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Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer: Ich begrüße Sie alle sehr herzlich zu die-
ser Anhörung am heutigen Tag. Besonders begrüßen möchte ich die Sachverständi-
gen, die Vertreterinnen und Vertreter der Landesregierung, soweit sie schon da sind, 
Medienvertreter und sonstige Zuhörerinnen und Zuhörer hier im Plenarsaal bzw. per 
Videozuschaltung bzw. im Livestream.  

Ich möchte noch kurz darauf hinweisen, dass wir uns alle bemühen sollten, die Be-
schlüsse des Parlamentarischen Krisenstabs in der Pandemie zu berücksichtigen und 
den erforderlichen Mindestabstand sicherzustellen. Das ist, glaube ich, gegeben.  

Ton-, Film- und Bildaufnahmen während der Anhörung im Sitzungssaal sind untersagt. 
Die Anhörung wird im Livestream übertragen.  

Mit Einladung 17/1986 vom 7. September 2021 wurde Ihnen der Vorschlag der heuti-
gen Tagesordnung übersandt. Einziger Punkt ist die öffentliche Anhörung von Sach-
verständigen zu den Anträgen der Fraktion der AfD: „Schwimmflächen und Schwimm-
angebote ausweiten. Ertrinken verhindern.“ und der Fraktion der SPD: „Das Jahr der 
Nichtschwimmer – Corona und die Folgen für die Schwimmfähigkeit“.  

Ich gehe davon aus, dass es bei dieser Tagesordnung bleibt, die dann auch hiermit 
beschlossen ist.  

 Schwimmflächen und Schwimmangebote ausweiten. Ertrinken verhindern. 

Antrag  
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/6583 

In Verbindung mit: 

 Das Jahr der Nichtschwimmer – Corona und die Folgen für die Schwimm-
fähigkeit 

Antrag  
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/12767 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer: Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Ich begrüße Sie alle sehr herzlich zu dieser Anhörung am heutigen Tag. Besonders 
begrüßen möchte ich die Sachverständigen, die Vertreterinnen und Vertreter der Lan-
desregierung, die Medienvertreter und Zuhörerinnen und Zuhörer hier im Plenarsaal 
und im Livestream.  

Ich möchte kurz darauf hinweisen, dass wir uns alle bemühen sollten, die Beschlüsse 
des Parlamentarischen Krisenstabs Pandemie zu berücksichtigen und den erforderlichen 
Mindestabstand sicherzustellen. Ton-, Film- oder Bildaufnahmen sind während der An-
hörung im Sitzungsaal untersagt. Die Anhörung wird im Livestream übertagen.  
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Mit Einladung 17/1986 vom 7. September 2021 wurde Ihnen der Vorschlag für die 
heutige Tagesordnung übersandt. Einziger Punkt ist die Anhörung von Sachverstän-
digen zu dem Antrag der AfD-Fraktion „Schwimmflächen und Schwimmangebote aus-
weiten. Ertrinken verhindern.“ und dem Antrag der SPD-Fraktion „Das Jahr der Nicht-
schwimmer – Corona und die Folgen für die Schwimmfähigkeit“. Ich gehe davon aus, 
dass es bei dieser Tagesordnung bleibt, die dann auch hiermit beschlossen ist. 

Der Antrag der Fraktion der AfD wurde durch den Plenarbeschluss vom 26. Juni 2019 
zur Federführung an den Sportausschuss sowie zur Mitberatung an den Ausschuss 
für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen und den Ausschuss für Familie, Kinder 
und Jugend überwiesen. Der Antrag der Fraktion der SPD wurde durch Plenarbe-
schluss vom 4. März 2021 zur Federführung an den Sportausschuss sowie zur Mitbe-
ratung an den Ausschuss für Schule und Bildung überwiesen. Wir haben am 16. März 
beschlossen, die heutige Anhörung durchzuführen. Ich möchte mich an dieser Stelle 
im Namen des Ausschusses bei Ihnen für die abgegebenen Stellungnahmen und Ihre 
Anwesenheit heute herzlich bedanken.  

Sie finden auf Ihren Plätzen eine Übersicht, mit deren Hilfe Sie die Stellungnahmen 
den Sachverständigen bzw. Institutionen zuordnen können. Zudem sind im Eingangs-
bereich Überstücke der Stellungnahmen ausgelegt.  

Aus zeitlichen Gründen ist nicht vorgesehen, dass die anwesenden Sachverständigen 
ihre schriftlichen Stellungnahmen in einem Eingangsstatement noch einmal mündlich 
zusammenfassen. Vielmehr gehe ich davon aus, dass die Abgeordneten die schriftli-
chen Stellungnahmen gelesen und ausgewertet haben und nunmehr Fragen an die 
Sachverständigen richten, um einzelne Sachverhalte zu vertiefen bzw. zu hinterfragen.  

Dabei gehen wir so vor, dass zunächst in der ersten Runde jede Fraktion zwei Fragen 
stellen darf und dann die angesprochenen Personen in einer ersten Antwortrunde da-
rauf antworten. Für die Beantwortung einer Frage stehen – das bitte ich zu beachten – 
maximal drei Minuten zur Verfügung. Anschließend folgt die nächste Fragerunde.  

Ich rufe jetzt die Fraktionen der Größe nach auf. Fassen Sie bitte die Fragen zusam-
men! Die Sachverständigen würde ich bitten, sich dann Notizen zu machen, wer an-
gesprochen ist, und wenn wir mit allen Fragen durch sind, beginnen wir dann von links 
nach rechts mit den Antworten. – Darum mein erster Blick in die Reihen der CDU be-
züglich der Fragen.  

Jens-Peter Nettekoven (CDU): Sehr geehrter Vorsitzender! Meine sehr geehrten Da-
men und Herren! Dann werde ich meine ersten zwei Fragen für die CDU-Fraktion stel-
len. Zuerst möchte ich Ihnen recht herzlich für Ihre Stellungnahmen danken. Viele 
sprechen in den Stellungnahmen das Wassermanagement an. Frage an die Deutsche 
Gesellschaft für das Badewesen, Herrn Rasch: Welche Möglichkeit sehen Sie, um die 
Wasserkapazitäten unter anderem bei den Kleinbädern bzw. Schulschwimmbädern zu 
optimieren?  

Die zweite Frage: Prof. Thieme schreibt in seiner Stellungnahme, „die Ziele der Bäder-
politik des Landes NRW sind derzeit nicht transparent.“ Frage an Sie: Was meinen Sie 
damit genau, und wie können diese Ziele aussehen? – Danke.  
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Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer: Danke schön, Herr Nettekoven. – Mein 
Blick geht zu Herrn Weske. 

Markus Herbert Weske (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank für die 
schriftlichen Stellungnahmen und dann auch gleich für die Beantwortung unserer Fra-
gen. Ich habe zwei Fragen jetzt auch in dieser ersten Runde. Fast alle Stellungnahmen 
haben sich positiv bezogen auf das Programm „Schwimmen lernen in NRW“ und eine 
Ausweitung gefordert. Da würde ich gerne mal fragen, in welcher Größenordnung man 
sich eine solche Ausweitung vorstellt – weil ich angesichts der pandemischen Lage 
und dem, was daraus erfolgt ist, glaube, da muss man einen großen Schluck aus der 
Pulle nehmen –, was Sie da vielleicht beziffern könnten.  

Beim Zweiten geht es jetzt konkret um die Bäder und dann wären angesprochen die 
BÄDERALLIANZ, Deutsche Gesellschaft für das Badewesen und alle, die vielleicht 
auch was dazu sagen möchten. Wenn man sich eine Eintrittskarte für das Schwimm-
bad für 2,70 Euro kauft – dafür kann ein Kind den ganzen Tag ins Freibad –, dann 
merkt man, dass die 2,70 Euro nicht kostendeckend sein können. Das heißt, die Kom-
munen tun unheimlich viel, damit es eben preisgünstig ist. Meine Frage wäre, ob es 
eine Hausnummer gibt, was denn der eigentliche Preis oder die eigentlichen Kosten 
sind für einen Tag in einem Freibad, wenn man auch berücksichtigt, dass man Geld 
für Sanierungen usw. beiseite legen müsste? 

Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer: Vielen Dank, Herr Weske. – Und jetzt 
Herr Terhaag. 

Andreas Terhaag (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch von meiner Fraktion 
erst mal vielen Dank für die Stellungnahmen, die sehr ausführlich und ganz interessant 
waren. Meine erste Frage geht an die DLRG, Herrn Zamiara. Sie sprachen in Ihrer 
Stellungnahme von einer Einführung eines Wasserflächenmanagements in den Kom-
munen. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr erläutert, was Sie sich darunter vor-
stellen. In manchen Kommunen gibt es das ja schon. Wie stellen Sie sich das vor, wie 
man das am besten machen sollte?  

Und die zweite Frage würde ich jetzt stellen an den Städtetag und auch an die Deut-
sche Gesellschaft für Badewesen, weil Sie es beide auch in Ihrer Stellungnahme drin 
hatten. Da sind Sie eingegangen auf fehlendes Personal, Fachkräftemangel. Das sind 
so die beiden Stichworte. Könnten Sie etwas dazu sagen, wie das da im Moment ge-
nau aussieht und was vielleicht Möglichkeiten wären, hier zu besserem oder zu mehr 
Personal zu kommen. – Danke schön.  

Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer: Danke schön, Herr Terhaag. – Jetzt sehe 
ich von der Fraktion der Grünen noch keinen Abgeordneten. Von daher überschlagen 
wir sie in dieser Runde. Dann geht es jetzt zur AfD.  

Andreas Keith (AfD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank an die Exper-
ten für die wirklich aussagekräftigen Unterlagen, die Sie uns haben zukommen lassen. 
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Es war sehr spannend, alle zu lesen. Vielleicht die erste Frage an Herrn Rabe, weil 
sich dort ein Widerspruch auftut. Sie verweisen darauf, dass auf der Grundlage von 
Erhebungen durchaus ein deutlicher Rückgang der Bäderzahlen festzustellen sei, und 
zwar von 43 % der für die Schwimmausbildung und den Schwimmsport geeigneten 
Bäder im Zeitraum von 2002 bis 2021.  

Die Vertreter der BÄDERALLIANZ weisen hingegen darauf hin, dass die Interpretation 
der Daten daraus resultiert, dass in ihrer Ursprungsstudie Hallenfreibäder zu Hallen-
bädern als auch zu Freibädern, somit doppelt gezählt worden waren. Von einem Bä-
dersterben kann man nicht ausgehen, heißt es dort. Sowohl die BÄDERALLIANZ, aber 
auch Swimpool beziehen sich unter anderem auf die Datenlage des Projekts „Bäder 
leben“. Wer hat denn nun Recht? Das würde mich jetzt mal interessieren. Das ließ sich 
grundsätzlich nicht aufklären. Da würde ich mich freuen, wenn Sie uns da entspre-
chend Auskunft geben.  

Die zweite Frage geht an Herrn Prof. Dr. Lutz Thieme. Wie schon die DLRG haben Sie 
die freiwillige Finanzierung öffentlicher Bäder als Schwachstelle benannt. Sie fordern 
für finanzschwache Kommunen, die Sportpauschale durch eine Bäderpauschale zur 
Deckung der Betriebskosten zu ergänzen. Die Sportpauschale beträgt für das Haus-
haltsjahr 2022 64.036.900 Millionen Euro. Die Kalkulierung der notwendigen Höhe ei-
ner Bäderpauschale müsste zumindest jährliche Betriebskosten bei der Anzahl der in 
Frage kommenden Kommunen berücksichtigen. Liegen Ihnen Schätzungen zum tat-
sächlichen Bedarf vor, oder anders gefragt, ließe sich eine solche Bäderpauschale 
finanzpolitisch realisieren, weil sie nur einen Bruchteil der Sportpauschale ausmachen 
würde und damit bezahlbar wäre? – Danke.  

Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer: Vielen Dank. – Dann würde ich sagen, 
dass wir jetzt, wie wir das auch vorhatten, was die Antworten angeht, beginnen.  

Dr. Alex Mommert (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. 
Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete! Verehrte Kollegen und – ich 
glaube, digital zugeschaltet – auch Kolleginnen! Herr Terhaag, Sie haben gefragt nach 
dem fehlenden Personal in Bädern. Nun, das liegt zum einen daran, dass das Berufsbild 
der Schwimmmeister einfach wenig attraktiv ist und auch immer weniger attraktiv wird. 
Einerseits trage ich vor Ort eine große Verantwortung. Ich bin verantwortlich für die 
Wasseraufsicht, muss mich aber daneben noch mit vielen anderen Tätigkeiten sozusa-
gen befassen. Nur die Technik sei hier mal genannt, die natürlich immer komplexer 
wird. Da reden wir über Lüftungstechnik, Umwälztechnik etc. pp. Da wird wahrschein-
lich der Kollege gleich noch deutlich ausführlicher zu ausführen können.  

Zusätzlich haben wir Arbeitszeiten, die auch Wochenendarbeit usw. umfassen – und 
das Ganze in einer tariflichen Einordnung – Sie können es gerne einmal nachschauen –, 
die zu einem Gesamtpaket führt, das wenig attraktiv ist. Ich glaube nicht, dass das ein 
Alleinstellungsmerkmal des Berufsbildes „Schwimmmeister“ ist. Ähnliches haben wir 
auch im Bereich zum Beispiel in der Pflege, wo wir auch ganz ähnliche Probleme mit 
dem Personal haben.  
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An den Schulen ist das Ganze noch mal ein anderes Thema. Hier geht es ja darum, 
dass ich Lehrpersonal brauche, das befähigt ist, auch die Wasseraufsicht zu führen. 
Hier ist es unseres Wissens einfach häufig nicht der Fall, dass genügend Lehrer vor 
Ort da sind, um den Schwimmunterricht in dem Umfang zu gewährleisten, um das 
sichere Schwimmen im Rahmen der Grundschulausbildung dann auch vermitteln zu 
können. – Vielen Dank.  

Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer: Danke schön. – Jetzt Prof. Thieme.  

Prof. Dr. Lutz Thieme (Hochschule Koblenz, RheinAhrCampus, Fachbereich Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften): Danke für die Frage, Herr Nettekoven. Sie ha-
ben in NRW mit dem Landessportbund eine sehr gute Zielvereinbarung getroffen, wo 
Sie auch die sportpolitischen Ziele niederschreiben und die Förderung an die Errei-
chung dieser Ziele binden. Etwas Ähnliches für die Bäder liegt nicht vor, könnte aber 
so aussehen, dass man beispielsweise sagt, Durchsetzung des Lehrplans Schwimm-
unterricht an den Schulen. Da ist NRW schon gut, aber eben noch nicht gut genug.  

Das Zweite könnte sein ein Mindestangebot in den Kommunen an Wasserflächen oder 
dann eben auch Öffnungszeiten für eine gewisse Anzahl der Bevölkerung oder auch 
Bahnstunden, die für Vereine zur Verfügung stehen, oder auch die Anzahl der Wett-
kampfgerechten Bäder, das heißt also, eine Spezifizierung der doch sehr allgemein 
formulierten bäderpolitischen Ziele durch das Land NRW. Das macht es dann auch 
einfacher zu schauen, inwieweit man denn in einem gewissen Zeitraum diesen bäder-
politischen Zielen auch nähergekommen ist. Und das macht es wieder für uns einfa-
cher, genauer darauf zu gucken und Ihnen zu sagen, jawohl, sie sind vorwärtsgekom-
men oder nicht. Das ist die Frage zur Transparenz der Ziele.  

Es war noch die Frage von Ihnen zur Bäderpauschale. Das ist ein Vorschlag – weil ja 
die Sportpauschale des Landes in den Kommunen sehr gute Dinge bewirkt hat, aller-
dings auch zum Teil an den Bädern vorbeifließt –, hier eine Differenzierung vorzuneh-
men zwischen Bädern und auch anderen Sportstätten, was jetzt kein Plädoyer dafür 
ist, die Bäderpauschale zu Lasten der anderen Sportstätten zu machen. Das wäre 
aber, glaube ich, ein Instrumentarium, über das man mal nachdenken könnte.  

Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer: Vielen Dank, Prof. Thieme. – Dr. Niessen.  

Dr. Christoph Niessen (Landessportbund Nordrhein-Westfalen e. V.): Ich war nicht 
angesprochen, soweit ich weiß.  

Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer: War Herr Niessen nicht angesprochen? – 
Ich hatte gedacht, Sie hätten alle angesprochen. – Okay. Dann gehen wir weiter zu 
Dr. Kuhn.  

Dr. Christian Kuhn (BÄDERALLIANZ): Auch von mir vielen Dank für die Einladung. 
Zwei Fragen an uns gerichtet, einmal das Thema der Eintrittsgelder. Das ist nicht so 
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ganz einfach zu sagen. Es kommt darauf an, würde ich antworten. Es gibt Bäder im 
Freibadbereich, die mit 6 bis 8 Euro kostendeckend arbeiten. Es sind einige, die erst 
mit 20, 30 Euro kostendeckend arbeiten. Es ist aber auch so, dass man nicht nur die 
rein ökonomische Seite betrachten sollte, sondern eher den öffentlichen Mehrwert, 
das, was auch die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen schon lange tut. Denn 
dort gibt es vielfältige, auch soziokulturelle Gegebenheiten, die für uns ganz wichtig 
sind.  

