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Antrag

der Fraktion der CDU

Nach dem Schulöffnungsdesaster: Luftfilter anschaffen, um Präsenz zu ermöglichen

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:
Der Senat wird aufgefordert, unverzüglich in ausreichender Anzahl mobile Luftfilter für alle
Berliner Schulen zu beschaffen. Ausreichend bedeutet, dass mindestens jeder Raum, in dem
Unterricht erteilt wird, einen mobilen Luftfilter erhält.
Diese mobilen Luftfilter müssen folgende Kriterien erfüllen:
· Ausstattung mit einem Filter der HEPA-Klasse H14 oder gleichwertig nach EN 1822
· Raumluftumwälzung von min. 6/h
· Lautstärke von max. 50 dB
Ein sicherer und verlässlicher Luftaustausch über Luftfilter ist neben dem regelmäßigen Lüften
der Räume ein wichtiger Baustein, um zu dem gewünschten Präsenzbetrieb zurückkehren zu
können – insbesondere im kalten Winter.

Begründung
Aufgrund der aktuellen Infektionszahlen ist eine Öffnung der Schulen für eine Rückkehr zum
Präsenzbetrieb nicht vor dem Ende der Winterferien zu verantworten. Auch Frau Kittler von
der Linksfraktion sagte in Ihrer Rede im Plenum am 7. Januar 2021, dass es richtig sei „…Schulen bis zu den Ferien zu zulassen und nach den Ferien mit Wechselunterricht zu beginnen bis
wir Inzidenzen unter 50 haben.“
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Damit wir im Anschluss Schülerinnen und Schüler pandemiesicher in Präsenz unterrichten können, muss jetzt alles Notwendige dafür getan werden.
Mit dem flächendeckenden Einsatz von Raumluftfiltern verringert sich nachweislich die Aerosolkonzentration in einem Raum um über 99 %.1
Es kann von etwa 18.000 zu beschaffenden Luftfiltern ausgegangen werden, jedoch helfen unter Berücksichtigung der Ermöglichung von Wechselunterricht in den Schulen bereits deutlich
weniger Geräte.2
Auch in Koalitionskreisen ist die Bedeutung von Luftfiltern verstanden worden:
Fr. Gebel im Plenum am 7. Januar 2021: “Dafür brauchen wir neben den bereits erwähnten
und essenziellen Schnelltests endliche diese Luftfilteranlagen, über die wir die ganze Zeit geredet haben in allen Bildungseinrichtungen.”
Fr. Burkert-Eulitz im Plenum am 7. Januar 2021: „Die Luftfilter müssen auch endlich in den
Schulen ankommen.“
Berlin, 12. Januar 2021

Dregger Stettner Melzer
und die übrigen Mitglieder
der Fraktion der CDU
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