
Dies ist die „Stellungnahme“ der Grünen Ratsfraktion, die mich als Petitionsinitiator am 
15.03.2021 erreichte. Lassen Sie sich also nicht durch das zwei Wochen früher liegende 
Datum beirren. Anscheinend ticken die Uhren dort anders. 

 

Darunter finden Sie meine Antwort auf diese Stellungnahme, die seit sechs Monaten immer 
nur die gleichen, falschen Thesen aufwirft, in keiner Weise auf neue Erkenntnisse eingeht, 
Quellen falsch zitiert und dazu auch noch die Forderung der Petition falsch darstellt. 

 

- - - -- - - -- - - -- - - -- - - - Start der „Stellungnahme“ der Grünen  

 

        Bonn, den 2. März 2021 

 

Stellungnahme der Grünen Ratsfraktion zu den Luftfilteranlagen an Schulen 

Die Grüne Ratsfraktion der Stadt Bonn begrüßt ausdrücklich das Engagement der Elternschaft für 
mehr Infektionsschutz an Schulen. Die Forderung, dass bereits privat angeschafften Luftfiltergeräte in 
der Schule eingesetzt werden dürfen, teilen die Grünen jedoch nicht.  
 
Gerne erläutern wir unsere Beweggründe.  
 
Wie die Stellungnahme der Verwaltung vom 10. Dezember (202144-01 ST) aufführt, sind mobile 
Luftreinigungsgeräte nicht als Ersatz sondern allenfalls als Ergänzung zum aktiven Lüften mit 
Frischluft geeignet. Auch Herr Prof. Christian Kähler von der Universität der Bundeswehr in München, 
ein starker Befürworter von Lüftungsgeräten, der in vielen Petitionen und Kommentaren zitiert wird, 
weist in seinem Gutachten vom 5.8.2020 darauf hin, dass auch geöffnete Fenster ein geeignetes 
Werkzeug sind.  
 
Nach unserem Stand sind die mobilen Lüftungsgeräte nicht in der Lage, verbrauchte Raumluft 
abzuführen, beziehungsweise Frischluft von außen heran zu führen. Von daher leisten sie auch 
keinen Beitrag das entstehende Kohlendioxid, überschüssige oder feuchte Luft oder andere Stoffe 
aus dem Klassenraum zu entfernen. Zudem sorgen die Geräte lediglich für eine Luftverwirbelung, sie 
ziehen die Luft an und stoßen sie nach hinten oder oben wieder aus. Einer Corona Infektion können 
auch sie nicht verhindern.  
 
Der Einsatz von Filter oder UV-Licht kann der Luftreinigung dienen. Da bei der Verwendung von UV-
Lichte auch Ozon entsteht und dies zu Reizungen der Atemwege führen kann, sollten diese nicht 
eingesetzt werden.  
 
Die Hersteller von „Hochfrequenz-Zonen-Luftreiniger“ weisen zudem darauf hin, das Schwebstoffe 
und Aerosolwolken nur im direkten Aufstellungsumfeld gefiltert werden.  
 
Ein weiterer Nachteil - die Geräte sind recht laut und stören beim Unterricht.  
 
Aus diesen Überlegungen heraus hat der Krisenstab der Stadt Bonn entschieden, Lüftungsgeräte 
nicht einzusetzen oder zuzulassen. Nur in Ausnahmefällen werden diese eingesetzt: Räume, die nicht 
gelüftet werden können.   



 
Dem Einsatz von mobilen Lüftungsgeräten, die von Eltern angeschafft werden, stehen Fragen der 
Haftung, Wartung und des Brandschutzes entgegen. Diese Risiken müssten von dem entsprechenden 
Personenkreis getragen werden. Es besteht natürlich grundsätzlich die Möglichkeit, diese Geräte in 
das Eigentum der Stadt zu übertragen. Voraussetzung wäre aber eine vom Gesundheitsamt und dem 
Städtischen Gebäudemanagement abgestimmte Positivliste von Geräten. Da diese Geräte dann im 
Eigentum der Stadt wären, bestimmt diese den Einsatzort nach objektiven Kriterien und der muss 
dann nicht unbedingt die bereitstellende Schule sein. 
 
Diese Diskussion macht auch deutlich, dass sich über so eine Vorgehensweise in der Stadt eine 
Zweiklassen Gesellschaft herausbildet: Schulen mit zahlungskräftigen Eltern und solche, die finanziell 
schlechter aufgestellt sind, insbesondere die Schule in sozialen Brennpunkten.  
 
