
Zusammenstellung der offenen Briefe vom 12.04.2021 
 
 
Von den verschiedenen offenen Briefe veröffentliche ich hier zwei: 

1. Zwei E-Mails von Herrn Dr. Dominik Maxein (VOLT) als eine Art 
Gegendarstellung/Antwort auf die E-Mails des Petitionsinitators 

2. Antwort-E-Mail an Herrn Dr. Maxein (VOLT) 
 
 
  



-------- START E-Mail 1 von Herrn Dr. Dominik Maxein vom 29.03.2021 um 16:17 Uhr: 
 
 
Sehr geehrte Eltern der Luftfilter-Initiative, 
sehr geehrter Oliver Ueberholz, 
 
ich finde es sehr gut, dass Sie sich aus Überzeugung für mehr Infektionssicherheit in den 
Schulen einsetzen. Dabei rufen Sie nicht nur nach dem Staat (bzw. der Stadt), sondern sind 
auch bereit, selbst Geld und Arbeit einzusetzen.  
 
Schade natürlich, dass wir uns hier inhaltlich auf unterschiedlichen Seiten wiederfinden. 
Aktuell geht die Volt-Fraktion davon aus, dass die Expert*innen der Stadtverwaltung und 
beispielsweise des Umweltbundesamts recht haben: Mobile Lüftungsgeräte nützen, wenn 
überhaupt, zusätzlich zu AHA plus Lüften nur wenig und können in manchen Fällen sogar die 
Sicherheit verschlechtern. Wir haben uns mit Ihren Argumenten und den diversen Studien 
beschäftigt. Das hat uns bislang nicht vom Gegenteil überzeugt oder an den Darstellungen 
zweifeln lassen. Entsprechend habe ich mich am vorletzten Donnerstag in der 
Hauptausschusssitzung anstelle des Rates  geäußert und abgestimmt. 
 
In Ihrem Kommentar zur Diskussion im Hauptausschuss schreiben Sie “Allen voran Herr Dr. 
Dominik Maxein, der die Aussagen unserer Petition sogar aktiv verdreht hat.” Das ist falsch. 
Ich habe mir meine Wortmeldung noch einmal angehört und stehe weiterhin dazu (außer, 
dass ich fälschlicherweise dauernd “Lüftungsgeräte” sage.). Mit Bezug auf Ihre Initiative 
sage ich an zwei Stellen etwas: 
 

• Erstens (zusammengefasst): Wir wären froh, wenn wir das Problem mit [mobilen 
Luftfiltern] lösen können. Aus den Äußerungen der Experten, was das UBA und was 
sogar in den Gutachten und Studien steht die von Ihrer Initiative verlinkt werden, 
können wir das nicht erkennen. Damit beziehe ich mich auf die Studien, die Sie auf 
der Seite [Faktenlage] verlinkt hatten (mittlerweile nicht mehr genau so im Netz). 

 
• Und weiter: “Dort wird überall gesagt, auch die Elterninitiative selbst sagt das 

übrigens, dass diese Lüftungsgeräte kein Ersatz für das Lüften sein können.” Das 
entspricht auch weiterhin Ihrer Aussage in [ArgLeitfaden]: “Wir sprechen von Anfang 
an von Luftreinigern, die als Ergänzung zum Lüften aufgestellt werden.” 

 
Für die Räume, in denen keine ausreichende Lüftung möglich ist, spreche ich mich übrigens 
im Wortbeitrag für fachgerechte technische Lösungen aus. Auch der von Ihnen neu verlinkte 
Beitrag [nytimes] und die Ergebnisse in [Aeromask] legen nahe: Die Aerosole konzentrieren 
sich oben im Raum, und dort sollte dann idealerweise auch die Luftabsaugung erfolgen, wie 
z.B. in [OHB-HT] getestet. Aber ich bin ausdrücklich kein Experte. 
 
