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Rede Ilse Ridder-Melchers (Vizepräsidentin DOSB) anlässlich der 
 
Fachtagung „Pro Bad“ der DLRG mit seinen Landesverbänden NRW und dem 
Schwimmverband NRW 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Wilkens, 
sehr geehrter Herr Peppekus, 
meine Damen und Herren, 
 
Zunächst einmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin gerne heute nach 
Oberhausen gekommen und darf Ihnen die Grüße des DOSB - Präsidiums und 
seines Präsidenten Dr. Thomas Bach überbringen. 
Den Veranstaltern möchte ich gleich zu Beginn meine Anerkennung aussprechen – 
dies übrigens in Abstimmung mit den fachlich im Hauptamt Verantwortlichen Frau Dr. 
Fehres und Herrn Klages:  Ihre Fachtagung ist wichtig – nicht nur für den DLRG und 
die Schwimmsportverband, sondern für den gesamten Sport und für unsere 
Gesellschaft! 
 
 
Vorbemerkung: 
Heute in genau 83 Tagen werden die Olympischen Sommerspiele in Peking eröffnet. 
Nicht nur unsere Spitzensportlerinnen und Spitzensportler fiebern diesem sportlichen 
Höhepunkt mit einer Mischung aus Vorfreude und Spannung entgegen.  
 
Die Olympischen Spiele 2008 werden bereits seit Wochen von einer breiten Medien -
Öffentlichkeit begleitet.   
Da geht es um die Verantwortung des Sportes und die Olympischen Werte, wie das 
mit den Menschenrechten im Gastgeberland aussieht und um die Tibetfrage und 
dann kommt dann auch die Forderung nach einem Boykott der Spiele.  
 
Das Präsidium des DOSB hat sich bereits Ostern klar für die Teilnahme unserer 
AthleTinnen an den Olympischen Spielen ausgesprochen.  
Wir waren und sind der Überzeugung, dass die Olympischen Spiele einen Beitrag 
zum Dialog, zur weiteren Öffnung Chinas und zur Verständigung sind.   
Auch der Dalai Lama hat sich vor einigen Tagen noch einmal gegen den Boykott der 
Olympischen Spiele ausgesprochen.  
 
Aktuell wird alles überlagert von den schrecklichen Naturkatastrophen in China und 
Birma. Die Menschen haben unser tiefstes Mitgefühl. Jetzt muss alles getan werden, 
damit die Überlebenden möglichst schnell die notwendige Hilfe und Unterstützung 
bekommen!  
 
Der Spitzensport und die olympische Bewegung ist das eine Handlungsfeld des 
DOSB, der übrigens in diesen Tagen zwei Jahre alt wird.  Wer hätte das 2005/ 2006 
gedacht, dass die Fusion so reibungslos klappt!  
 
Das andere und sehr gewichtige Handlungsfeld umfasst die Sportentwicklung, 
unsere Zielgruppenprogramme, und die Verbesserung der Rahmenbedingungen und 
Ressourcen für die  Vereine.  
Und damit, meine Damen und Herren, sind wir mitten im Thema dieser Fachtagung. 
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Unsere mehr als 91.000 Vereine bieten den 27 Millionen Mitglieder tagtäglich ein 
umfassendes Spektrum an Angeboten und Leistungen.  
Ich glaube, dass dieses breite Leistungsspektrum des Sportes in der Öffentlichkeit 
weder entsprechend bekannt ist noch  besonders bewertet wird.   
 
 
Was der Sport zur Gesundheitsförderung, zur Integration und Gleichstellung,  zu 
einem besseren Miteinander in unserer zunehmend vereinsamten Gesellschaft  
leistet, wird zwar gerne in Anspruch genommen aber in seiner gesellschaftlichen 
Dimension nur selten gewürdigt.  
In den Medien geht es um den Spitzensport  und um König Fußball. Es bleibt daher 
unsere gemeinsame Aufgabe, politisch Verantwortliche und die Öffentlichkeit 
immer wieder darauf aufmerksam zu machen. 
 
