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Vorsitzende Karin Halsch: Wir kommen zu 
 
 
Punkt 3 der Tagesordnung 

  Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Themenkomplex Berliner Bäder-Betriebe 
(auf Antrag aller Fraktionen) 

0097 
Sport 

Ich begrüße ganz herzlich den Herrn Aufsichtsratsvorsitzenden, in dem Fall Herrn Senator 
Henkel, der bereits neben mir sitzt. Aber das muss alles seine Ordnung haben. Noch mal herz-
lich willkommen, Herr Bested Hensing und Frau Siering! Schön, dass Sie heute Zeit für uns 
haben! Ich gehe davon aus, dass ein Wortprotokoll gemacht werden soll. – Das ist der Fall. 
Dann verfahren wir so. Da es ein Antrag aller Fraktionen ist, frage ich: Soll begründet wer-
den? – Das müssen wir nicht. Dann können wir loslegen. Wir beginnen mit dem Herrn Auf-
sichtsratsvorsitzenden und Senator. Bitte sehr! 
 
Bürgermeister Frank Henkel (SenInnSport): Das beherrschende Thema der letzten Tage 
stand ja unter der Überschrift: „Geplante Privatisierung des Betriebs zweiter Kombibäder“. 
Dazu waren Herr Bested Hensing und ich in dieser Woche bereits im Hauptausschuss gela-
den. Es ist also unsere zweite Sitzung, die sich damit beschäftigt. Richtig ist, dass der Vor-
stand durch eine europaweite Ausschreibung einen Geschäftsbesorger zur Betriebsführung 
der Kombibäder Spandau-Süd und Gropiusstadt durchgeführt hat, da mit der bevorstehenden 
Eröffnung der letzten in Sanierung befindlichen Bäder derzeit kein ausreichendes eigenes 
Personal zur Verfügung steht, um alle Bäder der Bäder-Betriebe mit den derzeitigen, z. T. 
erweiterten Öffnungszeiten, die wir ja angeboten haben, betreiben zu können. 
 
Ich habe mitbekommen – nicht nur am Mittwoch, sondern auch davor –, dass allein diese Tat-
sache zu Aufregung und Unruhe geführt hat, eben unter der Überschrift: Hier wird etwas pri-
vatisiert. Gegenstand dieser Ausschreibung ist allerdings ausschließlich eine personelle Be-
triebsführung. Das heißt, die BBB bleiben Pächter, sie bleiben verantwortlicher Betreiber der 
Bäder, und sie bleiben die Vergabestelle für die unentgeltliche Nutzung. Mithin geht es also 
nicht um eine Privatisierung, sondern um eine Maßnahme zur Erhöhung der Kundenzufrie-
denheit, indem mit der Öffnung der beiden Kombibäder ein wesentlich verbessertes Angebot 
für die Berlinerinnen und Berliner zur Verfügung steht. Ich war ein bisschen erstaunt, als Die 
Linke im Hauptausschuss davon gesprochen hat, das sei alles sehr überraschend gewesen. Die 
Überraschung muss sich in Grenzen gehalten haben, denn das beabsichtigte Vorgehen wurde 
vom Vorstand bereits am 17. Januar dieses Jahres im Sportausschuss des Abgeordnetenhauses 
und auf Nachfrage der Fraktion Die Linke hier im Sportausschuss am 21. März wenigstens 
angesprochen.  
 
Warum jetzt diese Bäder? – Die Bäder wurden ausgewählt, da beide sanierungsbedingt noch 
geschlossen sind und demnächst wiedereröffnet werden können. Die Sommerbäder werden 
zur Sommersaison fertig sein, die Hallenbäder voraussichtlich Ende des zweiten Quartals mit 
Blick auf das Kombibad Gropiusstadt bzw. im Laufe des vierten Quartals mit Blick auf das 
Kombibad Spandau-Süd. Da werden sie dann betriebsbereit sein. Auswirkungen auf die 
Baumaßnahmen gibt es nicht. Noch einmal: Die Bäder-Betriebe sind weiterhin verantwortli-
cher Betreiber der Bäder.  

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Sport/vorgang/sp17-0097-v.pdf
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Ich bin am Mittwoch auch gefragt worden – da das aus dem parlamentarischen Raum kam, 
will ich es hier auch gern noch selbst ansprechen –, wie sich dieses Vorgehen der Bäder-
Betriebe in das neue Bäderkonzept einordnet. Ich habe deutlich gemacht, dass sich der Senat 
dafür einsetzt, das Bäderangebot aufrechtzuerhalten, ohne die Wasserflächen zu verringern. 
Es geht um das, worauf man sich hier auch schon mal verständigt hat: Die Bäder sollen at-
traktiver werden, und es ist auch die Vorstellung des Vorstands, dass wir dabei mehr auf 
Kundenwünsche eingehen wollen. Dies soll mit unterschiedlichen Maßnahmen erreicht wer-
den, die im Einzelnen im Bäderkonzept ausgeführt werden. Eine Maßnahme ist dabei die 
Übertragung von Teilverantwortung an Dritte. „Dritte“ bedeutet in dem Fall auch, dass es 
Sportorganisationen sein können, wenn sie entsprechende Voraussetzungen erfüllen. 
 
Dann ist gefragt worden, ob man das überhaupt machen darf, auf welcher Grundlage man das 
machen darf und warum der Vorstand das gemacht hat. Die schlichte Antwort ist: Weil er es 
kann! Warum kann er das? – In § 3 Abs. 3 des Bäderanstaltsgesetzes – das müssen Sie im 
Einzelnen nicht kennen – steht, dass man zur Verringerung des Zuschussbedarfs die oblie-
genden Aufgaben und Pflichten ganz oder teilweise auch an Dritte übertragen kann. Es geht 
also nicht darum, Personal der Bäder-Betriebe abzubauen, sondern nach vertretbaren Alterna-
tiven beim Betrieb zu suchen. Dabei wird die Tarifstruktur der Bäder-Betriebe natürlich ein-
gehalten, und das Personal wird dann auch ähnlich dem Personal der BBB bezahlt werden. 
 
Die spannende Frage ist – die haben der Vorstand und ich auch miteinander diskutiert –: Wie 
geht so etwas aus? Ist man hoffnungsfroh, dass man aufgrund einer europaweiten Ausschrei-
bung überhaupt jemanden bekommt, der in der Lage ist und Lust hat, dies unter den Bedin-
gungen der Ausschreibung zu tun? Wir waren uns einig: Zu dem Zeitpunkt, als wir darüber 
gesprochen haben, war noch nicht absehbar, ob tatsächlich die geplante personelle Betriebs-
führung umgesetzt werden kann. Mittlerweile, Herr Bested Hensing, ist es so – das war jeden-
falls Stand Mittwoch –, dass wir zwei Angebote haben. Diese zwei Angebote haben aber im 
Augenblick noch nicht mehr als die Eingangspoststempel. Die werden ausgewertet. Das sind 
ja Riesenkonvolute. Der Vorstand hat erzählt – und daran zweifele ich keine Sekunde –, dass 
man für die Auswertung etwa 14 Tage braucht. Ich habe dem Hauptausschuss gesagt – auch 
in Abstimmung mit Herrn Feiler, der nicht nur der Vertreter der Senatsverwaltung für Finan-
zen, sondern auch Mitglied im Aufsichtsrat ist –, dass wir von Mittwoch an 14 Tage plus 
Zeichnungsfrist SenFin benötigen. Wenn die Dinge dann ausgewertet sind, werden wir sie 
auch im politischen Raum diskutieren. Das Angebot habe ich dem Hauptausschuss unterbrei-
tet und unterbreite es selbstverständlich auch dem Sportausschuss. – So viel zu diesem ent-
scheidenden Thema.  
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Was Sie sonst noch auf dem Herzen haben: Ich glaube, dass zu dieser Sitzung heute insbe-
sondere vor dem Hintergrund eingeladen wurde, dass man die Erwartung hatte, dass der Auf-
sichtsrat am 31. März klare Beschlüsse mit klaren Entscheidungen trifft. Sie haben die Pres-
seerklärung ja gelesen. Frau Hiller sagte gestern, dass sich einige aus dem Aufsichtsrat schon 
geäußert hätten. Das ist völlig okay, das habe ich auch gemacht. Insofern wissen Sie, was Ge-
genstand der Beschlusslage war, was das Bäderkonzept und auch die Überlegungen hinsicht-
lich des Sommerbads in Mariendorf betrifft.  
 
Ich würde an der Stelle mal einen Punkt machen, weil ich nicht weiß, was sonst noch Ihre 
Wünsche in dieser Causa sind. Ich weiß aber, dass genau der Punkt der Ausschreibung und 
der vermeintlichen Privatisierung in den letzten Tagen immer wieder Gegenstand von Unruhe 
und Aufgeregtheiten war. Deshalb ist es gut, und ich begrüße, dass wir die Möglichkeit ha-
ben, heute noch mal klarzustellen, worum es dabei eigentlich ging. Das habe ich getan. – Herr 
Bested Hensing oder Frau Siering! Ich weiß nicht, ob Sie noch etwas zu diesem Punkt ergän-
zen wollen. Dann, würde ich vorschlagen, machen wir das. – Frau Vorsitzende! Dann gebe 
ich es wieder in Ihre Regie.  
 
Vorsitzende Karin Halsch: Dann würden wir erst mal hören, was es zu ergänzen gibt. – Herr 
Bested Hensing, bitte!  
 
Ole Bested Hensing (Berliner Bäder-Betriebe): Wichtig ist, die Rahmenbedingungen zu ver-
stehen, unter denen wir arbeiten, und was in den letzten Jahren gemacht worden ist. Deswe-
gen möchte ich das kurz noch mal erwähnen.  
 
Die Situation bei den Bäder-Betrieben war nie besonders gut. Deswegen hat man Bäder 
schließen müssen. Um weitere Schließungen zu vermeiden, hat man in den letzten Jahren ins-
gesamt elf Bäder verpachtet. Das heißt, diese elf Bäder sind nicht mehr unter der Regie, Be-
triebsführung und Kontrolle der Berliner Bäder-Betriebe. Das hat man gemacht, um die Kos-
ten für diese Bäder zu senken. Das sind überwiegend Naturbäder, aber auch die Saunaland-
schaft Lichterfelde wurde verpachtet und steht nicht mehr unter der Regie der Bäder-Betriebe. 
Das ganze passierte unter der Maßgabe, Kosten in den Griff zu bekommen. Die Bäder-
Betriebe hatten mal über 1 000 Mitarbeiter. Im Augenblick haben wir 750 Mitarbeiter. Das 
hat man also bis dahin geschafft.  
 
Dann hat man irgendwann mal überlegt, wie groß denn der Zuschuss für die Berliner Bäder-
Betriebe sein muss, und in den letzten Jahren 45 Millionen Euro bewilligt. Auch im letzten 
Doppelhaushalt wurden für den konsumtiven Zuschuss der Berliner Bäder-Betriebe jeweils 
pro Jahr 45 Millionen Euro bewilligt. Ich glaube, wir alle wissen, dass das effektiv eine jährli-
che Senkung des realen Zuschusses bedeutet, weil wir natürlich nicht nur der Inflation ausge-
setzt sind, sondern zwei wesentliche Kostenfaktoren haben. Das sind die Energie- und die 
Personalkosten, die laufend steigen. Ich glaube, wir sind uns alle darüber einig, dass eine Kos-
tensteigerung von jährlich 3 Prozent, gegen die wir nichts machen können, Tatsache ist. Bei 
65 Millionen Euro Kosten im Jahr haben die Bäder-Betriebe jährlich 2 Millionen Euro zusätz-
lich wegzustecken. Wenn Sie mal zwei Jahre zurückrechnen, wo es die 45 Millionen Euro 
gab, würde das heißen, man hätte im letzten Jahr 2 Millionen Euro zusätzlich gebraucht, also 
47 Millionen Euro. Dieses Jahr hätte man 49 Millionen Euro und im nächsten Jahr 
51 Millionen Euro gebraucht.  
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In dieser Berechnung war aber nicht enthalten, dass noch drei Bäder ans Netz gehen. Ein 
Kombibad wie Spandau-Süd oder Gropiusstadt verursacht jeweils einen negativen Deckungs-
beitrag, also Kosten für die Bäder-Betriebe von jeweils 1,3 Millionen Euro. Die Finckenstein-
allee kostet uns im Jahr 1 Million Euro. Das trifft uns in diesem Jahr nur zur Hälfte, aber im 
nächsten Jahr kommen zu den 6 Millionen Euro, die wir schultern müssen, noch mal 
3,6 Millionen Euro dazu. Das heißt, die Lücke dieses Zuschusses und der Kosten der Bäder-
Betriebe beträgt etwa 10 Millionen Euro. Die Frage ist: Wo bitte sollen wir denn 10 Millionen 
Euro hernehmen? – Woher kriegen wir die? – In den letzten Jahren hat man das gemacht, in-
dem man an die Rückstellungen rangegangen ist und aus der Substanz gelebt hat. Im letzten 
Jahr ist es uns erstmalig gelungen, ein ausgeglichenes Jahresergebnis hinzubekommen, ohne 
Rückstellungen auflösen zu müssen. Das kann man ein bisschen in die Zukunft projizieren, 
aber Tatsache ist, dass diese Lücke irgendwie geschlossen werden muss. Deswegen sind wir 
mit einem sehr offensiven Wirtschaftsplan angetreten, der es den Bäder-Betrieben unter die-
sen Rahmenbedingungen – – Die Maßgabe für den Vorstand der Berliner Bäder-Betriebe war: 
Bitte unterhaltet sämtliche Wasserflächen im Bestand und zweitens: Bitte keinen Cent mehr 
Zuschuss! Den gibt es nicht. – Da bleiben zwei Möglichkeiten: Wir müssen den Umsatz er-
höhen. – Ja, aber der Kostendeckungsgrad beträgt nur 20 Prozent. Sie können sich ja vorstel-
len: Selbst eine Verdopplung des Umsatzes würde nicht dazu beitragen, diese Lücke von 
10 Millionen Euro abzudecken, und ist völlig illusorisch. Also müssen auf der anderen Seite 
auch Kosten eingespart werden. Der größte Kostenblock bei den BBB – das muss uns allen 
einfach bewusst sein – sind mit über 50 Prozent die Personalkosten, die wir uns in der Grö-
ßenordnung leisten müssen und wollen. Es ist gut, die Mitarbeiter zu beschäftigen, aber wir 
müssen überlegen, wie man zukünftig damit umgeht. Es ist schlichtweg nicht auskömmlich 
finanziert, und wir müssen eine ganze Reihe von Maßnahmen unternehmen, um überlebens-
fähig zu sein. Das sind wir die nächsten Jahre dann nicht, wenn alle Maßnahmen, auch alle 
kleineren, die der Vorstand unternimmt, die im Übrigen auch Bestandteil unseres Wirt-
schaftsplans sind, nicht umgesetzt werden können, weil es Bedenken in alle möglichen Rich-
tungen gibt. 
 
Ich habe ein bisschen traurig zur Kenntnis nehmen müssen, dass wir uns als Vorstand dieser 
Aufgabe gestellt haben, und wir hatten erwartet, dass die Politik uns vollumfänglich unter-
stützt, das auch umsetzen zu können. Man macht sich ja nicht besonders beliebt, wenn man 
hingeht und einen Dienstwagen nach dem anderen einzieht, der zugegebenermaßen in der 
Vergangenheit unberechtigt vergeben worden ist. Man macht sich auch nicht beliebt, indem 
man den Sommertarifvertrag nicht anwendet, und die Mitarbeiter im Sommer dadurch ein 
Drittel weniger verdienen. Man macht sich auch nicht beliebt, indem man diese ganzen sehr 
schwierigen und unpopulären Maßnahmen beginnt umzusetzen, um den Bestand der Bäder-
Betriebe zu sichern. Wenn das anders gewesen wäre – die Politik in Berlin kennt diese Situa-
tion –, wäre es doch für Sie ganz einfach gewesen, dafür zu stimmen, den Zuschuss der Berli-
ner Bäder-Betriebe entsprechend zu erhöhen, damit er auskömmlich ist. Ich halte es für 
schwierig, dass von beiden Seiten argumentiert wird: Es gibt nicht mehr Zuschuss, aber ihr 
dürft nichts unternehmen, damit die Kosten eingespart werden. – Das kann nicht funktionie-
ren. Das wird nicht gutgehen. Das wird die Bäder-Betriebe – Frau Siering wird das gleich 
ergänzen – in eine Zwangsbewirtschaftung führen. So sind die Bäder-Betriebe nicht überle-
bensfähig. Diese Maßnahmen, und das ist ein ganzes Bündel von Maßnahmen, müssen unter 
diesen aktuellen Rahmenbedingungen umgesetzt werden. Wir, Frau Siering und ich, sind si-
cherlich die Letzten, die gern diese Schwierigkeiten auf uns nehmen, um all diese Probleme 
zu lösen. Das macht keinen Spaß, das kann ich Ihnen sagen. Wir gehen da nicht freudestrah-
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lend jeden Tag hin und schreiben freudestrahlend irgendwelche Bäder zu unserem Spaß aus, 
sondern wir machen das nur, um die von Ihnen gegebenen Rahmenbedingungen erfüllen zu 
können. Wenn Sie die Rahmenbedingungen ändern, haben wir überhaupt kein Problem, da-
rauf zu reagieren, aber unter den jetzigen Rahmenbedingungen gehen bestimmte Dinge ein-
fach nicht. Ich bitte, einfach nur zur Kenntnis zu nehmen, dass wir nicht zaubern können. Sie 
haben hier nicht Hermine und Harry Potter engagiert, sondern einen sehr soliden Vorstand, 
der mit sehr soliden Mitteln die Dinge anpacken kann.  
 
