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Verhandlungspunkte und Ergebnisse:

Vor Eintritt in die Tagesordnung 3

Bernhard Hoppe-Biermeyer (CDU) übernimmt entsprechend
der Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags
Drucksache 17/6766 den Ausschussvorsitz anstelle des ver-
storbenen bisherigen Ausschussvorsitzenden Holger Müller
(CDU).

Der Ausschuss hält für den verstorbenen bisherigen
Ausschussvorsitzenden Holger Müller (CDU) eine Gedenk-
minute ab.

Der Ausschuss beschließt einstimmig, die Tagesordnung um
einen neuen Tagesordnungspunkt 1 zum Thema „Chemische
Zusammensetzung der Kunstrasenplätze“ zu ergänzen.

1 Chemische Zusammensetzung der Kunstrasenplätze 5

– Sachstandsbericht von StS’in Andrea Milz (StK)

– Aussprache
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Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2333

– Bericht von StS’in Andrea Milz (StK)

– Aussprache

3 Schwimmflächen und Schwimmangebote ausweiten. Ertrinken verhin-
dern. 18

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/6583

Andreas Keith (AfD) beantragt eine Anhörung. Das weitere
Verfahren soll in der nächsten Obleuterunde besprochen
werden.

4 Umweltverträgliche Zusammensetzung und Entsorgung von Reitbö-
den in NRW sicherstellen! 19

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/4793

Ausschussprotokoll 17/669

Auf Vorschlag von Josefine Paul (GRÜNE) gibt der Ausschuss
kein Votum ab.

5 Verschiedenes (s. Anlage) 20

Der Ausschuss beschließt einstimmig den Terminplan für das
Jahr 2020 (s. Anlage).

Außerdem beschließt der Ausschuss einstimmig die
Durchführung einer Ausschussreise nach London in der
Woche vom 27. bis 31. Januar 2020. Die genaue Dauer der
Reise richtet sich nach dem noch endgültig festzulegenden
Programm.

* * *
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Vor Eintritt in die Tagesordnung

Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer teilt mit, gemäß § 50 der Geschäftsord-
nung des Landtages habe die zur Benennung des Vorsitzenden des Sportausschus-
ses berechtigte Fraktion der CDU mitgeteilt, dass er, Bernhard Hoppe-Biermeyer
(CDU), anstelle des verstorbenen bisherigen Vorsitzenden Holger Müller (CDU) den
Vorsitz im Sportausschuss übernehmen werde. Darüber habe der Präsident des Land-
tages mit der Drucksache 17/6766 unterrichtet.

Ganz besonders wolle er dem stellvertretenden Vorsitzenden Markus Weske für die
sehr gute Wahrnehmung der Aufgaben während der Dauer der Erkrankung von Holger
Müller danken.

Danken wolle er auch allen, die ihm zur Übernahme des Ausschussvorsitzes gratuliert
hätten.

Er sage ganz ehrlich, dass er sich nicht so richtig über diese neue Aufgabe freuen
könne, denn dies sei der Platz von Holger Müller gewesen.

Ausschussvorsitzender des Sportausschusses zu sein, sei der Traumjob von Holger
Müller gewesen. Im Trauergottesdienst für Holger Müller habe der Pfarrer ganz richtig
gesagt: Holger Müller sei ein echter Typ gewesen im besten Sinne.

Im Plenum habe man Holger Müller bereits gemeinsam gedacht. Da dies aber der
Ausschuss von Holger Müller gewesen sei, bitte er die Anwesenden, für eine Gedenk-
minute aufzustehen.

(Die Anwesenden erheben sich für eine Gedenkminute.)

Jens-Peter Nettekoven (CDU) wünscht Bernhard Hoppe-Biermeyer alles Gute für die
Ausübung des Amtes des Ausschussvorsitzenden.

Er danke im Namen der CDU-Fraktion und der FDP-Fraktion dem Kollegen Markus
Weske recht herzlich für die Wahrnehmung der Aufgaben während der Zeit der Er-
krankung von Holger Müller. Markus Weske habe das mit der nötigen Souveränität
und Neutralität getan.

Rainer Bischoff (SPD) beglückwünscht Bernhard Hoppe-Biermeyer ebenfalls zu sei-
ner neuen Aufgabe und dankt Markus Weske für seine gute Arbeit während der Er-
krankung von Holger Müller.

Er beantrage die Aufnahme eines weiteren Tagesordnungspunktes für die heutige Sit-
zung mit der Überschrift: „Chemische Zusammensetzung der Kunstrasenplätze“.

Die gesamte Sportszene spreche gerade über dieses Thema, wie er am Wochenende
bei vielen verschiedenen Veranstaltungen festgestellt habe. Die nächste Sitzung des
Sportausschusses finde aber erst am 8. Oktober statt. Vor dem Hintergrund halte er
es für sinnvoll, dieses Thema heute zu behandeln. Dass die Frist zur Beantragung von
Tagesordnungspunkten verstrichen sei, sei ihm bewusst. Selbstverständlich werde
seine Fraktion diese Frist auch zukünftig einhalten.
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Andreas Terhaag (FDP) erkennt die Dringlichkeit, dieses Thema zu behandeln, nicht.
Das Thema sei ja bereits im Januar in den Medien gewesen. Die Problematik sei also
schon ein bisschen länger bekannt. Das Sportstätteninvestitionsprogramm enthalte
auch extra einen Passus zum Thema „Kunstrasenplätze“.

Nichtsdestotrotz stimme seine Fraktion zu, die heutige Tagesordnung um diesen Punkt
zu ergänzen.

Jens-Peter Nettekoven (CDU) ist ebenfalls damit einverstanden, die Tagesordnung
um dieses wichtige Thema zu ergänzen. Das Thema sei in der Tat in aller Munde.

Er habe die Bitte, zu einer der nächsten Sitzungen auch einmal einen schriftlichen
Bericht der Landesregierung zu dem Thema zu bekommen.

Der Ausschuss beschließt einstimmig, die Tagesordnung um
einen neuen Tagesordnungspunkt 1 zum Thema „Chemische
Zusammensetzung der Kunstrasenplätze“ zu ergänzen.
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1 Chemische Zusammensetzung der Kunstrasenplätze

StS’in Andrea Milz (StK) berichtet, die Europäische Chemikalienagentur habe bereits
im Januar einen Beschränkungsvorschlag für den Einsatz von Kunststoffgranulaten
vorgelegt. Natürlich wisse man seit Januar davon. Es habe auch schon einige Bemü-
hungen gegeben. Denn jetzt werde es darauf ankommen, ab wann – wenn man sich
in der EU darauf verständigen sollte – das gelte und welche Übergangsfristen es ge-
ben werde. Dazu lägen in Brüssel schon etliche Schreiben vor. Der DOSB, der Fuß-
ball-Bund und der Städte- und Gemeindebund hätten bereits Stellungnahmen dazu
abgegeben. Man befinde sich gerade in der Endabstimmung der 16 Bundesländer,
denn man mache so ein Schreiben gemeinsam. Es fehle noch eine Unterschrift. Dann
gehe auch dieses Schreiben auf die Reise.