Der zweite Effekt, der da ist, ist der wirtschaftliche Fußabdruck, den solche Bäder ver-
ursachen, der in die Region reingeht. Der ist durchaus enorm. Das heißt, es ist nicht 
nur der reine Entgeltbereich, der bei den Kommunen bleibt, Freibäder haben meistens 
so um die 30 % Kostendeckungsgrad, sine werden aber sehr unterschiedlich profes-
sionell geführt. Wir haben Bäder, die sind nahezu kostendeckend, und wir haben Bä-
der, die sind hoch defizitär. Das hängt von vielen Faktoren ab. So pauschal kann man 
das leider nicht beantworten.  

Der zweite Punkt, der dann von Ihnen gefragt wurde, war die Aufklärung der Unter-
schiede bei den Daten. Nun ist es so, dass drei Daten vorliegen mittlerweile. Die einen 
Daten sind relativ alt, da wurden statistische Daten erhoben, und zwar Hallenbad, Frei-
bad und Kombibäder. Und die Kombibäder wurden meines Wissens nach doppelt ge-
zählt, nämlich bei den Hallenbädern und Freibädern, und daher kommt der statistische 
Wert, der noch eine gewisse Unschärfe bedeutet.  

Und dann gab es den zweiten Wert seitens der Deutschen Gesellschaft für das Bade-
wesen. Da kamen dann diese 6.500 Bäder oder bis 7.000 Bäder knapp raus. Und jetzt 
die dritte Zahl von Herrn Prof. Thieme mit über 9.300 Bädern. Aber auch das ist sta-
tistisches Material. Viel wichtiger wäre für uns nicht nur die Anzahl der Bäder, sondern 
qualitative Daten, Wasserflächendaten, Bevölkerungsdaten, Kennzahlen, die gerade 
im Projekt „Bäderleben“ erfasst werden und die auch dann auf Bundesebene in den 
digitalen Sportstättenatlas münzen sollen. Und das wären die Daten, die wir viel mehr 
brauchen, um professionell Bäder zu führen, professionell auch zu sagen: Wie soll die 
Struktur sein? Denn Sanierung ist das Eine, Betrieb ist das Andere. Drei Viertel der 
Lebenszykluskosten eines Bades stecken im Betrieb und das lange Ende ist das, was 
wir im Blick haben müssen. – Danke.  

Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer: Jetzt habe ich mich gerade noch mal 
rückversichert bei Herr Weske. Also es sind doch eigentlich alle angesprochen, also 
wenn der Herr Dr. Niessen dazu gleich noch was sagen will, kann er. Ansonsten würde 
ich jetzt erst mit Herrn Rasch weitermachen.  

Reinhard Rasch (Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e. V.): Meine Damen 
und Herren! Herzlichen Dank für die Einladung auch von meiner Seite. Die ganzen 
Aufsichtsdinge in den Bädern sind geregelt in einem Merkblatt, den die Deutsche Ge-
sellschaft für das Badewesen im Kontext mit verschiedenen Verbänden – DLRG unter 
anderem – erarbeitet hat. Dort sind die entsprechenden Aufsichtspflichten auch gere-
gelt. Und zwar geht es einerseits um die Betriebsaufsicht. Die Betriebsaufsicht ist 
durch den Eigentümer des Bades sicherzustellen. Da ist es sicherlich wichtig 
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festzustellen, dass die Betriebsaufsicht nicht ständig notwendig ist, gerade was das 
Thema „kleine Bäder“ betrifft, in diesem Fall dann auch Vereinsgruppen oder Schul-
bäder. Wichtig ist vor allen Dingen, dass dann eine entsprechende Rufbereitschaft ge-
regelt wird, dass dadurch die Betriebsaufsicht sichergestellt wird.  

Daneben gibt es die Badebetriebsaufsicht bzw. auch die Wasseraufsicht, die ist durch 
das jeweilige Lehrpersonal bzw. durch die Übungsleitenden zu stellen. Sie müssen 
aber auch entsprechend nach einer Einweisung qualifiziert sein, dass sie auch die 
Notsituationen, also zum Beispiel Chlorgasalarm, auch entsprechend handhaben kön-
nen.  

Zu beachten ist insbesondere bei den Schulhallenbädern, dass bau- bzw. emissions-
rechtliche Einschränkungen zu berücksichtigen sind, da durchaus mit Schulbaumitteln 
geförderte Sportanlagen – da zählen die Bäder auch zu – in den Ferienzeiten und am 
Wochenende nicht in dem Maße genutzt werden können. Es wäre sehr schön, wenn 
diese Bestimmungen auch dann geöffnet werden, dass also auch diese Bäder zu den 
übrigen Zeiten mitbenutzt werden können.  

Aus unserer Sicht wäre es auch sinnvoll, wenn auf der örtlichen Ebene die Bündelung 
von Schulhallenbädern bei der örtlichen Bäderverwaltung, Bädermanagement läge, 
aber dieses Thema ist öfter angeschnitten worden, weil wir ein örtliches entsprechen-
des Wasserflächenmanagement dann auch benötigen.  

Last, but not least ein Punkt zu dem Thema „Schulschwimmbäder“: Wir könnten uns 
vorstellen, dass der Schulsportstättenbedarf, der sich aufgrund der Lehrpläne ergibt, 
nicht nur ausschließlich durch Sporthallen bzw. durch Sportfreiflächen sichergestellt 
wird, sondern angesichts dieser wichtigen Aufgabe, Schwimmkenntnisse zu vermit-
teln, auch entsprechend Kleinschwimmhallen gefördert werden oder aber wesentlich 
verstärkt dann auch die interkommunale Zusammenarbeit gefördert wird. – Danke.  

Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer: Vielen Dank, Herr Rasch. – Dann Herr 
Zamiara von der DRLG.  

Dirk Zamiara (DLRG Landesverband Nordrhein e. V.): Ich fange mit Herrn Terhaag 
an. Sie haben nach dem Wasserflächenmanagement gefragt. Das habe ich als kurz-
fristige Lösung, was die Wasserfläche angeht, angeführt. Ich erinnere mich daran: Dr. 
Lilli Ahrendt hat bei der Bädergesellschaft Düsseldorf gearbeitet und ist als Erstes hin-
gegangen und hat sich darum gekümmert zu gucken: Kommen die Leute eigentlich, 
die ihre Schwimmzeiten haben? Kommen die Schulen oder kommen die nicht? Sie hat 
dabei eine Menge freie Wasserflächen gefunden, die sie dann zum Schwimmenlernen 
eingesetzt hat.  

Gut, jetzt ist nicht jede Stadt so reich wie Düsseldorf. Aber ich glaube, kurzfristig könnte 
man trotzdem versuchen, wenn alle Städte es tun würden, zu gucken: Wo habe ich 
eigentlich freie Wasserflächen? Werden die Wasserflächen, die ich habe, denn auch 
wirklich genutzt und sind gut verteilt? Und dann wird geguckt, okay, wie kann man 
möglicherweise die Wasserflächen neu organisieren? Hätte man da eine kurzfristige 
Lösung, um mehr Schwimmausbildung durchführen zu können? Das wäre ein Schritt.  
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Dazu begleitend müsste man natürlich dann – jetzt bin ich wieder beim Thema 
„Schule“, denn meistens ist das dann ja auch zu Zeiten, wo Schwimmunterricht statt-
finden kann – gucken: Okay, welche Schulen können denn vielleicht zum Schwimmen 
kommen?  

Oder wir können auch ganz gezielt über das Ministerium gucken: Können wir nicht die 
Anzahl der Schwimmstunden in der Schule an sich per Lehrplan erhöhen? Ich weiß, 
der Lehrplan ist gerade frisch durchs Ministerium mal wieder, aber die Frage ist halt 
auch, das habe ich auch an der anderen Stelle geschrieben: Macht es nicht Sinn, mehr 
Schwimmen in der Schule im Bereich Sport zu unterrichten?  

Herr Weske, Sie hatte ich auch noch, genau. Die Sache mit „NRW kann Schwimmen“: 
Ja, „NRW kann Schwimmen“ – das hatte ich auch geschrieben – ist sicherlich ein gutes 
Programm, ist auch ein Erfolgsprogramm, wo die Landesregierung oder auch die Lan-
desregierung davor immer gesagt haben, okay, alles klar, das ist gut, das ist super, 
wir weiten die Kurse aus. Nur ich glaube, und da wird Frank Rabe mir zustimmen, wir 
sind da so langsam, aber sicher am Ende der Kapazitäten angelangt. Das hat was 
damit zu tun: Wie viel Personal habe ich zu der Zeit in den Ferien, wo diese Kurse 
stattfinden, zur Verfügung? Die Leute, die das bei uns leiten, sind im Regelfall Ehren-
amtler, die einem ganz normalen Job nachgehen, sprich die können zu den Zeiten, wo 
die Kurse stattfinden, irgendwann vormittags in den Ferien, nicht so unbedingt. Das 
heißt, das Personal, das das durchführen könnte, ist langsam ausgeschöpft. Wir sind 
an dem Punkt, wo man sagen muss, es ist toll, es ist gut, aber das weiter auszuweiten, 
was immer wieder gefordert wird, was toll wäre, stellt, glaube ich, in der Realität durch-
aus ein Problem dar.  

Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer: Vielen Dank. – Dann jetzt Herr Rabe.  

Frank Rabe (Swimpool, Schwimmverband Nordrhein-Westfalen e. V.): Zunächst 
mal zu den Zahlen. Ich bin auch ein wenig erstaunt gewesen, als ich die Zahlen von 
der BÄDERALLIANZ gelesen habe. Aber man darf jetzt nicht verwechseln, das sind ja 
bundesweite Zahlen, die genannt wurden. Und wir haben das bei uns so gemacht, 
dass wir die Zahlen, die für NRW erhoben sind, über einen langen Zyklus verglichen 
haben. 2002 gab es die letzte offizielle Sportstättenstatistik. Dann gab es 2011 auch 
von Lutz Thieme für den SV NRW, auf NRW bezogen, eine Erhebung. Da hatten wir 
noch 1.100 Hallen-, Frei- und Kombibäder. Und jetzt nach dem aktuellen „Bäderleben“-
Ergebnis den jetzigen Stand, und das auf NRW bezogen.  

Das heißt, natürlich kann es sein, dass das eine oder andere Bad dort fehlt. Aber die 
Tendenz, 43 % Verlust innerhalb von 20 Jahren, ist, glaube ich, eindeutig. Das ist auch 
das, was wir in den Diskussionen mit den Vereinen merken und spüren. Natürlich kann 
es da in der Erhebung durchaus Abweichungen oder Probleme und Fehler geben. 
Aber die Tendenz ist eindeutig.  

Was natürlich auch stimmt, das ist ja von der BÄDERALLIANZ auch angeführt worden: 
Wir haben mit der neuen Erhebung von „Bäderleben“ nun auch eine viel weitreichen-
dere Erfassung. Also die Bäder in Hotels, in Kliniken etc., die sind natürlich für uns 
aktuell nicht im Zugriff. Also wir können als Schwimmverein darauf nicht zugreifen. Das 
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ist ein Punkt, wo wir sicherlich versuchen müssen, auch diese Bäder zu akquirieren, 
zu gewinnen für Schwimmausbildung. Aber die Differenz in den Zahlen ist vielleicht 
darin begründet, dass damals – das Problem kann vielleicht Herr Kuhn genauer erör-
tern – auf Bundesebene das doppelt gezählt wurde. Ich glaube, in NRW ist es nicht 
doppelt gezählt worden. Und wir haben eindeutige Datenlagen für Hallen-, Frei- und 
Kombibäder in NRW. Da ist die Tendenz eindeutig.  

Zum Thema „NRW lernt Schwimmen“. Ja, auch ich bin immer erstaunt darüber, wie 
wenig Vereine von uns da mitmachen. Denn es sind nur 10 % unserer Vereine, die 
daran teilnehmen. Ich bin zwar immer stolz darauf, dass 90 % der Angebote vom 
Schwimmverband kommen, aber es sind sehr wenig Vereine. Und ich frage die Ver-
eine auch: Warum nehmt ihr denn daran nicht teil? Das ist einmal der Grund, den Herr 
Zamiara gerade angesprochen hat, in den Ferien sind die Leute häufig in Urlaub, die 
Bäder haben auch häufig dann Hauptsaison, dort kann man nicht unbedingt freie Ka-
pazitäten hinzugewinnen. Und durch die Vorgaben des Programms ist es für die 
Schwimmvereine nicht attraktiv. Denn die Förderung plus die Kurseinnahmen, die man 
hat, sind geringer als die Kosten, die den Vereinen entstehen.  

Deswegen ist unsere dringliche Bitte, dass man sich darüber Gedanken macht, flä-
chendeckend für die Schwimmausbildung Wasserflächen kostenfrei bereitzustellen. 
Denn dann würden sicherlich viel mehr Vereine sagen: Okay, dann kann ich das auch 
tun. Aber wenn ich halt 600 Euro Kosten habe und 450 Euro Einnahmen: Warum soll 
ich an dem Programm dann teilnehmen?  

Und wie gesagt, bei uns sind es von 580 Vereinen 60 Vereine, die daran teilnehmen. 
Das könnte also durchaus enormen Aufwuchs geben, wenn es diese Möglichkeit gäbe, 
Wasserflächen kostenfrei bereitgestellt zu bekommen, und wir diese Angebote auch 
außerhalb der Ferien anbieten könnten.  

Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer: Vielen Dank. – Herr Rabe aus Paderborn 
ist uns noch zugeschaltet, Frau Prof. Kehne, da die Frage ja an alle gerichtet war von 
Herrn Weske, würde ich jetzt auch Frau Kehne um eine kurze Stellungnahme bitten.  

Prof. Dr. Miriam Kehne (Universität Paderborn, Fakultät für Naturwissenschaften, 
Department Sport & Gesundheit, Kindheits- und Jugendforschung im Sport [per 
Video zugeschaltet]): Vielen Dank. Tatsächlich habe ich in meinem Papier zu dem 
Länderprogramm keine Stellung genommen und würde mich von daher jetzt an dieser 
Stelle auch nicht einklicken wollen.  

Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer: Gut. Vielen Dank. – Ich hatte von Herrn 
Mommert ein Handzeichen gesehen. Sie haben die Frage von Herrn Weske wahr-
scheinlich übersehen oder überhört.  

Dr. Alex Mommert (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Ich würde gern noch was dazu 
sagen, wenn ich darf. Denn auch wir haben uns positiv auf den Aktionsplan bezogen. 
Wir halten ihn für grundsätzlich gut geeignet, da er einen ganzheitlichen und umfassenden 
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Ansatz liefert und die Problemlage von allen Seiten angeht. Das halten wir grundsätz-
lich für gut geeignet und wünschen uns deswegen, dass der eingeschlagene Weg des 
Aktionsplans konsequent fortgeführt wird. Zum einen – wir haben es eben gehört – ist 
Personal ein absoluter Engpass. Der Aufbau der Schwimmassistenzpools ist bis jetzt 
nur sehr rudimentär geschehen. Das ist ein sehr vielversprechender Weg.  

Wenn hier das Land vorangeht und diese Assistenzpools einrichtet – ich erlaube mir 
den Zusatz –, auch finanziert, dann haben wir da einen deutlichen Zugewinn vor Ort. 
Dann ist auch der Ausbau von Ferienangeboten möglich. Ja, dabei müssen wir auch 
Wasserfläche priorisieren, gewisses Wasserflächenmanagement betreiben. Das 
heißt, da sind dann auch die Kommunen natürlich gefordert.  

Ein weiterer Bestandteil ist die Kampagne zur Sensibilisierung nicht zuletzt der Eltern, 
denn eine Grundlage für das Schwimmenlernen wird zu Hause im Elternhaus gelegt. 
Wenn ich vor Ort im Schwimmunterricht erst mit der Wassergewöhnung beginnen 
muss, dann geht sehr viel Zeit verloren, und es ist nicht zuletzt ein wichtiger und sehr 
guter Aspekt des Aktionsplans, dass hier die Beteiligten an einen Tisch geholt werden. 
Ich glaube, das ist eine gute Grundlage, auf der wir weitermachen können – Danke.  

Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer: Vielen Dank, Herr Mommert. Das war 
eine sehr kompakte Antwortrunde, sodass wir in die zweite Runde gehen können. Da 
ist noch eine Ergänzung, ja.  

Christian Mankel (Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e. V.): Kleine Ergän-
zung von der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen. Herr Rasch hat die meisten 
Fragen schon umfänglich beantwortet. Es war aber auch noch die Fraktion der Freien 
Demokraten, die uns angesprochen hat auf den strukturellen Fachkräftemangel in der 
Branche. Als Ergänzung von mir zu den richtigen Ausführungen von Herrn Dr. Mommert 
ist, einfach auch noch mal zu betonen, neben der Entwicklung des Berufsbildes, den 
neuen auch dort digitalen Einflüssen ist auch die Wertschätzung ein wichtiges Thema, 
wie wir es auch in den Pflegeberufen haben.  

Man darf in der Argumentation nicht immer nur über Geld kommen. Der Beruf müsste 
auch besser bezahlt sein. Aber es ist ein toller Beruf. Ich kann im Zweifel Menschen-
leben retten, ich feiere so viele Kindergeburtstage als Aufsichtsperson am Schwimm-
badbecken mit. Das heißt, eine Imagestärkung, eine Wertschätzungskampagne 
könnte sicherlich auch noch ein Weg sein, um gerade bei den jungen Menschen dem 
Fachkräftemangel, den es in den Wasserberufen gibt, entgegenzuwirken.  

Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer: Vielen Dank, Herr Mankel, für diesen zu-
sätzlichen Aspekt. – Dann startet jetzt Herr Nettekoven die zweite Fragerunde.  

