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 An das 
Abgeordnetenhaus von Berlin 
 
über Senatskanzlei - G Sen - 
 
 
M i t t e i l u n g  
 
- zur Kenntnisnahme - 
 
über Ein Personalentwicklungskonzept für die Berliner Bäder-Betriebe: unverzüglich, 
bedarfsgerecht und nachhaltig! (alt)  
Verlässlichkeit bei den Berliner Bäderbetrieben (neu) 
 
 
 
- Drucksachen Nrn. 17/2842 und 17/2926 und - Schlussbericht  - 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport legt nachstehende Mitteilung dem Ab-
geordnetenhaus zur Besprechung vor: 
 
Das Abgeordnetenhaus hat in seiner Sitzung am 26.05.2016 Folgendes beschlos-
sen: 
 
Der Antrag – Drucksache 17/2842 – wird unter Abänderung der Überschrift in  
 
„Verlässlichkeit bei den Berliner Bäderbetrieben“  in folgender geänderter Fassung angenommen:  
 
„Das Abgeordnetenhaus von Berlin fordert die landeseigenen Berliner Bäderbetriebe auf, umgehend 
verlässliche Öffnungszeiten an allen Badestandorten sicher zu stellen.  
 
Das Abgeordnetenhaus erwartet nach der erfolgten Erhöhung des Haushaltszuschusses außer-dem, 
dass für den ordentlichen Betrieb der Bäder ausreichend neues Personal eingestellt wird und vorhan-
dene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter qualifiziert nachgeschult werden.  
 
Die Berliner Bäderbetriebe richten durch die Schaffung und Besetzung von 25 unbefristeten tarifge-
bundenen neuen Vollzeitstellen eine Personalreserve ein. Diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen 
neben ihrer grundsätzlichen Verwendung soweit als möglich flexibel einsetzbar sein, um in Krankheits- 
oder anderen Abwesenheitsfällen den Betrieb aller Berliner Bäder aufrechterhalten zu können. 
 
Das Abgeordnetenhaus erwartet außerdem, dass auch durch diese Personalreserve die Öffnung der 
Berliner Sommerbäder während der gesamten warmen Jahreszeit zusätzlich und nicht lediglich in den 
Ferien ermöglicht wird. Die Bäderbetriebe sollen zudem unter anderem prüfen, wie die bisher geplan-
ten Saisoneröffnungen an den Standorten Insulaner, Humboldthain, Wuhlheide, Kinderbad Monbijou 
(bisher 11. Juni) und Staaken-West sowie Strandbad Tegel (bisher jeweils 2. Juli) vorverlegt werden 
können.  
 



  
 

Wie bereits im Haushaltsgesetz beschlossen, werden die Bäder Baumschulenweg und Holz-
marktstraße auch für das öffentliche Schwimmen genutzt und stehen nicht nur dem Vereins- und 
Schulschwimmen zur Verfügung.  
 
Die Zeiten für das öffentliche Schwimmen sind auszuweiten, so dass sowohl Früh- als auch Abend-
schwimmzeiten in den Schwimmbädern mit öffentlichem Schwimmbetrieb mindestens in der Zeit von 
8:00 - 20:00 Uhr ermöglicht werden.  
Mit der Geschäftsleitung sind Zielvereinbarungen zu treffen, die diese Vorgaben abbilden. Hierauf 
nimmt der Senat im Aufsichtsrat der Berliner Bäderbetriebe Einfluss.  
 
Die Berliner Bäderbetriebe erstellen darüber hinaus ein Personalentwicklungskonzept, das nicht ledig-
lich eine Fortschreibung darstellt, sondern auch erweiterte Öffnungszeiten der Sommer- und Kombibä-
der, der Neueröffnung sanierter Bäder sowie dem Neubau der beiden Multifunktionsbäder Rechnung 
trägt.  
 
Dem Abgeordnetenhaus ist bis zum 15. Juli 2016 zu berichten.“ 
 
Hierzu wird berichtet:  
 
1. Einstellung von ausreichend neuem Personal und die qualifizierte Nach-

schulung vorhandener Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
 

Die BBB haben Einstellungsverfahren für 12 neue Stellen an Fachkräften für Bä-
derbetriebe (FAB) durchgeführt. Im Ergebnis des Auswahlverfahrens konnten 9 
Verträge für Neueinstellungen abgeschlossen werden. Das Mitbestimmungsver-
fahren für drei weitere Einstellungen ist seit kurzem abgeschlossen, so dass nun-
mehr die Arbeitsverträge abgeschlossen werden können. Die Arbeitsaufnahme 
hängt von der Verfügbarkeit der Bewerber*innen ab.  

Qualifizierte Nachschulungen des BBB-Personals erfolgen auf der Grundlage des 
Personalentwicklungskonzeptes.  

   
2. Schaffung und Besetzung von 25 unbefristeten tarifgebundenen neuen Voll-

zeitstellen (als sog. Personalreserve)  
 

Zurzeit läuft ein weiteres Stellenausschreibungsverfahren für FAB. Die Veröffent-
lichung der Stellenausschreibung (Meldung an die Arbeitsagentur, Veröffentli-
chungen im Amtsblatt, auf der Homepage der BBB, im Kommunalen Arbeitgeber-
verband Berlin (KAV-)Mitgliederportal, bei Stepstone und Xing sowie BBB-intern) 
wurde am 21.06.2016 veranlasst. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 31.07.2016. 
 