Eine andere Möglichkeit wäre, alle Klassenräume mit mobilen Lüftungsgeräten auszustatten. Diese 
würde aber Investitionen in Höhe von mehreren Millionen Euro bedeuten. Hier stellt sich zunächst 
die Frage der Finanzierung – Land oder Kommune. Bis diese Geräte zur Verfügung stehen werden 
aufgrund der komplexen Ausschreibungsbedingungen, des Bestellvorgangs, der Lieferung und 
Aufstellung würden viele Monate vergehen und bis dahin sollte die Bevölkerung weitestgehend 
geimpft sein. 
 
Die dargelegten Argumente können sicherlich nur teilweise die Ängste und Furcht vor Infektionen 
nehmen. Aus diesem Grund noch eine grundsätzlichere Betrachtung. 
 
Die Fokussierung auf den Unterricht allein ist nicht zielführend. Schule ist mehr als Unterricht und 
deswegen muss der gesamte Bereich – Schule als Lebensraum – betrachtet werden und die dort 
ablaufenden Prozesse:  Ankommen, Unterricht im Klassenverband und in Kursen/AG‘s, 
Differenzierungsunterricht, Pausen, Mensa, Nachmittagsbetreuung, Freizeit-AG’s, 
Hausaufgabenbetreuung, nach Hause fahren. Dazu muss noch das eingesetzte Personal betrachtet 
werden: Lehrer*innen, OGS/Ganztagspersonal, Schulsozialarbeiter*innen, Integrationsassistenten 
und weitere Personen. Organisatorische Maßnahmen wie Wechselunterricht/Schichtbetrieb helfen 
sicherlich in Grundschulen, aber in weiterführenden Schulen sind diese Möglichkeit stark 
eingeschränkt und spätestens in der Oberstufe nicht mehr möglich. 
 
Somit kommen wir wieder auf die Einhaltung der sog. AHA-Regeln (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske) 
sowie das regelmäßige Lüften als eine notwendige Maßnahme. 

Für die Lehrer*innen werden Masken zur Verfügung gestellt sowie die Möglichkeit des regelmäßigen 
Testens. Vom Land wird aber nicht das andere Personal berücksichtigt, was wir sehr kritisieren. Es ist 
notwendig, diese weiteren Personenkreise mit einzubeziehen und die Kosten nicht den Kommunen 
aufzubürden. 

Es fehlen auch umfangreiche Untersuchungen zum Infektionsgeschehen an Schulen. Die Stadt Bonn 
hat in Zusammenarbeit mit Prof. Exner eine Studie an Bonner Grundschulen und einer Förderschule 
gestartet, um mit Hilfe von freiwilligen Tests an Schüler*innen und Lehrer*innen dazu nähere 
Erkenntnisse zu gewinnen. Insbesondere unsere OB Katja Dörner hat sich dafür stark gemacht.  

Zusammenfassend ist festzuhalten: die verengende Betrachtung auf den Unterricht sowie Einsatz von 
mobilen Lüftungsgeräten wird den komplexen Bedingungen von Schule als Ort der Bildung und 
Betreuung nicht gerecht. Es müssen alle Prozesse, das gesamte Personal sowie die Schüler*innen 
betrachtet werden. Nur aus dieser Gesamtbetrachtung können wirkungsvolle Konzepte erstellt und 
umgesetzt werden.  Wir müssen weiterhin die AHA+L Regeln umsetzen, impfen und testen. 

 



Dr. Ulrich Meier 
Schulpolitischer Sprecher der grünen Ratsfraktion 

 

Ruth Wacker 
Fraktionsgeschäftsführung 

 

- - - -- - - -- - - -- - - -- - - - Ende  der „Stellungnahme“ der Grünen 

 

 

 

- - - -- - - -- - - -- - - -- - - - Start der Antwort zurück an die GRUENEN, versendet am Tag des 
Empfangs der Stellungnahme, 15.03.2021: 

Der hierin erwähnte „Argumentationsleitfaden“ ist hier zum Download erreichbar: 
https://luftfilterbonn.files.wordpress.com/2021/03/argumentationsleitfaden-mobile-
luftreiniger-an-schulen-kitas.pdf 
 

Sehr geehrte Frau Wacker, 
Sehr geehrter Herr Dr. Ulrich Meier, 
 
vielen Dank für die Übermittlung Ihrer Stellungnahme, die leider in keinem einzigen 
Punkt auf die Argumente eingeht und falsch auf Quellen verweist. Haben Sie sich 
das “Gutachten” von Prof. Dr. Kähler denn durchgelesen? Oder zumindest nach 
“Fenster” und “Lüftung” darin gesucht und geschaut, was er dazu schreibt? Wenn Sie 
dies getan hätten, würden Sie Ihren Satz vermutlich nicht mehr schreiben: “…weist in 
seinem Gutachten vom 5.8.2020 darauf hin, dass auch geöffnete Fenster ein 
geeignetes Werkzeug sind.”. 
 
