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Beitrag 
Kein Land in Sicht / Tödliches Vergnügen 
Die Zahl der Todesfälle durch Ertrinken steigt  
 
 
Anmoderationsvorschlag: 
Es wird wieder wärmer bei uns – bis die Badesaison losgeht, dauert es zwar noch etwas, aber 
die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft schlägt Alarm. Wie jetzt veröffentlich wurde, sind 
im vergangenen Jahr mindestens 537 Menschen in deutschen Gewässern ertrunken – so viele 
wie seit 10 Jahren nicht mehr. Woran das liegt und was dringend getan werden muss, weiß 
mein Kollege Gerit Zienicke. 
 
Sprecher:  Durch den langen und schönen Sommer sind im vergangenen Jahr allein zwischen Juni 

und August 220 Menschen ums Leben gekommen. Gründe für den Anstieg der 
Badetoten gibt es mehrere, so der DLRG-Vizepräsident Achim Haag. 

 
O-Ton 1:  „Das eine ist natürlich eine Überschätzung, insbesondere Ältere – und hier insbesondere 

Männer – überschätzen die eigenen, körperlichen Kräfte und ertrinken dann. Die andere 
Seite ist auch, dass die Möglichkeit, Schwimmen zu lernen, immer geringer wird. Ein 
Mensch der mit dem Kopf unter Wasser gerät und nicht schwimmen kann, ist schon so 
gut wie ertrunken.“ 

 
Sprecher:  Besonders viele Menschen ertrinken jedes Jahr in Bayern, NRW, Niedersachsen und 

Baden-Württemberg, am wenigsten im Saarland.  
 
O-Ton 2:  „Unfallschwerpunkt Nummer eins ist nicht die Nord- und Ostsee. Hier gibt es einen 

herausragend organisierten Wach- und Rettungsdienst durch die Deutsche Lebens-
Rettungs-Gesellschaft. Wir haben aber im Binnenland viele Seen, viele Flüsse, die nicht 
bewacht sind und auch nicht bewacht werden können – von Größe und Anzahl her.“ 

 
Sprecher:  Grundsätzlich könnten Sie in jedem Gewässer ertrinken, auch wenn es noch so flach ist. 

Deshalb ist es besonders wichtig, seine eigenen Fähigkeiten und das Wasser richtig 
einzuschätzen. 

 
O-Ton 3:  „Ich weiß um die finanzielle Not der Kommunen, aber Daseinsvorsorge ist nicht zum 

Nulltarif zu haben. Bei unseren Flüchtlingen haben wir das Thema, dass wir durch 
Piktogramme erklären, wo die Gefahren drohen und in 28 Sprachen haben wir ja Flyer 
verfasst, wo wir auf die Gefahren am Wasser und im Wasser hinweisen. Denn für viele 
der Flüchtlinge ist Wasser ein so kostbares Gut, dass man es nur trinkt.“ 

 
Abmoderationsvorschlag: 
In Deutschland sind im vergangenen Jahr nach Angaben der Deutschen Lebens-Rettungs-
Gesellschaft mindestens 537 Menschen ertrunken – eine traurige Bilanz. Damit die Zahl der 
Badetoten wieder sinkt, muss innerhalb der Gesellschaft besser über die Gefahren von 
Gewässern und Strömungen aufgeklärt werden. Mehr dazu gibt es im Netz unter dlrg.de. 
 


