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Stellungnahme der der Bäderallianz für die öffentliche Anhörung  
A16 – Schwimmen – 14.09.2021 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
sehr geehrte Mitglieder des Sportausschusses,  
 
 
gerne komme ich ihrem Wunsch nach einer Stellungnahme aus dem Schreiben vom 05.07.2021 zum o.g. 
Thema aus Sicht der Bäderallianz nach. Die Bäderallianz ist der Zusammenschluss aller wesentlichen 
Interessenträger der Bäderlandschaft Deutschlands und dient als Ansprechpartner für Politik und 
Medien. Parteipolitisch neutral gehen wir auf beide Anträge der in o.g. Sache zusammenfassend ein.  
 
Es ist vollkommen richtig, dass Schulschwimmsport curricularer Bestandteil ist und Bäder damit die 
zwingende Voraussetzung zur Erfüllung dieser Aufgabe sind. Daraus resultiert unserer Ansicht nach eine 
landeshoheitliche Aufgabe, die zumeist auf die kommunalen Schulträger übertragen wird. Undenkbar 
ist ein Gymnasium ohne Chemieraum o.ä., so sind kommunale Träger ebenso selbstverständlich in die 
Lage zu versetzen, Schwimmbäder zu unterhalten. Im wasserreichen Land Deutschland gehört das 
Erlernen des Schwimmens zur Vermeidung des Ertrinkungstodes sicher zum allgemeinen Kulturgut. 
Auch daher sind Bäder hoheitliche Aufgaben. Im Sinne des öffentlichen Mehrwertes und dem effektiven 
Einsatz von staatlichen Mitteln ist es sinnvoll, den Bedarf aus der Bevölkerung zur Nutzung der Bäder 
dem Schulsport nachgelagert zu befriedigen. Dabei sind die Bedürfnisse aus den Vereinen, dem 
öffentlichen Schwimmsport und dem Bedarf der öffentlichen Freizeitnutzung wohl abzuwägen.  
 
Es ist weiterhin vollkommen richtig, dass wir zwei Jahrgänge der Schwimmausbildung verloren haben. 
Nahezu einen ganzen Jahrgang in Zeiten von Coronabeschränkungen und einen weiteren davor, der nun 
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seine frisch erlernten Schwimmfähigkeiten verloren haben dürfte. Es ist auch richtig, dass nahezu alle 
Bäder lange Wartelisten für Schwimmkurse schon vor Corona hatten. Nicht selten können Kinder beim 
Verlassen der Grundschulen und damit im Unterricht der weiterführenden Schulen nicht schwimmen. 
Die Gründe hierfür sind sicher mannigfaltig:  

1. Viele der Schulschwimmstunden fallen schlicht aus, sei es aus Lehrpersonalmangel oder aus 
anderen schulischen Gründen. In aktuellen Bäderleitplänen wurde eine massive Nutzungslücke 
gerade im Schulschwimmsport festgestellt. Der Engpass ist meist nicht die Immobilie Bad, sie 
liegt in der Organisation und dem Fachpersonal begründet. 

2. Die Bäder sind meist die teuerste Sportimmobilie der Kommunen. Dabei entstehen etwa ¾ der 
Kosten über den Lebenszyklus in der Betriebsphase vor allem in Personal-, Energie- und 
Instandhaltungskosten. Die Investition stellt meist nur ¼ der Kosten dar. Der massive 
Sanierungsstau in den Bädern hat zwei weitere Folgen. Erstens wachsen die 
Instandhaltungskosten enorm an und zweitens wird die dringend benötigte Anpassung an das 
geänderte Nachfrageverhalten verzögert.  

3. Sicher ist ein Grund jedoch auch, dass die Eltern heute beruflich eingespannter sind und die 
Kinder nicht mehr schwimmfähig eingeschult werden.  

Es gibt hierzu jedoch auch Lösungsansätze. In aktuellen Bäderleitplanungen in NRW wurde deutlich, dass 
das Wasserflächenmanagement (Auslastung) sowie der Zustand der Bäder und der Personalengpass die 
drei entscheidenden Faktoren sind, die es zu ändern gilt: 

1. In anderen Ländern (bspw. Bremen) wird das Fachpersonal der Bäder mit in die Schwimmaus-
bildung der Schüler:innen einbezogen, Hilfspersonal statt Lehrpersonal übernimmt die 
Wegbegleitung und das Umkleiden. Das minimiert Ausfallzeiten.  

2. Ein Großteil der Schulzeit wird für Wege- und Umkleidezeiten benötigt. Daher ist es sinnvoller, 
größere Unterrichtsblöcke zu schaffen. Zudem ist der Lerneffekt größer, wenn das 
Schwimmenlernen in kürzeren Abständen der Einheiten erlernt wird. Denkbar sind hier 
Blockwochen zum Schwimmenlernen, die zwischen den Schulen koordiniert werden, damit die 
teure Immobilie Schwimmbad optimal ausgenutzt wird. Damit wären auch längere 
Anfahrtszeiten bspw. in ländlicheren Regionen eher hinnehmbar.  

