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Unsere Kinder müssen schwimmen lernen – Schwimmen können kann
Leben retten 
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17. Wahlperiode

1. Der Landtag stellt fest:

Jahr für Jahr erreichen uns gerade in den Sommermonaten erschütternde Nach-
richten über Erwachsene, Jugendliche und Kinder, die aufgrund von mangel-
hafter oder gar nicht vorhandener Fähigkeit zu schwimmen, ertrinken. Schwim-
men zu können ist eine sehr wichtige, ja überlebenswichtige Kulturtechnik. 
Konsens sollte sein, dass jedes Kind diese Kulturtechnik möglichst frühzeitig 
erlernt – idealerweise bis zum sechsten Lebensjahr.

Statistiken der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft zeigen, dass es in Hinblick
auf die Schwimmfähigkeit von Kindern große Defizite gibt. Laut einer im Jahr
2010 veröffentlichten Erhebung besaßen im Durchschnitt nur 40 Prozent der
Sechs- bis Zehnjährigen ein Jugendschwimmabzeichen. Das ist das Merkmal, um
als sicherer Schwimmer zu gelten. Nach Zahlen aus dem Jahr 2014 erwerben in
Rheinland-Pfalz immer weniger Kinder das Frühschwimmerabzeichen „See-
pferdchen“ und immer weniger Jugendliche ein Jugendschwimmabzeichen.

Voraussetzung für schulischen und außerschulischen Schwimmunterricht ist eine
ausreichende Infrastruktur in zumutbarer räumlicher Nähe. Fachleute der Sport-
bünde und der DLRG bestätigen, dass die zahlreichen Schließungen von
Schwimmbädern und die Umsanierungen von Sportbädern in Spaßbäder einen
großen negativen Effekt auf die Schwimmausbildung haben. Immer mehr 
Kommunen sind aufgrund ihrer schlechten Finanzausstattung nicht mehr in der
Lage, ihre Schwimmbäder zu finanzieren und damit zu erhalten. Die Folge ist, dass
es zu wenige Einrichtungen gibt, in denen eine Schwimmausbildung stattfinden
kann. Das führt zu langen Wartelisten für einen entsprechenden Platz.

Gerade auch den Schulen kommt eine wichtige Funktion beim Schwimmen 
lernen zu. Hier geht es insbesondere um die Kinder, die bis zur Einschulung noch
nicht schwimmen können. Ohne geeignete Sportstätten in vertretbarer Ent-
fernung zur Schule und ohne entsprechend geschultes Lehrpersonals in aus-
reichender Zahl, kann allerdings kein flächendeckender Schwimmunterricht statt-
finden. Nicht nur in Bezug auf die zur Verfügung stehenden Schwimmbäder, 
sondern auch in Hinblick auf qualifiziertes Lehrpersonal gibt es Defizite.

2. Der Landtag fordert die Landesregierung deshalb auf,

– das Angebot von Schwimmunterricht in räumlicher Nähe und ohne lange 
Wartezeiten als Teil der Basisversorgung für die Bürgerinnen und Bürger an-
zuerkennen;

– als Zielvorgabe darauf hinzuarbeiten, dass jedes Kind bis zum Erreichen des 
sechsten Lebensjahres schwimmen kann;
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– die Kommunen durch eine Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung 
finanziell in die Lage zu versetzen, eine entsprechende Infrastruktur, auch über
die interkommunale Zusammenarbeit, dauerhaft so vorzuhalten, dass die An-
fahrtswege zumutbar bleiben;

– ein Konzept zur Sanierung und Unterhaltung von Schwimmbädern zu erstellen;

– eine Sachstandserhebung zur Lage der Schwimmbäder, des schulischen
Schwimmunterrichts und der außerschulischen Schwimmausbildung vorzu-
nehmen;

– dafür Sorge zu tragen, dass insbesondere an Grundschulen entsprechend 
geschultes Lehrpersonal in ausreichender Zahl zur Verfügung steht;

– Eltern noch stärker dafür zu sensibilisieren, wie wichtig es ist, dass ihre Kinder
schwimmen lernen.

Begründung:

Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) hat im Jahr 2010 vom Meinungs-
forschungsinstitut forsa eine repräsentative Erhebung zur Schwimmfähigkeit von
Kindern durchführen lassen. Die Ergebnisse sind erschreckend:

– Im Durchschnitt besitzen nur 40 Prozent der Sechs- bis Zehnjährigen ein Jugend-
schwimmabzeichen. Das ist das Merkmal, um als sicherer Schwimmer zu gelten.

– Selbst am Ende der Grundschule hat nur die Hälfte der Jungen und Mädchen ein
Jugendschwimmabzeichen erworben, d. h. 50 Prozent der Zehnjährigen sind 
keine sicheren Schwimmer.

– Zwar haben im Durchschnitt 74 Prozent der Grundschüler das Frühschwimmer-
abzeichen „Seepferdchen“ erworben. Als sicherer Schwimmer kann aber nur 
gelten, wer einen Schwimmstil sicher und ausdauernd beherrscht. In der Fachwelt
besteht Einigkeit, dass die Prüfungsanforderungen des Seepferdchens dafür zu 
gering sind. 

