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Beratungsfolge:
13.05.2020 BVV BVV/032/VIII

Betreff: Konzepte zur Wiedereröffnung der Frei- und Strandbäder 
sowie für die Hallenbäder entwickeln

Die BVV möge beschließen:
Das Bezirksamt wird ersucht sich bei der zuständigen Senatsverwaltung 
dafür einzusetzen, dass schnellstmöglich Konzepte erarbeitet werden, die 
eine Öffnung der Frei- und Strandbäder zulassen, wie auch Konzepte für die 
Hallenbäder zu entwickeln. Die Zielstellung ist, den Bürgerinnen und 
Bürgerb im Sommer 2020, in einem unter den Aspekten des 
Infektionsschutzes vertretbaren Rahmen, die Möglichkeit zu geben, die 
Bäder besuchen zu können. Durch eine Definition von Besuchermengen 
wären ggf. Besuche mit zeitlicher Befristung möglich. Sowie die Ausgabe von 
Online-Tickets, um eine Schlangenbildung an den Kassen zu vermeiden. 

Berlin, den 05.05.2020

Einreicher: Fraktion der SPD
Annette Unger, Roland Schröder

Begründung siehe Rückseite



Drs. VIII-1131

Begründung:
Aufgrund der Covid-19 Pandemie sind alle Berliner Bäder seit dem 
14.3.2020 geschlossen. Nach erheblichen Einschränkungen in das Leben 
aller Bürgerinnen und Bürger, wird nun auf den unterschiedlichsten Ebenen 
des gesellschaftlichen Lebens versucht Konzepte zu entwickeln die eine 
schrittweise Rückkehr in ein Leben mit mehr Freiheiten ermöglichen. 

Es steht zu befürchten, dass die Pankowerinnen und Pankower die 
Sommerferien 2020 zu Hause verbringen müssen. Das bedeutet das den 
Frei- und Strandbädern eine besondere Rolle zukommt.  

Sie sind immer schon ein wichtiger Teil des Freizeitangebots gewesen, sie 
stellen einen wichtigen Faktor als Sportstätte, Erholungs- und Ort der 
Freizeit dar. 2020 ist davon auszugehen, dass noch mehr Menschen die Frei- 
und Strandbäder aufsuchen möchten. Die Möglichkeit eines Besuchs soll im 
Rahmen der mit dem Infektionsschutz vertretbaren Möglichkeiten 
gewährleistet werden. 

Da die Hallenbäder in der jetzigen, Corona bedingten,  Schließzeit ihre 
jährlichen Instandsetzungsmaßnahmen vorziehen und diese nicht erst in den 
Sommerferien durchführen lassen, könnten diese bei einer Öffnung in der 
Ferienzeit  für „Entspannung“  in Bezug auf die Besucherzahlen für die 
Sommerbäder sorgen.
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