3. Es sollte im ländlichen Bereich bspw. auf Kreisebene eine regionale Abstimmung zum 
Schulschwimmsport geben. So wären auch die anderen Bedarfe aus Vereinen und Öffentlichkeit 
synergetisch koordinierbar.  

4. Letztlich sind die Schulträger hinsichtlich der Errichtung und auch des Unterhalts in die Lage zu 
versetzen, Bäder vorzuhalten. So können die Fachkräfte der Bäder ebenso am Lernziel der 
Schwimmfähigkeit durch eigene Kurse mitwirken. Dazu jedoch muss dringend dem 
Personalengpass in den Bädern entgegengewirkt werden. Schon heute fallen Öffnungszeiten 
von Bädern aus, weil die Aufsicht und Betriebssicherheit durch Personalengpässe nicht 
sichergestellt werden können.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

_____________________________________________________________________________________ 
BÄDERALLIANZDEUTSCHLAND 
c/o IAKS Deutschland e.V. 
Eupener Str. 70 
50933 Köln 
www.baederallianz.de 
 

 BÄDERALLIANZ DEUTSCHLAND 
Sprecher: Dr. Christian Kuhn 
kuhn@baederallianz.de 
geschäftlich +49 232396600 
www.baederallianz.de 
 

BÄDERALLIANZ DEUTSCHLAND 
Koordinator: Manuel Eickhoff 
eickhoff@baederallianz.de 
+49 15901797563 
www.baederallianz.de 
 

 
 
 

 
Dazu erlauben wir uns, fachlich einige Daten und Hintergründe darzulegen, da der Schulschwimmsport 
sicher im Sinne des öffentlichen Mehrwertes vernetzt gesehen werden muss:   
 
Bäder sind Orte der Schwimmausbildung, des Vereinssports, der Bildung/Bewegung im Wasser, der 
Rettungsausbildung, der Lehr- und Fachkräfteausbildung und sind systemrelevant zur Vermeidung des 
Ertrinkungstodes. Die mehr als 9.300 öffentlichen Bäder1 in der Bundesrepublik Deutschland schaffen 
ein strukturiertes, an die gesamte Bevölkerung gerichtetes und für alle offenes Bewegungs- und 
Sportangebot, durch das wichtige soziale und gesundheitsfördernde Funktionen in der Gesellschaft 
erfüllt werden. Unsere Bäderlandschaft sind Ort des Breiten-, Leistungs- und Gesundheitssports. Bäder 
sind als Pflichtaufgabe des Schulsport systemrelevant und erfüllen – wie die nachfolgende Grafik der 
genannten Quelle zeigt - als meistgenutzte Sportstätte der deutschen Bevölkerung2 eine besondere 
Bedeutung. Nur durch Ganzjahresbäder ist dem Bedarf gerecht zu werden. Nicht zuletzt sind Bäder auch 
Arbeitsstätten und häufig unterschätzter Wirtschaftsfaktor3.  

 
 
Hier ist ersichtlich und bereits 2014 im Auftrag des BMWi4 herausgestellt, dass allein für den 
Schwimmsport bei damals noch deutlich niedrigeren Bevölkerungsprognosen Bäder die meistgenutzte 
gedeckte Sportstätte sind und bis 2030 etwa so viel Wasserflächen benötigt werden wie heute. Dazu ist 
anzumerken, dass die im Antrag der AFD zitierte Grundlage dahingehend zu interpretieren ist, dass in 
der Studie im Verhältnis zur Ursprungsstudie die Hallenfreibäder zu Hallenbädern und zu Freibädern 

