1
CDU-Fraktion im Rat der Stadt Coesfeld

Gerrit Tranel
Nininghove 39
48653 Coesfeld
Tel.: 02541/970070
E-Mail: gerrit_tranel@web.de

Rat der Stadt Coesfeld
Frau Bürgermeisterin Diekmann
Markt 8
48653 Coesfeld
Coesfeld, den 20.08.2021

Antrag zur Anschaffung von Luftreinigern
Die Fraktion der CDU im Rat der Stadt Coesfeld beantragt:
Die Verwaltung wird beauftragt, für alle Schulklassen sog. „Luftreiniger“ anzuschaffen. Die
dafür erforderlichen Kosten sind durch überplanmäßige Ausgaben zu finanzieren.
Zur Begründung:
Mit Datum vom 08.11.2020 hat die CDU-Fraktion dem Rat der Stadt Coesfeld bereits einen
ähnlichen Antrag zur Beschaffung von Luftreinigern vorgelegt.
Aus Sicht der CDU-Fraktion hat sich die Sachlage im Vergleich zum letzten Jahr verändert und
muss/kann neu bewertet werden. Dieser neue Antrag soll dem Rat der Stadt Coesfeld die
Möglichkeit bieten, unter diesen neuen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen die
Gesundheit unserer Kinder zu schützen und einen dauerhaft geregelten Schulbetrieb
sicherzustellen.
Letztes Jahr stellte sich die Entwicklung noch so dar, dass man von einer Anschaffung für einen
vorübergehenden Zeitraum ausgehen konnte. Mit der Anschaffung sollte hauptsächlich eine
zusätzliche Sicherheit für den Winter geschaffen und somit eine Alternative zu langen
Lüftungsphasen bei winterlichen Temperaturen geboten werden. Die voranschreitende
Entwicklung eines Impfstoffes vermittelte hier den Eindruck, dass die mit dem Corona-Virus
einhergehenden Einschränkungen in kurzer Zeit völlig überwunden werden können.
Mittlerweile muss man jedoch erkennen, dass das Corona-Virus ggf. auf Dauer ein Teil unseres
Lebens sein wird. Trotz einer bereits hohen Impfquote von knapp 60 % in Nordrhein-
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Westfalen, steigen die Inzidenzzahlen wieder weiter an. Somit zeigt sich, dass man auf Dauer
funktionierende Lösungen für den Infektionsschutz finden muss.
Weiter ist nicht vorhersehbar, ob auch eine Impfung von Kindern unter 12 Jahren in der
Zukunft erfolgen wird. Gerade in diesen Schulklassen ist dem Infektionsschutz die höchste
Priorität einzuräumen.
Gleichgeblieben ist hingegen, dass fast alle Klassenräume in Coesfeld nicht unter die Kategorie
„schlecht zu Lüften“ fallen und damit eine Förderung für die Anschaffung der Luftreiniger nicht
oder nur in geringem Maße besteht. In der Abwägung des finanziellen Aufwandes gegen den
damit einhergehenden Schutz der Gesundheit der Schulkinder und einem bestmöglich
gewährleisteten Bildungsunterricht sollte man aus Sicht der CDU-Fraktion den finanziellen
Aufwand neu bewerten, zumal die Stadt Coesfeld auch den letztjährigen Haushalt mit einem
ansehnlichen Überschuss von rund 8 Millionen Euro abgeschlossen hat.
gez. Tranel

