Mediathek n24 vom 06.03.2014, siehe
http://www.n24.de/n24/Mediathek/videos/d/4389838/kommunen-sparen-an-schwimmbaedern.html
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hessenschau vom 06.03.2014, Mediathek
„Gefährlicher Trend: Immer mehr Nichtschwimmer“
http://www.hronline.de
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Unfälle

DLRG legt Zahlen zu Badetoten im
Jahr 2013 vor
dpa, 13.03.2014 08:01 Uhr

Mitglied der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) überwacht die Ostsee am Strand
von Eckernförde. Foto: Carsten Rehder Foto: dpa

Nach einem Rekordtief bei der Zahl der Badetoten im Jahr 2012 legt die
Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Hannover die Statistik
für 2013 vor.
Hannover - Es wird erwartet, dass die Zahlen wieder gestiegen sind, nachdem
bereits in den heißen Sommermonaten 250 Menschen ertrunken waren. 2012
waren im gesamten Jahr 383 Ertrunkene gezählt worden.
In den vergangenen zwölf Jahren war die Zahl der Badetoten kontinuierlich
gesunken. Heute können zwar rund 80 Prozent der Menschen schwimmen,
allerdings rund 10 Prozent weniger als noch Ende der 1980er Jahre. Als Gründe
sieht die DLRG auch Bäderschließungen und ausfallenden Schwimmunterricht.

13.03.2014 14:45

Nachrichten Wiesbaden 07.03.2014

Experten diskutieren im Wiesbadener
Opelbad über die Zukunft kommunaler
Bäder

Geht es abwärts mit öffentlichen Schwimmbädern? Über Gegenstrategien diskutierten
Experten im Opelbad.
Archivfoto: dpa
Von Hendrik Jung
WIESBADEN - Idyllisch präsentiert sich das Wiesbadener Opelbad bei Sonnenschein. Ein
idealer Austragungsort für den ersten interdisziplinären Expertenworkshop der Deutschen
Vereinigung für Sportwissenschaft (dvs). Denn dabei setzt man sich mit der Frage
auseinander: „Droht immer mehr öffentlichen Bädern das Aus?“
Sanierungsstau
Für viele Schwimmstätten in kommunaler Hand sind die Aussichten keineswegs glänzend.
Gerade in historischen Bädern wie dem Opelbad herrscht zum Teil ein Sanierungsstau, der

existenzbedrohend ist. Bei einem der 15-minütigen Expertenvorträge wird etwa das Beispiel
des historischen Stadtbads in Halle an der Saale skizziert, das nun durch die Gründung eines
Fördervereins gerettet werden soll. Bei der Schließung von Bädern, in denen
Schwimmunterricht erteilt werden kann oder die über Sportbecken verfügen, drohen Folgen
für die Gesamtgesellschaft. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft etwa beklagt eine
schlechte Schwimmfähigkeit bei Kindern und Jugendlichen, freilich ohne dass dies bislang
Auswirkungen auf das Ertrinken in der Altersgruppe unter 15 Jahren geführt hätte. Man geht
jedoch davon aus, dass Menschen mit mangelnder Schwimmfähigkeit respektvollen Abstand
zum Wasser halten.
Das sorgt nicht nur dafür, dass sich die Schwimmvereine Sorgen um ihren Nachwuchs
machen, sondern hat auch volkswirtschaftliche Auswirkungen. Auf 4,85 Milliarden Euro pro
Jahr beziffert Frank Meyrahn von der Politik- und Managementberatung 2hm die
Konsumleistung, die durch den Schwimmsport entstehe. Lege man zugrunde, dass auch
Taucher, Kanuten oder Segler ihren Sport nur ausüben, wenn sie schwimmen können, komme
man gar auf mehr als elf Milliarden Euro.
Seiner Ansicht nach sollten die Kommunen beim Betrieb ihrer defizitären Bäder deshalb mehr
Unterstützung erhalten. Im nordrhein-westfälischen Geldern ist man einen anderen Weg
gegangen. Im Jahr 2013 hat dort ein gemeinnütziger Bäderverein den Betrieb des
Waldfreibads übernommen. „Die Kommune hatte zuletzt 500 000 Euro minus erwirtschaftet,
wir kommen jetzt in die Phase, dass wir den Betrieb finanzieren können und anfangen,
Rücklagen zu bilden“, kann der Vereinsvorsitzende Friedhelm Lange berichten. Auch die
Anlage sei nach einem Sanierungsstau mittlerweile in Ordnung. Bei der Konsolidierung
geholfen habe unter anderem die Übernahme der Grünpflege durch ehrenamtliche Helfer.
Aber auch Überlegungen für eine langfristige Strukturverbesserung zeigten erste Erfolge. Um
selbst bei schlechterem Wetter für Gäste attraktiv zu sein, habe man etwa den BeachsportBereich ausgeweitet und einen Outdoor-Fitness-Parcours eingerichtet. Die Nutzung des Bades
für Firmenveranstaltungen nach Badeschluss verhelfe zu neuen Einnahmen und diene
gleichermaßen als Werbung.
Neue Ansätze
Ansätze, die auch den Wiesbadener Sportamtsleiter Karsten Schütze interessieren dürften.
Selbst wenn derzeit politische Einigkeit darüber herrsche, alle acht von dem städtischen
Eigenbetrieb finanzierten Bäder zu erhalten. „Mit 51 Prozent Kostendeckungsgrad gehören
wir bundesweit zur Spitze“, betont er. Dennoch beträgt der städtische Betriebskostenzuschuss
für dieses Jahr 7,6 Millionen Euro. Damit werde jedoch erreicht, dass in Wiesbaden für jede
Zielgruppe ein Angebot gemacht werde.
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Droht den öffentlichen Bädern das Aus?

