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Antrag

der AfD-Fraktion

Alternativen zum Corona-Impfzentrum im Berliner Erika-Heß-Eisstadion sichern -
Trainingsmöglichkeiten erhalten!

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:

Der Senat soll dafür Sorge tragen, dass sofort eine alternative Eissportfläche, auch nach den
Lockerungen der Corona-Eindämmungsmaßnahmen, für das Corona-Impfzentrum im Berliner
Erika-Heß-Eisstadion gefunden wird.

Sollte der Senat keine Alternative sicherstellen können, sind Alternativen für das Corona-Impf-
zentrum zu suchen. Der Senat soll hierzu prüfen, welche alternativen Möglichkeiten für den
Aufbau des Corona-Impfzentrum sich anbieten, die sich innerhalb einer halben Stunde mit
ÖPNV problemlos vom Erika-Heß-Eisstadion erreichen lassen.

Der Senat soll auch prüfen, falls keine anderen Möglichkeiten bestehen, ob nicht schnelle, tem-
poräre Raumlösungen, die kurz- oder langfristig genutzt werden in Frage kämen.

Dem Abgeordnetenhaus von Berlin ist bis zum 1. Juni 2021 zu berichten.

Begründung

Sport dient der Gesundheitserhaltung. Die Reziprozität von Gesundheit und Bewegung ist in
zahlreichen Studien belegt worden. Der Gesundheitsnutzen und die positiven Auswirkungen
von Sport und Bewegung sind wissenschaftlich nachgewiesen.



Abgeordnetenhaus von Berlin
18. Wahlperiode

Seite 2 Drucksache 18/3311

Die im Bericht des Petitionsausschusses vom 14. Mai 2019 auf Seite 24 (Drs. 18/1880) im
Bereich Sport angegebenen mangelnden Kapazitäten im Eissport müssen nicht nur temporär
erhöht werden.

In einem Artikel der Berliner Zeitung vom 19. November 2019 kam dies auch zum Ausdruck,
in dem vom erheblichen Mangel von Kapazitäten im Bereich Breiten- und Nachwuchssport
berichtet wird. Trotz der jährlich steigenden Nachfrage im Berliner Eissport sind seit Jahren
sämtliche Eiskapazitäten zu 100% ausgelastet.

Aus einer Antwort des Senates vom 21. Dezember 2020 (Drs. 18/25695) geht hervor, dass der
Senat trotz eines beträchtlichen Defizits an Eissportflächen, das Impfzentrum aufgebaut hat und
auch nach Abschaffung der Corona-Einschränkungen im Betrieb lassen wird. Dies ist nicht
hinnehmbar, wenn der Senat nicht einmal unter Beweis stellt, nach Alternativen gesucht zu
haben. In seiner kurzen Antwort führt der Senat lediglich die Vorteile der Lage des Erika-Heß-
Eisstadion auf und „andere Standorte in ähnlicher Lage“ erweist „aufgrund der Gegebenheiten“
als ungeeignet.

75 % der Infektionen sind nicht mehr rückverfolgbar, daher ist es nicht verhältnismäßig, die
Verbote im Bereich Sport auszusprechen. Die Hygienekonzepte sind umzusetzen und an die
aktuelle Lage angepasst weiterzuentwickeln. Konkret: Die Sportstätten sind keine Pandemie-
treiber und bis es anders bewiesen wird, müssen weiterhin die bereits umgesetzten Hygiene-
konzepte als verpflichtend gelten. Das Vertrauen und die Akzeptanz der Bevölkerung für die
Eindämmungsmaßnahmen dürfen nicht weiter gefährdet werden.

Berlin, 12. Januar 2021

Pazderski   Hansel   Scheermesser
und die übrigen Mitglieder der AfD-Fraktion


