
 
 

Bei Bäderfrage endlich umdenken! 
Stellungnahme des Jugendrats zur Münsteraner Bäderlandschaft und zum Südbad 

Irgendwann hat man sich in Münster dazu entschlossen ein dezentrales Bädersystem 

einzurichten. Dies hat einige Vorteile, jedoch aus unserer Sicht deutlich mehr 

Nachteile. Vorteile sind die bessere Versorgung für Schulen, die in den 

Schwimmbädern ihren Schwimmunterricht abhalten und auch kürzere Wege für 

Anwohner. 

Der größte Nachteil: Für Bürgerinnen und Bürger, insbesondere aber für Familien, sind 

die Bäder in Münster sehr unattraktiv. Bahnen schwimmen oder in den wärmeren 

Kinder – bzw. im Freizeitbecken „plantschen“. Das war’s, mehr ist nicht drin in 

Münster. Aus unserer Sicht muss sich hier dringend etwas tun! Münster hat immerhin 

mehr als 300.000 Einwohner und es werden immer mehr. Unter diesen 300.000 

Einwohnern sind  auch viele Familien. Für diese Familien sollte man dringend ein 

attraktives Freizeitbad schaffen.  

Fraglich ist jedoch inwiefern dies möglich ist, wenn man das dezentrale Bädersystem, 

z.B. mit dem Bau eines neuen Südbads ausweitet.  Das neue Bad wird für die 

Anwohnerinnen und Anwohner in Münsters Süden viele Vorteile bringen, 

insbesondere jedoch für den Schwimmunterricht und ältere Menschen die ihre 

Bahnen ziehen wollen. Wir als Jugendrat möchten deutlich machen, dass uns die 

Politik, die in dieser Frage gefahren wird missfällt. Denn kein Politiker ist auf die Idee 

gekommen mal bei den Jugendlichen nachzufragen. Münsters Bäderlandschaft ist 

nicht kinder-, jugend- und familienfreundlich und das lässt sich auch mit dem Hinweis 

auf die Vorteile für den Schwimmunterricht nicht leugnen.  

Doch es gibt auch noch weitere Nachteile. Zum Beispiel die Kosten für die 

Schwimmbäder. Nehmen wir auch hier das neu geplante Südbad. Die Stadt wird 

auch dieses Bad wieder stark subventionieren müssen, denn das neue Bad wird laut 

SPD-Ratsfraktion gerade einmal maximal 30% seiner Kosten durch Einnahmen 

decken können. Ein Spaßbad könnte hier auf lange Sicht wirtschaftlicher sein. 

Man sollte bei einer Diskussion um die Bäderlandschaft auch den touristischen Wert 

eines Spaßbads nicht außer Acht lassen, denn es ist schließlich kein Geheimnis, dass 

viele Familien bei der Wahl ihres Urlaubsziels auch auf das Freizeit- und 

Bäderangebot schauen. 

Sie sehen es spricht vieles für ein Spaßbad! Und uns ist durchaus bewusst, dass so ein 

Bad sehr teuer ist, aber es hat im Gegensatz zu anderen Münsteraner Hallenbädern 

immerhin Zukunft! 

 

 