Das Personal der Bäder-Betriebe im Einzelnen – ich war gestern in Neukölln und in Kreuz-
berg – ist hochmotiviert. Es gibt hervorragende Kollegen und Kolleginnen, die bereit sind, 
diesen Veränderungsprozess mitzugehen. Wir sehen an vielen Standorten eine deutliche Zu-
nahme der Umsätze und der Besucherzahlen dadurch, dass unsere Mitarbeiter das sehr gern 
wahrnehmen und ein bisschen freier agieren können. – Das ist die Situation. Erst einmal vie-
len Dank!  
 
Vorsitzende Karin Halsch: Vielen Dank! – Frau Siering! Sie wollen ergänzen? – Bitte sehr!  
 
Annette Siering (Berliner Bäder-Betriebe): Vielleicht noch mal ein bisschen konkreter zu 
den Zahlen. Der Tarifabschluss TVöD, ein sehr guter und berechtigter Tarifabschluss, führt 
aber auch dazu, dass wir Personalkostenerhöhungen für dieses Jahr von 837 000 Euro haben 
werden. In 2015 sind es 1,5 Millionen Euro. Auf der Zuschussseite – das hat Herr Hensing 
ausgeführt – ist entsprechend nichts im Doppelhaushalt enthalten.  
 
Diese Bäder – die neuen, die jetzt wieder ans Netz gehen – aus der eigenen Substanz wieder 
ans Netz zu kriegen, schaffen wir nach gegenwärtiger Personalausstattung, wie wir die Bäder 
führen, wenn wir diese Ausstattung, wo wir auch andere Vorstellungen haben, die aber durch-
aus bei uns intern sehr schwer umzusetzen sind, was jetzt das vorzuhaltende Personal im ein-
zelnen Bad angeht, nicht, sondern wir müssten zu Neueinstellungen greifen. Das erhöht natür-
lich wiederum die Personalkosten, und der Deckungsgrad kann das nicht voll abdecken. Inso-
fern sind die Kosten real, und daran ist auch nichts mehr zu machen. Insofern ist die Seite 
sicherlich knapp.  
 
Wir sind mit unserer neuen Tarifsatzung zum 1. Januar in die Offensive gegangen. Wir haben 
das System umgestellt und jetzt das erste Quartal 2014 gegenüber dem ersten Quartal 2013 
sehr kritisch beobachtet. Die Situation ist insofern befriedigend, dass unsere Idee von Haupt- 
und Basistarif gut angenommen wird. Wir haben eine Entlastung der Hauptzeiten durch das 
Schwimmen vor Arbeitsbeginn, das wir in bestimmten Hallen anbieten. Wir sehen die Wan-
derung hin zu den Hallen, die früher nicht so stark ausgelastet waren, wo wir weiterhin den 
Frühschwimmertarif in Form dieses Kurzschwimmens anbieten, zugunsten der Hallen, die 
sehr voll waren, wo jetzt aber die Schwimmqualität gestiegen ist. Beispiel SSE: Hier macht 
das morgendliche Schwimmen jetzt Spaß, weil die, die den Euro nicht mitmachen wollten, 
zum Beispiel Richtung Ernst-Thälmann-Platz abgewandert sind. Wir sehen in unserer Besu-
cheranalyse sehr schön, wie die Berliner und Berlinerinnen doch sehr preisorientiert sind und 
ihre Schwimmhalle gefunden haben, wo sie wieder zu einem guten Preis schwimmen können.  
 
Wir haben im ersten Vierteljahr 2014 gegenüber dem ersten Vierteljahr 2013  6 Prozent der 
Besucher verloren. Allerdings ist das eine Kombination aus einer linearen Preiserhöhung, die 
am 1. Mai 2013 stattgefunden hat und unserer jetzigen Systemumstellung. Insofern kann man 
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jetzt schwer sagen, ob die 6 Prozent wegen der Systemveränderung – Haupt- und Basistarif – 
weggeblieben sind oder weil die Erhöhung vom 1. Mai noch wirkte. Wir liegen aktuell im 
April mit den Besucherzahlen auf unseren Planzahlen. Das liegt auch daran, dass jetzt die 
ausgegebenen Premiumkarten im Durchlauf sind. Wir sehen das an den Auswertungen: Die 
Premiumkarte wird im Schnitt viermal die Woche genutzt. Leider hatten wir nicht die organi-
satorischen Voraussetzungen, diese neue Karte im letzten Halbjahr viel besser zu vermarkten. 
Da haben wir noch einiges nachzuholen.  
 
Bei den Besucherzahlen liegen wir jetzt wieder auf dem Niveau, das wir auch geplant haben. 
Beim Umsatz liegen wir im ersten Quartal über dem Umsatz von 2013, auch durch die Tarif-
erhöhung. Wir liegen aber nicht dort, wo wir nach unserer Planung liegen wollten, was aber  
 
auch eine Vielzahl von Gründen hat, warum wir manche Maßnahmen, die wir in unserem 
ambitionierten Plan angedacht haben, inhaltlich nicht oder noch nicht umsetzen konnten. – 
Das von mir.  
 
Vorsitzende Karin Halsch: Vielen Dank, Frau Siering! – Jetzt treten wir in die Aussprache-
runde ein, und es beginnt Herr Buchner von der SPD-Fraktion.  
 
Dennis Buchner (SPD): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! – Vielen Dank an Sie alle für die 
ersten Ausführungen, für die Diskussion. Ich möchte vorwegschicken, dass ich auf die Frage 
der Eintrittspreisstrukturen an der Stelle noch nicht näher eingehen möchte. Ich glaube, da 
warten wir alle gespannt die Auswertung des Vergleichs des ersten Quartals des letzten Jahres 
mit dem ersten Quartal dieses Jahres ab. Ich kann aber ankündigen, da wir alle als Spreche-
rinnen und Sprecher, aber auch als Ausschussmitglieder viele Rückmeldungen von Nutzerin-
nen und Nutzern bekommen, dass wir den dringenden Bedarf haben, noch einmal über die 
Strukturen bei den Eintrittspreisen auf Basis von kohärenten Zahlen zu sprechen.  
 
Ich will mir nur die Bemerkung erlauben, weil Frau Siering gerade das mit dem einen Euro 
ansprach: Es sind 2,70 Euro, die es in der SSE morgens zwischen 6.30 Uhr und 10 Uhr teurer 
geworden ist. Das ist annähernd eine Verdopplung des Eintrittspreises. Dass sich Menschen 
da überlegen, anderswo oder gar nicht mehr schwimmen zu gehen, erschließt sich mir durch-
aus.  
 
Ich finde es unglücklich – so will ich an der Stelle mal vorsichtig anfangen –, dass wir zwar 
immer – und das ist jetzt auch das dritte oder vierten Mal, dass wir innerhalb eines Jahres über 
Bäder reden – hören, dass es eine erste Konzeption, einen Vorschlag geben soll, der dem Auf-
sichtsrat auch vorgelegen hat, aber dass doch so viele Einzelmaßnahmen, so viele einzelne 
Projekte von Tariferhöhungen über die Tatsache der Ausschreibung von Betriebsführung, von 
einzelnen Gerüchten über die Schließung von Hallen, von reiner Nutzung für Schulen und 
Vereine bis hinein in die Hallen, wenn ich das Beispiel Anton-Saefkow-Platz hier noch mal 
anführen darf, vordringen, durch die Bäder-Betriebe transportiert werden, ohne dass das aus 
meiner Sicht im politischen Raum ausreichend diskutiert wurde. Da kann ich nur ganz drin-
gend anraten: Das ist eine Anstalt öffentlichen Rechts. Da gibt es nun mal gewisse politische, 
ich will nicht sagen Spielregeln, aber eine politische Verantwortung, die wir nämlich als 
Haushaltsgesetzgeber tragen, und da erwarte ich eine stärkere Einbeziehung der Sport- und 
Haushaltspolitiker, die diesen Zuschuss zur Verfügung stellen. Wenn sich herausstellt, dass 
dieser Zuschuss nicht auskömmlich sein kann, zu den Bedingungen, zu denen Sie als Vor-
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stand arbeiten müssen, was nicht immer ein Zuckerschlecken sein mag, dann ist es Aufgabe, 
den entsprechenden Kontakt in den politischen Raum herzustellen und gemeinsam zu versu-
chen, an Lösungen zu arbeiten.  
 
Ich möchte jetzt konkrete Fragen für den weiteren Verlauf stellen. Ich habe mir einige notiert. 
Zunächst eine an den Herrn Senator, nämlich ob bei dieser Vergabe von Betriebsführung si-
chergestellt ist, dass der Aufsichtsrat darüber entscheiden wird, ob und wenn ja, welches der 
beiden offenbar nun vorliegenden Angebote für die Betriebsführung angenommen werden 
soll.  
 
Mich interessiert ferner – das muss ich Frau Siering oder Herrn Bested Hensing fragen –, ob 
es Teil der Ausschreibung gewesen ist – mir ist der Text nicht bekannt –, dass das Personal 
derjenigen, die die Betriebe zu führen haben, analog den Tarifen der Berliner Bäder-Betriebe 
entlohnt werden muss.  
 
Dann interessiert mich die Übernahmesituation. Ich weiß, dass die Berliner Bäder-Betriebe 
ein Ausbildungsbetrieb sind, und mich interessiert, wie viele Auszubildende in diesem Jahr 
mit ihrer Ausbildung fertig werden und ob es bei offenbar hohen Personalbedarf die Über-
nahmezusage für diese jungen Kolleginnen und Kollegen gibt.  
 
Dann interessiert mich, weil hier immer so viel über den finanziellen Bedarf geredet wird – 
Sie haben ja eigentlich gestern in der „Berliner Zeitung“ sehr deutlich gemacht, Herr Hensing, 
dass Ihnen das Personal der Berliner Bäder-Betriebe zu teuer ist –, wie die Besoldung für je-
manden aussieht, der heute, morgen oder auch erst im September bei Ihnen eingestellt wird, 
wie der Bruttolohn dieser Kolleginnen und Kollegen aussieht und welchem Stundenlohn das 
entspricht.  
 
Dann interessiert mich natürlich auch der aktuelle Sanierungsfortschritt der vier Schwimmhal-
len, die im Moment noch in Sanierung sind: Gropiusstadt, Spandau-Süd, die Halle Fincken-
steinallee und die Thomas-Mann-Straße. Wie sieht der Sanierungsfortschritt aus? Wie sehen 
die Mittel aus, die wir dafür als Gesetzgeber zur Verfügung stellen, und wann ist mit der Fer-
tigstellung der Sanierung zu rechnen? 
 
Tatsächlich hat es zu Beginn des Jahres eine Ausschusssitzung gegeben, wo auch die Be-
triebsführung von Ihnen angesprochen worden ist, Herr Bested Hensing, die Betriebsführung 
herauszugeben. Aus dem Satz: „Auch eine fremde Betriebsführung müsste man mal prüfen“ – 
allerdings einen festen Auftrag aus dem politischen Raum abzuleiten, fernab davon, dass 
Ihnen das Bäderanstaltsgesetz die Möglichkeit bietet, das zu tun, finde ich allerdings etwas 
mutig.  
 
Vorsitzende Karin Halsch: Vielen Dank! – Herr Beck, bitte!  
 
Martin Beck (GRÜNE): Es ist doch immer wieder ein Glück, wenn ich auf Herrn Buchner 
replizieren darf, denn die Einleitung, Herr Buchner, hat mich schon wieder ein bisschen ver-
wundert, weil Sie so einen konfrontativen Kurs einschlagen und vor allen Dingen auch den 
Vorstand der Bäder-Betriebe auffordern, doch Lobby-Arbeit zu leisten. Wir haben gerade 
Haushaltsberatungen gehabt, und die Bäder-Betriebe stehen ständig im Fokus der öffentlichen  
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Diskussion. Hier im Ausschuss haben wir wiederholt Gespräche geführt. Es gab viele Infor-
mationsmöglichkeiten, und dass Sie sich jetzt nicht ausreichend informiert fühlen, um ent-
sprechende Haushaltsentscheidungen zu treffen, verwundert doch sehr.  
 
Ich will jetzt aber nicht in die Debatte gehen, die wir die ganzen letzten Monate geführt haben 
und auch in diesem Jahr, sondern einzelne konkrete Punkte herausgreifen und vor allen Din-
gen auch die Gelegenheit nutzen, da Senator Henkel anwesend ist, auch endlich mal aus Sicht 
des Aufsichtsrats, aus Sicht des Senators, mal ein paar Punkte zu klären, die wir bisher noch 
nicht so geklärt bekommen haben. Zu einen würde mich sehr interessieren, wie Herr Senator, 
Sie den Vorschlag von der SPD einschätzen, 100 Millionen Euro zusätzliche Haushaltsmittel 
zur Verfügung zu stellen, um freizeitorientierte Bäder in einzelnen Stadtteilen einzurichten,  
 
auch wie Sie den Neubau im Tierpark zum Beispiel beurteilen. Welche Position haben Sie 
dazu? Was sind Ihre Vorstellungen bezüglich des Neubaus in den nächsten Jahren im Bäder-
bereich?  
 
Dann zur Frage nach zusätzlichem Personal. Wir haben jetzt wiederholt gehört, dass es nicht 
genug Personal gibt. Da geht auch die Frage an den Vorstand der Bäder-Betriebe. Durch die 
veränderten Öffnungszeiten, haben Sie mal gesagt, gebe es eine Möglichkeit, vielleicht 
130 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auszugleichen. Ist die Zahl immer noch aktuell? Ist die 
realistisch? In dem Zusammenhang auch zur aktuellen Situation der Geschäftsbesorgungsver-
träge. Unsere Fraktion ist auch der Meinung, dass es nicht glücklich wäre, wenn wir in Berli-
ner Bädern Menschen beschäftigt hätten, die zu unterschiedlichen tariflichen Konditionen 
arbeiten. Das halten wir nicht für erstrebenswert.  
 
Herr Henkel! Werden Sie sich als Sportsenator dafür einsetzen, den Zuschuss an die Bäder-
Betriebe zukünftig zu erhöhen, oder wie wollen Sie sonst die anstehenden Sanierungen, die 
wir ja immer wieder mit Kosten von 300 Millionen Euro beziffert bekommen haben oder die 
aktuellen 80 Millionen Euro, in Zukunft stemmen? Was gibt es für Initiativen Ihrerseits?  
 
Herr Henkel! Sind Sie zum Beispiel auch im Aufsichtsrat aktiv, um dem Personalmangel an-
ders zu begegnen als mit Geschäftsbesorgungsverträgen? Wäre es für Sie auch denkbar, in 
diesem Zusammenhang konkret Nachtragshaushalte zu beantragen, damit die Probleme auf-
gefangen werden können?  
 
Eine weitere Frage geht wieder an beide, an den Senat und an den Vorstand der Bäder-
Betriebe: Wie sieht es mit den Restaurants, Saunen, Solarien aus, mit den Bereichen, die nicht 
unbedingt der Daseinsvorsorge zugerechnet werden, aber die wir vielleicht doch für sehr 
sinnvoll halten, die in Zukunft wieder mehr berücksichtigt werden sollten, damit die Besu-
cherzahlen zunehmen? Wie sieht es da aus, Herr Senator? Wie stehen Sie dazu? Finden Sie es 
wichtig, dass man auch diese Bereiche wieder stärkt?  
 
Eines ist mir noch gar nicht klar, was im Sommer eine Rolle spielt. Wir haben jetzt Frühlings-
anfang gehabt. Der Sommertarifvertrag ist bei den Bäder-Betrieben gekündigt worden. Es 
gibt nicht mehr die Möglichkeit der 60-Stunden-Arbeit im Sommer. Ich habe jetzt noch nicht 
verstanden, wie Sie die Sommerbäder dann ohne zusätzliches Personal betreiben wollen. Die  
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bisherigen werden eingeschränkt. Werden einige Sommerbäder zu bleiben? Vielleicht können 
Sie noch etwas dazu sagen, wie Sie mit diesen Kürzungsmaßnahmen trotzdem die Öffnungs-
zeiten der Sommerbäder garantieren wollen.  
 
Noch eine Frage an den Vorstand: Vielleicht als Beispiel Baerwaldbad, Holzmarktstraße. Da 
gibt es Veränderungen, Kooperationen mit dem Verein als Betreiber. Jetzt gibt es große Sor-
gen. Wir werden immer wieder angerufen, angeschrieben. Wie sieht es jetzt aus? Die Vereine 
haben Schwierigkeiten, in die Holzmarktstraße umzuziehen. Ist das gewährleistet? Vielleicht 
können Sie anhand dieses Komplexes mal darstellen, wie Sie sich in Zukunft vorstellen, wie 
dann Bäder von Vereinen betrieben werden können und trotzdem alle Schulen und Vereine 
ortsnah berücksichtigt werden, um ihre Arbeit dort fortzusetzen.  
 
Die letzte Frage geht wiederum an den Senator: Es gibt immer wieder Gerüchte, dass mittler-
weile schon Bäder, Neubauten, einzelnen Bezirksbürgermeistern versprochen werden, die 
auch im Aufsichtsrat sitzen oder Ähnliches. Gibt es denn schon konkrete Planungen? Gibt es 
schon konkrete Vorhaben? Es gibt zwei BVVen, die schon Beschlüsse gefasst haben, auch 
auf Initiative der Bezirksämter hin. Lichtenberg und Pankow haben schon Bezirksamtsbe-
schlüsse. Andere wollen das noch anstreben und BVV-Beschlüsse herbeiführen. Wie agieren 
Sie denn da? Gibt es schon Absprachen? Das wäre auch noch interessant. – Soweit vielleicht 
für die erste Runde! 
 
