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Antrag

der AfD-Fraktion

Extremismus bekämpfen! Sportanlagen-Nutzungsvorschriften anpassen

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:

Anlage 1 Absatz 7 der Sportanlagen-Nutzungsvorschriften (SPAN) wird wie folgt geändert:

7. Nutzenden sowie Besuchern/innen der Anlagen, Räume und Einrichtungen ist die Darstel-
lung von rechtsextremistischem, antisemitischem, linksextremistischen, islamistischen, sa-
lafistischen oder anderweitig diskriminierendem Gedankengut verboten. Darunter fällt u. a.
die Beleidigung von Personen aufgrund ihrer Herkunft, ihres Geschlechts, ihrer Hautfarbe, ih-
rer religiösen Überzeugung oder ihrer sexuellen Orientierung, das Tragen oder Mitführen ent-
sprechender Symbole und Kleidungsstücke, deren Herstellung, Vertrieb oder Zielgruppe nach
allgemein anerkannter Ansicht im rechtsextremen, im linksextremistischen, salafistischen
oder im islamistischen Feld anzusiedeln sind, das Mitführen entsprechender Materialien und
deren Verbreitung. Ein Verstoß wird mit sofortigem Verweis von der Sportanlage und ggf.
mit Hausverbot geahndet.
.

Begründung:

Aufgrund der politischen Einseitigkeit bei der Haus- und Nutzungsordnung war es u. a. der
Teiba e.V. möglich, sich in die Bruno Gehrke Halle einzumieten. Es sollte der Extremistische
Grundkonsens gelten. Die SPAM muss auf alle extremistischen Strömungen, sowohl politisch
als auch religiös motiviert, ausgeweitet werden, um den gesamten Extremismus gleicherma-
ßen zu bekämpfen; Vgl. hierzu auch: Nutzungs- und Entgeltordnung für Räume und Freianla-
gen (Objekte) im Bereich des Bezirksamtes Pankow von Berlin:
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….Nr. 11 AllARaum - Ausschluss von der Vergabe
Von der Vergabe ausgeschlossen sind Vereinigungen und Organisationen,
a) die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung der Bundesrepublik Deutschland
oder des Landes Berlin oder deren Verfassungsorgane richten,
b) deren Tätigkeit erhebliche Interessen der Bundesrepublik Deutschland
beeinträchtigt oder
c) die sich als konfliktträchtige religiöse und weltanschauliche Gruppen oder
Psychogruppen, Gruppen mit therapeutischem oder lebenshelfendem Anspruch
betätigen und die für den einzelnen potentiell konfliktträchtige Merkmale, Strukturen,
Praktiken oder Gefahrenaspekte aufweisen, sowie Personen, die solchen
Vereinigungen und Organisationen angehören….

Die Zunahme linksextremistischer Betätigung in Berlin (Anzahl Personen 2790 (2016) auf
2950 (2017) ) ist im Sinne unserer wehrhaften Demokratie zu bekämpfen.
Ebenfalls gilt, auch dem islamistischen Extremismus keinen Raum zu geben.

Berlin, 31.01.2019

Pazderski Hansel     Scheermesser
und die übrigen Mitglieder der Fraktion