Man habe im Programm „Moderne Sportstätte“ direkt im Januar verankert, dass man
eben nicht nur die sogenannten SBR-Granulate – deren Gefährlichkeit habe ja seit
Längerem schon dazu geführt, dass man das von den Förderungen ausgeschlossen
habe –, sondern auch diese Stoffe nicht mehr fördere.

Mehr könne sie heute dazu nicht sagen. Das Thema laufe tatsächlich heiß auf allen
Kanälen. Jeder versuche jetzt natürlich mit seinen Mitteln, Einfluss zu nehmen. Denn
es werde in der Tat kaum noch ein Weg an einem Verbot vorbei führen. Die Frage sei,
wann, mit welchen Übergangsfristen und wie das für die Vereine aussehe, die noch
Kunststoffrasenplätze der neueren Art in der Finanzierung hätten.

Rainer Bischoff (SPD) hält ebenfalls die Übergangsfristen für entscheidend.

Ihn interessiere, ob noch Experten angehört würden, bevor eine Verordnung erlassen
werde.

Er rege an, dass das Ministerium oder die Staatskanzlei auch die Kommunen infor-
mierten. Die Kommunen gäben ja Zuschüsse zu neuen Kunstrasenplätzen. Es sei ja
wichtig, dass die ab sofort keine neuen Kunstrasenplätze mit diesen Substanzen mehr
auf den Weg brächten. Den Kommunen sollten seitens des Landes auch die Alterna-
tiven aufgezeigt werden, die nach seinem Kenntnisstand Sand und Kork seien.

Es handle sich ja um eine EU-Verordnung, so Hannelore Kraft (SPD). Insofern wäre
das, wenn es so käme, geltendes Recht und nicht mehr umzusetzen über eine Richt-
linie. Die Dringlichkeit würde also relativ schnell eintreten. Dann sei die Frage, was
eine Übergangsfrist bedeute. Das wollten auch die Kommunen wissen. Die Frage sei,
ob das bedeute, dass das, was schon liege, erst einmal liegen bleibe. Denn die Ent-
sorgung falle ja sowieso an.

Sie könne auch nicht beurteilen – da würde sie interessieren, ob die Landesregierung
dazu schon eine Meinung habe –, was denn die bessere Variante sei und welche Qua-
lität andere Böden hätten. Wenn man Kork einbringe, verwittere das doch nach ihrer
Kenntnis irgendwann. Das müsse also häufiger erneuert werden. Entsprechend stie-
gen die Kosten. Sie wolle gerne wissen, ob die Landesregierung dazu schon fachlich
etwas gehört habe oder Experten zu dem Thema einlade.
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Vielleicht könnten sich ja auch der Sportausschuss und der Umweltausschuss gemein-
sam noch intensiver mit dem Thema beschäftigen, als das in dieser Sitzung aufgrund
der Kürze der Zeit gehe.

StS’in Andrea Milz (StK) legt dar, zum Thema „Kork“ gebe es sich widersprechende
Gutachten. Das sei ein Problem.

Dadurch, dass man das in dem Programm „Moderne Sportstätte“, das am 13. Juni
allen vorgestellt worden sei, schriftlich verankert habe, wüssten alle Vereine, die jetzt
antragsberechtigt seien und planten, Kunststoffrasenplätze aus diesem Programm för-
dern zu lassen, definitiv Bescheid. Der Städte- und Gemeindebund und auch die kom-
munalen Spitzenverbände insgesamt wüssten Bescheid. Die wiederum informierten
natürlich dann ihre Kommunen.

Zu der Frage, wie es in der EU weitergehe: Sie habe bisher nicht gehört, dass es
Anhörungen im Sinne von Landtagsanhörungen, wie sie hier stattfänden, geben
werde, sondern bis September sammle die Europäische Chemikalienagentur alles,
was komme, und werde dann der EU-Kommission einen Vorschlag machen. Das, was
die für richtig, wichtig und nötig hielten, werde dann an das Parlament gegeben. Die
Chemikalienagentur bündle die Meinungen, die jetzt schriftlich eingingen. Das ge-
schehe nicht im Europäischen Parlament.

(Hannelore Kraft [SPD]: Welche Meinung haben wir denn?)

– Wie gesagt, die Länder verfassten ja ein Schreiben.

Den Vereinen gegenüber hielte sie es für fair, wenn nicht ab 2021 alles Vorhandene
herausgerissen werden müsste. Sie könnte sich damit anfreunden, zu sagen: Ab 2021
werde nirgendwo in der EU mehr Fördergeld dafür gegeben, aber der Übergangszeit-
raum richte sich danach, wie viel Zeit die Vereine brauchten, um von den Böden jetzi-
ger Art dann zu den Böden neuerer Art übergehen zu können.

In den Briefen vom DOSB und von allen anderen werde von sechs Jahren Übergangs-
zeit gesprochen. In der Zeit dürften dann die neuen Plätze nicht mehr so befüllt wer-
den, die alten Plätze könnten aber weiter genutzt werden.

Josefine Paul (GRÜNE) fragt nach, ob sie es richtig verstehe, dass bei einer Über-
gangszeit von sechs Jahren zwar keine neuen Anlagen gebaut werden müssten, man
aber dann vor der großen Herausforderung stehe, dass gegebenenfalls Anlagen, die
möglicherweise in diesem Jahr fertiggestellt würden, in sechs Jahren dann tatsächlich
umgestaltet werden müssten. Sie wolle gerne wissen, ob es Verständigungen darüber
gebe zwischen den Ländern, wie gegebenenfalls Vereine und Kommunen dabei un-
terstützt werden sollten. Denn möglicherweise habe ja ein kleiner Verein jetzt gerade
alle Penunzen zusammengekratzt, um einen neuen vereinseigenen Platz zu bauen.
Eigentlich müsste der in sechs Jahren ja noch nicht einmal saniert werden.

Dann habe sie noch eine ganz verwegene Frage. Man rede jetzt die ganze Zeit von
Alternativen usw. Sie habe die Frage, ob man eigentlich als Alternative auch vom gu-
ten, alten Naturrasenplatz spreche.
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Die Stellungnahme der ECHA werde ja im September 2019 erwartet, so Jens-Peter
Nettekoven (CDU). Er schlage deshalb vor, dieses wichtige Thema auf die Tagesord-
nung der nächsten Sportausschusssitzung zu setzen. Die Fraktionen könnten ihre Fra-
gen ja bis dahin schon der Staatskanzlei übermitteln.

