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Markus Herbert Weske (SPD): Frau Präsidentin! Das ist schon sehr 1 

widersprüchlich hier: Sturmbedingt sitzen meine Kinder zu Hause vor der 2 

Glotze und gucken Curling, und der Vater steht hier und debattiert über 3 

Bewegungsarmut von Kindern und Jugendlichen. Aber so ist das. 4 

(Heiterkeit von Regina Kopp-Herr [SPD] – Mehrdad 5 

Mostofizadeh [GRÜNE]: Augen auf bei der Berufswahl, Markus! 6 

– Josef Hovenjürgen [CDU]: Curling gucken ist noch keine 7 

Bewegung! – Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Hättest auch 8 

Lehrer werden können!) 9 

– Entschuldigung, ich kann doch nichts für das Programm hier. 10 

Karl Marx sagt: Die Widersprüche sind die Triebkräfte der Entwicklung. – 11 

Dann hoffen wir mal, dass das auch hier zutrifft. 12 

(Heiterkeit von Josefine Paul [GRÜNE]) 13 

Ich möchte bei meinen Jungs bleiben, weil da vielleicht deutlich wird, wie 14 

groß dieses Problem ist. Dann hat man während des Lockdowns eine 15 

Stunde digitalen Unterricht, dann kommt eine Stunde bei „itslearning“, um 16 

die ganzen Aufgabenblätter herunterzuladen und auszudrucken usw., 17 

dann muss bei YouTube für Biologie noch ein Film geguckt werden, und 18 

dann – ja, das haben die Kinder sich verdient – dürfen sie eine halbe 19 

Stunde daddeln, und – das kommt dann auch noch dazu – abends ist 20 

auch noch mal eine Folge „Alf“ dabei. 21 

(Zuruf – Heiterkeit von Regina Kopp-Herr [SPD]) 22 

Dann sage ich zu meiner Frau am Ende des Tages: Unsere Kinder – wir 23 

reden über Sieben- und Zehnjährige – haben heute viereinhalb Stunden 24 

vor dem Bildschirm gehangen. Das ist das Drama. 25 
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Ich dachte: Was machst du falsch? – Aber das hat sich alles so ergeben 26 

in Pandemiezeiten, und wir müssen jetzt überlegen, wie wir die Kinder 27 

und Jugendlichen wieder von der Couch hin zum Bewegen draußen 28 

kriegen, zum Sport treiben und anderes. 29 

Darin, dass das nicht am Geld scheitern darf, sind wir uns einig. Frau 30 

Staatssekretärin ist nicht da. Wir als SPD haben in unser Neustart-31 

Programm, in unser Konzept, hineingeschrieben: Jedes Kind, jeder 32 

Jugendliche, das oder der in den Sportverein geht, soll für ein Jahr vom 33 

Land die Mitgliedsbeiträge bezahlt bekommen. – Das war unser Ansatz. 34 

Die Landesregierung hat sich entschieden, 30 Euro, glaube ich, zu 35 

zahlen, und wenn man nach einem Jahr noch dabei ist, dann noch mal 30 36 

Euro. Das ist mir ein bisschen zu bürokratisch. Ob das so funktioniert, 37 

werden wir sehen. Aber im Kern sind wir uns einig: Am Geld darf das alles 38 

nicht scheitern. 39 

Was mir in dem Antrag ein bisschen zu kurz kommt – Josefine Paul, Sie 40 

sind eben darauf eingegangen; das hat mich sehr gefreut –, ist, dass die 41 

Schule, konkret der Ganztag, einen sehr großen Anteil hat. Da sitzen die 42 

eben nicht auf der Couch, da haben wir sie schon alle zusammen. 43 

Genau da müssen wir dringend investieren. Als Finanzpolitiker darf ich 44 

das sagen: Ich glaube, der Rettungsschirm ist auch dafür da, zu sagen, 45 

wir müssen, was den Ganztag angeht, jetzt zwei Jahre richtig reinklotzen, 46 

damit die Kinder sich wieder bewegen und die ganzen Probleme 47 

entsprechend gelöst werden. 48 

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 49 

– Vielen Dank.  50 

Ich freue mich auf die Beratung. Ob der Zeitpunkt am Ende der 51 
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Legislaturperiode so glücklich ist, die in der Summe 16 Forderungen alle 52 

durchzugehen, müssen wir sehen. Der Antrag wird leider nicht an den 53 

Schulausschuss überwiesen, denn das Thema „Ganztag“ liegt uns sehr 54 

am Herzen. Wir freuen uns trotzdem auf die Debatte. – Vielen Dank fürs 55 

Zuhören. 56 

(Beifall von der SPD) 57 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr Weske. – Jetzt hat Herr 58 

Terhaag das Wort für die FDP-Fraktion. 59 