Vorsitzende Karin Halsch: Vielen Dank, Herr Beck! – Frau Dr. Hiller für die Linksfraktion! 
 
Dr. Gabriele Hiller (LINKE): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! – Sie sehen, dass viele der 
Fragen, die sich hier ergeben, vor allem daraus resultieren, dass es eine schlechte Öffentlich-
keitsarbeit gibt und nicht mit den Regionen zusammengearbeitet wird, sondern Gerüchte erst 
geschürt, genährt und dann nicht aus der Welt geschafft werden. Der Hinweis, dass wir erst 
zum 30. Juni Einblick in dieses Konzept haben werden, zeigt, wie wenig Orientierung der 
Senat im Augenblick an dieser Stelle hat und dass er dem Vorstand der Bäder-Betriebe 
scheinbar auch das Feld überlässt und nicht bestimmte Dinge zurückholt, die öffentlich ge-
macht wurden.  
 
Ich habe viele Fragen und kann mich beiden Vorrednern anschließen. Herr Henkel! Sie sag-
ten, Sie oder der Vorstand hätten darauf aufmerksam gemacht, dass eine Ausschreibung er-
folgen könnte. Auf Seite 48 des Wortprotokolls der Sitzung vom 17. Januar 2014 erfolgt auf 
Nachfrage zu einer Frage von mir der Eventuellsatz: 

Aber auch möglicherweise die Überlegung, das eine oder andere Bad – allein schon, 
um Benchmark zu haben – vielleicht von einem privaten Unternehmen betreiben zu 
lassen, im Namen und Auftrag der Bäder-Betriebe, müsste man mal ausprobieren. 

Das ist der Hinweis darauf, dass man Ausschreibungen macht. Ich weiß gar nicht, ob Sie das 
Protokoll irgendwann gelesen haben, ob man Ihnen das gezeigt hat. Das reicht mir nicht aus, 
um eine politische Zustimmung für so einen Vorgang zu geben. Dass der Protest jetzt umso 
größer ist, haben Sie selbst erarbeitet. Ich hatte die Chance, mir diese Ausschreibung anzuse-
hen, Herr Buchner. Die Opposition ist gut informiert. Der einzige Hinweis auf Konditionen 
ist, dass die Bewirtschaftung entsprechend dem Berliner Vergabegesetz erfolgt. Ich gehe da-
von aus, dass man damit einen Mindestlohn zahlen muss und dass man das auch kontrollieren 
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wird. Wie der Senat das macht, wird er uns sicherlich erzählen. Ansonsten werden wir diese 
Ausschreibung sehr kritisch betreiben, noch dazu, wenn die Zahlen, die im Hauptausschuss 
genannt wurden, nicht korrekt sind. Da spricht man von 35 bis 36 Neueinstellungen, die not-
wendig wären. Sieht man aber, dass es gegenwärtig 17 Zeitverträge für Fachangestellte gibt, 
dass es neun Azubis gibt, die im August fertig werden, wäre das also eine Zahl von ungefähr 
25, 26 Leuten, die man sofort übernehmen könnte. Dann würde es sich auf zehn Neueinstel-
lungen belaufen, also eine übersichtliche Sache.  
 
Herr Bested Hensing! An dieser Stelle gleich die Frage: Woraus ergibt sich denn die Hoff-
nung, dass es preiswerter wird, wenn Sie ausschreiben? Die Erfahrungen, die wir alle bei 
Fremdvergaben machen mussten, sind ja keine positiven, noch dazu an so einer Stelle, wo es 
darum geht, Menschenleben zu sichern, Fürsorgepflicht gegenüber Kindern vor allem, aber 
natürlich gegenüber allen Menschen, zu halten. Da kann es nicht angehen, Billiglohnleute 
einzusetzen, die mit einer Pfeife im Mund am Rand sitzen und sich ansonsten um nichts 
kümmern. Diese Sachen gibt es an anderen Stellen oft genug, dass also nicht ausgebildete 
Leute da sind. Wir haben gut ausgebildetes Personal, und das wollen wir auch nutzen. Insbe-
sondere für die Azubis wünsche ich mir, dass die eine Chance haben, in den Bäder-Betrieben 
ihre Arbeit zu machen. Die sind in drei unterschiedlichen Bereichen sehr gut ausgebildet. Ich 
habe mir das mal erklären lassen. Solche Leute finden Sie nicht einfach auf dem Arbeits-
markt. Nutzen Sie die Chance, die Sie da haben!  
 
Herr Henkel! Sie sprachen das neue Bäderkonzept an. Der Satz: „Die Wasserflächen sollen 
nicht verringert werden“ – macht mich schon nachdenklich. Wasserflächen sollen nicht ver-
ringert werden, kann vieles heißen. Das lasse ich im Raum stehen. Sie haben es ja auch be-
wusst so formuliert. Wenn ich mir dann eine Studie anschaue, die hoffentlich alle kennen, 
weil sie ja öffentlich ist, die das Bezirksamt-Marzahn-Hellersdorf gemacht hat, der Bürger-
meister vorauspreschend, eine Machbarkeitsstudie für ein Freibad Marzahn-Hellersdorf, dann 
sehe ich, dass in einem Bezirk Bäder aus Kostengründen geschlossen werden müssen, in dem 
es zwei von den Bäder-Betrieben bewirtschaftete Bäder gibt. Wenn das die Konditionen sind, 
wenn man ein neues Bad bauen will – allein in Marzahn, das wird in dieser Studie ausgeführt, 
müsste ein Bad beschlossen werden, und es gibt nur zwei –, wäre das für mich ein Kahlschlag 
in die Daseinsfürsorge, den ich so nicht mittragen kann. Deshalb heißt es, alle Konditionen 
auf den Tisch zu legen, wenn man so etwas machen will, und nicht für ein Projekt zu werben, 
das nicht untersetzt ist. Also, ein Bad im Tierpark von mir aus, wenn Sie das gut finden. Ich 
glaube aber nicht, dass es ein Freibad für die Marzahnerinnen und Marzahner ist. Es ist kein 
Freibad, wo Kinder wohnortnah hingehen können, ein paar Stunden bleiben. Allein die Kos-
tenstruktur, die ein solches Bad mit sich bringen würde, ist nicht das, was wir anstreben.  
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An dieser Stelle habe ich die Frage an Herrn Henkel, inwiefern diese Gedanken hinsichtlich 
der Errichtung von Freizeitbädern, oder wie immer Sie sie nennen mögen, mit EU-Richtlinien 
für die Subventionierung von Bädern vereinbar sind. Ich habe mir das in Sachsen angeschaut. 
Dort baut man Sportbäder, alle unter 10 Millionen Euro, alle mit einem Lehrschwimmbecken, 
mit einem sportgerechten – entweder 25-m- oder 50-m-Bahn – Becken, alle so, dass Sie von 
der Bevölkerung auch angenommen und genutzt werden. Ich frage mich, warum man in Ber-
lin für privat bewirtschaftete Freizeitbäder eine Konkurrenz aufbauen will und das noch sub-
ventioniert. Ich glaube nicht, dass das auch im Interesse des Haushaltsgebers ist.  
 
Herr Henkel! Sie sprachen darüber, dass man Teilverantwortung bisher an drei Vereine über-
geben hat. Ich habe eine Kleine Anfrage zum Forumbad im Olympiastadion gestellt. Das ist 
eine sehr interessante Konstruktion, die man sicherlich gut über die Stadt ausdehnen kann. 
Die Frage ist nur, wer das Ganze bezahlt. Es geht zulasten der Bäder-Betriebe. Das kann man 
wollen, und das ist in Ordnung. Warum es nur an einer Stelle und dort mit einem sehr persön-
lichen Hintergrund erfolgt – Herr Statzkowski, darf ich das so sagen? –, ist für mich schwer 
nachvollziehbar. Darüber sollten wir noch mal genauer reden. Vielleicht können Sie erklären, 
was Sie als Bäder-Betriebe investieren, damit dieser Verein, Wasserfreunde Spandau, dort so 
hervorragende Konditionen hat. Kitas und Schulen profitieren auch. Das ist ein gutes Bei-
spiel, durchaus verallgemeinerbar, wenn man diese Konditionen auch den Vereinen gibt, die 
das dann übernehmen könnten.  
 
Sommerbäder – ein schwieriges Feld–: Sie haben selbst gesagt, Herr Bested Hensing, dass Sie 
die Sommertarife für die Mitarbeiter verändert haben, auf jeden Fall so, dass die Mitarbeiter 
dann weniger Einkommen haben. Das Schwierigere für mich ist, dass die Bewirtschaftung der 
Sommerbäder nicht gesichert zu sein scheint. Ich möchte bitte, dass Sie das Konzept der Be-
wirtschaftung der Sommerbäder noch einmal darstellen, und zwar vor dem Hintergrund, dass 
Mitarbeiter, die das bisher gemacht haben, das nicht mehr machen dürfen, können, sollen, und 
dass Sie fremde Leute holen müssen und gleichzeitig, was auch neu wäre, alle Bäder offenlas-
sen wollen. Wie Sie das schaffen wollen, ist für mich fraglich. Heißt das, wie ich erfahren 
habe, dass pro Schicht nur noch drei Leute am Becken sitzen und verantwortlich sind? Kön-
nen die das leisten? Ich zweifele das an. Heißt das, früh drei Leute, nachmittags drei Leute, 
und damit ist das Bad gesichert? Ich glaube, bei der Problematik, die wir im sozialen Raum 
Berlins an vielen Stellen haben – wir erinnern uns an Pankow letztes Jahr und an das Prinzen-
bad über all die Jahre –, müssen Sie genau gucken, wie Sie erstens Personal einsetzen, zwei-
tens motivieren und drittens auch auf diese Arbeit vorbereiten. Mich würde interessieren, wie 
Sie das machen.  
 
Ich bleibe beim Personal. Sie sagten, Sie hätten hochmotiviertes Personal. Ich weiß das auch, 
ich kann das auch so feststellen. Deshalb ist es für mich rätselhaft, wie Sie es geschafft haben, 
den Personalrat zu einem solchen Brief, diesen offenen Brief des Personalrats an die Abge-
ordneten, den hoffentlich alle bekommen haben – – Wie kann es zu so einer Situation kom-
men, zu solch einer Eskalation der Unzufriedenheit der Angestellten? Arbeiten Sie nicht mit 
dem Personalrat zusammen? Wie ist die regionale Zusammenarbeit? Funktioniert das über 
Anweisungen, oder nimmt man die Mitarbeiter mit? Streuen Sie Gerüchte, oder machen Sie 
Dienstversammlungen, wo man miteinander diskutiert, wie bestimmte Dinge vor Ort in den 
Bädern geklärt werden sollen? Es gibt eine große Bindung der Mitarbeiter an ihr Bad. Das ist 
gut so, weil ja selbst die Arbeit eines Bademeisters auch Beziehungsarbeit sein kann und ist.  
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Dies sollten wir aufrechterhalten und nicht nach Gutdünken Mitarbeiter über die Stadt ver-
streuen. Das wäre sicherlich für alle Betroffenen, auch für Sie, nicht gut. Also, mein Appell 
an Sie: Bitte arbeiten Sie mit den Mitarbeitern zusammen!  
 
Wenn ich dann so einen Vorgang vor mir habe, dass eine Frau mit Behinderung, die langjäh-
rige Beschäftigte bei den Bäder-Betrieben ist, von einem Tag auf den anderen in den Ruhe-
stand versetzt wird, kein Geld mehr bekommt und jetzt per Gericht ihre Wiedereinstellung 
einklagen muss, halte ich das für einen schwerwiegenden, nicht würdigen Umgang mit Perso-
nal. Wir wollen Einzelprobleme hier nicht diskutieren, aber das zeigt ein Verhältnis, das Sie 
zu Mitarbeitern haben, das dem eines öffentlichen Betriebes nicht würdig ist, und was ich 
deshalb hier betont ansprechen möchte. Ich wünsche keinem Mitarbeiter, dass er nach einer 
langjährigen Mitarbeit in einem Betrieb so behandelt wird.  
 
Zu den Studien: Sie haben eine vorgestellt. Die war interessant. Es gibt weitere. Sie sagten bei 
der Veranstaltung in der Landesbibliothek, dass weitere in Arbeit seien. Erstens, was kostet so 
eine Studie? Zweitens, mit welchem Ziel werden weitere herausgegeben? Der regionale Be-
zug sowohl zu Berlin als auch zu den Regionen Berlins war schwer nachvollziehbar. Es blie-
ben also viele Fragen offen. Das wird sicher auch in der Diskussion an Sie herangetragen 
worden sein. Gut, das kann man alles machen, und ich bin für eine wissenschaftliche Beglei-
tung. Es stellt sich aber die Frage nach Aufwand und Nutzen und wer es macht. Schon die 
Studie aus Marzahn, die ich habe, schien mir regional deutlich ausgereifter zu sein. Regionale 
Besonderheiten müssen beachtet werden, und Berlin ist eine einkommensschwache Stadt, und 
das, was dort dargestellt wurde, erschien mir nicht einem Niveau des Einkommens, das die 
Berlinerinnen und Berliner haben, angemessen.  
 
Sie haben etwas gesagt, das die gegenwärtigen Zahlen betrifft. Hier muss ich Herrn Buchner 
recht geben. Die sollten wir uns anschauen, wenn es so weit ist. Mir ist auch bekannt, dass 
viele der jetzigen Nutzer noch Karten haben, die sie im vergangenen Jahr gekauft haben, also 
die billigeren. Die werden ja auch mitgezählt. Auf die Zahlen bin ich gespannt. Es freut mich, 
wenn Sie Einnahmen haben. Die Einnahmen sind gleich geblieben, habe ich verstanden. Das 
heißt aber, dass die Zahl der Nutzer geringer geworden ist. Das ist nicht gut.  
 
Letzte Frage an den Senator: Das Bad in der Thomas-Mann-Straße ist nach wie vor ein unge-
klärtes Problem, und die Leute warten auf Antworten. Wann werden Sie die Antwort geben? 
Am 30. Juni sicherlich. – Danke schön!  
 
Vorsitzende Karin Halsch: Wir wollen hier niemanden bremsen. Das würde ich mir gar 
nicht wagen, aber, Frau Dr. Hiller, wir haben die Sitzung nach vorn verlegt, weil wir heute 
insbesondere den Senator und Aufsichtsratsvorsitzenden fragen wollten, der ja leider nicht so 
oft die Zeit findet, zu uns kommen zu können. Deswegen sollten wir die Gelegenheit auch 
nutzen. – Herr Baum!  
 
Andreas Baum (PIRATEN): Vielen Dank! – Ich habe zunächst eine Frage an Aufsichtsrat 
und Vorstand zu dem Sommerbad in Mariendorf. Mich würde insbesondere interessieren, 
welches Konzept Sie verfolgen, auch mit den dort ansässigen Vereinen, z. B. dem BSV Frie-
sen, und auch mit dem Bezirk in Kontakt zu treten, bzw. wie stehen Sie in Kontakt? Wie fin-
den die Absprachen statt, wenn es um eine Neuausrichtung oder um einen Neubau eines 
Kombibads geht? Wie sehen die Konzepte Ihrerseits aus? Was haben Sie da geplant?  
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Beim Personal würde mich insbesondere interessieren, welche Möglichkeiten Sie in Zukunft 
sehen und was die Planungen in Bezug auf die Ausbildung bei den Bäder-Betrieben sind. Es 
wird so sein, dass auch in Zukunft Mitarbeiter planmäßig in den Ruhestand gehen. Wie sor-
gen Sie dafür, dass Sie dann nicht in eine Situation kommen, die Sie jetzt bei der Neueröff-
nung der zwei Bäder haben, dass zu wenig Personal vorhanden ist? Ist das berücksichtigt, und 
wenn ja, wie?  
 
Zu dem Neubau bzw. zu einem Rohbau: Wir haben in der SSE 3 800 m2 – wir waren mal vor 
Ort –, die sich immer noch im Rohbau befinden, die nie fertiggestellt wurden, die teilweise 
für Saunen, ein Gegenstromschwimmbecken, ein Fitnessstudio oder Ähnliches geplant waren. 
Wie sehen da die Planungen aus? Die SSE befindet sich grundsätzlich in einem schwierigen 
Zustand, wie wir damals erfahren haben. Es gibt einige Herausforderungen, was die Instand-
haltung betrifft, weil sich die Nutzung letzten Endes so gut entwickelt hat bzw. sie so umfang-
reich genutzt wird, wofür sie offensichtlich ursprünglich nicht gebaut oder darauf Rücksicht 
genommen wurde, dass es von der Öffentlichkeit in dem Maße in Anspruch genommen wird. 
Wie ist da der aktuelle Stand? Gibt es Planungen, damit umzugehen, es auszubauen, oder 
weiß man im Moment nicht genau, wie es weitergeht? Das würde mich auch noch interessie-
ren. – Die anderen Frage, die ich hatte, wurden zum großen Teil bereits gestellt. – Danke!  
 
Vorsitzende Karin Halsch: Vielen Dank, Herr Baum! – Herr Trapp für die CDU-Fraktion!  
 
