
Bäder

Vizepräsident Hein

fordert umdenken der Politiker

bei der Schwimmbad-Finanzieruhg

Herr Hein, am 15. Januar vertraten Sie den DS\|;:;
als Sachverständiger bei einer Anhörung im i'.
Sportausschuss des Bundestages, in der 65;
Bäder-InfrastrulcWr Deutschland gii^'

.Iv'-
L_I l .

iV»--

Wolfgang Hein (WH) Mein Eindruck ist dass die Politik das
Problem der mangelnden Schwimmfähigkeit von Kindern
und den Zusammenhang mit immer weniger geeigneten
und nicht mehr wohnortnahen Schwimmbädern jetzt
für sich entdeckt hat. Bei Frank Steffel (CDU) oder Dag
mar Freitag (SPD) war spürbar, dass das Schwimmen bei
ihnen Emotionen und Erinnerungen an die Jugend weckt.
Besonders tief im Thema war Andre Hahn (Linke), der vom

zuständigen Ministerium mehr Aktivität erwartet. Mir
wurde aber auch bewusst, dass wir als DSV und auch die

Vereine vor Ort häufiger Gespräche mit den zuständigen
Politikern führen müssen, um den gesellschaftlichen
Mehrwert des Schwimmens stärker zu verdeutlichen.

uf-;]3 'i3k Vi "H^ kl" ^

T A 7T T Was die finanzielle Unterstützung der Schwimm-
V V X~1 bad-Infrastruktur anbetrifft, hat Staatssekretär
Stephan Meyer die Aussagen des Innenministers von
Anfang Dezember wiederholt: Der Bund will 2021 wieder
einen „Goldenen Plan' als Masterplan aufleben lassen,

angelehnt an das namensgleiche und sehr erfolgreiche
Programm in den I960er-Jahren. Die Auswirkungen eines
solchen bundesweiten Programms wird man erst in fünf
bis acht Jahren spüren. Für den DSV habe ich deutlich
gemacht, dass es nicht bei einem einmaligen Programm
bleiben darf. Vielmehr müssen die Kommunen in die Lage
versetzt und verpflichtet werden, die Schwimmausbildung
für jedes Kind dauerhaft sicherstellen zu können.

T A ZT T Wir brauchen ausreichend Wasserflächen

VV X~lfür unsere Vereine und alle Disziplinen, und
das nicht erst nach 20 Uhr. Ich hoffe, dass unser Appell
zum Erhalt oder Neubau von Hallenbädern, die dem

Schul- und Vereinssport dienen und die Nähe zu Schulen

berücksichtigt, angemessen wahrgenommen wurde. Wir
benötigen für unsere Aufgaben keine neuen Spaßbäder,
sondern funktionsgerechte Bäder mit optimierter Organi
sation, die deutlich günstiger gebaut werden könnten, als es
derzeit üblich ist. Der DSV sieht das so: Bäder, die günstiger
erstellt und betrieben werden können, ermöglichen den
Kommunen und Badbetreibern auch günstigere Preise für
die Vereinszeiten. Es gibt mittlerweile eine Vielzahl von
Bädern, die aus der Not heraus durch Vereine betrieben

werden und damit deutlich günstigere Betriebskosten
ermöglichen. Bäder, die durch Vereine betrieben werden,
müssen auch Zugang zur Förderung auf Bundes- und auch
auf der Landesebene erhalten. Zudem sind Bäder wohn

ortnah und an den Schulstandorten orientiert zu bauen.

Warum kann für die Schwimmausbildung nicht auch an
jeder mehrzügigen Grundschule ein Lehrschwimmbecken
verpflichtend sein? Deren Unterhaltskosten in Höhe von
30.000 bis 50.000 Euro sollte der Gesellschaft die Schwimm

fähigkeit seiner Kinder wert sein.

T A ZT T Der DSV ist durch meine Person bereits in

V V n„den wichtigen Organisationen vertreten, die
sich für eine ausgewogene Schwimmbäder-Infrastruktur
einsetzen. In der „Bäderallianz" beraten wir unter ande

rem mit der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen,

den Sporttauchern, der Internationalen Akademie für
Sport- und Freizeiteinrichtungen und verschiedenen
Rettungsorganisationen erfolgreich zusammen. Hier ist
auch die Idee mit der Petition entstanden, die dank 120.000

Unterschriften wohl erst zu dieser öffentlichen Sitzung
im Bundestag geführt hat. Prof. Dr. Lutz Thieme hat
vom Bundesinstitut für Sportwissenschaften mit unserer
Unterstützung nun einen Forschungsauftrag erhalten,
der sich mit der Erfassung der vorhandenen Bäderinfra
struktur und deren Zustand auseinandersetzt. Ich bin

überzeugt davon, dass diese validen Daten der Politik
auf der kommunalen, der Landes- und der Bundesebene

die Argumente für Investitionen in einer ausgewogenen
Bäder-Infrastruktur in Deutschland liefern werden. Der

DSV ist mit einem Sitz im Beirat Bäderleben vertreten.

