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Persönliche Anreden, 
liebe Kameradinnen und Kameraden, 
meine Damen und Herren, 

 
 
vor drei Jahren haben wir im Rahmen der Vorbereitung unseres Aktionsplanes 2005 eine Umfrage zur 
Schwimmausbildung und Bädersituation in den örtlichen Gliederungen durchgeführt. Von 205 
Gliederungen, die geantwortet haben, sagten über 60, dass sie von einer Bäderschließung betroffen 
sind oder eine Schließung zu erwarten sei. 
Seit dieser Zeit hat die unverantwortliche „Kostensenkungspolitik Bäderschließung“ bundesweit an 
Tempo zugelegt. Der Bäderbestand ist erheblich reduziert und – auch heute –weiterhin stark 
gefährdet. Die Furcht vieler Gliederungen ist sehr begründet, ihr Bad zu verlieren und damit eine 
unserer Hauptaufgaben, die Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung, nicht mehr durchführen zu 
können. 
 
Ich weiß aus Gesprächen und persönlichen Briefen, dass einige unserer Gliederungen durch diese 
kurzsichtigen Maßnahmen in ihrer Existenz bedroht sind. Es gibt DLRG Gliederungen, die nach einer 
Bäderschließung binnen kurzer Zeit weit über die Hälfte ihrer Mitglieder verloren haben.  
 
Leidtragende derartiger kommunaler Entscheidungen sind aber alle Bürger, die Menschen in der 
Stadt oder Gemeinde, die schwimmen lernen oder sich fit halten wollen. Sie verlieren nicht nur eine 
wohnortnahe Ausbildungs- und Sportstätte: das Bad ist weitaus mehr. Es ist gleichermaßen ein 
wichtiger Eckpfeiler für gesundheitliche Prävention und Rehabilitation, für die Erziehung zur 
Körperhygiene und der Unfallprophylaxe. Schwimmbäder sind darüber hinaus Einrichtungen der 
Sozialisation und Kommunikation, Zentren für soziale Kontakte zwischen Generationen, 
gesellschaftlichen Gruppen und Nationalitäten und letztlich bilden sie auch die Plattform für die 
Angebote von Schulen und Vereinen. 
 
In den 60er, 70er und 80er Jahren wurde im Zuge des Goldenen Plans der Bau von Bädern gefördert. 
Dieser Entwicklung verdanken wir nicht zuletzt den hohen Grad an Schwimmfähigkeit in der 
Bevölkerung. Wir alle wissen, Schwimmen können ist der beste Schutz vor dem Ertrinken, und je 
mehr das Schwimmen in Mode kam, desto geringer wurde die Zahl tödlicher Bade- und 
Wassersportunfälle. Die Finanzprobleme der Kommunen haben offenbar bei vielen Politikern zu einer 
Kehrtwende bei der Prioritätensetzung geführt. Die Bedeutung des Bades rangiert heute offenbar nur 
noch unter ferner liefen. Das Bad ist eine freiwillige soziale Leistung, es darf geschlossen werden. 
     
Nicht selten werden diese problematischen Beschlüsse im Rahmen von Haushaltsberatungen unter 
weitgehendem Ausschluss der Öffentlichkeit getroffen. So werden Fakten geschaffen, die nur in 
Ausnahmefällen umkehrbar sind. Für die DLRG und alle andere Vereine, Verbände und 
Interessengruppen, denen der Erhalt der Bäder am Herzen liegt, gibt es nur eine Möglichkeit: Wir 
müssen mögliche Entwicklungen und Tendenzen frühzeitig erkennen, wir müssen sensibel sein, die 
Zeichen der Zeit registrieren und rechtzeitig Einfluss nehmen. Denn: In vielen Fällen gibt es 
Alternativen zur Schließung eines Bades. 
Die Strategie muss heißen: Vorbeugen ist besser als heilen. Wir müssen Bäder attraktiver machen. Je 
breiter die Angebotspalette,  desto mehr Menschen besuchen das Bad. Das ist eine 
Gemeinschaftsaufgabe zu der alle Interessenten ihren Beitrag leisten müssen. Wir müssen die 
Kooperation mit den Sport- und Bäderämtern, gegebenenfalls der Betreibergesellschaft, mit Vereinen 



und Verbänden, mit der Wirtschaft und Schulen und natürlich den Kommunalpolitikern suchen und 
vertiefen, um Kosten und Finanzierung des Bades auf eine solide Grundlage zu stellen oder diese 
Basis zu erhalten.  
 
Der Präsidialrat der DLRG hat vor einem Jahr in einer erneuten öffentlichen Resolution die 
grundlegende Position des Verbandes zu Bäderschließungen deutlich gemacht. Der Erhalt von 
Bädern ist im Zusammenhang mit den einvernehmlich vereinbarten Festlegungen in unserem 
Strukturentwicklungsprozess – die Konzentration auf die Kernaufgaben -  ein zentrales Thema. 
Deshalb müssen wir in allen Gliederungsebenen als Partner bei der Lösung dieses Problems zur 
Verfügung stehen. Der Kampf um den Bädererhalt – und daran besteht kein Zweifel – ist eine 
Daueraufgabe für die DLRG und für alle, die ein Interesse daran haben. Je attraktiver ein Bad mit 
seinen Angeboten, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass es dem Rotstift zum Opfer fällt. 
 