Peter Trapp (CDU): Schönen Dank, Frau Vorsitzende! – Es ist natürlich wie fast immer so: 
Nachdem Frau Hiller geredet hat, kommt der Pawlowsche Reflex. Ich weiß, Sie haben in den 
letzten zehn Jahren hier im Sportausschuss eine hervorragende Information erreicht. Mich 
wundert bloß immer, dass Sie Ihre Erkenntnisse, die Sie dem Vorstand oder dem Herrn Sena-
tor vorschlagen, nicht umgesetzt haben. Sie hatten doch zehn Jahre Zeit. Wenn ich mich recht 
erinnere, haben wir in dieser Koalition den Zuschuss für die Berliner Bäder-Betriebe von 
42 Millionen auf 50 Millionen Euro erhöht. Deshalb wundert es mich, wenn Sie so viel Erfah-
rung haben, dass Sie sich nicht um den Vorstandsposten beworben haben. Insofern glaube ich 
schon, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben. – [Martin Beck (GRÜNE): Viel-
leicht hat sie sich beworben, das ist ja geheim!] – Das ist genauso geheim wie die Situation, 
dass Sie die Ausschreibung kennen. Ich kenne die Ausschreibung für eine Privatisierung – in 
Anführungszeichen – der Bäder nicht. Ich kenne auch nicht das Konzept. Deshalb möchte ich 
hier nicht irgendwelche Vermutungen äußern. Allerdings glaube ich schon, dass man dem 
Vorstand nahelegen sollte, das eine oder andere, das als Gerücht durch die Stadt wie eine Sau 
durchs Dorf getrieben wird, vielleicht vorher mit dem einen oder anderen Abgeordneten zu 
besprechen. Wir hatten ja mal so eine Situation, dass die Sprecher dieses Gremiums in die 
Bäder-Betriebe eingeladen wurden und man das eine oder andere schon mal vorab besprochen 
hat. Nichts ist so schlimm, wie wenn Sie auf einer Bürgerversammlung kommen und stehen 
da wie ein begossener Pudel, weil Sie den Leuten, die die Gerüchte aufnehmen, nicht antwor-
ten können. Ich war am letzten Freitag bei einer Veranstaltung. Dort wurde von Lohndumping 
gesprochen. Es wurde von der Schließung von Bädern und teilweise sogar von der Kündigung 
von Betriebspersonal gesprochen, wenn denn der Neue kommt und das Bad Spandau Süd und 
Gropiusstadt übernimmt. Die Gerüchteküche funktioniert wie die Stille Post: Zum Schluss 
sind Sie noch der einzige Mitarbeiter bei den Bäder-Betrieben. – Insofern hätte ich mir vorge-
stellt, dass man diese Konzeption, diese Ausschreibung und was man damit bezweckt, viel-
leicht mal intensiver mit den Abgeordneten dieses Ausschusses bespricht.  
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Das Personalentwicklungskonzept, das Herr Baum angesprochen hat, würde mich auch inte-
ressieren. Ich habe noch mal in einer Kleinen Anfrage nachgelesen. Sie hatten im Jahr 2008 
734 Mitarbeiter und sind mit 437 Mitarbeitern ausgekommen, um die Wasserflächen so zu 
organisieren, dass sie von den Kunden, aber auch von den Sportvereinen und Schulen genutzt 
werden konnten. Jetzt sind Sie bei 768 Mitarbeitern, und es fehlen immer noch welche. Des-
halb meine Frage an Sie: Haben Sie ein Personalentwicklungskonzept? Können Sie uns das 
vielleicht kurz erläutern?  
 
Dann würde mich auch interessieren, wie die Situation bei denjenigen ist, die Zeitverträge 
haben. Könnten Sie mit der Verlängerung der Zeitverträge nicht schon einen Teil des Perso-
nals auffangen? Sind Sie, wenn Sie dieses Personal, das Sie selbst ausgebildet haben, über-
nehmen, vielleicht noch preiswerter, als wenn Sie bei einer Fremdvergabe auch den Tariflohn 
bezahlen müssten.  
 
Es wird immer wieder behauptet, es gebe in dem einen oder anderen Bad zu viel Personal und 
bei einem anderen Bad fehle es. Mich würde interessieren, wo es zu viel Personal gibt, wo zu 
wenig und welche Möglichkeiten Sie als Vorstand haben, zu einem Personalausgleich zu 
kommen. Bei der Polizei sagt man „belastungsorientierte Personalverteilung“, und diese be-
lastungsorientierte Personalverteilung würde ich mir auch bei den Bäder-Betrieben wünschen.  
 
Vorsitzende Karin Halsch: Vielen Dank! – Das war ein ganzer Teil an Fragen. Einiges hat 
sich wiederholt. – Wer beginnt mit der Beantwortung? – Möchten Sie, Herr Senator? – Dann 
haben Sie das Wort. – Bitte sehr!  
 
Bürgermeister Frank Henkel (SenInnSport): Wenn schon der ausdrückliche Wunsch be-
stand, den Aufsichtsratsvorsitzenden hier zu hören. – Ich habe mir sieben Fragen notiert und 
hoffentlich keine vergessen. Ansonsten haben wir – auch das ist nicht unüblich – immer mal 
ganz gern einen Verantwortungstausch zwischen denjenigen, die den operativen Part, das 
operative Geschäft, machen, und denjenigen, die im Aufsichtsrat sitzen, um zu schauen, ob 
das alles richtig läuft.  
 
Herr Buchner! Sie haben gefragt, ob sichergestellt ist, dass der Aufsichtsrat darüber befindet, 
wie das Ergebnis der Ausschreibung letztlich ausgeht. Sie können davon ausgehen: Wenn ich 
dem politischen Raum am Mittwoch zu den Inhalten der Ausschreibung eine Diskussion an-
geboten und das vorhin noch mal bekräftigt haben, dass sich auch der Aufsichtsrat natürlich 
noch mal damit befassen wird. Für heute können Sie getrost die Botschaft mitnehmen, die ich 
auch am Mittwoch gesagt habe: Entschieden ist noch nichts. – Immer auch vor dem Hinter-
grund, dass wir bei der Auswertung gar nicht wissen, ob wir überhaupt zusammen kommen. 
Wir haben von Anfang an gesagt, dass es durchaus sein kann, dass es möglich ist, wenn so 
eine Ausschreibung vorgenommen wird, dass man keinen entsprechenden Menschen findet, 
der dazu in der Lage und bereit ist.  
 
Herr Beck! Sie fragen, wie ich zu dem Vorschlag der SPD stehe, 100 Millionen Euro mehr für 
die Bäder zu geben. Jetzt frage ich Sie mal: Was erwarten Sie eigentlich von einem Aufsichts-
ratsvorsitzenden einer Anstalt öffentlichen Rechts, wie er zu dieser Frage steht? – Ja, natür-
lich begrüße ich das, aber am Ende des Tages entscheidet der Haushaltsgesetzgeber darüber. 
Das ist relativ übersichtlich, das heißt, Sie. Insofern bin ich gespannt auf die nachfolgenden 
Debatten. Dazu zählt auch Ihre Nachfrage, die Sie gestellt haben, ob wir daran denken, den 
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Zuschuss jetzt zu erhöhen. Da gibt es ja schlichte Spielregeln, die einzuhalten sind. Der 
Haushalt ist verabschiedet worden. Es ist noch nicht so lange her, dass wir uns leidenschaft-
lich darüber gestritten haben, wie wir das knappe Geld in Berlin verteilen und wer es be-
kommt. Ich habe immer gesagt, dass für den Bereich Sport eine Riesenleistung erzielt worden 
ist, und zwar von uns allen, der Steuerzahler inklusive, der die Gelder erbringt. Insofern steht 
der Doppelhaushalt 2014/15. Er ist beschlossen. Wenn Sie mich nach einem Nachtragshaus-
halt fragen, dann muss ich das mit Stand heute, mit Blick heute, mit dem, was ich weiß, den 
Zahlen, die mir vorliegen, mit Nein beantworten.  
 
Sie haben ferner die Frage gestellt, wie es sich letztlich mit den Saunen verhält. Ihnen ist noch 
der Aufsichtsratsbeschluss – ich glaube, aus der letzten Legislaturperiode – bekannt. Das ist 
sozusagen ein Evergreen. Der gilt nach wie vor. Das heißt, da, wo sich Saunen selbst tragen, 
kann es sinnvoll sein, aber ansonsten steht bei der Veranstaltung, die Herr Bested Hensing, 
Frau Siering, ich und alle Mitarbeiter und Mitglieder des Aufsichtsrats betrifft, das Thema 
Daseinsvorsorge im Vordergrund. Dazu zählen Saunen nicht unbedingt.  
 
Dann fragen Sie nach Gerüchten, dass irgendjemandem Bäder versprochen wurden. Ich weiß 
nicht vom wem. Sie sind selbst sehr vage geworden, deshalb ist es für mich schwierig, auf 
Gerüchte zu reagieren. Ich kann Ihnen sagen, dass mir nicht bekannt ist, dass irgendjemandem 
irgendetwas versprochen wurde. Wenn Sie andere Informationen haben, sollten Sie die viel-
leicht konkretisieren. Dann können wir noch mal darüber sprechen.  
 
Frau Dr. Hiller! Sie sagen ja immer, ich komme nicht so oft. Das ist genauso viel oder genau-
so wenig, wie es hier gewohnte Übung war, aber immerhin oft genug, um mich daran erinnern 
zu können, dass wir hier schon mal über das Europarecht und Beihilfefragen gesprochen ha-
ben. Die damalige Antwort von mir will ich gern wiederholen. Freizeitorientierte Bäder ja, 
Spaßbäder nein. Dann würden wir nämlich genau in diese Problematik kommen, und da wir 
das wissen und darauf achten, ist das doch gar nicht das Thema. Daran orientieren wir uns, 
und darüber haben wir doch nun wirklich nach meiner Erinnerung wenigstens schon einmal 
gesprochen, wahrscheinlich schön öfter.  
 
Die gern gestellte Frage, die absolut richtig ist, weil sie von allgemeinpolitischem Interesse 
ist, wie ich auch aus Briefen weiß, die ich bekomme – Herr Buchner wird auch nicht müde, 
jedes Mal einen kleinen Hinweis zu geben, Sie auch nicht; das ist völlig legitim – zur 
Thomas-Mann-Straße. Sie haben gefragt, ab wann? – Ich gucke noch mal zu Herrn Bested 
Hensing. Ab 2015 sollen die Bagger dort loslegen. Das ist nach wie vor der Stand. – 
[Dr. Gabriele Hiller (LINKE): Was heißt Bagger in dem Zusammenhang?] – Das heißt 
sprichwörtlich, dass wir dann mit der Sanierung anfangen. Also, dann sollen die Sanierungs-
arbeiten beginnen. Drücken wir uns besser so aus.  
 
Sommerbad Mariendorf: Herr Baum! Sie haben ja mitbekommen, wie wir am 31. März im 
Aufsichtsrat reagiert haben. Ich habe im Aufsichtsrat, das habe ich auch öffentlich gemacht, 
gesagt, dass wir das vom Vorstand vorgestellte strategische Vorgehen begrüßen, die Berliner 
Bäderstruktur zu reformieren. Auch hier aus dem Raum kam immer mal wieder die Formulie-
rung, es dürfe keine Denkverbote geben. Das darf es auch nicht, vor allem vor dem Hinter-
grund dessen, was Herr Bested Hensing und Frau Siering zu Beginn der Sitzung geschildert 
haben. Das kann auch für das Sommerbad Mariendorf zutreffen. Wenn das alles so passiert, 
dann ist jedenfalls eines dabei klar: erst der Neubau und dann die Zusammenführung. – Herr 
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Baum hat konkret gefragt, ob wir mit den Schwimmverbänden im Gespräch sind. Der größte 
dort ist der BSV Friesen, und da sind bereits erste Gespräche geführt worden. – Das waren die 
konkreten Fragen, die ich mir notiert habe. Es gab noch Fragen an den Vorstand.  
 
Ich will noch mal für mich, wenn Sie so wollen, als Fazit sagen: Herr Bested Hensing hat 
vorhin von der sehr anspruchsvollen Aufgabe gesprochen, und ich will noch mal sagen, dass 
die Reform der Berliner Bäderstruktur auch mit der Neueinstellung genau dieses Vorstands 
im Mai letzten Jahres begonnen hat. Der nicht leichte – das kann man, wenn man fair ist, auch 
hier gemeinsam attestieren – und finanziell gewichtige Prozess erfordert – dessen bin ich mir 
bewusst, und das ist ja deutlich geworden, nicht nur am Mittwoch, sondern auch heute hier – 
einen breiten gesellschaftlichen Konsens, gar keine Frage. Deshalb werden sowohl der Senat 
von Berlin als auch der Vorstand der Bäder-Betriebe den offenen Dialog mit dem Abgeordne-
tenhaus so, wie wir im Aufsichtsrat beschlossen haben, jetzt auch mit den regionalen Beirä-
ten, den betroffenen Sportfachverbänden und den Nutzerinnen und Nutzern führen, damit die 
wichtigen nächsten Schritte zum nachhaltigen Erhalt der Bäderlandschaft in Berlin gemein-
sam getragen werden können und dann auch umsetzbar sind. Die Botschaft ist am Mittwoch 
verstanden worden. Herr Trapp hat sie jetzt noch mal angemahnt. Herr Bested Hensing hat 
genickt. Es ist auch, glaube ich, absolut angezeigt, dass wir nicht jedes Mal konfrontiert wer-
den. Sie können mir abnehmen, dass es mir auch nicht gefällt, wenn ich frühmorgens irgen-
detwas in der Zeitung lese, sei es ein Gerücht oder Ähnliches. Frau Hiller! Wir beide haben 
uns am Rande des letzten Plenums mal über die Causa Anton-Saefkow-Platz unterhalten, wo 
selbst Sie schmunzeln mussten. Das ist alles nicht hilfreich. Das nutzt niemandem. Es nutzt 
nicht den Regierungsfraktionen, nicht den Oppositionsfraktionen, es nutzt dem Aufsichtsrat 
nicht, dem Vorstand der Bäder-Betriebe nich,t den Beschäftigten nicht, es nutzt schlichtweg 
niemandem, von Schulen und Sportvereinen will ich gar nicht reden. Deshalb ist das oberste 
Gebot, das, was ich eben gesagt habe, dass wir einen breiten gesellschaftlichen Konsens brau-
chen, dass wir ihn auch suchen werden, dass wir intensiv die nächsten Schritte kommunizie-
ren werden, nicht nur mit den regionalen Beiräten, sondern auch mit den Teilöffentlichkeiten, 
die davon betroffen sind, und hoffentlich kommen wir dann dazu, diese wirklich ambitionierte 
Aufgabe des nachhaltigen Erhalts der Bäderlandschaft in Berlin gemeinsam umsetzen zu 
können. – Danke!  
 
Vorsitzende Karin Halsch: Das geben Sie aber auch dem Rest der Aufsichtsratsmitglieder 
mit. – [Bürgermeister Frank Henkel: Ja!] – Gut! – Herr Bested Hensing! Möchten Sie jetzt auf 
die vielen Fragen antworten oder Frau Siering? – Bitte!  
 
Ole Bested Hensing (Berliner Bäder-Betriebe): Wir teilen das auf. Frau Siering ist ja Vor-
stand Personal und wird zu dem Themenkomplex Stellung nehmen und zu ein paar weiteren 
Zahlen.  
 
Zunächst einmal: Wir wollten nicht intensiv über die neue Betriebsstruktur sprechen. Wir 
haben natürlich gemerkt, dass es an der einen oder anderen Stelle brennt. Deswegen haben 
wir entschieden, dass die drei freizeitorientierten Bädern erst ab 10 Uhr zu freizeitorientierten 
Bädern werden, sodass diese sehr hohen Preise, die dort in den Frühstunden genommen wor-
den sind, nicht mehr existieren, und im Grunde sind wir in etwa auf dem Niveau, auf dem wir 
vorher waren. Ich glaube, es ist 50 Cent teurer geworden. Wir haben ja den Zeittakt rausge-
nommen.  
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Wie beugt man Gerüchten vor? Das ist ja sehr schwierig. Wir haben uns natürlich in unserer 
Öffentlichkeitsarbeit sehr zurückgehalten und auch gelernt, erst mit unserem Aufsichtsrat zu 
reden, bevor wir etwas öffentlich diskutieren. Ich war im Urlaub, und dann erreichte mich 
eine E-Mail: Wir wollen die Schwimmhalle am Anton-Saefkow-Platz schließen. – Das hat 
mich sehr erstaunt, weil mir das bisher nicht bekannt war. Und wer weiß, wenn man im Ur-
laub ist, was da so gemacht wird. Aber die Kollegen haben mir versichert, da sei nichts ent-
schieden worden. Insofern glaube ich, dass wir vielleicht dem einen oder anderen Gerücht 
nicht so folgen sollten.  
 
