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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

1 Keine geheimen Datensammlungen über Fußballfans! Kontrolle und 
Transparenz ermöglichen – Betroffene proaktiv informieren 3 

Antrag 

der Fraktion der PIRATEN 

Drucksache 16/13525 

Der Ausschuss beschließt, am 14. März 2017 eine Anhörung 
zum Antrag durchzuführen. 

2 Vorstellung der sport- und bewegungsspezifischen Aspekte des 10. 
Kinder- und Jugendberichtes der Landesregierung Nordrhein-
Westfalen 4 

Bericht der Landesregierung 

MR Bernhard Schwank (MFKJKS) berichtet. 
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3 Sanierungsbedarf und Schließungspläne in der nordrhein-west-

fälischen Bäderlandschaft 7 

Vorlage 16/4738 

* * * 
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Aus der Diskussion 

1 Keine geheimen Datensammlungen über Fußballfans! Kontrolle und Trans-
parenz ermöglichen – Betroffene proaktiv informieren 

Antrag  
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/13525 

Vorsitzender Axel Wirtz gibt den Hinweis, der Antrag sei durch Plenarbeschluss vom 
2. Dezember 2016 federführend an den Sportausschuss überwiesen worden. Mitbera-
tend sei der Innenausschuss.  

Der Ausschuss beschließt, am 14. März 2017 eine Anhörung 
zum Antrag durchzuführen.  
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2 Vorstellung der sport- und bewegungsspezifischen Aspekte des 10. Kinder- 

und Jugendberichtes der Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

Bericht der Landesregierung 

Vorsitzender Axel Wirtz teilt mit, dass dieser Tagesordnungspunkt mit Schreiben 
vom 11. Januar seitens der Fraktion der Grünen für die heutige Sitzung beantragt wor-
den sei.  

MR Bernhard Schwank (MFKJKS) berichtet:  

Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren Abgeordnete! Sie wissen, dass nach 
dem Kinder- und Jugendhilfegesetz in Nordrhein-Westfalen der Landesregierung 
aufgegeben ist, einmal in der Legislatur einen Kinder- und Jugendbericht vorzule-
gen. Das ist geschehen. Am 22. Dezember des vergangenen Jahres hat die Lan-
desregierung diesen 10. Kinder- und Jugendbericht dem Landtag vorgelegt und 
auch als Vorlage 16/4603 den Abgeordneten zugeleitet. 

Anschließend gab es am 9. Januar dieses Jahres eine öffentliche Fachtagung in 
Bielefeld. Dort wurde der Bericht dann auch der Öffentlichkeit vorgestellt. An diesem 
Tag lag dieser Bericht dann auch in gedruckter Form allen vor. 

Der Bericht stellt die wichtigsten Entwicklungstendenzen der Jugendhilfe in Nord-
rhein-Westfalen unter Berücksichtigung der allgemeinen Rahmenbedingungen dar. 
Es werden einerseits landespolitische Maßnahmen und Leistungen für Kinder und 
Jugendliche im Berichtszeitraum zusammengefasst und andererseits gibt es einen 
Überblick über die kinder- und jugendpolitischen Zielvorstellungen der Landesregie-
rung. Schließlich gibt er auch einen Blick auf angrenzende, für die Entwicklungen 
der Kinder- und Jugendhilfe relevante Politikfelder. 

Der 10. Kinder- und Jugendbericht macht im Ergebnis Folgendes deutlich: Die Kin-
der- und Jugendhilfe in Nordrhein-Westfalen hat sich in den zurückliegenden Jahren 
erheblich weiterentwickelt und an Bedeutung gewonnen.  

Der Bericht macht sehr deutlich, dass die Heranwachsenden in ihren Alltagswelten 
immer mehr Möglichkeiten haben, aber dass man ihnen auch immer mehr abver-
langt, dass sie mehr Zeit in Bildungseinrichtungen verbringen als jemals zuvor. Eine 
der großen Herausforderungen besteht in der Entwicklung und in den Begleiter-
scheinungen der Digitalisierung. Dort einen geeigneten Umgang zu finden, ist eine 
der Aufgaben. 

