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Herrn Abgeordneten 
Bernhard Hoppe-Biermeyer 
Vorsitzender des Sportausschusses  
des Landtages Nordrhein-Westfalen 
Postfach 10 11 43 
40002 Düsseldorf 
 
ausschließlich per E-Mail: anhoerung@landtag.nrw.de 
Stichwort „A16 – Schwimmen - 14.09.2021“ 
 

 
 
 
Anhörung von Sachverständigen des Sportausschusses 

am 14. September 2021 zu den Anträgen „Schwimmflächen und Schwimm-

angebote ausweiten. Ertrinken verhindern“ (17/6583) und „Das Jahr der 

Nichtschwimmer – Corona und die Folgen für die Schwimmfähigkeit“ 

(17/12767) 
 
 
Sehr geehrter Herr Hoppe-Biermeyer, 

 

vielen Dank für die Einladung zur Sachverständigenanhörung des 

Sportausschusses des Landtages Nordrhein-Westfalen zum Thema Schwim-

men. Gerne nehmen wir dazu wie folgt vorab Stellung: 

 

Vorbemerkung 

 

Betrieb und Unterhalt von Schwimmbädern gehören rechtlich gesehen zu 

den sogenannten freiwilligen Leistungen der Kommunen. Gleichzeitig besteht 

laut dem Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen die Verpflichtung der 

Kommunen, Sportstätten und Bäder für den Sport- und Schwimmunterricht 

zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus erfüllen Bäder vielfältige soziale und 

gesundheitspräventive Funktionen. Eine große Mehrheit der Bürgerinnen 

und Bürger in Nordrhein-Westfalen hält die von Städten und Gemeinden be-

triebenen Bäder für wichtig und erwartet entsprechende Anlagen in ihrer 

Nähe. Bäder stellen damit einen unverzichtbaren Bestandteil kommunaler 

Daseinsvorsorge dar. 
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Schwimmbadinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen 

 

Frei- und Hallenbäder stellen die nordrhein-westfälischen Kommunen vor besondere Herausforderun-

gen. Insbesondere Kommunen mit angespannter Haushaltslage haben Schwierigkeiten mit den hohen 

Betriebskosten von Bädern und den notwendigen Investitionen für deren Instandhaltung und Neubau. 

Daher gibt es immer wieder Diskussionen über die Entwicklung, den Betrieb und auch die Schließung 

von Bädern. In den letzten Jahren hat sich die Anzahl der Bäder insgesamt verringert. Das Ausmaß die-

ses Rückgangs kann jedoch kaum seriös beziffert werden, da eine valide Bäderstatistik (Projekt Bäderle-

ben) erst seit kurzem vorliegt. Darüber hinaus sollte die Anzahl der Bäder nicht mit der zur Verfügung 

stehenden Wasserfläche gleichgesetzt werden.  

 

Grundsätzlich halten die Kommunen ausreichende Wasserfläche für die Bedarfe des Schwimmunter-

richts vor. Da Ausgleichskapazitäten jedoch meist fehlen, kommt es zu Engpässen, wenn einzelne Bäder 

aufgrund von Sanierungsmaßnahmen geschlossen werden. Darüber hinaus sehen sich vor allem die 

wachsenden Städte in Nordrhein-Westfalen steigenden Bedarfen an Wasserfläche gegenüber. In diesen 

Städten wird im Rahmen von Schul- und Sportentwicklungsplanungen sowie mittels spezieller Bäderkon-

zepte daran gearbeitet, die Bäderinfrastruktur entsprechend der festgestellten und prognostizierten Be-

darfe weiterzuentwickeln. 

 

Viele Bäder in Nordrhein-Westfalen stammen aus den 60er und 70er Jahren. Schon 2016 wies ca. ein 

Drittel der hiesigen Bäder einen substanziellen oder gar gravierenden Sanierungsbedarf auf (Hübner & 

Wulf, 2016). Auf Basis von festgestellten Bedarfen in unseren Mitgliedsstädten muss für ganz Nordrhein-

Westfalen von einem Sanierungsbedarf in Milliardenhöhe ausgegangen werden. Offensichtlich reichen 

die Mittel der Sportpauschale nicht für diese Investitionen aus. Fest steht daher, dass viele Kommunen 

ohne entsprechende Hilfen des Landes oder des Bundes nicht in der Lage sein werden, die eigenen Bä-

der kurzfristig bedarfsgerecht zu sanieren und zu modernisieren. 

 

Schwimmfähigkeit von Kindern 

 

Schwimmen stellt eine motorische Basiskompetenz dar, die im Rahmen des Schulschwimmens vermit-

telt werden soll (Kultusministerkonferenz, 2017). Grundlegendes Ziel ist dabei das sichere Schwimmen 

der Kinder bis zu einem Alter von 10 bis 12 Jahren. Die Schwimmfähigkeit von Kindern und Jugendlichen 

in Deutschland geht in den letzten Jahren jedoch zurück, wie wir aus verschiedenen Studien wissen. Da-

für können mehrere Faktoren verantwortlich gemacht werden, u. a. die mangelnde Implementierung 

der KMK-Empfehlungen in die Lehrpläne der Länder, fehlendes Personal in Schulen und Bädern, feh-

lende Wasserflächen und auch die mangelnde Sensibilisierung der Eltern. 

 

Auswirkungen der Corona-Pandemie 

 

Die Corona-Pandemie belastet die kommunalen Haushalte durch Mehraufwendungen, entgangene Ein-

nahmen und Steuerausfälle nach wie vor stark (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände 

in Nordrhein-Westfalen, 2021). Im Jahr 2020 wurden die Gewerbesteuerausfälle von Land und Bund 

ausgeglichen, wodurch die Städte ihre Investitionstätigkeiten aufrechterhalten konnten. Für dieses und 

die folgenden Jahre stehen weitere Hilfszusagen jedoch aus, was die kommunalen Handlungsspielräume 
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dauerhaft stark einschränken wird. Die Kommunen sind daher dringend auf weitere Unterstützung des 

Landes und des Bundes angewiesen. 

 

Coronabedingt sind seit März 2020 ein großer Teil des Schulsports und des Schwimmunterrichts sowie 

anderweitige Angebote der Schwimmausbildung ausgefallen. In Anbetracht der oben dargelegten Fakto-

ren wird es schwer, diese Ausfälle in der nächsten Zeit wieder zu kompensieren. Eine rasche Intensivie-

rung und Fortführung des Aktionsplans „Schwimmen lernen in NRW“ erscheint daher dringend notwen-

dig.  

 

Die Corona-Pandemie erweist sich als verschärfend für die die oben dargelegten Problemlagen. Gemein-

sames Ziel aller Beteiligten muss es weiterhin sein, Kindern das sichere Schwimmen bis zu einem Alter 

von 10 bis 12 Jahren beizubringen. Die Kommunen sind bereit, dafür ihren Beitrag zu leisten. Sie sind 

aber auch auf die Unterstützung des Landes angewiesen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

In Vertretung 

 
Klaus Hebborn 

 