Jens-Peter Nettekoven (CDU): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! Dadurch kann ich mir jetzt eine Frage sparen. Vielen herzli-
chen Dank. Ich habe eine Frage an Herrn Zamiara. Sie haben eben ausgeführt, dass 
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man in der Schule mehr Schwimmunterricht anbieten sollte. Da bin ich bei Ihnen. Ich 
bringe Ihnen mal ein Beispiel.  

Meine Tochter hat in der Grundschule Schwimmen gelernt oder sollte Schwimmen 
lernen. Sie konnte vorher schon schwimmen. Da war es so, dass der Bus 20 Minuten 
zu spät kam, die Kinder durften zehn Minuten ins Wasser, und dann mussten sie mit 
dem Bus wieder zurückfahren. Dann müssten wir schon exorbitant viele Stunden an-
bieten, weil auch die Bäder rar sind. In Remscheid zum Beispiel haben wir zwei Lehr-
schwimmbecken, in denen die Kinder schwimmen können. Das ist eine Stadt mit 
118.000 Einwohnern. Die Differenz zwischen dem Schwimmunterricht und der Orga-
nisation ist natürlich immens. Da würde ich mir wünschen, dass Sie mir da einen Vor-
schlag machen, wie wir da vielleicht mehr Wasserzeit hätten als die Organisationszeit.  

Ich bin im richtigen Leben Soldat. Wir müssen da mit drei Leuten Schwimmen gehen, 
also mit drei Übungsleitern, einer, der draußen steht, einer, der im Wasser ist, und der 
dritte, der aufpasst, dass die anderen zwei alles richtig machen, um das mal bürokra-
tisch zu sagen. Wie würden Sie das Schwimmen in der Schule am besten organisie-
ren, haben Sie da eine Goldrandlösung? 

Dann komme ich auch direkt zu dem Konflikt zwischen der freiwilligen Leistung der 
Kommunen im Betrieb und Unterhalt von Schwimmbädern sowie dem Schulgesetz für 
das Land NRW, dass die Verpflichtung der Kommunen enthält, Sportstätten und Bäder 
für den Sport- und Schwimmunterricht zur Verfügung zu stellen. Das wurde in mehre-
ren Stellungnahmen deutlich. Könnten Sie uns da vielleicht auch eine Goldrandlösung 
liefern oder einen Ansatz, wie man diesen Konflikt lösen könnte? 

Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer: Vielen Dank, Herr Nettekoven. – Ich 
hatte jetzt ein Handzeichen so interpretiert, dass Frau Kraft in dieser Runde die Frage 
stellt  

Hannelore Kraft (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe mich in meiner Hei-
matstadt mal mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt, unter anderem auch mit 
dem Thema „Wasserflächenmanagement“. Die Priorität „Schwimmen lernen“ führen 
alle im Mund. Allerdings gibt es eine Aufteilung bei uns, weil die Vereine auch involviert 
sind in die Nutzungen der Bäder. Und das, glaube ich, ist auch kein schlechtes Modell. 
Allerdings hat die Stadt dann auch vorgesehen, dass es für Bürgerschwimmen – ich 
will es mal so nennen – einen gewissen Prozentsatz gibt.  

Wenn ich mir dann aber die Realität angucke, insofern Soll-/Ist-Vergleich, fände ich es 
ganz hilfreich, würde gerne wissen, ob das auch Ihre Erfahrung ist – dann ist es natür-
lich so, dass das, wo Bürgerschwimmen stattfinden soll, Wassergewöhnung etc., alles 
stattfinden könnte auch mit Eltern, die durchaus engagiert sind, wobei dieses 
Schwimmbad das ist, was natürlich ständig sanierungsbedürftig ist.  

Und ich glaube, das ist kein Einzelfall. Ich unterstelle niemandem bösen Willen, aber 
ich würde gerne von Ihnen wissen: Wie kriegen wir ein Wasserflächenmanagement 
hin – ich glaube, viele Städte versuchen sich daran –, das sich wirklich mit der Ist-
Situation beschäftigt. Auch meine Erfahrung ist – ich bin sehr häufig im Schwimmbad –, 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 14 - APr 17/1538 

Sportausschuss 14.09.2021 
29. Sitzung (öffentlich) sd-jo 
 
 
dass die Sportunterrichtszeiten gar nicht genutzt werden. Deshalb fand ich den Hin-
weis im DLRG-Papier ganz gut, Hilfspersonal statt Lehrpersonal, Weg begleiten, Um-
kleiden sollen andere machen und die Lehrer – in Anführungsstrichen – „konzentrie-
ren“ sich dann auf das, was im Wasser stattfindet, weil da ja eine Menge auch bei 
verlorengeht. Inwieweit halten Sie das für einen unterstützungswerten Vorschlag? In 
Bremen wird es offenkundig so gemacht.  

Das Zweite, was mich schockiert hat, was mir nicht klar war, ist, dass Lehrkräfte jetzt 
durch die Pandemie keine gültige Rettungsfähigkeit mehr haben. Dann kann ich das 
halt nicht machen und gut ist, und dann findet es nicht statt. Das würde auch die leeren 
Becken zu diesen Zeiten noch mal unterstreichen. Die Frage ist, wie kommen wir aus 
diesem Dilemma wieder raus? Nicht dass wir jetzt eine Welle vor uns herschieben, 
denn wir wissen alle, wir müssen diese Zeiten sehr schnell aufholen. – Und das Dritte 
ist der Bereich Bauprojekte, Sanierungen.  

Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer: Zwei Fragepunkte.  

Hannelore Kraft (SPD): Okay. Dann nehme ich die als Nächstes vielleicht.  

Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer: Gut. Ich hatte Sie so verstanden, dass 
die Fragen an alle gerichtet sind, die glauben Sie, beantworten zu können, weil ich 
nicht glaube, dass jeder darauf eine Antwort parat hat. Dann würde ich jetzt zu Herrn 
Terhaag übergehen.  

Andreas Terhaag (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde noch mal eine 
Frage stellen an Dr. Mommert. Sie hatten auch in Ihrer Stellungnahme geschrieben, 
dass Schwimmen erlernen auch dadurch zurückgegangen ist, dass es eine mangelnde 
Sensibilisierung bei den Eltern gibt. Da würde ich gern ein paar erläuternde Worte 
hören, wo Sie da genau das Problem sehen, und vielleicht auch, was man machen 
kann, um diese Sensibilisierung wieder hinzubekommen?  

Die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen – ich glaube, Frau Kraft hatte das ge-
rade auch schon kurz angerissen – hat geschrieben oder gesagt, Hamburg und Bre-
men gehen da andere Wege, wo das Schulschwimmen nicht von der Kommune, wenn 
ich das richtig verstanden habe, gemacht wird, sondern auf die Badbetreiber übertra-
gen wurde. Wenn Sie da mal ein bisschen berichten könnten, wie das da gemacht 
wird, und was da die Erfahrungen sind. – Danke.  

Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer: Vielen Dank, Herr Terhaag. – Frau Paul 
kommt jetzt just in time für eine Frage in der zweiten Fragerunde. – Sie berät sich noch 
kurz mit dem Mitarbeiter, und wir gehen dann über zur AfD.  

Andreas Keith (AfD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Speziell gehen die nächsten 
beiden Fragen an Herrn Christian Kuhn und dann auch an Herrn Zamiara von der 
DLRG. Aber wenn sich jemand anderes da vielleicht auch berufen fühlt, eine Antwort 
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darauf zu geben oder vielleicht auch eine Beschreibung dazu abzugeben, ist das nicht 
schlimm. Ich spreche jetzt insbesondere Sie beide an, aber die Frage ist auch etwas 
allgemeiner gehalten. Zu Herrn Kuhn von der BÄDERALLIANZ:  

Sie schreiben, der Sanierungsstau sei ein weiteres grundlegendes Problem, vor allem 
in Hinblick auf die Instandhaltungskosten, die höher ausfielen, je größer der Sanie-
rungsbedarf sei. Den Investitionsbedarf beziffern Sie bundesweit auf 4,5 Milliarden 
Euro. Wie hoch schätzen Sie persönlich den Anteil für Nordrhein-Westfalen? Das 
würde mich mal interessieren.  

Das Zweite geht auch in Richtung Sanierungsstau. Herr Zamiara, Sie bemängeln, dass 
das Förderprogramm der Landesregierung „Moderne Sportstätten 2020“ den Sanie-
rungsstau nicht behebe, da nicht die Kommunen, sondern nur Vereine und Verbände 
antragsberechtigt sind. Die Landesregierung erwidert darauf immer wieder, dass den 
Kommunen zu diesem Zweck mit der Sportpauschale 220 Millionen Euro aus Landes-
mitteln zur Verfügung stünden. Wie sehen Sie das? Liegt es nur an unzureichenden 
Finanzmitteln, dass die Modernisierung der Bäderinfrastruktur scheitert, oder sind wei-
tere Gründe für Sie ausschlaggebend? 

Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer: Vielen Dank. – Kommt von der Fraktion 
der Grünen noch eine Frage, oder setzen Sie diese Runde aus?  

Josefine Paul (GRÜNE): Herzlichen Dank und Entschuldigung für die Verspätung. Ich 
frage jetzt was, und Sie sagen mir dann, ob die Frage schon gestellt wurde. Das müs-
sen wir jetzt ein bisschen im Trial-and-Error-Verfahren machen. Aber mir ist in mehre-
ren Stellungnahmen sehr klar aufgefallen, dass sich vieles dreht um die Frage der 
Bestandsaufnahme, also die Frage, wie kommen wir eigentlich zu einer fundierten Da-
tenbasis, und was machen wir dann mit dieser fundierten Datenbasis? Da würde mich 
schon noch mal interessieren, auch von Frau Prof. Kehne beispielsweise, aber auch 
von der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen oder den Kommunalen Spitzen-
verbänden: Was muss denn wirklich in einer solchen Datengrundlage erhoben werden, 
damit sie dann tatsächlich auch eine hilfreiche Grundlage darstellt, um kurz-, mittel- 
und langfristig die vorhandenen Probleme auch angehen zu können? Das vielleicht 
mal für diese Runde.  

Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer: Danke schön. Die Frage war an alle oder 
an die beiden gerichtet?  

Josefine Paul (GRÜNE): An Frau Prof. Kehne, an die Deutsche Gesellschaft für das 
Badewesen und gerne auch an die Kommunen.  

Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer: Ich war nicht ganz sicher, aber dann ist 
das ja klargestellt. Gut, dann können wir auch mit der Antwortrunde beginnen. Da alle 
zumindest in der Theorie angesprochen worden sind, werde ich auch alle nacheinan-
der abrufen. Ich glaube aber, dass die eine oder andere Frage nicht in der Expertise 
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eines jeden liegt. Also insofern stelle ich Ihnen frei, darauf zu antworten. Wir beginnen 
mit Herrn Mommert.  

Dr. Alex Mommert (Städtedtag Nordrhein-Westfalen): Ich muss in der Tat gerade 
noch ein bisschen sortieren. Zuerst die Frage nach der verlorenen Rettungsfähigkeit 
der Lehrkräfte: Ja, das ist natürlich ein Dilemma. Da müssen wir jetzt den Fokus drauf-
legen, denn ohne Lehrkräfte, die beaufsichtigen, können wir die Schwimmausbildung 
nicht wieder angehen und werden natürlich auch die Defizite nicht wieder aufholen 
können. Das heißt, hier muss natürlich ein Fokus gelegt werden.  

Dann die Frage von Herrn Terhaag zur Sensibilisierung der Eltern. Die Grundlage für 
das Schwimmen wird aus unserer Sicht im Elternhaus gelegt. Da geht es insbesondere 
um die Heranführung an das Element Wasser, das muss nicht immer direkt schon das 
Schwimmen betreffen, aber im Idealfall schon. Beispielsweise hat Corona auch – ich 
bin mir, ehrlich gesagt, nicht sicher, woher ich das Beispiel kenne – dazu geführt, dass 
es Anleitungen für zu Hause gegeben hat, wie dieses Blubbern unter Wasser, was ja 
eine ganz grundlegende Technik für die Kinder ist, zu Hause vorgeübt wird.  

Im Schwimmbad ist die Zeit dann begrenzt, wie wir gerade aus der Frage von Herrn 
Nettekoven gehört haben, durch die Hinfahrt usw. usf. Aber im Idealfall ist es eine 
Doppelstunde, und es bleibt noch genug Zeit, um ins Wasser zu kommen. Wenn Sie 
da dann bereits Kinder haben, die an das Element Wasser gewöhnt sind, die vielleicht 
sogar schon dieses Atmen im Wasser und unter Wasser ausatmen können, dann kön-
nen Sie natürlich viel schneller auch mit dem eigentlichen Schwimmunterricht begin-
nen. Das heißt, es gibt, glaube ich, gute Möglichkeiten, um Grundlagen zu Hause zu 
legen.  

Wie eine solche Kampagne aussehen könnte, wie man da am besten Zielgruppen an-
spricht, ob es da besondere Zielgruppen gibt, die vielleicht ein besonderes Aufholpo-
tenzial haben, das kann ich jetzt hier ad hoc nicht beantworten.  

Dann die Frage von Frau Paul zum Thema der Daten. In den Kommunen einer gewis-
sen Größe liegen in der Regel Sportentwicklungs- und auch Schulentwicklungsplanun-
gen vor. Gleichzeitig gibt es Abschätzungen der Bevölkerungsentwicklung. Das heißt, 
in den Kommunen macht man sich schon Gedanken darüber, wie ist die Entwicklung, 
gerade von Schülerinnen und Schülern, und welche Einrichtungen brauche ich, um 
diese Bedarfe decken zu können? Hier wird in der Regel auch nachjustiert.  

Das heißt, für die Kommunen kann ich sagen, die Daten liegen zumindest ab einer 
gewissen organisatorischen Größe in dem Sinne vor. Das bedeutet natürlich nicht, 
dass jede Kommune auch gleich in der Lage ist, diese Bedarfe kurzfristig dann auch 
zu bedienen. Wir haben quasi einen Regelkreis, und häufig dauert es auch ein biss-
chen, bis die Infrastruktur dann den Bedarfen entsprechend mitwächst mit natürlich 
dem Hintergrund, dass das Ganze extrem hohe finanzielle Aufwendungen für die In-
vestitionen, für die Instandhaltung, für den Betrieb bedeutet, was gerade Kommunen 
mit angespannter Haushaltslage einfach vor Herausforderungen stellt. Aber die Daten 
selber sind in den Kommunen in der Regel vorhanden.  
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Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer: Danke schön, Dr. Mommert. – Prof. 
Thieme.  

Prof. Dr. Lutz Thieme (Hochschule Koblenz, RheinAhrCampus, Fachbereich Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften): Ich schließe gleich an bei der Frage nach der 
Datenbasis. Es ist richtig, was Herr Mommert gesagt hat, dass Daten zumindest auf 
einer kommunalen Basis bei größeren Kommunen schon vorhanden sind. Allerdings 
schließt das insbesondere die kommunalen Sportstätten ein. Nun haben wir es im Bä-
derbereich nicht nur mit kommunalen Sportstätten zu tun, sondern wir haben Vereins-
sportstätten, wir haben auch noch Hotelbäder, Klinikbäder etc. pp. Dazu haben die 
Kommunen nur in den seltensten Fällen den Überblick. Das heißt, wenn wir tatsächlich 
von einer Schwimminfrastruktur ausgehen, dann müssten wir eigentlich darüber hin-
ausgehen, nur die kommunale Seite zu betrachten. Selbst die ist natürlich in einigen 
Punkten auch nicht von der Dichte, die man eigentlich brauchen würde.  

Ich führe das deswegen aus, weil wir da schon seit ein paar Jahren unterwegs sind 
und versuchen, mit dem Projekt „Bäderleben“ das zu schließen. Allerdings hat sich da 
gezeigt, dass, wenn man alle Stakeholder zusammennimmt, dann hat man 130 Merk-
male. Im Deutschen Schwimmverband ist dann die Konstruktion der Startblocks das 
Entscheidende, während die DLRG für die Ausbildung auch Bäder braucht, in denen 
man tieftauchen kann. Und so fächert sich das ganz breit auf. Von daher ist es einer-
seits schön, wenn man eine Datenbasis hat, aber man muss dann natürlich auch fra-
gen: Was macht man denn eigentlich mit der Datenbasis, und wie wird die dann ent-
scheidungsrelevant?  

An dieser Stelle bin ich dann bei der Beantwortung der zweiten Frage oder dem Ver-
such, darauf einzugehen, nämlich an was scheitert denn die Sanierung der Bäderin-
frastruktur noch? Datenbasis ja, das entemotionalisiert auch, aber wir haben ein mehr-
faches Problem, insbesondere dann ein Standortproblem oder ein Entscheidungs-
problem, welcher Standort denn tatsächlich saniert wird, welcher denn aufgegeben 
wird usw. Und da sind natürlich kommunalpolitische Verwerfungen nicht auszuschlie-
ßen. Die blockieren sich dann auch wieder gegenseitig, sodass es durchaus Beispiele 
gibt, wo das Geld gar nicht das Problem ist.  

Aber weil es kommunalpolitisch höchst konfliktbeladen ist, sich für ein Bad, gegen ein 
Bad, für einen Standort, gegen einen Standort auszusprechen, ist es manchmal auch 
einfacher, nicht zu entscheiden. Das ist eine Beschreibung. Ich kann das gut verste-
hen, dann eben auch von der anderen Seite. Und da erhoffe ich mir dann auch mit 
einer soliden Datenbasis, den Sanierungsstau so ein bisschen zu durchbrechen, weil – 
und das muss, glaube ich, klar sein – wir durch den goldenen Plan der Sechziger- und 
Siebzigerjahre, in zunehmendem Maße vor solche Entscheidungsprobleme kommen.  

