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Antrag

der AfD-Fraktion

Kurswechsel bei den Corona Eindämmungsmaßnahmen - Außensport ermöglichen!
Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:
Der Senat wird aufgefordert, unter Beibehaltung der geltenden Schutzmaßnahmen, die Pandemie bedingten Einschränkungen des privaten und öffentlichen Lebens entsprechend dem aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand in Bezug auf die Aerosolforschung zu lockern. Entsprechend ist geltende SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung wie folgt zu ändern und die zukünftigen Verordnungen unter folgenden Maßgaben vorzunehmen:
Verbote und Einschränkungen, die Außensportanlagen und die Sportausübung im Freien betreffen, sollen aufgehoben werden.
Sportveranstaltungen und Zusammenkünfte im Freien sollen ohne restriktive Personenbeschränkungen unter Beachtung von Hygienemaßnahmen und Abstandsgebot möglich bleiben.

Begründung
Neben einem real drohenden Mitgliederschwund der Vereine ist besonders der zu erwartende
erhebliche Schaden für Kinder und Jugendliche, die in dieser Zeit mehr denn je Bewegung und
soziale Kontakte bräuchten, besorgniserregend. Nach aktuellem Stand erwartete der DOSB bereits zum Jahresende 2020 rund eine Million verlorene Mitglieder. Der Bewegungsmangel und
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der Verlust sozialer Strukturen werden für Kinder und Jugendliche langfristig schwere physische und psychische Folgen haben. Immer wieder berichten Kinderärzte von Mangelernährung
und Entwicklungsstörungen, Übergewicht, Diabetes und andere Beschwerden bis hin zu motorischen Rückentwicklungen1. Es ist nicht nachvollziehbar, dass zwar Urlaub in Mallorca möglich, jedoch Sport in unserer Heimat verboten ist. Genauso wenig kann nachvollzogen werden,
dass Kinder, die zusammen im Klassenzimmer sitzen, nicht auch draußen im Freien gemeinsam
Sport machen können.
Führende Aerosol-Forscher aus Deutschland fordern von der Politik einen Kurswechsel bei den
Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Die öffentliche Debatte bildet immer
noch nicht den wissenschaftlichen Erkenntnisstand ab. Es ist mittlerweile Konsens in der Wissenschaft, dass die Übertragung der SARS-CoV-2 Viren fast ausnahmslos in Innenräumen stattfindet. Übertragungen im Freien sind äußerst selten und führen nie zu „Clusterinfektionen“, wie
das in Innenräumen zu beobachten ist.

Berlin, 20.04.2021
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https://www.br.de/nachrichten/sport/corona-pandemie-bewegungsmangel-bei-kindern-und-die-folgen,SU5d2Ry.

