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1. Gesetzentwurf
Fraktion der AfD
Gesetz zur Erweiterung der Lernmittelfreiheit im Hessischen
Schulgesetz
– Drucks. 20/6052 –
hierzu:
Stellungnahmen von Anzuhörenden
– Ausschussvorlage KPA 20/31 –
(eingegangen im Oktober und verteilt am 01.11.2021)

Der Ausschuss fasst den untenstehenden Beschluss.
Beschluss:
KPA 20/42 – 24.11.2021
Der Gesetzentwurf wird von der Tagesordnung abgesetzt.
(einvernehmlich)

2. Dringlicher Antrag
Fraktion DIE LINKE
Überlastung und Lehrermangel ernst nehmen – bessere Arbeitsbedingungen an Schulen schaffen
– Drucks. 20/6701 –

Abg. Elisabeth Kula: Wir hatten im letzten Landtagsplenum schon das Vergnügen, darüber zu
diskutieren. Es war der Setzpunkt unserer Fraktion. Vielleicht kurz zu dem, was seitdem passiert
ist: Es gab am 12. November eine Protestaktion von Grundschullehrerinnen und Grundschullehrern vor dem Kultusministerium. Diese wurde von der GEW organisiert, die noch einmal lautstark
darauf aufmerksam gemacht hat, dass die ungleiche Bezahlung von Grundschullehrkräften nicht
mehr hinnehmbar sei, wenn man die Qualität der Bildung im Primarbereich verbessern oder langfristig aufrechterhalten will. Kollege Degen und ich waren dort. Ich finde es immer ein bisschen
schade, wenn aus dem Kultusministerium oder den regierungstragenden Fraktionen niemand zu
den Kolleginnen und Kollegen kommt. Ich glaube, es ist schon ein Zeichen der Anerkennung für
die Kolleginnen und Kollegen, wenn man ihnen zumindest zuhört und signalisiert, dass die Forderung angekommen ist.
Wir haben einen Antrag vorgelegt, der verschiedene Maßnahmen beinhaltet, die aus unserer
Perspektive sehr gut geeignet sind, den Lehrermangel und die Überlastung der Kolleginnen und
Kollegen an den Schulen ernst zu nehmen und diese anzugehen. Die Diskussion im Plenum
verlief ein bisschen flach, weil sich die Argumentation der regierungstragenden Fraktionen nur
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darauf bezog, sie hätten ja kein Geld, dies alles umzusetzen. Ich erinnere noch einmal an das
Sondervermögen in Höhe von 12 Milliarden €. Zu sagen: „Leider haben wir für die Grundschullehrkräfte kein Geld“, erschließt sich mir jetzt nicht direkt. Deswegen bleibe ich dabei: Es ist eine
politische Entscheidung, Grundschullehrkräfte schlechter zu bezahlen. Ich finde, es ist ein katastrophales Signal an die Kolleginnen und Kollegen, die an den Grundschulen jeden Tag einen
sehr harten Job machen, oft unter widrigen Bedingungen; und diese sind oft Frauen. Deswegen,
glaube ich, muss der Druck auf die Landesregierung weiter wachsen.
Weiterhin haben wir diese Forderung aufgestellt, die sich nicht nur auf den Grundschulbereich
bezieht, sondern auf den Lehrermangel generell, den es auch in anderen Schulformen gibt und
den es zu bearbeiten gilt. Und, ich finde, dazu einfach nur zu sagen: „Dafür haben wir kein Geld“,
zum Beispiel für Schulgesundheitsfachkräfte, die auf Ihre Initiative eingesetzt wurden, was sehr
begrüßt wurde, greift zu kurz. Die Modellprojekte laufen gut. Diese auszurollen wäre doch eine
Möglichkeit; oder bei Ihrem Projekt der UBUS-Kräfte zu fragen: Wie können wir diese alle endlich
mal besetzen und wie können wir dafür Fachkräfte ausbilden und gewinnen? Und – das ist wahrscheinlich eine der teuersten Forderungen, aber sie ist, glaube ich, notwendig, um dafür einen
Anreiz zu schaffen, damit Menschen den Lehrerberuf ergreifen –: Wie ist es möglich, die Pflichtstunden für Lehrkräfte weiter zu reduzieren?
Wenn wir gute Fachkräfte gewinnen wollen, die sich das an unseren Schulen antun wollen, nämlich den Kopf hinzuhalten, dann brauchen wir bessere Arbeitsbedingungen und weniger Pflichtstunden. Wir bleiben dabei: Es muss ein ganzer Maßnahmenkatalog ergriffen werden, um die
Überlastung der Kolleginnen und Kollegen an den Schulen zu reduzieren und dem Lehrermangel
langfristig zu begegnen sowie unsere Schulen zukunftsfähig zu machen. Das sehe ich nicht. Und
ich sage ganz ehrlich: Wenn Ihnen das in der Summe zu teuer ist, dann ist das in Ordnung, aber
dann setzen Sie doch wenigstens zwei oder drei Sachen um. Ich glaube, dann wäre den Lehrkräften und den Schülern schon viel geholfen.

Abg. Daniel May: Werte Kolleginnen und Kollegen! In der Tat haben wir im Plenum über diesen
Antrag, der als „dringlich“ eingereicht wurde, gesprochen. Eigentlich haben wir dort die Große
Anfrage besprochen. Das war ja eigentlich Ihr Setzpunkt. Ich möchte in der Sache sagen, dass
es vollkommen unstrittig ist, dass wir bei den Lehrerinnen und Lehrern eine Belastungssituation
haben und dass sich die Situation an den Schulen in den letzten Jahrzehnten stetig gewandelt
hat und herausfordernder geworden ist. Wir haben daher heute neue Aufgabenfelder, die wir
vorher nicht hatten, wenn wir beispielsweise über Inklusion oder den Ganztag sprechen. Die Medienbildung hat beispielsweise eine ganz neue Bedeutung bekommen.
Wir haben auch neue Aufgaben im Bereich der Sozialpädagogik. Diese Aufgaben sind uns bewusst; und Sie erkennen dies auch daran – das haben Sie selbst gesagt –, dass wir Programme
auf den Weg gebracht haben, mit welchen wir die Lehrerinnen und Lehrer in ihrer herausfordernden Situation unterstützen wollen. Obwohl es keine Landesaufgabe ist, unterstützen wir die
Schulsozialarbeit über das UBUS-Programm. Dieses werden wir im nächsten Schuljahr wieder
stärken, indem wir Schulgesundheitsfachkräfte auf den Weg bringen, indem wir den Ganztag
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ausbauen, indem wir eine sozialindizierte Lehrerzuweisung machen, indem wir 105 % zuweisen.
Das sind alles Maßnahmen, die der Entlastung der Lehrerinnen und Lehrer dienen. Wir haben in
der letzten Wahlperiode die Arbeitszeit der Lehrerinnen und Lehrer reduziert. Das war sehr aufwendig. Sie sehen, wir machen dort eine ganze Menge. Dazu kann man sagen: „Was kostet die
Welt?“, so können Sie aber, wenn Sie eine Regierung tragen, nicht Politik machen.
(Elisabeth Kula (DIE LINKE): 12 Milliarden € Sondervermögen!)
„12 Milliarden € Sondervermögen!“ – Na, dann schauen wir doch einmal genauer hin. Ich nehme
jetzt Blickkontakt mit den Kolleginnen und Kollegen der anderen Oppositionsabgeordnete auf und
frage, ob dies das Niveau ist, auf dem wir hier über Ausgaben sprechen, über Stellen, die wir auf
Dauer finanzieren müssen. Sie haben gesagt, die Diskussion im Plenum sei „flach“ gewesen. Ich
finde das jetzt nicht besonders tiefgründig. Das, was Sie vorgeschlagen haben, bedeutet, überschlägig Dauerausgaben in einer Größenordnung von 1 Milliarde € zu beschließen. Ich glaube,
so können wir nicht ernsthaft über diese Themen verhandeln. Wir sind immer mit dabei, Ressourcen zu aktivieren, um unsere Lehrerinnen und Lehrer zu entlasten. Aber, ich glaube, wir tun ihnen
keinen Gefallen, wenn wir nicht tatsächlich einlösen können, was wir versprechen.

Abg. Heiko Scholz: Werte Kollegen! Die wesentlichen Kritikpunkte in Ihrem Antrag wurden bereits von meinem Fraktionskollegen Arno Enners in seiner Rede im letzten Plenarzyklus zusammengefasst. Daher ganz kurz von meiner Seite: Die Forderung nach einer Besoldung der Grundschullehrkräfte nach A 13 nimmt wieder einmal eine zentrale Rolle ein; und wir vertreten die Meinung, dass die Forderung nach einer gleichartigen Bezahlung aller Lehrkräfte legitim wäre, wenn
nachweislich ein gleichartiges Ausbildungsniveau im jeweiligen Lehramtsstudium, also über die
reine Anzahl an Kreditpunkten hinaus, und eine ähnliche zeitlich-qualitative Arbeitsbelastung im
Dienst nachweisbar wäre.
Außer in Bezug auf Meinungsäußerungen zum Beispiel von der GEW, mit teils deutlich kontroversen Diskussionen in Leser-Foren, sind wir aber bezüglich der tatsächlichen Gegebenheiten
an den hessischen Schulen und Hochschulen nicht weitergekommen. Um dieses Thema ein für
alle Mal zu einem Ende oder nach vorne zu bringen oder überhaupt nicht mehr darüber zu reden,
betrachten wir eine Expertenanhörung für sehr sinnvoll. Wenn Sie, werte Kollegen von der Linkspartei, eine Anhörung beantragen würden, würden wir uns daher sicherlich sehr gerne anschließen und dies unterstützen. Der momentane Informationsstand hierzu lässt eine Zustimmung unsererseits jedoch nicht zu.
Eine Verringerung der Pflichtstundenzahl macht im Hinblick auf die augenblickliche Lehrerstellensituation und den horrenden Unterrichtsausfall absolut keinen Sinn. Dem Einsatz von Quereinsteigern mit einer „möglichst“, so betonen Sie, umfangreichen pädagogischen und didaktischen Ausbildung widersprechen wir vehement. Eine gute methodische, pädagogische und psychologische Ausbildung ist nicht nur möglich, zu erbringen, sondern ist eine zwingende Voraussetzung für die Arbeit mit unseren Kindern. Wir können nicht auf der einen Seite mehr Geld an
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Lehrer zahlen wollen, sie auf der anderen Seite weniger arbeiten lassen und in diesem Fall auch
noch auf Qualifikationen verzichten. Das geht nicht.
Ihre Forderung nach kleineren Klassen ist auch alles andere als neu. Hier sind Sie zu unkonkret.
Forschungen haben ergeben – das sagte ich auch in der Aktuellen Stunde der SPD –, die optimale Klassengröße beträgt 20. Die Forderung der LINKEN – Sie schreiben ja, Sie wünschten
Klassenstärken von bis zu 15 Schülerinnen und Schüler – würde keinen nennenswerten Effekt,
jedoch erhebliche Mehrkosten verursachen. Dazu habe ich aber schon gesprochen. In puncto
Überlastungsanzeigen und Schulsozialarbeit stimmen wir Ihnen gänzlich zu, dem Antrag in
Gänze können wir aus den genannten Gründen jedoch nicht zustimmen. – Danke schön.

Abg. Christoph Degen: Danke, Frau Vorsitzende. Ich kann für die SPD die Analyse von Frau
Kula erst einmal teilen. Ich freue mich auch, dass die GRÜNEN bzw. Herr May anerkennen, dass
sich die Aufgaben – gerade im Grundschulbereich – einfach massiv geändert haben und da sehr
viel dazugekommen ist. Ich glaube aber nicht, dass die bisher eingeleiteten Maßnahmen dafür
ausreichend sind, denn wenn das Aufgabenportfolio um 20 % steigt, ich aber irgendwie 3 oder
4 % mehr Lehrkräfte habe, dann wird das nicht genügen. Ich glaube auch, dass der Sozialindex
viel zu niedrig ist, um etwas zu kompensieren. Ich glaube, dass in den Grundschulen mit der
zunehmenden Heterogenität so viele Aufgaben dazugekommen sind, dass dort auch eine halbe
UBUS-Stelle nichts ändert. Das setzt sich auch bei den Schulleitungen fort. Wir haben derzeit
auch eine Anfrage laufen, weil wir Hinweise dazu haben, dass vermehrt Grundschulleitungen ihre
Schulleitungen zurückgeben, weil sie einfach nicht mehr sehen, wie sie das schaffen sollen und
meinen, im Zweifel eher auf ihre Gesundheit achten zu müssen. Ich glaube daher schon, dass
nach wie vor Handlungsbedarf besteht. Ich habe daher auch große Sympathie für den Punkt der
Schulgesundheitsfachkräfte.
Der Punkt „alles auf einmal“ fällt mir in diesem Zusammenhang ein wenig schwer. Wir werden
das in den Haushaltsberatungen noch genauer anschauen. Ich glaube schon, dass wir uns A 13
für alle leisten können. Da muss man gar nicht über den Schattenhaushalt sprechen, sondern
allein, wenn man sich anschaut, dass wir mit Mehreinnahmen von über 1 Milliarde € pro Jahr
rechnen, halte ich es für angemessen, dass einfach alle Lehrkräfte gleich bezahlt werden, damit
wir in Hessen nicht mehr Lehrkräfte erster und zweiter Klasse haben, zumal auch Thüringen dies
macht; und das wird kommen.
Auch wird perspektivisch sicherlich über die Reduzierung der Pflichtstundenzahl zu reden sein.
Ich habe für diese Forderung großes Verständnis, allein auch deshalb, weil an den Grundschulen
schon jetzt so viele Lehrkräfte fehlen; und auch das ist ein Grund für die Überlastungssituation
der Kolleginnen und Kollegen, weil diese ganz viel mit auffangen müssen. Zum Teil haben Sie
doppelte Klassenleitungen, weil sie nicht ausgebildete Lehrkräfte mit TV-H-Verträgen mit anleiten
müssen. Das ist auch ein Punkt, der mit reinspielt. Deswegen halte ich es für falsch, jetzt alles
auf einmal zu fordern. Deswegen werden wir uns am Ende enthalten. Ich glaube, es ist zu viel
Wünsch-dir-was drin, auch wenn alles nachvollziehbar ist. Es geht aber nicht alles auf einmal.
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Wir würden jetzt anfangen, erst einmal alle Lehrkräfte gleich zu bezahlen, um auch die Ausbildung
anzupassen. Ich würde mich auch freuen, Herr Kultusminister, wenn sie sagen könnten, wann
wir mit dem Lehrerbildungsgesetz rechnen können, zu dem schon eine Kabinettsanhörung durchgeführt wurde. Ich glaube, dass die Ausbildung dafür ein Schlüssel ist, dass sich Lehrkräfte aufgrund ihrer Aus- und Weiterbildung besser auf ihren Beruf, auf die aktuellen Herausforderungen
– gerade in Grundschulen – vorbereitet fühlen. Das wird nicht in sechs Semestern gehen. Deswegen, glaube ich, muss hierzu mehr kommen; und das Ganze ist etwas umfassender, als es
hier dargestellt wird. Deswegen werden wir uns am Ende bei diesem Antrag enthalten.

Abg. Rolf Kahnt: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist natürlich unstrittig, dass wir Lehrkräfte
selbstverständlich angemessen behandeln müssen. Die Überlastungsanzeigen, wie sie beispielsweise in den letzten Zahlen für 2019 und 2020 vorliegen – da gab es 30 Überlastungs- und
Gefährdungsanzeigen von Lehrkräften – zeigen, dass wir diesen beiseite stehen müssen.
Ich habe aber zum Antrag der LINKEN doch noch ein paar Fragen zu einzelnen Punkten, nämlich
beispielsweise zu Punkt 2. Die Reduzierung der Pflichtstunden würde einen höheren Bedarf an
Lehrkräften bedeuten. Wir wissen nun mal nicht, woher diese kommen sollen. Der Kultusminister
hat es schon in mehreren KPA-Sitzungen gesagt: Auch zur Weihnachtszeit kann man sich diese
Lehrkräfte nicht backen. Wir wissen auch, dass so ein Ausbildungsgang mehrere Jahre lang dauert. Diejenigen, die heute damit anfangen, können erst in sieben Jahren als Lehrer eingestellt
werden.
Zu Punkt 3. Die Aufstockung ist bereits geschehen. Also: Im Wintersemester 2019/20 wurden an
den Universitäten in Frankfurt, Gießen und Kassel 135 Studienplätze für das Grundschullehramt
angeboten.
Zu Punkt 4. Die Erfassung der gesundheitlichen Folgen der Überlastung ist aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich.
Zu Punkt 5. Klar ist – daran gibt es, glaube ich, keinen Zweifel –: Lehrkräfte müssen studiert
haben. Aber es besteht die Frage, wie können die TV-H-Kräfte dauerhaft beschäftigt werden,
obwohl sie kein Lehramt besitzen? Dies ist eine grundsätzliche Frage; dieser muss man noch
nachgehen.
Zu Punkt 6. Die Klassenteilung würde selbstverständlich wiederum eine ganze Menge Lehrkräfte
erfordern. Wenn das schon in diese Richtung gehen sollte, dann wäre nach meinem Dafürhalten
eine Doppelbesetzung besser. Das könnte sich beispielsweise auf Hauptfächer konzentrieren,
denn bei manchen anderen Fächern braucht man diese Doppelbesetzung im Grunde nicht. Die
Schülerzahlen liegen im Schnitt bei 19,7 Schülern. Das ist ein sehr beachtlicher Wert.
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Zu Punkt 7. Es handelt sich natürlich um gymnasiale Kräfte; und es wird natürlich praktiziert. Aber
man muss auch ganz deutlich sagen – das zeigt die Praxis –: Nicht alle dieser Lehrkräfte eignen
sich für die Grundschule. Also muss man sich überlegen, wo man diese sonst noch einsetzen
kann.
Ein letzter Punkt zu Punkt 9. TV-H-Kräfte als UBUS-Kräfte einzusetzen, ist okay, wenn sie über
eine sozialpädagogische Ausbildung verfügen. – Vielen Dank.