Er gebe Frau Kraft recht, dass die Dringlichkeit relativ schnell eintreten könne. Dann
sei das Geschrei groß. Dann stelle sich die Frage, was bei sechs Jahren Übergangs-
frist mit dem Kunstrasenplatz passiere, der letztes Jahr gebaut worden sei. Das Thema
sei nicht nur in Brüssel, sondern auch vor Ort sehr aktuell.

Er könnte jetzt auch viele Fragen stellen, weil an ihn auch viele Fragen herangetragen
würden, wie es jetzt weitergehe.

Er bitte um einen schriftlichen Bericht der zuständigen Ministerien, der nicht erst einen
Tag vor der nächsten Sitzung vorliegen sollte, sondern so rechtzeitig, dass man sich
gut auf die Sitzung vorbereiten könne.

Andreas Terhaag (FDP) stellt Einigkeit darin fest, welche Herausforderungen auf die
Vereine zukommen könnten.

Er appelliere an alle Fraktionen, gemeinsam auf die Abgeordneten und Vertretungen
in Brüssel einzuwirken, damit in Brüssel richtige Entscheidungen getroffen würden.
Wie das gemeinsam gelingen könne, könne noch besprochen werden.

Andreas Keith (AfD) nutzt die Gelegenheit, um noch einmal an Holger Müller zu er-
innern. Die AfD-Fraktion sei ja neu im Parlament und nicht ganz unumstritten. Herr
Müller habe als Vorsitzender aber immer darauf geachtet, dass alle Fraktionen im Aus-
schuss gleich behandelt würden. Er habe die AfD-Fraktion eingebunden. Das sei wirk-
lich vorbildlich gewesen. Man habe sicherlich auch die Begeisterung für Fußball geteilt.
Die AfD-Fraktion habe es wirklich getroffen, dass Herr Müller verstorben sei.

Er wünsche Herrn Hoppe-Biermeyer natürlich für seine Arbeit als Ausschussvorsitzen-
der viel Glück, wolle sich aber auch bei Herrn Weske bedanken, der die Ausschuss-
leitung gut wahrgenommen habe. Er bedanke sich bei Herrn Weske insbesondere
auch für den neutralen Umgang mit der AfD-Fraktion.

Die Gesundheit der Kinder und der Sportler auf den Kunstrasenplätzen sei ein extrem
wichtiges Thema. Für die Diskussion brauche man deshalb richtige Zahlen. Er unter-
stütze die Bitte, einen schriftlichen Bericht von der Landesregierung zu bekommen.

Die Hysterie wolle er gerne ein bisschen dämpfen. Ein Kunstrasenplatz müsse nicht
nach sechs Jahren entsorgt werden. Es gebe Möglichkeiten, den zu reinigen. Das
werde bei den Profivereinen, die Kunstrasenplätze hätten, gemacht. Das koste natür-
lich auch Geld.

Frau Paul habe die volle Unterstützung seiner Fraktion, wenn sich ein Rasenplatz fi-
nanzieren lasse, am besten zwei Plätze für jeden Verein, damit das Training auch
wirklich gewährleistet sei und sich die Jugendspieler nicht auf dem harten Boden vor
den Toren die Knie aufschlügen. Das Problem sei die Finanzierung.
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Hannelore Kraft (SPD) äußert, die Chemikalienagentur sei sozusagen der Auslöser
gewesen. Hier gehe es also um Chemikalien. Für alle sei jetzt erkennbar, dass der
Eintrag von Chemikalien in Kunstrasen irgendwann begrenzt sein werde. Da komme
es auf die Übergangsfristen an.

Aber es mache durchaus Sinn, zu eruieren, was der bessere Füllstoff sei, der verwen-
det werden könne. Sie sei sich nicht ganz sicher, ob das Kork sei. Denn da gebe es
sicherlich auch aus Umweltgesichtspunkten kritische Punkte. Bei Sand könne sie das
nicht beurteilen. Vielleicht gebe es auch noch Alternativen.

Sie rege an, dass sich der Sportausschuss mit dieser Frage etwas umfänglicher be-
schäftige und vielleicht auch gemeinsam mit dem Umweltausschuss Experten dazu
anhöre.

Denn vor Ort werde jetzt erwartet, dass Alternativen aufgezeigt würden, um auch kal-
kulieren zu können, wie oft eine Erneuerung anstehe und welche Kosten am Ende des
Tages anfielen.

Rainer Bischoff (SPD) unterstützt ebenfalls die Berichtsbitte an die Landesregierung.

Die heutige Tagesordnung um dieses Thema zu ergänzen, sei sinnvoll gewesen. Er
bedanke sich für die heutige Diskussion. Die Fragen, die eilig gewesen seien, seien ja
jetzt auch beantwortet worden.

StS’in Andrea Milz (StK) führt aus, im Moment beschäftigen sich ja alle Länder und
Experten mit den technischen Fragen.

Herr Keith habe recht. Es könne einen smarten Übergang geben, bei dem man nicht
sechs Jahre lang gar nichts mache und dann alles herausreiße, sondern mit dem Um-
füllen von Materialien sukzessive beginne. Jedenfalls sei das der augenblickliche
Stand nach den Aussagen der Techniker.

Das Material müsse natürlich auch Akzeptanz bei den Sportlern selber finden. Diese
Plätze befänden sich ja oft in Mischnutzungen. Die würden nicht nur für Fußball ge-
nutzt, selbst wenn der Fußball ein häufiger Nutzer sei. Gesundheitsthemen und Um-
weltthemen stünden im Vordergrund, aber auch der Sport sei zu fragen.
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2 Aktionsplan Schwimmen lernen in Nordrhein-Westfalen

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2333

StS’in Andrea Milz (StK) macht folgende Ausführungen:

Es handelt sich um ein Partnerprojekt mit dem Bereich Schule. Deswegen hat an
unserer Seite jetzt auch jemand aus dem Schulressort Platz genommen. Die Fra-
gen, die Sie wahrscheinlich nachher stellen werden, werden uns sicherlich auch
beide betreffen. Dann werden wir uns die Bälle so zuspielen, wie wir das auch bei
der Pressekonferenz gemacht haben. Die Kinder sollen am Ende der vierten Schul-
klasse sicher schwimmen können. Das ist ein Auftrag, der an beide Häuser gegan-
gen ist.

Wir wussten natürlich, als wir uns des Themas angenommen haben, schon, dass
wir sehr viele Akteure brauchen, um das Problem der Nichtschwimmer lösen zu
können. Deswegen haben wir uns im Jahr 2018 mit allen, die rund um das Thema
„Schwimmen“ Experten sind, getroffen. Das waren große Runden, sodass jeder zu
Wort kommen konnte. Mit dabei waren die schwimmsporttreibenden Verbände, die
Bädervereinigungen, die Schwimmlehrer, der Schwimmverband und die DLRG.
Dass wir die alle mit am Tisch hatten, ist selbstverständlich. Die Spitzenverbände
und die Badbetreiber waren alle dabei. Denn viele Bäder sind ja nun auch kommu-
nal, gerade dort, wo Schulschwimmen durchgeführt wird.

