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 Sicheres Schwimmen kann Leben retten – Schwimmfähigkeit am Ende der 
Grundschulzeit überprüfbar definieren  

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/10293 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der SPD und  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/10481 

– Öffentliche Anhörung von Sachverständigen 

Vorsitzender Axel Wirtz: Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie sehr 
herzlich zu unserer heutigen Anhörung hier im Düsseldorfer Landtag begrüßen. Mein 
besonderer Gruß gilt natürlich den Damen und Herren Sachverständigen.  

Die beiden Anträge wurden durch Plenarbeschluss vom 16. Dezember 2015 federfüh-
rend an den Sportausschuss sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Schule und 
Weiterbildung überwiesen.  

Wir haben im Sportausschuss beschlossen, die heutige Anhörung durchzuführen. Ich 
darf mich schon für die abgegebenen schriftlichen Stellungnahmen sehr herzlich be-
danken.  

(Es folgen organisatorische Hinweise.)   

Rainer Bischoff (SPD): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Meine erste 
Frage bezieht sich auf die Ursachen, die Analyse. Viele der Sachverständigen haben 
eine Vielzahl von Ursachen genannt, warum die Schwimmfähigkeit eingeschränkt ist. 
Meine erste Frage ist – ich wende mich mal an Herrn Hoffmann –, ob es eine Priori-
sierung geben kann zwischen den verschiedenen Ursachen. Meistens werden ja vier, 
fünf Ursachen angenommen, die zum Mangel an Schwimmfähigkeit führen. Die sind 
nebeneinander gestellt und manchmal auch in unterschiedlicher Reihenfolge. Gibt es 
da eine Priorisierung? Kann man sagen, der eine Grund ist noch wichtiger als der an-
dere?   

Die zweite Frage richte ich an die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen, an Herrn 
Ochsenbauer. Sie haben auf Seite 4 Ihrer Stellungnahme eine Statistik stehen, die uns 
sagt, dass die 17-Jährigen zu 98 % schwimmen können. Das wirft die Frage auf, wa-
rum es so verschiedene Statistiken gibt. Sie führen das zum Teil aus. Wenn das die 
einzige Statistik wäre – Herr Kerbein, darüber sind wir uns ja wahrscheinlich einig –, 
dann bräuchten wir ja nicht hier zu sitzen. Wie kommt das zustande, dass die Statisti-
ken so unterschiedliche Aussagen machen zur Schwimmfähigkeit? 
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Die dritte Frage geht an die Bergische Universität in Wuppertal, an Herrn Prof. Stem-
per. Bei Ihnen und auch bei dem örtlichen Träger aus Wuppertal ist die Ausführung 
besonders intensiv, dass es wichtig ist, ein örtliches Netzwerk zu haben und Kümme-
rer. Das steht bei Ihnen mehrfach. Das entspricht auch meiner Lebenserfahrung, dass 
man, wenn man ein Thema anschieben will, Aktive braucht. Die Frage ist, ob wir als 
Land irgendeinen Beitrag dazu leisten können, dass das vor Ort entsteht. Wir sind ja 
hier der Landtagsausschuss. Können Sie uns da was sagen? Haben Sie da Erfahrun-
gen, dass auch ein Beitrag von außen dazu führen kann, dass sich diese Aktiven so 
entwickeln?  

Dr. Dirk Hoffmann (Universität Duisburg-Essen): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! 
Ich habe verschiedene Faktoren aufgeführt – „strukturelle Störfaktoren“ habe ich sie 
mal genannt –, die natürlich unterschiedlich in verschiedenen Kommunen an verschie-
denen Standorten zum Tragen kommen können. Wenn wir den heutigen Tag nehmen: 
Es wird gestreikt. Die Schwimmbäder sind geschlossen. Das heißt, es kann keine Aus-
bildung stattfinden. Wenn sich der Streik über die ganze Woche hinziehen würde und 
wir nächste Woche noch den Feiertag haben, fehlen einer Schule vielleicht schon zwei 
Schwimmzeiten. Kommen noch Krankheitselemente dazu oder andere Dinge bei den 
Kindern oder bei den Lehrern oder fällt mal ein Lehrer längerfristig aus und kann nicht 
kurzfristig ersetzt werden, dann kommt es dazu, dass bestimmte Faktoren manchmal 
multikausal zusammenkommen, manchmal aber auch singulär Auswirkungen haben. 
Aber man kann jetzt nicht sagen, dass der eine Faktor höherwertiger anzusetzen ist 
als der andere Faktor.  

Dr. Christian Ochsenbauer (Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e. V.): Wir 
haben diese Studie ausgewählt, weil diese Studie die jüngste uns vorliegende ist und 
auch eine amtliche. Das ist ja alles in der Unterlage auch dargelegt.  

Dass es natürlich andere Studien gibt, die tendenziell zu äußerst unterschiedlichen 
Aussagen kommen, das ist ganz klar. Ganz spontan sage ich Ihnen, was mir an Grün-
den einfällt.  

Zum einen gibt es unterschiedliche Kriterien – das wissen Sie ja alle –, um überhaupt 
die Schwimmfähigkeit festzustellen. Da streitet sich die Wissenschaft. Das ist sicher-
lich auch nicht die Aufgabe eines Fachverbandes, da Entscheidungen zu treffen. Das 
haben wir in der Stellungnahme auch dargestellt. Aber davon hängt natürlich das Er-
gebnis ganz entscheidend ab.  

Außerdem gibt es unterschiedliche Erhebungsmethoden. Wenn Sie Menschen befra-
gen, ob sie schwimmen können, und Sie erhalten die Antwort „Ja“, hat das natürlich 
eine andere Qualität als wenn Sie so vorgehen wie zum Beispiel in der Studie von 
Kurz, die ja immer wieder zitiert wird, bei der – aus dem Hinterkopf gesagt – ja fünf 
Kriterien angewendet werden, die sehr differenziert sind und vor allem dann vor Ort 
mit den Kindern durchgearbeitet werden.  

Dann haben wir ja auch unterschiedliche Zeiträume und unterschiedliche Grundge-
samtheiten.  
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Also da gibt es bestimmt eine ganze Menge von Gründen, warum so unterschiedliche 
Aussagen gemacht werden. Aber dazu können die Wissenschaftler bestimmt noch viel 
mehr sagen.  

Uns überrascht es natürlich auch – das sage ich Ihnen ganz klar –, dass da so unter-
schiedliche Aussagen vorliegen. Da sollte man auch Klarheit schaffen. Deswegen sit-
zen wir wohl auch hier zusammen.  

Prof. Dr. Theodor Stemper (Bergische Universität Wuppertal): Sehr geehrter Herr 
Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich will einen kurzen Nachsatz noch loswer-
den zu den Ursachen. Das ist gerade richtig angesprochen worden. In der Stellung-
nahme habe ich versucht, das Dilemma unter drei Punkten darzustellen. Es gibt keine 
klare Definition. Es gibt unterschiedliche Erhebungsmethoden von Befragungen bis hin 
zu Schwimmtests. Es gibt auch sehr viele Untersuchungskollektive. Das bedeutet, 
dass Sie eine Stichprobe oder eine Vollerhebung vorliegen haben. Entsprechend di-
vergieren die Zahlen. 

Wenn Sie eine Vollerhebung aus Düsseldorf nehmen bei den Kindern im vierten Schul-
jahr bzw. im fünften Schuljahr, dann kommt es tatsächlich auch da zu diesen 2 bis 5 % 
absoluten Nichtschwimmern. Dann gibt es noch eine Reihe unsicherer Schwimmer 
und je nachdem, wie Sie die berechnen, wären Sie dann bei 10, 15, 20 %.  

(Rainer Bischoff [SPD]: Seepferdchen!) 

– Genau.  

Zu den Maßnahmen – das war ja die Frage, die Sie an mich gerichtet haben – und 
Kümmerern vor Ort: Ich hatte das Vergnügen, dieses Landesprojekt „QuietschFidel“ 
mit zu evaluieren, leider erst sehr spät und deswegen nur eine summative Evaluation 
anstellen zu können. Aber in allen Kommunen, in allen Bezirken kam das Gleiche her-
aus. Es funktioniert dort sehr gut, wenn die Kümmerer vor Ort aktiv sind. Das sind 
immer Personen, die sehr aktiv sind – häufig vom Schwimmverband, häufig von der 
DLRG –, die das mit der Kommune gemeinsam organisieren. Wenn das passiert, 
Runde Tische eingeführt werden – Frau Ledzbor aus Hilden ist ja da als Beispiel auch 
aus der Kommune zu nennen –, dann sind in den Orten auch alle Maßnahmen punkt-
genau und zielgenau auf die Gruppen ausgerichtet. Dann funktioniert es.  

Dr. Björn Kerbein (FDP): Ich beschränke mich in der ersten Fragerunde auf drei Fra-
gen. 

Meine erste Frage geht an Herrn Dr. Ungerechts. Wir haben ja eine beschränkte Bä-
derverfügbarkeit und einen enormen Zeitverlust durch die Transportproblematik. 
Meine Frage an Sie ist, ob Sie einen konkreten Lösungsvorschlag haben, wie die Ver-
mittlung der Schwimmfähigkeit in der Schule möglichst effizient dargestellt werden 
kann.  

Die zweite Frage richtet sich an Herrn Hecker. Die Zahl an aktuell verfügbaren Sport-
lehrern an Grundschulen ist aus Ihrer Sicht ausreichend. Die Frage ist sicherlich leicht 
zu beantworten. Aber natürlich geht es weiter. Wäre sie ausreichend, wenn man durch 
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Qualifikation und Fortbildung sicherstellen würde, dass Sportlehrer sicher Schwimm-
unterricht erteilen können? Könnten Qualifikation und Fortbildung das Ganze kompen-
sieren? 

Die vorerst letzte Frage richtet sich an alle Wissenschaftler, die ich jetzt nicht nament-
lich nennen möchte. Es geht um die Schuleingangsuntersuchung und um Screenings, 
um am Ende zu gucken, wie weit die Schülerinnen und Schüler schwimmen können. 
Halten Sie dies für einen ökonomischen Aufwand? Ist das für Sie zu vernachlässigen? 
Wie schätzen Sie da die bürokratischen Aspekte ein? 

Dr. Bodo Ungerechts (Universität Bielefeld): Danke für die Einladung und für die 
Frage. Ich bin gespannt auf die Veranstaltung.  

Ich habe persönlich sehr viel Erfahrung mit der Sportlehrerausbildung Schwimmen und 
war auch über zehn Jahre in Hessen, in Kassel, an der Universität. Dort war es selbst-
verständlich, über Projekte zu reden. Wir reden ja jetzt nicht von einer größeren Stadt, 
sondern von kleineren Städten, in denen es ein Schwimmbad gibt. Dort können die 
Zugangsmöglichkeiten über eine Woche geregelt werden.  

Eine ganze Grundschule mit den verschiedenen Klassen kann dann eine Projektwo-
che „Schwimmen“ machen. Das wurde auch so argumentativ vertreten, dass sehr viel 
Kosten und Aufwand eingespart werden im Vergleich zu Anfahrten und dann kurzen 
Schwimmzeiten, die nie länger als 25 Minuten dauern. Eine Projektwoche in einem 
Freibad bot ganz andere pädagogische Rahmenbedingungen, die dazu geführt haben, 
dass das insgesamt sehr gut angekommen ist bei Eltern und bei Schülern. Man war 
von 10 bis 14 Uhr dort, aber natürlich nicht so lange im Wasser. Innerhalb von einer 
Woche haben alle ihre Schwimmleistung verbessert.  

Dieses Konzept liegt vor. Wir werden versuchen, das weiterzuverfolgen, weil Freibäder 
mittlerweile durchaus auch genutzt werden könnten und sollten.   

Marc Hecker (Schwimmschule Hecker): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Um noch mal die Frage, die an mich gerichtet wurde, vorzu-
bringen: Es ging zum einen um die ausreichende Anzahl von Sportlehrern und zum 
anderen um deren Qualifikation und Fortbildung. Dazu möchte ich zunächst sagen, 
dass das Unterrichtsfach Sport so ein bisschen weichgespült ist. Das heißt, wir bewer-
ten da Anstrengungsbereitschaft mit. Ansonsten haben die Fähigkeiten der Schülerin-
nen und Schüler in den letzten Jahren dramatisch nachgelassen. Fachfremd unterrich-
teter Sportunterricht trägt sicherlich nicht unbedingt dazu bei, diesen Standard zu er-
höhen, den wir da erwarten.  

Aber was würde denn eine Qualifikation der Sportlehrerinnen und Sportlehrer – wie 
beispielsweise im Entschließungsantrag der SPD zu lesen ist – heißen? Das würde 
heißen, dass die Kompetenzteams der Kreise mit Minimalaufwand vor Ort in einem 
Bad Sportlehrer fortbilden würden.  

Ich möchte Ihnen dazu aus der Praxis ein Beispiel geben. Das ist so geschehen auch 
im Kreis Paderborn. Dort wurde beispielweise gesagt, Schwimmunterricht sei generell 
als Doppelstunde zu unterrichten. Alle, die Schwimmunterricht in der Schule gegeben 
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haben, wissen, dass das generell sinnvoll ist. Allerdings das abgängige Lehrschwimm-
becken in Salzkotten durfte als Auflage vom Gesundheitsamt nur mit einer Wasser-
temperatur von 26 Grad Celsius betrieben werden. In der Folge waren in den kom-
menden Wochen 50 % der Schülerinnen und Schüler vom Schwimmunterricht befreit.  

Das heißt, die Ausbildung der Sportlehrerinnen und Sportlehrer sollte regional vor Ort 
in ihrem Bad erfolgen. Dann erreichen wir eine völlig andere Qualität an Ausbildung, 
weil Schwimmbäder sehr unterschiedlich sind und sehr unterschiedliche Vorausset-
zungen bieten.  

Darum unterstütze ich den Ansatz der kommunalen Arbeitsgruppen ganz unbedingt. 
Diese Arbeitsgruppen müssen mit Know-how unterstützt werden. An der Stelle lohnt 
sich Aufwand, denn an der Stelle kann Qualität generiert werden.  