Abg. Dr. Horst Falk: Erst einmal finde ich es ein bisschen schade, dass Frau Kula dies als „flach“
bezeichnet hat. Ich habe mir in Bezug auf meine Rede im Plenum so viel Mühe gegeben. Aber
ich versuche, das jetzt ein bisschen auszugleichen. Erstens. A 13 oder A 12 in Hessen sind nicht
das gleiche wie A 13 oder A 12 in Brandenburg, in Berlin oder in Bayern. Von daher muss man
ein bisschen aufpassen. Von daher sind wir der Überzeugung, dass die Grundschullehrkräfte
sozusagen mit A 12 ausreichend bezahlt werden. Mehr ist immer wünschenswert, aber wenn Sie
in der Situation sind, dass Sie regieren, dann müssen Sie auf jeden Euro besonders gucken.
Dass man immer mehr fordern kann, ist richtig. Auch habe ich schon angedeutet, dass das im
Bereich anderer Berufsgruppen natürlich immer Folgeeffekte hat wie zum Beispiel bei der Polizei
und dass dann das ganze Gefüge angepasst werden muss, was deutlich über 70 Millionen €
hinausgehen würde.
Gleichzeitig kann man noch festhalten, dass wir den, soweit ich weiß, drittkleinsten Klassen-Teiler
bundesweit haben und dass 60 % aller Grundschulklassen unter 20 Schülerinnen und Schülern
haben. Die Realität ist jetzt nicht so, dass wir in Hessen insgesamt proppenvolle Klassen hätten,
sondern es sind 60 % aller Schulen, wo man sagen kann, dass es dort relativ entspannt ist. Wir
wissen, dass der Beruf der Lehrerin bzw. des Lehrers ein sehr schöner Beruf ist, der Spaß macht,
aber auch viele Herausforderungen und Probleme mit sich bringt. Das ist ganz klar; und wir versuchen, diese Probleme jeden Tag zu minimieren und zu beheben.
Ich habe auch deutlich gemacht, welche Maßnahmen in den letzten Jahren, seit 2017, ergriffen
wurden, um den Lehrkräftebedarf an den Grundschulen deutlich zu entspannen und zu decken.
Es dauert eben eine Weile, bis ausgebildete Grundschullehrkräfte zur Verfügung stehen. Aber
lange kann es nicht mehr dauern, weil diejenigen, die 2017 begonnen haben, dem Arbeitsmarkt
bald zur Verfügung stehen müssten. Gleichzeitig laufen noch andere Programme, sodass wir
ganz zuversichtlich sind, dass sich die Lage bald entspannen wird. Das ist unter den zusätzlichen
Herausforderungen, die Corona mit sich bringt, natürlich noch nicht spürbar, aber wir hoffen natürlich alle, dass die Pandemie im nächsten Jahr ihr Ende finden wird. Dann werden wir merken,
dass auch die Belastung in den Grundschulen zurückgegangen sein sollte. Wie gesagt, daran
arbeiten wir jeden Tag. Man sollte vielleicht auch ein bisschen Verständnis dafür haben, dass
sich manche Dinge nicht von heute auf morgen lösen lassen.
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Zu der Veranstaltung der GEW. Ich lese noch nicht jede Pressemitteilung der GEW regelmäßig.
Wenn ich eine Einladung bekomme, dann versuche ich alles möglich zu machen. Ich habe jedenfalls keine persönliche Einladung bekommen. Wenn Sie das weiterleiten können, kommen
wir das nächste Mal gern.

Abg. Lisa Deißler: Der Antrag unterstützt viele Punkte, die mein Kollege Promny bereits in der
Plenardebatte angeführt hat. Er enthält auch Punkte, die wir wirklich wichtig und begrüßenswert
finden. Gerade der Ausbau der UBUS-Stellen legt, glaube ich, den Finger in die Wunde, denn es
gibt immer mehr Belastungen und mehr Aufgaben; und die UBUS-Kräfte nehmen an dieser Stelle
Druck raus. Alle Fachkräfte – das betrifft leider nicht nur den Schulbereich – müssen natürlich
irgendwoher kommen. Bei all den guten Ideen müssen die Stellen ja irgendwo herkommen. Man
kann sich die Leute nicht backen.
Andere Dinge werden hingegen, weil man in diesen Antrag so vieles reingepackt hat, außen vorgelassen. Zum Beispiel tauchen die multiprofessionellen Teams nicht auf. Es werden auf der
anderen Seite Ideen gesponnen, wie die Klassenteilung, wo unklar ist, wie das genau aussehen
soll, in welchem Verfahren das geschehen soll; und wie das langfristig gemacht wird. Auch ist
noch nicht so richtig bedacht, was der langfristige Fahrplan sein wird hinsichtlich der Ausbildung
und der Ausbildungskapazitäten. Herr Dr. Falk hat darauf hingewiesen, dass dies ein langer Prozess sei, bis die Studierenden in den Lehrbetrieb kommen. Dies ist aber kein starres System; das
muss sich flexibel anpassen lassen. Der Antrag greift, obwohl, wie gesagt, vieles richtigerweise
angesprochen wurde, an manchen Stellen zu kurz. Deswegen lehnen wir den Antrag ab.

Abg. Kerstin Geis: Ich habe mich nach dem Redebeitrag von Herrn Dr. Falk gemeldet, weil in
der Logik, in der Sie argumentieren, wenn das Land sorgsam und sorgfältig regiert und man auf
jeden Euro achten muss, im Rahmen der Gleichbehandlung aller Beamtinnen und Beamten des
Landes Hessen, auch die Lehrerinnen und Lehrer an den weiterführenden Schulen A 12 bekommen müssten. Das ist die Logik, mit der Sie argumentiert haben in Bezug auf eine sparsame
Haushaltsführung. Dies hat bei mir eine Frage ausgelöst, die ich an die Hausspitze des Kultusministeriums stellen würde. Wir haben im Rahmen der Versorgung mit Grundschullehrkräften
auch zahlreiche Lehrkräfte, die den gymnasialen Ausbildungsgang gewählt haben, aber an den
Grundschulen eingesetzt werden bzw. sich für einen Grundschulplatz beworben haben. Werden
diese Lehrer nach A 12 oder A 13 vergütet?

Abg. Elisabeth Kula: Ich habe von den regierungstragenden Fraktionen viele Argumente gehört,
warum das alles nicht geht. Das akzeptiere ich, denn es ist ein Antrag der Opposition. Bei Herrn
May habe ich auch die Einsicht herausgehört, dass an den Schulen nicht alles so dufte sei. Das
finde ich gut; das ist auch richtig. Trotzdem vermisse ich, hieraus abgeleitet, Ihre Maßnahmen.
Wir haben einen Katalog vorgelegt, der in seiner Masse sozusagen als sehr dicht erscheint. Das
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ist vollkommen richtig. Aber mich würde interessieren, was denn Ihre Maßnahmen sind, wie Sie
den Überlastungsanzeigen, den Hilferufen aus den Schulen, die wir andauernd bekommen, begegnen wollen. Es scheint so zu sein, dass das, was Sie bisher gemacht haben, leider nicht
ausreicht, um der Überlastung an den Schulen entgegenzuwirken. Von daher verstehe ich, dass
Sie keinen Oppositionsantrag annehmen können, aber mir ist es ein wichtiges Anliegen, dass
sich die Situation an den Schulen verbessert. Von daher würde ich vom Kultusminister gern wissen, wie er gedenkt, die Situation an den Schulen zu verbessern, wenn das, was wir alles fordern,
überhaupt nicht geht.

Minister Prof. Dr. R. Alexander Lorz: Liebe Frau Kollegin Geis, ich darf Sie auf meine Rede im
Plenum zu diesem Thema verweisen. Ich habe damals jede Menge Maßnahmen aufgezählt. Einige finden sich sogar in dem Antrag der LINKEN. Selbstverständlich passiert bereits sehr vieles:
der Ausbau der Ausbildungskapazitäten an den hessischen Hochschulen, der Quereinstieg in
das Grundschullehramt, die Unterstützung von Lehrkräften mit anderen Lehrämtern, die Einstellung zusätzlicher Fachkräfte. Wir haben Ihnen vorgerechnet, dass wir, obwohl wir Tausende
Schülerinnen und Schüler weniger haben, in den vergangenen Jahren über 5.000 Lehrkräfte
mehr eingestellt haben, zudem UBUS-Kräfte, die es zu Beginn meiner Amtszeit noch nicht gab
und die mittlerweile 1.000 Stellen ausmachen. Ich will meine Rede im Plenum nicht wiederholen,
dort finden Sie jedoch unsere Maßnahmen ausgeführt. Wir haben auch nie behauptet, dass dies
das Ende der Fahnenstange sei, und wir unternehmen weitere Schritte.
Zu Ihrer konkreten Frage. Die Besoldungsgruppe der Lehrkräfte richtet sich danach, an welcher
Schule sie eingestellt sind. Das heißt, wenn eine Lehrkraft, die ursprünglich ein gymnasiales Examen gemacht hat, beispielsweise den Quereinstieg ins Grundschullehramt wählt und sich damit
qualifiziert und an einer Grundschule eingestellt und verbeamtet wird, wird in die Besoldungsgruppe A 12 eingruppiert. Wenn eine Lehrkraft am Gymnasium eingestellt und verbeamtet ist und
temporär, beispielsweise auf dem Wege einer Abordnung an der Grundschule unterrichtet, was
pädagogisch durchaus sinnvoll sein kann, wenn Sie an den Übergang von Klasse 4 nach Klasse
5 denken, dann bekommen diese A 13, denn sie bleiben Lehrkräfte am Gymnasium und kehren
nach ihrer Abordnung wieder zurück. Außerdem werden sie in aller Regel niemals voll abgeordnet. So viel zu Ihrer Frage.
Dann zu Ihrer Frage, Herr Degen. Wir haben vor, den Entwurf des Lehrerbildungsgesetzes am
nächsten Montag im Kabinett zu verabschieden und in den Landtag einzubringen, sodass wir
diesen im Dezember-Plenum miteinander beraten können.

Vorsitzende: Ich sehe jetzt keine weiteren Wortmeldungen. Oder habe ich jemanden übersehen?
– Nein, das ist nicht der Fall. Dann lasse ich jetzt über den Dringlichen Antrag der Fraktion DIE
LINKE abstimmen.

Öf/cz

11

KPA 20/42 – 24.11.2021

Beschluss:
KPA 20/42 – 24.11.2021
Der Kulturpolitische Ausschuss empfiehl dem Plenum, den Dringlichen Antrag abzulehnen.
(CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Freie Demokraten, AfD gegen
DIE LINKE bei Stimmenthaltung SPD)
Berichterstattung: Abg. Elisabeth Kula
Beschlussempfehlung: Drucks. 20/6796
Zuvor kam der Kulturpolitische Ausschuss überein, den Dringlichen
Berichtsantrag in öffentlicher Sitzung zu beraten.
(einvernehmlich)

3. Dringlicher Berichtsantrag
Elisabeth Kula (DIE LINKE) und Fraktion
Corona-Maßnahmen an den hessischen Schulen für die Wintermonate
– Drucks. 20/6731 –

Minister Prof. Dr. R. Alexander Lorz: Die mit der Pandemie verbundenen Einschränkungen haben den Stellenwert der Schule als Ort der Bildung und des sozialen Miteinanders mehr als verdeutlicht. Lernen braucht Gemeinschaft und Schule muss diese Möglichkeit für Gemeinschaft in
Präsenz bieten, soweit dies irgend möglich ist. Deshalb hat die Kultusministerkonferenz zuletzt
etwa am 6. August 2021 beschlossen, das Schuljahr 2021/2022 im schulischen Regelbetrieb
durchzuführen. Für die hessischen Schulen bedeutete dies, den Unterricht im angepassten Regelbetrieb beginnen zu lassen. Damit verbunden ist die Abdeckung der Stundentafel bei gleichzeitiger Einhaltung von Gesundheitsmaßnahmen und Hygieneregeln.
Insgesamt haben die zurückliegenden Monate gezeigt, wie richtig diese Entscheidung war. Auch
wenn aufgrund des schulischen Testangebots immer wieder bei Schülerinnen, Schülern und
Lehrkräften das SARS-CoV-2-Virus nachgewiesen werden konnte, was angesichts der pandemischen Entwicklung in der Gesamtgesellschaft nicht anders zu erwarten ist, waren Virus-Übertragungen in der Schule kaum festzustellen.
Das Leben der Schülerinnen und Schüler findet jedoch nicht nur innerhalb der Schule statt, sondern auch außerhalb im Kreise von Freundinnen und Freunden sowie der Familie. Deshalb spiegelt sich das allgemeine Infektionsgeschehen auch in den Schulen wider, sodass trotz aller Vorkehrungen im Schulbereich aktuell auch hier steigende Infektionszahlen zu beobachten sind.
Das Land wird trotz steigender Infektionszahlen weiterhin alles unternehmen, um den Schul- und
Unterrichtsbetrieb abzusichern.
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Diese Vorbemerkung vorangestellt, beantworte ich den Dringlichen Berichtsantrag im Einvernehmen mit dem Minister für Soziales und Integration wie folgt.
Frage 1.

Wie viele Schülerinnen und Schüler und wie viele Lehrkräfte sind seit Ende der
Herbstferien an den Schulen positiv getestet worden?

Seit dem Ende der Herbstferien fielen die Antigen-Selbsttests an öffentlichen Schulen in Hessen
mit Stand vom 22. November 2021 bei insgesamt 4.747 Schülerinnen und Schülern sowie bei
219 Lehrkräften positiv aus. Das entspricht 0,08 Prozent der durchgeführten gültigen Tests bei
Schülerinnen und Schülern sowie bei Lehrkräften.

Frage 2.

Wie hoch sind die Inzidenzen bei Kindern bis 12 Jahren und Jugendlichen von 12-18
Jahren in Hessen?

Mit Stand vom 22. November 2021 liegen die Inzidenzwerte in der Altersgruppe von null bis elf
Jahren bei 365,8 pro 100.000 Kinder und Jugendlichen sowie bei 372,4 pro 100.000 Jugendlichen
im Alter von zwölf bis 18 Jahren.

Frage 3.

Wie viele mobile Luftfilteranlagen wurden in den einzelnen Kreisen und kreisfreien
Städten an wie vielen Schulen seit Pandemiebeginn mit Landes- und Bundesmitteln
finanziert? (Bitte aufschlüsseln)

Frage 4.