Meine Damen und Herren, das Kapitel „Sport“ im Kinder- und Jugendbericht ist 
überschrieben mit „Kinder- und Jugendarbeit im Sport“. Es stellt ausgewählte As-
pekte zu diesem Themenfeld dar. Das sind beispielhaft gewählte Themenfelder, die 
derzeit von herausragender Bedeutung sind: „Sport in Kita und Ganztag“, „Komm-
Sport“, die Ergebnisse des abgeschlossenen Projektes „Mädchen mittendrin – mehr 
Chancen für Mädchen durch Fußball“.  
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Aber auch aktuelle Entwicklungen werden aufgegriffen im Unterkapitel 20.6 „Neue 
Herausforderungen“. Da geht es um den Sport für Menschen mit Migrationshinter-
grund, also auch um Sport mit jungen Flüchtlingen.  

In Kapitel 20.7 geht es um Sportvereine als Orte der Jugendarbeit, der Bildung und 
des Sports. Das ist ein wichtiger Aspekt, den wir im vergangenen Jahr ja auch an-
hand einer großen Veranstaltung deutlich herausgehoben haben. 

Das hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.  

Es gibt daneben noch einige sportspezifische Aspekte im weitesten Sinne. In Kapi-
tel 18 geht es um die offene Kinder- und Jugendarbeit.  

Im Teilkapitel 18.3 geht es um soziale Arbeit mit jungen Fußballfans. Das ist ein 
aktuelles Thema, das auch im Kinder- und Jugendbericht seinen Niederschlag ge-
funden hat. 

Meine Damen und Herren, die Bündelung sportspezifischer Aspekte der Kinder- und 
Jugendarbeit im organisierten Sport war eine kluge Entscheidung der Initiatoren 
dieses Berichtes. Deswegen glauben wir auch, dass sich diese Initiative bewährt 
hat. 

Ich möchte schließen mit der Bemerkung, dass dieser Bericht nachdrücklich zeigt, 
wie gut der Sport in dieser Frage aufgestellt ist und mit welcher Qualität in NRW 
tatsächlich auch Initiativen zur Stärkung der Jugendarbeit im Sport auf den Weg 
gebracht worden sind und sicher auch in Zukunft gebracht werden. 

Josefine Paul (GRÜNE) begrüßt, dass sich der Sportausschuss mit diesem Bericht 
befasse, denn Sport sei nach wie vor die beliebteste Freizeitbeschäftigung von Kindern 
und Jugendlichen.  

Der Bericht mache deutlich, dass Kinder und Jugendliche Bewegungsräume im öffent-
lichen Raum brauchten. Die Stadt- und Sportstättenentwicklungsplanung müsse da-
raufhin überprüft und angepasst werden. 

Zu „Mädchen mittendrin“ werde ja auch das niedrigschwellige Qualifizierungsangebot 
zur Mädchenfußballassistentin erwähnt. Sie interessiere, ob das fortgesetzt werde.  

Außerdem wolle sie gerne wissen, ob genderspezifische Erkenntnisse vorlägen. Der 
gravierende Unterschied im Bewegungsverhalten von Mädchen und Jungen müsse ja 
bei zielgruppenspezifischen Planungen berücksichtigt werden.  

MR Bernhard Schwank (MFKJKS) bestätigt, dass die Bewegungsräume oder auch 
Sportgelegenheiten ein wichtiges Thema seien, und verweist dazu auf die Arbeit von 
Herrn Prof. Hübner zur Stadt- und Sportstättenentwicklungsplanung, die dieser vor 
Kurzem im Ausschuss vorgestellt habe. 

Mit dem Projekt bewegungsaktivierende Infrastruktur in Oberhausen und Hamm, das 
sich an Kinder, Jugendliche, Erwachsene und ältere Menschen richte, wolle man 
exemplarisch an diesen beiden Kommunen die notwendigen Planungen durchspielen. 
Darüber könne dann gerne im Ausschuss berichtet werden.  
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Die Maßnahmen für Mädchen und Frauen würden fortgesetzt.  

Dem Ministerium schwebe vor, gegen Ende dieses Jahres das Thema „Mädchen- und 
Frauensport“ insgesamt einmal einer Bilanz zu unterziehen, was in den letzten zehn 
Jahren geschehen und umgesetzt worden sei und wo die Notwendigkeit bestehe, neue 
Impulse zu setzen. 

Genderspezifische Erkenntnisse werde man bei dem Projekt in Oberhausen und 
Hamm möglicherweise auch gewinnen.  

