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Rede von Ministerin Dr. Hubig 
anlässlich der Sitzung des Ausschusses für Bildung am 23. Juni 2021 

Vorlage 18/48; Antrag der CDU-Fraktion nach § 76 Abs. 2 GOL T 
Luftfilteranlagen in Schulen 

Es gilt das gesprochene Wort 

In den vergangenen Wochen und Monaten wurde gerade in der Öffentlichkeit eine 

zum Teil hitzige Diskussion darum geführt, welche Maßnahmen zu ergreifen sind, um 

eine mögliche Übertragung des SARS-CoV-2-Virus in Schulen und Klassenräumen 

möglichst zu vermeiden. Neben den bekannten AHA-Regeln wurde mit der zuneh

menden Diskussion über die Rolle der Aerosole bei der Infektionsübertragung das 

Lüften stärker in den Blick genommen, insbesondere mit Blick auf eine technische 

Unterstützung zur Reduzierung einer etwaig�n Virenlast in der Raumluft. 

Seit Beginn der Pandemie haben Schulträger ihre Anstrengungen intensiviert und vor 

Ort vielfältige Lösungen gefunden, um bei Bedarf das Lüften in Schulräumen zu ver

bessern. Ob und ggf. welche. Maßnahmen dabei geeignet waren oder sind, kann

nicht pauschal beantwortet werden, sondern muss vom jeweiligen Schulträger in ei

gener Zuständigkeit unter Berücksichtigung der konkreten örtlichen Gegebenheiten 

beurteilt werden. Der Schulträger hat dabei aufgrund seiner Verkehrssicherungs

pflicht neben dem Brandschutz auch die Fragen nach der elektrotechnischen Sicher

heit von· Anlagen, die bestimmten Normen entsprechen müssen, aber auch Fragen 

der gebäudetechnischen Sicherheit, beispielsweise beim Aufbau sowie bei der sach

gerechten Wartung von Apparaturen, und auch die Hygiene zu berücksichtigen. 

Dabei sind im Einzelfall auch die verschiedenen Positionen und Meinungen zu mögli

chen Lösungsansätzen gegeneinander abzuwägen; auch im Hinblick auf Nutzen, 

Kosten, Aufwand, mögliche Rfsiken.oder Schäden sowie die Nachhaltigkeit. 

Völlig unabhängig von der aktuellen Pandemie benötigen Schülerinnen und Schüler 

sowie ihre Lehrkräfte in Klassenzimmern eine ausreichende-Frischluftzufuhr, die die 

verbrauchte Luft ersetzt. Dabei wird u. a. Feuchtigkeit aus dem Raum abtransportiert, 

was das Risiko von Schimmelbildung reduziert_ und auch Feinstaub, Gerüche und 

Ausdünstungen werden entfernt. Außerdem wird C02 nach außen abgeführt, wel

ches müde machen und die Konzentration verringern kann. 

Die Einschätzung vieler, wenn nicht fast aller Experten lautet, dass grundsätzlich 

eine etwaige Virenlast in der Raumluft durch einen Luftaustausch erreicht werden 