Wir haben dann geschaut, wie wir das ganze Thema gliedern können.

Wir haben den Aktionsplan am 7. Mai dann im Landeskabinett gehabt. Dort ist der
so gebilligt worden, wie der mit all den Akteuren vereinbart worden ist.

Insgesamt stehen für die Erfüllung dieses Aktionsplans ca. 1 Million Euro bis 2022
zur Verfügung.

Wir haben uns natürlich auch angeguckt, was die Kultusministerkonferenz be-
schlossen hat. Da geht man davon aus, sicheres Schwimmen bis zum Ende der
sechsten Klasse auf jeden Fall einzufordern. Unser Plan ist etwas ambitionierter.
Aber natürlich nehmen wir auch gerne noch die Menschen mit auf, die dann in den
zwei Jahren Schwimmen lernen.

Jetzt müssen wir das Schritt für Schritt umsetzen.

Wir haben den Aktionsplan in verschiedene Kapitel gegliedert.

So ist zum Beispiel unter der Federführung des Schulministeriums der Bereich Lehr-
pläne anzupassen. Die Ausweitung des Programms „NRW kann schwimmen!“ ge-
hört auch in das Schulressort. Die Fort- und Weiterbildungen ab 2019 gehören in
das Schulressort. Die „Woche des Schulschwimmens“ hat in Essen vom 1. bis 5.
Juli zum ersten Mal stattgefunden, und zwar mit großem Erfolg. 850 Kinder haben
tatsächlich in der Woche teilgenommen. Das wurde uns ja auch von den Experten
und aus dem Kreis der Abgeordneten immer wieder gesagt: Bietet etwas kompakt
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an, und ihr werdet sehen, dass ihr damit Erfolge habt. – Ich glaube, das kann man
in einer Kurzbilanz auch schon sehen. Gleichzeitig sind auch in der Federführung
des MSB die Evaluierung des Aktionsplans und die Abfrage der Schwimmkompe-
tenzen in Schulen im Jahr 2022. Denn wir wollen ja irgendwann auch sehen, wie
viel das tatsächlich bewirkt hat.

Beide gemeinsam werden wir auf jeden Fall im Jahr 2021 einen Kongress „Schwim-
men lernen in Nordrhein-Westfalen“ veranstalten.

Alles das, was wir als Staatskanzlei federführend machen, findet selbstverständlich
immer in Abstimmung mit dem MSB statt. Wir beide haben gute Erfahrungen damit
gemacht, gemeinsam zu agieren.

Wir wollen auf jeden Fall schon früh anfangen. Wenn die Kinder mit dem Element
Wasser zum ersten Mal in der Schule überhaupt erst in Berührung kommen, dann
ist das natürlich auch eine große Herausforderung für die Lehrer, diese Kinder dann
zu einem Erfolg zu bringen, wenn es wirklich das erste Mal ist, dass die in einem
Schwimmbad sind. Daher ist es für uns unabdingbar, dass wir die Eltern mit ins Boot
holen, dass wir aber auch schon gucken, welche Kitas sich anbieten, die durchaus
Potenziale haben, immer wissend natürlich, dass der Kitabesuch immer noch frei-
willig ist und kein Pflichtprogramm wie Schule.

Wir wollen gucken, was die Schulen außerunterrichtlich und im Unterricht machen
können. Das sind ja zwei verschiedene Ansätze, die man wählen kann. Dabei wol-
len wir sie unterstützen.

Wir wollen natürlich die Schwimmverbände mit einbeziehen und auch weiter mit den
Badbetreibern im Dialog bleiben, insgesamt aber auch die kommunale Vernetzung
zwischen allen Akteuren sicherstellen, damit die auch weiter vor Ort alle zusam-
menarbeiten.

Wir haben zum Beispiel als Staatskanzlei mit dem organisierten Sport angefangen,
Schwimmassistenzpools aufzubauen. In einigen Kreisverbänden hat es jetzt Mo-
delle gegeben, bei denen Menschen, die gerne schwimmen und Übungsleiter sind,
zu solchen Schwimmassistenten fortgebildet werden konnten.

Wir wollen auch gute Praxis überall transparent machen, wenn es schon Sachen
gibt, die funktionieren. Oft weiß der eine Kreis vom anderen ja nicht unbedingt, was
dort alles so gemacht wird. Wir werden auch gute Praxis auszeichnen.

Natürlich gehört immer auch das Thema „Image“ dazu. Welches Image hat Schwim-
men? Wir wollen auch eine Imagekampagne „Schwimmen lernen in NRW“ machen.

Wir haben einen ungefähren Zeitplan. Nach der Sommerpause würden wir anfan-
gen, die Partner auch aus dem Bereich Ganztag und Kita einzubinden als nächsten
Schritt. Dann wird sich auch der Landessportbund natürlich stark beteiligen, unser
Partner, den wir immer an der Seite haben. Auch beim Thema „Elternarbeit“ und bei
dem Programm „Sportplatz Kommune“, das wir ja haben, liegt es ja nahe, dass man
da vielleicht auch den Schwerpunkt Schwimmen noch verstärken kann. Wir werden
zusätzlich auch die schwimmsporttreibenden Verbände im Herbst noch einmal ein-
laden, um noch einmal auf diese Assistenzen und auf die Schulungen landesweit
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aufmerksam zu machen. Denn Assistenzen brauchen wir wirklich, gerade für die
Wassergewöhnung. Dazu wird es dann im November auch noch ein Expertenhea-
ring bei uns geben, bei dem auch Badbetreiber und die kommunalen Spitzenver-
bände dabei sein werden.

Das Ganze läuft also jetzt schon systematisch in der Vorbereitung. Gedacht ist,
dass das 2021 in den Schwimmkongress mündet.

Es wird natürlich auch eine Steuerungsgruppe geben. Das machen wir nicht alleine.
Die Partner bleiben an unserer Seite, die diesen ganzen Prozess bis 2022 auch mit
uns begleiten.

Insofern hoffen wir, dass wir tatsächlich 2022 zu anderen Aussagen über die
Schwimmfähigkeit kommen können als heute.

Franziska Müller-Rech (FDP) bedankt sich für den Aktionsplan. Der sei in der Land-
schaft wirklich sehr, sehr gut angekommen. Viele hätten darauf gewartet. Die
Schwimmfähigkeit sei gerade bei den Eltern immer noch ein sehr, sehr wichtiges
Thema, aber auch bei den Lehrerinnen und Lehrern, die es nicht hinnehmen wollten,
dass aktuell jedes zweite Kind nach der Grundschule noch nicht richtig schwimmen
könne.

Deswegen sei es toll, dass man nicht nur investiere, sondern auch versuche, Syner-
gien zu heben und alle Beteiligten an einen Tisch zu bringen. Sie sehe da ganz viel
Potenzial.