Wie viele stationäre Luftreinigungsanlagen wurden in den einzelnen Kreisen und
kreisfreien Städten seit Pandemiebeginn mit Landes- und Bundesmitteln finanziert?
(Bitte aufschlüsseln)

Die Fragen 3 und 4 beantworte ich wegen des Sachzusammenhangs gemeinsam.
Das Land hat den kommunalen Schulträgern und den kommunalen Trägern der Jugendhilfe Mitte
Dezember 2020 insgesamt 75 Millionen € zugewiesen und ausgezahlt. Die Mittel konnten und
können die Schul- und Jugendhilfeträger in eigener Zuständigkeit und nach eigener Priorisierung
breit gefächert und trägerneutral in die Stärkung des Infektionsschutzes an Schulen, Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege vor Ort investieren. Dabei hat das Land bewusst keine
Vorgaben zur Mittelaufteilung zwischen den einzelnen Bereichen und bezüglich bestimmter Maßnahmenkategorien gemacht, da nur die Kommunen beziehungsweise Träger mit ihren Kenntnissen der lokalen Gegebenheiten vor Ort sinnvoll entscheiden können, welche Maßnahme an welchem Standort geeignet ist, um den Infektionsschutz zu stärken und damit sicherzustellen, dass
die Mittel effektiv eingesetzt werden. Begleitend zur Landeszuweisung der Mittel wurde eine sogenannte Positivliste mit förderfähigen Investitionen veröffentlicht. Diese Liste war bezüglich der
mobilen Luftreinigungsgeräte technologieoffen gehalten. Über die Art der eingesetzten Technologien und die Anzahl der ausgestatteten Einrichtungen sowie der ausgestatteten Räume sind
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keine Erhebungen durchgeführt worden. Auswertungen zu den vom Fragesteller genannten Zeiträumen beziehungsweise Stichtagen liegen deshalb nicht vor.
Die Berichtsstichtage waren der 30. April 2021 und der 31. August 2021. Die Frist zur Bestätigung
der Verwendung für den zweiten Berichtsstichtag lief bis zum 31. Oktober 2021. Die Verwendungsbestätigungen werden derzeit geprüft. Unter anderem stehen die Rückmeldungen einiger
Träger noch aus. Eine vollumfängliche Prüfung und Auswertung konnte somit noch nicht erfolgen.
Erhoben wurde beziehungsweise wird, in welcher Höhe Mittel für die Beschaffung von mobilen
Luftreinigungsgeräten und raumlufttechnischen Anlagen verwendet wurden. Zum Stichtag 30.
April 2021 wurde eine Mittelverwendung von ca. 1,52 Millionen € für die Beschaffung von raumlufttechnischen Anlagen und ca. 9,03 Millionen € für die Beschaffung von mobilen Luftreinigungsgeräten bestätigt.
Seit dem 20. Oktober 2020 werden Maßnahmen an bestehenden stationären raumlufttechnischen Anlagen, sogenannte RLT-Anlagen, in öffentlichen Gebäuden und Versammlungsstätten
durch den Bund gefördert. Seitdem die zweite Novelle dieses Programms in Kraft getreten ist,
wird der Neueinbau stationärer raumlufttechnischer Anlagen in Einrichtungen für Kinder unter
zwölf Jahren gefördert. Mit Wirkung zum 10. September 2021 ist die dritte Novelle dieses Förderprogramms in Kraft getreten. Dadurch wird das Förderprogramm um die Beschaffung und den
Einbau von Zu- und Abluftventilatoren in Einrichtungen für Kinder unter zwölf Jahren erweitert. In
die Abwicklung des Programms ist das Land nicht eingebunden. Anträge dazu können unmittelbar beim Bund gestellt werden.
Nähere Angaben über die Mittelverwendung aus dem dritten, gemeinsamen Förderprogramm
von Bund und Land für die Anschaffung von mobilen Luftreinigungsgeräten durch öffentliche und
freie Träger für Schulen und Kindertageseinrichtungen können erst Mitte 2022 gemacht werden,
wenn das Programm abgerechnet ist.
Zu dem Bundesprogramm kann ich als Zwischenstand berichten, dass mit Stand vom 18. November 2021 332 Anträge aus Hessen positiv entschieden wurden. Die Gesamthöhe der für Hessen gebundenen und ausgezahlten Mittel beträgt etwa 40,5 Millionen €.
Die Restmittel aus der Bundesförderung für die Um- und Aufrüstung sowie den Neueinbau von
stationären raumlufttechnischen Anlagen und Zu- sowie Abluftventilatoren belaufen sich mit
Stand vom 18. November 2021 auf etwa 330 Millionen €.
Das Auslaufen der epidemischen Lage nationaler Tragweite zum 25. November 2021 hat keinen
Einfluss auf die Antragsfrist der Bundesförderung. Laut Richtlinie endet diese spätestens mit Ablauf des 31. Dezember 2021. Bei vorzeitiger Ausschöpfung der im Bundeshaushalt verfügbaren
Haushaltsmittel ist eine frühere Beendigung der Antragsfrist möglich. Ich füge aber hinzu: Aufgrund der Mittel, die noch vorhanden sind, erscheint mir dies unwahrscheinlich.
Darüber hinaus unterstützt das „Förderprogramm für die Anschaffung von mobilen Luftreinigungsgeräten durch öffentliche und freie Träger für Schulen und Kindertageseinrichtungen“ bei
der Beschaffung von mobilen Luftreinigungsgeräten, die nach dem 1. Mai 2021 auf Grundlage
Öf/cz

14

KPA 20/42 – 24.11.2021

der geltenden Förderrichtlinie vom 27. Oktober 2021 für Räume der Kategorie 2 mit eingeschränkter Lüftungsmöglichkeit in Schulen und Kindertageseinrichtungen beschafft wurden.
Der Fördersatz beträgt für die Gewährung der Bundesmittel höchstens 50 % und für die Gewährung der Landesmittel höchstens 25 % der förderfähigen Ausgaben. Das Förderprogramm sieht
dabei eine rückwirkende Förderung vor, die Auszahlung der Förderung erfolgt im nächsten Jahr
und damit im Anschluss an die Bestellung der Geräte. Das Gesamtvolumen des Förderprogramms beträgt für das Land Hessen inkl. der zu erbringenden Eigenbeteiligung knapp 30 Millionen €.
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass genügend Mittel für die Träger zur Verfügung gestellt wurden,
um mobile oder stationäre Luftreinigungsanlagen bereitzustellen, womit diese ihrer originären
Aufgabe – der räumlichen und sächlichen Ausstattung der Schulen – nachkommen können.

Frage 5.

Welche weiteren Hygiene-Maßnahmen sind seit Pandemiebeginn in den Lernräumen
umgesetzt worden?

Die Schulträger haben in den vergangenen 20 Monaten große Anstrengungen unternommen,
damit Lernräume pandemiegerecht ausgestattet werden. Die Ausstattungsbedarfe können sich
dabei zum Beispiel je nach den räumlichen Gegebenheiten, dem Alter der Schülerinnen und
Schüler oder der infektiologischen Lage unterscheiden. Zur Unterstützung der eigenen finanziellen Anstrengungen der Schul- und Jugendhilfeträger erhielten diese im Dezember 2020 im Zuweisungswege Mittel des Landes in Höhe von 75 Millionen €, um Schutzmaßnahmen an Schulen
und Kitas zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie zu ergreifen. Aus diesen Mitteln konnten primär folgende Gegenstände angeschafft oder Maßnahmen finanziert werden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Hände- und Flächendesinfektionsmittel
Einfache Schutzmasken und FFP2-Masken
Transparente Masken für Schülerinnen und Schüler mit Hörschädigungen
Vlieskittel für Wickeltätigkeiten
Schutzhandschuhe im Rahmen der sonderpädagogischen Förderung
Seifen- und Desinfektionsspender
Einmalhandtücher
Endloshandtuchrollen
CO2-Messgeräte, also sogenannte „CO2-Ampeln“
Gangbarmachen oder Ersetzen von Fenstern und Anbringen von Absturzsicherungen
Einbau von einfachen ventilatorgestützten Zu- und Abluftsystemen
Mobile Luftreiniger auf Basis der Empfehlungen des Umweltbundesamtes
Bauliche Maßnahmen wie beispielsweise das Verlegen von Wasserleitungen oder die Installation von Raumlufttechnischen Anlagen oder
Plexiglas-Trennwände
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Darüber hinaus ergeben sich weitere Schutzmaßnahmen aus dem jeweils gültigen Hygieneplan,
zum Beispiel im Hinblick auf die Reinigung der Unterrichtsräumlichkeiten.

Frage 6.

Ab welchen Inzidenzzahlen oder anderen Kennziffern wie der Hospitalisierungsrate
will die Landesregierung die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler in den Lernräumen und am Sitzplatz wiedereinführen?

Frage 7.

Ab welchen Inzidenzzahlen oder anderen Kennziffern wie der Hospitalisierungsrate
will die Landesregierung die abgeschwächte Quarantänereglung für die Schulen
überarbeiten?

Die Fragen 6 und 7 beantworte ich wegen des Sachzusammenhangs gemeinsam.
Die Infektionslage an hessischen Schulen erweist sich nach den Feststellungen der Gesundheitsämter als heterogen: Während in einigen Gebietskörperschaften nur vereinzelte Infektionsereignisse zu verzeichnen waren, sind in anderen Gebietskörperschaften vermehrt Infektionen von
Schülerinnen und Schülern zu verzeichnen. Insbesondere Gebietskörperschaften im Rhein-MainGebiet haben angesichts hoher Infektionszahlen bereits wieder eine Maskenpflicht am Platz angeordnet. Ab dem 25. November 2021, also ab morgen, soll diese angesichts der hessenweit
steigenden Infektionszahlen qua Verordnung der Hessischen Landesregierung auf ganz Hessen
ausgeweitet werden.
Das Ministerium für Soziales und Integration hat in Abstimmung mit dem Kultusministerium die
Gesundheitsämter angewiesen, vorerst möglichst von der Anordnung von Absonderungen bei
Kontaktpersonen aus dem schulischen Alltag abzusehen. Durch die Erhöhung der Testfrequenz
bei den Schülerinnen und Schülern, in deren Lerngruppen eine Infektion bestätigt wurde, auf eine
tägliche Testung und eine dann geltende Maskenpflicht auch am Platz werden mögliche Übertragungen von Infektionen frühzeitig entdeckt.
Vorerst soll wegen des hohen Stellenwerts des Schulbesuchs für die Schülerinnen und Schüler
hieran festgehalten werden. Die weitere pandemische Entwicklung wird hierbei selbstverständlich
genauestens beobachtet und die in Schulen geltenden Regelungen fortlaufend kritisch hinsichtlich ihrer Passung auf die pandemische Situation hin geprüft.

Frage 8.

Wie viele Masken sind seit den Herbstferien an den hessischen Schulen kostenfrei
zur Verfügung gestellt worden?

Im Zeitraum vom 11. Oktober 2021 bis zum 18. November 2021 wurden insgesamt 1.237.700
Masken an Schulen zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus erfolgen weiterhin kontinuierlich Lieferungen mit medizinischen Masken und FFP2-Masken.
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Frage 9.

Gilt noch ein Stufenplan des Kultusministeriums für den Schulbetrieb?

Frage 10. Wann wird ein aktualisierter Stufenplan aus dem Hessischen Kultusministerium vorgelegt?
Die Fragen 9 und 10 beantworte ich aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam.
Die „Planungsszenarien für die Unterrichtsorganisation, orientiert an der Entwicklung des Infektionsgeschehens“ wurden für das laufende Schuljahr aktualisiert und am 12. Juli 2021 an die hessischen Schulen versandt. Die Planungsszenarien bieten eine Orientierung für das gesamte
Schuljahr und sind einsetzbar, falls auf regionaler oder landesweiter Ebene Verschärfungen für
den Schulbetrieb zu beschließen sind. In dem Papier werden vier Stufen und die jeweiligen organisatorischen und pädagogischen Möglichkeiten erläutert. Der Stufenplan existiert demzufolge
nach wie vor.
Dieser Stufenplan sieht bewusst keine festen Schwellenwerte vor, die einen automatischen Eintritt in eine höhere bzw. niedrigere Stufe nach sich ziehen, da sich die epidemiologische Bewertung – etwa von Inzidenzwerten oder Hospitalisierungsraten – im Laufe eines Schuljahres ändern
kann. Dies wird gegenwärtig sehr gut deutlich. Eine 7-Tages-Inzidenz von 50, die auch Geimpfte
beinhaltet, hat für die mögliche Überlastung des Gesundheitssystems eine andere Bedeutung,
als eine entsprechende Rate, die sich ausschließlich aus Ungeimpften zusammensetzt. Der Verlauf einer Pandemie, insbesondere die Schwere der Erkrankungen, ist angesichts des mittlerweile
möglichen Schutzes durch eine Impfung nur eingeschränkt vorhersehbar. Vor allem können die
Inzidenzwerte nicht mehr wie noch im Frühjahr als einziger Indikator herangezogen werden. Die
Belegung der Intensiv- und Normalbetten in den Krankenhäusern und die Hospitalisierungsinzidenz allgemein gewinnen daher an Bedeutung. Die Beurteilung der Lage stützt sich auf die Gesamtschau der vorliegenden Daten, das heißt, eine starre Anknüpfung an einzelne Grenzwerte
ist nicht sinnvoll. Der Stufenplan beinhaltet daher von Schwellenwerten unabhängige Maßnahmen und ermöglicht so einen an die jeweilige pandemische Situation angepassten Unterrichtsbetrieb.

Frage 11. An wie welchen Schulen sind bislang mobile Impfteams eingesetzt worden?
An folgenden 229 Schulen sind bislang mobile Impfteams eingesetzt worden:


Georg-August-Zinn-Schule, Kassel



Arnold-Bode-Schule, Kassel



Paul-Julius-von-Reuter-Schule, Kassel



Elisabeth-Knipping-Schule, Kassel



Martin-Luther-King-Schule, Kassel
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Christian-Rauch-Schule, Bad Arolsen



Gustav-Heinemann-Schule, Borken



Gesamtschule Edertal



Burgwaldschule Frankenberg



Ense-Schule, Bad Wildungen



Berufliche Schulen, Bad Hersfeld



Modellschule Obersberg, Bad Hersfeld



Gesamtschule Obersberg, Bad Hersfeld



Berufliche Schulen, Bebra



Wigbertschule, Hünfeld



Adolf-Reichwein-Schule, Marburg



Alfred-Wegener-Schule, Kirchhain



Berufliche Schulen, Biedenkopf



Berufliche Schulen, Kirchhain



Freiherr-vom-Stein-Schule, Gladenbach



Gesamtschule Ebsdorfergrund



Gymnasium Philippinum, Marburg



Käthe-Kollwitz-Schule, Marburg



Kaufmännische Schulen, Marburg



Lahntalschule, Biedenkopf



Mittelpunktschule Dautphetal



Mittelpunktschule Hartenrod



Adolf-Reichwein-Schule, Friedberg



Limesschule Altenstadt
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Schule am Dohlberg, Büdingen



Alteburgschule, Nidda



Solgrabenschule,Bad Nauheim



John-F.-Kennedy-Schule, Bad Vilbel



Schrenzerschule, Butzbach



Stadtschule Butzbach



Karl-Weigand-Schule, Florstadt



Geschwister-Scholl-Schule, Niddatal



Erich Kästner-Schule, Rodheim



Singbergschule, Wölfersheim



Max-Ernst-Schule, Weilrod-Riedelbach



Helmut-Schmidt-Schule, Usingen



Helmut-v.-Bracken-Schule, Friedberg



Wartbergschule, Friedberg



Hans-Thoma-Schule, Oberursel



Helen-Keller-Schule, Oberursel



Paula-Fürst-Schule, Usingen



Hammerwaldschule, Hirzenhain



Erich Kästner-Schule, Ortenberg



Albrecht-Strohschein-Schule, Oberursel



Montessori Sekundarschule Wetterau



Friedrich-Stoltze-Schule, Königstein



Wolfgang-Ernst-Gymnasium, Büdingen



Gymnasium Nidda
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Internatsschule Institut Lucius, Echzell



Ernst-Ludwig-Schule, Bad Nauheim



Georg-Büchner-Gymnasium, Bad Vilbel



Weidigschule, Butzbach



Augustinerschule, Friedberg



Burggymnasium, Friedberg



Sankt Lioba Schule, Bad Nauheim



Humboldtschule, Bad Homburg



Kaiserin-Friedrich-Gymnasium, Bad Homburg



Bischof-Neumann-Schule, Königstein



Freie Waldorfschule Wetterau



Gymnasium Oberursel



Christian-Wirth-Schule, Usingen



Frankfurt Inernational School e.V., Oberursel



Gesamtschule Gedern, Gedern



IGS Stierstadt, Oberursel



Gesamtschule „Am Gluckenstein“, Bad Homburg



St. Angela-Schule, Königstein



Henry-Benrath-Schule, Friedberg



Gesamtschule Konradsdorf, Ortenberg



Philipp-Reis-Schule, Friedrichsdorf



Taunusgymnasium, Königstein



Altkönigschule, Kronberg



Kurt-Schumacher-Schule, Karben
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Hochtaunusschule, Oberursel



Berufliche Schulen am Gradierwerk, Bad Nauheim



Berufliche Schule Butzbach



Johann-Philipp-Reis-Schule, Friedberg



Feldbergschule, Oberursel



Berufliche Schule des Wetteraukreises in Oberhessen - Nidda / Büdingen



Saalburgschule Usingen



Maria-Ward-Schule, Bad Homburg



Alexander-von-Humboldt-Schule, Lauterbach



Gesamtschule Hungen



Adolf-Reichwein-Schule, Pohlheim



Albert-Schweitzer-Schule, Gießen



Gesamtschule Gießen-Ost



Herderschule, Gießen



Gesamtschule Busecker Tal, Buseck



Max-Weber-Schule, Gießen



Wirtschaftsschule am Oswaldsgarten, Gießen



Ricarda-Huch-Schule, Gießen



Brüder-Grimm-Schule, Gießen



Clemens-Brentano-Europaschule, Lollar



Friedrich-Magnus-Gesamtschule, Laubach



Gesamtschule Gleiberger Land, Wettenberg



Liebigschule, Gießen



Laubach-Kolleg, Laubach
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Theodor-Litt-Schule, Gießen



Anne-Frank-Schule, Linden



Dietrich-Bonhoeffer-Schule, Lich



Landgraf-Ludwigs-Gymnasium, Gießen



Aliceschule, Gießen



Georg-Kerschensteiner-Schule, Biebertal



Friedrich Ebert-Schule, Gießen



Theo-Koch-Schule, Grünberg



Willy-Brandt-Schule, Gießen



Westerwaldschule, Driedorf



Johann-von-Nassau Schule, Dillenburg



Gymnasium Johanneum, Herborn



Gewerbliche Schulen, Dillenburg



Käthe-Kollwitz-Schule, Wetzlar



Tilemannschule, Limburg



Marienschule, Limburg



Gymnasium Philippinum, Weilburg



Fürst-Johann-Ludwig-Schule, Hadamar



Adolf-Reichwein-Schule, Limburg



Friedrich-Dessauer-Schule, Limburg



Peter-Paul-Cahensly-Schule, Limburg



Staatliche Technikerakademie, Weilburg



Staatliche Glasfachschule, Hadamar



Bergiusschule, Frankfurt
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Berufliche Schulen Berta Jourdan, Frankfurt



Bethmannschule, Frankfurt



Frankfurter Schule für Bekleidung und Mode, Frankfurt



Franz-Böhm-Schule, Frankfurt



Gutenbergschule, Frankfurt



Hans-Böckler-Schule, Frankfurt



Heinrich-Kleyer-Schule, Frankfurt



Julius-Leber-Schule, Frankfurt



Klingerschule, Frankfurt



Ludwig-Erhard-Schule, Frankfurt



Stauffenbergschule, Frankfurt



Heinrich-Hoffmann-Schule, Frankfurt



Johann-Hinrich-Wichern-Schule, Frankfurt



Kasinoschule, Frankfurt



Viktor-Frankl-Schule, Frankfurt



Helmholtzschule, Frankfurt



Neue Gymnasiale Oberstufe, Frankfurt



Carlo-Mierendorff-Schule, Frankfurt



Schule am Ried, Frankfurt



Ernst-Reuter-Schule, Dietzenbach



Albert-Einstein-Schule, Langen



Adolf-Reichwein-Schule, Langen



Osw.-v.-N.-Breuning-Schule, Rödermark



Heinrich-Heine-Schule, Dreieich
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Albert-Schweitzer-Schule, Offenbach



Leibnizschule, Offenbach



Rudolf-Koch-Schule, Offenbach



Gewerblich- technische-Schulen, Offenbach



Theodor-Heuss-Schule, Offenbach



Käthe-Kollwitz-Schule, Offenbach



Fröbelschule, Offenbach



Freiherr-vom-Stein-Schule, Rodgau



Gartenstadtschule, Rodgau



Dreieichschule, Langen



IGS Lindenfeld, Offenbach



Claus-von-Stauffenberg-Schule, Rodgau



Friedrich-Ebert-Gymnasium, Mühlheim



Schillerschule, Offenbach



Oswald-von-Nell-Breuning-Schule, Offenbach, in privater Trägerschaft des Theresien Kinder- und Jugendhilfezentrums und St. Josephshaus e.V.