Die Mitglieder der DSV-Kommission für Sportstätten und
Umwelt beraten seit mehr als zwei Jahrzehnten Vereine

und Kommunen in Fragen des Bädererhalts und auch der
Bäderfortentwicklung und verfügen über ein sehr breites
Spektrum an Bau-, Organisations- und Rechtsfragen.
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T A TT T Zur Bedeutung des Schwimmens und daher
V V JT.auch einer qualifizierten Schwimmausbildung
müssen die Vereine und Landesverbände stärker und

selbstbewusster vor Ort und auch bundesweit auftreten.

Keine andere Organisation bietet eine so qualifizierte
Schwimmausbildung zu sehr sozialen Preisen an. wie es die
Vereine im DSV tun. Diese Qualität muss wesentlich aktiver

an die Badbetreiber und Kommunalpolitiker transportiert
werden, damit die Vereine vor Ort nicht immer weniger und
teurere Schwimmzeiten erhalten, sondern immer mehr

und preiswerter die Bäder nutzen dürfen. Schwimmen ist
die einzige Sportart, die vom Lebensbeginn an bis ins hohe
Alter möglich ist und der Gesundheit dient.
Den Link zur Zusammenfassung der Expertenanhörung
im Bundestag finden Sie unter www.dsv.de - Aktuelles
vom 21.01.2020.

DSV-PRESSE

Videowettbewerb des BISp -

Bäderleben
Video zum Projekt: „Bäder für Leistungs-, Wettkampf-,
Schul- und Vereinssport. Schaffung einer validen empi
rischen Grundlage für eine Stadt-, Regional- und Sport
stättenentwicklung zur Verwirklichung gleichwertiger
Lebensverhältnisse".

Das Schwimmen gilt in Deutschland als eine Fertigkeit,
die Kinder, Jugendliche und Erwachsene beherrschen
sollten. So ist das Schwimmen lernen Teil des schulischen

Curriculums. Der Schwimmsport in seiner ganzen Vielfalt
(z. B. auch Triathlon, Moderner Fünfkampf. Tauchen,
Wasserrettung, Wasserspringen, etc.) spielt eine große
Rolle bei der Gesundheitsförderung sowie der sozialen
und kulturellen Ausgestaltung unseres Landes. Es bedarf
einer angemessenen Infrastruktur in Form von Hallen
bädern, Freibädern, Schulschwimmbädern und zum

Schwimmen hergerichteter Gewässer. Bäder fungieren
als Anker sozialen und sportlichen Lebens. Bäder können
zu Orten gesellschaftlicher Aushandlungsprozesse mit

hohem Symbolgehalt werden, wo sich kulturelle und
sozioökonomische Unterschiede vermischen und eine

Vielzahl sportlicher Aktivitäten stattfinden.
Das Ziel des noch laufenden Projekts ist die Bereitstellung

valider Daten zu Bädern in Deutschland einschließlich

wesentlicher Ausstattungsmerkmale. Den Akteuren in
den Kommunen, auf Landes- und Bundesebene, in den

Sportverbänden und allen mit der Planung und dem Betrieb
von Bädern befassten Personen sollen Informations- und

Auswertungstools zur Verfügung gestellt werden, die eine
fundierte empirische Basis vermitteln. Entwicklungen
beschreiben, strukturelle Wirkungen modellieren und
insgesamt zu qualifizierten Entscheidungsfindungen bei
tragen sollen. Hierzu werden die innerhalb des Projekts
erhobenen Daten am Ende kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Weitere Informationen zum Projekt gibt es auch auf
www.bäderleben.de und www.facebook.com/Baederleben/

BISP-PRESSE

U
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Sport &. Politik

Deutscher Schwimm-Verband e.V.