Kurz zur Auffrischung: 
S. 1 im Gutachten vom 05.08.: 
“Das freie Lüften mittels Fenster ist oft nicht effizient und spätestens im Winter 
…” 
 
S. 4 im Gutachten vom 05.08.: 
“Ein gekipptes Fenster führt hingegen meist zu keinem nennenswerten Luftaustausch 
im Raum [16].” 
 
S. 4 im Gutachtendem 05.08.: 
“Unter diesen Bedingungen ist es empfehlenswert, zwei Fenster zu  öffnen  und  vor  
ein  Fenster  einen  Ventilator  zu  stellen,  der  von  außen  frische  Luft  in  den  
Raum führt.” 
 
S. 4 im Gutachten vom 05.08.: 



“Darüber hinaus  ist  die  Effizienz  des  Luftaustausches  bei  der  freien  Lüftung  
abhängig  von  nicht  beeinflussbaren Parametern wie der Position und Größe der 
Fenster, der Geschwindigkeit und Richtung  des  Windes  vor  den  Fenstern,  dem  
Temperaturunterschied  zwischen  innen  und  außen und der Bereitschaft der 
Menschen zu lüften [24, 25].” 
 
Herr Prof. Dr. Kähler erklärt eben genau nicht, dass geöffnete Fenster ein geeignetes 
Werkzeug sind. Er geht eben soweit und schreibt, dass einfach nur geöffnete Fenster 
in den meisten Fällen nicht ausreichend lüften und empfiehlt deshalb mindestens 
einen Ventilator dazu. In wie vielen Räumen stehen denn Ventilatoren? Damit Sie 
nicht wieder Wochen für die Antwort benötigen, beantworte ich Ihnen das ganz 
einfach: Keine Unterrichtsräume in Bonn haben Ventilatoren. Auch keine Kitas. Dies 
spiegelt auch ganz genau wieder, was die Dt. Physikalische Gesellschaft im offenen 
Brief veröffentlicht hatte. (S. Argumentationsleitfaden). 
 
 
Leider haben Sie auch anscheinend keinen Blick in den Argumentationsleitfaden 
geworfen. Zu jedem Ihrer Argumente haben wir hier einfach verständliche 
Gegenargumente mit präzisesten Quellenangaben verfasst. Dieser 
Argumentationsleitfaden hängt sogar Ihrer E-Mail an mich an. 
 
Gehen wir also die Argumente kurz durch: 
 
1. Lüftungsgeräte sind ungeeignet 
 
Wir sprechen in keiner Weise und nirgendwo seit über sechs Monaten von 
Lüftungsgeräten. Wir sprechen von Anfang an von Luftreinigern, die als Ergänzung 
zum Lüften aufgestellt werden. Ich verstehe nicht, wieso Sie dies immer wieder 
wiederholen. Darum geht es nicht. Niemand fordert Lüftungsgeräte. Bitte lenken Sie 
nicht weiter vom Thema ab. 
 
2. Zudem sorgen die Geräte lediglich für eine Luftverwirbelung, sie ziehen die 
Luft an und stoßen sie nach hinten oder oben wieder aus. Einer Corona 
Infektion können auch sie nicht verhindern.  
 
Nein, die Wirksamkeit von mobilen Luftreinigern (mit HEPA14 Filtern und genügend 
Luftumwälzung) wurde mehrfach bestätigt [Goethe], [WWU], [UniBW], [DPG]. Auch 
die offizielle S3-Leitlinie des BMBF bestätigt dies. Details entnehmen Sie bitte dem 
angehängten Argumentationsleitfaden oder dem Argumentationsleitfaden, der an 
Ihrer E-Mail an mich anhing. 
 
Zur Luftverwirbelung: Nein. Die mobilen Geräte führen selbst nicht zu den 
problematischen Luftbewegungen, sondern nur wenn die Luftfilter nicht fachgerecht 
aufgestellt werden. Auch hier: Details entnehmen Sie bitte dem angehängten 
Argumentationsleitfaden oder dem Argumentationsleitfaden, der an Ihrer E-Mail an 
mich anhing. 
 