Bergwinkelschule, Schlüchtern



Elisabeth-Schmitz-Schule, Hanau



Frida-Kahlo-Schule, Bruchköbel



Friedrich-Fröbel-Schule, Maintal



Heinrich-Hehrmann-Schule, Schlüchtern



Johann-Hinrich-Wichern-Schule, Nidderau



Ludwig-Geißler-Schule, Hanau



Martinsschule, Linsengericht



Friedrich-Ebert-Schule, Wiesbaden
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Friedrich-List-Schule, Wiesbaden



Kerschensteinerschule, Wiesbaden



Limesschule, Idstein



Louise-Schröder-Schule, Wiesbaden



Nikolaus-August-Otto-Schule, Bad Schwalbach



Schulze-Delitzsch-Schule, Wiesbaden



Theißtalschule, Niedernhausen



Brühlwiesenschule, Hofheim



Max-Planck-Schule, Rüsselsheim a.M.



Berufliche Schulen, Groß-Gerau



Freiherr-vom-Stein-Schule, Eppstein



Johannes-Gutenberg-Schule, Gernsheim



Alexander-von-Humboldt-Schule, Rüsselsheim a.M.



Leonie-Ossowski-Schule, Kelkheim



Weingartenschule, Kriftel



Eichendorffschule, Kelkheim



Mittelpunktschule, Trebur



Sophie-Opel-Schule, Rüsselsheim a.M.



Prälat-Diehl-Schule, Groß-Gerau



Neues Gymnasium, Rüsselsheim a.M.



Martin-Niemöller-Schule, Riedstadt



Friedrich-Ebert-Schule, Schwalbach a.Ts.



Mendelssohn-Bartholdy-Schule, Sulzbach



Anne-Frank-Schule, Kelkheim
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Werner-Heisenberg-Schule, Rüsselsheim a.M.



Gesamtschule der Stadt Kelsterbach, Kelsterbach



Gymnasium Gernsheim, Gernsheim



Privatgymnasium Dr. Richter, Kelkheim



Gerhart-Hauptmann-Schule, Rüsselsheim a. M.



Konrad-Adenauer-Schule, Kriftel



Bertha-von-Suttner-Schule, Mörfelden-Walldorf



Gesamtschule Fischbach, Kelkheim



Heinrich-Böll-Schule, Hattersheim



Immanuel-Kant-Schule, Rüsselsheim a.M



FS für Heilerziehungshilfe, Hochheim



Gustav-Heinemann-Schule, Rüsselsheim a.M



Landrat-Gruber-Schule, Dieburg



Alfred-Delp-Schule, Dieburg



Friedrich-List-Schule, Darmstadt



Heinrich-Emanuel-Merck-Schule, Darmstadt



Martin-Behaim-Schule, Darmstadt



Berufliches Schulzentrum Odenwald, Michelstadt



Erich-Kästner-Schule, Bürstadt



Gymnasium Michelstadt



Lessing-Gymnasium, Lampertheim



Überwald-Gymnasium, Wald-Michelbach



Eugen-Bachmann-Schule, Wald-Michelbach



Martin-Buber-Schule, Heppenheim
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Alfred-Delp-Schule, Lampertheim



Dietrich-Bonhoefer-Schule, Rimbach



Langenbergschule, Birkenau



Alexander-von-Humboldt-Schule, Viernheim



Ernst-Göbel-Schule, Höchst i.Odw.



Geschwister-Scholl-Schule, Bensheim



Albert-Schweitzer-Schule, Viernheim



Kirchbergschule, Bensheim

Frage 12. Wie will die Landesregierung sicherstellen, dass die Kontaktnachverfolgung bei
Corona-Fällen an Schulen gewährleistet wird?
Die im vergangenen Winter erfolgten Schulschließungen und Einschränkungen des Regelbetriebs waren zur Eindämmung des Infektionsgeschehens und zur Verhinderung einer Überlastung
des Gesundheitssystems erforderlich. Jedoch – das ist mittlerweile allgemein bekannt – haben
diese Einschränkungen erhebliche Folgen für die Kinder und Jugendlichen mit sich gebracht.
Daher gilt es, den Infektionsschutz und Bildungsauftrag mit den in der Pandemie gemachten Erfahrungen noch stärker zusammenzudenken. Die Einführung des Testkonzepts an Schulen ist
hierbei ein wichtiger Schritt, um prä- und asymptomatische Schülerinnen und Schüler frühzeitig
zu erkennen und um damit möglichst wenig Einschränkungen im Schulbetrieb vornehmen zu
müssen. Aufgrund des bestehenden Testkonzepts sowie der Umsetzung infektionspräventiver
Maßnahmen in den Hygienekonzepten der Schulen – wie zum Beispiel das Tragen eines MundNasen-Schutzes und regelmäßiges Lüften – können Quarantäne-Erfordernisse in Schulklassen
auf ein Minimum reduziert werden.
Zusätzlich haben die Schulen in Hessen eine Checkliste an die Hand bekommen, anhand derer
bereits durch die Schule eine Einschätzung des Infektionsrisikos beim Auftreten von positiven
Fällen erfolgen kann. Das wiederum stellt eine Unterstützung für die zuständigen Gesundheitsämter dar, die nach der Beurteilung der Risikosituation – soweit erforderlich – eine gezielte Nachverfolgung von Kontaktpersonen einleiten.
Die in den Schulen etablierte Vorgehensweise hat sich aus infektiologischer Sicht bisher bewährt.
Ausbrüche in Schulen, die tief eingreifende Absonderungsmaßnahmen und eine umfangreiche
Kontaktpersonennachverfolgung erfordern, sind bisher nur vereinzelt aufgetreten. Überwiegend
werden Einzelfälle in Klassen beziehungsweise Lerngruppen festgestellt, deren Ansteckungsort
häufig im privaten Umfeld identifiziert wird. Diese Einzelfälle ziehen in der Regel keine weiteren
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Infektionen in der Schule nach sich. Die Infektionssituationen innerhalb der Schulen werden kontinuierlich dokumentiert und bewertet, sodass bei einer Änderung der Situation frühzeitig eine
Anpassung der Maßnahmen erfolgen kann.

Abg. Elisabeth Kula: Vielen Dank, Herr Minister, für die Beantwortung der Fragen. Zunächst
einmal zu den Luftfiltern. Zu Frage 5 haben Sie aufgelistet, welche Hygienemaßnahmen Sie machen und haben gesagt: Luftfilter nachzufüllen, wie das Umweltbundesamt das empfohlen hat.
Meine Frage ist, ob Sie die Einschätzung des Umweltbundesamtes hinsichtlich der Kategorisierung von Schulräumen teilen. Man hat in verschiedenen Presseberichten und in verschiedenen
Berichten von Schulträgern gehört, dass es zu großen Problemen im Antragsverfahren von mobilen Luftfiltern kam, da die meisten Klassenräume, selbst, wenn diese nur kleine Luken zum
Lüften haben, nicht förderfähig sind, weil das Umweltbundesamt eine sehr restriktive Auslegung
hat, was die Kategorisierung von Schulräumen betrifft. Mich würde interessieren, ob Sie dazu die
Einschätzung des Umweltbundesamtes teilen, denn das führt dazu, dass ein Großteil der Unterrichtsräume in Hessen nicht mit mobilen Luftfiltern nach den Richtlinien der Förderprogramme
von Bund und Ländern ausgestattet werden können. Das sehe ich als Problem an. Vielleicht
haben die Schulträger deswegen noch nicht so viel abgerufen.
Meine zweite Frage geht in Richtung des Stufenplans. Sie haben gesagt, es gilt ein modifizierter
Stufenplan, aber der Trigger sei nicht festgelegt. Das war die Diskussion, die wir hier schon ein
paar Mal hatten. Die Länder haben sich darauf geeinigt, die Hospitalisierungsrate als Trigger für
verschiedene Corona-Maßnahmen zu nehmen. Warum wird die Hospitalisierungsrate nicht auch
im Schulbereich als Trigger für Maßnahmen genommen, wenn sie für andere Maßnahmen als
geeigneter Wert angelegt wird? Ich möchte aus meiner Perspektive sagen, dass ich die Hospitalisierungsrate überhaupt nicht als sinnvollen Wert empfinde, weil er nachgelagert ist. Er ist zwei
Wochen hinter den eigentlichen Zahlen. Es erscheint mir nicht besonders sinnvoll zu sein, die
Hospitalisierungsrate als Trigger für Corona-Maßnahmen zu nehmen, aber im Schulbereich zu
sagen: Nein, wir haben keinen Trigger und wir entscheiden je nachdem, wie wir das gerade empfinden. Das finde ich nicht nachvollziehbar.
Ich habe noch eine Nachfrage zu den Masken. Sie haben gesagt, dass ungefähr 1,2 Millionen
Masken ausgeliefert wurden. Das klingt erst einmal nach vielen. Wenn man es aber auf Schülerinnen und Schüler in ganz Hessen herunterrechnet, sind das zwei pro Schülerin oder Schüler.
Da wir eine Maskenpflicht in den Schulen – auch am Platz – haben, finde ich, dass das Land hier
noch einmal nachliefern und sicherstellen muss, dass die Schülerinnen und Schüler gute und
sichere Masken bekommen. Die Masken sind teuer und es kann nicht sein, dass die Eltern auf
den Kosten sitzen bleiben.
Ich habe noch eine Nachfrage dazu. Es gibt mittlerweile FFP2-Masken, die vom Stoff her etwas
dünner sind als die normalen FFP2-Masken, mit denen man durchaus ein bisschen besser atmen
kann, die aber den gleichen Schutz gewähren. Deswegen würde mich interessieren, ob Sie darüber nachdenken könnten, diese für den Schulbereich anzuschaffen und zu verteilen. Und gibt
es inzwischen kleinere Masken, die für Kinder angenehmer zu tragen sind?
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Abg. Dr. Frank Grobe: Herr Prof. Lorz, Sie sprachen gerade die 0,08% der positiv Getesteten
an. Die Zahl hat sich in den letzten zwei Jahren nicht verändert. Es ist meiner Ansicht nach ein
Witz, wenn man sieht, wie gering die Zahl der positiv Getesteten ist, zumal die nicht alle krank
sind. Das führt mich zu der Frage, die Frau Kula bereits angerissen hat: Kennen Sie Zahlen, wie
viel von diesen 0,08 % überhaupt hospitalisiert wurden?
Zweitens: Gibt es Zahlen im Kultusministerium, wie viele Kinder in der Corona-Zeit psychologisch
betreut werden müssen oder psychisch krank geworden sind? Ich spreche mit vielen Psychologen; ich höre die Praxen sind voll. – Danke.

Abg. Moritz Promny: Herzlichen Dank, Herr Kultusminister, für Ihre Ausführungen. Ich habe noch
ein paar Nachfragen. Zunächst hatten Sie im Zusammenhang mit den Luftreinigungsgeräten davon gesprochen, dass das Land den Schulträgern eine sogenannte Positivliste zur Verfügung
gestellt hat, in der sich eine Technologieoffenheit wiederfindet. Man könnte das auch umdrehen
und sagen: Diese Positivliste ist so vage gehalten, dass die Schulämter vor Ort gar nicht wissen,
welche Vorgaben sie tatsächlich erfüllen sollen. Ich nenne als Stichwort die arbeitsrechtlichen
Vorgaben. Wie sieht es denn hier aus? Gedenkt die Landesregierung noch einmal nachzubessern, damit die Schulträger wissen, welche Geräte sie schlussendlich benutzen dürfen und welche nicht?
Dann hatten sie Ausführungen dahingehend gemacht, dass Mittel entsprechend zugewiesen wurden und ausgezahlt worden sind. Bei den Zahlen, die Sie nannten, muss man feststellen, dass
nicht viele Mittel abgerufen worden sind. Wo sehen Sie die Problematik, weshalb das noch nicht
mehr ist, was abgerufen wurde? Was denken Sie, was man tun kann, um das Verfahren zu beschleunigen und zu entbürokratisieren?
Dann noch eine Frage dahingehend, wie viele Schulen Räume haben, die schlecht zu lüften sind.
Wie viele sind das? Wie viele davon sind nicht mit einem entsprechenden Gerät ausgestattet? –
Vielen Dank.

Abg. Christoph Degen: Ich habe zwei Fragen. Meine erste Frage, Herr Minister, ist, ob Sie nach
ihrer Darstellung der Ansicht sind, dass alle Schulen in Hessen in ihrer baulichen Situation auf
den zweiten Corona-Winter vorbereitet sind? Die zweite Frage, da Sie sagten, dass der Stufenplan im Grunde noch in Kraft ist: Können Sie ausschließen, dass es noch einmal zu landesweitem
Wechselunterricht oder landesweiten Schulschließungen kommt? Oder sind das nur regionale
Möglichkeiten?