Dieses bundesweite,  flächendeckende System des Vereinssports braucht natürlich 
zeitgemäße und verlässliche Rahmenbedingungen.  Die Kernressourcen sind dabei 
das ehrenamtliche Personal und die Sportstätten. 
Das Gewinnen und Binden von Ehrenamtlichen in unseren Vereinen ist ein 
„Dauerbrenner“.  
Um die „Ressource Sportstätte“ mussten wir uns lange Zeit keine großen Sorgen 
machen.  
 
Seit den 1960er Jahren, in der Zeit des quantitativen und qualitativen Ausbaus des 
Sports,  gab es ( u. a. mit dem Schulstättenbau )  einen Bauboom – wir waren quasi 
Olympiasieger im Sportstättenbau!  
Der Goldene Plan bzw. der Nachfolger, der Goldene Plan Ost mit seinen Richtwerten 
war methodisch nicht anspruchsvoll und gerade darin bestand sein Mehrwert, denn 
durch die methodische Schlichtheit dieses Instrumentariums wurde politisch und 
finanziell der Sportstättenbau flächendeckend mobilisiert. 
 
Von diesen im doppelten Wortsinn „goldenen Zeiten“ in eine Gegenwart, wo sich die 
Sportstättensituation immer stärker zu einem Engpassfaktor der Sportentwicklung 
entwickelt.  
 
Der Neubau leidet unter dem Konsolidierungsdruck öffentlicher Kassen und auch die 
Modernisierung und Sanierung von Sportstätten wurde in den letzten Jahren, ja fast 
Jahrzehnten vernachlässigt.  
Allein der Sanierungsstau wird auf rd. 42 Mrd. EUR geschätzt.  
Es scheint, als sei Deutschland, sportstättenpolitisch betrachtet, Opfer seines 
„goldenen“ Erfolgs geworden.  
Welche Engpässe damit für unsere Vereine verbunden sind, muss ich in diesem 
Kreis nicht besonders betonen.  
 
Die Vereine und Verbände unter dem Dach des DOSB haben auf diese Situation 
reagiert. Die Zusammenarbeit mit den Kommunen und anderen Akteuren vor Ort, 
neudeutsch Vernetzung genannt, ist umfangreicher denn je – ganz nach dem Motto:  
Nicht am, sondern mit dem Sport sparen.  
 
Auch wir als DOSB haben unsere Zusammenarbeit mit den kommunalen 
Spitzenverbänden intensiviert; entsprechendes gilt für die Zusammenarbeit mit dem 
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Bundesfachverband Öffentlicher Bäder bzw. der Deutschen Gesellschaft für das 
Badewesen.  
 
Das gängige Prinzip „Die Kommune baut, der Verein nutzt die Sportstätte“ ist bunter 
geworden:  
Vereine übernehmen Schlüsselgewalt,  
zahlen Nutzungsgebühren,  
übernehmen oder betreiben Sportstätten in eigner Regie.  
 
Im Zuge der leichten Erholung der kommunalen Haushalte und vereinzelter 
Sonderprogramme im Sportstättenbereich, wie z.B. hier in Nordrhein-Westfalen, gibt 
es neue Impulse. 
 
 
Dies alles gilt im Grundsatz auch für die „Sportstätte Bad“.  
Hier ist diese Entwicklung jedoch wie unter einem Brennglas noch viel präziser 
abzulesen.  
Sie  haben gestern bereits in Grundsatzreferaten  und Workshops vielfältige Aspekte 
der aktuellen Bädersituation beleuchtet, vom Erhalt von Bädern über die Frage ihrer 
Attraktivitätssteigerung bis hin zu neuen Trägermodellen.  
Ich bin sicher, dass  interessante Projekte vorgestellt und neue Ideen diskutiert 
wurden, die als Good Practises weitergegeben werden können und auch sollten. 
Soweit der DOSB hier hilfreich sein soll, werde ich diesen Wunsch gerne mit nach 
Frankfurt nehmen. 
 
Nun hat der Veranstalter für mein kurzes Grußwort einen ganzen Strauß von 
Themen vorgeschlagen, die in der Kürze der Zeit einfach nicht zu bewältigen sind.  
Daher aus Sicht des DOSB nur drei kurze Aspekte.    
 
