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Hannover, den 11.5.2022 

Pressemitteilung 

Hannover badet sich in Gerechtigkeit 

In Göttingen wird die städtische Badeordnung gerade überarbeitet: in städtischen Bädern müssen 

vorerst keinerlei Brüste mehr durch Badekleidung bedeckt werden (am Wochenende). Da die 

städtische Badeordnung auch in Hannover uneindeutig ist, beantragt Die PARTEI & Volt eine 

Überarbeitung der aus der Zeit gefallenen Bekleidungsordnung. 

Hannover. Die derzeitige Badeordnung überlässt die Entscheidung darüber, wer welche Bekleidung zu 

tragen hat, dem Schwimmbad-Personal. Eine unglückliche Lösung, die Einschätzung, welche Brust nun zu 

bedecken sein soll, dem Personal zu überlassen. So heißt es derzeit in der städtischen Badeordnung unter 

anderem: …§7 Punkt 2. Der Aufenthalt im Nassbereiche ist nur in der üblichen Badebekleidung 

(Badeanzug, Badehose, Badeshorts, Bikini, Burkini und Tankini) gestattet. Über Ausnahmen entscheidet 

das Personal. 

Die PARTEI & Volt möchte dem Personal nun durch eine entsprechende Änderung der Badeordnung 

Handlungssicherheit geben, in dem nur noch die Bedeckung der primären Geschlechtsorgane durch 

übliche Badekleidung vorgeschrieben werden soll, damit sich auch in hannovers Schwimmbädern weiblich 

gelesene und nicht-binäre Gäste entscheiden können, ob sie sich “oben ohne” im Bad bewegen möchten. 

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Joana Zahl erklärt hierzu: “Männlich gelesene Badegäste 

wurden bisher nicht zur Bedeckung der Brust angehalten. Bei weiblich gelesenen Personen anders zu 

entscheiden ist eine Ungleichbehandlung. Wir möchten Baden diskriminierungsfrei machen. Das bedeutet 

für uns, dass eine Bedeckung der sekundären Geschlechtsmerkmale – also auch der Brust – allen 

Menschen freigestellt werden sollte.“ 

Für das gleichstellungspolitische Sprecher*in Juli Klippert sind es diese kleinen Feinheiten, die den 

Unterschied machen: “Für die einen wird das Thema wieder gänzlich uninteressant sein, doch geht es 

darum, dass die Stadt eine Verantwortung gegenüber allen Menschen hat – unabhängig von ihrer 

geschlechtlichen Identität. Gerade nicht-binäre Personen werden durch äußere Zwänge immer wieder in 

ein binäres Korsett gezwungen.” 

Dabei ist der Fraktion auch klar, dass es mit einer Änderung der Badeordnung nicht getan ist. Das Personal 

muss entsprechend geschult und sensibilisiert werden, damit der Aufenthalt für alle Badegäste 

gleichermaßen angenehm ist und fordert dies zugleich in ihrem Antrag. 