Minister Prof. Dr. R. Alexander Lorz: Ich will mit dem letzten Punkt anfangen, weil dieser der
wichtigste von allen ist. Darüber sind wir uns einig. Ich glaube, wer hingeht und etwas kategorisch
auszuschließen versucht – ich weiß, dass Sie das nicht vorhaben, lieber Herr Kollege Degen –,
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der hätte in den letzten zwei Jahren nicht mitgekriegt, was hier gelaufen ist. Diese Pandemie hat
schon so viele Überraschungen, meistens böse Überraschungen, für uns bereitgehalten, dass
das niemand seriös machen kann. Sie kennen die Position, die nicht nur ich vertrete, sondern
alle Kultusministerinnen und Kultusminister – ungeachtet ihrer politischen Couleur: Wir kämpfen
dafür, dass die Schulen offenbleiben. Wir kämpfen für den Präsenzbetrieb. Das bedeutet, dass
wir keinen flächendeckenden Wechselunterricht sowie keinen flächendeckenden Distanzunterricht haben wollen. Dass dies punktuell und regional immer wieder passieren kann, ist klar. Wenn
es dazu kommt, ist der Wechselunterricht noch besser als die komplette Distanz. Ich glaube,
darüber sind wir uns auch einig. Wir wollen das natürlich, wenn es irgendwie geht, vermeiden.
Ich glaube, wir haben in diesem Land mittlerweile den politischen Konsens, von dem ich hoffe,
dass er hält, dass nach alldem, was wir erlebt haben, die Schulen das Letzte sind, was in diesem
Land geschlossen wird. Ich hoffe, dass wir nicht dahin kommen, dass wir in diesem Land wieder
alles schließen, was die Schulen miteinschließen würde. Solange sich diese Hoffnung erfüllt,
gehe ich davon aus und werde dafür kämpfen, dass die Schulen offenbleiben; natürlich gestützt
durch die mittlerweile wissenschaftlich sehr abgesicherte Erkenntnis, dass die Schulen zwar am
allgemeinen Infektionsgeschehen teilnehmen und sich nicht davon abkoppeln können, jedoch
das Infektionsgeschehen nicht befeuern. Sie sind nicht die berühmten Treiber der Pandemie; das
bestreitet niemand; und das hat mittlerweile sogar das Robert-Koch-Institut festgestellt. Deswegen sage ich, dass, wenn irgendetwas in diesem Land offenbleibt, dies die Schulen sein müssen.
Dafür müssen wir alles tun.
Damit sind wir bei den Fragen, die den Dringlichen Berichtsantrag angehen. Ich beginne mit Herrn
Promny, weil ich glaube, dass ein Missverständnis vorliegt, das sich sicherlich aus dem mündlichen Vortrag heraus ergeben hat. Diese Positivliste, von der ich sprach, die wir zur fünften Frage
hatten, betrifft die Frage, was die Schulträger grundsätzlich anschaffen können. Hier muss man
unterscheiden, denn wir haben drei Programme. Wir haben das erste Programm, das wir als Land
mit 75 Millionen € aufgelegt haben. Dieses war für Hygieneanforderungen aller Art und nicht spezifisch für Luftreinigungsgeräte vorgesehen, obwohl diese eingeschlossen sind. Das zweite Programm war vonseiten des Bundes für stationäre Luftreinigungssysteme aufgelegt worden. Das
dritte Programm wurde gemeinsam von Bund und Ländern für mobile Luftreinigungssysteme aufgelegt.
Die Positivliste, von der ich sprach, bezog sich auf das erste Programm. Im ersten Programm
haben wir den Schulträgern ganz bewusst größtmögliche Freiheiten gelassen und gesagt: „Ihr
wisst am besten, was ihr braucht, um eure Schulen unter hygienischen Aspekten pandemiefest
zu machen.“ Das können Luftfilter sein, aber auch anderes. In der Tat haben die Schulträger auch
alles Mögliche andere dafür beschafft. Die 75 Millionen € sind größtenteils ausgegeben, davon
allerdings nur 10 Millionen € für Luftreinigungssysteme. Das zeigt die Prioritätensetzung, welche
die Schulträger insbesondere über den Winter 2020/2021 vorgenommen haben, als die Empfehlungen des Umweltbundesamtes noch andere waren.
Jetzt haben wir, Bund und Land, aufgrund der geänderten Empfehlungen des Umweltbundesamtes Programme aufgelegt, die spezifisch die Frage der Luftreinigungsgeräte adressieren. Dabei
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stoßen wir allerdings auf das Problem, dass wir, wenn wir hier über eine Positivliste reden und
klare Empfehlungen abgeben würden, welches Gerät anzuschaffen sei und welches nicht – das
muss ich Ihnen am allerwenigsten erklären –, ein wettbewerbsrechtliches Problem hätten. Denn
in dem Moment, wo wir als öffentliche Hand erklären würden, dass das Geld nur für bestimmte
Fabrikate bestimmter Hersteller ausgegeben werden dürfe, müssten wir vorher ein öffentlichrechtliches Vergabeverfahren durchführen, weil das ansonsten einer Vergabe durch die Hintertür
gleichkäme. Deswegen machen wir das nicht.
Wenn man nicht spezifische Fabrikate oder Hersteller empfiehlt, weil man das, wie gesagt, in
einem Verfahren bestimmen müsste, dann könnte man über die technischen Spezifikationen reden, ohne die Verbindung zu den Fabrikaten bestimmter Hersteller herzustellen. Dafür sind die
Kultusministerien jedoch nicht die am besten geeigneten Stellen. Es ist auch nicht nötig, denn es
gibt entsprechende Vorgaben des Umweltbundesamtes und entsprechende Prüfkriterien des
Vereins Deutscher Ingenieure, die alle veröffentlicht sind. Der VDI ist auch bereit, diese im Einzelnen zu spezifizieren.
Außerdem reden wir nicht von der Anschaffung von Geräten durch Privatpersonen, die womöglich hilflos davor stünden, sondern wir reden von Anschaffungen durch die kommunalen Schulträger, die das über ihre Ämter machen und selbst jede Menge Erfahrung haben, weil sie jede
Menge Baulichkeiten haben und genau wissen, wie man mit Technik und Baulichkeiten umgeht.
Es wäre geradezu skurril, wenn wir mit unseren Pädagogen und Juristen im Kultusministerium
hingehen würden und, an den Empfehlungen der Hygieniker vom Umweltbundesamt und der
Ingenieure vorbei, den Technikern in den Bauämtern der Kommunen erzählen würden, wie sie
an dieser Stelle vorzugehen haben. Das macht keinen Sinn und deswegen machen wir das nicht.
Die Schulträger haben keine Probleme. Es ist noch kein Schulträger auf mich zugekommen und
hat gesagt: „Ich habe keine Ahnung! Liebes Kultusministerium, sag mir doch, bitte, welche Kriterien ein Gerät erfüllen muss, das ich kaufen und aufstellen soll.“ Diese lesen auch die Seiten vom
VDI und vom Umweltbundesamt und können das mit ihren eigenen Technikern gut bestimmen.
Herr Dr. Grobe hat nach Zahlen psychischer Erkrankungen und der Hospitalisierung gefragt. Ich
schaue in die Runde, ob jemand vom Sozialministerium anwesend ist, der mir möglicherweise
helfen kann, denn diese Zahlen haben wir nicht parat. Wir alle kennen die allgemeine Lage, dass
die Zahl der psychischen Erkrankungen auch bei Kindern und Jugendlichen zugenommen hat.
Das fällt in den entsprechenden psychotherapeutischen Praxen auf. Natürlich lesen wir überall
bzw. bekommen es von Intensivmedizinern berichtet, dass die Hospitalisierungsrate bei Kindern
und Jugendlichen, Gott sei Dank, nach wie vor vernachlässigbar gering ist. Zahlen habe ich dazu
aber keine parat. Ist jemand vom Sozialministerium da?

Ref. Roland Bieräugel: Ich kann leider auch nicht mit Zahlen dienen. Ich kann nur anbieten, es
mitzunehmen und entsprechend nachzureichen.
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Minister Prof. Dr. R. Alexander Lorz: Herzlichen Dank. – Dann kommen wir zu den Fragen von
Frau Kula. Zunächst einmal zu den Masken. Herr Striegel kann etwas zu den technischen Spezifikationen der Masken sagen, die wir beschaffen. Die Masken, die wir an die Schulen liefern,
sind dafür da, dass niemand ein Problem hat, am Unterrichtsbetrieb teilzunehmen, weil er oder
sie keine Maske dabeihat. Das ist sozusagen ein Auffangreservoir. Man muss sehen, dass wir
die Masken nicht nur in der Schule tragen.
Wir sitzen hier alle mit Maske. Wir können durch keinen Innenraum mehr ohne Maske laufen. Wir
können mittlerweile auch am Platz nirgendwo mehr ohne Maske sein. Wir können im Supermarkt
oder auf Veranstaltungen nicht ohne Maske sein. Die Menschen, auch die Kinder und Jugendlichen eingeschlossen, brauchen diese Masken und es ist bisher noch niemand auf den Gedanken
gekommen, dass der Staat, weil er diese Maskenpflicht angeordnet hat, allen Bürgerinnen und
Bürgern der Bundesrepublik Deutschland einen entsprechenden Maskenvorrat zur Verfügung
stellen muss, damit sie dieser vom Staat verordneten Pflicht nachkommen können. Natürlich ist
es auch in der Schule so, dass die Kinder und Jugendlichen im Regelfall ihre Maske mitbringen,
die sie auch außerhalb der Schule tragen. Wie gesagt, wir halten nur einen Vorrat in der Schule
für den Fall vor, dass beispielsweise jemand seine Maske vergessen hat, die Maske kaputt geht
oder etwas anderes passiert, damit nicht jemand ohne Maske dasteht und dann gesagt wird: „Oh,
wir können jetzt keinen Unterrichtsbetrieb machen.“
Zum Thema der Schwellenwerte. Sie haben in Ihrem eigenen Vortrag wunderbar die Problematik
illustriert. Alle paar Wochen ändern sich die Auslöse-Mechanismen, was nicht durch das Kultusministerium oder das Land Hessen geschieht, sondern das entspricht den sich ständig verändernden wissenschaftlichen Erkenntnissen und dem, was die Wissenschaftler entsprechend
empfehlen. Wir hatten, wenn wir an die Frühzeit der Pandemie zurückdenken, mit Verdoppelungen und Reproduktionsraten gearbeitet. Das ist heute mittlerweile längst vergessen. Dann hatten
wir eine lange Phase, in der die Inzidenz das Maß aller Dinge war. Dann kamen wir im Sommer
zu dem Ergebnis, dass die Inzidenz allenfalls ergänzend hinzugezogen werden sollte; und danach wurde der Hospitalisierungsindex und die Intensivbettenbelegung eingeführt; das war jedenfalls unsere hessische Entscheidung. Wir haben zwei Eskalationsstufen festgelegt: Einen
Hospitalisierungsindex von 8 und eine Intensivbettenbelegung von 200 beziehungsweise einen
Hospitalisierungsindex von 15 und eine Intensivbettenbelegung von 400. Ich habe Ihren Ausführungen entnommen, dass Sie schon das falsch fanden, also die Orientierung am Hospitalisierungsindex. Das war damals der Stand der Wissenschaft.
Jetzt hat die Bund-Länder-Konferenz dies am letzten Donnerstag wieder geändert, sodass jetzt
nur noch der Hospitalisierungsindex maßgeblich ist. Das ist eine Verabredung des Bundes und
aller Länder miteinander. Jetzt haben wir Schwellen von 3, 6 und 9 und, ich sage das ganz nüchtern: „Wer weiß, was in vier Wochen für Schwellenwerte gelten werden?“ Das ist der Punkt, warum wir das nicht mehr in den Stufenplan schreiben. Das habe ich Ihnen auch schon vor einem
Jahr gesagt, als wir über die Sinnhaftigkeit von Schwellenwerten gestritten haben. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich mich durch die Entwicklungen, die wir seither gesehen haben, absolut
in der Position bestätigt fühle, die wir schon damals eingenommen haben, dass man, wenn man
den Schulen Verlässlichkeit geben will und die Möglichkeit zur Vorbereitung auf Situationen, auch
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sagen muss, was alles passieren kann. Man muss die Szenarien entwerfen und die Situationen
beschreiben, auf die die Schulen gedanklich vorbereitet sein müssen. Das ist es, was wir mit
unserem Stufenplan geleistet haben. Dass ich nach jeder Bund-Länder-Konferenz die Schwellenwerte verändere, bringt hingegen die Leute durcheinander.
Wie ist im Moment die Situation? Seit dem Beschluss der Bund-Länder-Konferenz vom letzten
Donnerstag haben wir einen Hospitalisierungsindex von drei, ab welchem bestimmte Einschränkungen gelten. Diesen haben wir im Moment mehr oder weniger überall erreicht. Deswegen ist
bundesweit ein bestimmtes Set von Einschränkungen verabredet worden. Wir liegen im Moment
bei einem Hospitalisierungsindex von vier; Herr Bieräugel möge mich korrigieren; er hat das sicherlich besser im Blick. Bei einem Index von sechs ist verabredet, dass man noch stärker in
Richtung der Zugangsregelungen von 2G/2G+ geht. Für die dritte Stufe, einem Hospitalisierungsindex von 9, wovon wir in Hessen noch weit entfernt sind, ist in der Bund-Länder-Konferenz bewusst nichts festgelegt worden, denn dann müssen die Länder wieder zu gravierenden kontaktbeschränkenden Maßnahmen kommen, aber das möge jedes Land dann für sich entscheiden.
Das werden wir, wenn wir in die Nähe dieses Index kommen sollten, was ich nicht hoffen will,
auch tun. Ich glaube nicht, dass es im Moment ein vertrauensbildender Beitrag wäre, wenn wir
jetzt anfangen würden, anzukündigen, was wir uns für diesen Fall der Schwellen alles ausgedacht
haben, denn wir wissen nicht, wie die Situation in einem solchen Moment wäre.
Dann zum letzten Punkt, der Kategorisierung der Räume. Ich bin, das gebe ich ehrlicherweise
zu, ein bisschen überrascht. Mir ist bisher nicht zurückgemeldet worden, dass die Schulträger
Probleme hätten, dass Räume, die sie als förderwürdig kategorisiert haben, nicht für förderfähig
befunden worden wären. Das glaube ich nicht, aber ich kann mich täuschen, denn wir sind in
dieses Verfahren nicht mehr eingebunden. Ich glaube auch nicht, dass das Umweltbundesamt
seine eigenen Sachverständigen jetzt quer durch die Republik schickt, um jeden zur Förderung
angemeldeten Schulraum persönlich daraufhin zu überprüfen, ob er auch der Kategorisierung
genügt. Ich würde mich jedenfalls einigermaßen wundern. Deswegen verstehe ich nicht, warum
an dieser Stelle ein Problem bei den Schulträgern bestehen soll. Das ist mir nicht bekannt.
Natürlich bleibt es dabei und das betrifft auch die Fragen der Kollegen Promny und Degen: Alles,
was die Räume anbetrifft, sowohl die Kategorisierung als auch die Ausstattung, macht der Schulträger vor Ort, weil es deren Räume sind. Nur diese können das beurteilen. Diese können sinnvollerweise sagen, welche Ausstattung wohin gehört. Das ist der Grund, warum sie das vorher
nicht etwa mit uns absprechen oder von uns genehmigen lassen müssten. Das ist auch der
Grund, warum wir bei dem Programm in Höhe von 30 Millionen € erst im nächsten Jahr bei der
Abrechnung sehen werden, was damit im Einzelnen beschafft worden ist.
Es geht darum, schnell zu handeln. Sie hören von den Problemen einzelner Schulträger mit Ausschreibungsverfahren und Lieferengpässen. Es wäre absolut kein Beitrag zu der gewünschten
Schnelligkeit, wenn wir, von der Zuständigkeit ganz abgesehen, zusätzliche Genehmigungsschleifen einziehen würden und die Schulträger uns immer um Erlaubnis fragen müssten, bevor
sie entschieden, in welchem Raum sie ein Luftfiltergerät hinstellten. Frau Dr. Steudel kann uns
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noch einen allgemeinen Eindruck geben, wie sich die Rückmeldungen der Schulträger aus unserer Sicht darstellen, weil wir uns von unseren Schulämtern berichten lassen, wie sich die Lage in
den Schulen gestaltet.
Ich muss aber ausdrücklich sagen, dass das keine validen Daten sind, weil die Schulträger an
dieser Stelle nicht zur Meldung an uns verpflichtet sind. Alles, was wir dazu sagen können, betrifft
nicht die Meldungen der Schulträger, sondern sind Beobachtungen unserer eigenen Leute in den
Schulen, die sich nicht zu einer belastbaren Statistik aggregieren lassen. Trotzdem hilft es vielleicht, wenn wir ein bisschen von diesen Eindrücken berichten. Mein Gesamteindruck aus all
diesen Meldungen ist, dass alle Schulträger dabei sind, entsprechend den Empfehlungen des
Umweltbundesamtes die Räume dieser sogenannten Kategorie 2 mit Luftfiltertechnik auszustatten. Damit habe ich hoffentlich alles beantwortet bzw. noch Raum für die Fachleute gelassen, um
meine Ausführungen zu ergänzen.

Ltd. MRin Dr. Steudel: Die Ausführungen von Herrn Minister Prof. Dr. Lorz vorangestellt, kann
ich Ihnen aus den einzelnen Schulamtsbereichen folgenden Sachstand berichten: Im Landkreis
Kassel beispielsweise wurden in den Schulen fest installierte Geräte eingebaut, und zwar in 107
Klassenräumen. In der Stadt Kassel werden derzeit 500 mobile Geräte für 1 Million € angeschafft.
Für den Schwalm-Eder-Kreis ist es so, dass die Ausstattung mit Lüftungsanlagen ohne Filter läuft
und die Anschaffung von Filtergeräten in Planung ist. Für den Werra-Meißner-Kreis kann man
feststellen, dass die Ausschreibung für Luftfilteranlagen, die an den Fenstern installiert werden,
läuft, wobei vier Firmen voraussichtlich die Installation übernehmen werden. Im Werra-MeißnerKreis sind bisher in 260 Klassen zentrale Lüftungsanlagen eingebaut worden; und in 38 Klassen
wurden im Rahmen der Pandemie dezentrale stationäre Lüftungsanlagen installiert. In der Stadt
Fulda und im Landkreis Fulda wurden alle Schulen der Kategorie 2 mit Luftfiltern ausgestattet.
Überzählige Luftfilter wurden in weiteren Grundschulen aufgestellt.
In der Stadt Marburg gab es Neuanschaffungen von 120 mobilen Luftfilteranlagen für Klassenräume ohne gute Lüftungsmöglichkeit. Für den Lahn-Dill-Kreis ist festzustellen, dass zum Schuljahresstart nach den Sommerferien alle Unterrichtsräume, aber auch alle anderen gut genutzten
Räume gut gelüftet werden können. Der Lahn-Dill-Kreis verfügt über 2.557 Unterrichtsräume mit
Fenstern, die sich öffnen lassen. Für den Landkreis Limburg-Weilburg ist festzustellen, dass 600
mobile Luftreiniger mit Filtertechnik für Schulen und Kitas und 700 weitere CO2-Melder für Schulen beschafft wurden. Der Kreis verfügt über insgesamt 600 mobile Luftfiltereinheiten, wobei 276
davon in den Betreuungsräumen aller Grundschulen aufgestellt wurden. 65 weitere sind auf alle
Schulen verteilt worden, sodass jede Schule ein mobiles Gerät zur Verfügung hat.
In der Stadt Gießen ist es so, dass bislang zehn leistungsfähige stationäre Luftreinigungsgeräte
angeschafft wurden; neun Lüftungsanlagen an acht verschiedenen Schulstandorten und 10 mobile Luftreinigungsgeräte für Bedarfslagen. Geplant sind vier stationäre Luftreinigungsgeräte; und
sieben weitere Klassenräume der Kategorie 2 werden in den kommenden Tagen bzw. Wochen
mit einem Abluftventilatorensystem ausgestattet. Von dort hat uns auch die Information erreicht,
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dass in allen Räumen gut gelüftet werden kann; in den meisten über Fenster mit Stoßlüftung und
in vielen Fällen ist auch Querlüftung möglich.
Für die Stadt Hanau liegen folgende Zahlen vor (Stand 23.11.2021): 39 UV-C-Filter an 16 Schulen; Umrüstung auf H14-Filter in Turnhallen an vier Schulen, insgesamt 15 Stück; Einbau von drei
Lüftungsanlagen in „gefangenen“ Räumen einer Schule. Für die Stadt Frankfurt werden die Angebote der EU-Ausschreibung geprüft. Der Zuschlag wird voraussichtlich bis zum 26.11.2021
erteilt werden. Anschließend sind vor Ort Begehungen geplant. Noch einen Blick auf Groß-Gerau:
Nach den Herbstferien wurden viele Schulen mit Luftfiltern ausgestattet. Die Auslieferung läuft
noch. Die genaue Zahl ist noch nicht genau feststellbar. 2022 sollen einige Grundschulen mit
dezentralen Lüftungsanlagen ausgestattet werden. Eine Zahl wurde nicht genannt.
Man kann also insgesamt zusammenfassen, dass sich sehr viel bewegt hat. Die Schulämter haben einen guten Blick auf die Schulen und sind im Austausch. Gleichwohl ist festzustellen, dass
es nicht die originäre Aufgabe der Staatlichen Schulämter ist, aber man ist im guten Austausch
und man weiß, was der Schulträger plant, umsetzt und man nimmt natürlich auch die Ideen und
Informationen seitens der Schulen entgegen. – Vielen Dank.