 
Erstens:  
Bei aller statistischen Unsicherheit können wir wohl davon ausgehen, dass in 
Deutschland rund 6.700 öffentliche Bäder bestehen, darunter 3.200 Freibäder und 
1.800 Hallen- und Kombibäder.  
Diese Infrastruktur ist zentrale Voraussetzung für den Schwimmsport, für 
Gesundheit, Lebensfreude, Kultur und Sport. 
So habe Sie dies auch in Ihrem Untertitel beschrieben. 
Die Anzahl der Nichtschwimmer unter Kinder und Jugendlichen steigt, in Bayern 
können rd. 40% der Zehnjährigen nicht schwimmen, so eine Meldung der 
Süddeutschen Zeitung aus der Vorwoche (SZ vom 5.5.08).  
Dieser Trend muss uns alle sehr nachdenklich stimmen. Er hat sicher mehrere 
Ursachen, vom  abnehmenden  Interesse von Eltern bis hin zu einer indifferenten 
Haltung vieler Schulen zum Unterrichtsfach „Schwimmen“. 
Aber eins, meine Damen und Herren, ist auch klar: Ganz wesentliche Faktoren sind 
die Engpässe bei der Versorgung der Bevölkerung mit wohnortnahen und 
preiswerten öffentlichen Bädern!  
Wohnortnah und preiswert – zwei zentrale Bedingungen besonders wenn es um 
Kinder, Heranwachsende, Ältere und einkommensschwache Gruppen geht. 
 
Nach Hamburg bietet jetzt auch der LSB Berlin für Kinder von Hartz IV- Empfängern 
eine beitragsfreie Mitgliedschaft an!  
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Dies bestimmt nicht ohne Grund: wie unerschwinglich sind dann erst teure 
Schwimmbäder für diese Kindern. 
Auch alls Vizepräsidentin für Frauen und Gleichstellung weiß ich aus Erfahrung, wie 
wichtig gut erreichbare, sichere,  saubere und bezahlbare Sportstätten für die 
Nutzung z.B. von Frauen sein können. 
 
Bundesweit sind seit 2007 rund 200 Bäder geschlossen worden oder von Schließung 
bedroht, der größte Anteil davon in NRW. 
Dieser Trend muss aufgehalten und umgekehrt werden. Bäderschließung bedeutet 
nicht nur Sportstättenverlust, sondern auch Arbeits- und Ausbildungsplatzverlust, 
Beeinträchtigung des Schulsports und letztendlich Verlust an Lebensqualität vor Ort. 
 
Nun wissen wir - zweitens - auch, dass Bäder nicht nur Sportstätte für unsere 
Vereine sind.  
Sie sind auch kommunale Infrastruktur für die Wohnbevölkerung und müssen sich 
am Markt orientieren.  
Und dieser Markt und die Nachfrage sind vielfältiger geworden, neue Konkurrenzen 
sind entstanden,  
Spaß- und Freizeitbäder wurden gebaut,  
neue Schwimmmotive etablieren sich, allen voran das Gesundheitsmotiv.   
Das gesamte Umfeld der Bäder hat sich ausdifferenziert, die Herausforderungen sind 
größer geworden. 
 
Andererseits sind die finanziellen Engpässe der kommunalen Haushalte hinlänglich 
bekannt. Der DOSB ist sich dieser komplexen Situation bewusst. Sie erfordert  neue 
Kooperationen und eine neue Qualität der Zusammenarbeit zwischen den Vereinen 
und Verbänden, den Kommunen und  weiteren Akteuren.  
Daher ist es wenig hilfreich in Grundpositionen verharren und einseitige 
Erwartungshaltungen zu formulieren.  
Neue Wege, neue Partnerschaften müssen gesucht werden. 
 
Gleichzeitig  fordert der DOSB mit seinen Verbänden auch zukünftig die öffentliche 
und d.h. hier die kommunale Verantwortung für wohnortnahe und zeitgemäße 
Sportstätten und damit auch für Bäder ein: 
Bäder sind auch in Zukunft ein gewichtiger Bestandteil kommunaler 
Daseinsvorsorge! 
 