Prof. Dr. Theodor Stemper (Bergische Universität Wuppertal): Screening ist unter 
verschiedenen Überschriften möglich.  

Das erste Screening, das ich mir aus wissenschaftlicher Sicht vorstellen könnte, wäre 
bei der Schulneulingsuntersuchung. Alle Kinder müssen zum Schulneulingsuntersu-
chungstest. Also kann man da abfragen, wie schwimmfähig Kinder sind. In Düsseldorf 
sind die Quoten in dem Alter von fünf, sechs Jahren bei etwa 25 %. Es gibt andere 
Zahlen. In manchen Kommunen sind Kinder in dem Alter schon zu 35, 40 % schwimm-
fähig auf Seepferdchen-Niveau. Das ist nicht das Schwimmen, das wir uns vorstellen.  

Dann könnte das Nächste passieren im zweiten, dritten Schuljahr. Wenn man so etwas 
Schönes macht wie in den Kommunen, die solche motorischen Tests oder Screenings 
durchführen, kann man das mit erfassen.  

Das Letzte wäre beim Übergang zum Gymnasium möglich. Aus meiner Sicht wäre es 
sinnvoll – auch in Absprache mit Herrn Fahlenbock vom Sportlehrerverband –, den 
Grad der Schwimmfähigkeit auf dem Zeugnis zu vermerken. Das könnten die Lehre-
rinnen und Lehrer durchaus machen. Das wäre klar an Kriterien festzumachen, die 
man auch definieren muss. Das kann man an Abzeichen recht gut definieren: Bronze-
Abzeichen, Seepferdchen-Niveau oder eben unsicherer Schwimmer. 

Claudia Ledzbor (Stadt Hilden): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! In 
Hilden versuchen wir schon im Kindergartenbereich, die Kinder zu ermitteln, die nicht 
wassergewöhnt sind. Das heißt, wir beginnen im Kindergarten mit der Wassergewöh-
nung. Wir schreiben die Eltern an und haben die Möglichkeit, dort Kindern schon den 
Zugang zum Schwimmunterricht in der Grundschule zu erleichtern. Das ist grundsätz-
lich schon mal schwierig bei einigen Familien, weil einige Kinder das Element Wasser 
zumindest in der Form des Schwimmbades nicht kennen. Teilweise wissen Kinder 
nicht, wie sie sich duschen und selber abtrocknen können. Das ist schon grundsätzlich 
oft ein Problem.  

In der Schule führen wir in den zweiten Klassen einen Check durch. Wir befragen die 
Familien hinsichtlich der Schwimmfähigkeit. Da geht es um eine subjektive, eigene 
Einschätzung der Schwimmfähigkeit. In den ersten Jahren haben wir nach der 
Schwimmfähigkeit gefragt mit den Antwortmöglichkeiten „Ja“ und „Nein“. Jetzt sind wir 
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dazu übergegangen, die Schwimmstrecke abzufragen. Wenn jemand über 200 m 
schwimmen kann, ist er schwimmfähig. Mit dieser Fähigkeit ertrinkt ein Kind nicht, 
wenn es ins Wasser fällt.  

Außerdem haben wir noch objektive Mittel, um die Schwimmfähigkeit der Kinder zu 
ermitteln. Wir führen in allen dritten Klassen einen Schwimmtest durch, bei dem wir 
alle Grundfähigkeiten, die für das sichere Schwimmen wichtig sind, prüfen. Dort gibt 
es auch wieder die Möglichkeit, die Kinder zu zusätzlichen Kursen einzuladen oder in 
bereits bestehende Kurse zu integrieren.  

In den vierten Klassen wird auch noch mal gefragt – wieder subjektiv –: Könnt ihr 
schwimmen? Könnt ihr mehr oder weniger als 200 m schwimmen? – Wenn die Kinder 
dann immer noch nicht schwimmfähig sind, nicht sicher schwimmen können, werden 
die noch mal zu uns eingeladen.  

Wir haben eine weitere Möglichkeit. Wir sind sehr eng vernetzt mit der Lehrerschaft 
der Stadt Hilden. Wir sind sehr eng vernetzt mit unseren Hildener Schwimmvereinen 
oder schwimmsportanbietenden Vereinen. Wenn Lehrer sehen, ein Kind wird die 
Grundschule nicht als Schwimmer verlassen, können sie auf uns zukommen oder in-
direkt über die Eltern auf uns zukommen. Die Kinder können sich bei uns melden mit 
einem Formular. Es wird erkannt, dass das Kind das sichere Schwimmen wahrschein-
lich nicht erlernen wird, wenn es die Grundschule verlässt. Denn das ist ja unser Ziel. 
Dann haben wir noch mal die Möglichkeit, die Kinder aufzunehmen. Das Ganze wird 
auch evaluiert. Ich komme selber aus der Wissenschaft. Da sind wir relativ genau und 
valide.      

Lukas Lamla (PIRATEN): Meine erste Frage geht an Herrn Prof. Dr. Stemper. Sie 
sprachen bereits an diese unterschiedliche Auslegung der Begrifflichkeit „Schwimmfä-
higkeit“. Wie sehen Sie das? Muss da eine Vereinheitlichung her? Wie erreichen wir 
die? Sollte das auf der politischen Ebene festgelegt werden? Sollte man diesen Weg 
gehen? Sollte man eher über die Bundesebene gehen? Sollten die Länder Druck ma-
chen nach oben, damit es eine Vereinheitlichung gibt, damit wir alle wissen, worüber 
wir reden? 

Meine weiteren Fragen gehen an Frau Ledzbor und Herrn Knappmeyer. Mit Ihnen bei-
den haben wir ja zwei Vertreter der insgesamt fünf Modellkommunen in NRW hier. 
Insofern freut es mich ganz besonders, dass wir jetzt hier im Sportausschuss die Mög-
lichkeit bekommen, zu hören, wie das vor Ort ablief. Das Modellprojekt wurde ja bereits 
beendet. Frau Ledzbor, Sie berichteten ja gerade schon aus der Praxis. Mich würde 
interessieren: Lief das in Minden ähnlich ab? Hat man da die gleichen Erfahrungen 
gemacht wie in Hilden? Vor allem interessiert mich: Welche Nachhaltigkeit wurde da-
mit erreicht? Gab es überhaupt nachhaltige Entwicklungen in den Kommunen vor Ort? 
Wie könnte das Land die anderen 394 Kommunen dabei stärken, auch die Erfahrun-
gen, die Sie gemacht haben, bei sich vor Ort umzusetzen und das weiterzuführen? 

Prof. Dr. Theodor Stemper (Bergische Universität Wuppertal): Herr Vorsitzender! 
Meine Damen und Herren! Die Frage ist relativ schnell zu beantworten, wenn man 
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Schwimmfähigkeit nach den Vereinbarungen definiert, die ja vorliegen. 2002 – bekräf-
tigt 2004 – haben sich alle Schwimmverbände und die KMK darauf geeinigt, Schwimm-
fähigkeit eigentlich – wenn man es genau liest – nach dem Bronze-Abzeichen zu defi-
nieren. Ein sicherer Schwimmer ist definiert als derjenige, der die Bedingungen des 
Bronze-Abzeichens erfüllt. Dann stehen noch zwei, drei Zusätze dabei, die aus meiner 
Sicht im Bronze-Abzeichen inkludiert sind. Also: Eine Definition der Schwimmfähigkeit 
wäre aus meiner Sicht, die Bedingungen des Bronze-Abzeichens zu setzen. Dann 
kommen wir wieder zu den unterschiedlichen Prävalenzen. Wenn man das setzt, dann 
kriegt man natürlich weniger schwimmfähige Kinder, weil das nicht alle erreichen.  

Wie man das durchsetzen könnte? Sie haben das gerade schon angedeutet. Das geht, 
glaube ich, von unten nach oben ganz gut. Man sollte sich auf der Landesebene eini-
gen, das zu bekräftigen. Die politischen Parteien sollten das nach oben geben. Dann 
geht das in die KMK, in die Sportministerkonferenz. Da wird es auch im Moment dis-
kutiert. Herr Fahlenbock nickt, von der Sportlehrerverbandsseite. Das geht auch in 
diese Richtung, dass man solche Rahmen und Werte festsetzt.  

Philipp Knappmeyer (Stadt Minden): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine Da-
men und Herren! Die Frage war, ob die Landesprojekte nachhaltig wirken können. 
Vorweg: Die Bedingungen an den Projektstandorten Hilden und Minden-Lübbecke wa-
ren natürlich unterschiedlich. Bei Hilden sprechen wir über eine Kommune mit grob 
60.000 Einwohnern. Der zweite Projektstandort, für den ich spreche, ist ja der Kreis 
Minden-Lübbecke, in dem Fall ein Flächenkreis mit elf kreisangehörigen Kommunen.  

Wenn ich in meiner Antwort ein bisschen springe, dann liegt das daran, dass ich zum 
Zeitpunkt dieses Projektes „QuietschFidel“ zwei Funktionen innehatte. Das muss ich, 
glaube ich, erklären. Ich habe sowohl als Sportentwickler für die größte kreisangehö-
rige Kommune, die Stadt Minden, mit einer halben Stelle gearbeitet als auch als Pro-
jektmitarbeiter für den Kreissportbund Minden-Lübbecke, der ja sozusagen die vertre-
tende Organisation in diesem Projekt war. Das heißt, meine Antworten springen viel-
leicht ein bisschen zwischen Kommune und Kreissportbund.  

Wir finden, dass die Landesprojekte durch ihre Finanzierung nicht für Nachhaltigkeit 
sorgen können. Ich möchte das an Zahlen deutlich machen. Wir glauben, dass die 
Landesprojekte relativ hohe Ziele verfolgen. Wir glauben auch, dass sie dazu dienen 
sollen und müssen, Netzwerke zu schaffen. Das ist definitiv so. Wir glauben, dass sie 
dazu beitragen müssen, das Ehrenamt zu stärken, zu stützen und nicht zusätzlich zu 
„belasten“.  

Bei „QuietschFidel“ sah das ganz praktisch so aus: Für einen Modellstandort wie Min-
den-Lübbecke waren das pro Jahr 12.000 €, 36.000 € bei drei Projektjahren. 12.000 € 
führten dazu, dass unser heimischer Kreissportbund folgende Entscheidung gefällt 
hat: Man konnte entscheiden, ob man das sozusagen als Projektmittel nutzt oder ob 
man es in Personal steckt. Man hat es sozusagen in meine Person, in eine Viertel-
stelle, gesteckt, ich glaube, auf einer Gehaltsbasis von TVöD 10. Diese Viertelstelle 
hat sich dann um den Flächenkreis Minden-Lübbecke gekümmert.  
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Ich glaube, es ist allen klar, dass dadurch natürlich keine wirkliche Nachhaltigkeit ent-
stehen kann, insbesondere weil ich den Aussagen zustimme, die in vielen Stellung-
nahmen stehen, dass es einen Kümmerer geben muss.  

Es entstehen Netzwerke. Erste Arbeit entsteht. Man begleitet Landesprojekte wie 
„NRW kann schwimmen!“ auch als Projektstandort. Man kommt mit unterschiedlichen 
Kommunen, mit unterschiedlichen Vereinen und mit unterschiedlichen Schulen ins Ge-
spräch und sorgt für die Vernetzung und die Implementierung dieser Maßnahmen. Im 
Nachgang wird man dann nach drei Jahren fallengelassen. Dabei hat man die ersten 
anderthalb Jahre logischerweise damit verbracht, einen Ist-Stand herzustellen, und 
dann im zweiten Schritt dafür gesorgt, dass das erstmalig anläuft. Wenn dann über-
haupt erste Erfahrungswerte gesammelt sind in einer von elf kreisangehörigen Kom-
munen, ist das Projekt vorbei. Das ist also in dem Moment die Wahrheit. Wenn ich 
privat auf Menschen treffe aus Kita oder Schule oder Sportverein – letzte Woche war 
das der Fall –, werde ich gefragt, was aus „QuietschFidel“ geworden ist. Das ist die 
kommunale Wahrheit in Minden gewesen.  

Ein zweiter Vorschlag für mehr Nachhaltigkeit wäre unserer Meinung nach, die Aus-
schüsse für den Schulsport zu stärken. Wir haben das Gefühl, dass der im Kreis Min-
den-Lübbecke in seiner Positionierung aufgewertet werden könnte. Ein Stichwort dazu 
sind die sogenannten Tandems. Die Frage ist ja, ob es bei den Tandems vor dem 
Hintergrund der Vielfalt an Aufgaben für die Berater für den Schulsport mit der Frei-
stellung an Stundenkontingenten realistisch ist, dass sie sozusagen das Mehr an Ar-
beit dann auch tatsächlich leisten können im Zusammenspiel mit dem Ausschuss für 
den Schulsport. Das würden wir kritisch stehen lassen.  

Eine Sache aus Sicht einer Kommune wie der Stadt Minden: Wir als Mitarbeiter des 
Sportamtes, die wir uns natürlich alle wünschen, dass alle Kinder am Ende der Grund-
schulzeit schwimmen können, merken, dass wir eigentlich mehr Wasserflächen 
bräuchten. Wir haben effektiv ein einziges Bad, das wir aber von der Infrastruktur her 
gut finden. Aber das führt dazu, dass in Minden die Kinder natürlich weniger Wasser-
zeit haben. Wir bedienen in Minden den Lehrplan. Ich weiß, dass die Hoffnung auf 
mehr Wasserflächen sehr optimistisch ist. Das erkennen wir als Kommune, die seit 
über zehn Jahren im Haushaltssicherungskonzept ist, ganz deutlich. Denn natürlich 
sagt die Kommunalaufsicht, dafür ist aktuell kein Spiel. Deswegen ist die Bädersitua-
tion auch der Finanzsituation logischerweise angepasst.  

Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank für die sehr ausführlichen und breit aufgestell-
ten Stellungnahmen.  

