
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stellungnahme anlässlich der Anhörung des Sportausschusses am 14.09.2021 zu den 
Anträgen „Schwimmflächen und Schwimmangebote ausweiten. Ertrinken verhindern“ 
(Antrag der Fraktion der AfD, Drucksache 17/6583) und „Das Jahr der Nicht-
schwimmer – Corona und die Folgen für die Schwimmfähigkeit“ (Antrag der Fraktion 
der SPD, Drucksache 17/12767) 
 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 
 
vielen Dank für die Einladung zur Anhörung sowie für die übersandten Anträge, zu denen ich 
gerne Stellung nehme. 
 
In beiden Anträgen wird auf die Bedeutung des Schwimmens für die Entwicklung von 
Kindern und Jugendlichen, für die Selbst- und Fremdrettung sowie zur Teilhabe an Freizeit- 
und Sportaktivitäten im und am Wasser eingegangen. Ergänzend dazu sei darauf verwiesen, 
dass Schwimmen über alle Altersbereiche hinweg von 20 bis 30 % der Bevölkerung 
ausgeübt wird und somit das Leben der Menschen in den Kommunen nicht nur durch die 
positiven gesundheitlichen Wirkungen bereichert. Zur Organisation von Schwimmsport und 
Wasserrettung, aber zunehmend auch zum Betrieb von Bädern („Bürgerbäder“) oder zur 
Unterstützung der Badbetreiber („Fördervereine“) bilden sich unterschiedliche soziale 
Settings heraus, die ihrerseits Kommunalität und Bindung schaffen und so das Miteinander 
in Stadt und Land und die damit verbundenen Aushandlungsformen („Sozialität“) 
hervorbringen. Bäder, insbesondere Freibäder sind zudem ein Ort sozialer Diversität, die 
Interaktionsprozesse über gesellschaftliche Gruppen hinweg ermöglichen. Bäder begrenzen 
diese aber auch durch ihre baulichen und technischen Gegebenheiten sowie durch die 
verbundenen Regelsysteme (z. B. Form der Betreibung, Nutzungsordnung, Entgelte) und 
schaffen so unterschiedliche Interaktionsräume, die durch das Handeln der Menschen 
ausgefüllt, kreativ angeeignet, umgedeutet sowie gelegentlich auch überschritten werden.  
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Zudem sind Bäder symbolisch aufgeladen. Einerseits sind sie Teil individueller Sozialisation 
und andererseits Symbol für staatliche Daseinsvorsorge und ermöglichende 
Lebensgestaltung. Deutlich wird dies insbesondere bei Diskussionen zu Bäderschließungen, 
in denen sich regelmäßig in bedeutendem Maße auch Menschen engagieren, die das 
betreffende Bad gar nicht oder nur sehr selten nutzen. 
 
Die Bedeutung von Sportstätten allgemein und Bädern im Besonderen für die örtliche 
Sozialität ist gepaart mit der Klassifizierung des Sports als freiwillige Aufgabe der 
Kommunen. Zwar obliegt es den Schulträgern auch für lehrplangerechte Bedingungen für 
das Fach Sport zu sorgen, allerdings sind die sich daraus ergebenen konkreten 
Verpflichtungen nicht spezifiziert und somit auch nicht justiziabel. Insbesondere 
finanzschwache Kommunen haben es daher schwer, ihren Bürgerinnen und Bürgern eine 
flächendeckende bewegungsfördernde Bäderinfrastruktur zur Verfügung zu stellen. Es ist zu 
vermuten, dass die daraus resultierenden Entwicklungen weniger an einer Differenz 
zwischen städtischen Ballungsräumen und ländlichen Siedlungsstrukturen verlaufen als 
entlang kommunaler Finanzkraft. Zudem deuten Ergebnisse von kommunalen 
Sportentwicklungsplanungen auf eine Binnendifferenzierung innerhalb von Kommunen hin. 
Insbesondere Bevölkerungsgruppen, die im politischen Diskurs unterrepräsentiert sind bzw. 
Gebiete, in denen unterrepräsentierte Bevölkerungsgruppen überproportional vertreten sind, 
haben mit höherer Wahrscheinlichkeit in ihrem Umfeld eine geringere quantitative und 
qualitative Ausstattung mit Bäderinfrastrukturen. In touristisch ausgerichteten Regionen sind 
Bäder ein harter Standortfaktor, in Regionen mit Fachkräftemangel ein weicher. 
 
Soll Schwimmen als Kulturgut erhalten werden, geraten das Schwimmen lernen sowie die 
Schaffung und Unterhaltung einer bedarfsgerechten Bäderinfrastruktur in den Mittelpunkt der 
Betrachtungen. In beiden Anträgen wird zutreffend auf die Schwierigkeiten verwiesen, 
flächendeckende Angebote im Schul- und außerschulischen Sport zu unterbreiten, so dass 
alle Kinder nach der Grundschule schwimmfähig im Sinne der Vereinbarung der 
Kultusministerkonferenz sind. Limitierend für das Schwimmenlernen sind vor allem 
beschränkte Wasserflächen und Wasserzeiten. Das Schwimmenlernen im Schul- und 
Vereinskontext ist dabei eingebunden in ein System anderer zeitlicher und inhaltlicher 
Anforderungen. Um daraus resultierende Schwachlastzeiten in den Bädern, die in der Regel 
wochentags zwischen 13.00 und 15.00 Uhr auftreten, besser nutzen zu können, wäre der 
Ausbau der Angebote in den Kindertagesstätten zu unterstützen. Zudem sollten lokale 
Wasserkapazitäten in Kliniken, Hotels etc. auf ihre Eignung für das Schwimmenlernen 
geprüft werden. 
 
