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Antrag  

 
 
der Fraktion der FDP 
 
 
 

Erfolgreiche Bäderbetriebe nur mit unternehmerischer Freiheit und gesellschaftlicher 
Verantwortung 

 

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 

Der Zustand der Bäderbetriebe ist besorgniserregend. Deshalb wird der Senat aufgefordert, 
folgende Maßnehmen zu ergreifen: 

• Die Transparenz der Zahlungsströme an die Berliner Bäderbetriebe ist zu erhöhen. 
Insgesamt ist die Zuschusspraxis an die Bäderbetriebe von einer Fehlbedarfsfinanzie-
rung hin zu einer Festbetragsfinanzierung basierend auf den Nutzerzahlen zu entwi-
ckeln. Hierdurch werden ökonomische Anreize gesetzt, die Besucherzahlen zu erhö-
hen. Investitionsmittel sind gesondert zu gewähren und maßnahmenscharf abzurech-
nen. 

• Für alle Schwimmer, die aus berechtigten Gründen keinen oder einen ermäßigten Ein-
tritt bei den Bäderbetrieben zahlen, muss der Senat den Bäderbetrieben die damit ver-
bundenen Kosten erstatten bzw. einen festen Betrag pro Besucher (z.B. anhand eines 
Deckungsbeitrags berechnet) zahlen. Am Jahresende dürfen gewährte Zuschüsse im 
Falle von Jahresüberschüssen nicht zurückgefordert bzw. im Rahmen von Fehlbeträ-
gen nicht ausgeglichen werden. Somit entsteht ein Anreiz für die Bäderbetriebe, Um-
sätze zu steigern. Genau dies verhindert die aktuelle Fehlbetragsfinanzierung. 
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• Die Bäderbetriebe müssen ein flexibles Personalmanagement entwickeln, welches den 

Krankenstand deutlich senkt und die Besetzung der Öffnungszeiten sicherstellt. Dabei 
ist eine besondere ggf. finanzielle Anerkennung für die Flexibilität besonders enga-
gierter Mitarbeiter zu prüfen. Auch der Einsatz studentischer Mitarbeiter ist in Be-
tracht zu ziehen. Kassenautomaten und digitale Bezahlsysteme können das vorhande-
ne Personal entlasten, so dass es vermehrt für den Besucher im Schwimmbetrieb ein-
gesetzt werden kann.  

• Um ökonomisch eigenverantwortlich handeln zu können, bedarf es auch entsprechen-
der unternehmerischer Freiheiten. Die Bäderbetriebe wissen selbst am besten, was die 
Kunden an den einzelnen Standorten wollen. Daher muss ihnen die Freiheit gewährt 
werden, wann sie öffnen und schließen und welche zusätzlichen Leistungen sie den 
Besuchern anbieten. Diese Praxis ist bei anderen Landesunternehmen genauso üblich 
wie in der freien Wirtschaft und Voraussetzung für Akzeptanz bei den Kunden.  

 

Begründung 

Es muss sich dringend etwas tun bei den Bäderbetrieben! Seit Jahren steigen die Zuschüsse 
und parallel dazu der Sanierungsstau. Dennoch bleiben viele Bäder geplant und ungeplant 
geschlossen und die Nutzerzahlen sinken. Die Fehlbetragsfinanzierung bei den Berliner Bä-
derbetrieben ist weder transparent, noch führt sie zu einem für Besucher oder Steuerzahler 
akzeptablen Ergebnis. 

Das aktuelle System setzt für die Bäderbetriebe weder Anreize, die Kosten zu senken noch die 
Einnahmen zu erhöhen. Es ist Zeit, den Bäderbetrieben mehr Verantwortung für den unter-
nehmerischen Erfolg zu übertragen und gleichzeitig mehr unternehmerische Freiheiten zu 
gewähren. Nur so kann eine höhere Akzeptanz bei den Kunden erzielt, Öffnungszeiten ge-
währleistet und eine flächendeckende Nutzung möglich gemacht werden.  

 

Berlin, den 19.06.2018 

 

 

Czaja, Meister, Förster 
und die übrigen Mitglieder der 

Fraktion der FDP im Abgeordnetenhaus von Berlin 
 
 