Ich möchte in der ersten Runde meine Fragen unter die Klammer „Soziales“ stellen. 
Denn wir wissen ja schon aus Ihren Stellungnahmen zum Teil, aber auch aus Erhe-
bungen und Studien, dass die Schwimmfähigkeit durchaus auch etwas mit dem sozi-
alen Setting von Kindern und Familien zu tun hat.  

Dementsprechend richtet sich meine erste Frage an die Bädergesellschaft Düsseldorf. 
Denn Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme explizit, dass Schule aus Ihrer Sicht nicht 
der richtige Ort ist, um das Schwimmen zu lernen. Andererseits ist natürlich eine sozial 
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übergreifende Erreichbarkeit in erster Linie in Schule gewährleistet. Vor diesem Hin-
tergrund ist meine konkrete Frage: Wie kann dann außerhalb von Schule sichergestellt 
werden, dass auch Kinder aus sozialschwächeren Familien als Zielgruppe erreicht 
werden?  

Meine zweite Frage in diesem Zusammenhang richtet sich an Frau Osygus. Denn Sie 
beschreiben in Ihrer Stellungnahme eben genau das Gegenteil, dass Kinder oft in 
Schule erreicht werden, wenn sie möglicherweise sonst nicht so sehr mit Wasser in 
Berührung gekommen wären. Was würden Sie nach Ihren Erfahrungen sagen, wie 
auch Schwimmvereine bisher schlechter erreichte Zielgruppen erreichen können und 
so in der Kooperation, die Sie ja auch in Ihrer Stellungnahme beschreiben, mehr zur 
Schwimmfähigkeit beitragen können?  

In Verbindung damit: Wie rekrutieren Sie denn eigentlich die Übungsleiterinnen und 
Übungsleiter für Ihr Projekt? Denn wir sprechen ja ganz häufig darüber, dass es ge-
rade für Nachmittagszeiten sehr, sehr schwierig ist, Übungsleiterinnen und Übungslei-
ter zu bekommen. Deshalb würde mich bei der großen Ausbreitung Ihres Projektes 
interessieren, wie das funktioniert hat.  

An die Stadt Hilden habe ich die Frage, wie Sie denn die Wirksamkeit von Projektta-
gen, Projektwochen, aber auch Angeboten des Offenen Ganztags bewerten als mög-
licherweise additives oder aber auch ersetzendes Angebot zu den schon mehrfach 
angesprochenen vielleicht zwei Stunden Schwimmen ja oder nein. Wird das überhaupt 
erreicht?  

Roland Kettler (Bädergesellschaft Düsseldorf mbH): Herr Vorsitzender! Meine Da-
men und Herren! Die Bädergesellschaft hat Ihnen eine sehr umfassende Antwort zur 
Verfügung gestellt. Wir führen seit vielen Jahren Projekte unter dem Rahmen „Schwim-
men macht Schule“ in der Landeshauptstadt durch.  

Wir müssen erkennen, dass Schule alleine nicht in der Lage ist, den Kindern das si-
chere Schwimmen beizubringen. Das liegt an den organisatorischen Rahmenbedin-
gungen, unter denen Sportunterricht heute in den Schulen stattfindet. Das gilt beson-
ders für den Schwimmunterricht. Das hat zu tun mit den Rahmenbedingungen der Be-
förderung. Genutzt werden oft die Randstunden morgens oder nachmittags. Die Dinge, 
die in der Stundentafel untergebracht werden müssen, stehen unter einem hohen Zeit- 
und Wechseldruck. Der ÖPNV wird mit genutzt. Dementsprechend sind die Busum-
laufzeiten der Schulen mit einzurechnen, die natürlich dann auf die Wasserzeit gehen.  

In der dritten und vierten Klasse ist die Zeit zu knapp bemessen. In der ersten und 
zweiten Klasse ist deshalb mit den Grundfertigkeiten im Rahmen der Schwimmausbil-
dung zu beginnen. Dort steht etwas mehr Zeit zur Verfügung. Der Lernwille der Kinder 
ist auch noch etwas ausgeprägter. Wir glauben, dass in der Stundentafel hier die Dop-
pelstunden besser untergebracht werden können.  

Die fachfremd unterrichtenden Lehrkräfte verfügen vielfach nicht über eine gute 
Schwimmausbildung, sodass wir hier auch die Verpflichtung des Landes sehen, etwas 
intensiver in die Lehrerfortbildung zu investieren. Denn wir hören vielfach Aussagen, 
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dass keine Gelder zur Verfügung stehen, um mit den Lehrkräften an von der Bäderge-
sellschaft angebotenen Kursen und Fortbildungen teilzunehmen.  

Von daher: Geben Sie den Kindern etwas mehr Zeit! Beginnen Sie mit der Ausbildung 
im Schwimmen in der ersten und zweiten Klasse, ob das Projektwochen sind, Ferien-
zeiten oder das im Rahmen der OGS stattfindet! Die Unterrichtsmöglichkeiten und die 
der Einbindung der Betreiber sind vielfältig. 

Simone Osygus (SV Bayer Wuppertal): Lieber Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Ich denke schon, dass man in der Schule die Chance hat, weil man 
alle Kinder erreicht, die Schwimmfähigkeit zu verbessern. Meiner Meinung nach krän-
kelt das oft daran, dass man nur ein halbes Jahr Schwimmen hat und das oft zu spät, 
nämlich erst in der dritten Klasse.  

Wir haben in Wuppertal wenige Grundschulen, die in der Lage sind, Schwimmunter-
richt in der ersten bis vierten Klasse anzubieten, alle zwei Wochen. Da kann man 
schon deutlich feststellen, dass die Schwimmfähigkeit da erheblich steigt gegenüber 
Kindern an Schulen, die nur in der dritten Klasse über ein halbes Jahr Schwimmunter-
richt durchführen. Man hat die Chance, erst mal allen Kindern die Möglichkeit zu bie-
ten, das Element Wasser kennenzulernen. Das ist heute auch nicht mehr selbstver-
ständlich.  

Die Übungsleiter rekrutieren wir in der Zusammenarbeit mit den ansässigen Vereinen 
und dem Wuppertaler Schwimmverband. Wir haben eine gute Kooperation auch mit 
der Uni, wenn uns Übungsleiter fehlen. Das sehe ich jetzt nicht als das große Problem 
an.  

Claudia Ledzbor (Stadt Hilden): An mich war die Frage gerichtet, in welcher Form 
der Ganztag bzw. der Nachmittagsbereich im Prinzip Wirksamkeit zeigen könnten im 
Hinblick auf das sichere Schwimmen. Alles, was zusätzlich passiert, zeigt natürlich 
Wirksamkeit. Das heißt, wenn wir zum Schwimmunterricht noch im Ganztag den Kin-
dern die Möglichkeit geben, die Schwimmfähigkeit zu verfestigen, kann das nur von 
Vorteil sein. Da ist allerdings auch ganz wichtig, dass das so strukturiert ist, dass die 
Kinder nach einem langen Schultag nicht auch noch unter Umständen im Nachmit-
tagsbereich getriezt und geknebelt werden.  

Wichtig ist: Wenn man externes Personal dafür braucht, das heißt, wenn wir jetzt nicht 
in Ganztagsklassen denken, sondern wirklich im Rahmen des Offenen Ganztags, und 
wir benötigen Übungsleiter, müssen die natürlich entsprechend qualifiziert sein.  

Im Ganztag hat man natürlich die Möglichkeit, auch individuell zielgerichtet und pass-
genau zu arbeiten, das heißt, sich auch die Kinder mal herauszupicken, die tatsächlich 
Schwierigkeiten haben und nicht unbedingt noch eine zusätzliche Förderung bräuch-
ten.  

Das haben wir im Ansatz auch in Hilden. Aber da liegt es auch wiederum an den Was-
serzeiten, die ab 15 bis 16 Uhr nicht mehr zur Verfügung stehen. Wir kooperieren al-
lerdings sehr stark mit unserem Hildener Schwimmverein. Da ist das schon so eine 
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Mischform. Teilweise sind es Kinder, die schon im Rahmen des Vereinssports geför-
dert werden, die aber noch aus der Schule kommen. Das ist meistens auch ein flie-
ßender Übergang. 

Holger Müller (CDU): Ein Teil meiner Fragen hat sich schon erledigt. Aber einige sind 
aus meiner Sicht noch offen.  

Zunächst habe ich eine Frage an Herrn Prof. Stemper zur Definition der Schwimmfä-
higkeit. In der Beantwortung einer Anfrage vom 3. Dezember 2013 hat die Landesre-
gierung erklärt, das Bronze-Abzeichen sei die Definition der Schwimmfähigkeit. Im 
Schullehrplan war es aber zumindest noch im Dezember das Seepferdchen. Mir ist 
nicht bekannt, dass sich in den paar Monaten etwas geändert hätte. Deshalb ist das 
meine Frage, weil Sie eben auf eine andere Frage auch geantwortet haben, man 
müsse das erst mal in Nordrhein-Westfalen klären und das an die KMK weitergeben 
zur Vereinheitlichung in Deutschland: Wie ist denn der Stand der Dinge heute? Viel-
leicht müssten wir den Versuch unternehmen, das zu vereinheitlichen. 

Meine zweite Frage geht an Herrn Fahlenbock und Herrn Kettler. Können Sie uns Ein-
zelheiten zu der Finanzierung der Lehrerfortbildung – natürlich auf das Schwimmen 
bezogen, aber auch insgesamt – darlegen? 

Dann habe ich noch eine Frage an Herrn Kettler, aber auch an Frau Osygus. Warum 
halten Sie es für sinnvoll, den Schulschwimmunterricht auf die erste oder zweite 
Klasse vorzuverlegen?  

Dann habe ich noch eine andere Frage. Es ist noch nicht allzu lange her, dass ich mal 
bezogen auf den Schwimmunterricht im ländlichen Raum gefragt wurde. Es gibt eine 
Untersuchung der DLRG vom Oktober 2015, nach der in Nordrhein-Westfalen in der 
Zeit von 2007 bis 2015 102 Schwimmbäder geschlossen worden sind. Ich gehe mal 
davon aus, dass die Zahl stimmt. Das ist sicherlich im städtischen Raum leichter ver-
kraftbar als im ländlichen Raum. Deshalb ist meine Frage an Herrn Ochsenbauer und 
Herrn Rasch: Welche Möglichkeiten sehen Sie, durch – laienhaft ausgedrückt – Block-
unterricht oder Verlängerung des Sportunterrichts – das ist ja auch alles mit Transport 
usw. verbunden – im ländlichen Bereich auch bei etwas sinkender Zahl der Schwimm-
stätten den Schwimmunterricht sicherzustellen? 

Prof. Dr. Theodor Stemper (Bergische Universität Wuppertal): Sehr geehrter Herr 
Müller, Sie haben recht. Die Definition von Schwimmfähigkeit laut der Deutschen Prü-
fungsordnung Schwimmen – Retten – Tauchen – allgemein akzeptiert von allen Play-
ern in dem Bereich – lautet wirklich Bronze-Abzeichen.  

Ich habe Ihnen in der Anlage auch eine Analyse der Lehrpläne beigefügt. Da finden 
Sie relativ übersichtlich aufgelistet die einzelnen Bedingungen der Bundesländer. Das 
ist ungeheuer heterogen. 16 Bundesländer haben 16 Meinungen zu dem, was am 
Ende der Grundschulzeit Kinder im Schwimmen leisten können müssen. Nordrhein-
Westfalen liegt da ziemlich in der Mitte mit dem Seepferdchen-Niveau. Manche Bun-
desländer – vor allem die neuen Bundesländer – sind sehr sportlich aufgestellt. Da 
wird am Ende der Grundschulzeit 400 m Schwimmen verlangt, nicht 200 m, sondern 
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400 m und das auch noch in zwei verschiedenen Lagen. Es gibt aber auch Bundes-
länder, die das überhaupt nicht definieren, die keine klare Aussage zu dem machen, 
was denn sicheres Schwimmen am Ende der Grundschulzeit bedeutet.  

Deswegen ist mein Appell – auch hier in die Runde –, das wirklich auf der größeren 
Ebene noch mal zu bekräftigen bzw. sich noch mal zu vergewissern, dass diese Deut-
sche Prüfungsordnung Schwimmen – Retten -Tauchen nun ihre Bedeutung hat.  

Das zu der Frage nach dem Niveau, das man ansetzen könnte.  

Michael Fahlenbock (Bergische Universität Wuppertal): Noch mal ganz kurz zu 
dem, was Herr Stemper eben auch gesagt hat: Es gab eine KMK-Sportkommission-
Sitzung, bei der es um eine Stärkung des Grundschulsports generell ging. Da kam 
natürlich auch das Thema „Schwimmen“ auf den Tisch. Da ist das Bild extrem hetero-
gen, von Sachsen-Anhalt mit 400 m Schwimmen und Lagenwechsel bis hin zu keiner 
Angabe als Mindeststandard. Da muss sicherlich nachgearbeitet werden, dass bun-
desweit ein Mindeststandard erhoben wird, zum Beispiel dieses Bronze-Abzeichen. 
Denn man muss sicher auch davon ausgehen, dass Familien auch mal das Bundes-
land wechseln. Dann sollte man auch Möglichkeiten schaffen, dass Kinder nach einem 
Bundeslandwechsel weiter am Schwimmunterricht teilnehmen können oder entspre-
chend eingeordnet werden.  

Zu den Finanzierungen von Schwimmfortbildungen: Ich kann Ihnen das jetzt nicht auf 
den Cent genau sagen. Ich weiß nur, dass diese QUES-Maßnahmen, Qualifikations-
erweiterung Sportunterricht, zurzeit noch finanziert werden. Im MSW sind aber Stim-
men laut geworden, dass die Finanzierung nicht mehr lange in der Größenordnung 
stattfinden kann. Ein Modul in diesen Fortbildungen ist eben das Modul „Anfänger-
schwimmen“. Das ist natürlich ein Spiegelbild der Wertschätzung von Schwimmunter-
richt, dass nur ein kleines Modul dazu führt. Das sollen nachher dann Sportlehrkräfte 
sein, die verantwortungsvoll Schwimmunterricht erteilen können.  

