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Begrüßung 
 
Vorstellung des BÖB: 
 
Hier stehe ich nun vor Ihnen, stellvertretend am Pranger für alle Badbetreiber!  
 
Mit der Forderung nach größerer Akzeptanz und Förderung des Schwimmens kann sich unser 
Verband voll inhaltlich identifizieren. Wir begrüßen daher alle Initiativen, die dem Erhalt einer 
erhaltenswerten Bäderinfrastruktur dienen und daher Neuerungen für notwendige 
Entwicklungen nicht im Wege stehen, nicht blockieren. Nicht jedes Bad ist auch wirklich 
erhaltenswert oder erhaltensnotwendig! 
 
Vieles, von dem was meine kompetenten Vorredner vorgetragen haben, kann auch ich, -kann 
auch unser Verband-, mit tragen.  
 
Ja, wir haben keine verlässlichen Zahlen zur Bäderinfrastruktur. Die letzten Zahlen stammen aus 
dem Jahr 2001 von der Sportministerkonferenz. Die Zahl von 6.700 öffentlichen Bädern kann ich 
bestätigen, Tendenzen über den Bäderbestand oder die Entwicklung der m² Wasserfläche sind 
jedoch nicht bekannt. Die von Herrn Dr. Willkens genannte Zahl, von etwa 1.500 
Bäderschließungen in den letzten 10 Jahren, können wir nicht bestätigen.  
 
Ja, es gibt einen riesigen Sanierungsstau, der unseres Erachtens jedoch keine 8 Milliarden Euro 
beträgt, wie hier vorgetragen. Die Zustände in den Bädern variieren von Stadt zu Stadt. Das 
Institut für Urbanistik hat jedoch ermittelt, dass ca. 50 % aller Bäder saniert werden müssten. 
Die Kosten für eine Sanierung, besser Modernisierung, sind hoch, weil es strenge Vorschriften 
zur Hygiene gibt, es gibt zu beachtende technische Regelwerke, die Energiesparverordnung, den 
Brandschutz und vieles mehr. Andererseits ist es wichtig, erfahrene Bäderplaner mit solchen 
Aufgaben zu beauftragen, die eben keine goldenen Wasserhähne einbauen wollen, sondern 
gemeinsam mit dem Betreiber nach optimalen und verantwortbaren Realisierungsmöglichkeiten 
suchen.  
 
Ja, es ist ein wirklicher Skandal, dass in einer Kulturnation mit großer Tradition im Schwimmen 
und Retten bis zu 33 % aller 5-Klässler in Nordrhein-Westfalen nicht oder nicht sicher 
schwimmen können. 
 
Wahr ist aber auch, dass Schwimmen immer noch die beliebteste Freizeitsportart in Deutschland 
ist. 83 % aller Düsseldorfer 2-Klässler haben dies im sogenannten Check eindeutig bestätigt. 
Diese Werte erreicht nicht einmal annähernd eine Kultureinrichtung. Ich vergleiche ungern den 
Bäderzuschuss mit dem eines Theaters oder einer Oper. Die Bäderinfrastruktur könnte indes in 
vielen Städten ganz „locker“ mehr als verdoppelt oder verdreifacht werden, wenn dieser 



 
 
Zuschuss zur Verfügung stehen würde. Ganz abgesehen von den Besucherzahlen, in denen die 
Bäder ohnehin von keiner Kultureinrichtung überboten werden.  
 
Warum geraten Bäder dennoch vielerorts –nicht überall- unter Druck, obwohl auch die 
Kultureinrichtungen sogenannte freiwillige Aufgaben einer Kommune sind?! Das, meine Damen 
und Herren, hat auch etwas mit der Wertschätzung in der Stadtspitze und der Frage der Lobby, 
die ein solches Bäderangebot in einer Stadt besitzt, zu tun. Erwarten Sie nicht, dass ein 
Amtsleiter, der in die Hierarchie einer Stadtverwaltung eingebunden ist, öffentlich Position 
bezieht. Die Wertigkeit des Bäderangebotes wird leider häufig von der Stadtspitze oder in der 
Politik unterschätzt. Dies ist aber nicht nur eine Frage der Lobbyarbeit: 
 
- Die Finanzknappheit der kommunalen Haushalte kann nicht wegdiskutiert werden. Städte 

erholen sich zwar derzeit, aber es gibt noch so viele Problemfelder abzuarbeiten, so dass die 
Gelder nicht unbedingt in die Sanierung der Bäder fließen. Es wird für Bäder ohnehin nicht 
leichter, 50% der Betriebskosten sind Personalkosten, 25% Wasser und Energie, beides mit 
der starken Tendenz steigend.  
 

- Vielerorts fehlen Bedarfsanalysen, viele Kommunen sind konzeptlos in ihrer Bäderpolitik, sie 
verwalten die Bäder ohne jede Kreativität. Nicht überall ist es die linke Hand, mit der Bäder 
betrieben werden. Viele Städte haben ein Bädermanagement mit hohem Engagement.  
 

- Viele Bäder gehen nicht auf die geänderten demografischen Entwicklungen ein: 
 - Abnahme der Bevölkerung 
 - Niedrige Geburtenrate 
 - Alternde Bevölkerung 
 - Bürger mit Migrationhintergrund 
 - Steigende Zahl der Singlehaushalte 
 

- Bäder nehmen auch häufig nicht die gesellschaftlichen Trends auf, die sich durch 
wachsendes Körper- und Gesundheitsbewusstsein auszeichnen. Trendige, moderne Angebote 
sind gefragt und erfordern neue Betriebsführungskonzepte.  
 