MR Striegel: Ich würde noch einmal zu den verschiedenen Programmen zurückgehen, weil man
da, glaube ich, ein bisschen den Überblick verlieren kann. Herr Minister Lorz hat ausgeführt: Im
vergangenen Jahr hat das Land 75 Millionen € zur Verfügung gestellt und das weitgehend ohne
große Bedingungen, sondern eher mit einer Positivliste und mit dem ausdrücklichen Hinweis auf
die Rahmenbedingungen und die Empfehlungen des Umweltbundesamtes, sodass die Schulträger sehr schnell handeln konnten. Der Vorteil eines solchen Programmes ist, dass das Geld sehr
schnell fließen kann. Der Nachteil ist: Wir wissen nicht über jedes Detail Bescheid. Das kann man
natürlich schlecht finden, aber das ist der Preis, den man bezahlt, wenn es eine schnelle Lösung
geben soll.
Dann hat der Bund Ende letzten Jahres ein Programm für stationäre Einrichtungen aufgelegt, das
sich insgesamt über 500 Millionen € erstreckt, und das Programm mehrfach erweitert. Ursprünglich war das nur für die Ertüchtigung und den Ausbau gedacht. Später kam dann der neue Einbau
von Raumlufttechnischen Anlagen dazu, bis der Bund schließlich für Zu- und Abluftsysteme eine
Förderung bereitgestellt hat, die in diesem Zusammenhang eine sehr interessante Lösung sind,
weil sie schnell eingebaut werden können, relativ günstig sind und Frischluft zuführen, diese filtern und das unter unkomplizierten Rahmenbedingungen. Da – die Zahlen wurden vorgetragen
– haben sich die hessischen Schulträger ebenfalls reichlich bedient.
Jetzt geht es um das dritte Programm, das sich spezifisch um mobile Luftfilteranlagen dreht. Dazu
hat der Bund den Ländern relativ scharfe Vorgaben gemacht, dass die 30 Millionen €, die hier für
Hessen zur Verfügung stehen, davon abhängig sind, dass es nur um Räume der Kategorie 2
geht, also um Räume, die nur eingeschränkt gelüftet werden können. Außerdem sind die Vorgaben des Umweltbundesamtes bzw. des VDI zu beachten. Das heißt, dass es dazu klare techni-
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sche Vorgaben und klare räumliche Vorgaben gibt. Zu den räumlichen Vorgaben sagt das Bundesumweltamt, dass bei den Räumen, die gut zu lüften sind, man das Fenster aufmachen kann.
Die Räume, die überhaupt nicht zu lüften sind, sollte man besser nicht nutzen. Bei denjenigen,
die schlecht zu lüften sind, machen die mobilen Luftfilter Sinn.
Wir wissen aus dem Antragsverfahren – wir haben eine Förderrichtlinie aufgestellt –, dass mit
dem Abschluss der Antragsfrist der vergangenen Woche von 34 antragsberechtigten Schul- und
Jugendhilfeträgern 29 an dem Programm partizipieren wollen. Aus dem Programm ist ab dem
01.05 eine rückwirkende Förderung möglich. Wir gehen davon aus, dass wahrscheinlich nicht
alle Mittel abgerufen werden. Die Tatsache, dass aber 29 Schul- und Jugendhilfeträger an dem
Programm partizipieren wollen, spricht dafür, dass man einen Bedarf hat, den man mit diesem
Programm decken möchte und dass es Räumlichkeiten gibt, die sinnvoll ausgestattet werden
können oder bereits ausgestattet sind. Man refinanziert sich aus dem Bundesprogramm, das vom
Land ebenfalls noch aufgestockt worden ist.
Wir sind mit dem Bund im regen Austausch über die Frage: Was ist eigentlich im Raum genau
die Kategorie? Die Länder haben die Position, das möglichst weit zu betrachten. Der Bund hat
die Position, das möglichst eng zu betrachten. So der Stand von heute Morgen im Rahmen eines
Bund-Länder-Austausches.

Vorsitzende: Dann wäre ich bei der zweiten Fragerunde. Dazu hat sich zunächst Herr Scholz für
die Fraktion der AfD zu Wort gemeldet.

Abg. Heiko Scholz: Herr Prof. Lorz, mich erreichte gestern ein Brief mit einer Schilderung einer
hessischen Bürgerin. Ihr Sohn ist ein Schüler in der achten Klasse. Er, als auch die Eltern, verweigern, aus welchem Grund auch immer, den Test in der Schule. Deshalb befindet sich das Kind
im Distanzunterricht. Ich habe den Eltern geraten, auf das Kind einzuwirken. Klar, Präsenzunterricht ist nicht durch Distanzunterricht zu ersetzen. Nachdem der Schüler nun eine gewisse Zeit in
Distanzunterricht beschult worden ist, weigert sich nun ein Lehrerkollege, ihm Aufgaben zu schicken. Das läuft in der Regel gut, aber ein Lehrer verweigert sich jetzt und will auch die Aufgaben
nicht kontrollieren. Sie haben im letzten Winter das Versprechen abgegeben, dass kein Kind aufgrund der Entscheidung hin zum Distanzunterricht Nachteile zu befürchten habe. Vor diesem
Hintergrund erschüttert natürlich eine solche Nachricht extrem. Ich habe der Bürgerin zugesichert, dass ich das heute hier ansprechen werde, denn jetzt ist die Frage: Wie soll sie sich Ihrer
Meinung nach jetzt verhalten? Wie ist ihre rechtliche Situation? Was kann sie in dieser Hinsicht
machen?

Abg. Elisabeth Kula: Ich will noch einmal auf die Frage mit den Masken an den Schulen eingehen. Sicherlich wäre es eine Überforderung, zu sagen, dass jeden Tag für jeden Schüler eine
Maske zur Verfügung gestellt werden soll. Allerdings haben Sie gesagt, dass, als vom Staat die
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Maskenpflicht angeordnet wurde, keine Masken verteilt worden wären. Das ist nicht ganz richtig.
Es gab am Anfang der Pandemie Gutscheine für Masken. Von daher gab es so etwas. Da es
eine Schulpflicht gibt, kann man das auch nicht mit Freizeitaktivitäten von Jugendlichen vergleichen, für die auch eine Maske benötigt wird. Auch Arbeitgeber müssen ihren Arbeitnehmern jeden Tag am Arbeitsplatz Masken zur Verfügung stellen. Deswegen ist es, glaube ich, keine banale Frage, dass die Anzahl von 1,2 Millionen Masken, die Sie genannt haben, der aktuellen Lage
nicht angemessen ist. Das ist meine persönliche politische Einschätzung.
Ich will nicht polemisch werden, aber angesichts der Lage mit einer Inzidenz von ungefähr 370
bei Kindern und Jugendlichen, die es im letzten Jahr nicht gab, ist meine Frage, ob in Kauf genommen wird, dass Kinder und Jugendliche durchseucht werden. Ist das eine bewusste Strategie? Dann muss man das auch so benennen. Ansonsten würden die Schutzmaßnahmen an
Schulen, die Sie erläutert haben, nicht ausreichen, um das zu verhindern. Wir haben enorm hohe
Inzidenzen im Schulbereich. Sie sagen zwar, dass das nur ein paar Promille sind, aber seit wann
bilden wir die Pandemie in Promille ab? 0,1 % der Gesamtbevölkerung sind auch eine Inzidenz
von 100. Deswegen finde ich, diese Betitelung in Prozenten führt uns ein bisschen in die Irre. Wir
müssen uns eher die Inzidenzen in den Altersgruppen angucken. Ich bin vollkommen Ihrer Meinung, dass wir um jeden Preis Schulschließungen vermeiden müssen, nur fehlt mir die Perspektive, wie wir das mit dem Instrumentenkasten, den Sie dargelegt haben, in diesem Winter schaffen wollen.

Abg. Moritz Promny: Zunächst einmal bin ich immer froh, wenn wir Missverständnisse aus der
Welt räumen können, Herr Kultusminister. Insofern vielleicht noch einmal eine Frage, um es etwas zu präzisieren. Sie hatten die drei Programme ausgeführt und entsprechendes wurde aus
dem Ministerium heraus präzisiert. Mich würde noch interessieren, da Sie von 75 Millionen €
sprachen und sagten, dass davon 10 Millionen € in etwa für Luftreinigungsanlagen abgeflossen
seien, ob Sie noch einmal präzisieren könnten, für was der restliche Betrag abgeflossen ist. Für
Bauleistungen? Was sind da die einzelnen Posten? Das wäre interessant, zu wissen.
Dann habe ich noch eine Frage im Hinblick auf eine Antwort, die wir auf einen Dringlichen Berichtsantrag im Oktober 2020 bekommen haben. Da hieß es, dass aufgrund bundesweiter Erhebungen davon auszugehen sei, dass etwa 10 % der Schulen mit raumlufttechnischen Anlagen
ausgestattet sind. Jetzt haben wir dankenswerterweise von Frau Dr. Steudel entsprechende Beschreibungen zu den einzelnen Kreisen gehört. Ich habe notiert, dass beispielsweise im LahnDill-Kreis etwa 2.000 Räume mit Fenstern, die sich öffnen ließen, seien, weshalb man dort keine
Luftreinigungsgeräte brauche. Daher stellt sich mir die Frage, da es vielleicht im letzten Winter
nicht so kalt war, wie es jetzt teilweise bereits ist: Heißt das, dass auch bei Minusgraden die
Fenster aufgemacht werden müssen und die Schüler frieren? Interpretiere ich das richtig oder
falsch?
Zum letzten Punkt. Sie sagten, dass wir weiterhin den Stufenplan hätten, der weiter existiere und
in aktualisierter Form vorliege, aber Schwellenwerte, wie Sie das genannt haben, seien nicht
festgelegt. Hier würde mich interessieren: Wer entscheidet, wann ein Stufenwechsel stattfindet?
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Minister Prof. Dr. R. Alexander Lorz: Ich fange mit den Fragen des Kollegen Promny an. Ja,
auch das variiert. Wie Sie aus den letzten Monaten wissen, hatten wir zwischenzeitlich eine Bundesnotbremse, sodass durch das Bundesgesetz entschieden wurde, wann welche Stufe ausgelöst werden soll. Ansonsten machen wir das typischerweise, soweit wir die Spielräume haben,
als Landesregierung im Kabinett. Jetzt hatten wir am 18. November die Bund-Länder-Konferenz,
wo die Schwellenwerte festgelegt wurden. Das setzen wir auf der Basis dieser erzielten Verständigung entsprechend um. Die Entscheidungsebene hat sich also permanent verschoben.
Morgen endet die epidemische Lage von nationaler Tragweite. Das ist der Beschluss, der sich
abzeichnenden neuen Regierungskoalition im Bund. Davon kann man halten, was man will; ich
habe dazu auch meine eigene Meinung, die Sie wahrscheinlich nicht unbedingt hören wollen. Wir
haben bis heute ganz andere Befugnisse zur Verfügung, als wir sie ab morgen haben. In Bezug
auf den Stufenplan zum Beispiel, da dieser Schulschließungen mit Distanzunterricht vorsieht, ist
festzustellen, dass uns diese Stufe ab morgen nach dem Infektionsschutzgesetz nicht mehr zur
Verfügung steht. Deswegen hebe ich den Stufenplan nicht auf, und ich hielte es auch für falsch,
den Schulen zu sagen: „Werft alles in die Tonne, was ihr euch in Bezug auf den Distanzunterricht
bzw. Wechselunterricht ausgedacht habt.“ Wir können nicht wissen, wie diese Pandemie weiter
verläuft und was möglicherweise noch passieren wird. Deswegen lasse ich die Szenarien bestehen. Im Moment muss ich jedoch nüchtern sagen, dass es dafür ab morgen keinen rechtlich
zulässigen Trigger mehr gibt. Das sind im Grunde nur die Entwicklungen der letzten drei Wochen.
Das alles zeigt, wie volatil die ganze Situation ist.
Zum Thema, wofür die 75 Millionen € ausgegeben worden sind. Das wollte ich mit der Positivliste
unter Frage fünf zum Ausdruck bringen. Das sind nämlich genau die Dinge. Ich weiß nicht, lieber
Herr Striegel, ob Sie aus dem Kopf nähere Spezifizierungen kennen. Weil wir wussten, dass die
Zahlen in Bezug auf die Luftreinigungsgeräte hier im Ausschuss auf Interesse stoßen, haben wir
spezifisch auf diese fokussiert. Den Rest haben wir nicht abgefragt; das müsste man mit dem
Finanzministerium bereden, ob die Abrechnungen an dieser Stelle noch spezifischer ausgewiesen werden können. Insgesamt sind die 75 Millionen € für die ganze Palette von Maßnahmen
ausgegeben worden, die ich beschrieben habe.
Die Lüftungsproblematik haben wir im letzten Winter ebenfalls schon diskutiert und im Grundsatz
hat sich daran nichts geändert. Ich kann es auch nicht ändern. Wie das Umweltbundesamt und
alle anderen Experten sagen, muss dort, wo keine stationären raumlufttechnischen Anlagen vorhanden sind und mit dem Geld des Bundes in der Kürze der Zeit nicht eingebaut werden können,
da dies große bauliche Eingriffe erfordern würde, gelüftet werden. Das gilt auch, wenn es ein
mobiles Luftreinigungsgerät gibt.
Es ist ein Missverständnis, wenn angenommen wird, dass mit einem mobilen Gerät die Fenster
zugelassen werden könnten. Das ist genau das, wovor alle Experten, heute wie auch schon vor
einem Jahr, warnen. Wir müssen lüften, und dafür ist die Frage der Luftfilter völlig irrelevant. Dazu
gibt es genaue Vorgaben, die wir aus den Vorgaben des Umweltbundesamtes entnommen haben
und unseren Schulen als Anweisungen gegeben haben, wie dieses Lüften zu erfolgen hat; in
regelmäßigen Zeitabständen, aber nur für kurze Intervalle, denn je kälter es draußen ist, desto
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schneller vollzieht sich der Luftaustausch und umso kürzer können die Lüftungsintervalle sein.
Nach Berechnungen des Umweltbundesamtes wurde festgestellt, dass die Raumtemperatur in
diesen Lüftungsintervallen bei einer sachgerechten Handhabung um nicht mehr als maximal drei
bis vier Grad absinken kann. Das heißt, wenn ein Schulraum ordentlich beheizt ist, sagen wir auf
21 Grad, dann sinkt die Raumtemperatur vielleicht auf 17 Grad ab. Dann werden die Fenster
wieder zugemacht und die Raumtemperatur steigt entsprechend an. Das mag der eine oder andere als angenehm oder unangenehm empfinden, aber es ist jedenfalls nichts, was einen dazu
zwingt, die komplette Schulstunde mit einer dicken Winterjacke und mit Schal und Mütze dazusitzen.
Aber ich bin mir wohl der Tatsache bewusst, dass das bei 2.000 Schulen und 40.000 Klassenräumen möglicherweise an dem einen oder anderen Ort nicht exakt so gehandhabt wird, wie es
gehandhabt werden sollte. Man kann hierauf immer wieder aufklärend, informierend und beratend
einwirken. Nur an dem einen Eckpunkt können wir nichts ändern: Am Lüften führt kein Weg vorbei! Die Installation mobiler Luftreinigungstechnologie ändert an diesem Faktum nichts. Mir war
es wichtig, das zu kommunizieren.
Liebe Frau Kula, was die Inzidenz betrifft, ist der Vergleich mit dem letzten Jahr allein deswegen
nicht aussagekräftig, weil wir letztes Jahr kein Testsystem hatten. Keine Bevölkerungsgruppe ist
im Moment so intensiv und flächendeckend erfasst und permanent durchgetestet wie die Schülerinnen und Schüler. Soweit die Tests genau sind, erfassen wir mehr oder weniger alle Fälle.
Damit haben wir höhere Inzidenzen. Das liegt in der Natur der Sache. Wie gesagt, vor einem Jahr
wussten wir das alles nicht und hatten jede Menge unerkannter Infektionen, gerade bei Kindern
und Jugendlichen, deren Infektionen sehr oft asymptomatisch sind. Damals hatten wir wahrscheinlich jede Menge unerkannte Infektionen. Insofern nützt uns der Vergleich der Werte an
dieser Stelle gar nichts. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie sich auch dazu bekannt haben,
Schulschließungen nach Möglichkeit zu vermeiden. Das bedeutet, dass man die Schulen nur so
gut, wie es geht, absichern kann.
Wenn Sie noch Ideen für mehr Maßnahmen haben, können wir uns gerne darüber unterhalten,
aber wir machen eigentlich alles, was an Maßnahmen möglich ist, natürlich unterhalb der
Schwelle von Schulschließungen, die der sicherste Weg wären. In diesem Fall müssten wir uns
allerdings alle bis zum Sommer einsperren, denn es nützt nichts, wenn wir die Kinder und Jugendlichen nicht in die Schule schicken, denn dann gehen sie raus und treffen sich in Einkaufsläden, stecken dort die Köpfe zusammen und das im Zweifel ohne Test und vielleicht noch ohne
Maske. Solange diese Gesellschaft nicht beschließt, sich insgesamt wieder zu Hause einzusperren, was schlimm genug wäre, solange dürfen wir auch nicht die Schulen schließen.
Da Sie sich dazu bekannt haben, freue ich mich, dass wir in der Zielvorstellung übereinstimmen.
Dann würde ich Sie aber auch bitten, an dieser Stelle das böse Wort der „Durchseuchung“ beiseitezulassen, denn das ist nun wirklich etwas, das kein Mensch machen will. Wenn man das
machen wollte, würde man überhaupt keine Maßnahmen vornehmen. Dann würde man auf die
Masken und Tests verzichten und sagen: „Je schneller ihr euch alle angesteckt habt, desto
schneller seid ihr durch und die Sache ist vorbei.“ Diese Auffassung vertritt niemand; jedenfalls
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nicht in Deutschland. Ich kenne Stimmen aus anderen Ländern, die das vertreten, aber ich bin
froh, dass das in Deutschland nicht mehrheitsfähig ist. Aber dann sollten wir den Gebrauch solcher Worte unterlassen, denn das verunsichert die Menschen und gibt ihnen das Gefühl, Schulen
seien unsichere Orte, was sie nicht sind. Sie sind nicht absolut sicher; und es gibt in dieser Gesellschaft im Moment keinen absolut sicheren Ort außer dem eigenen Keller, insofern man sich
einschließt. Aber wir machen die Schulen so sicher wie möglich. Wenn man vor diesem Hintergrund auf die Zahlen der positiven Tests schaut, gelingt uns das ganz gut, denn die Schulen
nehmen allenfalls am Infektionsgeschehen in der Gesellschaft teil und treiben es nicht voran.
Schließlich zu Herrn Scholz. Wenn eine Lehrkraft keine Aufgaben schickt, kann ich nur sagen,
was ich immer in solchen Einzelfällen sage: Geben Sie uns die Schule und den Namen und dann
gehen wir dem nach. Das geht nicht. Ich will aber auch dazu sagen, dass wir in aller Deutlichkeit
klargestellt haben, dass, wer sich nicht testen lässt und deswegen nicht am Präsenzunterricht
teilnehmen kann, zwar so gut es geht Distanzunterricht als Zusatzleistung bekommt, die unsere
Schulen erbringen, dieser aber nicht vergleichbar ist, wie Sie selbst festgestellt haben. Deswegen
kann ich nur appellieren, dass das Testen der geringstmögliche Eingriff ist, den man an dieser
Stelle haben kann und der die größtmögliche Sicherheit bietet. Ich habe offengestanden kein
Verständnis für Menschen, die ihre Kinder von der Schule mit dem Argument fernhalten, dass sie
sich nicht testen lassen. Ich kann es rechtlich nicht anders regeln und muss sie dann zu Hause
lassen, aber gut finde ich das nicht. – Vielen Dank.