Ich meine, dass man früher anfangen sollte, nämlich bereits im Studium, sich Gedan-
ken dazu zu machen. Diejenigen, die Grundschulsport-Lehramt studieren – das geht 
in Essen, in Wuppertal oder Münster –, sollten alle eine Anfängerschwimmausbildung 
im Rahmen ihres Studiums machen müssen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Denn 
es nutzt nichts, dass die nachher in Prüfungen Delfinschwimmen können und wer weiß 
was alles machen können, aber letztlich das Anfängerschwimmen fast vergessen wird.  

Da fasse ich auch uns an den Universitäten an die eigene Nase. Da haben wir einfach 
einen anderen Anspruch eigentlich an das Schwimmenkönnen, aber das ist nicht so 
pragmatisch, dass es dann an den Schulen nachher wirkungsvoll eingesetzt werden 
kann.  

Roland Kettler (Bädergesellschaft Düsseldorf mbH): Ich kann Herrn Fahlenbock 
erst mal nur zustimmen, dass die Situation, die uns da in den Grundschulen – auch in 
der Landeshauptstadt Düsseldorf – begegnet, nicht gerade so ausgeprägt ist, dass 
dort die Pädagogen mit einem enormen Wissen das Anfängerschwimmen machen. 
Deshalb helfen wir. Wir helfen auch gerne. Aber wir stellen auch fest, dass diese 
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Lehrerfortbildungen gerade im Bereich der Grundschulen und vielfach auch der fach-
fremd eingesetzten Lehrkräfte nicht vom Land mit finanziert werden. Es stehen keine 
Mittel zur Verfügung. Das heißt, hier übernimmt die Kommune die Ausbildungskosten 
für die Lehrerfortbildung.  

Jetzt muss der Nachweis der Rettungsfähigkeit kommen. Denn Lehrer stehen ja oft-
mals alleine in der Schwimmhalle. Kein Fachangestellter oder kein Schwimmmeister 
ist dort im Aufsichtsdienst tätig. Diese Rettungsfähigkeit muss vorhanden sein und 
nachgewiesen werden. Das muss auch alle zwei bis drei Jahre wiederholt werden. 
Diese geforderte Rettungsfähigkeit wird nicht von allen Lehrkräften erreicht.  

Genau aus diesem Grund gibt es ja die Modellprojekte, die mittlerweile ja eigentlich 
schon standardisiert sind in Bremen und Hamburg. Die Bäderbetriebe haben mit ihren 
Mitarbeitern dort vielfach die Anfängerschwimmausbildung übernommen. In Hamburg 
machen das die Schwimmmeister. In Bremen machen das auch die Schwimmmeister. 
Dort haben gerade die Grundschulen dementsprechend eine hohe Verfügbarkeit, 
wenn es darum geht, ob der Schwimmunterricht ausfällt oder nicht. Da laufen die Mo-
dellprojekte wirklich sehr gut.  

Vielleicht sollte man in Nordrhein-Westfalen die eine oder andere Kommune in der 
Richtung auch über die Badangestellten mit unterstützen.  

Simone Osygus (SV Bayer Wuppertal): Ich habe ja vorhin nicht nur gesagt, dass der 
Schwimmunterricht grundsätzlich in der ersten Klasse stattfinden soll. Ich denke aber, 
dass das Alter von fünf bis sieben Jahren ein gutes Alter ist, um das Medium Wasser 
kennenzulernen. Zu der Zeit sind meistens noch nicht so viele Ängste vorhanden und 
die Kinder gehen ganz spielerisch mit dem Element um. Ich meine, dass es grundsätz-
lich gut wäre, Schwimmen länger zu unterrichten. Ideal wäre, das über vier Jahre ma-
chen zu können.  

Ich würde aber noch weitergehen und in der Eingangsuntersuchung – zumindest in 
den Gesprächen an den Schulen – den Eltern doch von Schulseite aus nahelegen, 
dass ihr Kind einen Schwimmkurs besucht, wenn das möglich ist, bevor es überhaupt 
eingeschult wird. Das würde sicherlich den Schwimmunterricht sehr viel erleichtern in 
der Grundschule und die Arbeit mit den Kindern. Ich denke, in der Kindergartenzeit 
haben auch viele Kinder noch das Zeitpensum, um einen Schwimmkurs zu besuchen. 
Das würde auch die Arbeit der Lehrer im Unterricht wesentlich erleichtern.  

Dr. Christian Ochsenbauer (Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e. V.): 
Herr Müller, mit dem Thema „Bäderbestand und Bäderschließungen“ befassen wir uns 
relativ intensiv in der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen. Da gibt es eine ähn-
liche Herausforderung wie es sie auch bei der Definition der Schwimmfähigkeit gibt. 
Was bedeutet „Bäderschließung“ überhaupt? Wie sind Zahlen erhoben worden? Wel-
che Zahlen liegen vor? Es gibt sehr unterschiedliche Zahlen zum Bäderbestand in 
Deutschland und auch zu Bäderschließungen bzw. „anekdotische Informationen“, wie 
es einer der Wissenschaftler, die hier sitzen, gerne sagt.  
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Zu Nordrhein-Westfalen gibt es aus meiner Erinnerung die Statistik der Sportminister-
konferenz mit Stichtag 1. Juli 2000. Da gab es ca. 850 Hallenbäder und knapp 500 
Freibäder. Diese Statistik ist frei verfügbar, für das ganze Bundesgebiet und für die 
einzelnen Bundesländer.  

Es gibt für das gesamte Bundesgebiet eine Statistik zum Bäderbestand, die im Auftrag 
des Wirtschaftsministeriums erstellt worden ist, Zeitraum 2012. Da sind 7.000 Frei- 
und Hallenbäder ermittelt worden für Deutschland insgesamt. Nach der Sportminister-
konferenz-Statistik sind es 6.700. Da ist sogar identifiziert worden eine Zunahme des 
Bäderbestandes. Das haben wir zur Kenntnis genommen. So richtig geglaubt hat es 
keiner.  

Für Nordrhein-Westfalen gibt es eine Untersuchung von Prof. Thieme. Der kommt auf 
600 Hallenbäder und 300 Freibäder. Er sagt aber, glaube ich, auch, dass er noch nicht 
ganz mit dem Zählen fertig war.  

So gibt es eine ganze Menge Statistiken.  

Zu dem Thema „Definition“ nur ein Gedanke: Was würden Sie sagen, wenn in einer 
Kommune auf dem Land zunächst zwei Freibäder existierten und ein Hallenbad und 
man dann erkannt hat, dass die alle mehr oder weniger schrottreif sind, und jetzt Ent-
scheidungen getroffen worden sind, ein Freibad zu schließen, den Standort des Hal-
lenbades aufzugeben und auf dem verbleibenden Freibadgelände ein Hallenbad zu 
bauen und dann damit ein sogenanntes Kombibad zu haben, vielleicht mit einer Halle, 
die von der Wasserfläche her mehr Quadratmeter aufweist und überhaupt moderner 
ist und schöner und attraktiver als das alte Hallenbad? Statistisch gesehen hatte die 
Kommune vorher drei Bäder und anschließend hat sie ein Bad. Das ist allerdings ein 
Kombibad. Wenn man so rechnet, dann wäre der Bäderbestand auf ein Drittel ge-
schrumpft durch diese Maßnahme. Man hat aber letztlich immer noch Hallenbadkapa-
zitäten, die vielleicht besser sind als vorher. Man hat aber ein Freibad weniger.  

Jetzt ist natürlich die Frage, wie Kombibäder gezählt werden. Das ist auch nicht klar. 
Da sind die einzelnen Studien nämlich unterschiedlich vorgegangen. Ein Kombibad 
können Sie entweder zählen als Hallenbad und als Freibad – dann haben Sie zwei 
Bäder – oder als ein Bad.  

Man muss also vorsichtig sein mit Schließungszahlen. Das sollte jetzt die Botschaft 
sein.  

Wir wissen natürlich, dass gerade auf dem Land – da haben Sie vollkommen recht – 
einige Kommunen eben nur ein Bad haben und das aus finanziellen Gründen nicht 
mehr sanieren können und dann in Einzelfällen tatsächlich eine ersatzlose Schließung 
vollzogen wird oder wurde. Dann wird es natürlich kritisch auf dem Land. Dann ist der 
Weg weit zum nächsten Bad. Das ist ein ganz schwieriges Problem.  

Reinhard Rasch (Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e. V.): Herr Vorsit-
zender! Meine Damen! Meine Herren! Das Problem besteht ja bundesweit, dass wir 
keine einheitliche Statistik über den Bäderbestand haben. Ich habe noch vor zwei Wo-
chen mit Prof. Hübner aus Wuppertal darüber gesprochen, dass wir selbst auch in 
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Nordrhein-Westfalen keine entsprechenden Informationen haben. Die Deutsche Ge-
sellschaft für das Badewesen hat sich auf die Fahnen geschrieben, bundesweit einen 
entsprechenden Bestand zu erheben und festzulegen. Wir werden sicherlich zu gege-
bener Zeit auch darüber Bericht erstatten können. 

Zu der Sicherstellung von Schulschwimmen auf dem Land bei Bäderschließungen: 
Sicherlich konnte in der Vergangenheit nicht in allen Orten das Schulschwimmen in 
Bädern sichergestellt werden, weil Bäder auch in dem Maße gar nicht vorhanden wa-
ren.  

Nach meiner Erfahrung haben Freibäder in der Vergangenheit im Rahmen des Schul-
schwimmens oder der Schwimmausbildung eigentlich keine Rolle gespielt. Insofern 
bin ich durchaus erst mal positiv überrascht, dass ich hier gehört habe, dass Freibäder 
mit einbezogen werden sollten. Ich finde das gut. Auf der anderen Seite ist das Prob-
lem, welche Wassertemperatur in diesen Freibädern vorhanden ist. Wir haben ja 
wechselhaftes Wetter.  

Wir haben aber immer schon eine interkommunale Zusammenarbeit propagiert. Das 
haben viele Kommunen ja auch gemacht, die ihre Schwimmausbildung nicht sicher-
stellen konnten. Es kann ja möglich sein, über Kapazitäten in den Nachbargemeinden 
den örtlichen Bedarf sicherzustellen. Hier ist es unheimlich wichtig, dass sich die örtlich 
handelnden Akteure zusammenschließen und gemeinsame Bäderentwicklungspla-
nungen durchführen.  

Rüdiger Weiß (SPD): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Zunächst mal an 
die Sachverständigen auch mein Dank für ihre Stellungnahmen. Da war sehr viel In-
formatives dabei, was sicherlich auch für unsere weitere Arbeit von Nutzen sein kann. 

Ich habe drei Fragen:  

Die erste Frage geht an Herrn Ungerechts. Sie haben ausgeführt, dass es beispiels-
weise dringend notwendig sei, eine Reduzierung der Wegezeiten herbeizuführen, da-
mit die Kinder, die Schülerinnen und Schüler, mehr Zeit im Wasser verbringen. Ich 
bitte Sie, darauf noch ein paar Sätze zu verwenden. Denn ich kann mir das durchaus 
als gute Möglichkeit im städtischen Bereich vorstellen, aber ich wäre Ihnen dankbar, 
wenn Sie einen Lösungsansatz hätten, wie es im ländlichen Raum aussehen soll mit 
der Reduzierung der Wegezeiten. 

Die zweite Frage geht an Frau Ledzbor. Sie haben von dem Aufbau von Netzwerken 
gesprochen. Ist das zu Beginn dieses Aufbaus völlig egal, wer diese Initiative ergreift, 
oder haben Sie feststellen können in der täglichen Praxis, dass es da eine bestimmte 
Reihenfolge gibt? Wie sieht es mit den Zuständigkeiten aus? Ist das eine flache Hie-
rarchie oder hat sich in der Praxis etwas anderes bewährt? 

Die letzte Frage geht an Frau Osygus. Sie haben die Übungsleitergewinnung ange-
sprochen. In der Regel findet der Schulunterricht im Vormittags-, im Mittags- und viel-
leicht im frühen Nachmittagsbereich statt. Sie haben gesagt, in Wuppertal ist die 
Übungsleitergewinnung kein Problem gewesen. Meine Frage ist: Wer kommt denn in 
diesen Zeiten überhaupt als Übungsleiter infrage? Es gibt ja eine Menge Leute, die zu 
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der Zeit arbeiten. Wie haben Sie das in Wuppertal gelöst? Gibt es da eine Matrix, damit 
das auch an anderen Stellen erfolgreich funktionieren kann? 

Dr. Bodo Ungerechts (Universität Bielefeld): Sie haben nach der Reduzierung der 
Wegezeiten gefragt. Mir ist es viel wichtiger, die Zeit im Wasser von 25 oder sogar nur 
20 Minuten auf 40 oder 45 Minuten ausdehnen zu können. Einen Lösungsvorschlag 
kenne ich aus der Praxis vom Eislaufen. Die fähigen Lehrer bleiben vor Ort. Die Schü-
ler werden dann dorthin begleitet. Das ist beim Eislaufen sehr gut gelaufen. In Dort-
mund gibt es eine Grundschule, die das auch macht. Zwei Lehrerinnen werden abge-
stellt. Die sind dann vor Ort für zwei, drei Stunden. Die Schüler kommen dann dazu. 
Die Wegezeiten können wir nicht beeinflussen. Aber wir können das so machen.  

Claudia Ledzbor (Stadt Hilden): Vielen Dank, dass ich das Wort noch einmal haben 
darf. Es geht um das Netzwerken. Ich komme aus Köln. Dort sagt man „Klüngeln“. Sie 
haben gefragt, wer die Initiative ergreift. Es geht im Prinzip um eine Affinität zu Sport. 
Ich bin angestellt worden bei der Stadt Hilden als Sportkoordinatorin im Hinblick auf 
meine wissenschaftliche Ausbildung. Dann wurde mir freigestellt, wie ich mit dem 
Sport in Hilden umgehe, wie ich Sport fördere und Kindern und Jugendlichen den Zu-
gang zu Sport erleichtere. Wichtig ist, dass die Personen, die an Ort und Stelle sind, 
erst mal ein Auge für den Sport haben. Sie müssen eine Affinität besitzen. Sie müssen 
auch Dysbalancen erkennen.  

