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1. Der Landtag stellt fest:

Die sportliche Leistungsfähigkeit in unserer Gesellschaft schwindet zusehends.
Mehrere Erhebungen beweisen, dass sich bereits während der Frühsozialisation die
sportliche Betätigung positiv auf die spätere Gesundheit und das Sozialverhalten
auswirken kann. Die Fähigkeit des Schwimmens gehört in den Kanon sowohl tech-
nisch anspruchsvoller als auch die Ausdauer fördernden Sportarten, welche in
einem aufwändigen Lernprozess angeeignet werden können. Die Grundvoraus-
setzungen, diesen Lernprozess überhaupt zu ermöglichen, sind jedoch besondere.
Der Landtag sollte hier den gesellschaftlichen Konsens fördern, damit jedes Kind
die Grundfertigkeiten möglichst frühzeitig erlernt – idealerweise bis zum zehnten
Lebensjahr. 

Aus statistischen Erhebungen der DLRG e. V. geht hervor, dass eine Vielzahl an
Kindern die Grundfertigkeit des Schwimmens nicht mehr beherrschen. Im Durch-
schnitt besaßen im Jahr 2010 lediglich 40 Prozent der Sechs- bis Zehnjährigen min-
destens das Jugendschwimmabzeichen in Bronze. Erst durch diesen Nachweis ist
die Schwimmfähigkeit sichergestellt. Ferner ist ein drastischer Rückgang an Er-
werbern des Frühschwimmabzeichens (Seepferdchen) sowie des Jugendschwimm-
abzeichens festzustellen. 

Der finanzielle Rückhalt der Kommunen durch das Land lässt hierbei zu wünschen
übrig. Aufgrund der schlechten Finanzlage der Kommunen, sind diese vor große
Herausforderungen gestellt, entsprechend ausgestattete Schwimmbäder weiterhin
betreiben zu können. Im Resultat lässt sich erkennen, dass die flächenmäßig aus-
gedünnte Infrastruktur dazu führt, dass das Angebot an außerschulischen
Schwimmkursen sich auf größere kommunale Zentren verlagern muss und inso-
fern die angebotenen Schwimmkurse meist nur nach einer längeren Wartezeit zu
belegen sind. 

Gemäß der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfalz besitzt Schul-
sport einen Doppelauftrag. Zum einen soll er eine Sport- und Bewegungskultur zu-
gänglich machen und zum anderen die Persönlichkeit entwickeln. Insofern erhält
der Schwimmunterricht an der Schule und somit das Erlernen einer motorisch-
technischen und kontinuierlich-energetischen Sportart eine besondere Bedeutung.
Eine wichtige Voraussetzung zur Durchführung ist sowohl die Nähe von geeig-
neten Sportstätten zur Schule als auch die fachliche Befähigung des Lehrpersonals.
In beiden Punkten gibt es Defizite.

2. Der Landtag fordert die Landesregierung deshalb auf,

– dem Auftrag der Grundversorgung der Bürger hinsichtlich der Aufrechterhal-
tung kommunaler Infrastruktur – mit Hinblick auf den Antrag insbesondere
der Schwimmbäder – nachzukommen;

– das Angebot von Schwimmunterricht angemessen und flächendeckend, ohne
Wartezeiten zu gewährleisten;
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– das Ziel festzuhalten, dass jedes Kind nach Abschluss der erste Klasse das Früh-
schwimmerabzeichen „Seepferdchen“ nachweislich abgelegt hat;

– die Kommunen bei der Planung und Durchführung interkommunaler Zusam-
menarbeit im Sinne der Antragstellung zu unterstützen;

– die kommunalen Träger von Schwimmeinrichtungen, welche mit entspre-
chenden 25-m- oder 50-m-Becken ausgestattet sind, finanziell in die Lage zu ver-
setzten, den Betrieb der Schwimmbäder dauerhaft aufrechtzuerhalten;

– in enger Zusammenarbeit mit und in Rücksicht auf die bestehenden örtlichen
Besonderheiten der Kommunen einen landesweiten Unterhaltungs- und Sanie-
rungsplan zur Verbesserung der Einrichtungen zu erstellen;

– die schulische und außerschulische Schwimmausbildung zu fördern und Leis -
tungsergebnisse landesweit abzufragen;

– Sorge dafür zu tragen, die Grundschulen durch entsprechend geschultes Lehr-
personal in ausreichender Zahl zu entlasten;

– jede Schule in Rheinland-Pfalz zu verpflichten, nachweislich durch das Jugend-
schwimmabzeichen in Bronze bis zum Abschluss der vierten Klasse, die weite-
ren Schwimmfähigkeiten zu beurkunden;