Rainer Bischoff (SPD) betont, dass die Sportjugend die mitgliederstärkste Jugendor-
ganisation in Nordrhein-Westfalen sei und damit eine große Bedeutung habe. Er halte 
es für wichtig, dass das dem Sportausschuss, aber auch den Jugendpolitikern bewusst 
sei.  
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3 Sanierungsbedarf und Schließungspläne in der nordrhein-westfälischen 

Bäderlandschaft 

Vorlage 16/4738 

Vorsitzender Axel Wirtz informiert, dieser Tagesordnungspunkt sei am 26. Januar 
seitens der FDP-Fraktion für die heutige Sitzung beantragt worden.  

Dr. Björn Kerbein (FDP) führt aus, in dem deskriptiven Teil des Berichts heiße es, 
dass die Studie der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen zu dem Ergebnis 
komme, dass die Versorgung mit Schwimmbädern in Deutschland in einem ausrei-
chenden Maße gewährleistet sei und es kein Bädersterben gebe. Auch werde der bau-
liche Zustand bei 69,7 % der Bäder von den Betreibern als befriedigend bis sehr gut 
eingestuft.  

Dazu habe er die Frage, warum an dieser Stelle in dem Bericht die anderen 30,3 % 
nicht erwähnt würden und in diesem Zusammenhang verschwiegen werde, dass in der 
Studie der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen gesagt werde, dass es erstaun-
lich sei, dass bereits von den als gut eingestuften Bädern ein Viertel einen Sanierungs-
bedarf habe.  

Unter „Bewertung“ stehe in dem Bericht: Die Erkenntnisse der bundesweiten Studie 
der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen deckten sich mit den Ergebnissen des 
ebenfalls von der Forschungsstelle „Kommunale Sportentwicklungsplanung“ durchge-
führten Forschungsprojektes, das Herr Hübner ja im Ausschuss vorgestellt habe.  

Er bitte um Auskunft, ob „decken“ bedeute, dass es eine Kongruenz gebe, sich also 
die Erkenntnisse in toto deckten.  

Denn ein, zwei Zeilen später heiße es wiederum, dass bereits bei der Vorstellung der 
Ergebnisse im Ausschuss durch das MFKJKS ein Aspekt aufgegriffen worden sei und 
es eine Zusage gegeben habe, dass es 2017 eine Expertenrunde geben solle mit ver-
schiedenen Akteuren.  

Dazu habe er die Frage, ob die Expertenrunde bereits stattgefunden habe und, wenn 
nein, ob in dieser Legislaturperiode noch damit zu rechnen sei oder das Ganze obsolet 
geworden sei, weil sich die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen eingeschaltet 
habe, die ja aufgrund ihrer Studie jetzt selber Impulsgeber gewesen sei für den ge-
planten Runden Tisch, der am 23./24. Februar in Erfurt stattfinden solle.  

MR Bernhard Schwank (MFKJKS) versichert, natürlich gebe es in diesem Jahr diese 
angekündigte Expertenrunde, aber man habe die eher für das zweite Halbjahr 2017 
vorgesehen. Das habe man auch bereits angekündigt, bevor auf der Bundesebene 
dieser Runde Tisch geplant worden sei. Der werde vorbesprochen in der AG Sport-
stätten der Sportreferenten der Länder im Februar.  

Deswegen werde es zwei Veranstaltungen geben, nämlich die, die den bundesweiten 
Aspekt in den Blick nehme, und die – das sei das Anliegen der Landesregierung –, die 
das Ganze NRW-spezifisch betrachte.  
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Natürlich habe man die 30 % nicht verschwiegen. Die seien ja auch in dem Bericht der 
Deutschen Gesellschaft für das Badewesen eindeutig nachzulesen. Man habe an der 
Stelle nur deutlich machen wollen, dass es jetzt grundsätzlich keine dramatische Situ-
ation gebe, sondern dass in Deutschland in ausreichendem Maße die Versorgung mit 
Schwimmbädern gewährleistet sei und dass es eben kein – wie man bisweilen lesen 
könne – Bädersterben gebe, weder bundesweit noch in NRW. Das sagten ja auch die 
Untersuchungen von Herrn Hübner. 

MR Detlef Berthold (MFKJKS) ergänzt, die Kongruenz ergebe sich ganz deutlich aus 
den Zahlen. Die Verfasser der Studie hätten ja auch bei der Pressekonferenz in Köln, 
als sie die Studie vorgestellt hätten, noch einmal deutlich darauf hingewiesen, dass die 
Zahlen einer bundesweiten Erhebung und einer nordrhein-westfälischen Erhebung, 
was den Sanierungs- und Modernisierungsstau in den Schwimmbädern angehe, ab-
solut deckungsgleich seien bis auf ein Zehntel hinter dem Komma.  