Wir haben nicht mit dem Projekt „QuietschFidel“ mit unserer Schwimmförderung be-
gonnen, sondern im Jahr 2007 bereits erste Kurse angekurbelt, weil wir erkannt haben, 
dass Möglichkeiten für Kinder fehlen. Das liegt nicht an einer prekären Schulsituation, 
sondern daran, dass Kinder einfach vor dem Grundschulalter von Zuhause aus schon 
teilweise weniger gefördert werden, also weniger an Wasser gewöhnt werden.  

Es muss jemanden geben, der es in die Hand nimmt, der Schnittstelle ist, der ein sehr 
gutes vernetztes System – wie ich zum Beispiel in der Stadt Hilden – hat. Der muss 
sich auskennen. Das ist wichtig. Der muss Leute kennenlernen. Er kooperiert und 
schiebt gemeinsame Projekte an. Es gibt erst mal die Mitte, die nach außen hin arbeitet 
und irgendwann die Rückmeldungen bekommt, bis man wirklich ein vernetztes Kon-
strukt hat.  

Der Begriff „Kümmerer“ ist ja schon öfter gefallen. Man muss sich kümmern. Es ist 
nicht so, dass man etwas anschiebt und es läuft dann. Man muss sich einfach küm-
mern. Das wissen Sie, glaube ich, alle selber gut genug.  

Ganz wichtig ist auch, dass sich die Stadt bzw. die Politik – das ist in Hilden sehr, sehr 
gut gelaufen – dafür entscheidet, zusätzliche personelle Ressourcen zur Verfügung zu 
stellen.  

Hinzu kommt, dass wir Frau Möllers, meine Kollegin, mit zusätzlichen Stunden gewin-
nen konnten. Das heißt, die Politik hat sich auch dazu im Jahr 2014 entschlossen.  

Zur Nachhaltigkeit und zu „QuietschFidel“ hat sich bei uns ein bisschen was getan im 
Hinblick darauf, weitere Honorarmittel und auch weitere Personalmittel zur Verfügung 
zu stellen.  
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Simone Osygus (SV Bayer Wuppertal): In Wuppertal haben wir 18 Schwimmver-
eine, die unter dem Wuppertaler Schwimmverband organisiert sind. Der Wuppertaler 
Schwimmverband hat vor fünf Jahren damit angefangen. Mittlerweile sind es 60 
Grundschulklassen, die wir im Vormittagsbereich im Schulunterricht mit einem 
Übungsleiter unterstützen. Das hat den Vorteil, dass die Kinder durch den anderen 
Personalschlüssel schneller schwimmen lernen können, aber dass wir auch eine indi-
rekte Lehrerfortbildung anbieten können und unsere Grundschullehrer auch an dem 
Punkt mitnehmen können, an dem sie gerade sind. Das wird sehr dankbar angenom-
men.  

Als wir mit dem Projekt angefangen haben, standen wir auch vor der großen Frage 
nach den Übungsleitern. Es gibt viele Trainerinnen, die nicht hauptamtlich arbeiten, 
die im Honorarbereich tätig sind und die sehr froh sind, im Vormittagsbereich unter-
stützen zu können. Die machen das auf Honorarbasis. Wir haben viele Studenten, die 
uns helfen. Die Uni in Wuppertal steht uns auch immer, wenn wir einen Mangel haben, 
sehr kooperativ zur Seite. Wir arbeiten auch mit den Schwimmverbänden NRW und 
Rhein-Wupper zusammen, wo ja auch viele Fortbildungen und Ausbildungen in C-Li-
zenzen stattfinden und von denen man auch immer wieder Adressen bekommt, an die 
man sich wenden kann. Das läuft bei uns in Wuppertal gut, weil wir vielleicht auch eine 
große Schwimmtradition haben. Aber das kann auch in jeder anderen Kommune und 
Stadt laufen. Die Netzwerke über die Dachverbände stehen ja. Die stehen ja jedem 
zur Verfügung.  

Reinhard Rasch (Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e. V.): Ich möchte 
noch etwas ergänzen zu den praktischen Erfahrungen einer unserer Mitgliedsstädte. 
Das ist die Stadt Paderborn, in der ich 30 Jahre lang Leiter des Sportamtes und des 
Bäderbetriebes gewesen bin. Ich sage aber nur kurz etwas zu den Fakten. Wir führen 
seit dem Jahr 1995 die Paderborner Vielseitigkeitssichtung durch und haben dort auch 
eine flächendeckende Erhöhung im gesamten Kreis Paderborn von allen Kindern im 
dritten Grundschuljahr, was die Schwimmfähigkeit betrifft. Wir evaluieren das also jähr-
lich und wissen genau nach differenzierten Schwimmabzeichen, wie die Entwicklung 
aussieht. Das ist das Erste.  

Das Zweite ist: Wir haben im Kreisgebiet von Paderborn zwischenzeitlich eine Aktion 
geschaffen: Wir bewegen alle Kinder im Kreis Paderborn gemeinsam mit dem Kreis-
sportbund, den Gemeinde- und Stadtsportverbänden und teilweise mit verschiedenen 
Kommunen und unter anderem auch mit der Universität, um das Thema „Bewegung“ 
egal, ob im Elementarbereich oder im Primarbereich, voranzubringen.  

Es hat sich aus der Geschichte unserer Vielseitigkeitssichtung entwickelt, dass wir ge-
sagt haben: Wenn wir feststellen, dass die Schwimmfähigkeit von Kindern nachlässt, 
müssen wir auf irgendeine Art und Weise versuchen, durch Aktivitäten, aber in einer 
konzertierten Form, die Schwimmfähigkeit zu verbessern. Wir haben dann gemeinsam 
mit verschiedenen anderen Partnern vor Ort, unter anderem mit dem Bäderbetreiber, 
der Uni und dem Kreissportbund, das sogenannte Projekt SchIP, Schwimmen in Pa-
derborn, ins Leben gerufen.  
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Wir haben uns mit dem Thema auseinandergesetzt, ob es sinnvoll ist, zusätzlich im 
Rahmen von OGS etwas anzubieten. Meine Erfahrung ist auch mit anderen Angebo-
ten im Rahmen der OGS: Es ist jedenfalls nicht in dem Maße praktikabel und umsetz-
bar. Sie müssen den Transport, die Aufsicht usw. sehen. Das ist sicherlich sehr 
schwierig.  

Die Schwimminitiative hat dann gesagt – in Abstimmung auch mit dem Kreisausschuss 
für den Schulsport –: Wir wollen sehen, dass wir die unterrichtliche Schwimmsportaus-
bildung fördern und wir setzen dort dann zur Differenzierung der Schwimmausbildung 
Schwimmassistenten ein, die im Rahmen von Werkverträgen ergänzend mitarbeiten.  

Die positiven Rahmenbedingungen für uns als Universitätsstadt sind natürlich, dass 
wir dann auf Studenten zurückgreifen können, die die Ausbildung haben.  

Was negativ gelaufen ist: Wir haben auch erfahrene und in Pension befindliche Sport-
lehrer angesprochen. Das Ergebnis ist gleich null gewesen. Wir waren der Meinung, 
die Älteren werden ja immer fitter und könnten normalerweise etwas machen. Aber 
das ist nicht der Fall.  

Das Netzwerk muss vorhanden sein, so wie die Vorredner und Vorrednerinnen auch 
gesagt haben. Es muss ein örtlicher Kümmerer da sein. Die Stadt sitzt mit im Boot.  

Vielleicht sollte man auch noch die Aktivitäten des Bäderbetreibers herausstellen, der 
auch die Auszubildenden im Rahmen der differenzierten Schwimmausbildung in Schu-
len mit einsetzt, aber ohne Aufsichtsverpflichtung.  

Hans Feuß (SPD): Ich habe mal eine Frage an die Praktiker. Wenn ich das richtig 
gelesen habe, dann war in den Stellungnahmen von Herrn Kettler, Herrn Knappmeyer, 
Frau Ledzbor, Frau Osygus und Herrn Hecker die Tendenz, die Wassergewöhnung 
möglichst schon vor die Grundschule zu legen. Wie machen Sie das? Wie kriegen Sie 
das mit dem Beförderungsproblem hin? Welche Schwimmstätten haben Sie? Welche 
Kräfte führen dann diese Wassergewöhnung durch?  

Haben Sie auch Erfahrungen gemacht mit Schwimmförderunterricht? Ich war früher 
selber auch Lehrer und weiß, dass die Heterogenität der Gruppen zunimmt. Es gibt 
Leute, für die Duschen schon sehr, sehr schwierig ist. Wie geht man damit um? Gibt 
es Schulen, die Schwimmförderunterricht organisieren? Wie kriegen die das geregelt? 
Die Gruppen sind ja dann in der Regel relativ klein.    

Die dritte Frage geht an Dr. Schnabel von der Unfallkasse. Der Schwimmerlass sorgte 
ja für Furore. Wie hat sich das jetzt auf diese ganze Thematik ausgewirkt? Wie ist 
überhaupt das Unfallgeschehen im Schwimmunterricht? Es wurde ja auch deutlich, 
dass es viele Kräfte gibt, die fachfremd unterrichten, die eine Nachqualifizierung ge-
macht haben. Ist da ein Unterschied festzustellen im Hinblick auf die Unfallhäufung? 

Bärbel Möllers (Stadt Hilden): Schönen Dank, dass ich heute auch kommen durfte. 
Ich sitze seit einiger Zeit im Sportbüro Hilden und koordiniere die Schwimmförderung 
dort. Ich bin also unterstützend tätig. Ich mache hauptsächlich die Schwimmförderung. 
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Das heißt, ich mache die ganzen theoretischen Sachen, aber ich mache auch die prak-
tischen Kurse.   

Die Frage war „Tendenz Wassergewöhnung vor der Schule“. Wir machen es momen-
tan mit fünf Kindergärten in Hilden. Per Bustransport werden die Kinder gebracht. 
Dann stehen entsprechend qualifizierte Trainer, ich und ein Kollege, der auch 
Schwimmlehrer ist, im Wasser und unterrichten die Kinder. Wir machen Wasserge-
wöhnung. Das fängt – wie Sie es gerade sagten – mit dem Duschen an. Es gibt tat-
sächlich Kinder, denen ich das Duschen beibringen muss. Es muss jeweils eine Mutter 
dabei sein oder eine Erzieherin des Kindergartens, weil wir auch eine Person außer-
halb des Wassers brauchen, die auch die Toilettengänge machen kann und beim An-
kleiden hilft. Denn das ist natürlich bei den Fünfjährigen doch relativ schwierig.  

Wann? – Im Vormittagsbereich natürlich. Wir haben Wasserzeiten von unserem städ-
tischen Hallenbad HILDORADO, wo wir Wasserzeiten angefragt haben, die uns jetzt 
zur Verfügung stehen. Bei uns läuft das gut. 

Zur Gruppengröße: Wir haben zehn Kinder bei zwei Unterrichtenden.  

Roland Kettler (Bädergesellschaft Düsseldorf mbH): Es zahlt sich aus, sich früh-
zeitig mit diesem Thema „Wassergewöhnung“ zu beschäftigen. In der Landeshaupt-
stadt wird zusammen mit dem Jugendamt direkt auf die Kindertagesstätten und die 
Kindergärten zugegangen. Wir haben derzeit 350 Kinder wöchentlich, die aus dem 
Bereich der Kindertagesstätten kommen.  

Das ist eigentlich auch der Grund dafür, dass wir sagen: Es macht Sinn, das in der 
ersten und zweiten Klasse weiterzuführen, damit nicht erst ein Bruch entsteht für die 
Kinder, die vielleicht vom Elternhaus nicht so sehr gefördert werden, sodass wir auch 
im Bereich des Offenen Ganztages der ersten und zweiten Schuljahre zurzeit 2.100 
Kinder wöchentlich in den Bädern haben.  

Sie haben nach der Art der Bäder gefragt, die genutzt werden. Hier werden auf der 
einen Seite die städtischen Lehrschwimmbäder genutzt, die zur Verfügung stehen, 
aber auf der anderen Seite auch die öffentlichen großen Bäder und dort die Nicht-
schwimmerbereiche mit einer guten Ausstattung, sodass auch Übungsmittel zur Ver-
fügung stehen. Das ist bislang nicht angesprochen worden. Wobei wir hier auch als 
kommunale Vorleistung die Schulen und Kindergärten in dieser Sache mit unterstüt-
zen.  

Die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen beschäftigt sich auch mit der Inklusi-
onsfähigkeit von Schwimmsportstätten. Vor 20 Jahren hat man Bäder eher in einer 
Alibifunktion barrierefrei ausgebaut und vielfach nicht. Es gibt viele Halbgeschosse. Es 
gibt viele Treppengeschosse.  

Das führt auch dazu, dass zum Beispiel in der Landeshauptstadt Düsseldorf ganz in-
tensiv darüber nachgedacht wird, den Altbestand von Bädern höchstgradig barrierefrei 
auch im Sinne der Schulnutzung umzubauen.  

Wir werden uns einbringen im Rahmen der weiteren Information, damit im Koordinie-
rungskreis Bäder, in dem ja alle Verbände vereint sitzen, diese Dinge auch für den 
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Schwimmbadbau mit aufgenommen werden und die Barrierefreiheit auch der schul-
schwimmgenutzten Bäder möglichst steigt und die Umkleidebereiche auch entspre-
chend ausgestattet werden.  

Claudia Ledzbor (Stadt Hilden): Ich will noch etwas zum Schwimmförderunterricht 
sagen. In Hilden ist es so, dass wir zusätzlich zum Schwimmunterricht noch Übungs-
leiterinnen und Übungsleiter, Schwimmfachkräfte, zur Verfügung stellen. Das heißt, 
gerade in Schulen, zum Beispiel dort, wo ganz besonders viele Kinder mit Migrations-
hintergrund sind, werden zusätzlich noch Kräfte zur Verfügung gestellt. Gerade die 
Flüchtlingssituation stellt uns vor ganz besondere Herausforderungen. Da haben wir 
ganz praktisch sehr intensive Erlebnisse gehabt in den letzten Wochen.  

