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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Kultur und Bildung ersucht den federführenden Entwicklungsausschuss, 
folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. fordert, dass Schulen nicht geschlossen werden, und stellt fest, dass stattdessen einfache 
organisatorische Maßnahmen an Schulen sinnvoller sind, um Gefahren durch COVID-
19 entgegenzuwirken;

2. stellt fest, dass in der Kunst- und Kulturszene keine Schließungen vorgenommen 
werden sollten;

3. regt an, im Bereich der Schulbildung Fördermaßnahmen zu treffen, da mangelhafte 
Bildung eine Kernursache für die schlechte Situation in den Entwicklungsländern ist;

4. regt an, gezielte Fördermaßnahmen zur Aufklärung der gesamten Bevölkerung über 
eine möglichst gesunde Lebensweise zu treffen, um den allgemeinen 
Gesundheitszustand zu verbessern und die Krankheitsanfälligkeit zu reduzieren;

5. regt an, gezielt Maßnahmen zu fördern, mit denen der gesamten Bevölkerung verstärkt 
Grundregeln der Hygiene vermittelt werden;

6. regt an, Maßnahmen zur angemessenen Aufklärung über COVID-19 gezielt zu fördern, 
damit die Bevölkerung ein Grundverständnis der Bedrohung erhält, aber nicht in Panik 
verfällt, das gesellschaftliche Leben möglichst vollumfänglich aufrechterhalten wird, 
die Wirtschaft nicht einbricht und besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen im Alltag 
geschützt werden;

7. ist überzeugt, dass bei der Lageeinschätzung hauptsächlich auf die Erkrankten- und 
Todeszahlen abgestellt werden sollte;

8. regt an, Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität von sportlichen Aktivitäten zu 
fördern, da Sport eine geeignete Möglichkeit ist, um Virusinfektionen bereits im 
Vorfeld entgegenzuwirken;

9. betont, dass sämtliche Fördermaßnahmen so zu konzipieren sind, dass keine oder 
nahezu keine Kollateralschäden zu erwarten sind;

10. regt an, auf Fördermaßnahmen zu verzichten, bei denen große Teile der Fördergelder in 
der Verwaltung versickern.