Zum Fairness-Argument hatte ich mich leider nicht geäußert. Dies sehe ich ausdrücklich 
anders als mein Vorredner Dr. Faber von den Linken. Hier könnte es höchstens um den 
fairen Einsatz der städtischen Mitarbeiter*innen beim Prüfen der Situation im jeweiligen 
Raum und dem fachgerechten Aufstellen der Geräte gehen. Ihre Initiative hat außerdem 



den guten Vorschlag gemacht, jeweils auch Geräte für andere Schulen/Kitas/… 
mitzubeschaffen. 
 
Abschließend der Hinweis: Volt setzt sich für sachorientierte Politik und konstruktives 
Miteinander ein. Wir hoffen, dass wir zukünftig mit Ihnen eine gute gemeinsame Basis 
finden. Wir sind uns auch bewusst, dass zum Thema Luftfilter noch eine wissenschaftliche 
Auseinandersetzung anhält. Sollte sich der Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis ändern, 
werden auch wir natürlich unsere Position überprüfen. Wenn Sie Interesse an einem 
weiteren Austausch oder Rückfragen haben, dann melden Sie sich gerne bei mir oder besser 
noch bei unserer schulpolitischen Sprecherin Sarah Mc Nelis (im cc). 
 
Wenn Sie wollen, dürfen Sie diese Mail gerne (ungekürzt) veröffentlichen. 
 
Viele Grüße 
Dominik Maxein 
für die Volt-Fraktion im Stadtrat Bonn 
 
[Faktenlage] https://luftfilterbonn.wordpress.com/faktenlage-zu-luftfiltern-an-schulen/ 
 
[ArgLeitfaden] 
https://luftfilterbonn.files.wordpress.com/2021/03/argumentationsleitfaden-mobile-
luftreiniger-an-schulen-kitas-17-03-21.pdf  
 
[nytimes] https://www.nytimes.com/interactive/2021/02/26/science/reopen-schools-
safety-ventilation.html  
 
[Aeromask] 
https://www.dlr.de/content/de/artikel/news/2020/04/20201026_aeromask.html 
[OHB-HT] https://www.dlr.de/content/de/artikel/news/2020/04/20201103_dlr-testet-
filtersystem-zur-verringerung-der-virenlast-in-raeumen.html 
 
 
 
 
 
 
 
-------- ENDE E-Mail 1 von Herrn Dr. Dominik Maxein vom 29.03.2021 um 16:17 Uhr 
 
 
 
  



-------- START E-Mail 2 von Herrn Dr. Dominik Maxein vom 30.03.2021 um 02:11 Uhr: 
 
Sehr geehrter Herr Ueberholz, 
 
danke für Ihre e-Mail von gestern Morgen. Ich haben sie erst gesehen, nachdem ich Ihnen 
meine e-Mail gestern Nachmittag geschickt hatte. Daher hier eine kurze Ergänzung mit 
Bezug auf Ihre e-Mail. 
 
Sie beziehen sich in Ihrer e-Mail zweimal auf die S3-Leitlinie des BMBF. Nach Ihrer Ansicht 
erklärt diese Leitlinie "mobile Luftreiniger als effektiv". Nein, das tut sie nicht. Zitat von Seite 
18: "Gesamtbewertung: Die Maßnahme "mobile Luftreinigung als Ergänzung zum Lüften" 
hat positive und negative gesundheitliche Wirkungen, denen weitreichende negative 
Wirkungen im Bereich der anderen Entscheidungskriterien gegenüberstehen, insbesondere 
im Hinblick auf finanzielle und ökologische Folgen sowie Machbarkeit. Insgesamt 
überwiegen nach Einschätzung der Expert*innen weder die positiven noch die negativen 
Wirkungen, so dass die Maßnahme erwogen werden kann." Sprich: Man muss im Einzelfall 
bewerten, ob die positiven oder negativen Effekte überwiegen. Genau meine Rede. 
Erschwerend wird im Absatz "Evidenzgrundlage" deutlich gemacht, dass die Evidenz für die 
Wirksamkeit nur indirekt oder schwach ist ("Die Erkenntnisse zur Wirksamkeit von 
Luftreinigern beruhen auf einer Modellierungsstudie mit einer experimentellen 
Komponente mit Qualitätsmängeln [49]. Die Vertrauenswürdigkeit dieser Evidenz ist sehr 
niedrig."). 
 