Inklusion ist natürlich auch ein Thema. Wir haben natürlich Schulen, die sich sehr stark 
mit Inklusion auseinandersetzen. Da gibt es einen Assistentenpool, einen Fachkräf-
tepool, der abgerufen werden kann, wenn die Bedingungen ein bisschen härter wer-
den. Dann kann man noch jemanden in die Gruppe schicken. Die finanziellen Mittel 
werden von der Stadt Hilden zur Verfügung gestellt. Darüber können wir dann verfü-
gen.  

Marc Hecker (Schwimmschule Hecker): Ich gebe vorweg, um das mit den Netzwer-
ken zu unterstützen, bekannt: Ich habe in Paderborn studiert. Ich habe für die Bäder-
betriebe Paderborn Schwimmkurse gegeben. Im Jahr 2000 habe ich mich mit 
Schwimmschulen selbstständig gemacht. Seitdem stehe ich jede Woche etwa 25 
Stunden im Wasser und vermittle Schwimmen. Ich weiß also durchaus, wovon ich 
rede.  

Zum Thema „Wassergewöhnung“: Im Alter von fünf Jahren sind die Kinder noch nicht 
so furchtbar reflektiert. Sie schauen nicht, was mit ihnen passiert. Wenn ich den Kin-
dern sage, dass sie in das Wasser springen sollen, dann machen die das, weil ich 
ihnen das gesagt habe. Ein Sechsjähriger fragt: Fängst du mich auf? – Dann sage ich: 
Ich fange dich auf. – Ein Siebenjähriger fragt: Und was passiert, wenn du mich nicht 
auffängst? – Das heißt, mit der mentalen Reife der Kinder schaffen wir uns Probleme, 
die am Anfang noch gar nicht da wären.  

Umgekehrt verhält es sich so mit der kognitiven Reife: Ich kann natürlich einem Kind, 
das älter ist, wesentlich besser vermitteln, was es tun soll.  

Worum es mir in diesem Ausschuss geht, ist: Ich schreibe mir in der Zeitung die Finger 
wund. Ich sage, die Kinder haben sich völlig verändert. Ich habe letzte Woche einen 
Schwimmkurs abgeschlossen. Etwa die Hälfte dieser Kinder hat Schulter- und Hüft-
schiefstände. Ich habe Ihnen einen Film mitgebracht. Da können Sie sich angucken, 
wie das beim Schwimmen aussieht.  

Ich finde es deshalb unglaublich wichtig, dass die Schwimmausbildung früh anfängt. 
Der Grund ist der: Sowas sieht man beim Schwimmen sehr gut. Ich kann das auch 
beim Sport sehen. So ist das nicht. Aber es ist anders, wenn jemand nur in Badebe-
kleidung vor mir steht. Ich kann dem vielleicht – was im Rahmen von Schule schwierig 
ist – auch einfach die Armbewegungen zeigen. Das heißt, ich habe auch eine taktile 
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Rückmeldung. Ich kann den rechten Arm nicht so weit ziehen wie den linken. Dann 
kann ich den Eltern eine wertvolle Rückmeldung geben für die Entwicklung der Kinder. 
Das ist unglaublich wichtig. Aus dem Grund sollte die Schwimmausbildung früh begin-
nen.  

Philipp Knappmeyer (Stadt Minden): Zur Wassergewöhnung: Die Stadt Minden 
muss das überwiegend in die Hand der Eltern geben. Wir arbeiten von den knapp 40 
Kindertagesstätten mit einigen zusammen, die Wassergewöhnungskurse durchführen 
wollen. Wir stoßen dort aber, was die Wasserflächen betrifft, an gewisse Grenzen. Es 
gibt noch einen Träger der Behindertenhilfe, der eine Wasserfläche hat. Da haben wir 
natürlich Beziehungen, genauso wie zum Kreis, wenn denen eine Wasserfläche ge-
hört. Unter dem Wasserflächenmanagement versucht man, alles möglich zu machen. 
Aber wir machen auch Qualifizierungsangebote für die Erzieherinnen in Kooperation 
mit der DLRG. Wir schaffen dort Möglichkeiten und versuchen, Rahmenbedingungen 
zu schaffen. Aber wir haben auch Anfragen von Kindertagesstätten, die gerne möch-
ten, aber die wir nicht bedienen können. Das gibt es auch. Die Bäder GmbH bietet am 
Wochenende natürlich auch Wassergewöhnungskurse an, die aber auch einen gewis-
sen Preis haben.  

Klassischen Schwimmförderunterricht in dem Sinne haben wir nicht. Es gibt da unter-
schiedliche Modelle. Wir docken an an „NRW kann schwimmen!“. Die Idee ist ja, dass 
Lehrer sozusagen im Unterricht beobachten, welche Kinder zusätzlichen Förderbedarf 
haben. Die lernen dann in kompakten Kursen das Schwimmen. Wir versuchen, anzu-
docken an „KommSport“ und mit dem organisierten Sport zusätzliche Maßnahmen zu 
schaffen, die auch oft an den Offenen Ganztag angedockt sind, und da auch zu unter-
stützen, dass Fahrtkosten etc. realisiert werden. Im Nachmittagsbereich ist es realisti-
scher, noch einmal eine Wasserzeit zu finden als im Vormittagsbereich.  

Wenn alle Stricke reißen, gibt es Freibadsituationen. Da gibt es dann Betreibervereine 
der Bäder, mit denen wir zusammenarbeiten, um zusätzliche Angebote möglich zu 
machen. 

Dr. Gerrit Schnabel (Unfallkasse Nordrhein-Westfalen): Die Frage, die ich verstan-
den habe, war zweigeteilt. Der erste Teil bezog sich auf das Unfallgeschehen. Der 
zweite Teil bezog sich auf die Auswirkungen des Erlasses „Sicherheitsförderung im 
Schulsport“.         

Bezüglich des Unfallgeschehens ist von meiner Seite festzustellen, dass in den letzten 
fünf Jahren, also in diesem Jahrzehnt, die Zahlen sehr stabil waren, was die Schwimm-
stätten, also Freibäder und Schwimmhallen, anging im Schulbereich. Wir haben unge-
fähr 1 % aller Unfälle an diesen Orten, wobei diese Unfälle keine Schwimmunfälle im 
eigentlichen Sinne sind, sondern Ausrutschunfälle im Kabinenbereich bzw. auf dem 
Weg hin und wieder zurück.  

Wozu ich keine Angaben machen kann, ist die Expositionszeit, also dazu, inwieweit 
Schwimmunterricht mehr oder weniger erteilt wurde. Dazu kann ich keine Stellung-
nahme abgeben. Wenn landläufig der Schwimmunterricht abgenommen hat, dann 
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müsste sich eigentlich die Expositionszeit verringert haben und demnach eigentlich die 
Unfallquote erhöht haben. Aber dazu kann ich, wie gesagt, nichts sagen.  

Wir haben definitiv, was das Unfallgeschehen angeht, keine Auswirkungen in den letz-
ten fünf Jahren, keine größere Veränderung. Wir sind bei 1 % aller Schulunfälle im 
Bereich Schwimmhalle, Schwimmbad oder Freibad.  

Der zweite Teil der Frage bezog sich auf die Auswirkungen des Erlasses zur Sicher-
heitsförderung im Schulsport, der vor anderthalb Jahren von Frau Ministerin Löhrmann 
neu unterschrieben wurde und an die Schulen ergangen ist. Diesbezüglich kann ich 
keine Veränderungen im Moment, was das Unfallgeschehen angeht, feststellen.  

Was ich feststellen kann, ist ein erhöhter Frage- und Diskussionsbedarf seitens der 
Schulen, der bei uns aufläuft. Auch bei den Bezirksregierungen gibt es vermehrt Nach-
fragen, habe ich mitbekommen.  

Aber bezüglich des Unfallgeschehens kann ich dazu keine Angaben machen. 

Dr. Björn Kerbein (FDP): Meinen Dank auch an die Sachverständigen für die gute 
Beantwortung der Fragen. Ich hatte mir noch weitere notiert. Meine Kollegen haben 
auch sehr, sehr gute Fragen gestellt. Das würde sich jetzt decken. Ich möchte das 
nicht wiederholen und mich nur bedanken.  

Die FDP sieht sich darin bestätigt, dass der Antrag notwendig ist.  

Dr. Gerd Hachen (CDU): Ich würde gerne noch eine konkrete kurze Nachfrage an 
Herrn Fahlenbock stellen, und zwar zu einem Bereich, zu dem Kollege Feuß gerade 
schon nachgefragt hat. Mich würde als jemand, der selber viele Jahre Schwimmunter-
richt erteilt hat, interessieren, wie Sie die Auswirkungen des Schwimmerlasses auf die 
Praxis einschätzen.  

Wir haben ja gerade von Herrn Dr. Schnabel gehört, sicherheitstechnisch hatte sich 
eigentlich vorher nichts signifikant Bemerkenswertes ergeben. Über die Notwendig-
keit, die Sicherheit im Schwimmunterricht herzustellen, brauchen wir sicher nicht zu 
streiten. Aber man weiß natürlich auch, dass das weitere Aspekte hat, die damit zu-
sammenhängen.  

Natürlich kann ich die Tendenz der Landesregierung sehr gut verstehen, auch die ju-
ristische Haftbarkeit ein Stück weit zu delegieren. Das wird sicherlich ein entscheiden-
der Aspekt gewesen sein.  

Aber auf der anderen Seite interessiert mich besonders Ihre Einschätzung. Es würde 
ja, wenn es so kommt, dann letztendlich allen Kollegen in einem Abstand von drei 
Jahren wieder die Gelegenheit geben, sozusagen nachzudenken, ob sie diesen Si-
cherheitskriterien überhaupt noch Genüge tun können. Ob das letztendlich der Sache 
selbst und dem besseren Unterricht und natürlich auch der Quantität Genüge tut, ist 
dann die große Frage. Wie schätzen Sie das ein? 

Michael Fahlenbock (Bergische Universität Wuppertal): In Ihrer Anfrage habe ich 
schon so ein bisschen gespürt, was Sie jetzt erwarten. Das kann ich eigentlich nur 
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unterschreiben. Wenn tatsächlich alle drei Jahre die Rettungsfähigkeit abgeprüft wer-
den soll in den Sportlehrerkollegien insgesamt, dann wird es sicher dazu kommen, 
dass viele Sportlehrkräfte diese Rettungsfähigkeit nicht mehr machen und im Grunde 
der Schwimmunterricht dann vermehrt ausfällt. Diese Anfragen kriegen wir im Sport-
lehrerverband schon mit. Viele sagen, sie möchten ihren Körper nicht mehr exponie-
ren. Mit über 60 oder 58 Jahren macht man das vielleicht nicht mehr so gerne. Das ist 
jetzt das, was so an uns herangetragen wird: Muss ich das noch machen? Ich habe 
jetzt seit 40 Jahren Schwimmunterricht gemacht. Muss ich jetzt noch einmal die Ret-
tungsfähigkeit nachweisen und jemanden abschleppen, durch das Wasser schleppen, 
um den wieder heile an das Ufer zu bringen?  

Sie haben mich nach meiner Einschätzung gefragt. Ich kann das nicht mit Zahlen be-
legen. Die Einschätzung und das, was wir an Fragen bekommen, auf die wir Antworten 
geben müssen, sind so, dass dann der Schwimmunterricht sicherlich weiter reduziert 
wird, weil qualifiziertes Personal fehlt, das mit ganz viel Erfahrung und mit hoher Sen-
sibilität viele Jahre lang Schwimmunterricht durchgeführt hat. Die Gefahr sehe ich. 
Aber das ist eine Einschätzung. Ich kann das nicht mit Zahlen belegen. 

Falk Heinrichs (SPD): Das sind hochinteressante Fragen und Antworten. Ich habe 
nur zwei ganz kurze Fragen. Es geht natürlich wieder um den ländlichen Raum. Ich 
glaube, im ländlichen Raum haben wir auch die größten Probleme gerade beim 
Schwimmen. Das liegt ja an den Punkten, die eben schon angesprochen worden sind.  

Fehlende Wasserflächen: Dr. Ochsenbauer hat angesprochen, in jeder Kommune 
wäre das schon mal so. Das wäre ganz gut. Aber im ländlichen Raum gibt es sogar 
nicht einmal in jeder Kommune eine Wasserfläche. Deswegen muss eine Organisation 
dort ganz straff geführt werden.  

Deswegen auch die Frage an Herrn Knappmeyer: Ihr Kreis hat elf Kommunen. Das 
deckt sich mit meinem Kreis Siegen-Wittgenstein. Der hat auch elf Kommunen. Das 
war eine hochinteressante Sache, die Herr Ungerechts am Anfang sagte. Er hat von 
den Projektwochen gesprochen. Die finde ich spannend gerade für die kreisangehöri-
gen Städte und Kommunen. Haben Sie in Minden-Lübbecke irgendwelche Erfahrun-
gen mit solchen Projektwochen? Wenn ja, welche Vor- und Nachteile gibt es da? Das 
kann ja ein toller Ansatz sein.  

Die zweite Frage geht an alle. Ich habe noch nirgendwo gelesen, dass es irgendwie 
eine Erhebung gibt zu der Schwimmfähigkeit im städtischen Bereich und im ländlichen 
Bereich. Gibt es da irgendeine Zahl? Ich habe die noch nicht gesehen.  

Philipp Knappmeyer (Stadt Minden): Den zweiten Teil Ihrer Frage kann ich persön-
lich nicht beantworten. Ich könnte mir aber vorstellen, dass vielleicht Herr Hoffmann 
etwas dazu sagen kann. 

