
   

Gruppe im Kreistag Göttingen 
 

Göttingen, den 29.06.2021 

 
Antrag der Gruppe SPD / Bündnis 90/Die Grünen / FWLG zur Sitzung des Kreisausschusses am 13.07. 

sowie des Kreistages am 14.07.2021 

 

Unsere Kinder sind es wert – Anschaffung von Luftfiltergeräten oder 

raumlufttechnischen Anlagen zur Entlastung des Schulalltags und für 

einen verlässlichen Schulbetrieb 
 

Der Kreisausschuss möge empfehlen, der Kreistag möge beschließen: 

 

Die Verwaltung wird gebeten, ein Konzept für die Beschaffung und den Einsatz von mobilen oder 

stationären Luftfiltergeräten / raumlufttechnischen (RLT-) Anlagen für die Klassenzimmer in den 

Schulen in Trägerschaft des Landkreises zeitnah zu erarbeiten. Dieses Konzept soll zur 

Beschlussfassung dem KA vorgelegt werden (ggf. Umlaufverfahren). 

Neben der Bedarfs- und Kostenerhebung sollte dabei die Möglichkeit der Aussetzung der 

Ausschreibungspflicht ebenso geprüft werden wie eventuelle Fördermöglichkeiten durch Bund und 

Land. Bei Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen sowie bei Neubauten sollten RLT-Anlagen 

von vornherein eingeplant werden. 

 

Begründung 

Nach einer schier endlosen Zeit von Schließungen und Wechselunterrichtszenarien kehrt aktuell 

wieder ein akzeptabler Schulalltag ein. Wir wissen aber auch, dass die Lage nicht wirklich stabil ist 

und sollten jetzt alle Möglichkeiten ausschöpfen, die den normalen Schulbetrieb auch bei steigenden 

Fallzahlen ermöglichen. 

Großbritannien sieht sich gegenwärtig gezwungen, die geplante Rückkehr zur Normalität wieder 

aufzuschieben. Die hochansteckende sogenannte Deltavariante des Virus breitet sich sehr schnell 

aus. Die Ausbreitung erfolgt dabei massiv in den Schulen unter Schülerinnen und Schülern. 

Das Delta-Virus ist mittlerweile auch in Deutschland angekommen. Inzwischen weisen mehr als 50 

Prozent aller Abstriche diese Variante nach. Darüber hinaus erwarten alle Virologen ab September 

ohnehin die vierte Welle der Corona-Pandemie. Regelmäßiges Lüften bleibt eine wichtige 

Maßnahme, Luftfilteranlagen können die Sicherheit aber erhöhen und dazu beitragen, die 

Gesundheit der Schüler*innen und Lehrer*innen gerade in der kalten Jahreszeit bestmöglich zu 

schützen. Wir sollten die Atempause, die uns gegenwärtig der Sommer und die Auswirkungen des 

bisherigen Lockdowns bieten, nutzen, um die Ausstattung von Klassenräumen mit Luftfiltergeräten 

umzusetzen. Bei der Auswahl der Geräte sollten wir Expert*innenwissen heranziehen. Hierbei 

können wir sicherlich auch auf die Erkenntnisse der Stadt Göttingen zurückgreifen. 

Diese Umsetzung ist keine Ad-hoc-Maßnahme, sondern eine sinnvolle Investition für die 

Allgemeingesundheit und eine Zukunftsinvestition. Luftfiltergeräte wirken nicht nur gegen Corona, 

sondern sie filtern eine Vielzahl von Viren und Keimen, darunter auch Grippeviren. Perspektivisch 

werden uns die Luftfiltergeräte mindestens für die kommenden zehn Jahre gegen die Pandemien 

helfen, die die Virologen heute und jenseits von Corona auf uns zukommen sehen. 

 

gez. Dierkes    gez. Worbes    gez. Dinges 


