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           Berlin, 19.11.2015 
 
Senator für Inneres und Sport 
als Vorsitzender des Aufsichtsrates 
der Berliner Bäder-Betriebe 
Herrn Frank Henkel 
Klosterstraße 47 
10179 Berlin  
 
 
 
 
 
 

- Offener Brief – 

Brandbrief 

Marode Bäder und 

unzureichende finanzielle Mittel für die Personalausstattung 
 
 
Sehr geehrter Herr Henkel, 
 
die Bäderbetriebe haben für Planung, Errichtung, Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung von 
Schwimmbädern zu sorgen.  
 
Der Personalrat und die Beschäftigten der Berliner Bäder-Betriebe sehen hier die Umsetzung 
des gesetzlichen Auftrages nicht nur als stark gefährdet, sondern als nicht mehr leistbar an.  
 
Zurzeit gibt es einen Instandhaltungsstau, der bei gleichbleibenden Zuschüssen in 50 Jahren 
nicht abgebaut werden kann. Die prozesstechnischen Anlagen sind so marode, dass die Ein-
haltung Wasserparameter nicht durchgängig gewährleistet ist und die vorgegebenen Werte 
aus der DIN 19643 ständig unter- oder überschritten werden. Das kann zu gesundheitlichen 
Gefährdungen für die Besucher*innen und der Beschäftigten führen.  
 
Die personelle Ausstattung der Bäder liegt auf dem gleichen Stand wie vor zwei Jahren, nur 
dass inzwischen drei große Bäder mehr in Betrieb sind und auf Drängen weniger einflussrei-
cher Politiker*innen und dem Handeln des jetzigen Vorstandes geschuldet, die Öffnungszei-
ten und die sonstigen Angebote maßlos erweitert worden sind.  
Während der Sommersaison wurden tausende von Überstunden geleistet, die jetzt nicht ab-
gebaut werden können.  
Teilweise lag der Einsatz der Beschäftigten bei über 10 Stunden ohne Pause. Auch jetzt 
kann in den Bädern Personalausfall nicht mehr ersetzt werden. 
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Das Kurssystem, insbesondere die Kinderschwimmkurse, stehen kurz vor dem Aus, da die 
Vertragsgestaltung der Honorarkräfte nicht eindeutig der selbständigen Tätigkeit zugeordnet 
werden kann. Die Honorarkräfte befürchten, dass Nachzahlungen für Sozialversicherung auf 
sie zukommen und wollen künftig keine Verträge für Kurse bei den BBB unterschreiben.  
Stellenausschreibungen für Honorarkräfte beziehen sich ausschließlich auf Aqua-
Fitnesskurse, die Schwimmkurse sind dadurch nicht gesichert.   
 

∆ Es ist nicht hinzunehmen, dass  Bäder ständig schließen müssen, weil kein Personal 
zur Verfügung steht oder die Technik versagt.  

∆ Es ist nicht hinzunehmen, dass die Beschäftigten der Berliner Bäder-Betriebe immer 
weitere Arbeitsverdichtung, Überstunden und durchgearbeitete Pausen hinnehmen 
müssen und zusätzlich in Pflichtenkollision geraten. 

∆ Es ist nicht hinnehmbar, dass ständige Arbeitszeitwechsel, Überstunden und nicht 
genommene Ruhepausen zur gesundheitlichen Gefährdung der Beschäftigten führen.    

∆ Es ist nicht hinnehmbar, dass die Überwachung des Badebetriebes nicht durchgängig 
gewährleistet werden kann. 

∆ Es ist nicht hinnehmbar, dass Badleitungen auf Grund der unzureichenden Personal-
bemessung keine gesetzeskonformen Dienstpläne erstellen können.  

∆ Es ist nicht hinnehmbar, dass die Angehörigen aller Bevölkerungsgruppen vor ver-
schlossenen Bädern stehen. 

∆ Es ist nicht hinnehmbar, dass Sportvereine ihren Trainingsbetrieb immer öfter nicht 
aufnehmen können.  

∆ Es ist nicht hinnehmbar, dass Kitagruppen an der dringenden Wassergewöhnung ge-
hindert werden. 

∆ Es ist nicht hinnehmbar, dass das Schulschwimmen ausfällt. 

∆ Es ist nicht hinnehmbar, dass auf Grund dieser Situation immer weniger Kinder das 
Schwimmen erlernen.  

∆ Es ist nicht hinnehmbar, dass die Bäder durch mangelnde Wartung und Instandhal-
tung weiteren Investitionsstau verursachen und Bäder endgültig schließen müssen.  

∆ Es ist nicht hinnehmbar, dass die Personalkosten auf Grund von Neueinstellungen für 
den Verwaltungsbereich stetig steigen und die Gelder für den operativen Bereich 
nicht mehr zur Verfügung stehen. 

∆ Es nicht hinnehmbar, dass Fachangestellte für Bäderbetriebe aus dem operativen Be-
reich ersatzlos herausgezogen und im Verwaltungsbereich eingesetzt werden. 
 

 
Personalrat und Gewerkschaft schätzen den derzeitigen unterdeckten Personalbestand (Win-
tersaison) auf Grund fehlender Wiederbesetzung für die Bäder und fehlendem Ersatz für ru-
hende Arbeitsverhältnisse auf ca. 60 Fachkräfte.  
Insbesondere sind Fachangestellte für Bäderbetriebe, Kassenkräfte und technisches Perso-
nal gefordert.  
Stellenpläne, Personalkalkulation für die Bäder, gibt es seit Jahren nicht mehr.  
Geschäftsprozesse und Stellenbeschreibungen/Aufgabenbeschreibungen, Ablaufbeschrei-
bungen fehlen für den operativen (Bäder)Bereich.  
In den letzten Jahren ist die Personalreserve von 25 % (15% Urlaub/Fortbildung und Feier-
tagsausgleich sowie 10 % Sonderurlaub/Kind/Pflege, Vertretung für Arbeitsunfähigkeit und 
Kur) aufgelöst worden.  
Des Weiteren wird es somit kaum möglich sein, die gesteckten Ziele zwingend notwendiger 
Personalentwicklung sowie die  äußerst positive Einführung eines Qualitätsmanagements für 
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die Bäder umzusetzen. Sicherheitsrelevante Fortbildungen der Aufsichtskräfte werden nicht 
besucht, damit die Bäder öffnen können.  
 
In den nächsten Jahren werden zusätzliche Aufgaben auf die Bäder zukommen, da viele der 
Asylsuchenden nicht über ausreichende Schwimmfähigkeiten verfügen und potenziell ertrin-
kungsgefährdet sind. Entweder bedarf es einen erhöhten Personaleinsatz in der Wasserauf-
sicht oder/und es müssen entsprechende Schwimmkurse zur Verfügung gestellt werden. 
 
Auch die Schulen und Vereine werden aus diesem Grund erhöhten Bedarf an Wasserzeiten 
haben, der jedoch ohne finanzielle und personelle Mittel für die Bäder nicht zu stemmen ist. 
 
Herr Henkel, Sie als Aufsichtsratsvorsitzender, werden aufgefordert, hier Ihrer Verantwortung 
Rechnung zu tragen und dafür zu sorgen, dass die Berliner Bäder-Betriebe den gesetzlichen 
Auftrag in vollem Umfang erfüllen können.  

 
 

Jede gesundheitliche Gefährdung für Bürger*innen un d Beschäftigte ist zu verhindern  
 

und jeder Ertrinkungsfall ist einer zu viel. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Personalrat der  
Berliner Bäder-Betriebe 
 
 
 
 
Marko Ponndorf  
Vorsitzender  