Das Gleiche gilt für die “Berliner Zeitung“. Herr Buchner! Sie haben gesagt, da stünde drin, 
mir sei das Personal zu teuer. Das kann ich mir nicht vorstellen. Darüber habe ich mit denen 
überhaupt nicht gesprochen, und das stimmt auch grundsätzlich so nicht. Das Personal der 
Berliner Bäder-Betriebe – Frau Siering wird gleich etwas dazu sagen – ist teuer. Es gibt Rah-
menbedingungen, die das Geschäft nicht einfach machen. Es ist, glaube ich, bekannt, dass der 
alte Vorstand und der Personalrat kriegsähnliche Zustände hatten, um das mal gelinde zu sa-
gen. Wir hatten dem Personalrat in unseren ersten Sitzungen mitgeteilt, dass wir uns das gar 
nicht vorstellen können, dass das so ist. Das wird abgestellt. Wir haben uns sehr bemüht. Of-
fensichtlich ist das aber in der Tat ein sehr schwieriger Prozess, dort weiterzukommen. Es 
gehören immer zwei Partner dazu. Im Personalvertretungsgesetz wird von einer vertrauens-
vollen Zusammenarbeit gesprochen. Die muss man dann auch einhalten. Ich glaube, allein der 
Brief, der hier versendet worden ist, zeigt, dass hier offensichtlich eine Störung vorliegt, an 
der wir arbeiten müssen. Aber das ist bitte nicht einseitig. So was macht man nicht. Man redet 
erst mit dem Vorstand darüber und setzt sich zusammen, um das zu organisieren und die 
Probleme abzustellen, anstatt das in aller Öffentlichkeit zu machen. Insofern möchte ich nicht 
weiter darauf eingehen. Es ist so, wie es ist. Wie gesagt, Frau Siering übernimmt das Thema 
gleich noch mal.  
 
Sanierungsstand: Herr Senator Henkel hat es schon gesagt. Die Thomas-Mann-Straße ist ab 
2015 im Plan. Dem steht nichts entgegen. Wir haben ja auch im Doppelhaushalt für 2015 die 
5 Millionen Euro, die wir dafür einsetzten werden. Die Sanierung wird ungefähr 18 Monate 
dauern. Bei den Erfahrungen, die wir haben, rechnen wir mit ein bisschen mehr, aber Ende 
2016 müsste die Halle in der Thomas-Mann-Straße in Betrieb sein. Bei den anderen Bädern 
haben wir uns sehr beeilt. Ich bin zwischen diesen Bädern rotiert. Wir haben mit einigen Bau-
firmen, Projektionsteams, Bauleiterfirmen, Ingenieurbüros gesprochen, teilweise auch anwalt-
lich und zumindest erreichen können, dass die Bäder alle in diesem Jahr fertig werden. Wir 
werden in Spandau Süd und in der Gropiusstadt die Sommerbäder eröffnen, sodass wir sie 
auch im Sommer nutzen können. Die Hallen werden zur Wintersaison fertiggestellt. Das ist 
im Augenblick das, was wir von den Baufirmen und Bauleitungen hören. Die werden auf je-
den Fall fertiggestellt. Für die Gropiusstadt kann ich das auch weitestgehend garantieren. Die 
Finckensteinallee ist weitestgehend Ende Mai fertig. Wir befüllen dann, und zu der 
Schwimmeuropameisterschaft, die in Berlin stattfindet, werden die Vereine in die Fincken-
steinallee hinübergehen, und das wird dann eine erhebliche Entlastung für alle Beteiligte in 
Berlin sein.  
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Dann haben Sie die Vergabe an Vereine angesprochen. Wir haben verschiedene Modelle. Das 
Baerwaldbad ist ein Sonderfall, weil uns das Bad nicht gehört und nicht zu den Betriebs-
pflichten der BBB gehört. Dort ist der Pächter ein Verein, der einen Vertrag mit den BBB hat 
und dort das Schulschwimmen für die regionalen Schulen zulässt. Weil das so ist, haben auch 
die BBB keinen Einfluss auf die Nutzung dieser Halle. Die BBB haben aber für die betroffe-
nen Vereine ausreichend Kapazität zur Verfügung gestellt, unter anderem in der Holzmarkt-
straße. Da sind wir nur sehr am Rande betroffen. Die Situation für die Vereine wird sich er-
heblich entspannen, wenn wir drei 50-m-Hallen wieder in Betrieb nehmen. Ich glaube, die 
nächsten Jahre werden sehr positiv sein.  
 
Dann haben wir in der Tat zwei Vereine, das ist ein Neuköllner und ein Spandauer Verein, die 
eigenverantwortlich Schwimmhallen betreiben. Das ist ein sehr gutes Modell, es funktioniert 
sehr gut, aber auch auf dem Olympiagelände, die beiden Forumbäder, werden in einer von 
uns sehr angenehmen Form betrieben. Der leitende Verein – das ist Spandau 04 – nimmt etwa 
40 Prozent der Wasserflächen in Anspruch. Die anderen Zeiten werden für Schulen und ande-
re Vereine verwendet. Das funktioniert hervorragend, und wir profitieren insofern davon, als 
dass die Kosten bei dem Betrieb durch einen Verein niedriger sind. Wir hatten gemeinsam mit 
Herrn Statzkowski ein Gespräch mit dem Berliner Schwimmsport und sind für weitere Pro-
jekte offen. Vorstellbar wäre auch – wenn diese Ausschreibung der Kombibäder nicht in Be-
tracht käme –, das Bad in Spandau Süd von einem Verein betreiben zu lassen.  
 
Was ich immer nicht so ganz verstehe: Wir haben elf Bäder verpachtet, wo wir keine Kontrol-
le mehr haben. Dort wissen wir in der Tat nicht, wie die Mitarbeiter bezahlt werden und ob 
die entsprechend qualifiziert sind, weil das keine Bedingung der BBB ist, während bei dem 
Modell einer Betriebsführung sehr genaue Rahmenbedingungen gesetzt sind. Frau Dr. Hiller 
hat ja die Ausschreibungsunterlagen gelesen. Da steht explizit drin, was zu beachten ist, wel-
che Regelungen zu beachten sind. Sie dürfen davon ausgehen, dass das Personal natürlich 
ähnlich bezahlt wird wie das der BBB. – [Marion Platta (LINKE): Was heißt ähnlich?] – Wir 
haben ja keine Hoheit über die Tarife unserer Unternehmer, aber wir können einen gewissen 
Einfluss nehmen, und wir brauchen die gleiche Qualifikation der Mitarbeiter, die diese Bäder 
durch private Firmen betreiben, wie bei den BBB. Da wird es keine großen Unterschiede ge-
ben. Aber im Gegensatz zu den verpachteten Bädern – und das haben Sie ja im großen Rah-
men gemacht, elf verpachtete Bäder – haben Sie überhaupt keine Kontrolle mehr, und inso-
fern sahen wir in dieser Ausschreibung einen ersten Schritt, um zu sehen, ob es überhaupt 
eine Resonanz gibt. Die Frage ist immer, wann man in eine solche Diskussion eintritt und 
eine Riesenwelle in der Presse schlägt. Ich frage mich immer, ob sich die Politik selbst einen 
Gefallen damit tut, über ungelegte Eier einen solchen Aufschrei zu veranstalten. Die Verein-
barung mit dem Aufsichtsrat ist: Wir machen die Ausschreibung. Dann sehen wir, ob wir 
überhaupt eine Resonanz haben. Wir hätten wahrscheinlich gar nicht darüber zu reden, wenn 
wir überhaupt keine Resonanz bekommen hätten, und die Frage ist, ob die beiden Angebote 
überhaupt zum Tragen kommen. Wahrscheinlich ein Riesenaufschrei – – [Vorsitzende Karin 
Halsch: Die Politik muss doch reagieren. Was denken Sie denn?] – Ja! – Es wäre doch besser 
gewesen, wir hätten das mit unserem Aufsichtsrat geklärt, und wenn dann ein Vorschlag ge-
kommen wäre – –  So weit sind wir doch noch gar nicht. Wir sind noch in der Vorstufe und 
prüfen, ob das überhaupt geht. Wir wissen es eigentlich im Augenblick noch gar nicht. Daran 
arbeiten wir aber.  
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Restaurants, Saunen, Solarien: Auch das war Gegenstand im Aufsichtsrat. Es gibt diverse 
Konzepte, das mit Dritten auch umzusetzen, weil bestimmte Teilbereiche nicht zur Grundver-
sorgung in Berlin gehören, und deswegen macht es durchaus Sinn, insbesondere die leerste-
henden Flächen in unseren Bädern von anderen Unternehmen betreiben und organisieren zu 
lassen. Das betrifft Fitness, Saunen und Solarien, wo wir mit Solarent im Augenblick einen 
ganz guten Partner haben.  
 
Die Studie in Marzahn-Hellersdorf haben die Bäder-Betriebe natürlich federführend gemacht. 
Ich kann Ihnen versichern, dass alle Studien, die wir machen, allen Rahmenbedingungen einer 
modernen Marktforschung genügen, und dass wir selbstverständlich sehr großen Wert darauf 
legen, genau zu erforschen, was die Berliner eigentlich wollen. Selbstverständlich wird das in 
allen Studien, die wir machen, auch 100-prozentig berücksichtigt. Das wird von sehr profes-
sionellen Firmen durchgeführt. Man braucht ja irgendein Bild, woran man sich orientieren 
kann, und insofern ist es ganz gut zu wissen, was eigentlich die Bedarfssituation in Berlin ist.  
 
Sommerbad Mariendorf: Herr Henkel hatte dazu schon etwas ausgeführt. Auch dort stehen 
wir ganz am Anfang und müssen erst mal abschätzen, wie weit wir denn da eigentlich kom-
men.  
 
Der Fremdbetrieb betrifft zum Beispiel die im Rohbau befindlichen Räumlichkeiten in der 
SSE. Auch dort sind wir in Gesprächen und versuchen, eine vernünftige Lösung zu finden, 
möglicherweise mit einem Drittbetreiber, der dort die Dinge machen kann, die nicht grund-
sätzlich die Grundversorgung im Rahmen des Berliner Bäderanstaltsgesetzes darstellen. – Das 
war mein Part. – [Dr. Gabriele Hiller (LINKE): Die Kosten für die Studien!] – Die Kosten für 
welche Studien? – [Zuruf von Dr. Gabriele Hiller (LINKE)] – Marzahn-Hellersdorf ist im 
Auftrag des Bezirks Marzahn-Hellersdorf erstellt worden. Wir haben das nur weitergereicht. 
Der Bezirk Marzahn-Hellersdorf hat das bezahlt. Vielleicht weiß Frau Siering aus dem Kopf, 
wie viel die anderen Studien gekostet haben.  
 
Vorsitzende Karin Halsch: Frau Siering, bitte!  
 
Annette Siering (Berliner Bäder-Betriebe): In Summe sind wir, glaube ich, knapp bei 
40 000 Euro. Das sind ja mehrere: SINUS und microm. – Ich würde gern noch auf einige 
Punkte zum Thema Personal eingehen. Fangen wir mit unserer Ausbildung an. Wir beobach-
ten auch das, was die anderen öffentlichen Unternehmen zu beobachten haben: Die Qualität 
der Bewerber wird zusehends schlechter. Das wirkt sich leider immer auf die Anzahl aus, die 
wir letztendlich aufnehmen können. Zum kommenden Lehrjahr werden wir nur sechs Auszu-
bildende zum Fachangestellten für Bäderwesen haben. Die Ausbildenden, wie bei allen kom-
munalen Gesellschaften, kriegen grundsätzlich einen Jahresanschlussvertrag, und dann schau-
en wir bedarfsorientiert, inwiefern wir sie komplett übernehmen. Da wir eine recht hohe Al-
tersstruktur haben, ergeben sich daraus natürlich auch immer einzelne Übernahmen in Festan-
stellung, aber es ist auch so, dass die Auszubildenden, wenn sie fertig sind, durchaus noch 
Interesse an einem Studium und dergleichen haben. Also, es ist nicht unbedingt die Problema-
tik, die Auszubildenden unterzubekommen. Es gibt auch einige, die von sich aus ziehen, weil 
sie einfach noch andere Sachen im Leben vorhaben. Ich denke, das ist eine ganz legitime 
Entwicklung.  
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Es gab die Fragestellung, wie bei uns entlohnt wird. Wir entlohnen nach TVöD. Jede Stelle, 
die wir haben, muss erst mal beschrieben werden. Dann geht sie in eine Bewertung. Das 
macht bei uns ein externer Gutachter, ein Institut. Dann kommt eine Entgeltgruppe heraus, 
nach der ausgeschrieben wird. Falls Sie, Herr Buchner, mit Ihrer Fragestellung auf den Fach-
angestellten für Bäderwesen abzielten: Der wir nach der Entgeltgruppe 5 entlohnt. Der Fach-
angestellte für Bäderwesen hat eine dreijährige Ausbildung. Da von Frau Dr. Hiller auf die 
Bedeutung dieses Berufs hingewiesen wurde: Ich habe mir neugierig mal rausgesucht, was 
ein Busfahrer bekommt. Ein Busfahrer hat auch eine dreijährige Ausbildung. Ich denke, die 
Sicherheit für seine Gäste ist ähnlich bedeutsam wie die des Fachangestellten für Bäderwesen. 
Er hat ein Tabellenjahresentgelt inklusive Sonderzahlung, das ca. 1 500 Euro unter dem eines 
Fachangestellten für Bäderwesen liegt. Insofern, denke ich, haben wir keine prekären Ar-
beitsverhältnisse mit diesem Berufsbild. Wir liegen oberhalb vom Einkommen der Busfahrer.  
 
Den Sommerbadtarif haben bereits unsere Vorgänger im August 2012 gekündigt. Wir haben 
uns insbesondere aufgrund der Erfahrungen des letzten Sommers dazu entschlossen, diesen 
Tarif nicht mehr zur Anwendung kommen zu lassen, weil uns die Grundzüge dieses Tarifs 
nicht mehr geeignet erscheinen. Dieser Tarif sieht ja vor, dass man pauschal ein Drittel mehr 
Entlohnung bekommt, allerdings auch bis zu 60 Wochenstunden arbeiten kann, muss, einge-
teilt wird. Sie erwähnten selbst die Erfahrungen in Pankow. Es hilft nichts, die Leute bei 
28 °C, 30 °C 60 Stunden in der Woche in praller Hitze am Wasser stehen zu lassen. Das ist 
keine Sicherheit für die Badegäste. Das ist auch nicht mehr sicher für die eigene Gesundheit. 
Deshalb werden wir die Sommerbäder im Schichtsystem analog zu den Hallenbädern fahren. 
Der sich daraus ergebende Personalbedarf wird so wie jedes Jahr über Saisonarbeitskräfte 
abgedeckt. Das ist ein typisches Geschäft der Bäder-Betriebe, sich im Sommer durch Saison-
arbeitskräfte zu verstärken. Diese Ausschreibungen sind jetzt gerade gelaufen. Die Bewerber-
listen sind fertig, gesichtet und liegen jetzt – unser Sprachgebrauch – intern in der Region bei 
den Verantwortlichen, die die Bäder mit dem Personal bestücken und entsprechend von den 
Listen der Bewerber als Saisonarbeitskräfte aufstocken, sodass der Betrieb in dem Zeitmodell 
Halle, nenne ich es mal, abgesichert sein soll. Wie gesagt, da sind wir intern in den Abstim-
mungen in der Bestückung. Unser Fokus ist an dieser Stelle wirklich die Sicherheit sowohl 
für den Gast als auch für unsere Mitarbeiter. Deshalb lassen wir unsere Leute jetzt nicht mehr 
bis zu 60 Wochenstunden die Wasseraufsicht führen, sondern gehen auf das Schichtmodell 
der Halle. 
 
Sie haben einen Einzelfall angesprochen. Ja, diesen Einzelfall gibt es. Aber Sie sprachen auch 
das Thema Kommunikation an. Insofern bin ich erstaunt, wie verquer so ein Fall hier darge-
stellt wird. Wir haben eine Kollegin – das ist nur eine beispielhaft für viele, und wir müssen 
uns dieser Thematik stellen –, die nach unserem Sprachgebrauch die Rettungsfähigkeit verlo-
ren hat. Der Fachangestellte für Bäderwesen hat als zwingendes Element, um seinen Beruf 
überhaupt ausführen zu können, nachzuweisen, dass er in der Lage ist zu retten. Das ist das 
silberne DLRG-Abzeichen, sodass er mit Klamotten in bestimmter Zeit und Tiefe usw. die 
Leute sicher nach oben bringen kann. Wir haben, ich glaube, mittlerweile 30 Beschäftigte, die 
diese Fähigkeit verloren haben. Das kann manchmal Schicksal sein, es kann aber auch über 
die Jahre mitunter eigenes Verschulden sein, wenn man mit seiner Gesundheit nicht bewusst 
umgeht. Die Kollegen müssen jedes zweite Jahr die Prüfung absolvieren und diese Fähigkeit 
nachweisen.  
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Was machen wir nun mit Mitarbeitern, die diese Fähigkeit durch Schicksal, gesundheitlich 
bedingt, wie auch immer, dauerhaft verloren haben? Das kriegen wir per Attest von den Ärz-
ten bestätigt. Wir sind bemüht, diese Mitarbeiter weiterhin zu beschäftigen. So auch in diesem 
Fall. Diese Mitarbeiterin hat dann aber eine Tätigkeit ausgeübt, die eine niedrigere Entgelt-
gruppe innehat. Deshalb geht es den Weg, den sind wir dann auch gegangen. Wir hatten die-
sen Fall vor der Einigungsstelle. Die Einigungsstelle war in dem Fall mit einer Richterin vom 
Landesarbeitsgericht besetzt, und die hat uns auch bestätigt: Das Berufsbild kann ich nur aus-
üben, wenn ich natürlich auch die Rettungsfähigkeit habe. – Ein LKW-Fahrer kann seinen 
LKW nicht mehr fahren, wenn er den Führerschein nicht mehr hat. Deshalb müssen wir leider 
auch diese Konsequenzen bis zu Ende durchziehen. Wir haben der Kollegin eine Änderungs-
kündigung ausgesprochen. Wir haben die Kollegin vom Arbeitsplatz entfernen müssen, weil 
sie ja nicht mehr retten kann, und wir haben ihr natürlich eine Kassentätigkeit angeboten. Ar-
beitsrechtlich müssen wir diese Schritte jetzt gehen. Letztendlich kann sie eine Beschäftigung 
bei den Bäder-Betrieben haben, aber wir können sie dann auch nur so entlohnen, wie diese 
Beschäftigung eingruppiert ist. Das ist unangenehm und für den Einzelnen schwierig, aber wir 
haben dort ein grundsätzliches Thema für den Betrieb, und dieses grundsätzliche Thema müs-
sen wir nun mal klären. Wir haben andere Fälle, bei denen man mit der neuen Eingruppierung 
einverstanden ist. Dann ist das geräuschlos. Dieser Fall ist nicht geräuschlos geblieben, aber 
das erklärt unter anderem auch – ich glaube, Herr Trapp hatte es angesprochen –, warum wir 
jetzt mehr Personal haben, obwohl wie die gleiche Zahl oder sogar weniger Bäder betreiben. 
Auch das ist ein Problem dabei, dass wir zwar Personal haben, das aber die Rettungsfähigkeit 
verloren hat und wir adäquate Einsatzmöglichkeiten für diese Kollegen finden müssen. 
 