Jetzt war ich nicht präzise genug, weil ich jetzt gesagt habe „wir“ – eigentlich sind Sie 
und Ihre Kolleginnen und Kollegen in den Kommunen diejenigen, die das entscheiden 
müssen, wie wichtig ist denn in den jeweiligen Kommunen das Schwimmen?  

Eines der Lösungsszenarien, das ist dann mein dritter Aspekt, ist tatsächlich das Was-
serflächenmanagement. Das kann man wiederum auf den Sport insgesamt beziehen, 
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denn das, was wir bei den Wasserflächen haben, haben wir auch in dem Bereich der 
kommunalen Sportstätten, auch noch die Fußballplätze und auch die Schulturnhallen. 
Wir haben da ein mehr oder weniger gutes Management, aber wir haben noch Lücken 
drin. Wir haben in Deutschland ungefähr 230.000 Sportstätten. Stellen Sie sich mal 
vor, wenn man angesichts der 10 % der Zeiten, die nicht belegt sind, mit diesem Ma-
nagement umgehen würde, dann hätten wir einen Bedarf an 30.000 – das ist jetzt eine 
Milchmädchenrechnung, aber um die Größenordnung zu nennen –, 30.000 Sportstät-
ten weniger.  

Das heißt, die billigste Problemlösung ist ein ordentliches Wasserflächenmanagement. 
Das ist aber wiederum gar nicht so trivial, das hat was mit Prioritäten zu tun und auch 
mit Durchsetzung von Prioritäten und damit, wer Prioritäten durchsetzen kann. Da bin 
ich bei Frau Kraft. Da sind natürlich diejenigen, die unorganisiert in die Bäder gehen, 
möglicherweise die – da gibt es auch keine empirischen Erhebungen, ist mir zumindest 
nicht bekannt –, die dann ihre Nachfrage nicht in dem Maße artikulieren, dass sie po-
litisch entscheidungsrelevant werden.  

Von daher haben wir einen Zielkonflikt zwischen den drei Nutzergruppen, Schulsport, 
Vereinssport, öffentlicher Bereich. Wenn Sie dann nur in den Bereich des Sports ge-
hen, dann haben wir natürlich auch wieder einen Konflikt: Kriegt es dann Verein A, 
Verein B, Verein C oder Verein D? Und da haben Sie auch keine Möglichkeit, mit Zah-
len was zu machen. Klar, Sie können über Drehkreuze usw. etwas machen, aber Ihnen 
kann jeder Verein erzählen, warum gerade zu dieser Zeit die Bahn XY nicht ausgelas-
tet ist. Die Kurzfristigkeit, die dann mit solcher Nichtbelegung zu tun hat, kann wieder 
auf der anderen Seite nicht kompensiert werden durch kurzfristige Schwimmkurse etc. 
pp.  

Wir haben es auch im Bereich des Schulschwimmens. Ich war jahrelang in Bonn Vor-
sitzender eines Sportvereins, der auch ein Bad hat. Wir sind nicht in der Lage gewe-
sen, mit den Schulen eine Vereinbarung zu treffen, dass die uns gesagt hätten, wann 
sie dieses Bad nicht benutzen, sodass wir es hätten benutzen können. Dann steht das 
einfach frei.  

Letzter Punkt zum Wassermanagement, Wasserflächen. Management hängt auch da-
mit zusammen, insbesondere im Schulsport, ob Sie in der Lage sind, die Umkleidesi-
tuation zu lösen. Manchmal steht das Wasser leer, weil die Umkleiden nicht groß ge-
nug sind und sie nacheinander dann rein und raus organisieren müssen. Also es ist 
die gesamte Infrastruktur, die da zu betrachten ist.  

Letzte Anmerkung: Konflikt freiwillige Aufgabe. Ja, das weiß ich auch nicht. Es ist eine 
alte Forderung des Sports, Sport als Pflichtaufgabe der Kommune zu verankern. Ich 
glaube, man sollte darüber nachdenken, auch unter dem Stichwort „gleichwertige Le-
bensverhältnisse“: Welche Grundausstattung bedarf es denn eigentlich in einer Kom-
mune? Das meine ich jetzt nicht nur auf den Sport bezogen, da auch, aber auch ins-
besondere mit Blick auf den öffentlichen Nahverkehr, Kultur, all das, was man unter 
freiwilligen Aufgaben fasst. Da müsste man sich stärker auf eine Grundausstattung 
einigen, die dann auch Sportstätten und Bäder umfasst, und dürfte nicht sagen, Auf-
gaben erster und zweiter Klasse. Das ist aber bestimmt ein politisches Rad, das sehr 
groß ist. Da sind Sie die Experten, nicht ich.  
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Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer: Vielen Dank, Prof. Thieme. – Dr. Niessen.  

Dr. Christoph Niessen (Landessportbund Nordrhein-Westfalen e. V.): Ich komme 
jetzt nicht zu einem Vortrag, früher war alles besser, aber so ein bisschen schon. Bei 
einigen Sachen frage ich mich, ob das auch was mit dem Zeitgeist zu tun hat. Früher 
sind wir mit den Umkleiden ja auch klargekommen und haben die Wasserflächen be-
legt. Vielleicht ist da auch heute ein völlig falsches Anspruchsdenken. Das aber nur 
als Vorbemerkung.  

Was mich etwas wundert, ist, dass es auch in dieser Anhörung wieder keine Klarheit 
darüber gibt: Was wollen wir eigentlich wissen über die Bäder? Wir können als orga-
nisierter Sport, der nun nicht für den Bäderbau verantwortlich ist, lediglich feststellen, 
wir erleben seit Jahren einen zunehmenden Mangel an Wasserflächen, der jetzt noch 
verschärft wird durch einen Mangel an Ausbildungspersonal. Das ist einfach ein Fakt, 
ob jetzt aufgrund schlechten Managements oder weil die Daten einfach nicht stimmen. 
Das ist doch ein Fakt. Was bringt es uns, da zehn Jahre lang darüber zu diskutieren, 
wie jetzt eine Erhebung aussehen muss.  

Wenn ich in meine eigene Heimatstadt Bonn gucke – und du weißt das ja, Lutz, du bist 
dort Vereinsvorsitzender gewesen –, da gibt es immer eine Riesendiskrepanz zwi-
schen dem, was offiziell statistisch erhoben wird, und dem, was einfach die Lebensre-
alität ist, weil dann nämlich ein eigentlich sanierungsbedürftiges Bad in der Statistik 
noch mitgezählt wird, aber an fünf Tagen in der Woche zu ist. Das werde ich mit keiner 
Statistik dieser Welt erheben. Insofern appelliere ich auch daran, nicht pauschal jetzt 
den Nachfragern wie den Vereinen zu unterstellen, sie würden die fehlende Wasser-
fläche als Totschlagargumente nutzen und eigentlich sei es gar nicht so.  

Nach meiner subjektiven Beobachtung, die sich nicht auf Statistiken stützt, sondern 
auf die Erfahrung der schulsporttreibenden Verbände ist es einfach so, dass das ein 
großer Engpass ist.  

Vielleicht noch eine zweite Bemerkung, zielend auf die Nachfrage von Frau Kraft, zu 
der auch noch keiner Stellung genommen hat. Macht es denn Sinn, Assistenzpersonal 
um Schulpersonal herumzugruppieren? Frau Kraft, Sie werden sich vorstellen können, 
wie aus Sicht des organisierten Sports die Antwort lautet: Wir wehren uns natürlich 
immer dagegen, den Staat aus seiner Verantwortung für den Sportunterricht, hier dann 
den Schwimmunterricht, zu entlassen. Unseres Erachtens erfasst das natürlich auch 
den Weg zur Sportstätte und den Weg von der Sportstätte weg.  

Grundsätzlich sagen wir, Schwimmunterricht ist ein Auftrag der Schule, auszuführen 
durch den Sportlehrer. Wir sind bereit zu jeder Art von Kooperation. Sie können den 
Vorlagen auch entnehmen, dass es mit dankenswerter Unterstützung durch das Land 
zahlreiche kooperative Ansätze zwischen Vereinen und Schulen gibt. Aber wir würden 
ungern in eine HiWi-Rolle hineingedrängt, dass wir uns um das Umziehen der Kinder 
kümmern, sie bis an den Beckenrand bringen, und dann kommt der Profi, der ihnen 
das Schwimmen beibringt. Da haben wir etwas Beißhemmung. 

Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer: Danke schön, Dr. Niessen. – Dr. Kuhn.  
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Dr. Christian Kuhn (BÄDERALLIANZ): Ich versuche, die Anfragen von CDU, SPD 
und Grünen zu kombinieren. Die Frage, was den Bedarf ausmacht und welche Zahlen 
man braucht, kam von Ihnen. Ich glaube, es ist gar nicht so entscheidend, wie gerade 
schon die Vorredner gesagt haben, wie groß sind die Wasserflächen und was ist ei-
gentlich da an Bädern und Anzahl? Das ist vielmehr die Sichtweise. Unsere Bäder sind 
aus den Sechziger-/Siebzigerjahren, goldener Plan ist das Stichwort. Die sind einfach 
sportorientiert. Wenn ich den jungen Kolleginnen und Kollegen sage, das war die Zeit 
des Kalten Krieges und der Sportmedaillen, dann gucken die mich alle mit großen 
Augen an und sagen: Was, damals? Das ist die Zeit, in der unsere Bäder entstanden 
sind.  

Heute haben wir einen Wandel der Gesellschaft. Das heißt, Schwimmen wird heute 
anders beigebracht. Die Leute wollen noch andere Wasserflächen nutzen. Wir haben 
einen viel größeren Freizeitdruck auf die Bäder. Es ist nicht nur Sport, es ist auch 
Freizeit. Wir müssen beides miteinander kombinieren. Deswegen haben wir zum einen 
hochsanierungsbedürftige Bäder, das war die Frage von Ihnen. Ich kann es Ihnen gar 
nicht sagen, wie hoch in NRW der Sanierungsstau ist. Wir stellen in der Praxis fest, es 
ist nicht anders als in anderen Ländern.  

Im Osten ist es manchmal besser, manchmal schlechter, aber es ist in NRW sicherlich 
nicht anders als in Rheinland-Pfalz und in Niedersachsen. Das heißt, wir haben flä-
chendeckend einen großen Sanierungsstau und aber auch einen Anpassungsstau. 
Das ist genau das. Die Bäder müssen einfach besser ausgelastet werden, und sie 
müssen bedarfsgerechter orientiert werden. Das ist das, was wir brauchen.  

Dazu bedarf es eben eines klaren Managements – das, was Herr Thieme angespro-
chen hat. Wir brauchen da eben auch Politik und den Zusammenschluss mit Politik, 
was muss Vorfahrtsregelung haben, Schule vor Verein und vor Öffentlichkeit, oder wer 
darf in die Bäder rein? Dann sind wir beim Wasserflächenmanagement, das oft ange-
sprochen wurde. Das muss meines Erachtens digital sein. Das können wir auch digital.  

Jetzt mal aus der Theorie in die Praxis: In meinem Hauptberuf und nicht im Ehrenamt 
haben wir gerade vier große Bäderleitpläne in NRW für Großstädte gemacht. In allen 
waren vormittags Schwimmsportzeiten frei, und zwar erheblich. Da war es so, dass es 
Fachkräftemangel gab und dass das Lehrpersonal fehlte. Insofern müssen wir da zu 
neuen Modellen kommen.  

Das Bremer Modell ist angesprochen worden. Ich halte es für ein cleveres Modell, wir 
brauchen mehr Blockstunden. Die pädagogischen Vertreter wissen auch, dass wir 
mehr Zeiten brauchen, in denen die Kinder en bloc schwimmen lernen und nicht alle 
vier Wochen mal irgendwie ins Schwimmbad kommen, weil dazwischen die Schul-
sportstunden ausfallen. Das liegt einfach an der Stundenplanung. Es ist völlig klar, 
Englisch kommt vor Mathe, davor Deutsch, und dann kommen irgendwann ganz hinten 
Sport und Schwimmen, da muss man auch noch hinfahren, und dann fallen die 
Schwimmsportzeiten aus. Nach zwei Erhebungen hatten wir 43 % Ausfall der 
Schwimmsportzeiten in wirklich realen Bäderleitplänen.  

Das heißt, wir brauchen ein Schwimmsportmanagement, ein Wasserflächenmanage-
ment, und das muss digital sein, damit auch am Ende jemand von der Öffentlichkeit 
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reinschauen kann, und dann können vielleicht die Landesverbände DLRG oder auch 
die Schwimmsportlandesverbände aushelfen. Vielleicht kann es auch der Physiothe-
rapeut oder die Schwimmschule privater Natur um die Ecke. Denn das Nachhaltigste 
in unseren Bädern ist einfach die Auslastung und nicht Baumanagement, Energie. Die 
teuerste Immobilie, die wir haben, sind Schwimmbäder, und die müssen gut ausgelas-
tet werden. Und da fehlt es an allen Ecken.  

Letzter Satz dazu: In allen vier Großstädten war es so, dass wir nacherheben mussten. 
Die Daten liegen schlichtweg nicht vor, wie viel Leute auf welchen Bahnen schwim-
men. Das brauchen wir – das ist die Antwort auf Ihre Frage –, um Auslastung und auch 
Gerechtigkeit walten zu lassen, dass nicht auf der einen Bahn drei Leute schwimmen 
und auf der anderen Bahn 16 Leute schwimmen müssen. Und das muss einfach an-
ders sein.  

Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer: Danke schön, Dr. Kuhn. – Herr Rasch 
und gegebenenfalls Herr Mankel.  

Reinhard Rasch (Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e. V.): Dies ist eigent-
lich schon beantwortet worden. Ich fange mal an mit den Umkleidesituationen in Bä-
dern. Es gibt die sogenannten KOK-Richtlinien und in den KOK-Richtlinien ist geregelt, 
wie auch im Rahmen eines schulischen Schwimmbetriebes die entsprechenden Um-
kleidesituationen geschaffen werden können. Wir warten jetzt noch darauf, dass die 
Neuauflage – wahrscheinlich im Frühjahr des nächsten Jahres – erscheint, sodass da 
also die neuesten Ergebnisse und Erkenntnisse vorliegen werden.  

Zu dem, was Frau Kraft gefragt hat, was das Thema „örtlicher Kümmerer“ bzw. auch 
Wasserflächenmanagement betrifft: Da kann ich aus meiner eigenen beruflichen Er-
fahrung sagen, dass ich mehr oder weniger 30 Jahre lang versucht habe, die Schul-
schwimmpläne zu überarbeiten. Aber das war eine heilige Kuh, die überhaupt nicht 
irgendwo angegriffen worden ist. Ich habe eine Liste über 22 Punkte, die letztendlich, 
was das Thema „Schulschwimmen“ betrifft, mal erörtert werden sollte. Gerade im Hin-
blick auf das Thema „NRW lernt Schwimmen“ haben wir auch über dieses Thema 
schon gesprochen und darüber, dass es auch Sinn macht, im Rahmen einer konzer-
tierten Aktion Best-Practice-Beispiele auf Landesebene zu erörtern, um dann möglich-
erweise auch entsprechende örtliche Ansätze zu finden. Aber es ist eins dabei: Es 
muss letztendlich ein örtlicher Kümmerer da sein, der das in die Hand nimmt, ansons-
ten wird es nicht laufen.  

Hamburg, Bremen war das Stichwort. Jetzt muss man sicherlich sagen, dass diese 
beiden Stadtstaaten natürlich in der Lage sind, klein und überschaubar – mit klein 
meine ich jetzt die Größe des jeweiligen Landes – etwas Derartiges zu regeln. Es gibt 
eine Vereinbarung zwischen der Senatsverwaltung Schule und den jeweiligen Bäder-
betrieben. Das heißt also, die Bäderbetriebe führen im Auftrag des Schulsenats die 
entsprechende Ausbildung durch, haben eigene Leute. Das heißt also, Vertretungsre-
gelungen, die notwendig sind, können wesentlich flexibler geregelt werden, sodass 
auch so gut wie keine Ausfallstunden da sind.  
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Wenn man genauere Informationen hätte, die uns jetzt nicht vorliegen, müsste man 
die Vertreter, die Geschäftsführung, mal einladen, um über die Erfahrungen dort auch 
zu sprechen. Das ist jedenfalls ein gutes Modell. Von Hamburg weiß ich, dass der 
Grad der Schwimmfähigkeit auf jeden Fall wesentlich höher liegt als in anderen Bun-
desländern.  

Dann war noch ein Punkt, das Thema „Entgelt“. Man muss sich einfach die Frage stel-
len: Erhalten die Kommunen für die Durchführung des Schulschwimmens auch das 
entsprechende Entgelt? Vielfach wird im Grunde genommen ein möglichst geringes 
Entgelt angesetzt, damit der Eigenverbrauch nicht in dem Maße versteuert werden 
muss. Es ist sicherlich auch ein erhebliches Problem, dass die Kommunen dann nicht 
über die entsprechenden Finanzmittel verfügen, weil sie nicht leistungsgerecht bezahlt 
oder entlohnt werden.  

Das wäre es eigentlich. Das Andere ist gesagt worden. Lehrpersonal haben wir schon 
besprochen, alles klar. – Schönen Dank.  

Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer: Ergänzen kann jetzt Herr Mankel.  