– Sorge dafür zu tragen, weiterführende Schulen durch entsprechend geschultes
Lehrpersonal in ausreichender Zahl zu entlasten, um Ausbildungsdefizite ab-
stellen zu können; 

– dass die betreffenden übergeordneten Landesbehörden und Ministerien mit Zu-
ständigkeit Bildung sowie Inneres und Sport enger hinsichtlich der Abstim-
mung zwischen Kommunen und Schulen im Sinne der Antragstellung zusam-
menarbeiten; 

– die Eltern stärker auf die Wichtigkeit der Schwimmfähigkeit ihrer Kinder auf-
merksam zu machen.

Begründung: 

Einer repräsentativen Erhebung zur Schwimmfähigkeit der DLRG e. V. aus dem Jahr
2010 zufolge zeichnet sich folgendes Lagebild ab:

– Sportliche Betätigung bereits in der frühkindlichen Sozialisation ist für die spätere
Gesundheit von großer Bedeutung. Der positive Bezug zu Bewegung muss bereits
im außerschulischen Bereich manifestiert werden. Das außerschulische Angebot
muss flächendeckend für jeden Bürger zugänglich sein.

– Schwimmen nimmt durch seine motorisch-technischen und kontinuierlich-ener-
getischen Abläufe eine besondere Rolle ein.

– Grundvoraussetzung zur weiteren Befähigung ist das Erreichen und Ablegen des
Frühschwimmerabzeichens, welches immer weniger Kinder erreichen.

– Weniger als die Hälfte der Kinder bis zum Alter von zehn Jahren besitzen mindes -
tens das Jungendschwimmabzeichen in Bronze.

– Nach Ansicht der DLRG e. V. ist derjenige ein sicherer Schwimmer, der sich
längere Zeit durch Schwimmbewegungen durch ein Becken bewegt und dabei
mehr als 25 Meter zurücklegt. Außerdem sollte er vom Rand in ein Becken sprin-
gen können. Diese Voraussetzungen werden erst mit Ablegen des Jugend-
schwimmabzeichens mindestens in Bronze erreicht.

– Die kommunalen Träger von Schwimmbädern sehen sich bei der Aufrechterhal-
tung und Sanierung von Schwimmbädern vor große Herausforderungen gestellt.
Insbesondere Badeeinrichtungen, welche über 25-m- oder 50-m-Bahnen verfügen,
sind von großer Bedeutung.

– Die Etablierung von reinen sogenannten Spaßbädern ist hierfür abträglich, da die
Becken nicht für die Schwimmausbildung ausgelegt sind.

Die Aufrechterhaltung der persönlichen sportlichen Leistungsfähigkeit ist in der
modernen Gesellschaft von großer Bedeutung. Der positive Bezug zu Bewegung muss
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bereits durch das Elternhaus gefördert werden. Jedes Kind sollte mit Abschluss der
ersten Klasse das Frühschwimmerabzeichen und mit Abschluss der vierten Klasse das
Jugendschwimmabzeichen mindestens in Bronze abgelegt haben, um die Schwimm-
fähigkeit gemäß der Einschätzung der DLRG e. V. sicherzustellen und die Erfolgs-
zahlen gleichzeitig abfragen zu können. 

Hierzu müssen die Kommunen langfristig finanzielle und personelle Zuwendung von
Landeseinrichtungen erhalten, um Planungssicherheit bei der Erstellung von Unter-
halts- und Sanierungskonzepten zu haben. Gleiches muss Schulen bei ihrem Lehr-
auftrag im Sinne des Sportunterrichtes zuteilwerden, da diese, insbesondere durch die
Heterogenität der Schulklassen, mit Hinblick auf schüler- und kindgerechten, leis -
tungsstandbezogenen Unterricht vor große Herausforderungen gestellt werden. 

Die intra- und interkommunale Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure kann
nur durch eine einheitliche Stelle koordiniert werden, um die einzelnen Akteure auf
den unteren Ebenen zu entlasten und zielgerichtet evaluieren zu können.

Die Aufrechterhaltung und Sanierung sowie das Verhindern weiterer Schwimmbad -
schließungen, die effektive Koordination von Personal und Finanzmitteln sowie die
Evaluation der Ergebnisse muss langfristiges Ziel der Landesregierung sein, um so-
wohl die Aufrechterhaltung der Infrastruktur des Landes Rheinland-Pfalz als auch die
sportlichen Grundfertigkeiten seiner Bürger gewährleisten zu können.

Für die Fraktion:
Dr. Jan Bollinger
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