                                                           
1 Vgl. https://baederleben.de/abfragen/baeder-zaehlen.php 
2 Vgl. BMWi (Hrsg.): Sportstätten im demographischen Wandel, 2014, S.6 
3 Vgl. internationale Fachzeitschrift für Sportstätten und Freizeitanlagen: Bäder: Kulturgut mit großem öffentlichen 
Mehrwert und hohem ökonomischen Fußabdruck, 2/2020 
4 Vgl. BMWi (Hrsg.): Sportstätten im demographischen Wandel, 2014, S.6 
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quasi doppelt gezählt wurden. Daher kann man von einem Bädersterben so nicht ausgehen, was auch 
neuere Untersuchungen des Projektes Bäderleben5 zeigen. Hier sind in die etwa 9.300 Bäder und auch 
nicht öffentlich zugängige Bäder wie bspw. solche an Krankenhäusern oder Fitnessstudios 
aufgenommen.  
Das Grundproblem stellt nicht die Anzahl der Bäder, sondern der Sanierungsstau und die Ausrichtung 
bzw. fehlende Bedarfsanpassung dar. Der Sanierungsbedarf der Bäder ist bundesweit mit rund 4,5 Mrd. 
€6 recht gut analysiert. Die meisten Bäder resultieren jedoch aus den Zeiten des Goldenen Plans und sind 
damit sportorientiert ausgerichtet. Seither hat sich die Nachfrage zu den tradierten sport- und 
ausbildungsaffinen Motiven aus Freizeit-, Familien-, Gesundheits- und vielen weiteren Aspekten 
drastisch gewandelt. Daher sind Bäder nicht nur zu sanieren sondern auch bedarfs-, wettkampfgerecht 
und freizeitaffin auszurichten. Bäder sind mit hohen Energieverbräuchen aber vor allem mit 
Entfeuchtung, bauphysikalisch und betrieblich komplex in Bau und Betrieb.  
Hinzu kommt der wachsende Bedarf der Freizeitnutzung, der in den Belegungsplanungen meist 
hintenansteht. Es ist davon auszugehen, dass die Bedarfe im Bäderbereich einerseits im Reha- und 
Gesundheitssport aber auch andererseits bei Schwimmkursen mit dem Ziel des Schwimmenlernens in 
nächster Zeit deutlich steigen werden. Dieses wird insbesondere vor dem Hintergrund von steigender 
Wertschätzung von Gesunderhaltung im Alter (Bedarf durch demographischen Wandel) und die 
steigenden Zahlen von Nichtschwimmern im Schulbereich deutlich. Schwimmen ist Volkssport – es ist 
von mindestens gleichbleibend bis steigenden Wasserflächenbedarfen ganzjährig wie im Freien 
auszugehen, das belegen alle Bedarfsanalysen. 
 
Angesichts der kommunalen Finanzsituation bedarf es sicher eines bundesweiten Förderpaketes in Höhe 
des hälftigen Sanierungsstaus von derzeit 4,5 Mrd. € in den nächsten 5 Jahren, damit die Kommunen die 
andere Hälfte aufbringen können. Dann fehlt immer noch die dringend notwendige Neuausrichtung. 
Gefördert werden sollten Projekte nach einer klaren Leitplanung, die bedarfs- und auslastungsorientiert 
unter Einbezug der Konkurrenzlage alle Belange des Schul-, Vereins- und öffentlichen Sports sowie der 
Bedarfe aus der Bevölkerung als Mehrwert für die Gesellschaft betrachten. Es sollten 
Energieoptimierungen (Klima), interkommunale Projekte/Abstimmungen und der professionelle Betrieb 
mit Blick auf die langfristigen Kosten aber auch Belange des wettkampfgerechten Sports besonders 
fokussiert werden.  
 
Das Projekt Bäderleben und das künftige Projekt des digitalen Sportstättenatlas7 werden wichtige 
Grundlagen für die Neuausrichtung der Bäder schaffen. Es wird jedoch weiterer wissenschaftlicher 
Expertise bedürfen, so gibt es weder ein Bäderbaulehrstuhl noch einen solchen für Bäderbetrieb in 
Deutschland, was mit Blick auf die Herausforderungen und die Investitionen bzw. Umsätze der Bäder 
sicher sinnvoll wäre. 
 
Egal ob für Schule, Verein, öffentlichen Sportschwimmer oder die Familie in der Freizeit. Bäder gehören 
in Deutschland nicht nur zur Daseinsvorsorge sondern zum öffentlichen Leben. Richtig ist, dass in NRW 

                                                           
5 Vgl. https://baederleben.de/abfragen/baeder-zaehlen.php 
6 Vgl. Archiv des Badewesens: „Sanierungsbedarf und Schließungspläne in der deutschen Bäderlandschaft“; 
12/2016 
7 https://www.bisp.de/DE/Home/Shiny_Projects/DigitalerSportstaettenatlas.html 
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2019 65 Menschen und in 2020 47 ertrunken sind8. Jeder ist einer zu viel. Bundesweit ist ein Rückgang 
von 414 auf 376 zu verzeichnen, nur 6 Menschen davon sind in Schwimmbädern ertrunken. Das ist kein 
„Ruhekissen“ sondern die Leistung der deutschen Bäderlandschaft in gebauter und personeller Form. 
Auch wenn die Menschen in Zeiten von Corona an See und Fluss weniger zu Schaden kamen als im 
Vorjahr ist der Grund dafür, dass sie in gesicherten Bädern mit Fachpersonal das Schwimmen und die 
Bewegung im Wasser erlernen konnten. Es muss unser gemeinsames Ziel sein, eine moderne 
Bäderlandschaft zu erhalten! 
 
Gerne stehen wir für den fachlichen Dialog zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dr. Christian Kuhn 
Sprecher der Bäderallianz Deutschland 
 
 
 
 
 
Mitgliedsverbände:                                                        unterstützt durch: 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 https://www.dlrg.de/informieren/die-dlrg/presse/statistik-ertrinken/#gallery-3 

 
 
 
 
 
 

 