- Die Arbeitswelt ändert sich, viele Bäder nehmen das nicht zur Kenntnis und schließen nach 
wie vor um 19:00 Uhr, weil dann die Vereine, die aufgrund der Ehrenamtlichkeit in der Regel 
erst ab 16:00 Uhr mit Übungsleitern ins Bad können, ihre Nutzungsrechte geltend machen. 
Notwendig wäre aber eine lange Öffnungszeit, denn nicht jeder möchte einem Verein 
beitreten, um nach 19:00 Uhr ein Bad aufsuchen zu können. Die Hinderungsgründe für einen 
Vereinsbeitritt sind vielfältig, viele Vereine kommen nicht modern daher. Ich will nicht 
weiter darauf eingehen, rate aber allen Vereinen, selbstkritisch das eigene Angebot und den 
eigenen öffentlichen Auftritt zu analysieren.  
 

- Die soziale Schere zwischen Arm und Reich klafft immer weiter auseinander. Immer mehr 
Deutsche müssen mit immer weniger Geld auskommen. Was will, was kann der Einzelne sich 
in Zukunft noch leisten? Übrigens eine Chance für das kostengünstige Bäderangebot, wenn 
es das Angebot denn modern und nicht „piefig“ daherkommt.  
 

Eines ist aber sicher: 
Ein „Weiter so“ wird es nicht geben können. Die Bäder mit ihren Angeboten, aber auch Sie als 
Vereine, müssen sich ändern. Fragen Sie sich bitte selbst, wie hoch z. B. der Anteil der Migranten 
in ihren Reihen ist.  



 
 
 
Was können Sie, was können wir tun? 
 

- Lobbyarbeit leisten, die Bedeutung der Bäder für die Gesellschaft und die 
Bewegungsräume in einer Stadt herausstellen. Wir müssen weg von der reinen 
betriebswirtschaftlichen Betrachtung, hin zu einer volkswirtschaftlichen Sichtweise, 
denn Kosten, die für Bäder entstehen, entstehen an anderer Stelle unserer sozialen 
Sicherungssysteme nicht. Wussten Sie, dass 2/3 unserer Kinder nach einer Studie der 
KKH bereits heute Rückenprobleme haben? Hier tickt eine Zeitbombe für unser 
Gesundheitssystem. Ein breit gefächertes Bäderangebot mit vernünftigen 
Präventionsangeboten im Bewegungsraum Wasser kann wertvolle Hilfe zur 
Bekämpfung solcher Volkskrankheiten liefern. Bewegung im Wasser ist gesund! 
 

- Vernetzen Sie sich mit anderen Nutzern, nehmen Sie Einfluss auf Politik in 
Ausschüssen und Gremien. Seien Sie präsent, stellen Sie Fragen und greifen Sie 
rechtzeitig in politische Entscheidungen über Bäder ein. 
 

- Seien Sie Partner der Bäder, die natürliche Feindschaft zwischen Hund und Katze, 
Betreiber und Verein, ist Unfug! Nehmen Sie Rücksicht auf die wirtschaftlichen 
Belange eines Badbetreibers. Warum muss eigentlich alles umsonst sein? Bürger sind 
bereit, für ein gutes Angebot auch zu zahlen! 
 

- Helfen Sie Kosten sparen, das Thema Schlüsselgewalt, Reinigung, pfleglicher Umgang 
mit dem Bad ist wichtig. Übernehmen Sie Verantwortung! 
 

- Gründen Sie Fördervereine, statt Betreibervereine! Die Übernahme von Bädern kann 
für kleine Stadtteilbäder die letzte Alternative sein. Ich will an dieser Stelle im 
Einzelnen nicht auf die Probleme eingehen, verweise aber auf einige negative 
Beispiele, gerade aus der jüngsten Vergangenheit (Frankfurt, Dortmund, etc.). Unser 
Verband hat ein kritisches Positionspapier zu diesem Thema erstellt. 
 

- Greifen Sie als Kooperationspartner in das Angebot für Offene Ganztagsschulen ein. 
In Düsseldorf organisiert die Bädergesellschaft inzwischen 126 Wochenstunden für 
den offenen Ganztagsbereich. Leider ist es nicht gelungen, die Vereine, die die 
größten Chancen hätten, sich hier auch ihren begabten Nachwuchs zu suchen, ganz 
eng in dieses Konzept mit einzubeziehen und zu vernetzen. Schule und Vereine sind 
aufgrund der Vor- und Nachmittagszeiten Welten, die sich kaum berühren.  
 

Das von Herrn Dr. Salmen angeregte Aktionsbündnis kann ich begrüßen. Wir als Verbände 
sollten darüber nachdenken, wie wieder ein gesamtgesellschaftlicher Konsens über die 
Notwendigkeit des Bäderangebotes erzielt werden kann, ähnlich wie der seinerzeit 
verabschiedete „Goldene Plan“ zur Sport- und Schwimmstättenentwicklung.  
 
Soviel zur Einführung, ich danke für die Aufmerksamkeit und wünsche der Tagung viel Erfolg! 
 
 
 
 
 