[Peter Trapp (CDU): Personalentwicklungskonzept!] – Auch da sind wir dran. Wir analysie-
ren jetzt den demografischen natürlichen Abgang nach den einzelnen Berufsgruppen. Wir 
sind dabei, uns umzuorganisieren. Wir wollen bestimmte Segmente, zum Beispiel die Kun-
denbetreuung, auch die Kundenberatung, intensiveren. Wir haben bestimmte Entwicklungs-
bedarfe identifiziert. Unter anderem halte ich ein Führungskräfteentwicklungsprogramm für 
dringend erforderlich, und zwar schon auf die bestehenden Führungskräfte aufgesetzt, da ich 
durchaus Kompetenzbedarfe sehe, die es zu verbessern gilt. Wir arbeiten mit der Verwal-
tungsakademie Berlin zusammen, von der ich ein sehr interessantes Angebot bekommen ha-
be. Wir wollen im Sommer aktiv mit Maßnahmen aufsetzen. Darüber können wir gern in ei-
ner der folgenden Sitzungen berichten. Zurzeit bin ich in der Phase, dass ich die Konzeption 
einfach zusammenschreibe, um sie erst mal intern auch dem Personalrat vorzustellen.  
 
Vorsitzende Karin Halsch: Bitte!  
 
Ole Bested Hensing (Berliner Bäder-Betriebe): Das Personal ist das Rückgrat eines solchen 
serviceorientierten Unternehmens. Deswegen haben wir im letzten Jahr begonnen, mit jedem 
Badebetriebsleiter und seinem Stellvertreter einen Workshop zu machen, der über zwei Tage 
ging, und wir haben darüber gesprochen, was wir in den Bädern machen, was wir verändern 
können und wie es weitergeht, und wir haben mehr Verantwortung direkt an die Bäder über-
tragen. Das heißt, der Entscheidungsspielraum eines Badbetriebsleiters ist deutlich gestiegen. 
Dort an der Basis wird jetzt viel gemacht, es passiert sehr viel. Wenn Sie zum Beispiel nach 
Kreuzberg oder Neukölln fahren: Dort haben sich deutliche Veränderungen ergeben. – Das 
Problem ist nur, dass sich das einer zentralen Kontrolle, nämlich nicht nur durch den Vor-
stand, sondern auch durch den Personalrat, entzieht, und dass dort plötzlich Dinge passieren, 
die ich völlig in Ordnung finde, weil die Mitarbeiter vor Ort das so entschieden haben und ich 
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es auch für richtig halte, aber die möglicherweise nicht den Vorstellungen einer zentralen Per-
sonalvertretung entsprechen. Wenn es gegen das Personalvertretungsgesetzt verstößt, darf 
man das natürlich nicht machen, das ist völlig klar. In Kreuzberg haben wir zum Beispiel 
Schwierigkeiten, Namensschilder einzuführen. Das haben wir in der Tat durch eine Anord-
nung geregelt, und dass man Reinigungskontrollblätter in den Toiletten aufhängt, auch da, wo 
Fremdpersonal die Reinigung durchführt, sodass der Gast sehen kann: Hier ist gereinigt wor-
den. – Wir haben in der Tat für das Gesamtunternehmen entschieden, dass wir das trotz Be-
denken des Personalrats machen. Namensschilder sind ein Problem. Dann kommt es eben 
dazu, dass Sie zum Beispiel in unserem Stadtbad in Kreuzberg ein Bild des Badbetriebsleiters 
mit seinem Namen darunter hängen sehen, wo darunter steht: Wenn Sie Probleme haben oder 
sich beschweren möchten, wenden Sie sich bitte direkt an mich! – Das ist nicht ganz konform 
mit den Vorstellungen einer zentralen Personalvertretung. Es gibt interne Schwierigkeiten. 
Aber ich glaube, das ist der richtige Weg, diese Verantwortung zu delegieren und eben nicht 
alles zentral zu entscheiden, so, wie es früher war. Aber, wie gesagt, für einige Personen im 
Unternehmen ist es nicht so angenehm, dass der Vorstand weniger als vorher entscheidet. – 
Danke!  
 
Vorsitzende Karin Halsch: Vielen Dank! – Ich habe noch mehrere Wortmeldungen, möchte 
aber daran erinnern – er hat mir zwar zugesichert, dass er nicht aus dem Raum rennen wird –, 
dass der Herr Aufsichtsratsvorsitzende und Senator eigentlich schon in der nächsten Auf-
sichtsratssitzung zum Flughafen sitzen müsste. Das ist ein spannender Tag für ihn. – [Bür-
germeister Frank Henkel: Da bleibe ich lieber hier!] – Das wird nichts nützen, denke ich. – 
Deswegen konzentrieren sich die kommenden Rednerinnen und Redner vorwiegend auf Fra-
gen, die vom Senator zu beantworten sind. – Frau Spranger, bitte!  
 
Iris Spranger (SPD): Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende! – Ich möchte das ein bisschen 
zweiteilen, zum einen an den Aufsichtsratsvorsitzenden und Senator: Ich finde es gut, dass 
Sie vorhin gesagt haben, dass Sie die Botschaft verstanden haben, denn es ist schon so, dass 
man, wenn im Aufsichtsrat gewisse Entscheidungen getroffen werden oder nicht, sondern nur 
mal nachgedacht wird, dann mit Abgeordneten, die das mitbekommen, redet und entspre-
chende Reaktionen erfährt. Das ist überhaupt nichts Unnormales – weil Sie jetzt so erstaunt 
waren, dass wir eine öffentliche Diskussion darüber hatten. Die müssen Sie aushalten. Sie 
müssen aber auch die Reaktionen aushalten. Deshalb finde ich es gut, Herr Henkel, dass Sie 
gesagt haben, dass Sie die Botschaft verstanden haben und es im Gremium noch mal diskutie-
ren wollen.  
 
Als ehemaliges Aufsichtsratsmitglied habe ich mir das jetzt alles schön angehört und gedacht: 
Vieles kennst du, aber vieles ist völlig neu. – Deshalb möchte ich mal etwas Grundsätzliches 
zu dem sagen, was Sie gerade vorgetragen haben: Sie sind als Unternehmen der Daseinsvor-
sorge definiert. Das heißt, Sie haben grundsätzlich eine völlig andere Aufgabe, und wir erwar-
ten von Ihnen – deshalb bekommen Sie Zuschüsse vom Land Berlin, vom Haushaltsgesetzge-
ber –, dass Sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anders behandeln als private Unterneh-
men. Das erschien mir jetzt gerade nicht so. Wenn Sie einen Vergleich machen, beispielswei-
se mit der BVG: Sie haben gerade verglichen, dass 1 500 Euro bei der BVG weniger gezahlt 
werden. – Warum? – Ganz einfach, weil wir in den letzten Perioden aufgrund der Haushaltssi-
tuation etwas getan haben, das wir heute nicht mehr machen wollen. Wir haben nämlich aus-
gegliedert. Wir haben bei der Charité und der BVG genau das gemacht, was dazu geführt hat, 
dass genau diese 1 500 Euro weniger an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezahlt werden. 
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Wenn Sie nämlich den Vergleich Ihrer Alt-Verträge und der Alt-Verträge der BVG machen, 
sieht das anders aus. Deshalb muss ich sagen: Wenn Sie eine Mitarbeiterin haben, die nicht 
mehr an dem Ort einsetzbar ist, weil sie nicht mehr ins Schwimmbecken springen kann, dann 
versetzen Sie sie um Himmelswillen woanders hin und nehmen Sie ihr nicht das Geld weg, 
sondern –  – [Zuruf] – Ja, Sie haben sie versetzt, aber nur mit der Maßgabe, dass sie weniger 
Geld bekommt. Das ist genau der Unterschied zwischen einem Privatunternehmen, wo das so 
gehandhabt wird, und einem Unternehmen, das in öffentlicher Hand existiert. Da muss man 
sich das angucken und sagen: Damit ich die Mitarbeiterin halten kann, muss ich der Mitarbei-
terin dann besitzstandswahrend das Geld zahlen, das sie vorher hatte. Sonst kommt sie unter 
Umständen in einen Konflikt und kann wirklich nicht mehr bei uns arbeiten, und das wollen 
wir so nicht. Ich will auch solche öffentlichen Diskussionen darüber gar nicht. Das ist eine 
Selbstverständlichkeit in einem öffentlichen Unternehmen. 
 
Probleme mit Energie hatten wir schon vor zehn Jahren. Das ist nichts Unübliches. Die Preise 
sind gestiegen. Wir haben aber auch deshalb, wenn Sie sich mal den Zuschuss anschauen, den 
Zuschuss erhöht. 
 
Wir haben über 50 Millionen Euro für das Sanierungsprogramm reingegeben. Dass das nicht 
ausreicht, hat natürlich auch damit zu tun – dafür können Sie nichts –, dass man, wenn man 
ein Dach aufgemacht hat, plötzlich gemerkt hat, dass der Sanierungsstau noch viel höher ist. 
Ich habe immer gegen die Finckensteinallee gestimmt, weil ich gesagt habe: Die damals fest-
gelegten 8,2 Millionen Euro werden es nie sein. – Ich habe immer gesagt: Ihr landet mindes-
tens beim Doppelten. – Jetzt sind wir sogar bei 20 Millionen Euro. Dafür können Sie auch 
nichts. Das sind vorhergehende Entscheidungen. Da habe ich mich leider nicht durchsetzen 
können. Die Finckensteinallee ist jetzt fast fertig, und sie wird ja auch toll werden. Ich bitte 
Sie herzlich, wenn Sie das Problem haben – die Probleme kennen wir alle seit Jahren –, dass 
Sie in der Personalentwicklung nicht anders können als Neueinstellungen vorzunehmen, dann 
sprechen Sie mit uns! Dafür sind wir da. Da müssen wir im Aufsichtsrat darüber diskutieren. 
Das haben Sie getan. Aber die Lösung, das Ganze nach draußen zu geben, ist nur eine Öff-
nung der Tür. Wir fangen mit zwei Bädern an. Dann machen die einen Tarifvertrag, was weiß 
ich, mit 8,50 Euro, der natürlich unter dem liegt. Sie haben es ja selbst gesagt: ähnlich der 
Mitarbeiterbezahlung von heute. – Da gehen bei mir alle Alarmglocken an. Da weiß ich ganz 
genau: Die Tür ist offen, auch für neue Bäder, um Personal abzubauen – wenn Sie es so wol-
len. Das ist kein Geschrei der Abgeordneten, sondern das ist auch eine Hilfestellung für Sie. 
Sie haben keinen leichten Job, das wissen wir. Die Vorgänger hatten keinen leichten Job und 
Sie beide auch nicht. Aber das wussten Sie, als Sie hergekommen sind. Wir möchten gern – 
deshalb finde ich es gut, dass Herr Henkel darüber noch mal im Aufsichtsrat mit Ihnen spricht 
–, dass Sie diese Sache dann wirklich über ein Personalentwicklungskonzept erstellen, wo 
dann die Arbeitnehmer übernommen werden können, die Auszubildenden, wo wir eventuell 
noch mal über Neueinstellungen diskutieren, und ich glaube, damit können Sie besser leben, 
damit können Sie auch bei Ihren eigenen Mitarbeitern besser leben, und Sie haben auch eine 
bessere Resonanz in der Politik.  
 
Stellv. Vorsitzender Tim-Christopher Zeelen: Vielen Dank, Frau Spranger! Wir haben 
noch eine halbe Stunde, vier Wortmeldungen und bei umfangrechen Fragen auch umfangrei-
che Antworten zu erwarten. – Herr Beck!  
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Martin Beck (GRÜNE): Frau Spranger! Ich weiß nicht, warum mich die SPD heute so pro-
voziert, immer noch etwas dazu zu sagen. Ich wundere mich, dass Sie heute gegenüber dem 
neuen Vorstand sehr kontraproduktiv argumentieren und fragen. Sie wollten auch einen neuen 
Vorstand, Sie wollten eine neue Entwicklung, aber nach meinem Gefühl sprechen Sie jetzt 
sehr dagegen. Ich will zwei Beispiele geben: Zum einen, Frau Spranger, haben Sie eben von 
Daseinsvorsorge gesprochen, aber geben andererseits 100 Millionen Euro für Spaßbäder. Das 
ist für mich ein großer Widerspruch.  
 
Das Zweite ist: Sie haben auch dazu beigetragen, dass bei der BVG die Busfahrer ganz unter-
schiedlich bezahlt werden, dass dort ganz andere Tarife vorhanden sind. Das waren Sie!  
– [Iris Spranger (SPD): Das war ein Fehler! Das kann man auch mal zugeben!] – Okay! – Das 
andere ist: Ich wollte gern Senator Henkel die Chance geben, ein bisschen mehr zu sagen. Ich 
möchte ein bisschen mehr von den Vorstellungen von Herrn Senator Henkel erfahren, wie es 
in Zukunft mit den Bäder-Betrieben aussehen soll.  
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Herr Henkel! Sie wissen, Sie ziehen sich jetzt hinter Formalien zurück, wenn Sie sagen, das 
Parlament hat die Haushaltshoheit. Ich hatte das Glück, bisher zweimal an Haushaltsberatun-
gen teilzunehmen, und ich weiß, dass die ganzen Vorlagen, alles, was kam, nur vom Senat 
und aus der Senatsverwaltung kamen, und dass von den Fraktionen relativ wenig kommt. So 
läuft es in der Praxis ab. Das eine ist Theorie, das andere ist die Realität. Wenn Sie, Herr Se-
nator, sagen – das nehme ich positiv mit, das finde ich super –, Sie wollen zusätzlich investie-
ren – so eine Aufforderung habe ich vorhin rausgehört, um das mal so zu interpretieren, die 
100 Millionen auf jeden Fall, nicht jetzt im Nachtragshaushalt –, dann gehe ich davon aus, 
dass Sie sich vonseiten des Aufsichtsrats sehr stark dafür machen werden, dass man im Haus-
halt 2016/17 für die Bäder-Betriebe deutlich mehr Mittel zur Verfügung stellt, damit die gan-
zen Ziele und Erwartungen, die Sie jetzt an die Bäder-Betriebe haben, die tariflichen Bezah-
lungen usw., erfüllt werden. Ich weiß aber überhaupt nicht, welche Position die CDU hat. 
Von der SPD habe ich schon ein bisschen gehört. Vielleicht kann ja die CDU mal diesen Ball 
aufgreifen von ihrem Senator. Ich würde auch gern mal hören, wie die CDU z. B. dazu steht, 
deutlich mehr Mittel zur Verfügung zu stellen. Werden wir in Zukunft mit so einem Antrag 
rechnen können und für welche Bereiche? 
 
Aber, Herr Senator, ich möchte, dass Sie die Chance haben, ein bisschen mehr zu erzählen, 
und konkrete Fragen stellen. Wie muss das Bad der Zukunft für Sie aussehen? Wie muss das 
Musterbad, wie muss die Struktur für Sie im Land Berlin aussehen? Wir haben eine auf-
wendige Studie, die wurde gut präsentiert. Welche Konsequenzen ziehen Sie aus der SINUS-
Studie, Herr Senator? Was heißt das jetzt für Sie, diese verschiedenen Bädertypen? Welche 
Bädertypen bevorzugen Sie? Wie sollte für Sie eine vernünftige Tarifstruktur aussehen? Wie 
stehen Sie zu Bäderschließungen? Dazu haben Sie auch nichts Konkretes gesagt. Falls Sie 
dem in Einzelfällen auch positiv gegenüberstehen, dann sagen Sie aber auch, unter welchen 
Voraussetzungen! Was muss passieren, damit wir Neubauten bekommen können, und wie 
muss die sonstige Struktur aussehen? Wir brauchen ja sicherlich auch Schließungen, wenn Sie 
das vorhaben. Sagen Sie doch mal ein bisschen, was Sie sich konkret vorstellen! 
 
Zum Tierpark haben Sie auch nichts gesagt. – [Bürgermeister Frank Henkel: Ich wurde nicht 
gefragt!] – Doch, habe ich vorhin gefragt, aber ist ja nicht schlimm. Kann ja mal was unterge-
hen, ich frage ja noch mal nach. Was halten Sie von diesem Kombibad im Tierpark, das jetzt 
in der Diskussion ist? Erzählen Sie uns doch mal ein bisschen was und sagen Sie nicht nur so 
formal: Das Parlament ist zuständig. – Wir haben Sie ja dafür eingeladen. 
 