Es ist traurig, dass sich in den geschilderten Fällen Grundschulkinder angesteckt haben. Wie 
Sie selbst schreiben, ist das aber keine wissenschaftliche Studie: Wenn Sie die Beobachtung 
mit dem letzten Jahr vergleichen, müssen Sie auch die geänderte Situation berücksichtigen: 
viel mehr Infektionen insgesamt und daher auch mehr Fälle in den Klassen, bei denen es zu 
Ansteckungen kommen kann, und eine ansteckendere Virusvariante. Außerdem vergleichen 
Sie mit nur zwei Fällen ohne Ansteckung im letzten Jahr. Daraus kann man leider nicht 
schließen, ob die damals eingesetzten mobilen Luftfilter wirksam waren. 
 
Ich sehe also weiterhin keinen Anlass, die Einschätzungen der Expert*innen der 
Stadtverwaltung zu diesem Thema anzuzweifeln. 
 
Zur Erinnerung: Ich habe mich in meinem Wortbeitrag durchaus für technische Lösungen 
ausgesprochen: Kurzfristig für Räume, in denen eine ausreichende Lüftung nicht möglich ist, 
die aber trotzdem als Klassenräume benutzt werden müssen. Gerne dort auch per 
Mischlüftung -- aber wie der DPG-Präsident in seinem Brief erläutert, besteht die eben nicht 
nur aus einem mobilen Luftfiltergerät. Mittelfristig durch Lüftungsanlagen mit 
Wärmetauschern, die sowohl die Raumluft in den Schulen verbessern als auch Heizenergie 
einsparen helfen. 
 
Zu den Schnelltests oder Selbsttests bin ich ganz bei Ihnen: Wir müssen schnellstens dahin 
kommen, dass sich alle Schüler*innen im Präsenzunterricht zweimal pro Woche testen oder 
getestet werden. Bei kleineren Kindern ist das natürlich schwieriger; hier sollten die Eltern 
eventuell Selbsttests für zuhause bekommen und vor dem Kita-Besuch testen. 
 



Bitte veröffentlichen/verteilen Sie als meine Antwort nur beide ungekürzten Mails 
zusammen, also diese hier und meine Mail von gestern, 16:17 Uhr. Bitte lassen Sie bei einer 
Veröffentlichung auf einer Internetseite meine e-Mail-Adresse weg (wegen Spam). Sie 
haben Ihre e-Mail an einen weiten Verteiler geschickt. Ich gehe daher davon aus, dass auch 
wir Ihre vollständige e-Mail (ohne e-Mail-Adresse) veröffentlichen dürfen; bitte 
widersprechen Sie andernfalls. 
 
 
Wir würden gerne weiter mit Ihnen und der Elterninitiative im Austausch bleiben. Melden 
Sie sich dafür gerne bei unserer schulpolitischen Sprecherin Sarah Mc Nelis (im cc) oder 
direkt an die Fraktions-E-Mail-Adresse. 
 
Viele Grüße 
 
Dominik Maxein 
 
für die Volt-Fraktion im Stadtrat Bonn 
 
 
-------- ENDE E-Mail 2 von Herrn Dr. Dominik Maxein vom 30.03.2021 um 02:11 Uhr: 
 
  



-------- START Antwort an Herrn Dr. Dominik Maxein vom 01.04.2021 um 13:28 Uhr: 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Maxein, 
 
danke für Ihre Rückmeldung zum Thema. Das ist die erste E-Mail, die ich von irgendeiner 
Vertretung des Stadtrates in vielen Monaten erhalten habe, in der zumindest der Eindruck 
aufkommt, dass Quellen auch mal gelesen werden. Deshalb möchte ich mich ausdrücklich 
dafür bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Inhaltlich muss ich Ihnen aber in 
verschiedenen Punkten wesentlich widersprechen. Die Frau <GEKÜRZT, keine Einwilligung 
für die Namensnennung erhalten> hatte ja auch als (meines Wissens nach) studierte 
Physikerin eine Antwort geschrieben. 
 