Die Schwimmprojektwoche liege ihr auch persönlich am Herzen. Diese Woche zeige
das Potenzial, durch eine clevere Optimierung das gemeinsame Ziel schneller zu er-
reichen. Alle Beteiligten hätten gesagt, dass das auch im ganzen Land ein Weg sein
könnte. Sie habe die Frage, wann weitere Kommunen so eine Woche durchführen
könnten. Die Evaluation stehe ja noch aus. Aber das Feedback aus Essen zeige
schon, dass das ein guter Weg sei und andere Kommunen das auch gerne machen
wollten.

Josefine Paul (GRÜNE) erklärt, dass ihre Fraktion viele dieser Maßnahmen begrüße.

Ein kompaktes Kursangebot in der Woche des Schwimmsports oder in den Ferien sei
ihres Erachtens wirklich der richtige Weg, um auch zu viele Fahrtzeiten zu vermeiden.

Wichtig sei, zwischen Wassergewöhnung und Schwimmfähigkeit zu unterscheiden,
wie das beim Aktionsplan ja auch gemacht werde. Es bringe nichts, wenn nach der
Grundschule alle das Seepferdchen hätten. Das Ziel seien sichere Schwimmerinnen
und Schwimmer, um auch die Zahl der Badeunfälle, wie man sie leider vor allem im
Sommer immer wieder habe, möglichst zu minimieren.

Die meisten, die ertränken oder Badeunfälle hätten, seien ja Erwachsene, weil auch
deren Schwimmfähigkeit oftmals zu wünschen übrig lasse. Aus ihrer Sicht sollten also
auch mehr Erwachsenenschwimmkurse unterstützt werden. Oftmals sei es ja schwie-
rig, solche Schwimmkurse zu finden. Das sei auch eine Frage der Finanzierung. Sie
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finde, es sei nicht hinzunehmen, dass Erwachsene ertränken, weil sie nicht schwim-
men könnten und weil sie keine Möglichkeit gehabt hätten, das zu lernen.

Sie halte es für einen wichtigen Schritt, die Kooperationen mit den Schwimmassisten-
zen zu stärken, weil immer weniger Lehrerinnen und Lehrer im Grundschulbereich
grundständig ausgebildet seien als Sportlehrerinnen und Sportlehrer.

Das sei ein Punkt, über den man unabhängig vom Thema „Schwimmen“ sicherlich
auch einmal gesondert reden müsste, was generell Bewegungsförderung und Moto-
rikförderung in Grundschulen bedeuteten, wenn oftmals das Fachpersonal dafür fehle.
Zu überlegen sei dann, ob eine Weiterqualifizierung der allgemeinen Lehrerinnen und
Lehrer der richtige Weg sei oder es andere Ideen gebe wie Kooperationen oder wieder
eine Stärkung der grundständigen Sportlehrerinnenausbildung.

Hannelore Kraft (SPD) äußert, Frau Milz habe gerade gesagt, für den Aktionsplan
stehe 1 Million Euro bis 2022 zur Verfügung. Sie habe gelesen, dass der Aktionsplan
mehrere Bausteine umfasse. Sie interessiere, wie sich das Geld auf die verschiedenen
Bereiche aufteile.

Sie habe gelesen: Anpassung der Lehrpläne. – Das sei aber doch schon Bestandteil
des Lehrplans für Grundschulen. Das sei ja keine Ausweitung. Deshalb bitte sie um
Auskunft, was das Neue daran sei.

Zu lesen sei auch: Im Lehrplan Sport sei der Schwimmunterricht mit einem Umfang
eines vollen Schuljahres mit mindestens einer Wochenstunde obligatorisch festgelegt.
– Ihrer Kenntnis nach sei das nicht neu. Sie habe die Frage, was da der qualitative
Schub nach vorne sei. Das Gleiche gelte auch in der Sekundarstufe I.

Das Programm „NRW kann schwimmen!“ werde auf die Jahrgangsstufen 1 und 2 aus-
geweitet, und die Zuschüsse würden erhöht. Dazu habe sie die Frage, womit da ge-
rechnet werde und ob Erkenntnisse vorlägen, dass es bisher an der finanziellen Un-
terstützung gemangelt habe. Dann wäre es ja sinnvoll, das zu machen. Aber sie habe
dafür keine Anhaltspunkte gefunden.

Außerdem bitte sie darum, auszuführen, was der qualitative Mindeststandard eines
Schwimmassistenten sei. Sie wolle auch gerne wissen, wie ein Stadtsportbund einen
Antrag stellen könne und was dann gefördert werde.

Den Austausch mit den Badbetreibern wolle man fortführen. Es werde überlegt, eine
wissenschaftliche Erhebung durchzuführen. Sie nehme an, dass es darum gehe, wie
viel Wasserfläche eigentlich zur Verfügung stehe. Die Stadt Essen sei ja nach dem,
was der Presse habe entnommen werden können, ausgewählt worden, weil sie über
so viele Schwimmbäder verfüge. Essen sei ja auch Schwimmleistungszentrum und
Bundesstützpunkt. Sie habe die Sorge, wenn sie auf ihre Heimatstadt schaue, dass
die Schwimmbäder ständig geschlossen seien aufgrund der Finanzsituation der Kom-
munen. Daran scheitere doch das Schwimmenlernen bereits und weniger an der Qua-
lifikation der Lehrerinnen und Lehrer in der Grundschule.
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StS’in Andrea Milz (StK) legt dar, für die Steuerungsgruppe habe man sich auch das
Thema „Schwimmfähigkeit von Erwachsenen“ vorgenommen. Die Kabinettvorlage be-
treffe das Thema „Kinder lernen Schwimmen“. In die Kabinettvorlage hätte das also
nicht hineingepasst. Frau Paul habe aber recht damit, dass viele Erwachsene nicht
schwimmen könnten. Sie selber habe sich auch erst vor fünf Jahren Schwimmen sel-
ber beigebracht. Sie habe es vorher auch noch nicht gekonnt.

Bei „NRW kann schwimmen!“ seien die Gruppen ja bisher immer mit 250 Euro bezu-
schusst worden, und die Elternbeiträge seien gedeckelt. Ziel sei gewesen, dass die
Eltern nicht nachher doch stärker herangezogen würden. Daher sei die Überlegung
gewesen, da statt 250 Euro jetzt 350 Euro zu zahlen. Es könne immer gesagt werden,
dass das auch noch nicht genüge. Aber der Zuschuss habe jetzt über Jahre 250 Euro
betragen. Diese Anpassung um 100 Euro finde sie fair.

Den Mindeststandard, das, was die Assistenten können müssten, gäben die
Schwimmverbände vor. Natürlich müssten die auch in der Lage sein, Rettung zu leis-
ten. Es müssten also auch Rettungsschwimmer dabei sein. Bei diesen zusätzlichen
Fortbildungen lernten die, dass sie es jetzt hier mit Kindern, Schülern und Jugendli-
chen zu tun hätten. Da seien auch pädagogische Elemente gefragt.