Stellungnahme des DSV in der Öffentlichen
Anhörung des Sportausschusses des Deutschen
Bundestages am 15. Januar 2020 zum Thema

rfSituation der Schwimmbäder-Infrastruktur und

der Personalausstattung mit Fachkräften"

Gerne nehmen wir für die 560.000 Mitglieder im Deutschen
Schwimm-Verband (DSV) und einem großen Teil der
Bevölkerung in Deutschland Stellung zu den Themen .Situ
ation der Schwimmbäder sowie des Fachkräftemangels".

1. Situation der Schwimmbäder-Infrastruktur

Die geringe finanzielle Ausstattung der Kommunen hat
in den vergangenen Jahren zunehmend die Aufrecht
erhaltung eines Schwimmangebotes in Städten und vor
allem im ländlichen Raum erschwert. In der Abwägung der
diversen öffentlichen Aufgaben wurden viele Schwimm
bäder infrage gestellt, unabhängig von ihrer unbestritten
sozialen Bedeutung. Schwimmbäder sind Orte des sozia
len Lernens für Kinder und Begegnungszentren für alle
Bevölkerungsschichten, unabhängig von ihrer körperlichen
Einschränkung: Religion; Ethnie; Alter oder Geschlecht. Für
viele orthopädische Krankheitsbilder gilt das Schwimmen
als Heilmittel, zumindest als wirksames Mittel zur Gesund

heitsstabilisierung. Schwimmen ist die einzige Sportart,
die Menschen von 0 Jahren bis zum Tod ausüben können,

ohne gesundheitliche Folgen fürchten zu müssen. Somit
stellen Schwimmbäder einen unverzichtbaren Bestandteil

der kommunalen Daseinsvorsorge da, wie auch von Seiten
der kommunalen Spitzenverbände auf verschiedenen Fort
bildungsveranstaltungen des DSV zum Thema Bädererhalt
öffentlich geäußert wurde.

Häufig werden 2-3 sogenannter .Bezirks-Schwimmbäder"
(5 X 25 m Bahnen), die der Bevölkerung in den Wohnvierteln
und den Schulen dienen, zugunsten eines Neubaus von
luxuriösen Freizeit- oder Spaßbädern abgerissen. Diese
werden in aller Regel an verkehrsgünstigen Ausfallstraßen
der Städte gebaut und verursachen infolge dieser Anordnung
Anfahrprobleme für Schulklassen und zusätzlichen inner
örtlichen Pkw-Verkehr.

In aller Regel stehen für den Schwimmunterricht 2
Unterrichtsstunden pro Woche eines Halbjahres in den

Klassen zur Verfügung, in deren Lehrplan das Schwimmen
verpflichtend eingebunden ist. Über diese Vorgaben setzen
sich die meisten Schulen hinweg, da bei Busanfahrt von 2
Schulstunden (1,5 Zeitstunden) und dem Umkleiden zuzüg

lich einer Pause nur ca. 25-30 Minuten reine Schwimmzeit

verbleibt. Während dieser Zeit ist es nicht möglich einen
qualifizierten Schwimmunterricht, geschweige denn eine
Schwimmausbildung, durchzuführen.

Innerhalb dieses Themenzusammenhanges muss
erwähnt werden, dass es an Grundschulen bundesweit

nur noch sehr wenige ausgebildete Sportlehrer gibt. Daraus
folgt, dass bei ohnehin schlechter Lehrerversorgung an
Grundschulen nicht genügend Begleitkräfte zur Verfügung
stehen und für eine Schwimmausbildung die Kenntnisse

fehlen. Die personellen Sorgen an den Grundschulen ver
suchen die Vereine des DSV zu kompensieren und bieten
den Schulen eine Zusammenarbeit an.

Grundsätzlich sollte man im Zuge eines Goldenen Plans,
wie er bereits in den SOziger Jahren erfolgreich war, die
Bäderstruktur überarbeiten. Wohnortnahe Schwimm

badstandorte werden regelmäßiger angenommen und
können für einen kleinen Preis Schulen und Vereinen

zur Verfügung gestellt werden. Sie sind als Fußgänger zu
erreichen und bedürfen keiner aufwendigen Verkehrs
infrastruktur. Jedem mehrzügigen Grundschulstandort
sollte ein Lehrschwimmbecken angegliedert sein. Solche
Einrichtungen sind mit einer Sporthallen-Infrastruktur
einfach herstellbar und preiswert zu unterhalten. 30-50.000
Euro Betriebskosten pro Jahr sollte jeder Kommune der
geregelte Schwimmunterricht und das Erlernen der Selbst-
und Fremdrettung wert sein. Ein geregelter Kursbetrieb
fördert auch die Funktion als Senioren-Begegnungsstätte.

