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Liebe Grugabad-Freunde,  

herzlichen Dank für Ihre Anfrage! Anbei übersende ich Ihnen meine Antworten.  

Herzliche Grüße und Glück Auf! 

 
Oliver Kern 
OB-Kandidat der SPD Essen 
 
 
 
 

1. Bedeutung des Grugabades für unsere Stadt Essen 
1.1 Wie beurteilen Sie die Bedeutung des Grugabades für unsere Stadt, auch im 

Zusammenhang mit Park, Messe, Halle und Kur vor Ort als Markenzeichen für 
Essen? 

 
Das Grugabad ist für mich eine nicht weg zu denkende Essener Institution. Ich kann mich noch 
erinnern, wie ich als Kind von der schieren Größe der Becken überwältigt war und die wenigen 
Besuche im Grugabad, die wir uns damals leisten konnten, waren echte Highlights meiner 
Kindheit. Seine Lage macht das Grugabad zudem zur echten Oase im hektischen Stadtalltag, 
die für Essener*innen aus Nord und Süd gut zu erreichen ist. Menschen von Außerhalb kennen 
die „Gruga“ und fügen dann auch meistens hinzu: „Ach, da ist doch auch das Freibad, ne?“. 
 
1.2 Wie nehmen Sie das Image des Grugabades wahr? 
 
Ich denke, hier gibt es Licht und Schatten. 2018 hat das Grugabad durch seine Auszeichnung 
als „Big Beautiful Building“ für überregionales Aufsehen gesorgt. Mit dem Preis werden gezielt 
Bauwerke aus einer Zeit gewürdigt, in der „die Zukunft gebaut wurde“. Das zeigt, dass wir noch 
heute von dieser damals geschaffenen Substanz leben. Auf der anderen Seite hat der 
Sanierungsstau dem Image des Grugabads nicht gutgetan. Das ist sehr bedauerlich, denn ich 
bin mir sicher, dass die allermeisten Essenerinnen und Essener an ihrem Grugabad hängen 
und es unbedingt erhalten wollen. 

 
1.3 Wie unterstützen Sie als Oberbürgermeister-Kandidat den Erhalt und die 

Weiterentwicklung des Grugabades? 
 
Zunächst in dem ich klar äußere, dass ich Einschränkungen für das Grugabad nicht hinnehmen 
werde. Ich möchte unsere Heimatstadt lebenswerter und gerechter machen. Öffentliche 
Schwimmbäder gehören für mich als Orte des Sports, der Erholung und Freizeitgestaltung zur 
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Daseinsvorsorge für uns alle. Doch dieser Bereich ist in den letzten Jahren nicht ausreichend 
ausfinanziert worden. Als Geschäftsführer eines Sozialverbandes weiß ich sehr genau, wo 
immer zuerst gespart wird – und das möchte ich ändern. Ich bin der festen Überzeugung, dass 
es Zeit für eine angemessene Finanzierung der Einrichtungen unseres Gemeinwohls ist. Das 
bedeutet in vielen Fällen eben auch, mehr Investitionen zu tätigen. An diesem Punkt ist klar, 
dass die Kommunen – gerade im Ruhrgebiet – das nicht allein stemmen können. Deshalb 
setzte ich mich schon lange für die Lösung der Altschuldenthematik ein und fordere, dass das 
Land NRW die Vorschläge des Bundesfinanzministers hierzu endlich aufgreift und umsetzt.  
Das klingt vielleicht abstrakt – aber am Ende des Tages geht es dabei um genau das Geld, das 
den Kämmerern bei Projekten wie der Sanierung des Grugabades fehlt. Ich möchte aber – 
anders als einige Politiker anderer Parteien – nicht auf diese Investitionen in unsere 
Lebensqualität verzichten. Durch die Corona-Pandemie wird dies nun mit Sicherheit nicht 
leichter. Auf der anderen Seite sehen nun auch viele, dass das Sparen an öffentlicher 
Infrastruktur große Risiken birgt. 

 
1.4 Werden Sie konkrete Ziele zum Grugabad in Ihr Wahlkampfprogramm 

aufnehmen? 
 
Erhalt und Ausbau der städtischen Bäderstruktur werden als Ziele in meinem 
Wahlprogramm stehen. 
 

2 Aktuelle, drängende Fragen zur Zukunft des Grugabades 
2.1 Welche Auswirkung hat die aktuelle Bestandsbeurteilung und Ermittlung des 

Rahmens der Sanierungskosten (Assmann 11/2019) auf die Aufgabenstellung der 
Machbarkeitsstudie? 
 
Es besteht für mich kein Zweifel an der Dringlichkeit der Sanierung des Grugabads. Das 
sieht auch die SPD-Ratsfraktion so und arbeitet daran, noch in dieser Legislatur eine 
erste Lösung zu finden. Unklar ist, inwieweit die Auswirkungen der Corona-Pandemie 
dies fürs Erste erschweren. Ebenso klar ist aber auch, dass die Essener SPD hier nicht 
locker lassen wird, genauso wenig wie ich persönlich. 

