
Pressemitteilung der unabhängigen Initiative #ProtectTheKids, 22.9.2021, 16 Uhr 

105.000 Unterschriften für Luftfilter – drei Petitionen fordern in München mehr Pandemieschutz für Kinder 

Drei deutschlandweite Initiativen für Luftfilter in Schulen und Kitas haben gestern bei einem gemeinsamen Pressetermin ihre 

Petitionen an das bayerischen Kultusministerium übergeben – BR, SWR und Antenne Bayern berichten in TV und Radio 

 

Bei einem gemeinsamen Pressetermin haben drei Initiativen für Luftfilter 

gestern Nachmittag in München ihre Petitionen an das bayerische 

Kultusministerium als Vertreter der KMK übergeben. In den letzten Monaten 

hatten sie Unterschriften dafür gesammelt, dass Luftfilter in allen Schulen und 

Kitas eingesetzt werden. Mithilfe von Raumluftreinigung sollen die Kinder in 

Bildungs- und Betreuungseinrichtungen besser vor der Ansteckung mit COVID-

19 geschützt werden. Inzwischen sind für dieses gemeinsame Anliegen der drei 

Online-Petitionen „Bildungsgerechtigkeit und Gesundheitsschutz in der 

Pandemie“, „Luftfilter in alle Klassenzimmer“ und „Mobile HEPA-

Raumluftreiniger für alle Schulen und Kitas in Deutschland JETZT!“ über 105.000 

Unterschriften zusammengekommen. 

 
Kritik an zu wenig Einsatz der Politik für die Anschaffung von Luftfiltern 

Bei der Übergabe der Petition kritisierte der Pressesprecher der Initiative 

#ProtectTheKids, Stefan Hemler, dass zwar seit dem Frühjahr viel über Luftfilter 

geredet worden sei und unter Aerosolexperten wie auch in der Bevölkerung 

weitgehende Einigkeit darüber herrsche, dass Raumluftreinigung ein wichtiger 

Bestandteil des Pandemieschutzes in Schulen und Kitas ist. Jedoch hätten die 

Politiker „in den Sommerferien ihre Hausaufgaben nicht gemacht.“ „Hier zeigt 

sich, dass die bisherigen, zu kompliziert angelegten Luftfilter-Förderprogramme 

von Bund und Ländern einfach nicht ausreichen“, stellte Hemler fest. Denn 

lediglich die Stadtstaaten und das Saarland hätten bislang Anstrengungen 

unternommen, um in diesem Herbst möglichst alle Klassenzimmer wirklich mit 

Luftfiltern auszustatten. Bundesweit finden sich so zum Schuljahresbeginn nur 

in jedem zehnten Klassenraum ein mobiler Raumluftreiniger oder eine geeignete 

stationäre Luftfilteranlage, was „völlig unzureichend“ sei. Stefan Hemler 

forderte deshalb „entschieden mehr Einsatz für Luftfilter von Bund und 

Ländern.“ Nach Ansicht der drei Initiativen müsse dafür gesorgt werden, dass 

„Luftfiltern in allen Unterrichts- und Betreuungsräume zur Standardausrüstung 

werden – so, wie das bei Feuermeldern auch der Fall ist“. „Wenn jetzt nicht mehr 

für den Pandemieschutz getan wird, sind neuerliche Schulschließungen in den 

Herbst- und Wintermonaten wohl unvermeidlich“, warnte Hemler. 

Weitere anwesende Petitionsunterstützer:innen kritisierten ebenfalls, dass die 

vergangenen Monate viel zu wenig für ausreichende Pandemieschutz-

maßnahmen in den Schulen genutzt worden sein, so auch Katharina Schießl: 

„Die Zeit der Ausreden um Zuständigkeiten ist vorbei. Wenn Anreize an die 

Kommunen nicht ausreichen, liefern Sie endlich neue Lösungen. HEPA Luftfilter 

werden mit Delta dringend benötigt, ihre hohe Wirksamkeit ist belegt.“ 

 
„Wir müssen unserer Kinder schützen“ 

In diesem Zusammenhang wies der stellvertretende Vorsitzende der 

bayerischen Piratenpartei, Arnold Schiller, darauf hin, dass die Risiken einer 

COVID-19 Infektion für Kinder bislang noch nicht ausreichend abgeklärten sein: 

„Kinder unter 12 Jahren können nicht geimpft werden. Diese Kinder tragen dabei 

durchaus ein Risiko an LongCovid zu erkranken. Das Risiko ist nicht so gering, das 



man es vernachlässigen könnte. Wir müssen unsere Kinder schützen. HEPA-

Luftfilter sind hierbei eine sehr gute Maßnahme zum Schutz unserer Kinder." 