Christian Mankel (Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e. V.): Viel ist nicht 
mehr anzumerken. Alles Wesentliche wurde schon genannt, nur noch mal ein Krite-
rium, das heute in dem Gremium bei den Fragen zur Sprache kam. Vielleicht sollte 
man in dem ganzheitlichen Denken ein Stück weit weggehen von der rein quantitativen 
Versorgungskennzahl hin zur qualitativen Versorgungskennzahl. Was meine ich da-
mit? Sie haben es auch genannt. Wie sind denn die Wasserflächen erreichbar? Wie 
kommen denn die kleinen Kinder, wie kommen die Familien da hin? Wie ist die Zeit, 
die eingeplant werden muss? Es geht darum, einen erweiterten Ansatz, an dem wir 
auch arbeiten momentan, in den Raum zu werfen, dass man sieht: Wie schnell komme 
ich zum Schwimmbad? Wie viel Schwimmzeit ist effektiv vorhanden? Wie schnell bin 
ich wieder zu Hause? Das sollte man auch nicht ganz vernachlässigen.  

Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer: Vielen Dank, Herr Mankel. – Herr Zamiara.  

Dirk Zamiara (DLRG Landesverband Nordrhein e. V.): Ich versuche, das abzuar-
beiten, was ich hier aufgeschrieben habe, ich hatte ja verschiedene Fragen. Ich fange 
mit Herrn Nettekoven an. Sie wollten wissen, wie ich mir vorstelle, dass man mehr 
Schwimmunterricht beieinander kriegt. Sie haben eben das schöne Beispiel gebracht 
mit den 20 Minuten, mit den zehn Minuten usw. Das ist etwas, was oft Realität ist.  

Ich komme jetzt mal auf den Punkt zurück. Es gibt mehr Schwimmunterricht an sich. 
Dann hätte man zumindest, wenn man das drei Stunden am Stück machen würde – 
Stichwort Blockunterricht, das habe ich inzwischen auch schon gehört –, die Möglich-
keit, die Wasserzeit an sich bei gleichbleibender Fahrzeit zu erhöhen. Dann kämen wir 
an der Stelle ein Stückchen weiter. Das heißt, erst mal müsste die Voraussetzung ge-
schaffen werden, dass wir mehr Schwimmen an sich unterrichten können in den Schu-
len, indem man an die Lehrpläne rangeht und sagt, Schwimmen ist halt genauso 
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wichtig wie Mathe und Deutsch, und man macht entsprechend mehr. Das ist die eine 
Möglichkeit. Ich darf mir ja Dinge wünschen auch als Sachverständiger für einen be-
stimmten Bereich, die DLRG. Das wäre das Eine.  

Das Zweite ist, dass man mehr in Projekten denkt. Ich kenne ein gutes Projekt in 
Heinsberg, das von einem Berater im Schulsport und da der örtlichen DLRG-Gliede-
rung Gangelt kommt. Das ist inzwischen ein sehr bekannter Name, das haben die 
damals angefangen. Inzwischen ist es im ganzen Kreis Heinsberg etabliert. Das nennt 
sich „Mathe schützt nicht vor Ertrinken“, wird inzwischen oft auf den Tagungen der 
Berater im Schulsport vorgestellt und wechselt inzwischen auch in zwei oder drei an-
dere Kreise hinein. In der Projektwoche zieht man aus dem Unterricht die Kinder raus, 
bei denen es mangelt, die also wirklich noch nicht so weit sind, dass sie als sichere 
Schwimmer gelten würden.  

Das heißt, dieser Aspekt, wir kriegen auch die, die es wirklich brauchen, wird berück-
sichtigt. Da werden Schwimmzeiten in den Bädern geschaffen, und dann findet dieses 
Projekt statt, was ja auch, glaube ich, deutlich macht, Mathe ist durchaus genauso 
wichtig wie Schwimmen, Deutsch ist genauso wichtig wie Mathe und umgekehrt. Das 
heißt, man sollte in die Richtung mehr denken, ob man da was erreichen kann.  

Das ändert aber nichts daran, was ich auch hier geschrieben habe, größerer Anteil 
des Unterrichtsfach Sport, Schwimmen, dass da an sich mehr passiert. Wenn wir mehr 
Zeit haben, ist auch mehr leistbar beim Personal der Lehrer.  

Jetzt wechsle ich mal zu Frau Kraft. Sie haben das Thema „Rettungsfähigkeit“ ange-
sprochen. Bevor ich etwas dazu sage, was im Moment bei uns in der Geschäftsstelle 
täglich passiert … 

(Zuruf von Hannelore Kraft [SPD]) 

– Ich hatte gedacht, die wären etwas günstiger. Ich höre es auch selber. Die Rettungs-
fähigkeit, um das noch mal klarzustellen, ist nichts anderes als die formale Vorausset-
zung, überhaupt Schwimmen unterrichten zu dürfen. Das heißt, ein Lehrer, der die 
Rettungsfähigkeit hat, kann nicht automatisch Schwimmen unterrichten. Das noch mal 
für alle ganz klar an der Stelle. Das heißt, wir reden über weniger als das kleine Ein-
maleins. Wir haben aber im Moment die Situation, da haben wir das besondere Merk-
mal, dass die sich bei uns melden, weil die DLRG halt für Rettungsschwimmen steht.  

Wir haben zehn bis 20 Anrufe am Tag von Lehrkräften in NRW, die fragen: Wo kann 
ich meinen Kurs machen, um wieder rettungsfähig zu sein, damit ich wieder juristisch 
abgesichert bin und das Schwimmen unterrichten kann? Es ist einfach so, dass 
dadurch, dass die Schwimmbäder geschlossen waren, dadurch, dass nicht so viele 
Leute zusammenkommen durften, die Berater im Schulsport ihre Kurse nicht geben 
konnten in den letzten anderthalb Jahren, wobei dann kurzfristig, das ist oft so in dem 
Bereich, 30 Leute die zehn Meter vortauchen und dann geht es wieder in den Schul-
unterricht zurück. Das konnte einfach alles nicht stattfinden. Dementsprechend haben 
wir jetzt die Situation, dass ganz viele aktuell nicht rettungsfähig sind.  

Die Landesregierung hat insofern reagiert, dass sie gesagt hat, wir versuchen, diesen 
Zeitraum, bis dass sie es wieder haben müssen, etwas zu strecken, indem wir sagen, 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 24 - APr 17/1538 

Sportausschuss 14.09.2021 
29. Sitzung (öffentlich) sd-jo 
 
 
31. Januar, wir verlängern jetzt einfach die Vierjahresfrist, wird schon nichts passieren, 
hoffen wir mal, dass alles gutgeht. Das ist die Grundsituation.  

Jetzt komme ich zu einem anderen Punkt zurück, den ich auch als Forderung aufge-
schrieben habe. Wir haben 2014 ein ganz gutes – das wirst du bestätigen, Frank – 
System mit dem damaligen Ministerium ausgearbeitet, wo es darum ging, dass wir als 
Verbände die Rettungsfähigkeit für die Lehrkräfte in NRW machen – also das kleinere 
als das kleine ABC, was im Endeffekt nicht sehr anspruchsvoll ist –, dass wir das er-
ledigen, dass wir dafür 60 Euro pro Person kriegen, weil wir dadurch Wasserzeiten für 
anbieten müssen oder ähnliches. Was damals bei der Planung nicht bedacht worden 
ist, ist, dass das bezahlt werden muss und dass die Gewerkschaften sagen, okay, 
wenn das eine Pflichtveranstaltung ist, dann hat der Auftraggeber auch dafür zu sor-
gen, dass die Leute, die das machen müssen, in dem Fall die Lehrkräfte, das kostenlos 
tun können.  

Da tat sich ein Riesenfinanzloch auf, dann kam die Rolle rückwärts des Ministeriums. 
Die Berater im Schulsport, die eigentlich ganz andere Aufgaben hatten, durften den 
Job Rettungsfähigkeit-Kloppen wieder übernehmen. Uns ist gesagt worden, ihr seid 
raus. Tatsache ist, dass es jetzt Lehrer erster und zweiter Klasse gibt, nämlich die, die 
es kostenlos kriegen, weil sie es schaffen, sich rechtzeitig darum zu kümmern, nämlich 
in die Kurse reinzukommen, und die, die immer noch bei uns anklopfen und sagen, 
habt ihr einen Kurs für 60 Euro für mich? Ich brauche das Ding.  

Da sage ich noch mal ganz klar – und ich denke, da wird der Frank jetzt gleich nicken –, 
wir als schwimmsporttreibende Verbände waren 2014 in der Lage, das zu machen, 
und wir sind auch jetzt dazu in der Lage, das zu machen. Erstens kriegen wir damit, 
glaube ich, die Kuh etwas schneller wieder vom Eis, die wir gerade auf dem Eis stehen 
haben, nämlich die Lehrer ohne Rettungsfähigkeit, und der zweite Punkt ist, die Bera-
ter im Schulsport könnten wieder wichtige Dinge tun, nämlich zum Beispiel Lehrerfort-
bildung im Bereich Schwimmen gestalten, für fachfremd unterrichtende Lehrkräfte.  

Dann bin ich beim dritten Punkt. Da wird der Frank mir auch zustimmen. Was wir schon 
seit Jahren dem Ministerium anbieten, ist, wir haben Fachkompetenz, wir können 
Lehrerfortbildung anbieten. Wir kriegen immer die Antwort, ja, das könnt ihr gerne tun, 
das ist ja auch kein Problem. Aber das wird nicht so anerkannt wie die Lehrerfortbil-
dung, die von den Beratern im Schulsport gemacht wird, immer mit dem durchaus 
verständlichen Argument, dann kommen 50 Fachverbände und sagen, wir wollen un-
sere Fortbildung genauso anerkannt haben wie die vom BES. Dann sage ich aber an 
der Stelle immer wieder – das sage ich hier gerne auch noch mal –, sämtliche Ball-
sportarten, nichts gegen die, sind nicht überlebenswichtig im Zweifelsfall. Dadurch 
könnte Schwimmen durchaus eine andere Stellung an der Position haben. Das Glei-
che gilt auch für Ringen.  

Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer: Vielen Dank, Herr Zamiara. – Herr Rabe.  

Frank Rabe (Swimpool, Schwimmverband Nordrhein-Westfalen e. V.): Das hat 
Herr Zamiara schön formuliert. Letztlich ist es immer sehr merkwürdig, wenn wir Lehrer 
in unseren Fortbildungen haben, die uns darum bitten, dass wir uns darum kümmern, 
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dass die Fortbildungen, die sie bei uns absolvieren, auch entsprechend von den Schul-
leitern anerkannt werden, die individuell entscheiden können, ob sie das aus ihren 
Fortbildungsetats bezahlen. Da würde ich mir wünschen, dass es zumindest einmal 
eine Empfehlung gibt. Ich weiß, es gibt auf der Seite der Landesstelle für den Schul-
sport die Aussage, dass es keine Empfehlungen für Fortbildung gibt. Warum denn 
nicht? Ich sage ganz offen: Wenn es um Schwimmausbildung geht, glaube ich, dass 
wir Schwimmsportverbände wissen, wovon wir sprechen. Da kann man wirklich auch 
einmal eine Empfehlung aussprechen, dass das von einer Schulleitung anerkannt 
wird.  

Das Thema „Rettungsfähigkeit“: Das ist eine lange Geschichte. Ich glaube, das Prob-
lem ist schnell zu lösen, wenn man uns mit ins Boot holt, weil ich glaube, Rettungsfä-
higkeit abzunehmen von Lehrern, auch zentral an Stellen, das kriegen wir gestemmt. 
Nach Corona ist jetzt ein Überhang da, das wird von uns ohne Probleme gemacht 
werden können.  

Ich möchte noch auf zwei Dinge eingehen, die Herr Nettekoven angesprochen hat, 
einmal das Problem, warum Eltern eigentlich nicht mehr so daran interessiert sind, 
dass Kinder schwimmen. Ich glaube nicht, dass sie nicht daran interessiert sind. Ich 
glaube, das liegt daran, dass wir auch viele Eltern haben, die Nichtschwimmer sind. 
Und wer selbst nicht schwimmt, wer kommt denn dann auf die Idee, seinem Kind das 
Schwimmen beizubringen? Das ist eigentlich eine komplett konträre Entwicklung.  

Wir haben mittlerweile eine Gesellschaft, die von Stand-up-Paddling bis zu Barbecue 
auf dem Fluss alles Mögliche im Wassersport betreibt, und alle vergessen, glaube ich, 
dass dafür die Fähigkeit, schwimmen zu können, notwendig ist. Es ist, glaube ich, sehr 
ungeschickt, sich auf dem Wasser zu bewegen, wenn man sich, wenn man ins Wasser 
fällt, nicht darauf bewegen kann.  

Ich glaube auch, da haben wir vielleicht einen Fehler gemacht, dass wir immer zu sehr 
auf die Gefahren des Nichtschwimmens hingewiesen haben. Ich glaube, wir sollten 
das Ganze positiv konnotieren und sagen: Das ist ein neues Lebensgefühl, Freizeit, 
Gesundheit, positiv, das ist sinnvoll. Und das ist das, was wir mit der Imagekampagne – 
Herr Mommert hat es angesprochen – auf jeden Fall in Angriff nehmen müssen, also 
diese positiven Effekte.  

Wie schaffen wir es, mehr Schwimmunterricht zu bekommen? Na ja, ich sage mal so: 
Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, dann kommt der Berg zum Propheten. Ich 
sage immer, fast jede Schule hat eine Sporthalle, zum Sport muss man nicht mit Bus-
sen fahren. Warum hat nicht jede Schule ein Lehrschwimmbecken? Das ist eine For-
derung, die ich immer wieder anbringe. Ich spreche nicht von Bädern, ich spreche von 
Lehrschwimmbecken. Die kosten sind keine Million. Wenn wir das erreichen könnten, 
könnten wir nämlich auch etwas hinbekommen. Denn wenn ich den Sport Schwimmen 
lernen möchte, muss ich vorher Schwimmen gelernt haben. Wir vermengen die Dinge 
immer hier. Sportunterricht Schwimmen ist für mich nicht Schwimmen lernen.  

Auch bei der Leichtathletik: Die Kinder, die dahinkommen, können laufen, können 
springen. Das bringt man ihnen nicht bei in der Schule. Um das zu erreichen – das hat 
Dirk Zamiara auch gerade angesprochen –: Ich bin nicht für drei Stunden Schwimm-
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unterricht, ich bin für eine Projektwoche Schwimmen, wo man den Kindern anbietet, 
ich mache jetzt als Schule eine Woche Schwimmferienzeit, in der die Kinder, die nicht 
schwimmen können, Schwimmen lernen und die, die schon schwimmen können, den 
Sport Schwimmen lernen. Auch das kann man sicherlich flächendeckend angehen, 
indem man die Vereine, die wir haben, mit ins Boot holt, indem man die Badbetreiber 
mit ins Boot holt, und das könnte man zu normalen Schulzeiten anbieten.  

Ferienfreizeiten in der Schulzeit, wo man Schwimmen lernt: Das wäre eine Option, wie 
wir vielleicht mehr Kindern schnell das Schwimmen vermitteln könnten. – Danke.  

Eine Frage noch, moderne Sportstätte: Sie haben Herrn Zamiara gefragt, was diese 
Aussage bedeutet. Das Problem ist folgendes: Die Forderung war in dem Programm, 
die Verantwortlichkeit, Bäder oder Sportstätten, Dach und Fach. Und es gibt nur sehr 
wenige Schwimmvereine, die ein Bad verantwortlich betreiben. Wir haben im 
Schwimmverband knapp 50 Vereine, davon haben 40 einen Antrag gestellt, der Rest 
ist einfach nur Nutzer eines kommunalen Bades oder eines privaten Bades. Die kön-
nen diese Anträge nicht stellen. Deswegen ist dieses Programm „moderne Sportstätte“ 
für diese Vereine nicht nutzbar.  

Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer: Vielen Dank, Herr Rabe. – Zum Ab-
schluss der zweiten Fragerunde schalten wir noch einmal nach Paderborn zu Prof. 
Kehne.  

Prof. Dr. Miriam Kehne (Universität Paderborn, Fakultät für Naturwissenschaf-
ten, Department Sport & Gesundheit, Kindheits- und Jugendforschung im Sport 
[per Video zugeschaltet]): Vielen Dank. Ich würde gerne ganz konkret zu der Rettungs-
fähigkeit Stellung nehmen und vor allem auch dazu, was Herr Zamiara dazu gesagt 
hat, nämlich dass die Rettungsfähigkeit tatsächlich noch weniger als das kleine Ein-
maleins darstellt. Und da stimme ich ihm vollkommen zu. Ich glaube, was in dieser 
ganzen Diskussion zu kurz kommt, ist die Qualität bzw. der Qualitätsanspruch für die 
Schwimmausbildung.  

Wir sprechen hier nicht nur davon, dass wir den Kindern Schwimmen beibringen wol-
len irgendwie, sondern wir wollen das unter dem Dach der Schule tun. Das ist eine 
pädagogische Einrichtung, da brauchen wir qualifiziertes Personal. Es reicht nicht, 
wenn man da einen Rettungsschwimmer hat, der das Mindestmaß mitbringt, um je-
manden retten zu können, sondern es geht um das Knowhow, jemandem Schwimmen 
beibringen zu können, das kindgerecht zu tun. Das ist dann nicht mitgeliefert. Wir spre-
chen von mittlerweile etwa 60 % fachfremden Sportlehrkräften in der Grundschule. Wir 
haben das schon 2006 festgestellt, und noch immer ist da nicht so richtig Land in Sicht. 
Das hat ganz viele verschiedene Hintergründe, wie das Klassenlehrerprinzip beispiels-
weise. Aber trotzdem liegt aus meiner Sicht in der Qualität ein Riesenfaktor, den wir 
neben den ganzen Schwimmbädern und Wasserzeiten und Angeboten auf gar keinen 
Fall vergessen dürfen.  