Die Zahlen der DLRG zeigen, dass in Rheinland-Pfalz immer weniger Kinder das Früh-
schwimmerabzeichen „Seepferdchen“ und immer weniger Jugendliche ein Jugend-
schwimmabzeichen erwerben.

Im Bereich „Seepferdchen“ sind die Zahlen von 3 815 im Jahr 2005 auf 2 670 im Jahr
2014 zurückgegangen. Im Bereich Jugendschwimmabzeichen Bronze von 3 393 im
Jahr 2005 auf 2 007 im Jahr 2014. Ähnlich verhält es sich bei den Jugendschwimm-
abzeichen Silber und Gold.

Im Zeitraum 2005 bis 2014 hat die Zahl der Sportvereine in Rheinland-Pfalz leicht 
zugenommen (+ rund 0,4 Prozent). Allerdings ist die Anzahl der dem Schwimmsport
und DLRG gemeldeten Vereine und Abteilungen gegen diesen allgemeinen Trend
rückläufig (– rund 7,0 Prozent). 

Während die Sportvereine insgesamt im Zeitraum 2005 bis 2014 Mitgliederverluste
von rund 3,0 Prozent hatten, fallen diese im Schwimmsport mit rund 15 Prozent über-
proportional hoch aus. Mit dem demografischen Wandel sowie der Mitgliederent-
wicklung sind diese bei Weitem nicht zu erklären. Ein wesentlicher Grund hierfür
liegt offensichtlich im Problem der Infrastruktur.

Dieser Trend kann nur umgekehrt werden, wenn in diesem Bereich eine ausreichende
Infrastruktur in zumutbarer räumlicher Nähe zur Verfügung steht. Unklar ist aller-
dings die tatsächliche Zahl der Schwimmbäder und der Schließungen in Rheinland-
Pfalz. Die Landesregierung macht hier widersprüchliche Aussagen.
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Nach Angaben der Landesregierung (Große Anfrage der CDU-Landtagsfraktion,
Drucksache 15/3954 aus dem Jahr 2009) gab es im Jahr 2009 279 Bäder. Davon sind
nach Angaben der Landesregierung (Große Anfrage der CDU-Landtagsfraktion,
Drucksache 16/4971 aus dem Mai 2015) bis Mai 2015 20 geschlossen worden. Der
Trierische Volksfreund hingegen berichtet in seiner Ausgabe vom 22. Juli 2015, 
unter Berufung auf die Landesregierung, von 25 Schließungen. Nach der Antwort der 
Landesregierung vom 7. Mai 2014 auf eine Kleine Anfrage (Drucksache 16/4986) gibt
es 256 Bäder.

Unabhängig von dieser zahlenmäßigen Unschärfe bestätigen Fachleute, dass sich die
bisher erfolgten Schließungen von Schwimmbädern und die Umsanierungen von
Sportbädern in Spaßbäder negativ auf die Schwimmausbildung auswirken.

Ziel muss sein, dass jedes Kind bis zum Erreichen des sechsten Lebensjahres schwim-
men kann. Das kann allerdings nicht von heute auf morgen realisiert werden. 

Daher kommt auch künftig den Schulen eine wichtige Funktion beim Schwimmen
lernen zu. Denn hier muss insbesondere der Fokus auf jene Kinder gelegt werden, die
bis zum Erreichen des sechsten Lebensjahres noch nicht schwimmen können. Zudem
können die Schulen einen wichtigen Beitrag dazu leisten, das Erlernte zu trainieren
und zu verfestigen.

Voraussetzung ist allerdings auch hier, dass geeignete Sportstätten in vertretbarer Ent-
fernung zur Schule zur Verfügung stehen. Zudem bedarf es entsprechend geschultem
Lehrpersonal. Aus Sicht des Verbandes Erziehung und Bildung Rheinland-Pfalz ist
die sinkende Zahl von Schwimmbädern für die Schulen problematisch.

Ein Schlaglicht auf die Lage des Schwimmunterrichts an Schulen wirft die Antwort
der Landesregierung vom 7. März 2012 auf eine Kleine Anfrage (Drucksache 16/1002)
zum Schwimmunterricht an Grundschulen im Landkreis Kaiserslautern:

Von den 31 Grundschulen in diesem Landkreis war an zehn aufgrund personeller Eng-
pässe kein Schwimmunterricht möglich. An 20 konnte aufgrund der Entfernung zum
nächstgelegenen Bad kein Schwimmunterricht erteilt werden. Das zeigt, wie not-
wendig eine flächendeckende Bestandsaufnahme ist. Diese Bestandsaufnahme muss
zunächst einmal die Versorgung mit Schwimmbädern in zumutbarer Entfernung ins-
besondere mit Blick auf die Grundschulen erfassen, aber natürlich auch den Bestand
an qualifiziertem Lehrpersonal.

Für die Fraktion:
Martin Brandl
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