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Frage an Stadtrat Kurt Hohensinner, MBA 

eingebracht in der Gemeinderatssitzung am 01.10.2015 

von 

GRin Bedrana Ribo, MA 

 

Betreff: Bäderpreise für private SchwimmlehrerInnen 

Sehr geehrter Herr Stadtrat,  

in meiner heutigen Frage geht es ums Schwimmen, eine wunderbare Sportart, die gesund ist, von 

klein auf und bis ins hohe Alter betrieben wird und auch Leben retten kann. Daher ist es wichtig, dass 

jeder und jede schwimmen kann, dazu muss der Zugang zu dieser Sportart aber auch niederschwellig 

und für alle möglich sein.  

Ab heute tritt jedoch eine Regelung in den Hallenbädern der Holding in Kraft, die den Zugang zum 

Schwimmsport erschwert. Zum regulären Eintrittspreis müssen private SchwimmlehrerInnen ab 

Oktober 2015 zusätzlich einen Jahresbetrag von 270 € zahlen. Bisher wurde für Einheiten mit weniger 

als drei SchwimmschülerInnen keine extra Gebühr verrechnet. Die Argumentation der Holding zu 

dieser Preisgestaltung, die aus meiner Sicht nicht  nachvollziehbar ist, lautet Pressemeldungen 

zufolge, dass man dem „Wildwuchs an privaten Anbietern entgegenwirken will“. 

Die zusätzlichen Kosten, die den privaten SchwimmlehrerInnen entstehen, werden wohl dazu führen, 

dass sich die Schwimmstunden verteuern und damit für einige nicht mehr leistbar sein werden. 

SchwimmlehrerInnen wecken bei Kindern die Liebe zum Wasser und zum Schwimmsport und das 

muss gefördert und nicht verhindert werden. Schwimmen ist wichtig und sollte für jeden und jede 



leistbar sein. Natürlich gibt es auch Schwimmkurse, aber gerade Kinder oder auch ältere Leute 

brauchen oft eine individuellere Betreuung, um Schwimmen zu erlernen.  

Österreich investiert viel Geld in den Sport und in seine SportlerInnen  – was gut ist. Die von der 

Holding eingeführte Gebührenregelung geht aber in eine andere Richtung und trifft genau die Basis - 

sie erschwert es, dass Menschen ihre Freude an Bewegung und Sport entdecken.  

Daher stelle ich im Namen des Grünen Gemeinderatsklubs an Sie folgende Frage: 

Wie stehen Sie als Sportstadtrat der Stadt Graz zur Einführung von Jahresgebühren für 

private SchwimmlehrerInnen in den Hallenbädern der Holding Graz?  

 

                 
 


