
Petition gegen die geplante Privatisierung des Lorrainebades

Das Lorrainebad muss ein
öffentliches Bad bleiben!
Der Gemeinderat will das Lorrainebad aus Spargründen verpachten und da-
mit den Badebetrieb einschränken. Baden soll nur noch in der Aare möglich
sein. Das Naturschwimmbecken könnte abgedeckt werden, um die Kosten

für die Badeaufsicht einzusparen. Private könnten für Verpflegung sorgen und sie könnten selber
entscheiden, ob sie allenfalls Eintritt in den Innenbereich erheben wollen. Es stünde ihnen frei di-
rekt an der Aare einen Freizeitpark mit Hüpfburgen und anderen fragwürdigen Bespassungsaktivi-
täten einzurichten.
Diese Entwicklung nehmen wir nicht hin. Wir fordern den Stadtrat auf, dieses abartige Spar-
projekt des Gemeinderats zu stoppen. Wir verlangen, dass das Lorrainebad ein öffentliches
Bad der Stadt Bern bleibt, wie es auch die meisten anderen städtischen Bäder sind.
Das Lorrainebad wird heiss geliebt und rege benutzt von Jung und Alt, Arm und Reich. Die Stadt
muss diese soziale Infrastruktur wie bisher kostenlos für die Bevölkerung betreiben und der
Schwimmbeckenbereich muss erhalten bleiben. Er ist wichtig für die ersten Schwimmversuche
und das Spielen im Wasser für die Kinder. Ausserdem ist er eine kühlende Fläche, die mit den da-
rin lebenden Fischen dem gesamten Bad eine beruhigende Ausstrahlung verleiht.

Die Unterzeichnenden fordern daher vom Stadtrat
➔ Die Stadt Bern muss das Lorrainebad als soziale Infrastruktur und als kühlende Oase an der
Aare auch weiterhin mit städtischen Mitteln betreiben und der Bevölkerung kostenlos zur Verfü-
gung stellen.
➔ Bei der geplanten umfassenden Sanierung des Bades soll sich die Stadt auf das Minimum
beschränken. Die Stadt hat es in den letzten Jahren verstanden, das Lorrainebad mit wenig Auf-
wand aufzuwerten. Auch das gastronomische Angebot konnte deutlich verbessert werden. Mit
bescheidenem Aufwand ist das Bad auch in den kommenden Jahren betriebssicher.
➔ Die Kosten für die dringend nötige Sanierung des Steges entlang der Aare dürfen nicht allein
den Sanierungskosten des Lorrainebades zugeschlagen werden.

Bern im April 2021, Verein Läbigi Lorraine, www.laebigi-lorraine.ch / SP Bern-Nord / Grünes
Bündnis / Spielbetrieb Lorraine (weitere Organisationen sind angefragt).

Name und Vorname Geburtsjahr Wohnadresse Unterschrift

Petitionsbögen bis 1. September 2021 zurücksenden an: Verein Läbigi Lorraine (VLL), Jurastrasse 15, 3013 Bern