Über die Erhebung sei ja auch im Plenum schon gesprochen worden. Die Studie von
2016 habe aufgezeigt, dass keineswegs nur ein Sterben von Bädern stattfinde, son-
dern auch viele Bäder neu gebaut würden. Richtig sei, dass diese Studie auch schon
wieder drei Jahre alt sei. Die Studie gehe von insgesamt 18 Schließungen zwischen
2016 und 2018 aus und von 110 Baumaßnahmen. Sie sei bereit, der Studie zu glau-
ben, dass das zutreffe. Das stehe auch im Bäderatlas der Gesellschaft für das Bade-
wesen. Sie zweifle das nicht an. Die Evaluierung werde sich sicherlich nicht in erster
Linie damit befassen, wie viele Bäder in der Zeit gestorben seien, sondern man wolle
überprüfen, wie die eingeleiteten Maßnahmen gegriffen hätten.

Für die Ausweitung des Landesprogramms „NRW kann schwimmen!“ betrage die
Summe insgesamt 940.000 Euro für die vier Jahre.

Für die Unterstützung der Bildung kommunaler Schwimmassistenzpools rechne man
insgesamt mit 170.000 Euro. Man beginne mit 10.000 Euro. Im nächsten Jahr seien
es 50.000 Euro, dann 60.000 Euro und dann noch einmal 50.000 Euro.

Ausbau, Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte: Da sei die Summe insgesamt für die
vier Jahre 200.000 Euro.

Durchführung Imagekampagne: Hier gehe man von 75.000 Euro für die Jahre aus.

Für die Durchführung des Schwimmkongresses rechne man ebenfalls mit 75.000
Euro.

Auszeichnung guter Praxis für Kommunen, Vereine und Verbände – da werde ja ein
Wettbewerb ausgeschrieben, und es werde Preise geben –: Über die vier Jahre be-
trage die Summe hier insgesamt ungefähr 80.000 Euro.

Man müsse davon ausgehen, dass die Evaluierung etwa 50.000 Euro kosten werde.
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StD Dr. Tobias Bomhard (MSB) ergänzt, die „Woche des Schulschwimmens“ sei von
den Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern sehr, sehr gut aufgenommen worden. Na-
türlich habe man deshalb auch vor, diese tolle Maßnahme in die Fläche zu bringen.
Man habe sich auf Arbeitsebene als erstes Zwischenziel gesetzt, im nächsten Jahr
mindestens drei Standorte zu haben, an denen die Schulschwimmwoche stattfinde,
um mehr Schülerinnen und Schüler zu erreichen. Das müsse auch organisatorisch
gestemmt werden, und man wolle ja vor Ort auch eine qualitativ hochwertige Schul-
schwimmwoche anbieten.

Es habe sich gezeigt, dass man auf einen sehr starken und sehr engagierten Aus-
schuss für den Schulsport angewiesen sei, weil der vor Ort operativ zuarbeite, wenn
es darum gehe, die Bäder auszuwählen, die Hallenzeiten festzulegen und den Trans-
port zu organisieren. Man brauche also einen interessierten Ausschuss für den Schul-
sport vor Ort, der dann das Ganze mit dem Ministerium für Schule und Bildung bzw.
der Landesstelle für den Schulsport vorantreibe. Man sei natürlich auch offen für Inte-
ressensbekundungen und habe selber auch schon Ideen, welche weiteren Standorte
eventuell infrage kämen. Man sei auch schon angesprochen worden, aber das stehe
und falle mit einem engagierten, interessierten Ausschuss vor Ort.

Die Frage zu den Lehrplänen sei berechtigt. Es gehe nicht darum, im Zuge von neuen
Lehrplänen die Quantitäten des Schwimmunterrichts auszudehnen. Das sei eher eine
qualitative Frage, dass man sich an das bundesweite Papier, die KMK-Handlungsemp-
fehlungen zum Schwimmen von 2017, anpasse, damit hier auch mit einer Stimme ge-
sprochen werde und nicht unterschiedliche Definitionen im Raum stünden. Man werde
versuchen, diese Empfehlungen der KMK mit den unterschiedlichen Niveaustufen zum
Schwimmen in die neue Lehrplangeneration einzuarbeiten. In dem Lehrplan für die
Sekundarstufe I, dem Kernlehrplan für die Gymnasien G9, sei das noch am Rande
gelungen, indem dort vom sicheren Schwimmen gesprochen werde unter Bezug auf
die KMK-Handlungsempfehlungen. Aber insbesondere jetzt, wenn die neuen Lehr-
pläne für die Grundschule erstellt würden, habe man vor, sich an diesen Niveaustufen
des Schwimmens aus diesen KMK-Handlungsempfehlungen zu orientieren.

Rainer Bischoff (SPD) erkundigt sich, wie man erfahre, ob die angestrebte Schwimm-
fähigkeit erreicht worden sei, also ob beispielsweise die Schulen das zurückmeldeten.

Dem Parlament müssten ja vor Abschluss der Legislaturperiode Ergebnisse vorliegen.
Der Opposition werde dann ja wahrscheinlich auch nicht nur ein Bericht genügen, son-
dern man werde sicherlich noch einmal eine Expertenanhörung dazu machen. Er habe
die Frage an Frau Milz, ob sie für das Jahr 2021 Ergebnisse erwarte, also ob mit dem
Schwimmkongress Bilanz gezogen werde.

Jens-Peter Nettekoven (CDU) erwidert, auch die CDU sei an den Ergebnissen inte-
ressiert und nicht nur die Opposition.

Es sollte kein Mensch ertrinken, weil er nicht schwimmen könne. Da gebe er Frau Paul
absolut recht.

Er begrüße die Anteilsanpassung beim Programm „NRW kann schwimmen!“.
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In seiner Kommune, der auch ausreichend Wasserflächen fehlten, sei es gelungen,
diese Kurse in den Ferien anzubieten.

Für die vielen Flüchtlinge, die nicht hätten schwimmen können, sei in seiner Stadt ein
Kurs für ältere Menschen eingerichtet worden. Es sollte insgesamt darüber nachge-
dacht werden, mehr Erwachsenenschwimmkurse anzubieten.

Wie beim Sportstätteninvestitionsprogramm könnten auch bei diesem Programm 2 bis
3 Milliarden Euro gebraucht werden.

Er verstehe die Maßnahmen als Werkzeugkasten. Man versuche, Wege zu finden,
damit mehr Kinder schwimmen lernten. Das könne er für die CDU-Fraktion nur loben.

Es handele sich um gut investiertes Geld. Er bedanke sich bei allen, die an dem Pro-
gramm mitgearbeitet hätten.

Andreas Terhaag (FDP) äußert, er sei sehr zufrieden mit dem Programm.