Damit leite ich jetzt über zu der Frage von Frau Paul, nämlich zur Bestandsaufnahme. 
Auch da sehe ich – Herr Kuhn und Herr Thieme haben das schon erläutert –, dass es 
schon wichtig ist, sich auch ein Bild zu machen über die Situation, um Ansatzpunkte 
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zu finden, vor allem, was die Sportstätten angeht. Aber auch hier ist unbedingt eine 
Bestandsaufnahme erforderlich, die darüber hinausgeht, und die die Qualifikation der 
Lehrkräfte mit aufgreift sowohl im Schulsport als auch außerhalb, also im außerschu-
lischen Schwimmunterricht. Wir müssen wissen: In welchen Gruppengrößen wird 
Schwimmen unterrichtet? Ist es überhaupt möglich, mit der Qualifikation in den Grup-
pengrößen bei der Heterogenität der Schülerschaft zu unterrichten?  

Wir müssen etwas wissen über die Schwimmzeiten, die möglich sind in den einzelnen 
Kommunen. Nur das kann aus meiner Sicht ein Gesamtbild abbilden, um auf dieser 
Basis auch wirklich ein Gesamtkonzept entwickeln zu können, auch Kosten abschät-
zen zu können, die mit Bäderbau, Bäderrenovierung, Qualifizierung etc. in Verbindung 
stehen.  

Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer: Danke, Frau Prof. Dr. Kehne. – Ich habe 
gesehen, es ist auf jeden Fall noch Bedarf für eine Frage bei Frau Kraft, Herr Bischoff 
hat auch Fragebedarf. Von daher machen wir jetzt die dritte Fragerunde. Wir starten 
aber ganz normal mit der CDU.  

Jens-Peter Nettekoven (CDU): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihre ganzen Ausführungen, 
die Sie uns zusätzlich zu den Stellungnahmen noch mal gegeben haben. Ich glaube, 
man merkt, dass es allen wichtig ist, dass jeder schwimmen kann. Herr Dr. Niessen 
hat es eben auch ausgeführt, die ganzen Statistiken sind das Eine, aber das Machen 
ist das Andere.  

Eben wurde auch das Thema „NRW kann schwimmen“ angesprochen. Ich möchte mal 
ein Praxisbeispiel aus Remscheid geben. Ich habe mich damals gefragt, warum kön-
nen die Kinder eigentlich nicht schwimmen? Wir haben es dann in Remscheid ge-
schafft, weil die Sportvereine bis Oberkante, Unterlippe voll waren und gesagt haben, 
ich kann in einer Woche keinen Schwimmunterricht anbieten. Sie haben sich alle zu-
sammengetan, da hat der eine gesagt, ich mache das Montag, der Nächste hat es 
Dienstag, der Nächste Donnerstag, der Nächste hat es Freitag gemacht. Seitdem fin-
det in den Ferien regelmäßig Schwimmgewöhnung und auch „NRW kann schwimmen“ 
statt, dass die Kinder das Schwimmabzeichen machen.  

Das ist, glaube ich, auch der Ansatz. Wir werden in Nordrhein-Westfalen keine Gold-
randlösung bekommen, sondern wir müssen einen Werkzeugkasten haben. Das funk-
tioniert in Ostwestfalen vielleicht so, im Rheinland so, in Westfalen so. Sie haben alle 
eine tolle Expertise, und Sie sind ja am Donnerstag auch bei dem Schwimmkongress 
vielleicht mit dabei, und das Thema „Projektwochen“ läuft ja schon. Es hat aufgrund 
von Corona leider in den Schulen nicht stattgefunden.  

Mich würde einfach interessieren: Gibt es schon einen Best-Practice-Werkzeugkasten, 
bei dem alle die, die heute hier sind, sagen: Lasst uns mal zusammensetzen? Wir 
gucken mal: Wie macht es der Schwimmverband? Wie macht es die DLRG? Wie 
macht es die BÄDERALLIANZ? Ich glaube, Sie brennen alle für das Thema, und Sie 
sind heute nicht hier hingekommen, um zu sagen: Ich habe mal wieder eine Stellung-
nahme abgegeben, und da ist wieder nichts passiert. 
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Es ist ja wirklich so, ich gucke jetzt mal nach links und nach rechts, dass alle das 
Interesse haben. Ich habe Glück gehabt, unsere Tochter hat Schwimmen gelernt im 
Krankenhaus. Da war so ein Lehrschwimmbecken oder so ein Babyschwimmbecken, 
Reha-Becken. Man kriegt sehr oft die Anfragen: Wo kann ich Schwimmen lernen, wie 
kann ich Schwimmen lernen? Das Interesse ist ja da. Die Kinder sind da. Ich sehe das 
genauso wie Sie, dass man nicht sagen soll, das Schwimmen rettet dein Leben, son-
dern es eher positiv verkauft und sagt, du hast davon viele positive Auswirkungen.  

Also der Werkzeugkasten des Schwimmens würde mich interessieren. Schwimmkon-
gress ist das Eine, aber Sie sitzen ja auch regelmäßig zusammen: Kriegen wir da einen 
schönen Werkzeugkasten hin, bei dem wir sagen: Da sind zehn Module drin, such dir 
eins aus, damit die Kinder endlich schwimmen können? – Danke.  

Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer: Vielen Dank, Herr Nettekoven. Das war 
eine Frage zu dem Best-Practice-Beispiel an alle. – Frau Kraft startet, denke ich.  

Hannelore Kraft (SPD): Im Grunde kann ich da nahtlos anschließen. Ich habe mir im 
Sommer ein Best-Practice-Beispiel angeschaut in Solingen. Dort haben 720 Kinder in 
den Sommerferien Schwimmen gelernt in zehntägigen Kursen. Dort haben alle an ei-
nem Strang gezogen. Deshalb komme ich, weil wir vorhin etwas streitig diskutiert ha-
ben, auf den Einsatz von Hilfskräften zu sprechen. Die Beteiligten vor Ort haben mir 
erklärt, das geht nur, indem wir Hilfskräfte mit einsetzen. Die haben also 50 
Schwimmausbilder gefunden bzw. ausgebildet kurzfristig, damit sie das stemmen 
konnten.  

Ich würde mir wünschen – und das geht dann an die kommunalen Vertreter –, dass 
wir aus diesen Best-Practice-Beispielen auch lernen. Wenn wir das in den Ferien in 
mehreren Städten, in den großen Städten in Nordrhein-Westfalen hinbekommen, 
dann, glaube ich, wären wir schon ein ganzes Stück weiter. Da würde mich noch mal 
Ihre Meinung interessieren, weil da wirklich explizit gesagt wurde: Bitte, wir brauchen 
Hilfskräfte dafür, dass die Kinder durch die Umkleiden geleitet werden, und am Becken 
stehen diejenigen, die Schwimmen unterrichten, und damit kriegen wir da auch mehr 
durchgeschleust in diesen Zeiten. Das halte ich von daher auch für einen sinnvollen 
Ansatz.  

Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer: Danke, Frau Kraft. Das war ja schon fast 
eine Antwort auf Herrn Nettekoven. – Aber Herr Bischoff noch.  

Rainer Bischoff (SPD): Danke schön, Herr Vorsitzender! Ihnen auch von mir aus noch 
mal danke für Ihre Expertise und die schriftlichen und mündlichen Berichte. Ich bin jetzt 
schon ziemlich lang in der Sportpolitik unterwegs und deswegen weniger analyse-, 
sondern eher lösungsorientiert. Das hat – das gestehe ich – damit zu tun, dass wir mit 
dem Thema schon ganz oft zu tun hatten in den langen Phasen.  

Jetzt kommt von Herrn Zamiara und sehr unterstützt von Herrn Rabe – ich hatte das 
in Ihrer schriftlichen Ausführung schon gesehen –, dass Sie die Aus- und Weiterbildung 
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fachfremd unterrichtender Lehrkräfte anbieten und dass das Ministerium da blockt. 
Jetzt haben Sie das schon ein bisschen begründet. Das wäre ja eine schnelle Lösung. 
Sie haben das, glaube ich, gesagt, Herr Rabe. Das könnten wir schnell lösen. Dann 
hätten wir den Teil schon mal schnell gelöst. Der Bau von neuen Schwimmbädern 
dauert ein bisschen länger. Und wir haben unseren Antrag als SPD bewusst auf 
Corona bezogen, also wir brauchen jetzt schnell eine Lösung. Das wäre ja ein schnel-
ler Lösungsansatz. Sie haben das eben schon begründet.  

Frage: Sind sie denn bereit, dieses Angebot noch mal schnell zu unterbreiten und jetzt 
in der Corona-Krise noch mal das Ministerium anzusprechen? Eben ist erwähnt wor-
den, dass da ein Bäderkongress am Donnerstag ist. Vielleicht macht man es schriftlich 
oder verbindet es mit dieser Anhörung. Jedenfalls scheint das sinnvoll zu sein, dass 
man diesen Teil des Problems schnell löst.  

Die zweite Frage geht an Herrn Niessen. Das ist so ähnlich, vom Landessportbund.  

Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer: Eigentlich hatten wir jetzt zwei Fragen.  

Rainer Bischoff (SPD): Ist dieselbe, fast.  

Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer: Dieselbe Frage.  

Rainer Bischoff (SPD): Nur der Ansatz ist ein anderer. In der Stellungnahme steht, 
dass der Vorsitzende der Sportjugend Jens Wortmann anbietet, ein Netzwerk zu bil-
den, um mit allen Beteiligten Lösungen zu erarbeiten. Auch da geht es um eine 
schnelle Lösung, und die ist meines Erachtens notwendig. Anschließend sagen Sie 
auch in Ihrer Stellungnahme, da muss jetzt irgendwas passieren.  

Auch da die Frage, haben Sie das jetzt unterbreitet? Ich höre jetzt zum ersten Mal, 
dass Jens Wortmann so was anbietet. Ich halte das für eine kluge Idee. Können Sie 
das vielleicht noch mal kurz begründen?  

Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer: Gut. Weil wir alle am Sachverstand inte-
ressiert sind, lasse ich das jetzt mal so durchgeben. – Herr Terhaag.  

Andreas Terhaag (FDP): Auch von meiner Seite vielen Dank für Ihre ganzen Ausfüh-
rungen. Ich habe fast gar keine Frage mehr gehabt, weil die schon alle beantwortet 
waren. Aber Herr Dr. Kuhn hatte eben das Thema „Digitalisierung“ angesprochen. Ich 
glaube, auch seitens der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen gab es auch das 
Thema „Digitalisierung“.  

Sie hatten jetzt das Wasserzeitenmanagement da als ein Beispiel. Wo gibt es noch 
Ansätze, Digitalisierung im Schwimmbad? Das würde mich jetzt interessieren. Außer 
Besucherströme würde mir jetzt nichts einfallen, aber Digitalisierung macht manchmal 
vieles einfacher und schneller. Wenn Sie da noch ein paar Sachen hätten, das würde 
mich sehr interessieren. Ansonsten schon mal vielen Dank für Ihre Ausführungen.  
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Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer: Danke schön, Herr Terhaag. – Frau Paul.  

Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank. Ich bin grade noch mal bei der Frage der Fach-
kräfte und Lehrkräfte hängengeblieben. Wir überlegen ja immer ganz viel: wie kann 
man es denn jetzt auch schnell voranbringen, wie kann man schnell Abhilfe schaffen?, 
und haben da ganz viel Ideen und ganz viel Kreativität. Ich glaube aber, dass eine 
grundsätzliche Frage damit unbeantwortet bleibt. Das ist auch hier vielfach schon an-
gerissen worden. Wie stellen wir es denn nachhaltig und vor allem langfristig auf?  

Also eine Frage zielt unmittelbar auf die Frage Grundschullehrkräfte. Wir haben zu 
wenig Sportlehrkräfte, grundständig ausgebildete Lehrkräfte. Da wäre auch noch mal 
die Frage: Gibt es da Ideen, wie man das tatsächlich in Schulen noch stärken kann? 
Also ist es die Idee zu sagen, wir lassen ab von der grundständigen Sportlehrer-/innen-
ausbildung mit Befähigung, das Schwimmen auch beizubringen, und gehen wirklich 
komplett zu der Absicht, auch auf fachfremde Lehrkräfte einfach weiter auszubilden? 
Das wäre ja eine Möglichkeit, oder gibt es auch andere Ideen? Wie kann man das 
dann auch noch besser verzahnen mit dem Sport und den Schwimmverbänden? Herr 
Dr. Niessen hat ja zu Recht darauf hingewiesen. 

Also Sie möchten jetzt nicht – ich will es mal in meinen Worten sagen – wieder im 
Grunde genommen zu HiWis degradiert werden, sondern da muss es ja irgendwie eine 
gute und nachhaltige Verzahnung geben. Daran anknüpfend die Frage auch noch mal: 
Wo fangen wir denn eigentlich an? Herr Dr. Niessen vom LSB, Sie haben ja beschrie-
ben, mit dem Wasser-Kibaz haben Sie im Grunde genommen gute Erfahrungen ge-
macht, die Kinder auch schon im Kitaalter abzuholen. Das kann ich mir absolut vor-
stellen, bringt aber genau die gleichen Schwierigkeiten mit sich, was die Fachkräfte 
angeht. Denn wer soll das machen, und in welcher Zeit soll man denn Erzieherinnen 
und Erzieher möglicherweise da auch fortbilden?  

Wir wissen alle, dass auch da die Personaldecke zu knapp ist, auch die zeitliche Per-
sonalbemessung zu knapp ist. Die Frage stellt sich mir auch noch: Gibt es da auch 
haftungsrechtliche Problematiken bei der Frage Kita und die Ausweitung der Kompe-
tenz auf Schwimmen etc.? 

Im Grunde genommen ist das die Frage: Wie kriegen wir denn dauerhaft wirklich fach-
lich fundierten, qualitativ guten Schwimmunterricht hin mit dem ganzen Baukasten, 
den wir hier miteinander diskutiert haben? Aber eigentlich brauchen wir nicht nur die 
Kurzfristlösung, sondern Ansätze dafür, wie wir die beschriebene Problematik dauer-
haft auch in den Griff bekommen können.  

Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer: Danke schön, Frau Paul. – Herr Keith.  

Andreas Keith (AfD): Jetzt kann ich mich gar nicht entscheiden, welche Frage ich 
zuerst stelle. Ich nehme mal Herrn Thieme. Herr Thieme, Sie beschreiben in Ihrer Stel-
lungnahme die Ziele der Bäderpolitik des Landes Nordrhein-Westfalen als nicht trans-
parent. In welchen Bereichen sehen Sie genau Verbesserungsbedarf, und was müsste 
klarer benannt werden?  
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Ich bin zwar nicht so lange dabei wie Herr Bischoff, aber vielleicht gelingt es mir trotz-
dem, eine kleine Frage noch reinzuquetschen. Dann spare ich mir auch vielleicht die 
nächste Runde, und zwar jetzt zurückblickend auf das letzte Gespräch, was wir im 
Sportausschuss hatten. Sie hatten den Bäderpartner angesprochen. Da würde mich 
interessieren, das gehört jetzt nicht direkt zur Anhörung, aber trotzdem wäre es span-
nend, wie das Projekt läuft, wie viel Leute sich gemeldet haben, und wo noch Bedarf 
besteht, eventuell Werbung nachzulegen, damit man da vielleicht noch mehr Leute 
interessieren könnte. – Danke.  

Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer: Danke schön. Wir gehen dann gleich zu 
Herrn Mommert. Da ist die Frage nach dem Best-Practice-Beispiel gestellt worden. Da 
ich weiß, dass man bei Best Practice gerne ins langatmige Schwärmen gerät, würde 
ich darum bitten, auch hier die Antworten so kurz und knapp, wie wir das in den ver-
gangenen Runden hatten, zu halten. – Danke.  

Dr. Alex Mommert (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Ich versuche das zu beherzi-
gen, Herr Vorsitzender. Zur Frage nach dem Best-Practice-Beispiel, Werkzeugkasten: 
Da sprechen Sie natürlich eine zentrale Aufgabe unseres Verbandes auch an. Wir or-
ganisieren in meinem Lieblingsausschuss, dem Sportausschuss – das sage ich natür-
lich als Sportreferent –, den Austausch unserer Mitglieder. Da geht es natürlich insbe-
sondere auch um den Austausch zu Best-Practice-Beispielen, aber auch den Aus-
tausch mit Expertinnen und Experten. Im letzten Sportausschuss Nordrhein-Westfalen 
war beispielsweise Herr Rabe zu Gast. Das ist nicht nur interessant, um Expertise 
einzuholen, wie es jetzt hier im Ausschuss auch passiert, sondern natürlich auch, um 
ein Netzwerk zu erstellen.  

Herr Rabe hat jetzt einen Unterstützungsbedarf gehabt und wollte sich an die Kommu-
nen wenden. Da haben wir natürlich gerne dieses Anliegen unterstützt. Wir konnten 
ihm dabei auch helfen. Das freut uns, das freut ihn, und so haben wir auf einer Netz-
werkebene schon mal eine gute Grundlage.  

Best-Practice-Beispiel, ein zweites: Wir haben eben darüber gesprochen, was sind 
eigentlich die Engpässe, wenn es um den Bäderentwicklungsprozess geht? Für mich 
immer noch an Stelle Nummer eins sind die Mittel. Herr Thieme hat dargelegt, dass es 
häufig auch die kommunalen Diskussionsprozesse betrifft.  

