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Sehr geehrte Frau Ministerin,

die Corona-Pandemie stellt uns auf allen politischen Ebenen 
vor große Herausforderungen und erfordert immer wieder 
situationsgerechte Entscheidungen, die nicht allen Menschen in
NRW gefallen können. Die Reaktionen der Bevölkerung auf 
viele von der Landesregierung beschlossenen Maßnahmen 
haben wir auf der kommunalen Ebene hautnah abbekommen 
und mitgetragen, sei es aus Überzeugung oder sei es aus 
Loyalität. 
Nach den warmen Sommermonaten steuern wir sehenden 
Auges auf ein leider nicht neues Pulverfass zu: Die fehlende 
Ausstattung der Klassenräume in unseren Schulen mit mobilen 
Luftfiltergeräten. Es ist uns bewusst, dass die Eignung dieser 
Geräte für einen effektiven Infektionsschutz wissenschaftlich 
umstritten ist. Wir kennen auch die Positionierung des 
Umweltbundesamtes. Grundsätzlich steht eine unterstützende 
Wirkung zur Reduzierung der Aerosollast aber außer Frage, 
weshalb es auch Fördermittel dafür gibt. Und es liegt auf der 
Hand, dass das Vorhandensein von Luftfiltern als Ergänzung 
zum Lüften eine beruhigende Wirkung auf Eltern, Schüler und 
Lehrer hat, wodurch pandemiegetriebene Friktionen innerhalb 
der Gesellschaft etwas reduziert werden.      
Die Schulen in unserer Kommune sind in weiten Teilen in einem
landestypisch erbärmlichen Zustand. Klassenräume mit nicht zu
öffnenden Fenstern gibt es aber zum Glück so gut wie nicht. 
Diese eigentlich positive Situation hat jedoch zur Folge, dass 
die Stadt Rösrath nicht zum Abruf von Fördermitteln aus dem 
Förderprogramm des Landes NRW für mobile Luftfiltergeräte 



berechtigt ist. Ohne eine finanzielle Förderung durch das Land 
hat die Stadt allerdings kein Geld für die Ausstattung der 
Klassenräume. Die von einer Grünen Bürgermeisterin geführte 
Verwaltung verweist dabei verständlicherweise auf die 
Förderbedingungen der Bundes- und Landesregierungen, ohne 
eine eigene Verantwortung zu übernehmen. 
Als unmittelbar betroffener FDP Ortsverband Rösrath bitten wir 
Sie deshalb, sich mit den Ihnen dank Ihrer Position zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten dafür einzusetzen, dass 
das Förderprogramm für mobile Luftfiltergeräte auf 
Klassenräume der Kategorie 1 ausgeweitet wird (Räume mit 
guter Lüftungsmöglichkeit, raumlufttechnische Anlage und/oder 
Fenster weit zu öffnen). Es gilt lediglich anzuerkennen, dass 
auch diese Klassenräume in den kalten Wintermonaten faktisch
nicht ausreichend oft gelüftet werden können (Empfehlung des 
Umweltbundesamtes: 3x pro Stunde), ohne dass dadurch 
erhebliche Störgefühle bei den Betroffenen entstehen.  
Unsere Schülerinnen und Schüler mussten in den 
zurückliegenden Monaten schon viel erdulden. Es wäre ein 
gutes Signal, wenn ihnen durch mobile Luftfiltergeräte etwas 
Erleichterung verschafft würde. Das Geld ist schließlich 
vorhanden und wird bloß nicht von den Kommunen abgerufen 
(vermutlich weil sehr viele Klassenräume in NRW unter die 
Kategorie 1 fallen).

Wir würden uns sehr über Ihre Unterstützung freuen!

Danke für Ihre Antwort,
mit liberalen Grüßen aus Rösrath,

Sebastian Gopp
Vorsitzender Ortsverband Rösrath