1 von 2

http://idw-online.de/de/news?print=1&id=576553
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Wissenschaft

08.03.2014 10:10

Droht den öffentlichen Bädern das Aus?
Jennifer Franz Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Deutsche Vereinigung für Sportwissenschaft
50 Prozent der Kinder können nicht mehr sicher schwimmen –
Tendenz steigend. Am Donnerstag (06.03.2014) trafen sich im
Wiesbadener Opelbad Experten aus Sportwissenschaft, Verbänden,
Kommunen und Wirtschaftsinstituten, um über Wege aus der Krise zu
diskutieren. Eingeladen hatte die Deutsche Vereinigung für
Sportwissenschaft (dvs) zusammen mit ihren Partnern dem
Bundesinstitut für Sportwissenschaft (BISp) und dem Deutschen
Olympischen Sportbund (DOSB).
Die aktuelle Situation ist alarmierend: Sinkende Schwimmfähigkeit bei
Kindern, steigende Bäderkosten für die Kommunen, sinkende
Attraktivität vorhandener Bäder, anhaltend hohe Zahl der
Ertrinkungstoten. Was tun? „Schwimmen ist eine Kulturtechnik, wie
Schreiben und Lesen, die alle Menschen erlernen sollten. Vor dem
Hintergrund einer zunehmend alternden und ungesünder lebenden
Gesellschaft wird es zur Pflicht, sich gesund zu halten. Hierfür ist das
Schwimmen das geeignetste und preisgünstigste Mittel“, sagt Prof. Dr.
Kuno Hottenrott, Präsident der dvs. „Und hierfür braucht es geeignete
Bäder, die für jedes Alter, vom Kleinkind bis zum Hochbetagten, für
Schule, Verein und für die Öffentlichkeit eine Schwimmmöglichkeit
anbieten“, ergänzt Prof. Dr. Robin Kähler, Sprecher der Kommission
„Sport und Raum“ in der dvs.
Der dvs sind die finanziellen Probleme der Kommunen zwar bewusst.
Professor Hottenrott entlässt die Politiker aber nicht aus ihrer
Verantwortung: „Jede Entscheidung, Mittel da und nicht dort
einzusetzen, ist eine politische“. Es gilt, das Bewusstsein der Politiker in
den Kommunen wieder mehr für das Schwimmen zu sensibilisieren und
die örtlichen Schwierigkeiten mit den kommunalen Bädern so zu
beheben, dass kein Bad mehr geschlossen werden muss. Hierfür sollen
gemeinsam mit DOSB, dem Deutschen Schwimmverband (DSV) und
anderen Fachverbände, wie dem DLRG Daten wissenschaftlich
erhoben und das Thema bundesweit mehr politisiert werden. Professor
Hotterott: „Es muss mehr in die Köpfe der Kommunen, dass die Kosten
für Fehlentwicklungen höher sind als die notwendigen Investitionen in
Erhaltungsmaßnahmen für ihre Bäder“.
Als Fazit betonten die Experten ihre Forderungen an Kommunen und
Bildungspolitik, sich ihrer Verantwortung zu stellen. So herrschte
Einigkeit darüber, sicherzustellen, dass jedes Kind innerhalb der
Grundschulzeit schwimmen lernt. Als Maßstab könne hierfür das

