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Offener Brief, Dringende Anschaffung von Luftreinigungsgeräten 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

mit großer Sorge sehen wir, dass die Stadt Bayreuth es nicht schafft, rechtzeitig zum 
Ferienende geeignete Luftreiniger für die Bayreuther Schulen zu stellen. 

Wir haben auf die Thematik der Luftreinigungsgeräte schon mehrfach hingewiesen und 
fordern Sie nunmehr dringend in der Form dieses offenen Briefes auf, endlich Sorge zu 
tragen, dass möglichst viele Klassenzimmer bis zum Schulferienende entsprechend mit 
geeigneten Geräten ausgestattet werden. 

Das von Ihnen an die Eltern und Schulen versandte Rundschreiben sehen wir als 
kontraproduktiv, insbesondere ist es nicht geeignet, das Vertrauen der Eltern in die 
Leistungsfähigkeit des städtischen Schulreferats zu stärken. 

Niemand behauptet, dass Luftreinigungsgeräte das Lüften ersetzen können, aber es ist wohl 
anerkannter Stand der Wissenschaft, dass Luftreiniger erheblich zur Verbesserung der 
hygienischen Bedingungen in den Klassenzimmern beitragen können. 

Die Experten rechnen für den Herbst mit ständig weiter steigenden lnzidenzzahlen. Wir sind 
der Ansicht, seitens der Stadt Bayreuth sollte gerade im Bereich Schulen alles versucht 
werden, um dauerhaft - trotz der weiteren Corona-Entwicklung - einen Präsenzunterricht 
verwirklichen zu können. 

Die bereits erfolgte Anschaffung von einigen Geräten kann die Anschaffung von weiteren 
notwendigen Geräten nicht ersetzen. Die jüngsten Zeitungsartikel zu der Situation in der 
Lerchenbühlschule in Bayreuth-Saas zeigen die Verunsicherung der Eltern und wie 
notwendig schnelles und zielorientiertes Handeln ist. 

Es kann auch nicht sein, dass die Gesundheit unserer Kinder davon abhängt, ob 
beispielswei Serviceclubs Lüftungsgeräte für Kindergärten oder Schulen spenden. 
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Stephan Müller 
Stadtrat, Fraktionsvorsitzender 
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BAYREUTH 
Oberbürgermeister 

Rundschreiben 

Verehrte Schulleitungen, 
liebe Eltern 

Aufgrund der aktuellen Presseberichte zum Thema Luftreiniger in allen 

Klassenzimmern sowie den Reaktionen aus Schulen und Elternschaft möchte sich die 

Stadt Bayreuth Ihnen gegenüber hierzu äußern. 

Seit Beginn der Corona-Pandemie sind wir damit beschäftigt, Maßnahmen zu treffen, 

um Gefahren für unsere Schülerinnen und Schüler zu minimieren. Dabei sind auch 

Richtlinien des Kultusministeriums umzusetzen und vernünftige Lösungen zu finden. 

Den diese Woche propagierten Empfehlungen kurzfristig Luftreiniger anzuschaffen, 

stehen die Stadt Bayreuth - wie auch der Bayer. Städtetag - kritisch gegenüber. 

Fakt ist, dass für Räume, die schlecht gelüftet werden können, bereits 

Luftreinigungsgeräte angeschafft wurden. Außerdem wurden COi-Sensoren 

entsprechend den Anforderungen der Schulen beschafft und zur Verfügung gestellt. 

Daneben findet stets ein explizit für Schulen entworfener Rahmenhygieneplan 

Anwendung, der u. a. durch Verhaltensregeln Ansteckungen oder eine Verbreitung von 

Infektionen verhindern will und eine regelmäßige Testung aller Personen vorsieht. 

Der Einsatz von Luftreinigungsgeräten ist nicht unumstritten. Wir sehen derzeit keinen 

gesicherten gesundheitlichen Nutzen für unsere Schülerinnen und Schüler bei hohen 

Anschaffungs- und Unterhaltskosten. Nach wie vor wird von vielen Institutionen 

generell regelmäßige Frischluftzufuhr und Abstand als am geeignetsten angesehen 
und bezweifelt, dass Luftreiniger letztendlich einen Schutz vor einer möglichen 
Tröpfcheninfektion bieten. 

Ebenso ist es zeitlich nicht zu bewerkstelligen, bis zum neuen Schuljahr unsere 

Klassenräume mit fest verbauten raumlufttechnischen Anlagen auszustatten. Für 

Maßnahmen dieser Größenordnung sind Ausschreibungs- und Vergabevorschriften 
einzuhalten, gefolgt von aufwändigen Bauarbeiten. 
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Auch der Bayer. Städtetag betont in seiner Stellungnahme vom 01. Juli 2021 „mobile 

Geräte sind nur in konkret zu definierenden Ausnahmefällen sinnvoll. Flächendeckend 

Lüftungsanlagen über den Sommer einzubauen ist aber wegen der Komplexität nicht 

realistisch." Fehlkäufe können „unnötige Umweltbelastungen, beispielsweise durch zu 

hohe Lärmentwicklung oder zu hohen Stromverbrauch, und nicht tragbare 

Folgekosten" verursachen. 

Unter Betrachtung dieser Gesichtspunkte bittet die Stadt Bayreuth um Verständnis, 

dass den Forderungen nicht ohne gezielte Überlegungen und Abwägungen ad hoc 

gefolgt wird. Gerade bei dieser Thematik sind die Meinungen sehr gespalten. Daher 

sind weitere Informationen einzuholen, um - wie auf kommunaler Ebene gesetzlich 

vorgesehen - die Angelegenheit in den Gremien zu beraten, und unter Abwägung von 

Nutzen/Risiko/Kosten gute und akzeptable Entscheidungen im Sinne unserer 

Schulkinder zu treffen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Oberbürgermeister 