Es gibt noch einen dritten Engpass, und das sind die Planungsabteilungen in den Kom-
munen. Häufig ist es so, dass da nicht hinterhergekommen wird, wenn es darum geht, 
den Bau eines Bades zum Beispiel zeitnah zu vollziehen. Deswegen setzen mehrere 
Kommunen mittlerweile auf sogenannte Generalübernehmer und berichten dann auch 
im Rahmen unseres Ausschusses über ihre Erfahrungen. Das scheint ein gangbarer 
Weg zu sein, um diesen Flaschenhals der Planungsabteilung in den Städten zu um-
gehen und trotzdem zeitnah ein Bad bauen zu können.  

Und damit komme ich zu meinem dritten und letzten Punkt, der geht dann eher in 
Richtung von Frau Kraft. Sie haben gesehen, Best Practice, Good Practice würde ich 
sagen, Best Practice, weiß ich nicht, ob wir da schon sind. Good-Practice-Beispiele ja, 
die gibt es. Aber man muss auch sagen, die Situation vor Ort ist sehr heterogen, das 
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haben Sie auch in der letzten Anhörung vernommen. Herr Thieme hat die Ausstattung 
der Kommunen mit Bädern wissenschaftlich fundiert dargelegt. Das rangierte, glaube 
ich, bei den Hallenbädern zwischen einem Bad und zehn Bädern pro 100.000 Einwoh-
nern. Das ist natürlich extrem heterogen. Das heißt, die Lösung oder das Modell So-
lingen passt womöglich nicht in Dortmund, Düsseldorf, Köln. 

(Hannelore Kraft [SPD]: Das war ein Schwimmbad!) 

– Ein Schwimmbad, okay, dann ist es natürlich was anderes. Aber auch da muss man 
gucken, auch Schulbäder sind natürlich verschieden. Es findet der Austausch über 
Best-Practice- oder Good-Practice-Beispiele statt. Natürlich sind alle erpicht darauf, 
gut funktionierende Modelle auch zu adaptieren.  

Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer: Vielen Dank. – Prof. Thieme.  

Prof. Dr. Lutz Thieme (Hochschule Koblenz, RheinAhrCampus, Fachbereich Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften): Ich würde gern auch bei den Best-Practice-
Beispielen anfangen, würde aber die Argumentation einmal umdrehen. Eigentlich ist 
es am interessantesten, Best-Practice-Beispiele zu verfolgen, die scheitern. Die wer-
den nicht erzählt, sie sind aber für den Lerneffekt eigentlich noch entscheidender als 
diejenigen, die dann auch erzählt werden. Ich kenne eine Menge, die auch gescheitert 
sind. Mir ist nicht klar bei den Gescheiterten und bei den Nichtgescheiterten: Ist es 
trotz der Umstände gescheitert oder der Struktur gescheitert, ist es wegen der Um-
stände gescheitert? Ist es, wenn es ein Best-Practice-Beispiel gelungen ist, ein Zufall, 
weil es eine besondere Situation von Strukturen und handelnden Personen gab? Vor 
Ort hat man ja selten die Situation, dass man auf Menschen trifft, die sagen, nein, das 
geht ja gar nicht.  

Eigentlich sind wir doch in der generellen Zielausrichtung, was wir wollen, sehr nahe 
beieinander, insbesondere, wenn es um Schulschwimmen geht, und insbesondere, 
wenn es um Schwimmen lernen geht. Und trotzdem kommen wir nicht zu den Ergeb-
nissen, die wir uns alle vorstellen. An der Stelle versuchen wir es über Best-Practice-
Beispiele, der Städte- und Gemeindetag versucht es, die DLRG versucht es, auch der 
DSV, auch die Landesverbände, und trotzdem gelingt es uns nicht immer. Ich glaube, 
es wird sich lohnen, mal die gescheiterten Versuche näher in Augenschein zu nehmen, 
um daraus besser zu lernen.  

Das Zweite war die konkrete Frage Ziele Bäderpolitik. Ich hatte das schon, glaube ich, 
in der ersten Runde versucht, zu beantworten. Mir geht es vor allen Dingen um Trans-
parenz und nachvollziehbare Transparenz, also nicht unbedingt, wie viel Bäder brau-
chen wir, sondern was wollen wir mit diesen Bädern eigentlich erreichen? Zum Bespiel 
Schwimmfähigkeit, zum Beispiel Verfügbarkeit für die Vereine, Verfügbarkeit für die 
Öffentlichkeit, sozialer Zusammenhalt vielleicht noch. Da war der Hinweis, dass das 
noch relativ blumig formuliert ist, was es natürlich dann auch schwierig macht, eine 
Annäherung an diese Ziele zu konstatieren oder zu diskutieren.  

Ich bin dankbar für die Frage des Projektes „Bäderleben“. Ja, es ist ein Citizen Sci-
ence-Ansatz. Wir haben da Schwierigkeiten, genügend Badpaten zu finden. Es soll 
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auch übergehen in einen digitalen Sportstättenatlas auf Bundesebene. Aber auch da 
verrate ich, glaube ich, nicht zu viel, wenn ich sage, dass da die Bundeskompetenz 
und die Länderkompetenz und auch die Heterogenität der Länder manchen guten An-
satz auf die Zeitschiene setzen, der mit mannigfaltigen Abstimmungsprozessen verse-
hen ist. Ich glaube, wir kommen dem immer näher, weil auch viele Bundesländer, unter 
anderem auch Nordrhein-Westfalen, darauf dringen, eine einheitliche Lösung oder 
eine abgestimmte Lösung zu vollziehen. Aber das wird noch ein Weg werden. Aber 
danke für die Nachfrage.  

Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer: Vielen Dank, Prof. Thieme. – Dr. Niessen.  

Dr. Christoph Niessen (Landessportbund Nordrhein-Westfalen e. V.): Wir haben 
jetzt mehrfach gehört, den guten Willen hier haben alle. Daran habe ich auch gar kei-
nen Zweifel. Wovon wir uns allerdings verabschieden müssen, ist die Vorstellung, dass 
dieses Problem tatsächlich landeszentral alleine gelöst werden kann. Das Land hat 
eine Verantwortung, das ist die für den Schulunterricht und der muss sie nachkommen. 
Frau Paul hat schon darauf hingewiesen, wir haben ja schon reichlich Probleme mit 
dem grundständigen Sportunterricht überhaupt. Das betrifft insbesondere die Primar-
stufe.  

Ich habe zum Beispiel in der Grundschule Schwimmen gelernt in dem berühmten Lehr-
schwimmbecken, was da in der Schule war. Dann konnte man halt schwimmen, wenn 
man aus der Grundschule kam. Daran fehlt es. Meine Tochter zum Beispiel hat in vier 
Jahren Grundschule nicht eine Stunde qualifizierten Sportunterricht bekommen. Das 
hat unmittelbar mit dem Problem Schwimmen dann hier auch zu tun.  

Also Schule, da kann das Land für sorgen durch schlichten Lehrereinsatz. Bei den 
lokalen Lösungen, da bin ich natürlich völlig dabei – und darauf bezog sich auch Jens 
Wortmann mit seinem Angebot, als er von einem Netzwerk sprach –, geht es schlicht 
und ergreifend darum, das, was an guten Ideen da ist, auch verfügbar zu machen.  

Ich bin jetzt kein Schwimmexperte – Frank Rabe und Kollege Zamiara können viel 
mehr dazu sagen, inwiefern solche Plattformen existieren, auf denen so etwas wahr-
genommen werden kann. Natürlich können wir aber als Dachverband auch sagen, da-
für übernehmen wir eine Verantwortung und bieten eine solche Plattform an. Das war 
das, was Jens Wortmann angeregt hatte.  

Dritter von vier Punkten, um das auch noch mal klarzustellen. Diese Blockmodelle sind 
natürlich etwas, was wir auch in jeder Hinsicht unterstützen. Sofern Sie, Frau Kraft, 
von einem solchen Blockmodell tatsächlich gesprochen haben, was Ihren Bericht und 
das mit den Helfern betraf, da bin ich sofort dabei. Wenn sich da ein lokales Netzwerk 
bildet, wo die Vereine Helfer beisteuern, perfekt, das ist klassische Vereinsarbeit. Ich 
hatte das darauf bezogen, dass sie nicht im regelhaften Sportunterricht als Helfer jede 
Woche zur Verfügung stehen sollen. Es ist aus meiner Sicht nicht ihre Aufgabe, dann 
da die Kinder beim Umkleiden zu begleiten. Aber solche Projekte, sehr gerne.  

Mit den Erzieherinnen – letzter Punkt –, Frau Paul, Haftung und wann soll das jetzt 
auch noch gemacht werden? Ja, das Problem haben wir generell, dass in die Bildungs-
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institutionen immer mehr hineingepresst werden sollen, und dann sollen sie das noch 
machen und das noch machen und das noch machen. Ich bin da aber optimistisch, 
dass das ein Baustein von vielen sein kann. Denn wir haben in NRW wirklich sehr gut 
etablierte Institute der zertifizierten Bewegungskindergärten. Da sind gut eingespurte 
und abgesicherte Kooperationen von Sportvereinen mit Kindertagesstätten da. Die Er-
zieherinnen haben bereits eine Zusatzausbildung, was die Bewegungsförderung be-
trifft. Da dann noch etwas mit Schwimmassistenz oder Schwimmhelfern anzuschlie-
ßen, ist aus meiner Sicht durchaus eine Perspektive, die wir nutzen sollten. 

Abschließend, ich denke, es wird sehr deutlich, es ist ein großes Puzzle. Einer ge-
samtzentralen Steuerung wird es sich wohl leider entziehen.  

Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer: Vielen Dank, Dr. Niessen. – Herr Dr. 
Kuhn.  

Dr. Christian Kuhn (BÄDERALLIANZ): Digitalisierung, Fachkräftemangel und Best 
Practice, drei große Themen. Ich fange mal vielleicht so an. Frau Kraft, Frau Paul ha-
ben den Fachkräftemangel angesprochen. Ich glaube, es ist völlig klar, es ist wün-
schenswert aus Sicht der Badbetreiber, dass die Lehrerinnen und Lehrer den Schul-
sport machen. Aber wir können nur genauso wie die DLRG das Angebot machen aus 
den Kommunen heraus, dass morgens auch Fachkräfte da sind und helfen können, 
keine Frage. Und die vorhandenen Stellen für Bäderbetriebe und die Schwimmmeister 
haben nun mal auch eine Grundausbildung, auch wenn ich natürlich bei Frau Prof. 
Kehne bin, dass sie keine pädagogische Ausbildung haben in dem Sinne. Dann kön-
nen wir nur das Angebot machen zu helfen, damit einfach eine Lücke geschlossen 
wird.  

Das Bremer Modell, Hamburger Modell sind angesprochen, Blockunterrichtsmodelle, 
Projektwochen sind angesprochen. Das sind alles Best Practice, und da leite ich ei-
gentlich auch schon über zum Thema „Best Practice“. Wir merken alle, wir tun uns 
schwer. Woran liegt das eigentlich? Kennen Sie einen Lehrstuhl für Bäderplanung? 
Kennen Sie einen Lehrstuhl für Bäderbetrieb in Deutschland? Ich nicht. Wir kennen 
keinen, deutschlandweit keinen einzigen. Wir helfen uns alle aus bei dieser riesigen 
Landschaft mit so etwas. Ich könnte jetzt zig Lehrstühle für die Automobilindustrie auf-
zählen oder auch andere, aber für das gibt es keinen. Wir haben einfach schlichtweg 
viel zu wenig Wissenschaft für das Thema. Das liegt auch daran, dass wir zu wenig 
Bedarfspläne und zu wenig Grundlagen haben. Das müssen wir einfach schlichtweg 
ändern. Das ist eine Grundlage, die auch vielleicht auf Bundesebene und Landes-
ebene gelöst werden muss.  

Was wir tun können – und deswegen haben wir die BÄDERALLIANZ gegründet, und 
das ist ja der Zusammenschluss von all denjenigen, die hier sitzen, dass wir sagen, 
erstmalig kriegen wir es vielleicht hin, dass wir gemeinsame Pläne machen. Wir wollen 
im nächsten Jahr drangehen und sagen: Wie sieht eigentlich die Bäderlandschaft der 
Zukunft aus? Wie sieht sie sportorientiert aus? Wie sieht sie schulisch aus? Wie sieht 
sie öffentlich aus? Und welche Bedarfe gibt es eigentlich? Es war einfach noch nie da, 
dass Institutionen, Verbände miteinander gesprochen haben. Das war vor zehn Jahren 
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einfach nicht möglich. Jetzt sind wir in der Lage, das zu tun. Das werden wir auch 
machen, sodass gerade die, die die Bäder innehaben – das sind dann eher Deutsche 
Gesellschaft und IAKS, diejenigen, die die Bäder nutzen, die DLRG und die schwimm-
sporttreibenden Vereine –, das zusammen machen. Das ist, glaube ich, die Zukunft, 
um Best Practice herauszubringen.  

Der letzte Punkt, Herr Terhaag: Digitalisierung, drei Bereiche Digitalisierung. Erster 
Bereich, ganz klar, Wassermanagement geht digitalisiert, das können wir auch. Mo-
derne Bäder machen das zum Teil schon. Das ist eine Sache erst in den letzten fünf, 
sechs Jahren, die meisten Bäder können es eben noch nicht. Da müssen wir ihnen 
helfen.  

Der zweite Bereich Energiecontrolling. Ich entdecke immer wieder, dass wir da einfach 
nicht im Energiecontrolling sind. In 50, 60 % der Bäder frage ich nach: Wie ist das 
Passwort der Gebäudeleittechnik? Ja, das hat damals der Ingenieur mitgenommen vor 
20 Jahren, und die Bäder laufen den ganzen Winter volle Last durch. In einer Groß-
stadt kann ich Ihnen sagen, in Corona sind komplett die Bäder durchgelaufen. Da ist 
keine Wassertemperatur runtergesetzt worden, nichts. Die Frage, warum nicht, das 
hat oben keiner bestimmt. Wir müssen einfach ein besseres Energiecontrolling ma-
chen, das muss digitalisiert werden.  

Und der letzte Schritt ganz klar, Unterstützung in der Wasserflächenaufsicht. Es gibt 
ein neues Pilotprojekt, das wir gerade in NRW in Köln und in Lippstadt testen, in einem 
unserer Bäder auch testen, wo mit künstlicher Intelligenz gerechnet und einfach unter-
stützt wird, ob man auch dem Schwimmmeister und den Fachkräften helfen kann. Das 
wird auf eine Smartwatch übertragen. Hier gibt es einen Fall, kümmere dich mal da-
rum, da musst du mal hinschauen. Wir haben es selber jetzt getestet. Nach drei Wo-
chen sind wir jetzt schon in der Lage, einige Dinge festzustellen, die wir vorher nie 
gesehen haben, also wirklich auch kritische Fälle, die wir nie gesehen haben. Diese 
Techniken werden uns helfen. Da müssen wir einfach aufrüsten. Wenn Sie fragen, wer 
so was einsetzt in NRW, dann sage ich Ihnen, nur 5 % bis 10 % der Bäder setzen 
diese drei Dinge ein.  

Da müssen wir einfach schneller werden. Wir reden alle über die Digitalisierung in den 
Schulen. Schwimmbäder sind auch ein Teil der Schule, also auch da müssen wir die 
Digitalisierung in den drei Feldern mit reinbringen. – Danke.  

Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer: Vielen Dank, Dr. Kuhn. – Herr Rasch.  

Reinhard Rasch (Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e. V.): Als Erstes das 
Thema Optimierung der Wasserflächen: Da wird es am Donnerstag im Rahmen des 
Kongresses von der Stadt Paderborn eine Mitarbeiterin geben, die zu dem Thema der 
Optimierung der Wasserzeiten in der Schule durch den Paderborner Sportservice ent-
sprechend berichten wird. Das wird sicherlich eine interessante Sache sein, weil es da 
auch gelungen ist, die Interessen der unterschiedlichen Schulformen unter einen Hut 
zu bringen.  
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Das Andere ist, da spreche ich auch aus eigener Erfahrung, auch Paderborn: Wir ha-
ben ab 2007 angefangen, eine Schulschwimminitiative zu gründen. Wir haben dann 
die Lehrkräfte entsprechend durch Schwimmassistenten unterstützt, die wir zusätzlich 
qualifiziert haben, dass die also dort mit in den Unterricht gehen konnten. Das ist unter 
dem Strich eine gute Geschichte. Es ist aber das Problem im Grunde genommen, wie 
sieht es denn letztendlich aus? Das sind Personalkosten. Es ist nicht Aufgabe des 
Schulträgers, den Schwimmunterricht finanziell zu unterstützen.  

Wir haben das als Form der Bewegungsförderung gesehen, indem wir gesagt haben, 
wir wollen die Kinder im Rahmen von motorischer Förderung entsprechend qualifizie-
ren und haben das als Anschubfinanzierung gesehen. Es darf nicht sein, dass sich 
das Land Nordrhein-Westfalen auf eine Position zurückzieht, indem es sagt, wir ma-
chen für den Einsatz vom Schwimmassistenten eine Anschubfinanzierung, und nach 
drei oder nach vier Jahren übernehmen die Kommunen dann diese Aufgabe. Es kann 
nicht sein, dass wir dann als kommunale Bäderbetreiber diese Personalkosten für den 
Schwimmunterricht dann übernehmen müssen.  

Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer: Vielen Dank, Herr Rasch. – Herr Mankel.  

