
2. Bäderforum „Pro Bad“ 
Kongresszentrum Oberhausen, vom 17. – 18. Mai 2008 

 
 
 

Dr. Klaus Wilkens 
Präsident der DLRG 

 
 
 

Es gilt das gesprochene Wort 
 

Sperrfrist: 17.5.2008, 10:45 Uhr 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
liebe Kameradinnen und Kameraden, 
 
Bild1  
Ich heiße Sie zum 2. Bäderforum im Kongresszentrum Oberhausen herzlich willkommen. Diese 
Veranstaltung ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit des DLRG-Präsidiums mit den 
Landesverbänden Nordrhein und Westfalen sowie dem Schwimmverband NRW. Ich freue mich sehr, 
dass diese verbandübergreifende Kooperation zustande gekommen ist. Sie zeigt das gemeinsame 
Interesse am Erhalt und Ausbau unserer Bäderlandschaft. 
 
„Pro Bad“ ist der Titel dieses Forums. Er ist gleichermaßen Programm der veranstaltenden Verbände 
als auch Forderung an Städte, Gemeinden und Badbetreiber, sich für den Fortbestand von Hallen- 
und Freibädern, Schul- und Lehrschwimmbecken sowie anderer Bäderformen einzusetzen. 
 
Bäder sind in erster Linie ein wichtiger infrastruktureller Bestandteil der Daseinsvorsorge. Schwimmen 
zu können ist die Voraussetzung, in dem für Menschen fremden Element Wasser überleben zu 
können. Schwimmen zu lernen ist deshalb mehr als eine Kulturleistung. 
Diese Fähigkeit zu beherrschen, ist aber auch ein Element der Bildung. Schon die alten Griechen 
bezeichneten einen Menschen als ungebildet, der „weder schwimmen noch lesen kann“. 
 
Über die Daseinsvorsorge und die Bildung hinaus sind Schwimmbäder für die heutigen Generationen 
aber auch Einrichtungen der Gesundheiterhaltung, des Sports und der Fitness sowie der 
Kommunikation und Freizeitgestaltung. Ich behaupte, es gibt in unserer Gesellschaft nicht viele 
Stätten, die ein derart umfangreiches Programm von sinnvollen, für die Gemeinschaft im Allgemeinen 
und die  Menschen im Besonderen, Angeboten aufweisen können. 
 
Bild 2  
Mehrere wissenschaftliche Untersuchungen haben in den vergangenen Jahren unabhängig 
voneinander nachgewiesen, dass Schwimmen nach wie vor eine der drei beliebtesten 
Freizeitsportarten der Deutschen ist. 
 
Bild 3  
Die DLRG hat in der Emnid-Studie die Menschen gefragt: Wie wichtig ist es Ihnen, dass die 
Kommunen öffentliche Schwimmbäder für die Bevölkerung vorhalten? 
87,3% der Befragten sagten, das ist mir sehr wichtig oder wichtig. Lediglich 4,7% meinten, es sei 
unwichtig. Das ist ein eindeutiges Votum für den Erhalt von kommunalen Bädern. 
 
Die Wirklichkeit sieht jedoch anders aus: Seit 15 – 20 Jahren gehen die Kommunen den Bädern an 
den Kragen. Die Bereitschaft, Bäder zu schließen, steigt. Sozial- und gesundheitspolitische  
Argumente verlieren oft den Wettkampf mit den finanzpolitischen.  
In diesem Zusammenhang ist es interessant festzustellen, dass es keine verlässlichen Zahlen über 
den Verlust von Bädern in diesem Zeitraum gibt. Selbst der Sportministerkonferenz ist das in ihrer 
Sportstättenstatistik der Länder im Jahr 2002 nicht gelungen. Das ist gelinde gesagt unbefriedigend.  