Die Schulschwimmwoche sei sehr gut angekommen. Der ganze Aktionsplan sei sehr
positiv aufgenommen worden. Zur Schulschwimmwoche interessiere ihn, wie genau
das organisiert gewesen sei, ob die ganze Schule oder nur Klassen daran teilgenom-
men hätten und ob Schwimmer und Nichtschwimmer getrennt worden seien.

Aus Sicht von Andreas Keith (AfD) gingen die Maßnahmen in die richtige Richtung.

Es fehlten aussagekräftige Zahlen zur Schwimmfähigkeit der Kinder in Nordrhein-
Westfalen. Daran müsse gearbeitet werden.

Bei den 110 Baumaßnahmen bei den Bädern handele es sich nicht um Neueröffnun-
gen, sondern seines Wissens insbesondere auch um Bäder, die in Spaßbäder umge-
wandelt worden seien und damit das Problem sogar eher noch verstärkten, weil Kinder
in diesen Spaßbädern nicht gut schwimmen lernen könnten und diese Bäder auch
überhaupt nicht für Schwimmunterricht genutzt würden. Diesen Bädern fehlten die
Hubböden und die entsprechenden Unterrichtsmittel. Diese 110 Baumaßnahmen hin-
gen auch mit dem Sanierungsstau bei den Bädern zusammen.

Er habe die Frage, ob es bei den Gesprächen mit den verschiedenen Akteuren auch
Überlegungen gegeben habe, auszuweichen, was die Schwimmflächen betreffe. Er
denke an Alternativmodelle wie Bädergenossenschaften. Vielleicht gebe es ja auch
schon Ideen und Konzepte, wie die Eltern eingebunden werden könnten.

Der Schwimmkongress 2021 werde mit Sicherheit Stärken und Schwächen aufdecken,
so StS’in Andrea Milz (StK).

Schon dieses Jahr werde ja eine Steuerungsgruppe eingerichtet, um diesen
Schwimmkongress vorzubereiten. In dieser Steuerungsgruppe seien nicht nur Mitglie-
der der Landesregierung oder der Ressorts vertreten. Alle, mit denen zusammen man
dieses Programm erarbeitet habe, seien auch Mitglieder dieser Steuerungsgruppe.
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Man könne so diesen Kongress für 2021 auch so vorbereiten, dass dort tatsächlich
transparent werde, was gut sei, was funktioniere und wo dringend nachgearbeitet wer-
den müsse. Man wolle ja wissen, ob sich mit diesen Ideen das Ziel erreichen lasse
oder nicht. Um diese Frage zu beantworten, helfe ganz sicher kein Jubelkongress,
sondern nur ein Kongress, von dem Weiterentwicklungen, neue Ideen und auch ehrli-
che Bilanzen erwartet werden könnten. Sie gehe davon aus, dass diejenigen, mit de-
nen man gemeinsam in dieser Interessenvertretung – so wolle sie das mal bezeich-
nen – sitze, auch kein Interesse daran hätten, dass Dinge unerwähnt blieben. Die wür-
den erwähnt. Das werde man sicherlich in den kommenden zwei Jahren kontinuierlich
vorbereiten.

Aus den Ergebnissen dieses Schwimmkongresses werde jede politische Gruppierung
selbstverständlich auch ihre eigenen Schlüsse ziehen. Die nächste Landtagswahl
werde ja wahrscheinlich im Frühjahr 2022 stattfinden.

Zu den Bäderschließungen: Man habe ja im Mai noch eine neue Studie bekommen.
Sie wisse nicht, ob sich Herr Keith auf diese Studie beziehe. Manchmal rede man ja
von der Studie von 2016, und manchmal spreche man von der Studie, die von der
Deutschen Gesellschaft für das Badewesen 2019 veröffentlicht worden sei. Die spezi-
fiziere das auch etwas genauer. Die spreche von 18 Schließungen und insgesamt 110
Baumaßnahmen und splitte das auch auf. Diese 110 Baumaßnahmen umfassten 43
Sanierungen, 23 Erweiterungen und 44 Neubauten. Dort stehe nicht, dass es sich um
Spaßbäder handele. Sie gehe davon aus, dass dort tatsächlich Schwimmbäder ent-
stünden.

Am 19. Juli werde man in Düsseldorf ein Gespräch mit der Hochschule Koblenz haben,
weil die im Auftrag des Bundesinstituts für Sportwissenschaft eine Expertise zur Ent-
wicklung einer Systematik anhand von Parametern zur digitalen bundesweiten Erfas-
sung von Sportstätten erstelle. Wenn sie von so etwas höre, äußere sie einen Ge-
sprächswunsch. Diesem Wunsch sei entsprochen worden. Bei diesem Gespräch gehe
es darum, zu gucken, wie Nordrhein-Westfalen möglicherweise davon profitieren
könne. Vielleicht lasse sich das für NRW ja problemlos abrufen, wenn das alles digital
sei. Sie versuche schon, immer am Ball zu bleiben.

Wenn man Kindern schwimmen beibringen wolle, sei es natürlich immer wichtig, die
Eltern einzubinden.

StD Dr. Tobias Bomhard (MSB) fügt hinzu, die Evaluation am Ende werde ver-
schiedenste Facetten umfassen, unter anderem auch die Erhebung der Schwimmfä-
higkeit bei Kindern am Ende der Klassenstufe 4. Man habe ja momentan das Problem,
dass bei den Studien, die auch in der Presse erwähnt würden, häufig unklar sei, wie
das Untersuchungsdesign ausgesehen habe, wen man eigentlich überhaupt befragt
habe und nach welchen Kriterien gefragt worden sei. Der eine verstehe unter sicherem
Schwimmen ja etwas ganz anderes als der andere. Frage man Eltern, komme etwas
anderes dabei heraus, als wenn man Schülerinnen und Schüler frage.

Deshalb wolle man zum ersten Mal auch in Nordrhein-Westfalen eine flächende-
ckende Erhebung machen, die sich dann eben um die Schwimmfähigkeit der Kinder
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am Ende der Klassenstufe 4 kümmere. Wie die genau ausgestaltet und angelegt sein
werde, könne er aber heute noch nicht sagen. Dafür bitte er um Verständnis. Der in
solchen Fällen übliche Weg sei der über die Schulen. Dass diese Erhebung wichtig
sei, sei offenkundig, weil die Studien, die auch von Verbänden vorgelegt würden, zum
Teil vom Design her so unterschiedlich seien, dass auch ganz verschiedene Schlüsse
daraus gezogen werden könnten.

Zur Organisation der Schulschwimmwoche: Alle Schulen in Essen hätten ein Informa-
tionsschreiben bekommen. Daraufhin hätten sich die Schulen melden und ihr Interesse
bekunden können. Seinerzeit hätten das 31 Schulen getan. Drei seien im Laufe der
folgenden Monate dann noch abgesprungen, aber am Ende habe man immerhin 28
Schulen eine Teilnahme ermöglichen können. Das Gros sei aus dem Primarbereich
gekommen. Das sei ja auch der Schwerpunkt des Aktionsplans.