Unsere Satzung bietet eine ganze Palette von Möglichkeiten, um Badbetreiber zu unterstützen und 
den Betrieb zu optimieren. Ich sage aber auch deutlich: Der Betrieb oder die Übernahme von Bädern 
ist keine satzungsgemäße Aufgabe. In Einzelfällen – wenn außergewöhnliche Rahmenbedingungen 
vorliegen - kann eine Badübernahme durch eine örtliche Gliederung als Ausnahme funktionieren. 
Jedem muss klar sein, dass eine solche Maßnahme erhebliche Risiken und dauerhafte 
Verpflichtungen in sich birgt. Dies gilt gleichermaßen auch für Beteiligungen im Zusammenwirken mit 
anderen Organisationen. 
 
Ein wichtiger Baustein ist die Flexibilität bei der Betriebsorganisation. Häufig  verhindern unklare 
Rahmenbedingungen für den Bäderbetrieb Möglichkeiten der Optimierung auch im 
Personalkostenbereich. Ein Beispiel dafür ist die das Merkblatt 94/05 „Aufsicht in Bädern“ des 
Bundesverbandes für das Badewesen.  Hier sieht die DLRG erheblichen Korrekturbedarf und auch 
eine übermäßige Richtlinienpolitik geht zwangsläufig zu Lasten flexibler Lösungen. 
 
Im letzten Jahrzehnt sind zahlreiche Kommunen dazu übergegangen, Bäder in die Verantwortung 
kommunaler Nebenbetriebe, wie etwa die Stadtwerke oder eigens dafür gegründete 
Betreibergesellschaften zu übergeben, die fortan mit dem Betrieb des Bades stärker auch 
kommerzielle Interessen verfolgen. Die DLRG steht dieser Entwicklung skeptisch gegenüber und 
nicht selten ist dieses Konzept gescheitert. Die Betreiberstruktur hat grundsätzlich nichts mit der 
Attraktivität und nicht zwangsläufig mit dem wirtschaftlichen Erfolg zu tun. Ein privater Anbieter ist 
nicht unbedingt erfolgreicher als ein Bad in kommunaler Verantwortung. Vielmehr stehen die 
kommerziellen Ziele im Gegensatz zu der sozialen Aufgabe eines Bades. Und noch ein gewichtiges 
Argument: Durch die Ausgliederung des Schwimmbades in einen kommunalen Nebenbetrieb steigt 
die Entfremdung, die Politik stielt sich aus der Verantwortung. Es kann nicht das Prinzip kommunaler 
Politik sein, alles zu privatisieren, was gerade mal schlecht läuft oder den Haushalt belastet. Das 
käme einer Bankrotterklärung gleich. Bäder sind nach wie vor ein wichtiger Bestandteil der 
kommunalen Infrastruktur für die Bevölkerung und ein wichtiges Element unserer Kultur. Für den 
Erhalt dieser Kultur werden wir kämpfen. 
 
In dem Maße, in dem die Zahl der Bäderschließungen stieg, wurde aus einem lokalen ein 
gesamtgesellschaftliches Problem. Für das DLRG Präsidium heißt das: Wir haben eine 
Fürsorgepflicht gegenüber unseren Gliederungen. Jede drohende Bäderschließung beeinträchtigt 
nicht nur die Arbeit der jeweiligen Ortsgruppe, sie bedeutet auch eine erhebliche Schwächung der 
DLRG und ihrer humanitären Ziele in ihrer Gesamtheit. 
 
Mit diesem Forum „Bäder in Vereinshand“ wollen wir gemeinsam nach Lösungen und Strategien 
suchen, erfolgreiche Modelle vorstellen und aus Fehlern und Versäumnissen der Vergangenheit 
lernen. Ich bin sicher, dass wir am Ende dieser Veranstaltung ein ganzes Paket an guten Konzepten 
und erfolgreichen Ansetzen präsentieren können, die vielen Gliederungen bei der Lösung ihrer 
lokalen Badprobleme hilfreich sein werden. 
 
Meine Damen und Herren, abschließend möchte ich Ihnen für Ihre Arbeit noch ein wichtiges 
Argument mit auf den Weg geben. Wir haben im Rahmen einer repräsentativen Umfrage die 
Bevölkerung befragt: Wie wichtig ist ihnen, dass die Kommunen öffentliche Schwimmbäder für die 
Bevölkerung vorhalten? 
 
87,3% der durch das Hamburger Meinungsforschungsinstitut TNS Emnid Befragten sagen, sehr 
wichtig oder wichtig. 47,4% vergaben sogar die Prioritätsstufe eins, sehr wichtig. Nur 12,4% sagten, 
weniger wichtig oder unwichtig. Das ist ein eindeutiges Ergebnis. Wir sollten dieses Votum als Auftrag 



verstehen, uns weiterhin – mit hohem Engagement – für den Erhalt der Bäderlandschaft in 
Deutschland einzusetzen. Dazu wünsche ich uns allen viel Erfolg. 
 
 
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.  