Zur S3-Leitlinie / Wirksamkeit von Luftreinigern: 
 
Sie haben völlig richtig angemerkt, dass hier auch "Schäden" (oder besser Nachteile) 
genannt werden. Aber wenn wir uns die Nachteile anscheien, greifen mehrere in dem Falle 
der Bundesstadt Bonn nicht: 
 
1. Hohe Kosten bei Anschaffung: Wir haben mittlerweile acht Grundschulen und zahlreiche 
Kitas identifiziert, die entweder vollständig oder überwiegend ausgestattet sind. Das ist ja 
das absurde: Die Geräte stehen dort, liefen monatelang und haben niemanden gestört. 
Ganz im Gegenteil liefen die Geräte mit Erfolg: alle Einzelinfektionen haben in der 
Betriebszeit der Geräte nicht gestreut. Das sieht nun ganz anders aus. Ich verstehe, dass dies 
keine wissenschaftliche Studie ist. 

Fazit Kosten: Für bestehende Geräte gibt es keine Anschaffungskosten. Auch gespendete 
weitere Geräte von Eltern & Wirtschaft verursachen keine Kosten. Hier habe ich ja auch 
deutlich im GA-Interview (und in meiner Mail-Kommunikation) erklärt, dass wir ein Drittel 
bis zur Hälfte der Kosten über Spenden finanzieren wollen.  
 
2. Unterhalt, Wartung: In den Spenden sind ebenfalls die Austauschfilter enthalten. Und die 
Stromkosten hatte ich ja bereits kalkuliert. Wir liegen bei ca. € 0,10 pro Tag pro Raum im 
absoluten Maximum. Hier kann nicht von hohen Kosten gerechnet werden. Einzig die 
Wartung ist in unserem Argumentationsleitfaden nicht detaillierter beschrieben. Wenn man 
sich allerdings die Handbücher potenzieller Geräte anschaut, ist die Wartung von Laien 
durchführbar und dauert maximal 10 Minuten pro Halbjahr. 
 
3. Entsorgung: Das ist der einzige Punkt, der relativ offen bleibt. Die Geräte sind aber anders 
als Laptops und Handies ohne Akku ausgestattet und beinhalten kaum Halbleiter/Chips. Es 
geht also um die Entsorgung von Plastik. 
 
4. Fachgerechte Installation: Dieses Argument finde ich  
 
5. Beeinträchtigung von Lehrqualität und Bildungserfolg: Alle bisherigen Berichte von 
Schulen/Kitas, in denen die Luftreiniger betrieben werden, sind ausnahmslos positiv und wir 
konnten keine einzige Beschwerde oder Kritik finden. Dies gilt für Grundschulen in Koblenz 



(SWR Fernsehbeitrag), Kitas in Berlin (SPIEGEL Daily Podcast aus den letzten Tagen) und für 
die verschiedenen Grundschulen in Bonn. Die Geräte stören bisher niemanden. 
 
6. Ökologisch: Zum Ressourcenverbrauch bei der Produktion oder Entsorgung kann ich 
nichts sagen. Aber beim Betrieb sind die Geräte mit unter 80 Watt sehr genügsam, zumal 
diese auch nicht auf voller Stufe betrieben werden sollen. 
 
Fazit zu den Nachteilen in der S3-Leitlinie: Diese von Ihnen völlig richtig gelesene 
Ausgleichsituation greift in Bonn keineswegs, da wir bereits zahlreiche der (eher als 
potenziell zu lesenden) Nachteile in Bonn nicht greifen. Diese Argumente und 
Rechenbeispiele hatten wir aber bereits im Argumentationsleitfaden aufgenommen. 
 