Vorsitzende: Vielen Dank, Herr Kultusminister. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen.

Beschluss:
KPA 20/42 – 24.11.2021
Der Dringliche Berichtsantrag gilt mit der Entgegennahme des
mündlichen Berichts des Ministers im Kulturpolitischen Ausschuss
als erledigt.
(einvernehmlich)
Der Minister sagt zu, weitere Informationen nachzureichen.
Zuvor kam der Kulturpolitische Ausschuss überein, den Dringlichen
Berichtsantrag in öffentlicher Sitzung zu beraten.
(einvernehmlich)
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4. Dringlicher Berichtsantrag
Fraktion der SPD
Einsatz von Luftreinigungsanlagen in Klassenräumen und Kindertagesstätten
– Drucks. 20/6733 –
KPA, SIA

Minister Prof. Dr. R. Alexander Lorz: Für die Hessische Landesregierung hat die Aufrechterhaltung des Schul- und Unterrichtsbetriebs die höchste Priorität. Schulen sind – das hat die Erfahrung nach zwanzig Monaten Pandemie deutlich gezeigt – sehr wichtige Einrichtungen, die die
Kinder und Jugendlichen in ihrer emotionalen, sozialen und psychologischen Entwicklung unterstützen. Daher setzt die Hessische Landesregierung alles daran, dass der Schulbesuch weiterhin
in Präsenz möglich ist. Um dies sicherzustellen, müssen Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte und weiteres Personal an den Schulen in besonderer Weise geschützt werden. Dies setzt
die Hessische Landesregierung mit umfangreichen Maßnahmen um: Die Maßnahmen reichen
dabei von umfassenden Hygiene- und Testvorgaben, wie beispielsweise einem stetig aktualisierten Hygieneplan für alle hessischen Schulen, regelmäßigem Händewaschen, Einhaltung der Husten- und Niesetikette oder den drei wöchentlichen Tests an Schulen, bis hin zu unserem Landesprogramm „Löwenstark – der BildungsKICK“.
Schulen haben in den vergangenen zwanzig Monaten des Umgangs mit der Pandemie Beeindruckendes geleistet. Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler haben in dieser Zeit auch in Hygienefragen viel dazugelernt, beispielsweise über die Bedeutung der
Frischluftzufuhr, gerade im pandemiebedingten Schulalltag. Lüften trägt durch die Reduktion der
Aerosole zu einer maßgeblichen Verringerung des indirekten Infektionsrisikos bei und ist damit
ein unerlässlicher Bestandteil der bereits in den Schulen angewendeten Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen. Dabei bleibt die natürliche Frischluftzufuhr durch regelmäßiges Stoßlüften
mittels Öffnung der Fenster auch in der kalten Jahreszeit erstes Mittel der Wahl. Durch Stoßlüften
lassen sich angemessene Raumtemperaturen grundsätzlich gewährleisten. Denn je geringer die
Außentemperatur ist, desto effektiver und schneller erfolgt der Luftaustausch und desto eher können die Fenster wieder geschlossen werden.
Das regelmäßige Öffnen der Fenster reicht aber nicht immer aus, um einen sicheren Präsenzunterrichtsbetrieb zu gewährleisten. In welchen Fällen zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind,
wird in der Wissenschaft lebhaft diskutiert. Maßgeblich für die Hessische Landesregierung sind
vor allem die jeweils aktuellen Empfehlungen des Umweltbundesamtes, aber auch weitere Veröffentlichungen, wie die S3-Leitlinie „Maßnahmen zur Prävention und Kontrolle der SARS-CoV2-Übertragung in Schulen“.
Für das Land Hessen und den Bund war und ist es daher wichtig, die Städte und Kreise darin zu
unterstützen, Schulen und Kitas so „pandemiefest“ wie möglich zu machen. Deshalb steht den
Schul- und Jugendhilfeträgern das mittlerweile dritte Förderprogramm zur Verfügung, mit dessen
Hilfe die Luftqualität in Schulen und Kindertagesstätten verbessert werden kann. Dabei ist es
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grundsätzlich nicht sinnvoll, den Schul- und Jugendhilfeträgern vorzuschreiben, was sie genau
mit welchen Geräten zu tun haben. Dazu sind die Bauweisen, die Räumlichkeiten und der Renovierungszustand in den Einrichtungen zu unterschiedlich. Darüber hinaus würden bundes- oder
landesweite Vorgaben den Gestaltungsrahmen der Träger, die die örtlichen Begebenheiten am
besten kennen, einschränken und könnten damit im Zweifelsfall flexiblen Lösungen im Wege stehen.
Diese Vorbemerkungen vorangestellt, berichte ich im Einvernehmen mit dem Hessischen Minister der Finanzen sowie dem Hessischen Minister für Soziales und Integration wie folgt:

Frage 1.

Wie viele Schulklassen und Gruppenräume in Kindertageseinrichtungen sind zu den
Stichtagen 1.07.2021 und 1.11.2021 mit stationären oder mobilen Luftfilteranlagen
ausgestattet worden?

Frage 2.

Welche Art von Luftfilteranlagen bzw. Techniken kommen in den Schulen und Kitas
zum Einsatz? (Luftfilter, Luftdesinfektion oder Frischluftzufuhr)

Frage 3.

Für wie viele Schulen und Kindertageseinrichtungen wurden in Hessen bis zum
1.07.2021/1.11.2021 Anträge in welcher Höhe für den Einbau von Luftfilteranlagen
gestellt? (Bitte nach Schulträger und Jugendhilfeträger getrennt auflisten.)

Die Fragen 1 bis 3 beantworte ich aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam.
Zu diesen Fragestellungen hatte ich bereits bei der Antwort zu den Fragen 3 und 4 des Dringlichen Berichtsantrags, Drucks. 20/6731, berichtet, dennoch möchte ich der Vollständigkeit halber
auf die zentralen Punkte an dieser Stelle nochmals eingehen.
Das Land Hessen hat den kommunalen Schulträgern und den kommunalen Trägern der Jugendhilfe Mitte Dezember 2020 insgesamt 75 Millionen € zugewiesen und ausgezahlt. Die Mittel konnten und können die Schul- und Jugendhilfeträger in eigener Zuständigkeit und nach eigener Priorisierung breit gefächert und trägerneutral in die Stärkung des Infektionsschutzes an Schulen,
Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege vor Ort investieren. Dabei hat das Land bewusst
keine Vorgaben zur Mittelaufteilung zwischen den einzelnen Bereichen und bezüglich bestimmter
Maßnahmenkategorien gemacht, da nur die Kommunen beziehungsweise Träger mit ihren
Kenntnissen der lokalen Gegebenheiten vor Ort entscheiden können, welche Maßnahme an welchem Standort am besten geeignet ist, um den Infektionsschutz zu stärken und damit sicherzustellen, dass die Mittel effektiv eingesetzt werden. Begleitend zur Landeszuweisung der Mittel
wurde eine sogenannte Positivliste mit förderfähigen Investitionen veröffentlicht. Diese Liste war
bezüglich der mobilen Luftreinigungsgeräte technologieoffen gehalten. Über die Art der eingesetzten Technologien und die Anzahl der ausgestatteten Einrichtungen sowie der ausgestatteten
Räume sind keine Erhebungen durchgeführt worden. Auswertungen zu den vom Fragesteller genannten Zeiträumen bzw. Stichtagen liegen deshalb nicht vor.
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Die Berichtsstichtage waren der 30. April 2021 und der 31. August 2021. Die Frist zur Bestätigung
der Verwendung für den zweiten Berichtsstichtag lief bis zum 31. Oktober 2021. Die Verwendungsbestätigungen werden derzeit geprüft. Unter anderem stehen die Rückmeldungen einiger
Träger noch aus. Eine vollumfängliche Prüfung und Auswertung konnte somit noch nicht erfolgen.
Erhoben wurde beziehungsweise wird, in welcher Höhe Mittel für die Beschaffung von mobilen
Luftreinigungsgeräten und raumlufttechnischen Anlagen verwendet wurden. Zum Stichtag 30.
April 2021 wurde eine Mittelverwendung von rund 10 Millionen € für die Beschaffung von raumlufttechnischen Anlagen und mobilen Luftreinigungsgeräten bestätigt.
Das Förderprogramm für die Anschaffung von mobilen Luftreinigungsgeräten durch öffentliche
und freie Träger für Schulen und Kindertageseinrichtungen unterstützt bei der Beschaffung von
mobilen Luftreinigungsgeräten, die nach dem 1. Mai 2021 auf Grundlage der geltenden Förderrichtlinie vom 27. Oktober 2021 für Räume der Kategorie 2 mit eingeschränkter Lüftungsmöglichkeit in Schulen und Kindertageseinrichtungen beschafft wurden. Der Fördersatz für die Gewährung der Bundesmittel beträgt höchstens 50 % und für die Gewährung der Landesmittel höchstens 25 % der förderfähigen Ausgaben. Das Förderprogramm sieht dabei eine rückwirkende Förderung vor, die Auszahlung der Förderung erfolgt im nächsten Jahr und damit im Anschluss an
die Bestellung der Geräte.
Deswegen haben wir auch erst Mitte 2022 die Abrechnung des Programms mit entsprechenden
Detailabrechnungen vorliegen.
Seit dem 20. Oktober 2020 werden Maßnahmen an bestehenden stationären raumlufttechnischen Anlagen, sogenannte RLT-Anlagen, in öffentlichen Gebäuden und Versammlungsstätten
durch den Bund gefördert. Seitdem die zweite Novelle dieses Programms in Kraft getreten ist,
wird der Neueinbau stationärer RLT-Anlagen in Einrichtungen für Kinder unter zwölf Jahren gefördert. Mit Wirkung zum 10. September 2021 ist die dritte Novelle des Förderprogramms in Kraft
getreten. Dadurch wird das Förderprogramm um die Beschaffung und den Einbau von Zu- und
Abluftventilatoren in Einrichtungen für Kinder unter zwölf Jahren erweitert. In die Abwicklung des
Programms ist das Land nicht eingebunden.

Frage 4. Welche Summe steht aktuell nach Abzug aller bewilligten Mittel auf dem Fördertopf noch
für Luftfilteranlagen zur Verfügung?
Das Landesprogramm „Schutzmaßnahmen an Schulen und Kitas“ ist bereits beendet und wird
derzeit abgerechnet. Das gemeinsame Programm der Länder und des Bundes mit dem Titel „Gewährung einer finanziellen Beteiligung des Bundes zur Verbesserung des Infektionsschutzes in
Schulen und Kindertageseinrichtungen – Mobile Luftreiniger 2021“ wurde in Hessen mit einer
Förderrichtlinie und einer Kontingentierung pro Kommune umgesetzt. Die antragsberechtigten
Kommunen konnten bis zum 15. November 2021 ihre Teilnahme am Programm erklären. Bis zum
15. März 2022 läuft die Frist zur Abgabe des Antrages einschließlich der Verwendung und der
Auszahlung der Mittel bis zum jeweiligen Kontingent.
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Mit Stand 22. November 2021 haben sich 29 von 34 antragsberechtigten Kommunen bereiterklärt, das Programm in Höhe ihres jeweiligen Kontingentes umzusetzen. Aus dem Programm
stehen insgesamt knapp 30 Millionen € zur Verfügung. Eine Trennung nach Schulen und Kitas
ist erst mit der Verwendungsnachweisung zum 15. März 2022 möglich.
Soweit der Bund die Länder bislang bei der Erfüllung pandemiebedingter Schutzmaßnahmen in
Schulen und Kitas unterstützt hat, wurden die Länder mit Schreiben vom 12. November 2021
darüber informiert, dass durch den Wegfall der epidemischen Lage von nationaler Tragweite weitere Fördermöglichkeiten entfallen.

Frage 5. Wie sinnvoll und realistisch ist es nicht nur Räume in Schulen und Kitas, in denen Lüften
nicht möglich ist, sondern alle Klassen- und Gruppenräume bis zum Winter 2021/22
mit Luftfilteranlagen auszustatten?
Frage 6. Wie realistisch ist es aus Sicht der Landesregierung, dass stationäre Luftfilteranlagen in
den kommenden Sommer- und Herbstferien in Schulen und Kitas eingebaut werden
und wie unterstützt sie die Träger über die finanzielle Beteiligung hinaus dabei?
Frage 7. Wie bewertet sie die Maßnahme im Hinblick darauf, dass damit grundsätzlich und unabhängig von Corona die Luftqualität in Unterrichts- und Betreuungsräumen verbessert werden kann, z.B. für Hausstauballergiker?
Die Fragen 5 bis 7 beantworte ich aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam.
In Räumen, in denen gelüftet werden kann, ist der Einsatz mobiler Luftreinigungsgeräte nicht
notwendig, wenn der erforderliche Luftwechsel durch regelmäßiges Stoß- und Querlüften gewährleistet wird. Bestehen Zweifel, kann der Lüftungserfolg zweckmäßig durch CO 2-Messungen
in den Räumen überprüft werden. Kann die CO2-Konzentration im Mittel bei 1000 ppm (parts per
million) oder kleiner gehalten werden, dann ist der Raum gemäß dem Umweltbundesamt ausreichend belüftbar. Das gleichzeitige Lüften und die Einhaltung der AHA-Regeln reichen sodann
aus innenraumhygienischer Sicht aus, um den Infektionsschutz ausreichend zu erhöhen. Deswegen haben die Kommunen häufig sog. CO2-Ampeln beschafft, um den Wert zu ermitteln.
Eine gute Belüftung sorgt schnell, effektiv und kostengünstig für das Verschwinden virenbelasteter Aerosole und verringert somit die Risiken einer Ansteckung mit Viren wie dem SARS-CoV-2Virus über die eingeatmete Luft.
Modellrechnungen zufolge lässt sich mit zusätzlichen mobilen Luftreinigern die Virenlast zusätzlich reduzieren, insbesondere dann, wenn die vom Umweltbundesamt empfohlene Lüftung und
die Befolgung der AHA-Regeln nicht konsequent umgesetzt werden kann. Aufgrund der vielfältigen Einflussfaktoren wie zum Beispiel dem Gerätetyp, den Aufstellungsbedingungen, der Luftzirkulation sowie der Umsetzung der Lüftungs- und AHA-Regeln lässt sich jedoch die Virenlastreduktion nicht genau quantifizieren.
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Technische Luftreiniger können je nach Ausführung die Viren in der Raumluft reduzieren, aber
sie führen weder CO2 noch Luftfeuchte ab. Eine zusätzliche Luftreinigung könnte Akteurinnen
und Akteure im Vertrauen auf die technische Luftreinigung gegebenenfalls sogar dazu verleiten,
auf die natürliche Lüftung zu verzichten, sodass sich Vor- und Nachteile aufwiegen. In Verbindung
mit technischen Lüftungen sind auch gegebenenfalls auftretende Zugerscheinungen, Geräuschbelastungen oder zusätzliche Energiekosten zu beachten bzw. zu vermeiden.
Die Schul- und Jugendhilfeträger haben die vergangenen Monate intensiv dazu genutzt, im Rahmen ihrer Möglichkeiten und des vorliegenden Bedarfs Schulen und Kitas angemessen mit Luftreinigungsgeräten, ob fest installiert oder mobil, auszustatten. Die Städte und Kreise haben dabei
Prioritäten zugunsten schlecht lüftbarer oder nicht zu lüftender Räume gesetzt, was von Seiten
der Hessischen Landesregierung begrüßt wird.
Der Einbau von Luftfilteranlagen ist nach den Veröffentlichungen des Umweltbundesamtes zu
empfehlen. Dabei sind baurechtliche und zum Teil denkmalschutzrechtliche Vorgaben ebenso zu
berücksichtigen, wie die aktuellen Liefer- und Einbaumöglichkeiten für fest installierte Filteranlagen oder Kriterien für die Ausschreibung von solchen Maßnahmen. Der Einbau raumlufttechnischer Anlagen ist komplex, wie zum Beispiel in den Hinweisen zur Planung und Ausführung von
raumlufttechnischen Anlagen für öffentliche Gebäude des Arbeitskreises Maschinen- und Elektrotechnik staatlicher und kommunaler Verwaltungen nachzulesen ist. Dies ist auch ein schönes
Beispiel dafür, wie unsere kommunalen Verwaltungen, da sie sehr viele Gebäude haben, natürlich auf die Beurteilung dieser technischen Spezifikationen eingerichtet sind. Solche Anlagen werden durch die Schulträger jedenfalls dort eingebaut, wo Gebäude energetisch saniert werden, um
einen ausreichenden Luftaustausch zu gewährleisten. Vor diesem Hintergrund können die Fragen nur für den jeweiligen Einzelfall beantwortet werden.
Eine generelle Verbesserung der Luftqualität in Unterrichts- und Betreuungsräumen ist aus Sicht
der Hessischen Landesregierung grundsätzlich zu begrüßen. Durch den Einbau von raumlufttechnischen Anlagen oder stationärer Zu- und Abluftsysteme wird die Raumluftqualität in der Regel verbessert. Demgegenüber entfernen mobile Luftfilter lediglich Partikel aus der Luft, ohne für
Frischluft zu sorgen. Darüber hinaus können grundsätzlich die jetzt im Rahmen der Pandemiebekämpfung angeschafften und von Land und Bund geförderten Geräte auch über die Pandemie
hinaus genutzt werden. Zum Einsatz der Geräte verweise ich auf meine Vorbemerkung und die
Antworten zu den Fragen 1 bis 3 und 5.