Das lehrplangerechte Schulschwimmen wird nicht selten trotz vorhandener Wasserflächen 
und -zeiten nicht durchgeführt, weil es an Begleitpersonal oder Schwimmlehrkräften mangelt. 
Bereits bei der Lehramtsausbildung ist auf die Vermittlung des aktuellen didaktischen und 
methodischen Wissensstandes hinzuwirken, was eine interuniversitäre Koordination 
zwischen den für die Schwimmausbildung verantwortlichen, hauptamtlich an Universitäten 
Tätigen und eingesetzten Lehrbeauftragten fördern würde. 
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Die Erhaltung und Betreibung einer angemessenen Bäderinfrastruktur ist außerhalb des 
Schulsports eine freiwillige Leistung der Kommunen. Damit stehen Ausgaben für 
Betriebskosten, Instandhaltung und Sanierung im Wettbewerb mit anderen freiwilligen 
Leistungen. Dieser kommunalen Ausgabenzuweisung steht häufig ein interkommunaler 
Charakter von Bädern gegenüber. Gerade mit Blick auf die Lebenszykluskosten eines Bades 
übersteigen die Betriebskosten die Investitions- oder Sanierungskosten deutlich. Daher 
reichen Förderprogramme, die ausschließlich auf Investitionen oder Sanierungen gerichtet 
sind, insbesondere bei finanzschwachen Kommunen nicht aus. Ggf. könnte eine Ergänzung 
der Sportpauschale durch eine „Bäderpauschale“ diskutiert werden. 
 
Die Ziele der Bäderpolitik des Landes Nordrhein-Westfalen sind derzeit nicht transparent. 
Daher kann auch keine Aussage darüber getroffen werden, welche finanziellen 
Aufwendungen notwendig sind, um diese Ziele zu erreichen und darüber, ob die vorhandene 
Bäderinfrastruktur auskömmlich ist oder neue Bäder geschaffen werden sollten. Hinzu 
kommt, dass nur wenigen Kommunen eine zuverlässige ingenieurtechnische Abschätzung 
des Sanierungsbedarf in allen kommunalen Bädern vorliegt. Eine flächendeckende 
Ermittlung des Sanierungsbedarfs wäre zwar wünschenswert, allerdings mit einem sehr 
hohen finanziellen Aufwand verbunden. Hier wären in interkommunaler Zusammenarbeit 
Verfahren zu erwägen, die die gemeinsame Nutzung von Bäderstruktur- und 
Sanierungsdaten ermöglichen, um zu einer validen Abschätzung des Sanierungsbedarfs zu 
gelangen. Die dafür notwendigen Daten könnten aus laufenden und vor kurzem 
abgeschlossenen Sanierungsvorhaben stammen und in Datentreuhandmodellen zusammen 
geführt werden. 
 
Viele Kommunen versuchen Entscheidungen über die Weiterentwicklung von 
Bäderinfrastrukturen durch Bedarfsermittlungen, z. B. im Zuge von 
Sportentwicklungsplanungen, zu objektivieren. Ein solches Vorgehen ist zu unterstützen, 
gleichwohl eine Bedarfsermittlung einen deutlich geringeren zeitlichen Horizont abdecken 
kann als die Lebensdauer gebauter Bäder umfasst. Zudem verändert sich das individuelle 
Sportverhalten schneller als in der Vergangenheit. Erschwerend kommt derzeit hinzu, dass 
die durch die Corona-Pandemie ausgelösten dauerhaften Verhaltensänderungen für 
Bewegung und Sport noch nicht hinreichend prognostizierbar sind („externer Schock“) und 
dauerhafte Veränderungen unserer Lebensgrundlagen (z. B. Klimawandel) auch nachhaltige 
Auswirkungen auf die Nutzung von Bädern, insbesondere von Freibädern haben werden. 
Infolgedessen bedarf es bei der Planung neuer sowie der Sanierung bestehender 
Sportstätten der Anwendung von Nachhaltigkeitsprinzipien, zu der u. a. auch eine möglichst 
vielseitige Verwendung für differenzierte Bewegungsformen und Nutzergruppen, modulare 
Gestaltungen und Umgestaltungen sowie temporäre Lösungen gehören müssen. 
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In den nächsten Monaten sollte schnellstmöglich der schulische und außerschulische 
Schwimmunterricht zum Laufen gebracht werden, um die durch die Corona-Pandemie 
entstandenen Rückstände in der Schwimmausbildung nicht noch größer werden zu lassen 
und diese ggf. bereits abzubauen. Um mittelfristig nachhaltige Wirkungen im Sinne 
bäderpolitischer Ziele zu erzielen, wird zusammenfassend die Erarbeitung eines 
„Masterplans Schwimmen in NRW“ vorgeschlagen, der 

• die bäderpolitischen Ziele des Landes NRW beschreibt („Bäderziele“), 
• den Datenbedarf benennt, der zur Steuerung der Entwicklung und zur Messung der 

Zielerreichung notwendig ist („Bädermonitoring“), 
• die Instrumente darstellt, die zur Zielerreichung eingesetzt werden sollen 

(„Bäderförderung“), 
• die Verfahren festlegt, um neue Erkenntnisse (z. B. methodisch-didaktische, 

technische) in den laufenden Prozess zu integrieren („Bäderinnovationen“) und 
• die begleitende Evaluation der Einzelmaßnahmen strukturiert.   

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 