Ich habe schließlich drittens den Eindruck, dass die Zeiten der Richtwerte, 
Patentrezepte und Königswege im Sportstättenbereich vorbei ist.  ( Übrigens nicht 
nur dort!)  
Passgenaue, tragfähige Lösungen  müssen vor Ort  entwickelt werden.  
Zwingend dafür ist, dass  statt des (noch) beliebten Kästchendenkens integriert 
gedacht und geplant wird. Auch die Sportstättenplanung muss in eine umfassende 
Stadtentwicklungsplanung integriert werden.  
Da es geht es einmal  darum die Anforderungen aus Sicht von Kinder-, Jugend-, 
Bildungs-, Gleichstellungs-,  Gesundheits-, Sport -, Wohnungsbau, Verkehrspolitik 
miteinander zu verknüpfen. Wie stark der Vereinssport z.B. von dem Ausbau der 
Ganztagsbetreuung in Kindergarten und Schule betroffen ist, sei es, dass die Kinder 
nicht mehr am Nachmittag zum Vereinssport kommen können, sei es, dass die 
Sporthallen nicht zur Verfügung stehen. Viele Vereine und Verbände haben diese 
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Entwicklung erst sehr spät wahrgenommen, bzw. wahrnehmen wollen, sie dann 
teilweise bekämpft und vielfach zu spät sich eingebracht. 
Und das geht es darum, möglichst wie es auch die EU-Politik fordert, pro-aktiv zu 
agieren, die Prä-vention zu verstärken – wie schwer diese Umdenken auch in der 
Politik wirklich ist, erleben wir heute hautnah am Präventionsgesetz; von vielen als 
wichtig erkannt, fällt es immer wieder Interessensgegensätzen zum Opfer. 
 
Wir alle kennen Ergebnisse isolierter Fach- und Fehlplanungen, die eine Menge an 
Ressourcen und Chancen vergeuden. 
 
Die Sportvereine sind sicher dazu bereit,  neue Partnerschaften einzugehen, 
Synergien aufzuspüren, durch Effizienz- und Attraktivitätssteigerung auch Bäder 
wieder flott zu machen!!! 
 
Der Bäderbereich und die Schnittstelle zwischen den Vereinen und den 
Schwimmbädern benötigt gerade deswegen eine Vorwärtsstrategie, um mögliche 
Spielräume auszuloten. Mit ihrer Veranstaltung unter dem Titel „Pro Bad“ gehen Sie 
diese Aufgaben offensiv an. Das ist gut so! 
 
Die Kreativität der Vereine hat aber auch Grenzen:  
Vereine sind zivilgesellschaftliche und bürgernahe Akteure,  
d.h. sie arbeiten überwiegend ehrenamtlich und dürfen nicht überfordert werden.  
Sie sind bereit zum Engagement, sie brauchen aber auch Unterstützung und 
Förderung!  
 
Meine Damen und Herren, 
 
ich habe den Eindruck, dass der gesellschaftspolitische Mehrwert des 
Schwimmsports und damit auch die Bädersituation stärker in den Mittelpunkt 
sportinterner wie politischer Diskussionen geraten sind.  
Das muss nicht die schlechteste Voraussetzung für Veranstaltungen wie diese sein.  
 
Der rheinland-pfälzische Innen-  und Sportminister Karl Peter Bruch hat vor zwei 
Tagen in Mainz die Breitensportwoche des dortigen Landessportbundes eröffnet – er 
hat dies in einem Schwimmbad getan.  Es war ein kommunales Schwimmbad, das 
geschlossen werden sollte und jetzt  von einem Verein betrieben wird und sich 
großem Zuspruch erfreut! 
 
Ich wünsche Ihnen allen viele interessante Diskussionen und gute 
Tagungsergebnisse mit zukunftsweisenden  Weichenstellungen.  
 
Ich fasse die wichtigsten Punkte noch einmal zusammen: 
 

 DOSB: Kommunen haben auch zukünftig eine Verantwortung für Erhalt und 
Weiterentwicklung von Schwimmbädern 

 DOSB: Schwimmbäder brauchen Vorwärtsstrategie 

 Schwimmbäder benötigen neue Partnerschaften – Vereine mit vielfältigen 
Kooperationsbeiträgen vor Ort 

 
Ich bin jetzt gespannt und freue mich mit Ihnen auf die Podiumsdiskussionen! 


