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Frischer Wind für Schwelmer Schulen 

Luftfilteranlagen in Zeiten von Corona 

 

 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 

sehr geehrter Herr Beigeordneter, 

 

für die SPD-Fraktion stelle ich folgenden Antrag: 

 

Die Verwaltung wird beauftragt, den Bedarf an Luftfilteranlagen für alle 

Schwelmer Schulklassen kurzfristig zu ermitteln, die Möglichkeiten und 

Voraussetzungen einer Förderung durch das Land zu prüfen und – so-

fern die sich ergebenden Bedarfe nicht oder nicht vollständig durch För-

dermittel gedeckt werden können – gemeinsam mit der Politik nach We-

gen zu suchen, damit erforderliche Haushaltsmittel kurzfristig bereitge-

stellt werden können. 

 

Begründung: 

 

Ziel des Antrags ist, die berechtigten Ansprüchen unserer Kinder und ihrer Eltern auf 

bestmögliche Schulbildung einerseits sowie einen wirkungsvollen Gesundheitsschutz 

für Kinder und Lehrkräfte in Zeiten von Corona andererseits in Einklang zu bringen. 

Leider sind, wie etwa die aktuellen Ereignisse an der Grundschule Engelbertstraße 

zeigen, auch Schwelmer Schulen von der Corona-Pandemie betroffen. Das zum 

Schutz vor einer weiteren Verbreitung des Coronavirus notwendige, häufige Lüften 

der Klassenräume wird im Winter nicht in gleicher Weise möglich sein. Daher wird 

aktuell bundesweit der Einsatz von Luftfilter-Anlagen diskutiert.  

 

Die nordrhein-westfälische Schulministerin hat in einer ersten Stellungnahme Luftfil-

teranlagen für Klassenräume zwar als gute Lösung, die Kosten allerdings als „zu 
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hoch“ bezeichnet.1 Dabei zeigen aktuelle Untersuchungen der Bundeswehruniversi-

tät München, dass „Raumluftreiniger mit großem Volumenstrom und hochwertigen 

Filtern der Klasse H14 eine sehr sinnvolle technische Lösung sind, um in Schulen 

[…] die indirekte Infektionsgefahr durch Aerosole stark zu verringern“.2 Mittlerweile 

hat auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet angekündigt, in 

Nordrhein-Westfalen „passgenaue Fördermöglichkeiten“ und technische Lösungen 

für Schulen finden zu wollen.3 

 

Aus Sicht der SPD-Fraktion darf die Kostenfrage nicht darüber entscheiden, ob und 

inwieweit wir unsere Kinder und Lehrkräfte sowie ihre Familien angemessen vor dem 

Coronavirus schützen. Die in Presseberichten erwähnten Kosten von ca. 3.000 Euro 

je Klassenraum sind zwar hoch. Allerdings ist der Gesundheitsschutz ein hochrangi-

ges Rechtsgut. Sinnvolle Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie dürfen 

nicht nach Kassenlage bemessen werden.  

 

Aus unserer Sicht muss daher kurzfristig der Bedarf an Luftfilteranlagen für alle 

Schwelmer Schulklassen ermittelt werden. Maßstab dieser Bedarfsermittlung muss 

ein ausreichender, dem wissenschaftlichen Erkenntnisstand entsprechender Ge-

sundheitsschutz sein; fiskalische Erwägungen dürfen nicht ausschlaggebend sein.  

 

Auf Grundlage des ermittelten Bedarfs sollen sodann  die Möglichkeiten und Voraus-

setzungen einer Förderung durch das Land geprüft werden. Die SPD-Fraktion erwar-

tet insoweit, dass die von der Landesregierung in Aussicht gestellten „passgenauen 

Fördermöglichkeiten“ auch den Bedarf der Schwelmer Schulen vollständig decken. 

Sollten die sich ergebenden Bedarfe wider Erwarten nicht oder nicht vollständig 

durch Fördermittel gedeckt werden können, müssen Verwaltung und Politik nach 

Wegen suchen, um die erforderlichen Haushaltsmittel kurzfristig bereitzustellen. 

 

Um die Coronapandemie weiterhin wirkungsvoll einzudämmen, müssen wir auch 

Luftfilteranlagen dort einbauen, wo es sinnvoll ist. Wir fordern daher: Frischer Wind 

für Schwelmer Schulen! Nur so können wir Bildung und Gesundheitsschutz in Ein-

klang bringen und unserem Credo gerecht werden: WIR GESTALTEN ZUKUNFT! 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

gez. Thorsten Kirschner 

1. Vorsitzender SPD-Fraktion 
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