Die Schulen hätten dann selber für sich entscheiden können, welche Lerngruppen sie
schickten. Das habe bei einer Schule die Klasse 1b, 2b oder 3b sein können. Es habe
aber auch Schulen gegeben, die das klassen- und jahrgangsübergreifend organisiert
hätten. Die hätten sich dann die schwächsten Schwimmerinnen und Schwimmer bei-
spielsweise aus der Klassenstufe 2 herausgesucht und die zur Schulschwimmwoche
geschickt. Diese Auswahl den Schulen zu überlassen, sei seines Erachtens auch mit
ein Grund für den Erfolg dieser Woche gewesen.

Von Wasserball über Springen und Tauchen sei die ganze Palette des Schwimmsports
mit den Kindern gemacht worden. Die Kinder, die vor Ort gewesen seien, seien nach
seiner Einschätzung mit Begeisterung dabei gewesen.

Auf die Bitte von Markus Herbert Weske (SPD) gibt StD Dr. Tobias Bomhard (MSB)
Auskunft, man habe kürzlich im Rahmen des Aktionsplans noch einmal eine Abfrage
bei allen Hochschulen in Nordrhein-Westfalen gemacht, die Sportlehrkräfte ausbilde-
ten. Bei dieser Erhebung sei herausgekommen, dass alle Sportlehrkräfte, die die Uni-
versitäten verließen, mit Schwimmen in Berührung gekommen seien und demzufolge
auch in der Lage sein müssten, Schwimmunterricht qualifiziert anzubieten. Nun habe
man ja auch die eine oder andere fachfremd unterrichtende Lehrkraft, insbesondere in
der Grundschule, und für die biete man auch entsprechende Kurse an. Nach seinem
Kenntnisstand böten alle Hochschulen, die Sportlehrkräfte ausbildeten, Schwimmen
immer noch als Bestandteil der universitären Ausbildung an.
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3 Schwimmflächen und Schwimmangebote ausweiten. Ertrinken verhindern.

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/6583

Andreas Keith (AfD) beantragt eine Anhörung zum Antrag.

Rainer Bischoff (SPD) meint, die Diskussion gerade habe doch sehr deutlich ge-
macht, dass es der völlig falsche Zeitpunkt für eine Anhörung sei, weil gerade ein
neues Programm starte. Er hielte eine Anhörung für sinnvoll, wenn bereits Erfahrungen
mit dem Programm vorlägen.

Andreas Keith (AfD) erwidert, das, was bisher diskutiert worden sei, habe doch über-
haupt nichts mit Schwimmflächen zu tun.

Die Anhörung werde aus Zeitgründen sicher auch nicht vor November stattfinden kön-
nen.

Das sei doch gerade in der Diskussion gesagt worden, dass das gesamte Problem der
Schwimmfähigkeit an der Bereitstellung von Schwimmflächen hänge. Man könne noch
so viele tolle Programme evaluieren, das werde nichts nützen, wenn die Kinder zu
lange Fahrtzeiten zu Schwimmbädern hätten und damit Zeit für den eigentlichen
Schwimmunterricht verloren gehe.

Jens-Peter Nettekoven (CDU) macht den Vorschlag, sich in der nächsten Obleu-
terunde einmal darüber zu unterhalten, was denn die Intention dieser Anhörung sein
solle. Das Thema „Schwimmflächen“ sei das eine, und das Thema „Schwimmfähigkeit“
sei das andere. Man habe ja keinen Zeitdruck. Vielleicht genüge ja auch ein Experten-
gespräch.

Andreas Keith (AfD) signalisiert sein Einverständnis mit diesem Vorschlag.

Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer hält fest, man werde das also in der Ob-
leuterunde noch einmal ansprechen.
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4 Umweltverträgliche Zusammensetzung und Entsorgung von Reitböden in
NRW sicherstellen!

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/4793

Ausschussprotokoll 17/669

Auf Vorschlag von Josefine Paul (GRÜNE) gibt der Aus-
schuss kein Votum ab.
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5 Verschiedenes (s. Anlage)

Der Ausschuss beschließt einstimmig den Terminplan für das
Jahr 2020 (s. Anlage).

Außerdem beschließt der Ausschuss einstimmig die Durch-
führung einer Ausschussreise nach London in der Woche vom
27. bis 31. Januar 2020. Die genaue Dauer der Reise richtet
sich nach dem noch endgültig festzulegenden Programm.

Markus Herbert Weske (SPD) äußert, das Kabinett habe heute den Haushaltsentwurf
2020 verabschiedet. Bei der Pressekonferenz habe der Finanzminister erläutert, dass
im Bereich Sport im Rahmen des Sportstättenförderprogramms zusätzlich 50 Millionen
Euro zur Verfügung stünden. Er habe die Frage an die Staatssekretärin, ob zu den 80
Millionen Euro also weitere 50 Millionen Euro kämen, sodass es 130 Millionen seien,
oder ob statt 80 Millionen Euro im kommenden Jahr nur 50 Millionen Euro zur Verfü-
gung stünden.

StS’in Andrea Milz (StK) antwortet, sie kenne die Presseerklärung noch nicht.

Er sei davon ausgegangen, das wäre abgesprochen, so Markus Herbert Weske
(SPD).

StS’in Andrea Milz (StK) vermutet, es handele sich um die Beträge aus dem Sport-
stättenprogramm.

Andreas Keith (AfD) fragt, ob vorgesehen sei, dem Sportausschuss zu den Ruhr Ga-
mes in Duisburg einen Bericht vorzulegen. Das sei eine ganz tolle Veranstaltung ge-
wesen, die ihn sehr begeistert habe.

StS’in Andrea Milz (StK) antwortet, dieser Bericht komme automatisch und müsse
nicht extra beantragt werden.

Es habe seit Januar bereits relativ viele Sportgroßveranstaltungen in NRW gegeben,
so Jens-Peter Nettekoven (CDU). Er hielte es für sinnvoll, wenn die Landesregierung
oder die zuständigen Verbände komprimiert in nur einem Bericht einmal darstellten,
was das Land NRW in dem Zusammenhang gemacht habe. Beispielsweise hätten die
Handball-WM und die Fecht-EM in der Zeit stattgefunden. Dieser Bericht müsse ja
nicht für die nächste Sitzung vorliegen.

Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer hält fest, gewünscht werde ein zusam-
menfassender Bericht über die Sportgroßveranstaltungen in Nordrhein-Westfalen.
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(Hannelore Kraft [SPD]: Mit einem Ausblick auf künftige Veranstaltun-
gen!)

– Ergänzt werde noch ein Ausblick auf die künftigen Veranstaltungen. – Die Landes-
regierung sage einen solchen Bericht zu.

gez. Bernhard Hoppe-Biermeyer
Vorsitzender

Anlage
14.11.2019/05.12.2019
73
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