 
Um zumindest Anhaltspunkte für die Situation zu erhalten hat die Deutsche Lebens-Rettungs-
Gesellschaft reagiert: Sie hat Mitte vergangenen Jahres ihre Ortsgruppen danach gefragt, ob  

1. aktuell Bäder in ihren Einzugsbereich von der Schließung oder einer Nutzungsänderung 
bedroht sind und 

2. im Einzugsbereich der Ortsgruppe in den letzten fünf Jahren ein Bad geschlossen worden ist? 
 
Bild 4  
Von 323 örtlichen Gliederungen, die geantwortet haben, gaben 231 an, dass akut ein Bad von der 
Schließung bedroht sei. 
Zudem sind 215 Bäder in den vergangenen fünf Jahren geschlossen worden. 
 
Bild 5  
Darüber hinaus haben wir – um die Daten abzusichern – eine Medienanalyse bei einen der führenden 
Ausschnittdienste in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse möchte ich Ihnen nun vorstellen: 
Im Beobachtungszeitraum vom 1. Juli 2007 bis 30. April 2008, also in zehn Monaten sind 137 Bäder 
identifiziert worden, die entweder bereits geschlossen wurden oder von der Schließung bedroht sind. 
Die Zahl der Bäder, die bereits geschlossen worden sind, beträgt 34, 103 sind akut gefährdet. Zudem 
gibt es 66 Einträge von Bäderschließungen aus den Vorjahren. 
Das ist aber nur die Spitze des Eisbergs. Das reale Potenzial liegt nach unserer Einschätzung deutlich 
über den hier ermittelten Werten. 
 
Bild 6  
Betrachten wir die Ergebnisse nach Bädertypen, so stellen wir fest: Von den 203 Bädern sind 
 
106 Hallenbäder 
  62 Freibäder 
  23 Lehrschwimmbecken 
   3 Naturfreibäder 
   5 Spaßbäder 
   4 Kombibäder  
geschlossen worden oder von der Schließung bedroht. 
 
Bild 7  
Nach den Ursachen für die Schließung oder drohende Schließung gefragt, zeigen sich deutlich drei 
Problemfelder: 

1. der Sanierungsbedarf des Bades (53), 
2. die schlechte kommunale Finanzlage (51),  
3. veralterte Anlage (36). 

 
Häufig werden als Ursachen mehr als eine Komponente genannt. Als weitere Ursachen werden 
Sicherheitsaspekte angeführt, bei Freibädern sind es auch geringe Besucherzahlen, bedingt durch 
kühle und verregnete Sommermonate. Sieben Bäder wurden wegen des Neubaus eines Bades 
geschlossen. Hier ist zu berücksichtigen, dass stets mehr Bäder geschlossen wurden, als neue 
gebaut wurden. Diese Ergebnisse decken sich auch mit der Befragung unserer Gliederungen. 
 
Die Sportstättenstatistik kommt 2002 zu der Feststellung, dass der Anteil der sanierten oder neu 
gebauten Badanlagen insgesamt in den alten Bundesländern durchschnittlich bei 21,7% liegt. In den 
neuen Ländern liegt er um 10 Prozentpunkte höher. Das ist ein Ergebnis des Einigungsprozesses. 
Während diese Unterschiede auch für die Freibäder gelten, ist der Ost-West-Vergleich bei den 
Hallenbädern noch ausgeprägter, so die Studie der Sportministerkonferenz. 
 
 
 



 
 
Meine Damen und Herren, 
 
diese Zahlen spiegeln nur einen Ausschnitt der Wirklichkeit unserer Bäderlandschaft wider. Er zeigt 
aber klar und deutlich auf, dass die Bedrohungslage weiterhin sehr kritisch ist. 
Warum setzt sich die DLRG so vehement für den Bädererhalt ein? Schwimmen zu können ist der 
beste Selbstschutz vor dem Ertrinken. Bäder sind die infrastrukturelle Voraussetzung für die 
Ausbildung von sicheren Schwimmern und dauerhaftes Training. 
Mit dem Bäderboom in den 60er und 70er Jahren gingen die Zahlen drastisch zurück, sicherlich ein 
großer Erfolg. 
 