Die BBB rechnen mit einem Abschluss des Auswahlverfahrens im September 
2016. Die Einstellungstermine sind - wie immer - auch abhängig von der Verfüg-
barkeit der Bewerber*innen. Bei Verfügbarkeit bieten die BBB, nach erfolgter Be-
teiligung der Arbeitnehmervertretungen, unverzüglich Arbeitsverträge an.  

Alle neueingestellten FAB - auch die Auszubildenden - die erfolgreich ihre Ausbil-
dung zum FAB bei den BBB abgeschlossen haben, werden möglichst flexibel ein-
gesetzt. Des Weiteren soll über die Bildung von „Bäderverbünden“ die Einsatzfle-
xibilität auch der bisherigen Stammbelegschaften von Bädern erhöht werden.  

3. Öffnung der Berliner Sommerbäder während der gesamten warmen Jahres-
zeit (und nicht nur in den Ferien)  

 



  
 

Das Angebot an Freibädern in Berlin ist groß. Wenn alle Freibäder der BBB geöff-
net sind, stehen den Berliner*innen (einschließlich der verpachteten)  insgesamt 
27 Freibäder zur Verfügung, Mitte Mai hatten davon bereits 13 geöffnet. 

 
Die Planungen für die Sommeröffnungszeiten der BBB berücksichtigen stets, wel-
che Freibäder traditionell von einer großen Anzahl von Gästen besonders nachge-
fragt sind und – unter Berücksichtigung der offen zu haltenden Hallenbäder – wel-
ches Personal für die Sommerbadvorbereitung und den Betrieb der Sommerbäder 
zur Verfügung steht.  
 
An einer gestaffelten Öffnung der Sommerbäder wird sich unter Berücksichtigung 
von Besucherzahlen und notwendigem Personaleinsatz grundsätzlich nichts än-
dern können, gleichwohl prüfen die BBB eine längere Öffnung von Freibädern ab 
dem kommenden Jahr.  
 

4. Prüfung der BBB, inwieweit die geplanten Saisoneröffnungen an den Stand-
orten Insulaner, Humboldthain, Wuhlheide, Monbijou, Staaken West und 
Strandbad Tegel vorverlegt werden können.  

 
Die genannten Sommerbäder haben seit 11.06.2016 geöffnet, die Öffnung für das 
Sommerbad Staaken-West konnte um eine Woche vorverlegt werden, das 
Strandbad Tegel öffnet planmäßig – wie im Aufsichtsrat festgelegt - am 
02.07.2016. Die BBB werden die Öffnungszeiten der Sommerbäder für das kom-
mende Jahr unter Berücksichtigung der Erfahrungen aus den Vorjahren und im 
Zusammenhang mit der Evaluierung des Bäderkonzeptes 2025 überprüfen. 
 

5. Öffentliches Schwimmen in den Bädern Baumschulenweg und Holzmarkt-
straße  
 

Die beiden Bäder sind dem Bäderkonzept 2025 folgend als Schul- und Vereins-
bäder ausgewiesen. Öffentliches Schwimmen ist morgens von 6:00 bis 8:00 Uhr 
möglich. Eine Modifizierung der Verteilung von öffentlichem, Schul- und Vereins-
schwimmen ist nach der Evaluierung und ggf. Veränderung des Bäderkonzeptes 
möglich. 
 

 
6. Ausweitung der Öffnungszeiten mit öffentlichem Schwimmbetrieb von min-

destens 08:00 - 20:00 Uhr  
 

Die reinen Öffentlichkeitsbäder (Schwimmhallen) bieten außerhalb der Sommer-
saison bereits Öffnungszeiten für öffentliches Schwimmen und Kurse in der Zeit 
von 6.00 Uhr bis eine halbe Stunde vor Badschließung (je nach Bad in der Regel 
22.00 Uhr bzw. 22.30 Uhr) an. 
 
Sommerbäder haben in der Regel von 7.00/7.30 oder 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr ge-
öffnet. Ausnahmen sind die Kinderbäder und die wenig frequentierten Bäder in 
Tegel und Staaken (jeweils ab 10.00 Uhr). Wetterbedingt sind längere Öffnungs-
zeiten möglich, eine tarifliche Regelung dazu ist in der Vorbereitung.  
 
Eine generelle Ausweitung der Zeiten für das öffentliche Schwimmen von mindes-
tens 8.00 bis 20.00 Uhr ist in den Bädern mit Mischbetrieb von Öffentlichkeit, 



  
 

Schulen und Vereinen („Mischbädern“) schwierig, wird aber im Zusammenhang 
mit der Evaluierung des Bäderkonzeptes 2025 geprüft. 
 

7. Zielvereinbarung mit der Geschäftsleitung, die diese Vorgaben abbilden; der 
Senat nimmt entsprechend auf den Aufsichtsrat Einfluss.  

 
Über die Umsetzung der Vorgaben in die Zielvereinbarungen für den Vorstand 
wird im Aufsichtsrat gesprochen werden. 
 

8. Erstellung eines Personalentwicklungskonzeptes, das auch erweiterte Öff-
nungszeiten der Sommer- und Kombibäder, der Neueröffnung sanierter Bä-
der sowie dem Neubau der beiden Multifunktionsbäder abbildet.  

 
Das bestehende Personalentwicklungskonzept wird zur Zeit fortgeschrieben. Die 
genannten Aspekte werden berücksichtigt. Das Personalentwicklungskonzept wird 
nach Anpassung zunächst dem Aufsichtsrat vorgelegt. 

 
Ich bitte, den Beschluss damit als erledigt anzusehen.  
 
Berlin, den 04.07.2016 
 
 
 
 
 
Frank Henkel 
Senator für Inneres und Sport 
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