Stellv. Vorsitzender Tim-Christopher Zeelen: Herr Buchner! 
 
Dennis Buchner (SPD): Danke, Herr Vorsitzender! – Ich finde es immer wieder bemerkens-
wert, Herr Beck, wie Sie unsere Aufgabe sehen. Eigentlich können wir alle jetzt nach Hause 
gehen und den Senat machen lassen, denn offenbar ist der Senat der Einzige, auf den man 
hören muss. Ich will nur daran erinnern: Nicht in diesem, sondern im Haushalt davor – das 
war mein erster Haushalt – kam eine Senatsvorlage, in der 42 Millionen Euro für die Bäder 
drinstanden. Am Ende waren es 50 Millionen in jedem Jahr. Das heißt, wir als Haushaltsge-
setzgeber haben da noch mal fast 20 Prozent draufgelegt. Dieses ständige „Ich verstecke mich 
hinter dem Senat“ – das mögen die Grünen machen. Ich habe ein anderes Selbstbewusstsein 
als Parlamentarier. – [Claudia Hämmerling (GRÜNE): Das ist nicht unser Senat!] – Nein,  
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aber Sie dürfen mitdiskutieren in diesen ganzen Fragen. Lassen wir es! – Auch wir als Parla-
mentarier sind selbstbewusst genug, uns nicht hinter den Vorlagen zu verstecken, die aus dem 
Senat kommen, und diese Debatten haben wir geführt. 
 
Was mich furchtbar aufregt, Herr Beck, ist dieser ständige Kampfbegriff des „Spaßbads“, 
weil hier kein Mensch über Spaßbäder, sondern über Kombibäder und Ganzjahresbäder redet. 
Wenn es darin vielleicht mal mehr als ein 25-Meter-Becken gibt, wenn es vielleicht ein Be-
cken gibt, in dem kleine Kinder in 20 cm tiefem warmem Wasser spielen können, wenn es 
vielleicht ein Becken gibt, wo in 1,20 Meter tiefem warmem Wasser Bewegungsspiele statt-
finden können, dann mag das den Leuten Spaß machen. Aber Ihre Assoziation – und deswe-
gen ist es bei Ihnen ein Kampfbegriff – ist irgendwie Erdinger Therme mit 35 verschiedenen 
Rutschen und 38 verschiedenen Saunen. Das will hier in Berlin keiner aus Steuermitteln bau-
en. Da gibt es private Anbieter. 
 
Aber wenn ich mich schon aufrege, darf ich mich an der Stelle auch über Sie, Herr Bested 
Hensing, aufregen, weil Sie gerade wieder so lapidar gesagt haben: Jetzt sind es noch 50 Cent 
mehr als früher. – Das kurze Schwimmengehen vor der Arbeit hat in den spaßorientierten 
Bädern 3,40 Euro gekostet. Jetzt kostet es mindestens 5,50 Euro, zum Glück nicht mehr 
7,50 Euro. Weil kein Mensch mehr gekommen ist, haben das auch die Bäder-Betriebe zum 
Glück eingesehen. Trotzdem haben wir die Forderung, dass es auch in diesen Bädern, wo Sie 
gerade sagten, die Spaßangebote gelten erst ab 10 Uhr, möglich sein soll, eine Dreiviertel-
stunde zu schwimmen und sich 20 Minuten umzuziehen und das auch für die 3,50 Euro zu 
machen. Diese politische Forderung haben wir übermittelt, und ich finde, darüber sollten wir 
noch mal ins Gespräch kommen. Ich sehe auch nach wie vor nicht ein, warum es in der SSE 
nicht möglich sein sollte, denn auch da ist es schlichtweg eine Verdopplung der bisherigen 
Eintrittspreise. 
 
Dann kann ich es mir ganz einfach machen. Ich nehme meine Frageliste von eben und gucke 
mir an, was ich ausreichend und konkret beantwortet bekommen habe. Nicht ausreichend und 
konkret beantwortet ist für mich die Frage, wie viele Auszubildende in diesem Jahr fertig 
werden und wie viele Auszubildende von Ihnen bislang ein Übernahmeangebot bekommen 
haben. Das möchte ich gern wissen, entweder heute oder, wenn Sie es hier nicht beantworten 
können, auch als schriftliche Antwort. Dann möchte ich gern die Frage von Ihnen mit ja oder 
nein beantwortet haben: Ist es Teil der Ausschreibung, dass das Personal analog zu dem der 
Berliner Bäder-Betriebe bezahlt werden muss? – [Claudia Hämmerling (GRÜNE): Wer sitzt 
eigentlich im Aufsichtsrat der Bäder-Betriebe?] – Ich sitze in diesem Aufsichtsrat nicht drin – 
leider! Sonst könnte ich mir die Fragen ja selber beantworten. Dieser Aufsichtsrat tagt ver-
traulich. 
 
Vorsitzende Karin Halsch: Frau Hämmerling! Sie können sich gern melden, wenn Sie noch 
Fragen haben. 
 
Dennis Buchner (SPD): Jetzt haben Sie mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. – Die 
Frage: Wie werden neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Sie jetzt einstellen, bezahlt? – 
haben Sie damit beantwortet, dass es nach TVöD-Gruppe 5 ist. Ich habe die Information, dass 
Sie im Moment nur nach der Besoldungsgruppe 3 einstellen. Ich möchte den Betrag hier 
schon mal genannt haben – es ist ja auch ein bisschen Presse da –, weil der Eindruck entsteht, 
das wäre eine extrem auskömmliche Finanzierung für die Menschen, die in diesem Job arbei-
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ten. Es handelt sich in der Gehaltsgruppe 3 um 1 965 Euro, was einem Stundenlohn von etwa 
12 Euro entspricht, und in der Gehaltsgruppe 5 handelt es sich um 2 095 Euro, was einem 
Stundenlohn von etwa 13 Euro entspricht – nur damit wir wissen, über welche Löhne wir an 
dieser Stelle reden. Mir ist unklar, wie man noch großartig darunterbleiben können soll. 
 
Vorsitzende Karin Halsch: Vielen Dank! – Frau Platta! 
 
Marion Platta (LINKE): Zum Personal sind die wichtigen Fragen schon gestellt worden. 
Vielen Dank dafür meinen Vorrednern! Trotzdem habe ich noch Fragen zu der Zusammenar-
beit von Personalrat und Vorstandsmitgliedern. Auf der letzten Personalversammlung soll ja 
kein Vorstandsmitglied anwesend gewesen sein. Wie stellen Sie sich das in Zukunft vor? Ist 
das die Strategie, oder war das ein Ausrutscher? Wie auch immer, erklären Sie uns bitte, wie 
Sie da mit den Beschäftigten und ihren Vertretern umgehen wollen! 
 
An unseren Senator habe ich eine Frage zum Umgang mit den Inhalten der Studie und wie 
Studien beauftragt werden. Wenn wir eine Bedarfssituation für Berlin erfassen wollen und am 
Ende dabei herauskommt, dass nur ein geringer Anteil der Befragten Berliner waren – es war 
die Rede davon, dass nur etwas mehr als 200 Berliner an der Studie teilgenommen haben –, 
dann ist das bei einer Einwohnerzahl von 3,5 Millionen – steigend – ein Prozentsatz, wo ich 
sagen würde: Da ist eigentlich niemand gefragt worden von den Berlinern, weil das so wenige 
sind, dass man von dieser geringen Zahl keine konkreten Aussagen erhalten kann. 
 
Bei der Aussage: Wir wollen die Wasserfläche in Berlin nicht verringern. – ist auch die Frage: 
Auf was nehmen Sie Bezug bei der nicht verringerten Wasserfläche? Betrachten Sie nur den 
Bestand der vorhandenen Bäder, oder wollen Sie, da wir in den letzten Jahren bereits einen 
Bevölkerungszuwachs hatten, der noch wesentlich steigen wird – man spricht ja davon, dass 
es insgesamt ein ganzer Stadtbezirk mehr ist – auch über eine Bäderstruktur nachdenken, die 
dann eine zusätzliche Wasserfläche vorsieht? Wie ist da Ihr Plan? Wenn wir heute gehört ha-
ben, dass schon für die jetzt vorhandene ein Mehrbedarf von 10 Millionen Euro pro Jahr er-
forderlich wäre, dann muss man sich diese Zahlen noch einmal vergegenwärtigen und genauer 
betrachten, wie ein Zukunftskonzept aussehen soll und welche Anforderungen wir insgesamt 
in der Stadt realisieren wollen. Ich denke schon, dass wir uns nicht verschlechtern wollen, 
also sind die steigende Einwohnerzahl, alle Fragen, die sich mit den Personalkosten beschäf-
tigen, und auch die Energiekosten zu berücksichtigen. Einsparungen bei Energie kann man 
nur durch bessere Technologien voranbringen. Wo sind die Strategien in diese Richtung? – 
Vielen Dank! 
 
Vorsitzende Karin Halsch: Vielen Dank! – Herr Baum! 
 
Andreas Baum (PIRATEN): Vielen Dank! – Eine Nachfrage zur SSE an Herrn Bested 
Hensing, dazu habe ich vorhin noch nichts gehört. Vielleicht können Sie kurz erwähnen, wie 
da die Planungen sind, wie der Stand ist, insbesondere ob sich in Bezug auf den Rohbau etwas 
getan hat. Wie sieht es aktuell beim Sanierungsstau aus? 
 
Dann würde mich noch interessieren: Sie hatten angedeutet, dass Sie den Umgang mit dem 
Personalrat und dem Personal insgesamt durchaus als Herausforderung sehen. Vielleicht kön-
nen Sie oder Frau Siering konkrete Maßnahmen benennen, die Sie ergreifen, damit der Perso-
nalrat sich vielleicht in Zukunft nicht mehr genötigt sieht, solch einen Brief zu schreiben.  
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An Herrn Henkel als Aufsichtsrat habe ich die Frage, welches seiner Ansicht nach die drei 
größten Herausforderungen sind, die bei den Bäder-Betrieben bewältigt werden sollen und die 
er hier auch öffentlich kommunizieren kann und in der nächsten Zeit bearbeitet oder abge-
schlossen haben wird. – Danke!  
 
Vorsitzende Karin Halsch: Vielen Dank! – Frau Hämmerling, bitte! 
 
Claudia Hämmerling (GRÜNE): Frau Vorsitzende! Sie haben recht, in einem Zwischenruf 
kann man das natürlich nicht klären, aber ich habe mich einfach über zwei Oppositionsreden 
geärgert, die aus der SPD-Fraktion kamen. Die SPD ist hier seit 25 Jahren in der Regierung. 
Natürlich ist sie zuständig. Die Bäder-Betriebe sind das zweite Mal in kurzer Zeit hier und 
werden von den Regierungsfraktionen vorgeführt, die die Mitglieder in den Aufsichtsrat ent-
senden und dort Einfluss nehmen können. Nun frage ich mich: Was soll denn dieses Theater? 
Ich ärgere mich darüber, dass immer so getan wird, als wenn Sie das alles, was hier passiert, 
gar nichts angeht. Das ist Ihre Politik, Ihre Verantwortung dort, wo wir jetzt stehen. Egal ob 
das die Wasserbetriebe oder die Bäder-Betriebe sind, das ist Ihre Verantwortung, und die 
müssen Sie wahrnehmen. Mich ärgert es, wenn Sie sich hier hinstellen und sagen: Der Senat, 
wir im Parlament – – Nein, Sie im Parlament oder Sie in der SPD-Fraktion beschließen auf 
dem Parteitag, noch mal vier Spaßbäder oder vier Bäder zu bauen, während die Thomas-
Mann-Straße seit Jahren nicht saniert werden kann. – Damit ich bin auch schon fertig. 
 
Vorsitzende Karin Halsch: Jetzt haben wir noch eine Wortmeldung von Herrn Schaddach. – 
Bitte sehr! 
 
Robert Schaddach (SPD): Ich will es ganz kurz machen, ich hatte es vorhin schon mal ge-
sagt: Ich denke, bei den Bädern ist es äußerst kompliziert. Deshalb tun Sie mir auch ein biss-
chen leid, denn Sie kriegen es von allen Seiten. Es ist nicht einfach, wenn man auf der einen 
Seite einen Aufsichtsrat und auf der anderen Seite ein Parlament hat, dann noch Dutzende von 
Interessenvertretern und noch die eigenen Mitarbeiter, die auch nicht so ganz zufrieden sind, 
aus welchen Gründen auch immer. Da eine vernünftige Bäderlandschaft mit wenig Geld hin-
zukriegen, ist natürlich schwer. Wenn Sie jetzt sagen, Frau Hämmerling, die SPD regiert hier 
schon relativ lange mit – und aus meiner Sicht auch nicht verkehrt – – Das Thema ist wirklich 
hochkomplex. Wir hatten ja noch viel mehr Bäder am Netz, und im Prinzip wünscht sich je-
der die Bäder zum Nulltarif, möglichst alles nutzbar, mit allem Schnickschnack, aber das ist 
nicht finanzierbar. Wir haben in den letzten Jahren immer mehr Geld in die Bäder reingege-
ben, das ist richtig. Es gibt große strukturelle Probleme. Die Probleme wurden immer größer, 
und um da eine vernünftige Bäderlandschaft hinzukriegen, müssen wir auch alle mittun. Den 
Königsweg zu finden, ist sehr schwer. Ich persönlich fand das Münchener Modell ganz span-
nend, als wir mal da waren. Da sind die Bäder ein bisschen anders organisiert in diesem 
Stadtbetrieb in München insgesamt, und da wird jedes Jahr oder alle paar Jahre ein Bad 
grundsaniert, und dann hat man das ordentlich in Betrieb. Aber man muss dem neuen Vor-
stand erst mal eine Chance geben, den Weg zu finden. Dass jeder auf den beiden herumhackt, 
ist auch nicht so zielführend. Dann hat man irgendwann selber keine Lust mehr darauf, das 
vernünftig zu machen, denke ich. Trotz alledem muss man da einen vernünftigen Weg finden. 
Das wollte ich nur loswerden. 
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Vorsitzende Karin Halsch: Vielen Dank, Herr Schaddach! – Wir reden also über die Qua-
dratur des Kreises. Jetzt antwortet der Herr Aufsichtsratsvorsitzende, wie wir das Problem 
lösen bzw. auflösen. 
 
Bürgermeister Frank Henkel (SenInnSport): Jedenfalls, soweit es in meiner Verantwortung 
liegt! – Herr Schaddach! Vielen Dank für Ihre vermittelnden Worte! Ich glaube, der Vorstand 
braucht kein Mitleid. Sie haben gesagt, er tut Ihnen leid. Das braucht er nicht. Was er braucht, 
ist Unterstützung. Insofern sind diese Diskussion und alle anderen zum Thema Bäder richtig. 
 
Herr Beck! Sie bemängeln meine Antworten. Vielleicht liegt das auch an der Qualität der 
Fragen. Dafür bin ich nicht verantwortlich – Vorstellungen der Bäder. Wir kennen uns lange. 
Mir tut es fast leid, das sagen zu müssen, aber machen Sie sich selbst doch nicht so klein! 
Stellen Sie sich doch hier nicht hin und sagen, dass ich mich hinter Formalien zurückziehe, 
wenn ich einfach auf die Rolle des Haushaltsgesetzgebers verweise. Das ist doch das A und 
O. Sie sind doch jetzt lange genug Parlamentarier. Gucken Sie sich doch mal an, wer der 
Haushaltsgesetzgeber ist! Das ist nicht der Vorstand der Bäder-Betriebe, das ist nicht der Auf-
sichtsratsvorsitzende Frank Henkel, das sind nicht die Mitglieder des Aufsichtsrats, sondern 
das sind Sie. Die Zahlen und das, was erreicht worden ist, hat Herr Buchner eindrucksvoll 
geschildert. Insofern: Lassen Sie uns doch nicht über solche Dinge hier reden, und versuchen 
Sie nicht, einen Popanz aufzubauen, wo keiner ist! Ich verschanze mich nicht hinter Forma-
lien, sondern die Situation ist, wie sie ist. Die wischt auch kein Regen ab. Der Doppelhaushalt 
2014/15 ist beschlossen. Innerhalb dieses Doppelhaushalts müssen wir mit allem, was die 
Bäder-Betriebe als Anstalt öffentlichen Rechts betrifft, auskommen. Vorhin gab es die Frage 
zum Nachtragshaushalt – was soll ich da philosophieren? Ich könnte Stunden darüber reden, 
mache ich aber nicht. Zum Nachtragshaushalt habe ich gesagt: Bei dem, was jetzt bekannt ist, 
nein! Dabei bleibt es auch. Viel mehr und länger gibt es dazu auch nichts zu sagen. 
 