Bild 8  
Mit dem Abschied von der Politik der Prophylaxe hin zur Ausdünnung der Bäderlandschaft zeigen sich 
bereits erste Anzeichen in der Ertrinkungsstatistik: Seit dem Jahr 2000 sind in Deutschland 4258 
Menschen ertrunken, im Jahresdurchschnitt also 532. Im statistischen Mittel sind das 1,5 Todesfälle 
pro Tag. 
 
Bild 9  
Es fällt auf, dass zunehmend ältere Menschen von Ertrinken betroffen sind: Waren im Jahr 2001 etwa 
44% älter als 50 Jahre, stieg die Zahl kontinuierlich an. Im vergangenen Jahr waren bereits 51,4% der 
Opfer 50 Jahre und älter. In absoluten Zahlen: 249 Männer und Frauen. 
Woran liegt das: Wir wissen aus der EMNID-Studie, dass die Schwimmfähigkeit der heute über 60-
Jährigen schlecht ist. Nur 44% geben an, schwimmen zu können. Dies hängt ursächlich damit 
zusammen, dass sie nicht vom Bäderboom profitiert haben. Hier besteht Nachholbedarf. Hier müssen 
gezielt Angebote entwickelt werden. 
 
Über 20 Millionen Menschen sind bereits heute älter als 60 Jahre. Unstrittig ist, dass die Mobilität im 
Alter nachlässt. Um den alten Menschen nicht auszugrenzen, gehört dazu auch der Zugang zu einem 
Bad. Schwimmen und Wassergymnastik sind unstrittig sehr gute Betätigungen für ältere Menschen. 
Mit Blick auf die Zukunft ist das Bad um die Ecke, das auch ohne Auto oder endlose Fahrten mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden kann, eine Perspektive und ein wichtiges Argument „pro 
Bad“. Ein Bad, das neben den positiven gesundheitlichen Effekten auch die Möglichkeit des – wenn 
auch späten – Schwimmenlernens eröffnet. Dies ist eine wichtige Voraussetzung um die 
Ertrinkungszahlen im Altersbereich 50 plus zu senken 
 
Von den Alten zum Nachwuchs: Nach PISA und der WHO-Studie über den Gesundheitszustand der 
gegenwärtigen Schülergeneration besteht wohl Einvernehmen darüber, dass dringender 
Handlungsbedarf existiert. Zu diesem Bedarf gehört auch, dass Schüler eine qualifizierte 
Schwimmausbildung erhalten. Wenn ich sehe, dass 20% der Schulen gar keinen Zugang mehr zu 
Schwimmbädern haben, weil Bäder dicht gemacht wurden, ist die Perspektive für viele unserer Kinder 
wohl eher düster. Lösungsvorschläge der Politik gibt es derzeit nicht. 
 
Die Aufgabe dieses Forums besteht darin, gemeinsam nach Wegen zu suchen, wie wir uns für den 
Erhalt von Bädern einsetzen können, was wir als DLRG und Schwimmverband, als Landesverbände 
und Ortsgruppen beitragen können. Die Zusammensetzung der Referenten, Gesprächspartner und 
Fachleute, die heute und morgen zu Wort kommen zeigt, dass die gesamtgesellschaftliche 
Problematik „Bäderschließung“ nur durch gemeinsames Handeln gelöst werden kann. Ich hoffe, dass 
das Bäderforum „Pro Bad“ neue Erkenntnisse bringt und den einen oder anderen praktischen Ansatz 
auch für lokale Lösungen. 
 
Bild 10  
Mein Dank gilt den DLRG-Landesverbänden Nordrhein und Westfalen und dem Schwimmverband 
NRW für die gute Kooperation und Unterstützung bei der Vorbereitung dieses Forums. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  
  
 
 
 
 