3. UV-Licht, Hochfrequenz-Zonen-Luftreiniger sind schädlich/helfen nicht. 
 



Auch dies fordert niemand. Es geht um Luftreinigungsgeräte mit HEPA14-Filtern. 
Diese sind sogar in der S3-Leitline des BMBF empfohlen, produzieren kein Ozon 
oder sonstige Strahlung. 
 
4. “Ein weiterer Nachteil - die Geräte sind recht laut und stören beim 
Unterricht.” 
 
Nein. In den Wochen und Monaten, in denen die Luftreiniger betrieben werden 
durften, haben sich keine Lehrkraft, kein Kind, keine OGS-Betreuung und kein 
Elternteil beschwert. Ebenso sind die Lautstärkewerte einzig auf der höchsten Stufe 
zu laut. Bereits bei einer Stufe unter dem Maximalwert ist die Lautstärke geringer als 
bei einem geöffneten Fenster. Ein noch fadenscheinigeres Argument ist Ihnen nicht 
eingefallen? 
 
5. “Dem Einsatz von mobilen Lüftungsgeräten, die von Eltern angeschafft 
werden, stehen Fragen der Haftung, Wartung und des Brandschutzes 
entgegen” 
 
Das ist auch ein vorgeschobenes Argument. Gehen wir die Punkte durch: 
 
A) Brandschutz: Die Schulen, die bereits Geräte angeschafft haben, haben eine 
Begehung angefordert, die fast volle sechs Monate nach Anschaffung nicht durch die 
Stadt Bonn durchgeführt wurde. Es handelt sich um Geräte, die in Deutschland 
angeschafft wurden, CE-geprüft sind und eine geringere Leistungsaufnahme haben, 
als ein Fön. Das gängige Prozedere im Raum Bonn ist, dass neu angeschaffte, 
elektrische Geräte in den ersten zwei Jahren ohnehin nicht geprüft werden. Eine 
Brandschutzbegehung findet für kein einziges gekauftes Gerät statt, weil diese 
neu angeschafften Geräte als harmlos angesehen werden. Dies ist also ein rein 
vorgeschobenes Argument. Sonst würden sie bei anderen Geräten auch erst einmal 
ein Verbot aussprechen. 
 
B) Wartung: Für die Wartung haben wir bereits in der Kalkulation einen Vorschlag 
gemacht. Im ersten muss der Filter einmal ausgetauscht werden. Die Kosten dafür 
haben wir bereits in den maximal € 450 pro Gerät aufgeführt. Den Austausch kann 
meine neunjährige Tochter fachfrauisch durchführen, es dauert ca. zwei Minuten. 
Deshalb kann man einen Dienstleister auch gerne einkalkulieren, der die Schulen 
einmal abfährt. Ich glaube aber auch, dass ein Hausmeister dies leisten könnte. Auch 
hier gibt es mindestens in den ersten 12 Monaten keine nennenswerten Kosten. 
 
C) Haftung: Ich übernehme gerne persönlich die Haftung für alle angeschafften 
Geräte (nach vorher definierter Whitelist/Positivliste für akzeptierte Geräte), wenn 
diese ohne Zutun von Dritten Feuer fangen oder elektrische Schäden verursachen. 
Dies ist auch ein vorgeschobenes Argument, da es sich um Geräte mit geringer 
Leistungsaufnahme handelt, wird hier weder viel Strom gewälzt noch entsteht 
Wärme. Das Risiko ist also minimal und Sie nutzen dieses Argument einzig zur 
Einschüchterung.  
 
 
6. Zweiklassengesellschaft: 



 
Nein. Wir gehen davon aus, dass die gut aufgestellte Bonner Wirtschaft hier ungefähr 
die Hälfte der Kosten tragen kann. Wir haben hier nicht nur zahlreiche sehr große 
Unternehmen, die ihre üppigen Sponsoring- & CSR-Budgets nicht ausgeben können, 
sondern auch einen breiten Mittelstand und viele Privatpersonen und 
Unternehmer*innen. Ihr pauschales Verbot führt einfach dazu, dass die Spenden 
nicht getätigt werden. Darüber hinaus könnte man es auch so regeln, dass 
Unterrichtsräume gekoppelt werden, sodass ein Raum mit “Kindern einer finanziell 
besser ausgestatteten Klientel” auch immer für einen Raum “in wirtschaftlich weniger 
gut ausgestatteten Vierteln” mitkauft. Auch dieses Versprechen habe ich mehrfach 
vernommen. Dies wäre ganz einfach als Regelung bestimmbar und die Stadt 
entscheidet somit über die Hälfte der privat finanzierten Geräte. 
 