 
2.2 Es werden 8% der Summe von brutto € 34,0 Mio. als kurzfristig umzusetzende 

Maßnahmen beurteilt. Weder im Doppelhaushalt 2020/21 der Stadt noch im 
Wirtschaftsplan der Sport- und Bäderbetriebe 2020 (bis 2023) sind Mittel zur 
Sanierung vorgesehen. Wie möchten Sie den Badebetrieb in diesem und den 
nächsten Sommern sicherstellen? 
 
Sollte der Badebetrieb tatsächlich durch Baumängel gefährdet werden, muss dringend 
kurzfristige Abhilfe geschaffen werden. Erst recht, wenn erneut ähnliche Hitzewellen wie 
im vergangenen Jahr drohen. Dann könnte man das Grugabad schon fast als Teil der 
kritischen Infrastruktur sehen, die besondere Förderung erhält, um im Betrieb bleiben 
zu können.  
 

2.3 Im Dezember 2019 wurde durch die DLRG beim Petitionsausschuss des 
Bundestages 120.000 Unterschriften eingereicht und auf das bundesweite 
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Bädersterben verwiesen. Die DLRG fordert eine Wiederauflage des ‚goldenen 
Plans‘ der 50er Jahre bzw. der 90er Jahr in den neuen Bundesländern. Nachdem 
der Druck durch die DLRG kontinuierlich steigt, besteht durchaus die 
Wahrscheinlichkeit der Bereitstellung von Fördermitteln des Bundes und des 
Landes NRW zur Sanierung von Bädern. 
In der Vergangenheit hat es sich beim Abruf von Fördermitteln als nachteilig 
erwiesen, Planungen nicht voranzutreiben. Vorangeschrittene Planungen 
kommen schneller an die Töpfe. 
Wie kann der Entscheidungsprozess zum Erhalt des Grugabades beschleunigt 
werden? Welche Termine werden von Ihnen hinsichtlich der Machbarkeitsstudie, 
weiteren Planungsbeschlüssen, Planungen, Baubeschlüssen und 
Mittelbereitstellungen verfolgt? 
 
Ich bin der DLRG sehr dankbar für das Engagement und sehe es sehr ähnlich: Wir 
brauchen ein Jahrzehnt der Erneuerung unserer öffentlichen Infrastruktur. Es kann doch 
nicht sein, dass ein reiches Land wie Deutschland nicht in der Lage ist, seinen 
Schülerinnen und Schülern Schwimmunterricht zu ermöglichen, weil es keine Bäder und 
Lehrschwimmbecken mehr gibt. Wir müssen jetzt aufhören, von der Substanz zu leben 
und mehr in die Zukunft investieren. Und das ist eine Aufgabe, die von Europa, über den 
Bund bis hin zur Kommune für alle politischen Ebenen gelten muss. 
Zur Beschleunigung der Prozesse, vor allem der Planung und Beantragung, braucht es 
vor allem eins: Personal. Dies ist in der Vergangenheit leider gekürzt worden – auch 
eine Folge der schon beschriebenen Sparpolitik. Auch hier gilt es, umzudenken.  

 
3 Haltung zum Denkmalschutz 

 
Ich bin nicht per se gegen den Denkmalschutz des Grugabads, vor allem wenn es 
tatsächlich keine andere Lösung für den Erhalt geben sollte. Aber klar ist auch, dass 
dadurch die jetzige Struktur des Bades auf ewig festgeschrieben wird. Das nimmt einem 
dann den Spielraum für mögliche Erweiterungen und Weiterentwicklungen und zwingt 
zum Einhalt sehr strenger Regeln. Ich würde gerne weiter mehrere Optionen haben. 

 
4 Partizipation und Grugabad-Freunde e.V. 

4.1 und 4.2 
Wie hat sich aus Ihrer Sicht das Image des Grugabades seit Beginn des 
Zukunftsprozesses und unserer Vereinsgründung verändert? 
Wie nehmen Sie das Engagement der Grugabad-Freunde wahr? 
 
Die Initiative der Grugabad-Freunde hat der Debatte auf jeden Fall den dringend 
benötigten neuen Schwung gegeben. Für mich ist es immer ein gutes Zeichen, wenn 
sich Menschen zusammentun, um sich für ihr Herzensanliegen zu engagieren und aktiv 
in den Prozess einbringen. Ohne dieses Engagement sähe es in Essen an vielen Stellen 
zappenduster aus. Demokratie ist mehr als alle paar Jahre ein paar Kreuzchen zu setzen 
– vielmehr geht es darum, an der Gestaltung seiner direkten Umwelt mitzuwirken. Dafür 
sind die Grugabad-Freunde ein tolles Beispiel. 
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4.3 Welche Wünsche haben Sie an uns als parteiunabhängiges 
Partizipationsforum? 
 
Ich wünsche mir einen offenen und konstruktiven Austausch und einen stets guten und 
fairen Umgang miteinander. 

 
4.4 Wie möchten Sie unseren Verein bei den weiteren Entwicklungen 
einbeziehen? 
 
Ich bin ein großer Freund des direkten Gesprächs und würde dies gerne – sobald 
Corona es wieder zulässt – mit Ihnen in Angriff nehmen. Zudem kommt es darauf an, 
dass Sie als Interessenvertretung nicht nur transparenten Zugang zu den relevanten 
Informationen erhalten, sondern auch, dass Ihre Expertise gehört und berücksichtigt 
wird. Ich stehe Ihnen dabei als Gesprächspartner stets zur Verfügung.  
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