Zu der Evidenz: Leider wird von Evidenzmängeln geschrieben, aber keinerlei Erklärung 
oder Quelle angegeben. Die Quellenangabe 49 bezieht sich auf die Studie selbst. Und dann 
wäre da noch der Satz "Indirekte Evidenz zur Wirksamkeit von Luftreinigern auf die SARS-
CoV-2-Übertragung stammt aus Einzelstudien und Stellungnahmen…". Wir haben also 
durchaus Nachweise für die Effektivität. Ganz laienhaft gesprochen: Wenn wir uns FFP2-
Masken anziehen und diese als wirksam erachtet werden, wieso sollte dann die Luft, die 
durch einen Filter mit höherer Filterleistung als FFP3 geleitet wurde, nicht mindestens 
ebenso gereinigt sein? Die Schlussfolgerung sollte also sein: Entweder FFP2-Masken sind 
nutzlos, oder sowohl Masken als auch die gereinigte Luft aus dem Luftfilter/Luftreiniger 
sind geeignet. 
 
Zum Lüften & DPG: Bonner Klassenräume falsch klassifiziert 
 
Sowohl die S3-Leitlinie als auch die DPG und Herr Prof. Dr. Kähler beschreiben alle ganz klar, 
dass die einzige adäquate Lüftung eine Querlüftung ist. Da wir mittlerweile bereits 
mindestens acht Schulen und mehrere Kitas gefunden haben, wo eben diese Querlüftung 
nicht möglich ist, ist die Klassifizierung der Stadt Bonn ganz einfach falsch. Es sind nicht nur 
vier Schulen "nicht richtig lüftbar", sondern mindestens 12, ich würde eher auf 50%+ 
schätzen. Ich persönlich kenne hier drei weitere Schulen, in denen das gegenüberliegende 
Fenster unter 40x40cm ist und einer über acht Meter langen Fensterwand gegenübersteht. 
Ohne die genaue DIN-Norm zu kennen würde ich hier schätzen, dass dies nicht ausreicht. 
Hier hat die Stadtverwaltung entweder falsche Kriterien angesetzt (bekommen) oder ganz 
einfach geschlampt. Mich wundert dies nicht, da im Krisenstab nicht einmal eine 
naturwissenschaftlich gebildete Person dauerhaft sitzt. 
 
Hier hätte eine saubere Klassifizierung auch dazu geführt, dass mehr Räume und somit 
Anschaffungen förderfähig wären (Fördermittel NRW für Belüftung). 
 
Generell gehen Sie in keiner Weise auf die nicht durchführbare Lüftung ein. Das Thema 
wird einfach totgeschwiegen, sowohl von Ihnen, als auch von den anderen Fraktionen in 
der Koalition.  
 
 
Selbsttests: Ohne Zwang kein Mittel 
 



Mir sind keinerlei Bestrebungen gekannt, dass ein aktuelles, negatives Anti-Gen Selbsttest-
Ergebnis eine verpflichtende für alle Schüler*innen für den Präsenzunterricht werden. In 
Kombination mit dem Argument Kitas und Förderschulen sind Selbsttests also keinerlei 
Lösung. 
 
Zum Abschluss: Ich nehme sehr gerne Ihr konstruktiv wirkendes Gesprächsangebot an und 
melde mich bei Frau Mc Nelis.  
Hierbei verstehe ich aber nicht, inwiefern dies einen Nutzen stiften soll. Sie scheinen die 
inhaltlich/fachliche Prüfung seitens VOLT zu verantworten, so werte ich zumindest die 
Tatsache, dass Sie eine Argumentation mit zumindest einigen Quellen gesendet haben. 
Wenn Sie aber als verantwortliche Person nicht auf die obigen Punkte eingehen, wird Frau 
Mc Nellis keinen Handlungsspielraum für unser Gespräch erhalten. Somit wäre es für uns 
beide eine Zeitverschwendung. 
 
 
Zur Veröffentlichung: Selbstverständlich werden keine E-Mail-Adressen veröffentlicht, 
bisher und in Zukunft nicht. Meine E-Mail-Adresse ist weitesgehend bekannt, aber die 
anderen Empfänger*innen Ihrer Antwort haben sicherlich nicht der breiten Antwort an alle 
mit öffentlicheren E-Mail-Adressen zugestimmt.  
 
 
Beste Grüße und erholsame und schöne Osterfeiertage, 
 
Oliver Ueberholz 
 
-------- ENDE Antwort an Herrn Dr. Dominik Maxein vom 01.04.2021 um 13:28 Uhr: 
 