Droht den öffentlichen Bädern das Aus?
DLRG-Bronze-Abzeichen dienen, vergleichbar mit dem ehemaligen
„Freischwimmzeugnis“.
Ebenso kritisierten sie die Fehlentwicklungen, die viele Kommunen in
ihren Bädern zulassen. „In zahlreichen Untersuchungen konnten wir
feststellen, dass kommunale Bäder zu wenig auf die richtige Auslastung
achten und das Geld selbst rauswerfen, das sie dann als fehlende
Einnahmen beklagen“, mahnt Professor Kähler. Denn grundsätzlich
scheint eher ein Umverteilungsproblem zu bestehen, wie Politik- und
Managementberater Frank Mayrahn von 2hm mit Fakten belegt: Laut
Analysen stellen der Konsum im Schwimmbereich eine hohe
volkswirtschaftliche Rendite von 4,85 Mrd. EUR/Jahr dar.
Daher ist sich die dvs mit allen Verbänden einig, dass die notwendigen
Investitionen sich auch volkswirtschaftlich lohnen „und sicherlich auch
wieder Olympiasieger ermöglichen“, so Andreas Klages vom DOSB,
„denn wenn keiner mehr schwimmen kann, fehlen auch Olympiasieger“.
Kontakt:
Prof. Dr. Kuno Hottenrott,
Präsident der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft (dvs)
E-Mail: kuno.hottnerott@sport.uniǦhalle.de
Tel. 0179-6720845
Prof. Dr. Robin Kähler,
Sprecher der dvsǦKommission „Sport und Raum“
E-Mail: rkaehler@email.uniǦkiel.de
Tel. 0173-7596249

Weitere Informationen:
http://www.sportwissenschaft.de

Anhang

Pressemitteilung 1. Interdisziplinärer
dvs-Expertenworkshop
Merkmale dieser Pressemitteilung:
Journalisten, Wirtschaftsvertreter, Wissenschaftler
Sportwissenschaft
überregional
Forschungs- / Wissenstransfer, Wissenschaftliche Tagungen
Deutsch
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1 von 1

http://www.t-online.de/regionales/id_68358474/tagung-beschaefti...

Kommunen

Tagung beschäftigt sich mit Schließung
öffentlicher Bäder
06.03.2014, 06:39 Uhr | dpa

Das Rheingau Bad in Geisenheim. Immer mehr Schwimmbädern droht das Aus. Foto: Fredrik von Erichsen/Archiv
(Quelle: dpa)
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Einstellung

Vielen öffentlichen Bädern in Deutschland droht angesichts leerer Kassen die Schließung und
immer mehr Kinder lernen nicht mehr schwimmen. Diese Probleme wollen Experten bei einer
Tagung am heutigen Donnerstag (9.30 Uhr) diskutieren. In Workshops sollen Gründe für die
Missstände untersucht und Lösungsansätze gefunden werden. Teilnehmer der von der Deutschen
Vereinigung für Sportwissenschaft organisierten Tagung sind unter anderem Sportökonom
Christoph Breuer sowie der Ehrenpräsident der Deutschen-Lebens-Rettungs-Gesellschaft
(DLRG), Klaus Wilkens.
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