAL)
Unser grundsätzlicher Dank richtet sich
vor allem an den Deutschen Schwimmverband, der unserer Stadt das Vertrauen ausgesprochen hat und sich zusammen mit uns um die Schwimm-WM 2013
bewerben möchte. Aber nun Butter bei
die Fische: Sie, meine Damen und Herren von der Opposition, versuchen durch
Ihre Fragen in der Großen Anfrage, vermeintliche Schwachstellen in der Hamburger Schwimminfrastruktur aufzudecken. Die Antworten des Senats belegen
aber, dass es diese nicht gibt.
(Wilfried Buss SPD: Ach was!)
Meine Damen und Herren von der Opposition, natürlich ist das Bessere immer
der Feind des Guten.
(Wilfried Buss SPD: Nein, wo haben Sie das denn her?)
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Als Opposition ist es leicht, immer optimale Bedingungen zu fordern, als Sportpolitiker hätte ich auch so meine Wünsche. Aber wenn ich in meiner Fraktion
nachfrage, dann geht es allen, den sozial-, den schul-, den innenpolitischen Kollegen und allen anderen auch nicht anders. Wir können aber nur jeden Euro
einmal ausgeben.
(Wilfried Buss SPD: Nee!)
– Und das können Sie auch nur. Wenn
wir uns vielmehr ansehen, was bislang in
Hamburg mit den vorhandenen Mitteln
erreicht wurde, dann lässt das nur eine
Schlussfolgerung zu: Die Arbeit des Senats kann sich sehen lassen und ist richtungsweisend für die ganze Stadt.
(Beifall bei der CDU und der GAL)
Hamburg hat im Vergleich mit anderen
Großstädten
ein
dichtes
Netz
an
Schwimmbädern und ist nicht nur quantitativ gut aufgestellt, sondern auch qualitativ.
(Karin Timmermann SPD: Glauben Sie das selber?)
– Ja, Frau Timmermann, davon bin ich
überzeugt. Die Bäderland GmbH erwirtschaftet mit ihren Bädern die Mittel für
die Investitionsmaßnahmen vollständig
selbst. In die Bäder wird fortlaufend investiert, dabei werden die Becken technisch auf den neuesten Stand gebracht
und wenn möglich auch die Wasserflächen erneuert. Bestes Beispiel dafür ist
das Festland in Altona als Ersatz für das
Bismarckbad mit mehr als dreimal soviel
Wasserfläche.
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(Beifall bei der CDU und vereinzelt bei der GAL)
Auch für die acht Lehrschwimmbecken,
die für das Schulschwimmen nicht mehr
benötigt werden, ist eine Lösung in
Sicht, dass diese vollständig energetisch
saniert weiterbetrieben werden können.
(Dr. Monika Schaal SPD: Das Geld
reicht leider nicht!)

traktiver zu gestalten und attraktiver zu
machen und zu erwirken, dass die
Schwimmvereine einen höheren Zuspruch und neue Mitglieder erhalten. –
Danke.
(Beifall bei der CDU und der GAL
– Erste Vizepräsidentin Barbara
Duden übernimmt den Vorsitz.)

Gerade diese Becken sind, Frau Timmermann sprach davon, gut geeignet für
frühkindliche Schwimmangebote in Kitas,
um die Wassergewöhnung möglichst
frühzeitig zu erreichen. Dazu kommt der
Olympiastützpunkt in Dulsberg; für den
Schwimmleistungssport gibt es dort hervorragende Bedingungen. Hamburg verfügt also insgesamt über eine Infrastruktur für den Schwimmsport, die vorbildlich
ist. Es stellt sich die Frage, was also die
Schwimm-WM für Hamburg bringt. Sie
als Opposition haben dem Senat in der
Großen Anfrage auch diese Frage gestellt
und ich habe mich über die Antwort des
Senats gefreut, der dabei auf die Drucksache 19/1815 verwiesen hat. Da außer
dem Turmspringen alle Wettbewerbe in
temporären Wettkampfstätten stattfinden sollen, wird sich an der Infrastruktur
nicht viel ändern. Diese Entscheidung ist
richtig, denn die Erfahrungen an anderen
Austragungsorten zeigen, dass feste
WM-fähige Schwimmhallen nach der WM
nicht mehr kostendeckend betrieben
werden können. Die WM 2013 wird den
Schwimmsport in Hamburg aber stärker
ins Licht der Öffentlichkeit rücken und –
da sind wir pari, Frau Timmermann – wir
wünschen uns, dass es uns genauso wie
nach der Handball-WM gelingt, den
Schwimmsport für die Jugendlichen at-
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