Bei etwa 30 % der Schwimmbäder in NRW wiesen die Träger auf einen Modernisie-
rungs- und Sanierungsstau hin. Von Landesseite wolle man in den kommenden Mo-
naten noch einmal darauf aufmerksam machen – auch durch Informationsveranstal-
tungen –, dass den Kommunen als Trägern der Schwimmbäder gerade derzeit ent-
sprechende Investitions- und Förderprogramme zur Verfügung stünden, um diesen 
Stau sukzessive in den nächsten Jahren bis 2020 ganz deutlich abzubauen.  

André Kuper (CDU) äußert, auf Seite 1 des Berichts sei die Rede von der Grundver-
sorgung in kleineren Städten und im ländlichen Raum. Wenn man das lese und auch 
angesichts der Tatsache, dass der ländliche Raum natürlich auch nur geringere Besu-
cherzahlen habe, müsse man ja schon ein Stück weit Sorgen haben und die Frage 
stellen, wie die Landesregierung dafür sorgen wolle, dass auch in Zukunft im ländli-
chen Bereich und in den kleinen Städten dauerhaft eine solche Grundversorgung ge-
sichert sei.  

Im weiteren Verlauf würden ja die drei Förderprogramme oder Möglichkeiten ange-
sprochen, die aktuell existierten. Vor diesem Hintergrund heiße es auf Seite 3 unten, 
dass man jetzt eine Informationsveranstaltung durchführen wolle. Er habe die Frage, 
was konkret das Ziel dieser Geschichte sei, was die Landesregierung so sicher mache, 
dass dieses zum Erfolg führen werde, und mit welchen Mitteln sie die Kommunen 
überzeugen wolle und zum Erfolg kommen wolle.  

MR Detlef Berthold (MFKJKS) antwortet, was die ausreichende Versorgung mit 
Schwimm- und Badeflächen im ländlichen Raum angehe, verspreche man sich von 
dem Runden Tisch mit den Fachleuten vor Ort, mit den kommunalen Spitzenverbän-
den Ergebnisse und Lösungsmöglichkeiten, wie man das im Verbundsystem kommu-
nenübergreifend hinkriege und Handlungsstrategien entwickeln könne. 

Das seien reine Informationsveranstaltungen. Man rede hier mit den kommunalen 
Partnern. Man habe keine Eingriffsmöglichkeiten bei den kommunalen Partnern. Die 
wolle man auch nicht haben.  
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Man habe den Eindruck, dass bei den Stadtsportbünden, Kreissportbünden, aber auch 
bei den Sportverwaltungen vor Ort die Kenntnisse über diese Förderprogramme nicht 
tief genug verankert seien, um sie gegenüber anderen kommunalen Bereichen dar-
stellen zu können. Da verspreche man sich eine größere Informationsdichte und 
dadurch eine bessere Möglichkeit dieser sportaffinen Partner in den Kommunen, ihre 
Bedürfnisse und ihre Sorgen um die kommunale Bäderlandschaft erfolgversprechend 
vorzutragen.  

Rainer Bischoff (SPD) spricht der FDP Lob und Dank aus für ihre Hartnäckigkeit bei 
diesem Thema in den vergangenen Jahren, die auch zu einer Versachlichung der Dis-
kussion geführt habe. Das zeige der Bericht im Vergleich zu den ersten Anträgen, die 
es zum Thema gegeben habe.  

Zu Beginn der Diskussion seien ja selbst die Definitionen von Wasserflächen und 
Schwimmfähigkeit bei den Experten sehr umstritten gewesen. Er verspreche sich von 
den Expertenrunden, für deren Zustandekommen er sich auch bedanke, jetzt auch 
noch eine weitere Vertiefung und eine weitere Versachlichung der Diskussion und bitte 
das Ministerium, dem Ausschuss spätestens nach der ersten Runde auf Landesebene 
über die Fortschritte zu berichten. 

Eine wichtige Aufgabe des Landes sei jetzt, die Kommunen zu informieren und zur 
Beschäftigung mit dem Thema anzuregen, um so auch einen Anstoß für Investitionen 
zu geben.  

Die Versachlichung der Diskussion zum Abschluss der Legislaturperiode sei ein Erfolg, 
über den er sich sehr freue. 

gez. Axel Wirtz 
Vorsitzender 

18.05.2017/07.06.2017 
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