 
Bayerisches Fernsehen und Antenne Bayern vor Ort, SWR2 sendet vorab 

Interview mit Petitionsinitiator Reiner Schladweiler 

Bei dem Pressetermin waren der Bayerische Rundfunk mit einem Fernsehteam 

sowie der Radionsender Antenne Bayern vor Ort. Der BR berichtete gestern 

bereits in seinen Rundschau-Nachrichten um 16.00 Uhr, 18.30 Uhr und 21.45 

Uhr sowie auch auf seiner BR24-Webseite – hier die Links: 

https://www.br.de/nachrichten/bayern/schule-in-bayern-mehr-als-100-000-

unterschriften-fuer-luftfilter-in-jeder-klasse,SjdM7AO 

https://www.br.de/mediathek/video/corona-tests-inzidenz-bei-schuelern-stark-

gestiegen-av:614a23c14d56420007b8e404 

Antenne Bayern brachte heute einen Beitrag in den Nachrichten seiner 

Morgenshow: 

https://www.antenne.de/mediathek/serien/antenne-bayern-

nachrichten/32005-antenne-bayern-nachrichten 

Vom Südwestrundfunk sendete das Morgenradio von SWR2 gestern früh 

anlässlich der Petitionsübergabe eine Interview mit „Bildungsgerechtigkeit und 

Gesundheitsschutz in der Pandemie“-Petitionsinitiator Reiner Schladweiler –der 

Link zum Podcast lautet: 

https://www.swr.de/swr2/leben-und-gesellschaft/keine-luftfilter-nirgends-

landeselternsprecher-kritisiert-corona-schutz-an-schulen-100.html 

 
 

 

 

Folgende drei Petitionen wurden dem bayerischen Kultusministerium 
gestern überreicht:  

1. Die Petition "Bildungsgerechtigkeit und Gesundheitsschutz in der Pandemie" 
ist im Oktober 2020 von Eltern aus ganz Deutschland gestartet worden und fand 
bislang 36.323 Unterschriften. HEPA-#LuftfilterJETZT sind ein wichtiger Punkt im 
Forderungskatalog - hier der Link zu OpenPetition: 

openpetition.de/petition/online/bildungsgerechtigkeit-und-gesundheitsschutz-
in-der-pandemie 

2. Seit Juli läuft die Petition "Luftfilter in alle Klassenzimmer". Sie hat mit 
inzwischen 39.630 Unterzeichner:innen den größten Zuspruch gefunden. Ihre 
Initiatorin Tanja Fröhlig fordert eine bundesweite Bildungs-
Investitionskampagne, mit der auch HEPA-#LuftfilterJETZT finanziert werden 
sollen. Diese Petition findet sich auf WeAct:  

weact.campact.de/petitions/luftfilter-in-alle-klassezimmer 

3. Am 25. Juni startete die Initiative #ProtectTheKids ihre Petition „Mobile HEPA-
Raumluftreiniger für alle Schulen und Kitas in Deutschland JETZT!“ auf der 
Plattform Change. Sie wird von 29.404 Menschen unterstützt, darunter 
anerkannter Experten wie der Aerosolforscher Prof. Dr. Christian Kähler sowie 
die Virologen Prof. Dr. Markus Scholz und Dr. Jana Schroeder – hier der Link zu 
Change:  

change.org/hepa_luftfilter 

Informationen zur unabhängigen Initiative #ProtectTheKids: 

Webpage: LuftfilterJETZT.de 

Unsere virtuelle Pressemappe finden Sie unter LuftfilterJETZT.de/presse/ 
Dort gibt es auch unsere bisherigen zehn Pressemitteilungen zum Download. 

Pressekontakt per Mail: presse@luftfilterjetzt.de 

Twitter: @HEPA_Luftfilter 

Facebook-Seite: @HEPALuftfilterJETZT 

Instagram: @hepa_luftfilter_jetzt  

YouTube-Channel: HEPA-LuftfilterJETZT 