Frage 8.

Öf/cz
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die Einhaltung aller notwendigen Vorkehrungen, um einen Lichtaustritt zu verhindern,
vorausgesetzt?
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Frage 9.

Sind der Landesregierung die Luftreinigungsanlagen mit UV-C Licht sowie die wissenschaftlichen Studien dazu bekannt und wie beurteilt sie diese im Hinblick auf den
Einsatz in Schulen und Kitas?

Frage 10. Kann der Einsatz einer solchen Technik, eine fachgerechte Installation in Klassenräumen vorausgesetzt, dazu beitragen den schulischen Präsenzunterricht sicherzustellen?
Frage 11. Wie fördert sie speziell technische Produkte zur Eingrenzung der Pandemie, wie UVC-Luftdesinfektionssysteme finanziell oder empfiehlt sie diese für Schulen und Kitas?
Frage 12. Wie steht die Landesregierung zur Einführung eines Gütesiegels für solche Geräte,
die alle Anforderungen der Kommission Innenraumlufthygiene (IRK) des Umweltbundesamtes erfüllen?
Frage 13. Könnte ein solches Gütesiegel dazu beitragen, dass es Verantwortlichen in den Behörden leichter fällt Qualitätsunterschiede entsprechender Produkte zu erkennen?
Die Fragen 8 bis 13 beantworte ich aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam.
UVC-Strahlung ist eine der Technologien, die bei Luftreinigungsgeräten zur Reduzierung von
Partikeln bzw. Mikroorganismen, die in der Raumluft enthalten sind, eingesetzt wird. Nach Angaben des Umweltbundesamts ist UV-C-Strahlung grundsätzlich in der Lage, Bakterien und Viren
abzutöten bzw. zu inaktivieren. Die Wirksamkeit von Desinfektionsmaßnahmen mit UV-C-Strahlung hängt von der Dosis ab, d.h. die Bestrahlungsstärke muss groß genug und die Bestrahlungszeit lang genug sein. Gleichzeitig muss sichergestellt sein, dass kein UV-Licht in den Raum freigesetzt werden kann, weil es gefährlich für Haut und Augen sein kann. Die Innenraumluftkommission am Umweltbundesamt empfiehlt daher den Nachweis der Gerätesicherheit und den
Nachweis der Wirksamkeit als Prüfung des eingesetzten Geräts. Eine allgemeine Aussage lässt
sich wegen der Abhängigkeit von Geräteeigenschaften und Raumbedingungen allerdings nicht
treffen. Für alle Verfahren gilt, dass ihre Wirksamkeit möglichst vor Ort oder unter realraumnahen
Bedingungen getestet werden sollte.
Luftreiniger mit UV-C-Strahlung können daher zu ausschließlich filternden Geräten eine Alternative sein, wenn entsprechende Wirksamkeitsnachweise erbracht werden. Sie müssen mit einer
Vorfilterung betrieben werden und dürfen keine gesundheitsgefährdenden Stoffe, wie beispielsweise Ozon, freisetzen.
Besonders im Schulkontext, wo sich viele Schülerinnen und Schüler in einem Klassenraum bewegen und gegebenenfalls ihren Bewegungsdrang ausleben, ist beim Einsatz von Geräten besonders darauf zu achten, dass diese sicher aufgestellt werden, keine Stolperfalle darstellen und
damit eine Beschädigung oder eine Verletzung verhindert wird. Daher haben manche Schulträger, um etwaigen Sicherheitsbedenken zu begegnen, wand- oder deckenhängende Geräte mit
UV-C-Technik angebracht oder bereits vorhandene raumlufttechnische Anlagen mit UV-C-Lan-
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zen nachgerüstet. Hauptsächlich haben sich die Schulträger jedoch für die Anschaffung von Luftreinigungsgeräten mit Filtertechnologie entschieden, da hier keine Strahlung eingesetzt wird, sondern die Aerosole mittels eines mechanischen Filters aus der Luft entfernt werden.
Zur Auswahl geeigneter mobiler Luftreinigungsgeräte stehen die Prüfkriterien des Verbands
Deutscher Ingenieure zur Verfügung. Es muss im Einzelfall von technischen Expertinnen und
Experten entschieden werden, welche Technik und welche Geräte für den Raum, abhängig von
seiner Nutzung, geeignet sind und wie diese gewartet werden müssen. Dies entspricht auch der
Einschätzung des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS) und der Kommission für Innenraumlufthygiene (IRK) am Umweltbundesamt, die ausführen, dass UV-C-Strahlung grundsätzlich in der
Lage ist, SARS-CoV-2 Viren zu inaktivieren, wenn die Strahlungsdosis, die die Zielorganismen
erreicht, hoch genug ist. Gleichwohl hat beispielsweise das IRK betont, dass die Frischluftzufuhr
– sei es über Fensterlüftung, raumlufttechnische Anlagen oder einfache Zu- und Abluftsysteme –
gegenüber mobilen Luftreinigungsgeräten zu priorisieren sind. Das gilt also auch für die UVCTechnologie.
Das Land Hessen hat den kommunalen Schulträgern und den kommunalen Trägern der Jugendhilfe daher erhebliche Mittel zum Schutz der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte und
des weiteren Personals in Schulen zugewiesen und ausgezahlt. Die Mittel konnten und können
die Schul- und Jugendhilfeträger in eigener Zuständigkeit und nach eigener Priorisierung breit
gefächert und trägerneutral in die Stärkung des Infektionsschutzes an Schulen, Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege vor Ort investieren, um den zuvor zitierten Maßgaben der Fachleute gerecht zu werden. Dabei hat das Land bewusst keine Vorgaben hinsichtlich einer bestimmten Technologie gemacht.
Darüber hinaus kann in der Regel von einem Gütesiegel nur eingeschränkt auf die Wirksamkeit
in einem Klassenraum geschlossen werden. Im Zusammenhang mit einer technischen Luftreinhaltung ist die Wirksamkeit einer Lüftung im Wesentlichen nicht nur vom Produkt selbst abhängig
– und nur dieses würde grundsätzlich vom Gütesiegel erfasst –, sondern auch von der Auswahl,
Aufstellung und Wartung des Geräts. Insofern ist in Abhängigkeit der Aussagekraft des Gütesiegels abzuwägen, ob der entsprechende Aufwand für die Erteilung und Überwachung im Verhältnis zur Wirksamkeit der konkreten Verwendung stünde.

Abg. Christoph Degen: Herzlichen Dank für die Beantwortung. Auch wenn die Fragen kurzfristig
erscheinen mögen, sind Sie nicht neu gewesen. Sie beruhen im Grunde auf einem Auskunftsersuchen meinerseits, das seit April unbeantwortet war, sowie auf einer Kleinen Anfrage aus dem
Juli, die bisher auch unbeantwortet ist. Deswegen sind wir jetzt einen Schritt weiter, was die
schriftliche Beantwortung sicherlich nicht ersetzt.
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Ich habe eine Anmerkung und eine Frage. Wir haben darüber schon unter dem vorangegangenen
Berichtsantrag gesprochen. Ich glaube, am Ende landen wir immer wieder am gleichen Punkt,
dass Sie sagen, dass Sie Geld geben und keine Vorgaben an die Schulträger machen wollen.
Ich sehe das ein bisschen anders. Ich nehme einmal als Extrembeispiel den kleinen Schulträger
Kelsterbach und schaue hierbei einmal Frau Geis an. Ich glaube nicht, dass in jeder kommunalen
Verwaltung so viel Expertise da ist. Damit meine ich jetzt nicht in Kelsterbach; das kann ich nicht
sagen. Ich glaube, dass es kleine Schulträger gibt, die sich nicht immer so sicher sind, zumal Sie
sagen, dass es nur 25% vom Land gibt und man einen Großteil selbst finanzieren muss. Wenn
man so viel Geld für eine freiwillige Leistung ausgibt, glaube ich, will man auf der sicheren Seite
sein. Da wäre es hilfreich, wenn das Land Hessen mit seiner geballten Kompetenz eine stärkere
Haltung an den Tag legen würde, was auch empfohlen wird. Nur dann können wir sagen: „Wir
haben auch unter Pandemiebedingungen gleiche Lern- und Lehrbedingungen in Hessen.“ Frau
Dr. Steudel nannte ein Beispiel in Bezug auf einen Schulträger, welches ich mir aufschrieb: ein
mobiles Lüftungsgerät pro Schule. Wenn ich jetzt an das Beispiel des Main-Kinzig-Kreises denke,
der ausnahmslos für alle Klassenräume der Jahrgangsstufe 1 bis 6 Geräte angeschafft hat oder
dabei ist, diese anzuschaffen, dann sind das unterschiedliche Bedingungen. Daher, glaube ich,
wäre es gut, wenn das Land hier mehr steuernd eingreifen würde. Dies ist zumindest meine Auffassung.
Eine Frage noch. Sehen Sie es mir bitte nach, wenn ich das ein bisschen zuspitze. Es gab einen
Bericht in Bezug darauf, wo in der Landesregierung Luftfiltergeräte sind. Gibt es auch welche im
hessischen Kultusministerium? Falls ja, gibt es die möglicherweise auch in Räumen mit Fenstern,
die man gut lüften kann?

Minister Prof. Dr. R. Alexander Lorz: Klar, lieber Herr Kollege Degen, Sie haben sich das Extrembeispiel herausgegriffen. Die Stadt Kelsterbach hat, wenn ich das richtig im Kopf habe, genau
drei Schulen; drei von unseren über 1.800. Der Löwenanteil der Schulen liegt entweder bei den
Landkreisen oder bei den kreisfreien Städten; das wissen Sie. Auf diese beziehe ich mich, wenn
es um die Sachkenntnis, etwa um die Bautechnik, in den kommunalen Ämtern geht. Ich würde
der Stadt Kelsterbach empfehlen, vom Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen abgesehen,
sich an den Kreis Groß-Gerau zu wenden, in dem sie sich befindet. Ich bin überzeugt, dass der
Kreis Groß-Gerau – dazu kann Frau Geis vielleicht auch etwas sagen – in diesem Falle, auch
wenn er nicht der Schulträger ist, mit seiner Expertise kollegial aushelfen würde. Ich glaube, für
diese Fälle finden wir eine einfache Lösung. Ansonsten gibt es, wie schon erwähnt, einen Arbeitskreis, den die Kommunen unterhalten und wo sich die Techniker untereinander austauchen.
Wie gesagt, ich könnte unseren Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen dagegenstellen; das
wäre wahrscheinlich ein interessanter Austausch.
Was unser eigenes Ministerium anbetrifft. In meinem Büro steht keines. Ich wüsste im Moment
nicht, ob bei uns irgendwo ein Gerät steht. Der Staatssekretär kennt auch keines. In der Tat sind
unsere Räume am Luisenplatz, soweit ich das überblicke, Teil der Fensterfront, die nach außen
weist; und insofern verlassen wir uns auf das Lüften. Ich beziehe mich auch ausdrücklich auf
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mein eigenes Büro; dort sind die Fenster regelmäßig offen. Ich habe noch nie so viel frischen
Sauerstoff eingeatmet, und das tut mir ganz gut. Also, nein, diese Technik nutzen wir nicht. Ich
glaube, an unserem Standort im Luisenforum haben wir eine raumlufttechnische Anlage, wenn
ich das richtig sehe, aber das liegt an der Gebäudetechnik, die dort vorhanden ist. Unser altes
Gebäude am Luisenplatz lüften wir ganz konventionell und klassisch über die Fenster.

Abg. Heiko Scholz: Wir haben mit verschiedenen Anträgen angesprochen, dass wir eine Evaluation bezüglich der Nutzung von RLT-Anlagen oder von mobilen Geräten wünschen in Bezug
darauf, wie der wirkliche Bedarf in ganz Hessen ist. Das ist bisher nicht geschehen. Man überlässt
das jetzt erst einmal den Schulträgern. In Mainz zum Beispiel wurden 70% der Schulen mit diesen
Selbstbaulösungen inklusive Frischluftzufuhr und so weiter versehen. Haben Sie das vor? Haben
Sie schon Zahlen, wie sich der Einsatz von Luftreinigern auf die Infektionsgefahr bisher ausgewirkt hat? Die Frage hätte ich gerne an Sie gestellt, Herr Minister.

Minister Prof. Dr. R. Alexander Lorz: Nein, diese Zahlen habe ich nicht. Dies wäre eine Erhebung, die, wenn diese durchgeführt würde, die Schulträger sowie die kommunalen Gesundheitsämter durchführen müssten. Auch dort ist bei den Kommunen die Expertise vorhanden. Ich würde
es begrüßen, wenn diese ein Erhebungsdesign entwickeln würden, das aussagekräftige Rückschlüsse erlaubt. Ich würde als Außenstehender sagen, dass es nicht so einfach ist, hier ein
Setting aufzubauen, das den Epidemiologen valide Rückschlüsse auf die Wirksamkeit von solchen Luftfilteranlagen erlaubt. Das mögen, wie gesagt, die Experten im Gesundheitswesen bzw.
im technischen Bereich beurteilen.
Auch in Bezug auf Ihren ersten Punkt sind die Schulträger mir nicht berichtspflichtig, aber wir
unterhalten uns. Ich habe in allen Gesprächen, die ich mit Schulträgern geführt habe, kommuniziert bekommen, dass heutzutage in Neubauten oder auch in Bauten, die grundsaniert werden,
der Einbau stationärer raumlufttechnischer Anlagen der Standard ist. Es macht anders keinen
Sinn, denn, wenn ich diese energetisch sauber aufsetzen will, dann will ich gerade nicht, dass
auf die altertümliche Weise mit den Fenstern gearbeitet wird, sondern dann will ich zur Minimierung des Energieeinsatzes mit einer solchen Anlage arbeiten. Die Signale, die ich ohne Berichtspflicht empfange, weshalb dies keine valide Auskunft ist, deuten aber darauf hin, dass alle unterwegs sind, im Bereich Neubau und Sanierung mit stationären raumlufttechnischen Anlagen zu
arbeiten. Das, da sind wir uns einig, löst dieses Problem dann so oder so, aber nicht innerhalb
der nächsten Monate.

Vorsitzende: Vielen Dank, Herr Kultusminister. – Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Dann
hätten wir auch den Dringlichen Antrag der Fraktion der SPD zu Luftreinigungsanlagen beraten.
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Beschluss:
KPA 20/42 – 24.11.2021
Der Dringliche Berichtsantrag gilt mit der Entgegennahme des
mündlichen Berichts des Ministers im Kulturpolitischen Ausschuss
als erledigt.
(einvernehmlich)
Zuvor kam der Kulturpolitische Ausschuss überein, den Dringlichen
Berichtsantrag in öffentlicher Sitzung zu beraten.
(einvernehmlich)

(Ende des öffentlichen Teils)
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