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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Sind ihr Grundschulen im Zollernalbkreis bekannt, die keinen Schwimmunter-
richt anbieten können?

2. Wie viele Lehrschwimmbecken im Zollernalbkreis sind sanierungsbedürftig?

3. Welche Zuschussmöglichkeiten im Zollernalbkreis zur Sanierung von Lehr -
schwimmbecken gibt es?

4. Sind ihr weiterführende Schulen im Zollernalbkreis bekannt, die keinen
Schwimm unterricht anbieten können?

5. Welche Frei-, Spaß- und Hallenbäder im Zollernalbkreis sind nach ihrer Kennt-
nis sanierungsbedürftig?

6. Welche Möglichkeiten zur Unterstützung beim Erhalt von Frei-, Spaß- und
Hallenbädern sieht sie im Regierungsbezirk Tübingen?

7. Wie viele zum Baden geeignete natürliche Gewässer gibt es im Regierungs -
bezirk Tübingen (tabellarisch auflisten)?

8. Wie viele tödliche und nicht tödliche Badeunfälle wurden in Baden-Württem-
berg in welcher Altersgruppe in den Jahren 2011 bis 2016 verzeichnet (bitte
 tabellarisch nach Landkreisen auflisten)?

Kleine Anfrage

des Abg. Stefan Herre AfD

und

Antwort

des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport

Schwimmen im Zollernalbkreis

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente
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9. Welchen Stellenwert nimmt Schwimmunterricht an Grund- und weiterführen-
den Schulen aus ihrer Sicht ein?

26. 01. 2017

Herre AfD

B e g r ü n d u n g

Schwimmunterricht an unseren Schulen hat zwischenzeitlich ein niedriges Niveau
angenommen aufgrund von Schließungen unserer Schwimmbäder. Mancherorts
können Schulen den dringend benötigten Schwimmunterricht gar nicht mehr an-
bieten. Der Stellenwert, dass jedes Kind schon frühzeitig das Schwimmen erlernt,
sollte von der Landesregierung höher gewichtet werden. Grundsätzlich ist der
Schwimmunterricht ein wesentlicher Bestandteil des Sportunterrichts für alle
Schulformen und Altersstufen in ganz Baden-Württemberg. Die Schwimmfähig-
keit ist ein unverzichtbares Grundgerüst heranwachsender Kinder. Schwimmende
Kinder bedeutet Sicherheit im Wasser, Angstüberwindung sowie Ausdauer und
Stärkung des Selbstbewusstseins gegenüber anderen Kindern. Mit dieser Kleinen
Anfrage soll diese Problematik näher beleuchtet werden und die Landesregierung
um Stellungnahme gebeten werden.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 1. März 2017 Nr. 12-6860.0/1038 beantwortet das Ministerium
für Kultus, Jugend und Sport im Einvernehmen mit dem Ministerium für Länd -
lichen Raum und Verbraucherschutz und dem Ministerium für Soziales und Inte-
gration die Kleine Anfrage wie folgt:

Ich frage die Landesregierung:

1. Sind ihr Grundschulen im Zollernalbkreis bekannt, die keinen Schwimmunter-
richt anbieten können?

4. Sind ihr weiterführende Schulen im Zollernalbkreis bekannt, die keinen
Schwimmunterricht anbieten können?

Diese Zahlen werden im Rahmen der allgemeinen Schulstatistik nicht erfasst.
Auch beim Regierungspräsidium liegen dazu keine Zahlen vor.

2. Wie viele Lehrschwimmbecken im Zollernalbkreis sind sanierungsbedürftig?

5. Welche Frei-, Spaß- und Hallenbäder im Zollernalbkreis sind nach ihrer Kennt -
nis sanierungsbedürftig?

Dem Kultusministerium liegen keine Informationen zum Sanierungsbedarf von
Lehrschwimmbecken vor, da diese im Unterschied zu Sporthallen und Sportplät-
zen nicht bezuschusst werden können.
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3. Welche Zuschussmöglichkeiten im Zollernalbkreis zur Sanierung von Lehr -
schwimmbecken gibt es?

6. Welche Möglichkeiten zur Unterstützung beim Erhalt von Frei-, Spaß- und
Hallenbädern sieht sie im Regierungsbezirk Tübingen?

Das Land gewährt Zuwendungen nach der Verwaltungsvorschrift des Kultus -
ministeriums zur Förderung des Baus von kommunalen Sporthallen und Sport-
freianlagen vom 25. März 2014. Nicht zuwendungsfähig sind hiernach jedoch
Schwimmhallen. Deren Förderung wurde Mitte der 1980er-Jahre in Abstimmung
mit den kommunalen Landesverbänden beendet. 

Grundsätzlich ist eine Förderung aus den Mitteln des Ausgleichstocks möglich,
soweit die nach der VwV – Ausgleichstock formulierten Zuweisungsbedingungen
erfüllt sind. 

Seit 1. Januar 2015 können Freibäder im Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum
(ELR) als Gemeinschaftseinrichtungen grundsätzlich gefördert werden. Spaß-
und Hallenbäder sind im ELR nicht förderfähig.

7. Wie viele zum Baden geeignete natürliche Gewässer gibt es im Regierungs -
bezirk Tübingen (tabellarisch auflisten)?

Diese Gewässer sind in der Badegewässerkarte Baden-Württemberg auf der Inter-
netseite des Regierungspräsidiums Stuttgart öffentlich zugänglich. Eine Liste ist
als Anhang beigefügt.

8. Wie viele tödliche und nicht tödliche Badeunfälle wurden in Baden-Württem-
berg in welcher Altersgruppe in den Jahren 2011 bis 2016 verzeichnet (bitte
tabellarisch nach Landkreisen auflisten)?

Tödliche Unfälle durch Ertrinken in Baden Württemberg seit 2011:

Diese Zahlen wurden vom Statistischen Landesamt erhoben. Die Zahlen basieren
auf der Analyse der Totenscheine. Diese geben jedoch keinen Hinweis darauf, ob
eine Person im Inland oder im Ausland ertrunken ist. 
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9. Welchen Stellenwert nimmt Schwimmunterricht an Grund- und weiterführen-
den Schulen aus ihrer Sicht ein?

Dem Schwimmunterricht wird an den baden-württembergischen Schulen ein hoher
Stellenwert eingeräumt. Deshalb ist Schwimmen in den Bildungsplänen aller
Schularten verpflichtend vorgeschrieben. Im Bildungsplan für die Grundschule ist
das Erreichen der Schwimmfähigkeit am Ende der vierten Klasse fest verankert.
Das wesentliche Ziel dabei ist, alle Schülerinnen und Schüler zu sicheren
Schwimmerinnen und Schwimmern zu machen. 

Dr. Eisenmann

Ministerin für Kultus,
Jugend und Sport
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Anlage
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