Tierpark-Bad – das habe ich beim ersten Mal offensichtlich nicht gehört, jetzt nehme ich es 
noch mal mit –: Diese Diskussion entstammt dem politischen Raum. Ich habe vorhin gesagt, 
ich nehme den politischen Raum ernst, das mache ich auch hier. Wir haben im Aufsichtsrat 
darüber gesprochen. Jetzt sind wir bei der Frage: Wer gibt Studien in Auftrag und wer nicht? 
– Zunächst ist es Aufgabe des Vorstands, sich Gedanken zu machen, wie er diese anstrengen-
de Aufgabe, die jetzt von allen beschrieben wurde, schultern kann. Wenn er das unter Zuhil-
fenahme von Studien macht, dann bin ich jedenfalls nicht derjenige, der das kritisiert. Bei der 
Frage Tierpark-Bad sind mehrere Bälle in der Luft, die man bedenken muss: die Diskussion, 
die wir hier führen, die Diskussion, die woanders geführt werden muss. Der Vorstand muss 
die Diskussion mit dem neuen Chef des Tierparks und mit dem Förderverein führen. Da muss 
man einfach gucken: Gibt es überhaupt den Bedarf für eine Kombination aus Karten für eine 
Stunde Tierpark und danach eine Stunde Baden oder umgekehrt? Ich weiß es nicht, kann man 
aber rauskriegen. Ich weiß auch im Augenblick nicht, wie der neue Tierparkchef, Dr. Knie-
riem, dazu überhaupt steht, kann man aber auch rauskriegen. Was will ich damit sagen? – Das 
kann im Ergebnis eine segensreiche Nummer werden, aber es kann auch so sein, dass das Bad 
absolut niemand will. Aber es ist doch völlig normal, dass man sich vorher mal Gedanken 
macht.  
 
Ich habe zu Beginn, als ich Herrn Bested Hensing und Frau Siering bei mir im Büro hatte, 
über die Herausforderungen und über alles, was wir hier besprochen haben, geredet. Frau 
Spranger hat gesagt, vieles kommt ihr bekannt vor. Das ist auch so. Viele Dinge sind Dauer-
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lutscher. Über all die Dinge haben wir gesprochen und ich habe gesagt – und dabei bleibe ich 
auch –: Denkverbote gibt es nicht. Wir müssen aufpassen – das ist die gemeinsame Aufgabe 
von Vorstand und Aufsichtsrat –, dass aus diesem „keine Denkverbote“ nicht jeden Tag eine 
neue Meldung wird, dass etwas passiert. Was alles schiefgegangen ist, haben wir besprochen. 
Mein Lieblingsthema ist der Anton-Saefkow-Platz, wo auch ich völlig überrascht gesagt habe: 
Was, hier wird ein Bad geschlossen? War ich nicht dabei in der Sitzung? – Da wurde ein Rie-
senbohei gemacht, die Beschäftigten waren aufgebracht, die Anwohner waren aufgebracht – 
am Ende war es viel Rauch um nichts. Die anderen Beispiele will ich jetzt gar nicht wiederho-
len, hatten wir hier, alles nicht schön, habe ich auch gesagt. Deshalb müssen wir in der Tat 
darauf achten, dass uns so etwas nicht noch mal passiert. 
 
Frau Platta! Sie haben völlig recht – und ich bin der Letzte, der das in Abrede stellt, denn ich 
bin stolz darauf –, dass wir eine wachsende Stadt sind. Vor diesem Hintergrund muss man 
sich Gedanken machen. Aber noch mal: Wir sind jetzt in einem Korsett 2014/15. Es wird 
nicht mehr Geld geben. Ich wüsste jedenfalls nicht, dass Sie bereit sind, dieses jetzt in diesem 
Doppelhaushalt zu machen. Deshalb wäre es wieder eine Formalie, auf den Haushaltsgesetz-
geber zu rekurrieren, was ich aber nicht mache. Sie sind die, die Geld geben. Wenn Sie viel 
mehr Geld geben, dann wird die Anstalt öffentlichen Rechts Bäder-Betriebe Berlin auch mehr 
Bäder bauen. Dann werden wir uns darüber unterhalten – wunderbar! Wer bietet mehr? 50 
Millionen, 100 Millionen, 150 Millionen, bisschen was im Tierpark, bisschen was im Tiergar-
ten – wo auch immer. Dann lassen Sie uns darüber reden! Im Augenblick habe ich eine Situa-
tion, die gekennzeichnet ist durch die Dinge und Rahmenbedingungen, über die wir gespro-
chen haben. 
 
Was verstehe ich unter „Angebot von Wasserfläche“? – Wir haben eine Koalitionsvereinba-
rung zweier Parteien. Da steht drin: Der Senat von Berlin setzt sich entsprechend dieser Koa-
litionsvereinbarung dafür ein, die Bäderstruktur zu erhalten. Das wäre schon mal ein Riesen-
ding, wenn das gelänge, was wir hier gemeinsam stemmen. Das bedeutet: Das Angebot bzw. 
die Wasserfläche soll in jedem Fall erhalten bleiben. Abhängig von den Ergebnissen der Dis-
kussion – das gehört einfach dazu, Herr Beck – in den Ausschüssen des Abgeordnetenhauses 
bei den künftigen Beratungen zum Haushalt 2016/17 zu konsumtiven und investiven Zu-
schüssen an die BBB werden sich natürlich Konsequenzen für die künftige Bäderstruktur er-
geben. Auch das ist doch nichts Neues. Das ist doch etwas ganz Normales. Das werden wir 
miteinander bereden. Ich habe keine Glaskugel. Lassen Sie uns doch erst mal die Dinge, die 
auf dem Tisch liegen, betrachten! Wir werden im Bäderkonzept, das zum Sommer – wie 
mehrfach angekündigt – vorgestellt wird, auch viel klarer sehen. 
 
Ich will noch mal daran erinnern, warum das eine Riesenleistung ist, Frau Platta, ohne über-
mäßig polemisch zu werden: Mit dem Haushaltsentlastungsgesetz 2002 ist die Betriebspflicht 
von 14 Bädern – elf Hallenbädern, zwei Sommerbädern und einem Freibad – erloschen. Die 
Betriebspflicht für das SEZ endete 2002. Ich nehme zur Kenntnis, dass Sie heute sagen, das 
war kein Ruhmesblatt. Ich kenne auch die damalige finanzielle Situation – alles in Ordnung. 
Ich sage nur: Das sollten wir uns nicht gegenseitig vorhalten. Ich akzeptiere die schwierige 
Situation, in der Sie damals waren, und Sie sollten einfach die schwierige Situation akzeptie-
ren, in der die beiden, letztlich auch der Aufsichtsrat, heute sind. Nicht mehr und nicht weni-
ger erwarte ich bei der Fragestellung: Was heißt das, Angebot oder Wasserfläche sollen in 
jedem Fall erhalten bleiben? 
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Jetzt können wir noch mal diese Frage Sommerbad Mariendorf hoch- und runterthematisie-
ren. Am Beispiel dieses Pilotprojekts sollen Vorteile einer Nutzung dargelegt werden – auch 
nicht mehr und nicht weniger –, z. B.: Erreicht ein Neubau mehr Gäste? Führt der geplante 
Standort zu einer zentralen und verbesserten Erreichbarkeit für die Nutzergruppen, also für 
Öffentlichkeit, Schulen, Vereine und Kindertagesstätten – all das, worüber wir reden? Würde 
ein Neubau auf die aktuellen Bedürfnisse und Wünsche der Bevölkerung eingehen? Ist er 
wirtschaftlicher, als alte Bäder zu sanieren? Ist ein Neubau gegenüber der Sanierung im Be-
stand nachhaltiger, ökologischer? Darum drehen sich die Überlegungen, die es gibt. Auch 
darüber werden wir sprechen. Der Vorstand ist beauftragt, zunächst das Konzept mit den re-
gionalen Beiräten der Berliner Bäder-Betriebe zu erörtern. Ich sage es noch mal: Mir ist wich-
tig, vor einer Reform der Berliner Bäderstrukturen einen breiten gesellschaftlichen Konsens 
herzustellen. Deshalb finde ich es gut, dass wir es heute noch mal auf der Tagesordnung hat-
ten, auch wenn ich glaube, dass manche Fragezettel vor den schon wegweisenden, bahnbre-
chenden Entscheidungen des Aufsichtsrats am 31. März geschrieben und formuliert wurden. 
Da hat man vielleicht die aktuelle Situation ein bisschen verpasst und verschlafen. Aber so ist 
die Situation. 
 
Herr Baum! Sanierung der Bäder, finanzielle Umsetzung und gesellschaftliche Akzeptanz 
sind die drei Punkte, die ich als Herausforderung umschreiben würde, und das ist auch der 
Maßstab, an dem ich und die Kollegen im Aufsichtsrat uns orientieren und dabei eine gute 
Zusammenarbeit mit dem Vorstand pflegen. – Danke schön! 
 
Vorsitzende Karin Halsch: Vielen Dank! – Jetzt haben Sie noch mal die Gelegenheit, die 
restlichen Fragen zu beantworten. – Bitte sehr, Herr Bested Hensing! 
 
Ole Bested Hensing (Berliner Bäder-Betriebe): Vielen Dank! – Ich bin sehr gern hier bei 
Ihnen. Für uns ist es sehr wichtig, die Rückmeldung von Ihnen zu haben, Ihre Wünsche ken-
nenzulernen, aber auch sagen zu können, wo wir Schwierigkeiten haben. Das ist eine sehr 
wichtige Veranstaltung für mich und für uns zum Lernen und zum Verstehen, was wir hier in 
Berlin machen. Ich kann nur noch mal darauf hinweisen: Wir haben eine sehr schwierige 
Haushaltssituation bei den Bäder-Betrieben. Das Interesse des Vorstands ist es – dafür setzen 
wir uns ein –, diese Bäder alle in Betrieb zu halten, so gut wir können. Das ist eine schwierige 
Aufgabe, und wir müssen eben Dinge tun, die möglicherweise an der einen oder anderen Stel-
le nicht so sehr auf Gegenliebe stoßen.  
 
Sie hatten zur SSE gefragt. Wir machen gerade ein Interessenbekundungsverfahren, um mög-
licherweise einen Drittanbieter zu finden, weil wir sehr gern die nicht genutzten Räume nut-
zen möchten. Wir haben uns mit dem Aufsichtsrat beraten und möchten das gern in einem 
Profit-Sharing-Modell machen, also die Einnahmen teilen. Aber ein Drittbetreiber würde in 
dem Fall die Dinge machen, wo wir sagen: Das gehört nicht direkt zur Aufgabe der Grund-
versorgung. Ich glaube, da gibt es Interessenten. Das dauert alles sehr lange im öffentlichen 
Bereich, das habe ich auch gelernt. Aber wir sind dran, und ich hoffe, dass wir in drei Mona-
ten zu einem Vertragsentwurf kommen können, der Ihnen vorgestellt und dann dem Auf-
sichtsrat zur Genehmigung vorgelegt werden kann. 
 
Die Studien sind für uns eine ganz wichtige Geschichte. Ich glaube, diese SINUS-Studie hat 
einen bestimmten Zweck. Man muss aber beachten, dass die Bäder-Betriebe jährlich 8 000 
Berliner befragen, wohin die Reise geht, was gut ist, was nicht gut ist, eine Einschätzung ma-
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chen, das Image der Berliner Bäder-Betriebe und natürlich auch die Wünsche der Berliner 
abfragen. Das sind 8 000, nicht 200. Die Studie basiert auf einem Modell der von SINUS 
entwickelten Konzeption, dass man einschätzen kann: Welche Bevölkerungsgruppen verhal-
ten sich ähnlich? Das in Kombination mit dieser Studie von microm, die Frau Siering Ihnen 
genannt hatte, gibt uns ein genaues Bild, welche Bevölkerungsgruppen in Berlin – – Das kann 
man nämlich hausbezogen machen, vier Haushalte werden aus datenschutzrechtlichen Grün-
den immer zusammengefasst, so genau geht das runter. Also immer vier Haushalte zusam-
mengenommen geben dann ein Bild der Wünsche und des Verhaltens in Bezug auf die Ent-
wicklung der Bäder nicht nur für heute, sondern vorausschauend für 2025. Immobilien haben 
ja immer den Nachteil, dass sie immobil sind, und wenn man etwas plant, muss man nicht nur 
den heutigen Bedarf berücksichtigen, sondern auch, wohin die Reise gehen kann. Deswegen 
haben wir ein Sozial- und Marktforschungsunternehmen beauftragt, das das kann. Es gibt 
nicht sehr viele in Deutschland, die so etwas vorausschauend berechnen können. Ich glaube, 
da haben wir einen guten Vertrag, der uns auch ein sehr gutes Ergebnis geliefert hat, aber es 
sind eben nicht 200 Berliner, sondern vier Haushalte zusammengenommen, die in dieser Stu-
die berücksichtigt werden. Darüber hinaus werden jedes Jahr 8 000 Berliner zu den ver-
schiedensten Fragestellungen befragt. Die Studie liegt jedes Jahr vor, und wir stellen Ihnen 
diese Studie natürlich auch gern vor. 
 
Zum Thema Personal informiert Sie Frau Siering. – Vielen Dank! 
 
Annette Siering (Berliner Bäder-Betriebe): Zum Thema Personal: Herr Buchner sprach das 
Thema Auszubildende an. Wie viele im Herbst auslernen, wird natürlich auch davon abhän-
gen, wie viele die Prüfung bestehen. Wir haben jetzt im Winter z. B. vier Schnellläufer, glau-
be ich, die sogar vorher ausgelernt haben. Einer oder zwei waren Durchfaller vom Herbst. Die 
genaue Zahl werden wir Ihnen aber gern schriftlich nachreichen. Grundsätzlich übernehmen 
wir alle erst mal in ein einjähriges Beschäftigungsverhältnis, und dann gucken wir bedarfsori-
entiert, wo wir sie weiter einsetzen können, wenn ein Bedarf da ist. 
 
Zu den Entlohnungsgruppen: Wir haben gruppengleich übergeleitet. Da wir aktuell keine 
Neueinstellung haben, muss ich jetzt nachfragen, ob in die von Ihnen aufgerufene Entgelt-
gruppe 3 oder 5. Das würde ich dann auch nachreichen. 
 
Das grundsätzliche Thema: Die Kollegin hat eine Beschäftigung angeboten bekommen, sie 
kann an der Kasse arbeiten. Wenn man eine neue Tätigkeit aufnehmen muss, die niedriger 
vergütet ist, ist das natürlich sehr schwierig. An der Stelle können wir nicht einfach alte Be-
züge weitergewähren. Damit kommen wir auch gegenüber dem Rechnungshof und letztend-
lich dem Steuerzahler in eine große Bredouille. Ich habe einen 18-seitigen Prüfungsbericht 
vom Rechnungshof allein zu Personalthemen und noch bestehenden zu hohen Bewertungen, 
die wir sukzessive aufzulösen und abzuarbeiten versuchen. Insofern, wenn Sie mir den gesetz-
lichen Rahmen geben, dass ich grundsätzlich alle gleich bezahle, auch wenn sie ihren Job 
nicht mehr machen können – an mir soll es nicht liegen. Es wurde ja schon ein paarmal auf 
unsere Haushaltssituation hingewiesen. – Ich lasse mir dann auch gleich den Kopf abhauen 
und beziehe weiterhin meine Bezüge. Das ist ja praktisch. – Insofern machen wir da das, was 
wir machen müssen. Allein der Rechnungshofbericht gibt uns auch vor, so zu verfahren. 
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Stichwort Zusammenarbeit mit dem Personalrat: Wir haben sogenannte Monatsgespräche. 
Der Personalrat selber hatte das Monatsgespräch Februar z. B. abgesagt. Die letzte Personal-
versammlung war eine außerordentliche, die der Personalrat einberufen hatte. – [Marion Plat-
ta (LINKE): Das ist ja auch gerechtfertigt!] – Ist ja richtig! Die hat auch stattgefunden. Ich 
hatte leider planmäßig meinen Urlaub, war also dort nicht anwesend. Herr Bested Hensing 
wollte teilnehmen und bat darum, dass sein Tagesordnungspunkt vorgezogen wird, da er das 
Zeitfenster um 13 Uhr, wo man ihn vorgesehen hatte, als allerletzten Tagesordnungspunkt – 
das ist für uns auch eine neue Erfahrung, das kennen wir von anderen Unternehmen, ob Pri-
vatwirtschaft oder kommunal, so nicht, dass man den Vorstand auf TOP „Allerletzt“ setzt; ich 
komme ja, wie gesagt, vom Wohnungsbau –, zeitlich nicht wahrnehmen konnte, sodass wir 
dann leider auf dieser außerordentlichen Personalversammlung nicht vertreten waren, was 
aber nicht unsere Intention war.  
 
Zur weiteren Zusammenarbeit: Jetzt sind wir gerade dabei, eine Klausur mit dem Personalrat 
zu organisieren. Natürlich ist die Zusammenarbeit so, wie das PersVG sie auch regelt. Wir 
führen unsere Monatsgespräche, und wir haben unsere Themen. Mehr kann man dazu eigent-
lich jetzt nicht sagen. 
 
Vorsitzende Karin Halsch: Vielen Dank, Frau Siering! Bitte keine unüberlegten Handlun-
gen! – Ich bedanke mich, dass Sie uns heute so ausführlich Rede und Antwort gestanden ha-
ben. Sie dürfen dem weiteren Verlauf der Sitzung gern noch folgen. Ich darf Ihnen beiden und 
allen anderen schon mal ein schönes Sommergeschäft wünschen, dass das Wetter gut wird 
und die Einnahmen sprießen werden. Ansonsten frohe Ostern! Ich garantiere Ihnen, wir sehen 
uns dieses Jahr bestimmt wieder. Alles Gute für Sie und die Berliner Bäder-Betriebe! – Die 
Besprechung ist für heute abgeschlossen, wissend, dass wir uns mit diesem Thema noch wei-
ter beschäftigen wollen, müssen, sollen – wie auch immer. 
 
Punkt 4 der Tagesordnung 

  Verschiedenes  

Siehe Beschlussprotokoll. 


