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Markus Herbert Weske (SPD): Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe 1 

Kolleginnen und Kollegen von CDU und FDP, ganz herzlichen Dank für 2 

diesen Antrag, den Sie hier vorgelegt haben. So viel kann ich 3 

vorwegnehmen: Wir werden ihm ausdrücklich zustimmen. 4 

(Beifall von der FDP und Josef Hovenjürgen [CDU]) 5 

Meine Jungs sind ja auch im Sportverein unterwegs. Am Anfang dieser 6 

Woche – ich weiß nicht, ob es über SpielerPlus oder WhatsApp war – 7 

kam von einem Vater die Nachricht, dass sein Sohnemann im Laufe des 8 

Lockdowns leider die Lust verloren habe und nicht mehr zum Training 9 

kommen werde. 10 

Das tut uns allen natürlich im Herzen weh, weil wir ahnen, was da 11 

passiert. 12 

Dass wir uns jetzt – das will der Antrag – wissenschaftlich beraten lassen 13 

und eine fundierte Expertise einholen, wie der Zusammenhang zwischen 14 

Sport und Auswirkungen der Pandemie auf die Gesundheit ist, ist genau 15 

der richtige Ansatz. 16 

Ich gehe einmal davon aus, dass wir nicht bei null anfangen werden, weil 17 

da schon einige unterwegs sind. Frau Staatssekretärin, ich habe 18 

vernommen, dass Sie am Montagmorgen bei der Deutschen 19 

Sporthochschule Köln an dem internationalen Kongress teilgenommen 20 

haben. Da war das ja auch schon Thema. Es gibt internationale Studien. 21 

Auch die Universitäten in Potsdam, München usw. sind da unterwegs. 22 

Deswegen müssen wir am Anfang gucken, was es schon gibt und was wir 23 

für unser Land Nordrhein-Westfalen an dieser Stelle noch brauchen, 24 

damit wir, sollten wir irgendwann einmal wieder in so eine schreckliche 25 

pandemische Lage kommen, auch genau wissen, was wir tun. 26 
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Deswegen – ich kann es kurz machen – werden wir diesen Antrag 27 

unterstützen. Wir freuen uns auf das, was uns dann als Ergebnis 28 

vorgestellt wird. – Vielen Dank. 29 

(Beifall von der SPD – Vereinzelt Beifall von der CDU und der 30 

FDP) 31 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. – Für die Fraktion 32 

der Grünen spricht die Fraktionsvorsitzende Frau Paul. 33 