Projektwochen in dem Sinne führen wir im Kreisgebiet eigentlich nicht durch. Es gibt 
natürlich immer wieder Projekte, die öffentlichkeitswirksam dazu führen, dass das 
Schwimmen positioniert wird. Es gibt natürlich Kurse, die in unterschiedlichen Forma-
ten stattfinden. Dann sind das auch Kompaktkurse oder Wochenkurse. Natürlich sind 
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die Ferien prädestiniert dafür. Viele Schwimmlehrende melden zurück, dass sie in die-
sen kompakten Wochen gut arbeiten können. Die Frage ist natürlich, welche Kinder in 
diesen Wochenprogrammatiken dann ankommen.  

Reinhard Rasch (Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e. V.): Wir haben eine 
differenzierte Erhebung für die Stadt Paderborn und für das übrige Kreisgebiet. Wir 
haben einen Anteil im Kreisgebiet seit dem Schuljahr 2004/2005 von 87 % Schwimm-
fähigkeit. Das ist dann runtergegangen auf 78 %, dann wieder hochgegangen auf 81%. 
Im Schuljahr 2014/2015 waren es 75 %.  

(Zuruf von Holger Müller [CDU])   

– Das Seepferdchen ist abgefragt worden, weil das eigentlich der Standard ist, im drit-
ten Grundschuljahr. Ob das jetzt sinnvoll ist, das Seepferdchen als Basis zu nehmen, 
sei dahingestellt. Aber etwas anderes haben wir ja da nicht.  

Erstaunlicherweise ist aber die Schwimmfähigkeit im Stadtgebiet wesentlich geringer 
als im Kreisgebiet. Wir haben im Stadtgebiet eine Quote gehabt in den ersten Erhe-
bungen von 76 %. Die ist dann bis zum letzten Schuljahr runtergegangen auf 73,6 %. 
Wir können, weil wir ja dann das Ganze flächendeckend an den jeweiligen Grundschu-
len machen, das genau feststellen. Ich will jetzt nicht von sozialen Brennpunkten spre-
chen. Aber wo sind viele Kinder aus bildungsfernen Familien, deren Eltern möglicher-
weise auch Migranten sind? Genau an den Schulen stellen wir einen erheblichen Anteil 
von Nichtschwimmern fest.  

Prof. Dr. Theodor Stemper (Bergische Universität Wuppertal): Ich kann das unter-
stützen, was Sie gesagt haben. Wir machen keinen Stadt-Land-Vergleich. Aber das, 
was wir sagen können, haben Sie gerade schon ausgeführt. Schwimmfähigkeit ist eher 
ein Problem des sozialen Gradienten. Es gibt den Grad der sozialräumlichen Belas-
tung oder des sozialräumlichen Handlungsbedarfs je nachdem, von welcher Seite man 
das betrachtet. Herr Kettler kennt das aus Düsseldorf. In Wuppertal gibt es so etwas 
Ähnliches. Wir haben eine Befragung bei Lehrerinnen und Lehrern durchgeführt. Da 
kriegen Sie eindeutig die Zahlen, dass je nach sozialer Belastung die Schwimmfähig-
keit teilweise dramatisch abnimmt. Während Sie in den Räumen in Düsseldorf Anger-
mund, Wittlaer oder Oberlörick 100 % Schwimmfähigkeit haben, haben Sie in anderen 
Gebieten teilweise 25 oder 30 % Nichtschwimmer am Ende des vierten Schuljahrs. 
Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Das wurde aber gerade auch in den Stellung-
nahmen der Kommunen deutlich, dass es besondere Gruppen gibt, bei denen die 
Schwimmfähigkeit schlecht ausgeprägt ist. Das korreliert ganz stark mit dem sozialen 
Handlungsbedarf. Das wird in ländlichen Gebieten auch noch ganz andere Gründe 
haben. Aber in den städtischen Milieus ist das so.  

Michael Fahlenbock (Bergische Universität Wuppertal): Ich will das gerne noch 
ergänzen. Die Problemlage ist klar. Die ist valide recherchiert worden. Wir müssen uns 
dann überlegen: Was macht der Schulsport da? – Eigentlich treffen nur im Schulsport 
alle Kinder auf organisierten oder institutionell gebundenen Sport. Der Schulsport in 
der Grundschule muss gestärkt werden. Es gibt tolle Initiativen, die hier angesprochen 
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wurden. Aber da muss im Grunde die Schule der Ausgangspunkt sein, um wirklich 
Schwimmfähigkeit herzustellen. Vereine sind wunderbar. Ich finde das gut, wenn die 
unterstützend mitwirken. Aber letztlich treffen wir in der Schule mit allen Kindern zu-
sammen. Das muss aus meiner Sicht gestärkt werden. 

Vorsitzender Axel Wirtz: Das ist ja das, was wir in der Politik oft besprechen. Wir 
haben uns im Sportausschuss mit dem Thema ja schon oft befasst. Die Grundschule 
ist wirklich die Möglichkeit, wo alle Kinder sind und wo man das tatsächlich auch dann 
kontrolliert und organisiert möglichst zu 100 % führen sollte.   

Marc Hecker (Schwimmschule Hecker): Ich würde noch gerne etwas einwerfen zur 
Frage nach den Projekttagen. Ich möchte da einmal über den Tellerrand hinausbli-
cken, auch ruhig über das Bundesgebiet hinaus. Es gibt Schwimmkurse auch in Ur-
laubsgebieten. Dort werden sie angeboten als sogenannte Supercrashkurse. Das 
heißt, die Urlauber sind oft gar nicht so lange dort, damit die Kinder eine nennenswerte 
Anzahl von Tagen hintereinander unterrichtet werden können. Schwimmunterricht wird 
dann üblicherweise vormittags angeboten. Dann müssen die Kinder Mittagschlaf ma-
chen. Dann kriegen sie am späten Nachmittag noch einmal eine Schwimmeinheit.  

Der Grund dafür ist folgender: Schwimmunterricht als Projekttage darf man sich nicht 
so vorstellen, dass man fünf Tage fünf Stunden am Stück im Schwimmbad bleibt. Sie 
können sich das mit diesem Glas vorstellen. Da können Sie mehr reinschütten. Aber 
das Glas ist irgendwann voll. In dem Fall ist das Glas das Kind. Das ist so ähnlich wie 
bei Windows. Erst muss man das herunterfahren und dann können neue Updates in-
stalliert werden. Vor dem Hintergrund brauchen Sie einfach die Zeit.  

Josefine Paul (GRÜNE): Meine erste Frage richtet sich an Prof. Stemper. Wir haben 
jetzt ganz viel von Netzwerken gesprochen und von Kümmerern gesprochen. Aber die 
Erfahrung mit Netzwerken und Kümmerern zeigt ja auch, dass wenn die nicht institu-
tionell irgendwo angedockt sind, das relativ viel auf dem Goodwill einzelner Akteurin-
nen und Akteure basiert. Haben Sie eine Einschätzung dazu, wie man strukturell sol-
che Netzwerke anbinden könnte, aufbauen könnte? Eine Idee ist ja beispielsweise, die 
Ausschüsse für den Schulsport ein Stück weit aufzuwerten und das dort anzudocken, 
damit man einfach auch eine klare Verortung hat.  

Eine zweite Frage richtet sich an die beiden Kolleginnen aus der Stadt Hilden. Die 
Schwimmfähigkeit ist ja nicht nur wichtig für Kinder. Haben Sie in Ihrem Modellprojekt   
auch Erfahrungen damit sammeln können, ob über den Ansatzpunkt der Kinder auch 
die Schwimmfähigkeit der Eltern erhöht werden konnte? Sie haben ja in Ihrer Stellung-
nahme geschrieben, die Kooperation mit Moscheevereinen beispielsweise hat auch 
dazu geführt, dass in bisher weniger erreichte Gruppen hinein auch für das Schwim-
men geworben werden konnte und dass sich da der Kontakt verbessert hat.  

Die letzte Frage richtet sich auch noch einmal an beide Modellkommunen Minden und 
Hilden und an Herrn Fahlenbock. Es geht um die Inklusion. Das ist bislang nur kurz 
angeklungen. Welche Bedarfe gibt es da, um auch im Schulschwimmunterricht der 
Inklusion gerecht werden zu können? Eine Frage wäre beispielsweise, welche Rolle 
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Inklusionshelferinnen und Inklusionshelfer in diesem Zusammenhang einnehmen 
könnten und wie die gegebenenfalls weiterqualifiziert werden müssten.  

Prof. Dr. Theodor Stemper (Bergische Universität Wuppertal): Frau Paul, das ist 
eben eigentlich schon angeklungen, wie es funktionieren kann. Das ist auch meine 
Erfahrung aus den Projekten, die wir evaluiert haben. Ein Kümmerer ist dann funkti-
onsfähig, wenn er institutionalisiert ist. Die eine Möglichkeit ist, die Kommune kümmert 
sich und setzt wie Hilden Frau Ledzbor ein und sagt, sie ist das Zentrum und muss 
sich das Netzwerk aufbauen und auch am Laufen halten. Oder: Das ist auch in den 
Evaluationen vorgekommen. Es gibt von den Schwimmverbänden oder vonseiten der 
DLRG jemanden als hochengagierten Kümmerer vor Ort, der sich das auf die Fahne 
geschrieben hat und sich dann das Netzwerk aufbaut und das ganze Thema „Schwim-
men“ am Laufen hält. Nur so geht das. Entscheidend ist, dass das nicht nur eine Funk-
tion ist, die irgendwann mal zugeordnet wird, sondern eine, die mit Leben gefüllt wer-
den muss. Letztlich ist ein Kümmerer immer dann gut, wenn er oder sie persönlich das 
entsprechende Engagement mitbringt, vielleicht in der Kombination Engagement und 
Institution. Das wäre sicher das Ideale.  

Bärbel Möllers (Stadt Hilden): Die Frage war, ob wir nicht nur Kinder fördern, son-
dern auch Eltern oder Erwachsene fördern. Ich bin ein ursprünglicher Kümmerer. Ich 
bin Abteilungsleitung eines Schwimmvereins in Hilden und bin durch mein großes 
Kümmern und meine langjährige Erfahrung als Schwimmlehrerin irgendwann in dieses 
Projekt hineingerutscht und nun auch als Koordinatorin für Schwimmen in Hilden zu-
ständig.  

Die Eltern, die uns ansprechen bezüglich Nichtschwimmenkönnens – was auch oft 
Migrationseltern sind, aber auch Eltern, die nie gerne mit ihren Kindern ins Wasser 
gegangen sind, weil sie das Schwimmen nicht richtig erlernt haben –, verlagere ich in 
den Verein. Das geht dann nicht im Prinzip über die Kommune Hilden, sondern da 
haben wir vom Verein her Vereinszeiten geschaffen. Ich kann den Eltern anbieten, 
nach 19 Uhr zu kommen. Dann habe ich einen Wasserbereich auch im Nichtschwim-
merbereich. Denn auch die Eltern müssen erstmal stehen können, um schwimmen zu 
lernen. Die fangen wir also dadurch ab, dass wir da sehr gut kooperieren können, 
Stadt, Kommune und eben Verein HAT.  

Das Amt meldet mir auch die ganzen Nichtschwimmerkinder, die den Wunsch haben, 
schwimmen zu gehen. Die versuche ich dann auch in unsere Zusatzförderkurse rein-
zukriegen, natürlich zu einem Zeitpunkt, zu dem sie mittlerweile so gut Deutsch spre-
chen, dass sie meine Anweisungen verstehen können. Sonst ist das sehr gefährlich. 
Da kann ich aus Erfahrung sprechen. In den Schulen werden die Kinder teilweise sehr 
früh mitgegeben. Das ist ja eigentlich schön. Die sollen ja in allen Belangen gefördert 
werden. Ich arbeite auch an einer Grundschule als Schwimmlehrerin. Wenn die Kinder 
mich nicht verstanden und ich versucht habe, ihnen beizubringen, langsam in das 
Wasser zu gehen, musste ich doch schon einige herausziehen, weil sie meinten, vom 
Beckenrand aus ins Wasser gehen zu müssen, und nicht mehr auf die Füße kamen, 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 29 - APr 16/1259 

Sportausschuss 26.04.2016 
31. Sitzung (öffentlich) Bar 
 
 
weil sie das Element Wasser wirklich gar nicht kannten. Somit ist das eine Rundrum-
förderung. Wir versuchen, so ziemlich alles abzufangen.  

Claudia Ledzbor (Stadt Hilden): Ich sage noch etwas zur Inklusion. Wir haben mit 
Sicherheit auch Kinder, die noch zusätzlich zur Schulschwimmförderung gefördert 
werden und eingeladen werden und dann mit ihren Inklusionshelfern dort sind. Das 
Problem ist tatsächlich: Oft werden uns die Fragen gestellt, ob die Helfer mit ins Was-
ser gehen müssen. Das ist nicht immer eindeutig. Viele machen es. Viele machen es 
nicht. Wenn wir erkennen, dass das nicht funktioniert mit bestimmten Inklusionshel-
fern, weil die vielleicht selber gar nicht so gut schwimmen können, dann stellen wir 
auch wieder zusätzliche Kräfte zur Verfügung, die dafür sorgen, dass die Kinder nicht 
ertrinken.  

Michael Fahlenbock (Bergische Universität Wuppertal): Zu den Integrationshelfern 
in der Schule häufen sich bei uns die E-Mail-Anfragen: Welche Qualifikationen müssen 
wir als Integrationshelfer haben? Wenn wir ein Kind betreuen, müssen wir zum Beispiel 
dann die Rettungsfähigkeit nachweisen? – Diese Frage ist noch offen. Ich weiß nicht, 
ob Herr Schnabel das seitens der Unfallkasse beantworten kann, wie die ausgebildet 
sein sollten, um die zu inkludierenden Kinder auch entsprechend zu unterstützen.  

Zur Schwimmfähigkeit der Eltern: Es gibt vom DSLV jährlich einen Förderpreis. Eine 
Arbeit aus dem Förderpreisverfahren hieß „Mutter schwimmt mit“. Da gab es von einer 
Schule als Beispiel Schwimmkurse für Eltern mit Kindern. Das war sehr erfolgreich, 
weil eben da Eltern und Kinder gemeinsam Schwimmen lernten und beide auch die 
Relevanz des Schwimmens für das Leben erkannt haben.  