Christian Mankel (Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e. V.): Ganz kurze 
Ergänzung. Mein Sitznachbar hat es schon angesprochen. Für den Werkzeugkasten, 
den sich hier die Politik wünscht, gibt es einen zentralen politischen Ansprechpartner 
in der Bäderszene, und das ist unsere BÄDERALLIANZ. Da würde ich mir wünschen, 
auch als Follow-up zu diesem Ausschusstermin, dass man regelmäßig im Dialog bleibt 
und dass wir mit Ihnen unsere Ergebnisse auch gemeinsam ventilieren. Wir haben die 
nächste Sitzung in Köln im Oktober und werden da sicherlich auch über den heutigen 
Tag berichten – davon gehe ich aus – und das auch noch mal gemeinsam reflektieren 
und dann vielleicht auch einen Anknüpfungspunkt zum heutigen Tag setzen.  

Also die BÄDERALLIANZ ist das politische Gremium, in dem sowohl die Nutzerseite 
als auch die Betreiberseite an diesem Werkzeugkasten im Laufe der nächsten Monate 
und Jahre weiter arbeiten werden, um den dann auch zeitnah zur Verfügung zu stellen.  

Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer: Vielen Dank, Herr Mankel. – Herr Zamiara.  

Dirk Zamiara (DLRG Landesverband Nordrhein e. V.): Gut. Frau Kraft, Sie hatten 
nach Best-Practice-Beispielen gefragt. Ich hatte eben schon dieses „Mathe schützt 
nicht vor Ertrinken“ angesprochen, was auch mit Beratern im Schulsport zusammen 
entwickelt worden ist, wo diese beiden Bereiche für eine Schule sehr gut kooperieren.  

Des Weiteren gibt es ganz viel, was ich immer so zwischen den Zeilen bei unseren 
Mitgliedern höre. Ja, da und da gehe ich mit in den Schwimmunterricht und unterstütze 
so ein bisschen. Da sind die sogar, was Herr Dr. Niessen gesagt hat, wöchentlich beim 
normalen Schulschwimmen dabei. Das klappt bei der DLRG insofern ganz gut finan-
ziell, weil die sonst grundsätzlich alles ehrenamtlich machen – bis auf uns paar Haupt-
berufliche. Da ist das finanziell kein Problem. Sie sind dann auch nicht als die dabei, 
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die die Kinder vom Umziehen bis zum Beckenrand bringen, wobei die fachfremd un-
terrichtenden Lehrer glücklich sind, dass sie jemanden dabei haben, der im Zweifel 
zwar ein Fachidiot ist, aber der sich durch sein persönliches Engagement im Ehrenamt 
auch ein gewisses pädagogisches Wissen im Laufe der Jahre, die er so am Becken-
rand steht, angeeignet hat.  

Zum Herrn Bischoff: Sie kann ich glücklich machen. Ich glaube, da kann ich auch im 
Namen von Frank sprechen. Ja, das geht. Wir können das als Verbände.  

(Rainer Bischoff [SPD]: Machen Sie es offensiv! Sagen Sie es dem 
Ministerium ganz laut!) 

– Können Sie das bitte einmal mit Mikro wiederholen?  

(Rainer Bischoff [SPD]: Das war nur ein Zwischenruf. Dann sagen Sie 
es noch mal dem Ministerium ganz laut. Jetzt in Corona-Zeiten ist es 
ja wirklich dringlich, das wäre eine schnelle Lösung.)  

– Ja, der Elfenbeinturm, so nenne ich das jetzt mit voller Absicht, MSB wird sicherlich 
nicht begeistert über diese Aussage sein. Das vielleicht auch noch mal an die Abge-
ordneten. Da haben wir zumindest das Gefühl, dass wir eher Steine kriegen als Brü-
cken. Auch das kann ich als Nichtpolitiker und Verbandsvertreter hier offen und ehrlich 
durchaus mal sagen. Das ist das, was wir regelmäßig erleben.  

Dritter Punkt, Frau Paul, Sie stellen immer schöne Fragen. Sie haben gefragt nach den 
Fachkräften und den Lehrkräften. Frau Prof. Kehne hat es eben schon angedeutet, als 
sie von dem kleinen ABC und dem großen ABC gesprochen hat. Ich will es ein biss-
chen deutlicher machen. Es ist so, dass die fachfremd unterrichtenden Lehrkräfte ge-
schult sind. Das wird das MSB ganz klar sagen. Da werden die Bezirksregierungen 
sagen, ja klar, bieten wir da Ausbildung an.  

Ich denke, Sie kennen alle die Qualitätserweiterung Sport, da sind 30 Lerneinheiten 
Schwimmen drin. Zusätzlich gibt es die Lehrgänge, die von den Bezirksregierungen 
angeboten werden zum Thema Schwimmen. Auch die umfassen diese 30 Lerneinhei-
ten, die in der Qualitätserweiterung auch drin sind. Das entspricht ungefähr unserem 
Ausbildungsassistenten Schwimmen und eurer Grundausbildung Schwimmen, so 
ganz grob, wenn man Äpfel mit Birnen vergleicht und ich sage, Äpfel und Birnen sind 
beides Obst.  

Auch da brauchen wir nicht über gegenseitige Anerkennung zu reden, die bekommen 
wir nicht. Ansonsten ist es aber halt so, dass auf dem Papier die fachfremd Unterrich-
tenden das alle haben. Ich denke, aus der Praxis wissen viele, auch aus eigener Er-
fahrung mit ihren eigenen Kindern, dass oft der Mathe- oder Deutschlehrer gesagt be-
kommt, soweit er die Rettungsfähigkeit hat, er soll Schwimmen unterrichten.  

Jetzt bin ich wieder bei dem Punkt, den ich zum Schluss geschrieben habe, finanzielle 
und dienstrechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Mit dienstrechtlich meine ich 
in dem Zusammenhang, dass dafür gesorgt wird, dass die Lehrer, die dazu verdonnert 
werden, mit einer Rettungsfähigkeit Schwimmen zu unterrichten, auch vernünftig aus-
gestattet werden, sprich dass sie freigestellt werden, um entsprechende Lehrgänge zu 
besuchen, dass die, die wirklich die Möglichkeit haben, die Lehrgänge zu besuchen, 
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gefördert werden, die Lehrgänge zu besuchen, dass vielleicht auch gesagt wird, ihr 
müsst Schwimmen wirklich unterrichten können, bevor wir euch auf die loslassen.  

Vielleicht nicht sofort, sondern dass man es erst mal im Netten versucht, macht es 
doch und hier habt ihr Möglichkeiten, es zu tun, und in zwei Jahren sagt man dann 
vielleicht, wenn man eine höhere Anzahl an Personen geschult hat, an Beamten, die 
man ja auch verdonnern kann, Bestimmtes zu tun. Es ist ja der Vorteil, dass die Lehrer 
Beamte sind. Ich habe auch so eine Frau zu Hause, die Schwimmen unterrichtet mit 
ihren Übungsleiterschein und aufgrund der familiären Verbindung ein bisschen was 
über Schwimmen weiß, aber auch nie an so einem Lehrgang teilgenommen hat.  

Ich glaube, da lässt sich im Bereich der fachfremd Unterrichtenden noch eine ganze 
Menge machen, wenn man sagt, wir gehen das vernünftig und fundiert an, wobei man 
sich nicht darauf verlassen kann, dass die Bezirksregierungen sagen, okay, wir bieten 
so und so viel Lehrgänge im Jahr an, und damit haben wir den Bedarf an Nachfragen 
gedeckt.  

Es wird Interessierte geben, die sagen, ich muss jetzt Schwimmen unterrichten, also 
will ich auch ein bisschen wissen, wie es geht, und ich bin bereit, mich fortzubilden. 
Aber es wird auch eine Menge geben, die sagen, ich muss halt jetzt Schwimmen un-
terrichten, das ist schon eine ziemliche Belastung, aber dafür in meiner Freizeit jetzt 
auch noch einen Lehrgang machen zu müssen, damit ich das fachkompetent tue, ich 
glaube, man könnte das Pferd auch ein bisschen andersherum aufzäumen und sagen, 
man macht den Leuten ein vernünftiges Angebot, die schon fachfremd Schwimmen 
unterrichten müssen.  

Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer: Vielen Dank, Herr Zamiara. – Herr Rabe.  

Frank Rabe (Swimpool, Schwimmverband Nordrhein-Westfalen e. V.): Direkt dazu. 
Es geht eigentlich um einen einzigen Satz, der geändert werden müsste. Es heißt so 
schön auf der Seite des Schulministeriums: 

„In NRW gibt es keine formale Anerkennung und Empfehlung des Ministe-
riums für Schule und Bildung von Fortbildungen anderer Anbieter.“ 

Da unsere Frage, warum nicht? Wir könnten nämlich, wenn es diese formale Anerken-
nung gebe, auch durchaus im Block Veranstaltungen für Lehrer anbieten. Wir haben 
eine eigene Schwimmportschule. Es wäre relativ einfach zu sagen, wir machen 
nächste Woche dort frei und bieten eine Lehrerfortbildung an, wenn sie denn aner-
kannt ist.  

Frau Kraft hat vorhin das Solinger Modell angesprochen. Das ist nicht nur gut, das ist 
Best Practice, da hat mich nämlich die Sportbundgeschäftsführerin angesprochen, ob 
wir nicht gemeinsam dort qualifizieren können. Es hat uns drei Wochen Arbeitszeit 
gekostet, die Leute zu qualifizieren. Aber es hat Erfolg gezeigt, und wir werden auch, 
deswegen gab es die Anfrage im Städtetag, versuchen, es nächstes Jahr flächende-
ckend mit den Kommunen auf den Weg zu bringen, solche Ausbildungen von Interes-
sierten, die eine Schwimmlehrerassistenten- und Schwimmlehrerausbildung machen 
wollen, anzubieten. Ob das dann auch in den Schulen akzeptiert wird, hängt dann davon 
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ab, wie schnell der Aktionsplan Schwimmen in die Schulen auch Eingang findet und 
die Schwimmassistenten vor Ort auch angestellt werden und entsprechend im Schul-
unterricht eingebracht werden können.  

Ich habe da auch noch eine Lösung, die kommt aus Berlin. Mein Kollege hat mich vor 
anderthalb Jahren angerufen und gesagt, ich habe zwölf neue Trainer eingestellt, die 
wir als Landesschwimmverband Berlin angestellt haben, die jetzt in die Schulen gehen 
und dort Schwimmunterricht machen. Die machen wirklich aktiv nichts anderes, die 
machen nur Schwimmunterricht. Das ist natürlich in Berlin als Stadtstaat relativ ein-
fach. Wenn das 400 Kommunen machen, wäre das ein bisschen problematischer. 
Aber auch so kann man ja denken, ob man nicht vielleicht einen Stab von Schwimm-
lehrern einstellt, die flächendeckend nichts anderes machen, als Schwimmunterricht 
zu geben. Das scheint da erfolgreich zu sein.  

Wie gesagt, wir werden versuchen, diese Ausbildung zum Schwimmlehrerassisten o-
der Ausbildungsassistenten Schwimmen – so heißt es bei der DLRG –, flächende-
ckend anzubieten. Wir haben innerhalb kürzester Zeit 15 Kommunen gehabt, die ge-
sagt haben, die haben ein Lehrschwimmbecken für euch, Seminarräume für euch, ihr 
könnt es bei uns machen. Ich hoffe, wir kriegen das hin.  

Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer: Vielen Dank, Herr Rabe. – Dann hätten 
wir noch Frau Kehne in Paderborn.  

Prof. Dr. Miriam Kehne (Universität Paderborn, Fakultät für Naturwissenschaften, 
Department Sport & Gesundheit, Kindheits- und Jugendforschung im Sport [per 
Video zugeschaltet]): Da bringe ich mich tatsächlich auch sehr gerne ein in die Dis-
kussion, und zwar, ich habe vielleicht auch noch mal einen anderen Blick aus meinem 
eigenen Fach heraus, aus der Sportwissenschaft heraus, aus der Sportlehrerbildung 
heraus. Ich halte es tatsächlich für sehr kritisch, ein Hauptaugenmerk darauf zu rich-
ten, dass wir fachfremd unterrichtende Sportlehrkräfte in Fortbildungen befähigen, 
Schwimmen zu erteilen. Das meine ich nicht nur für den Schwimmunterricht, das sehe 
ich für den Sportunterricht genauso.  

Bewegungsspiele und Sport beinhalten unglaublich viele Bildungspotenziale, unglaub-
lich viele Entwicklungspotenziale für Kinder und Jugendlichen neben der Tatsache im 
Schwimmen, dass Schwimmen natürlich auch vor Ertrinken schützen soll. Ich be-
zweifle sehr, dass durch eine reine Fortbildung von pädagogisch ausgebildeten Leh-
rerinnen und Lehrern in anderen Fächern diese Bildungsziele, die auch in den Lehr-
plänen verankert sind, tatsächlich auch erreicht werden können. Das ist die eine Seite.  

Die andere Seite ist, dass ich aus der Praxis heraus zahlreich fachfremd unterrich-
tende Sportlehrkräfte kenne, und sie sind in der Mehrzahl absolut gar nicht glücklich 
damit, fachfremd unterrichten zu müssen. Sie fühlen sich unbeholfen im Umgang mit 
den Schülerinnen und Schülern. Sie haben Probleme im Umgang mit den Sicherhei-
ten, die im Schulsport, noch stärker im Schwimmunterricht gefordert sind. Nicht zuletzt 
schaffen wir das Fach Sport in der Ausbildung im Lehrberuf auf diese Art und Weise 
ab und entziehen damit auch dem Sport die Bedeutung neben Mathe, Deutsch und 
anderen Fächern.  
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Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer: Vielen Dank, Frau Kehne. – Das waren 
jetzt fast zwei Stunden geballter Sachverstand. Rein rechnerisch hatten wir keine kom-
plette vierte Runde mehr, zumal wir um 16:30 Uhr mit der nächsten Sportausschuss-
sitzung beginnen. Wenn jetzt keine ganz dringende Frage mehr ist … – Eine Frage 
haben wir noch, gut. Dann nehmen wir noch eine Frage von Herrn Keith und schließen 
danach.  

Andreas Keith (AfD): Ich habe es bei mir auch schon notiert, aber die Frage mit dem 
Lehrstuhl wurde eben von Herrn Kuhn auch angesprochen. Ich finde das auch beacht-
lich. Wir haben in Deutschland 70 Genderlehrstühle, aber wie gesagt, keinen in dem 
Bereich Schwimmen. Sie haben das jetzt nur kurz angerissen. Haben Sie konkrete 
Vorstellungen darüber, wie man so etwas ausgestalten könnte, und wohin das am 
Ende des Tages dann auch geht? 

Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer: Gut, dann antwortet auch Herr Kuhn.  

Dr. Christian Kuhn (BÄDERALLIANZ): Ganz konkret in der Planung geht es darum, 
dass wir da sehr speziell sind, also beispielsweise in der Klimaforschung, in dem Ener-
giebereich. Wir bauen immer mehr Wärmedämmung, dabei behalten wir aber die 
Feuchtigkeit innen und bauen eine Teekanne, die müssen wir dann mit Strom wieder 
rausbringen. Deswegen müssen wir einfach ganz andere Klimamodelle in Schwimm-
bädern haben. Da ist es manchmal besser, am Dach ein Fenster zu öffnen, was wir 
normalerweise bei Wohngebäuden gar nicht machen.  

Das führt auch dazu, dass zum Beispiel in der nächsten Woche auf Bundes- und eu-
ropäischer Ebene über das nachhaltige Bauen referiert wird und wir als Badbetreiber 
sogar dazukommen sollen, weil diese Gebäude einfach sehr speziell sind. Das heißt, 
die Forderung ist ganz klar, dass Architektur, Technik und Statik, die in Schwimmbä-
dern immer sehr speziell und komplex sind, zusammen zu betrachten sind. Da werden 
solche Lüftungsrohre durch Wände geführt, da kriegt der Statiker einen Herzinfarkt 
und der Architekt gleich mit. Deswegen brauchen wir solche generalplanerischen Me-
thoden. Dafür brauchen wir einfach einen Lehrstuhl, um zu wissen, wie wir das ma-
chen. Das gibt es in Deutschland nicht.  

Und das Zweite ist der Bäderbetrieb. Das ist eine Managementaufgabe. Das ist nicht 
mehr aus dem Schulamt zu verwirklichen. Da gibt es Bäder in Deutschland, die haben 
einen zweistelligen Millionenbetrag an Umsatz. Das ist eine Managementaufgabe, die 
ist weder sportwissenschaftlich bei Herrn Thieme zu sehen noch ist sie in irgendwel-
chen anderen Sporthochschulen zu lehren. Deswegen brauchen wir dafür eine Ma-
nagementaufgabe von Sportstätten. Das gibt es in Deutschland nicht.  

Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer: Vielen Dank, Dr. Kuhn. – Dann komme 
ich jetzt auch zum Ende der Sitzung. Ich möchte Ihnen danken fürs Kommen. Ich wün-
sche Ihnen eine gute Heimreise, danke schön auch nach Paderborn für alle Beiträge. 
Das waren wirklich zwei Stunden geballter Sachverstand. Auch wurde sehr diszipliniert 
vorgetragen.  
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Ich schließe die Sitzung. Die nächste Sportausschusssitzung findet um 16:30 Uhr im 
benachbarten SPD-Fraktionssaal statt. – Danke schön.  

gez. Bernhard Hoppe-Biermeyer 
Vorsitzender 

Anlage 
29.09.2021/29.09.2021 
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Antrag der Fraktion der AfD, Drucksache 17/6583 

und 
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