
 

 

 

 

 

 

RATSANTRAG  

Antrag zur sofortigen Beschlussfassung  nach § 3 Abs. 1 der Geschäftsordnung des 
Rates 

 

Evaluation zum Einsatz der Luftfilter an Schulen 
durchführen 
 
 
Der Rat der Stadt Münster möge beschließen: 
 

1. Die Verwaltung fragt bei den Schulleitungen und Schulpflegschaften nach den 
Erfahrungen, die mit den 300 Filtern gemacht wurden und ob die Schulen damit 
zufrieden sind. 

 
2.  Die Verwaltung ermittelt durch eine Umfrage bei allen Schulen in städtischer 

Trägerschaft, ob und welcher Bedarf an der Anschaffung gesehen wird. 
 
3.  Die Ergebnisse werden den Fachgremien schnellstmöglich zur Entscheidung zur 

Verfügung gestellt.  
 
 
Begründung : 

Zwei Studien, in denen unabhängig voneinander der Einsatz von mobilen Luftfiltern in 
Klassenräumen getestet wurde, kommen zu eindeutigen Ergebnissen. Atmosphärenforscher 
der Goethe-Universität Frankfurt ermittelten, dass Luftreiniger der Filterklasse HEPA (H13) 
die Aerosolkonzentration in einem Klassenzimmer in einer halben Stunde um 90 Prozent 
senken können. Wissenschaftler vom Institut für Strömungsmechanik und Aerodynamik an 
der Universität der Bundeswehr München hatten zuvor einen Raumluftreiniger untersucht, 
mit dessen Filterkombination selbst sehr kleine Aerosol-Partikel zu 99,995 Prozent aus der 
Raumluft abgeschieden werden. Beide Forscherteams geben klare Empfehlungen für den 
Einsatz von – ausreichend leistungsstarken – mobilen Luftfiltern in Klassenräumen ab. 

In einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums zum Einsatz von Luftfiltern wurde zudem 
ausgeführt: „Das UBA hat (…) sofort anwendbare Empfehlungen formuliert, deren 
Umsetzung nicht von der langwierigen, öffentlichen Beschaffung von ggf. sehr 
kostenintensiven Geräten abhängig ist, die nach der Pandemie unter Umständen nicht mehr 
benötigt werden. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass das UBA den Einsatz von 
geeigneten Luftreinigungsgeräten nicht prinzipiell ablehnt.“ 

Die dauerhafte Öffnung der Schulen ist auch davon abhängig, wie das Infektionsgeschehen 
innerhalb der Klassenräume beherrschbar bleibt. Das Stoßlüften ist die wichtigste 
Abwehrmaßnahme. Luftfilter scheinen eine sinnvolle Ergänzung im Maßnahmenpaket gegen 
die Ausbreitung des Coronavirus zu sein. Die CDU-Fraktion will den bestmöglichsten Schutz 
für Schüler, Lehrer und Eltern. Dazu gehört für uns der Einsatz von Luftfiltern. 

gez. Stefan Weber und Fraktion  