In verschiedenen Studien wurde bereits herausgearbeitet
dass Kinder, die früh und richtig an den Bewegungsraum
Wasser herangeführt werden, eine wesentlich bessere
kognitive Entwicklung nehmen als es bei Kindern ohne
diese Erfahrungen der Fall ist. Die vielfältige motorische
Förderung im Wasser ermöglicht Menschen eine breite
Bewegungserfahrung früh zu erlernen und stellt eine
wichtige körperliche Grundlage für Gesundheit da.

Die Schaffung von neuen und großen Schwimm-Erleb-
niswelten hat dazu geführt, dass den Vereinen nur noch
wenige Wasserflächen zur Verfügung gestellt werden. Der
Spaßbetrieb soll rentabler sein als die Vereinsarbeit, was
nachweislich unter den Gesichtspunkten der Prävention
und Förderung des bürgerlichen Engagements nicht
nachhaltig und somit rentabler für die Gesellschaft ist.
Vereinsarbeit wird zeitlich an die Ränder der Öffnungs
zeiten gedrängt, Wasserball spielen wird verboten und
Schwimmwettkämpfe werden auf eine Veranstaltung pro
Jahr begrenzt.

Hochmoderne und an den aktuellen menschlichen

Interessen orientierte Spaß- und Freizeitbäder erhöhen
die Defizite der Kommunen, derer Eigenbetriebe und
Beteiligungen. Bezirksschwimmbäder sind ortsnahe und
überschaubare finanzielle Risiken, die bereits heute vielfach

mit Bürgerunterstützung wirtschaftlich geführt werden.
Die Übertragung der Schwimmbäder in kommunale

Wirtschaftsbetriebe und Stadtwerke hat dazu geführt, dass
die Kosten für den Vereinsbetrieb bereits eine derartige

Höhe erreicht haben, dass Vereinsbeiträge keine soziale
Durchmischung mehr erlauben. Es gibt eine zunehmende
Anzahl von Vereinen, die den Leistungssport Schwim
men oder Wasserball eingestellt haben, da hier mit 18-24
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Trainingsstunden pro Woche die Finanzierungsgrenzen im
Solidarpakt Verein deutlich überschritten werden.

In dem zuvor geschilderten Sachverhalt spiegelt sich
auch das Problem der Schwimmausbildung wieder. Vielfach
dürfen Vereine oder gewerbliche Anbieter in den Schwimm
bädern keine Nichtschwimmerausbildung durchführen.
Dort ist es nur den Fachangestellten des Betreibers über
lassen. ob sie Kurse durchführen oder nicht. Wartezeiten

von 1-2 Jahren sind bedauerlicherweise keine Einzelfälle

in Deutschland.

Eine Untersuchung des Hamburgischen Schwimm-Ver-
bandes hat im vergangenen Jahr nur für Hamburg einen
Fehlbedarf für alle Schwimmsportangebote inkl. Triathlon
und Moderner Fünfkampf von mehr als 4.000 Stunden
ergeben!

Für ländliche Kommunen ist es von großer Bedeutung,
dass der steuerliche Querverbund aufrechterhalten wird

und somit die Verrechnung von Verlusten der Bäder mit
den Gewinnen aus Energiegesellschaften mit kommunaler
Beteiligung ermöglicht. Dieses Modell muss in der Steuer
gesetzgebung vereinfacht und dauerhaft abgesichert werden.

Die regionale Verteilung von Schwimmbädern darf sich
nicht länger an der Finanzkraft der Kommunen ausrichten.
Die im Grundgesetz geforderten gleichen Lebensverhältnisse
in Städten und Ortschaften in ländlichen Räumen ist durch

transparente und richtlinienorientierte Rahmenrichtlinien
bundesweit herzustellen. Dabei ist auf eine Differierung
der Angebote zu beachten.

Die in den vergangenen 5 Jahren zweimalig erfolgte
Programm-Förderung von Kultur- und Sporteinrichtungen
ist ein richtiger Schritt in die Richtung der Aufrecht
erhaltung einer Schwimmbad-Infrastruktur. Sie muss
jedoch verstetigt und an Richtwerten orientiert nachhaltig
finanziert werden. Schwimmbäder sind der Bevölkerung
in Deutschland sehr wichtig. In allen in Deutschland
bekannten Untersuchungen rangiert das Schwimmen als
Sport oder als Freizeitbeschäftigung an Platz 1-3.