Kleiner Zusatz: Dieses ideologische Argument empfinden wir im Rahmen einer 
Pandemie als ganz besonders fehlgeleitet. Einerseits ließe sich dies so einfach (s.o.) 
lösen, alleine durch Raumpatenschaften. Andererseits sagt es im Prinzip aus: Bevor 
wir irgendjemanden besser stellen, setzen wir lieber alle dem gleichen Risiko aus. 
Das ist hinkt auch in einer Gesamtkostenrechnung. Schließlich bedeuten 
Schulschließungen (egal ob “finanziell besser ausgestattetes Klientel” oder 
“wirtschaftlich weniger gut ausgestattet”) immense Schäden für Wohlsein, Wirtschaft 
und verursachen Kosten für das Gesundheitssystem. Schulschließungen eröffnen 
auch weitere finanzielle Risiken für die Stadtverwaltung. Für die Stadt selbst bedeutet 
es aber auch, dass höhere Inzidenzwerte auch stärkere Einschränkungen für alle 
bedeuten. Ich bitte Sie also pragmatisch und mit mehr Professionalität an die Sache 
heranzugehen. Zur Erinnerung: Die nun dominante Virusvariante lag kürzlich bei 
über 50%, ist wesentlich ansteckender, vermutlich gefährlicher und steckt vor allem 
nun auch Kinder an (inkl. Krankheitsverläufe). Das Virus unterscheidet nicht 
zwischen “finanziell besser ausgestattet” und “wirtschaftlich weniger gut 
ausgestattet”. 
 
 
7. Die Fokussierung auf den Unterricht allein ist nicht zielführend 
 
Der Unterricht bildet also Ihrer Meinung nach nicht den längsten Zeitanteil am 
Schulgeschehen? Natürlich bringt eine alleinige Maßnahme einzeln nichts. Die 
restlichen Maßnahmen zum Infektionsschutz sind ja auch in Ordnung. Nur in den 
Unterrichtsräumen ist das Konzept der Stadt vollkommen mangelhaft, realitätsfremd, 
nicht evidenzbasiert und richtet sich nach alten Erkenntnissen aus dem letzten Jahr. 
Deshalb starten wir ja auch diese gesamte Petition und verschwenden stundenlange, 
unbezahlte Arbeitszeit um mit Personen zu argumentieren, die aus taktierender 
Klientelpolitik und ohne Kenntnis von Originalquellen einfach auf stur schalten. 
 
 
Zum Abschluss: 
 
Sie ignorieren vollkommen die Kitas, wo keine Masken von Kindern getragen werden 
können und die Erzieher*innen ebenfalls nicht immer Masken tragen können. 
Ebenso ignorieren Sie die Förderschulen mit besonders schutzbedürftigen Kindern. 
Das finde ich als ganz besonders unsozial. Nicht umsonst hat die GEW in Bonn 



und der DGB in Köln sich der Beschaffung von mobilen Luftreinigungsgeräten 
angeschlossen. Die Stadt Düsseldorf hat Schulen mit eben diesen Filtern 
ausgestattet, Stadtverwaltungen haben diese für sich eingerichtet und das gesamte 
Land Bayern fördert die Anschaffung. 
 
Ihr Hinweis darauf, dass das Impfen uns eine Lösung bringt, zeigt mir noch 
deutlicher, wie wenig Sie sich damit auseinandergesetzt haben. Es gibt keinen 
einzigen Impfstoff, der für Kinder zugelassen ist. Und es ist auch kein Impfstoff 
am Horizont. Hinzu kommt, dass die Kinder an Förderschulen vermutlich nicht 
geimpft werden können, was ihr vorgeschobenes Gerechtigkeitsargument 
vollkommen entkräftet. 
 
 
Bitte schreiben Sie uns doch eine Stellungnahme mit fundierten und 
evidenzbasierten Argumenten, die dem Anspruch einer Stellungnahme auch erfüllt 
und uns nicht als uninformiert oder dumm abkanzelt. Vor allem dann, wenn Sie sich 
ganz offensichtlich nicht mit den Details beschäftigt haben. 
 
Ihre mangelhafte Stellungnahme und meine Antwort darauf geht auch ebenfalls an 
Verteiler und Medien. Ich habe es satt, solche intellektuell beleidigenden Antworten 
von Ihrer Fraktion zu erhalten. 
 
Mit Grüßen aus Bonn 
 
Oliver Ueberholz 
 
 

- - - -- - - -- - - -- - - -- - - - Start der Antwort zurück an die GRUENEN, versendet am Tag des 
Empfangs der Stellungnahme, 15.03.2021: 

 

 