Dr. Gerrit Schnabel (Unfallkasse Nordrhein-Westfalen): Was die I-Helfer angeht: 
Das ist noch nicht rechtlich geklärt. Aber wenn es sich um eine räumlich getrennte 
Lernsituation handelt, dann muss eine Kraft – ob das nun ein I-Helfer sein sollte – in 
jedem Fall auch rettungsfähig sein.  

Was die Rettungsfähigkeit insgesamt angeht, ist es für mich auf jeden Fall eine Grund-
voraussetzung zur Festigung der Schwimmfähigkeit von Kindern insgesamt. Damit ist 
das eigentlich unumgänglich. 

Was die Wiederauffrischung angeht, die der Erlass alle vier Jahre vorsieht, ist es letzt-
endlich sowohl zivilrechtlich als auch arbeitsschutzrechtlich als auch dienstrechtlich 
hilfreich, sich daran zu halten.  

(Zuruf) 

– Das haben wir in Daten und Fakten im Moment noch nicht vorliegen. Das hat einfach 
den Hintergrund, dass wir diesen Erlass erst 12 Monate haben. Die Diskussion um 
genau diesen Punkt hat aber, glaube ich, mit dazu geführt, dass wir auch so eine An-
hörung wie hier heute miterleben und dass die Diskussionen in den Schulen als Bil-
dungs- und Erziehungsinstanzen stärker geführt werden als es vielleicht sonst der Fall 
gewesen wäre. Von daher ist es für mich unabdingbar, daran auch festzuhalten, auch 
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wenn ich sehe, dass das die eine oder andere Erschwernis bedeuten würde für Lehr-
kräfte, die sich dann entsprechend anders aufstellen müssen.  

Generell sah auch der alte Erlass die Rettungsfähigkeit vor, ohne das allerdings ent-
sprechend abzuprüfen. Die Gewissheit darüber, dass ich rettungsfähig bin, habe ich 
nur an dem Tag, an dem ich selber im Einsatz bin. Ich denke, das weiß jeder hier im 
Raume. Aber es ist hilfreich, wenn vonseiten des Arbeitgebers da auch nachgeschaut 
wird und dieser Forderung nachgekommen wird.  

Holger Müller (CDU): Ich könnte noch viele Fragen stellen. Aber ich werde die Frage 
nach der Schwimmfähigkeit der Kinder mit Migrationshintergrund heute nicht stellen, 
denn das wäre fast ein eigenes Thema.  

Aber eine Sache treibt mich schon seit Jahren um. Wenn man die Landesregierung 
nach Statistiken fragt, kriegt man zumindest als Oppositionspolitiker die Standardant-
wort: Datenmaterial liegt nicht vor. – Jetzt habe ich ja eben von Herrn Dr. Ochsenbauer 
gehört, dass das nicht nur bei der Landesregierung so ist, sondern dass das ein allge-
meines Problem ist, dass mit unterschiedlichen Daten, Fakten, Definitionen usw. ge-
arbeitet wird. Jedenfalls habe ich Sie so verstanden. Das Thema möchte ich deshalb 
noch kurz abfragen.  

Ich bitte um eine kurze Antwort, wenn möglich. Herr Rasch, Frau Ledzbor und Herr 
Knappmeyer, Sie sind ja an der Basis tätig. Ich gehe doch mal davon aus, dass Sie 
genau wissen, wie viel Prozent der von Ihnen zu betreuenden Schülerinnen und Schü-
ler oder Kinder die Schwimmfähigkeit haben. Deshalb ist meine Frage: Geben Sie 
diese Daten an die nächste Behörde, sprich an den Kreis oder bei den Städten an das 
Land weiter? Das würde mich schon sehr interessieren. Denn ich halte es für wichtig, 
dass man eine vernünftige Datenbasis hat.  

Dann habe ich noch eine Frage an Herrn Dr. Ochsenbauer oder an Herrn Stemper 
oder an Herrn Fahlenbock. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit – die anderen beiden 
werden mir hoffentlich nicht böse sein – stelle ich die Frage jetzt nur an Herrn Dr. 
Ochsenbauer. Was schlagen Sie denn vor, beispielsweise dass man in diesem Be-
reich bundesweit oder zumindest landesweit einheitliche Kriterien entwickelt, damit 
man dann nicht Äpfel mit Birnen vergleicht, sondern weiß, wie die tatsächliche Lage 
aussieht? Denn eigentlich können wir ja erst dann vernünftig nicht nur politisch, aber 
auch politisch arbeiten. 

Ich bedanke mich bei allen für die sehr sachkundigen Ausführungen. 

Reinhard Rasch (Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e. V.): Wir haben ja 
die Initiative Schwimmen in Paderborn ergriffen einfach aus dem Grunde, weil wir bei 
den Zahlen, die wir durch die Vielseitigkeitssichtung seit 2004, was die Schwimmfä-
higkeit betrifft, erhoben haben, gesehen haben, dass Handlungsbedarf besteht. Das 
heißt also, alle Handelnden vor Ort – ob das die Stadt Paderborn, der Kreis Paderborn, 
der Kreissportbund, die Gemeindesportverbände oder auch die Vereine sind – erhal-
ten die Zahlen. Wir haben ja dann nach der motorischen Sichtung noch eine Talenti-
ade. Bei der Talentiade werden dann auch diese entsprechenden Zahlen jeweils auch 
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den Medien mit zur Verfügung gestellt. Aber über den Kreis Paderborn hinaus werden 
diese Zahlen nicht weiter veröffentlicht oder weitergegeben.  

Claudia Ledzbor (Stadt Hilden): Es gibt Zahlen und Daten, die wir nicht weitergeben. 
Allerdings haben wir unsere Zahlen, die wir im Rahmen des Projektes „QuietschFidel“ 
erhoben haben, dann auch entsprechend rückgekoppelt. In der Zeit sind 350 Kinder 
durch unsere Kurse gelaufen. Ich will nur noch mal ein paar Zahlen nennen. Davon 
haben, glaube ich, 300 das sichere Schwimmen erlernt. Wir können sagen: Alle Kin-
der, die bei uns mitmachen, die in unseren Kursen sind, können zum Ende der Grund-
schulzeit sicher schwimmen. Das Problem ist immer nur die Akquise der Kinder. Wie 
kommen wir an die Kinder heran? Bleiben die Kinder dabei? Das ist im Prinzip das 
Problem.  

Aber die Daten werden nicht weitergegeben. Wir haben sie nur im Rahmen von 
„QuietschFidel“ weitergegeben. Was dann mit diesen Daten gemacht wurde, kann ich 
jetzt leider gerade nicht sagen.  

Philipp Knappmeyer (Stadt Minden): Auch in Minden liegen Daten vor. Seit 2008 
befragen wir jeweils die Viertklässler. Der Indikator für Schwimmfähigkeit war bis jetzt 
auch das Seepferdchen. Es gibt ein Netzwerk mit den Grundschulsportlehrern, die das 
sozusagen in den Klassen erheben. Wir wissen danach genau, wie die Quote der 
Nichtschwimmer und Schwimmer aussieht. Über „KommSport“ haben wir die Möglich-
keit, das bei den Zweitklässlern auch zu sehen.  

Jetzt gibt es erstmalig eine Kooperation mit dem Gesundheitsamt des Kreises, sodass 
wir bei der Schuleingangsuntersuchung auch diese Frage stellen und für uns als Stadt 
Minden versuchen, erstmals so eine Entwicklung zu ermitteln, wie die Schwimmfähig-
keit vor dem Eintritt in das Grundschulalter ist und wie sie zum Zeitpunkt zweite Klasse 
und zum Zeitpunkt vierte Klasse ausfällt. Die Daten der Viertklässler übermitteln wir 
an den Vorsitzenden des Ausschusses für den Schulsport, also der Kreissportbeauf-
tragte in dem Fall.  

Wir richten unser kommunales Handeln danach aus. Es gibt eine Schwimmkraft für die 
Differenzierung im Schwimmunterricht mit beschränkter Stundenzahl. Darauf haben 
natürlich die Schulen, bei denen deutlich zu erkennen ist, dass die Nichtschwimmer-
quote höher ist, auch mehr Zugriff. Es gibt noch ein paar andere Maßnahmen, aber 
die Daten sind natürlich wichtig für uns.  

Dr. Christian Ochsenbauer (Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e. V.): 
Herr Müller, ich schlage vor, dass wir unsere Bädererhebung zu Ende bringen. Das 
schlage ich uns selbst vor. Das machen wir aber auch. Unser Plan ist, im Herbst zu 
unserer eigenen Messe „interbad“ die Daten für das ganze Bundesgebiet vorliegen zu 
haben. Wir werden das transparent machen, öffentlich machen. Das ist das Eine. 

Das Zweite ist: Wir müssen insbesondere die Schulschwimmbäder erfassen und er-
heben. Dafür wünschen wir uns Unterstützung, eventuell auch über die Sportminister-
konferenz oder die Kultusministerkonferenz.  
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Dann können wir über Bestände sprechen. Dann können wir auch darüber sprechen, 
Bedarfsanalysen durchzuführen. Das tun wir auf lokaler Ebene natürlich. Der Schul-
schwimmbedarf ist ja, was Wasserflächen und Bäder angeht, noch sehr leicht eigent-
lich abzuleiten. Wir machen das auch für Vereinsbedarf und dann für die Öffentlichkeit 
im Sinne von Marktanalysen. Dann könnte man einschätzen, wie eigentlich der Ver-
sorgungsgrad ist, nicht zuletzt und insbesondere – wenn ich den Kreis jetzt hier be-
trachte – was Schulschwimmen angeht.  

Das ist das, was mir im Moment dazu einfällt.  

Wenn ich noch eine ganz winzige Anmerkung machen darf zu den Anforderungen an 
die Kinder: Baden und Schwimmen sind Grundbedürfnisse. Das sind Kulturfähigkei-
ten. Damit ist mehr als Schwimmenkönnen verbunden. Das sind Spaß am Wasser, 
keine Angst vor dem Wasser, Sicherheit im Wasser, Wasser als ganz natürlicher Ort, 
an dem man sich auch gerne aufhält. Man sollte bei aller Formalisierung darauf achten, 
dass die Bäder nicht in die Köpfe der Kinder sozusagen reinsozialisiert werden in frü-
hen Jahren als Orte, an denen sie permanent geprüft werden auf Dinge, die sie viel-
leicht nicht können, weil die körperlichen Voraussetzungen fehlen.  

Vorsitzender Axel Wirtz: Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich sehe keine 
Wortmeldungen mehr. Mir bleibt dann, Ihnen herzlich zu danken für die Stellungnah-
men, die Sie vorab in schriftlicher Form abgegeben haben. Herzlichen Dank auch für 
die Teilnahme! Wir hatten einen hohen Wissenszuwachs. Ich bin sicher, dass die ge-
wonnenen Erkenntnisse in die weiteren Beratungen, die wir zu dem Thema sicherlich 
haben werden, einfließen werden. Vielen Dank! Kommen Sie gut nach Hause! 

gez. Axel Wirtz 
Vorsitzender 
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Öffentliche Anhörung des Sportausschusses 
 

zum Thema: „Sicheres Schwimmen kann Leben retten - Schwimmfähigkeit am 
Ende der Grundschulzeit überprüfbar definieren“ 

 
Antrag der Fraktion der FDP, Drucksache 16/10293 

Entschließungsantrag der Fraktion der SPD und der  
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 16/10481 
 

am 26. April 2016, um 13.30 Uhr, Raum E3 D01 
 
 

TABLEAU 
Stand: 2. Mai 2016 

 

eingeladen Redner/in 
Weitere Teilnehmer/-innen 

Stellung- 
nahme 

Claudia Ledzbor 
Stadt Hilden 
Amt für Jugend, Schule und Sport 
Leiterin Sportbüro 
Hilden 
 

Claudia Ledzbor 
Bärbel Möllers 

16/3710 

Phillipp Knappmeyer 
Stadt Minden 
Fachbereich Bildung, Kultur, Sport 
und Freizeit 
- Bildungsplanung - 
Minden 
 

Philipp Knappmeyer 16/3723 

Simone Osygus 
SV Bayer Wuppertal 
Wuppertal 
 

Simone Osygus 16/3724 

Bädergesellschaft Düsseldorf mbH 
Roland Kettler 
Geschäftsführer 
Düsseldorf 
 

Roland Kettler 16/3716 

Akad. Dir. Michael Fahlenbock 
BE Sportwissenschaft & 
Hochschulsport 
Bergische Universität Wuppertal 
Wuppertal 
 

Michael Fahlenbock 16/3706 

Universität Bielefeld 
Abteilung Sportwissenschaft 
Neurokognition und Bewegung - 
Biomechanik 
Herrn Dr. Bodo Ungerechts 
Bielefeld 
 

Bodo Ungerechts 16/3719 
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eingeladen Redner/in 
Weitere Teilnehmer/-innen 

Stellung- 
nahme 

Deutsche Gesellschaft für das 
Badewesen e.V. 
Herrn Berthold Schmitt 
Essen 

Dr. Christian Ochsenbauer 
Reinhard Rasch 

16/3722 

Unfallkasse Nordrhein-Westfalen 
Frau Gabriele Pappai 
Düsseldorf 
 

Dr. Gerrit Schnabel 16/3793 

Bergische Universität Wuppertal 
Institut für Sportwissenschaft 
Herrn Prof. Dr. Theodor Stemper 
Wuppertal 
 

Prof. Dr. Theodor Stemper 16/3720 

Universität Duisburg-Essen 
Co-Projektleiter SPORTIF Bottrop 
Herrn Dr. Dirk Hoffmann 
Essen 
 

Dr. Dirk Hoffmann 16/3748 

Schwimmschule Hecker 
Herrn Marc Hecker 
Delbrück 
 

Marc Hecker 16/3718 

 
Weitere Stellungnahmen: 
 
Bergische Universität Wuppertal    Stellungnahme 16/3833 

* * * 
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