Schwimmbäder, die dem Vereins- und Schulsport dienen,
müssen bundesweit als Sportstätten anerkannt und somit
der Sportstättenförderung zugeordnet werden. Vereine, die
sich den Erhalt von Schwimmbädern zur Aufgabe gemacht
haben, sollten in die Förderkulisse mit aufgenommen
werden. Das wäre gelebte Unterstützung des Ehrenamtes.

Der Deutsche Schwimm-Verband benötigt keine
Schwimmopern. Wir benötigen für Schulen und Vereine
geeignete Schwimmsportstättenl

II. Personalausstattung mit Fachkräften
Als Fachkräfte gelten in aller Regel ausgebildete Schwimm
meister und Fachangestellte für Bäderbetriebe. Auf diesem
Arbeitsmarkt herrscht seit Jahren aus unterschiedlichen

Gründen ein Mangel. Kompensiert wird dieser Mangel
stellenweise durch eine mittlerweile erhebliche Anzahl

an freiwilligen Kräften in den schwimmsporttreibenden
Vereinen, die eine Rettungsausbildung durchlaufen, oder
zumindest die Befähigung zur Wasserrettung erlernen, um
während der Vereinsstunden oder bei Hochbetrieb in den

Bädern die Wasseraufsicht zu übernehmen.

Für die schwimmsporttreibenden Vereine ist es von großer
Bedeutung, dass sie selbst als .Rettungsfähig" anerkannt
werden und Übungsleiterinnen und Übungsleiter ohne
zusätzliche Fachkräfte vor Ort den Trainingsbetrieb leiten
dürfen. Dieselbe Forderung ist auch für Lehrerinnen und
Lehrer aufzustellen, die eine entsprechende Rettungsaus
bildung durchlaufen. Beispielhaft kooperieren Landes-
schwimmverbände des DSV mit Kultusministerien der

Länder, um unkompliziert und ortsnah Lehrerinnen und
Lehrer nach zu schulen. Damit übernehmen Vereine im

DSV eine große Verantwortung, der mehr Anerkennung
zu teil werden sollte.

Das Bädersterben der vergangenen Jahre hat insbesondere in
Freibädern dazu geführt, dass Bürger und Schwimmvereine
Bäder in Eigenregie übernommen haben, um ein ortsnahes
Freizeit- und Sportangebot aufrecht zu erhalten. Für diese
Einrichtungen ist es nahezu unmöglich, unteijährig Fach
kräfte zu bekommen. Sie sind darauf angewiesen, dass der
gesetzliche Rahmen für die Wasseraufsicht nicht enger als
bisher gefasst wird.
Für Junge Menschen kann der Beruf .Fachangestellter für
Bäderbetriebe" interessant sein, da er große Anteile an
Technik und EDV beinhaltet und soziale Kontakte fördert.

Allerding ist dafür die Entlohnung zu verbessern und das
Berufsbild attraktiver zu gestalten.
Zusätzlich zu der Frage der zur Verfügung gestellten Übungs
stunden weisen wir auch auf die Übungsleiterpauschale
und die Ehrenamtspauschale hin. Hier war unserer Kennt
nis nach für das vergangene Jahr eine Erhöhung der
steuerfreien Beiträge im Jahressteuergesetz geplant. Die
Umsetzung erfolgte leider nicht. Vereine und Verbände
haben zunehmend Probleme Übungsleiter und Ehrenamt
liche für ihre Arbeit zu finden. Damit die gemeinnützige
Vereinsarbeit, die in dieser Form weltweit einzigartig ist,
nicht gegenüber den reinen Kommerzangeboten zurückfällt
wäre es ein großes Zeichen der Politik diese Pauschalen
anzuheben.

WOLFGANG HEIN

VIZEPRÄSIDENT
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IM SPORT
90.784 Sportvereine

mit 27,9 Millionen Mitgliedschaften

8,8 Millionen Engagierte
in Sportvereinen

850.000 Am juf vorstandsebene (z.B. Vorsitzende/r)

+1 Millionen Engagierte auf der Ausführungsebene
-• t: Trainer/Innen und 'Jbungsleiter/innen}

+ 7 Millionen freiwillige Helfer/innen
(z.B. bei Vereinsfesion)

im Durchschnitt erbringen die Engagierten auf der Vorstandsebene und sonstigen Funktionen
(z.B. als Beouftrogte/r, Besitzer/in, Webmaster/in) eine jährliche Arbeitsleistung von

150 Millionen Stunden

www.dosb.de @dosb #sportdeutschland




