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25.01.2017
Änderungsantrag der AfD Ratsfraktion an den Verwaltungsausschuss und an den
Rat der großen selbständigen Stadt Cuxhaven zur SV Nr. 76/2016 1. Ergänzung
Die AfD Ratsfraktion beantragt, den Beschlussvorschlag wie folgt zu ändern:
beim Punkt "zu IV." ist der Satzteil "sowie auch Preise hinsichtlich eines Verzichtes auf ein
Lehrschwimmbecken" ersatzlos zu streichen (wegzulassen).
Begründung:
1. Mit dem Zusatz, die Kostenersparnis anzugeben, die durch Weglassen des Lehrschwimmbeckens (LSB) erreicht werden kann ist die Ausschreibung nicht eindeutig.
Ein Anbieter, bei dem zwar die Gesamtkosten (Gesamtpreis mit LSB) höher sind,
die Einsparung bei Weglassen des LSB aber auch höher ist, kann bei Weglassen
des LSB günstiger sein als ein Anbieter, dessen Gesamtpreis mit LSB zwar niedriger ist, aber auch nur eine deutlich geringere Reduzierung des Gesamtpreises beim
Verzicht auf das LSB anbietet.
2. Die Beteiligung von Bürgerinnen, Bürgern und Betroffenen hat ergeben, dass der
Ratsbeschluss vom 21.04.2016 dahingehend zu korrigieren ist, dass nur fünf
Bahnen mit LSB sinnvoll sind. Das LSB bietet einen sehr großen zusätzlichen
Nutzen für das Schulschwimmen, so dass wir es unbedingt benötigen.Die früher
beschlossene Variante kann daher sinnvollerweise nicht weiter verfolgt werden,
deshalb erübrigt sich die Ermittlung ihrer Kosten.
3. Die Lösung fünf Bahnen mit LSB ist ein guter Kompromiss zwischen dem möglichst
sparsamen Einsatz der Investitionsmittel einerseits und dem Wunsch nach einer
möglichst guten schulischen und sportlichen Infrastruktur andererseits, die auch
berücksichtigt, dass dieses Schwimmbad für die kommenden Jahrzehnte sein wird.
4. Die Lösung mit zusätzlichem LSB kann nicht als Erweiterung angesehen werden
sondern stellt einen Erhalt des "Status-quo im weitesten Sinne" dar. Von 1960 bis
2009 hatte die nahegelegene Abendroth-Schule ein LSB, das 2013 abgerissen
wurde. Durch den Bau des Schwimmbads mit LSB ersetzen wir dieses und
realisieren wirtschaftliche Vorteile, weil der Betrieb von Schwimmbad und LSB in
einem Gebäude integriert wirtschaftlicher ist als der Betrieb von Schwimmbad und
LSB an verschiedenen Orten.

5. Ohne LSB müsste das Schwimmbecken zusätzlich mit einer Bodenabsenkung
gebaut werden, die beim Bau einen Teil der Kostenersparnis durch Weglassen des
LSB zunichte macht und beim Betrieb durch zusätzlichen Wartungs- und
Unterhaltungsaufwand auch wieder dazu führt, dass ein Teil der Kosteneinsparung
gegenüber dem Schwimmbadbetrieb ohne LSB wettgemacht wird. Daher hat der
Bau mit LSB das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis.
6. Falls die Kommunalaufsicht die Variante fünf Bahnen mit LSB beanstanden sollte,
gibt es Investitionen, die problemlos ein oder zwei Jahre verschoben werden
können, so dass jetzt für das Schwimmbad genügend Investitionsmittel verfügbar
sind. Diese Vorgehensweise ist für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Cuxhaven
weitaus besser als der Verzicht auf das LSB.
gez.
Anton Werner Grunert
Vorsitzender der AfD Ratsfraktion

