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CDU-Fraktion im Rat der Stadt  –  52058 Aachen 

CDU 21.054 

Aachen, den 28.07.2021 

RATSANTRAG 

Luftfilteranlagen für Schulen und Kindertageseinrichtungen 

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, 

die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Aachen beantragt im Rat der Stadt Aachen folgenden 

Beschluss zu fassen: 

Die Verwaltung wird gebeten, auszuführen, welche Maßnahmen notwendig sind, um die zur 

Betreuung genutzten Räume der Aachener Kindertagesstätten sowie die Unterrichtsräume 

der Aachener Schulen mit Luftfilteranlagen auszustatten. Diese Maßnahmen sollen so kon-

kret formulieren sein, dass in der Ratssitzung am 01. September 2021 ein Beschluss gefasst 

werden kann, durch den bis zum Ende der Herbstferien möglichst viele dieser Räume mit 

Luftfilteranlagen ausgestattet werden können. 

Die Verwaltung wird darüber hinaus beauftragt, zu berichten, inwiefern die Anschaffung 

und Einrichtung der Luftfilteranlagen von Seiten des Landes gefördert werden können und 

welche Mittel im städtischen Haushalt durch Verlagerung bereitgestellt werden müssen. 

Begründung 

Die vom Corona-Virus ausgehenden Gefahren sind noch nicht vollends gebannt. Wurden zu 

Beginn der Pandemie gerade ältere Menschen als besonders vulnerable Gruppe angesehen, 

ist nun der Blick des Infektionsschutzes vor allem auf Kinder und Jugendliche zu richten. 

An die 

Oberbürgermeisterin der Stadt Aachen 

Frau Sibylle Keupen 

Rathaus 

52058 Aachen 
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Viele von ihnen sind noch nicht geimpft. Für Kinder unter 12 Jahren steht derzeit noch kein 

Impfstoff zu Verfügung. 

Für Kinder und Jugendliche ist die Ansteckungsgefahr in Schulen sowie in Kindertagesstät-

ten besonders hoch. Nur durch Lüftung und/oder geeignete Luftfilteranlagen, kann das In-

fektionsrisiko auf ein vertretbares Minimum reduziert werden.  

Daher gilt es zunächst zu untersuchen, in welchen zur Betreuung genutzten Räume der 

Aachener Kindertagesstätten eine ausreichende Belüftung nicht gewährleistet ist. Sofern 

diese Räume zur Aufrechterhaltung der Betreuung an den Kindertagesstätten erforderlich 

sind, sollten diese unverzüglich mit Luftfilteranlagen ausgestattet werden.  

Seit der Vorstellung der Thematik im Ausschuss für Schule und Weiterbildung am 11. März 

2021 hat sich die Pandemielage verändert. Wir müssen uns darauf einstellen, dass pande-

miebedingte Maßnahmen auch noch in den nächsten Jahren erforderlich sind. Auch viele 

andere Kommunen, die im März noch zögerten, haben sich inzwischen für Luftfilteranlagen 

in den Schulen entschieden. Sicher hat auch die Stadt Aachen zwischenzeitlich angepasste 

und weitergehende Überlegungen angestellt. 

Die Untersuchung der Unterrichtsräume der Aachener Schulen hat ergeben, dass sich alle 

Fach- und Klassenräume lüften lassen. Eine Fensterlüftung ist grundsätzlich geeignet, um 

die Aerosol-Belastung zu reduzieren. Wie neuste Studien zeigen, ist sie aber nicht in allen 

Fällen ausreichend. Zudem führt sie aufgrund der hohen Lüftungsfrequenz zu deutlichen 

energetischen Verlusten. In der Abwägung sprechen wir uns daher für den Einsatz von Luft-

filteranlagen aus. Um eine Störung des Unterrichtsgeschehens bestmöglich zu vermeiden, 

ist bei der Auswahl der Geräte auf eine möglichst geringe Lautstärke zu achten. 

Die Anschaffung und Einrichtung der Luftfilteranlagen sollten in den besonders problema-

tischen Räumen spätestens zum Ende der Herbstferien, in den übrigen Räumen möglichst 

zeitnah, abgeschlossen sein. Daher soll die Verwaltung für die Ratssitzung am 01. Septem-

ber 2021 eine so konkret gefasste Vorlage erstellen, die einen abschließenden Beschluss zur 

Beschaffung und Einrichtung der Luftfilteranlagen in der Ratssitzung ermöglicht. 

Die Betreiberverantwortung für die Luftfilteranlagen soll, sofern sie nicht ohnehin im Rah-

men der technischen Betreiberverantwortung bei ortsfesten Luftfilteranlagen beim 
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Gebäudemanagement liegt, durch organisatorische und/oder rechtliche Vereinbarungen 

bei der Stadt Aachen liegen. 

Um die finanzielle Belastung für die Stadt Aachen zu verringern, erscheint es sinnvoll, För-

dermöglichkeiten zu prüfen. Am 19. Juli 2021 verkündete die Ministerin für Heimat, Kom-

munales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen, Ina Scharrenbach, dass 

die Landesregierung ein Lüftungsprogramm für Schulen und Kindertagesbetreuungsein-

richtungen in Höhe von insgesamt 90,4 Mio. Euro beschlossen habe. Daher sind insbeson-

dere Fördermöglichkeiten des Landes Nordrhein-Westfalen zu prüfen. 

Zudem sind bei der Stadt Aachen zu prüfen, in wieweit sich im Rahmen der Haushaltsbe-

wirtschaftung des Haushaltsjahres 2021 Freiräume ergeben haben, aus denen die verblei-

bende Finanzierung der Luftfilteranlagen ermöglicht wird. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Iris Lürken  

Fraktionsvorsitzende  


