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An das  
Ministerium für Inneres, Bauen und Sport  
Herrn Minister Bouillon  
Franz-Josef-Röder-Straße 21 
 
66119 Saarbrücken 
 

 Wadgassen, 06.01.2022 

Offener Brief: Mobile Luftreinigungsgeräte - Umwidmung des Förderprogramms 

 

Sehr geehrter Herr Minister Bouillon, 

im Rahmen des Förderprogrammes „Weiterführung der Förderung zum Erwerb mobiler 
Luftreinigungsgeräte für kommunale Kindertageseinrichtungen und Grundschulen“ wurden den 
saarländischen Kommunen vom Innenministerium insgesamt 2,5 Millionen Euro überweisen. Auf die 
Gemeinde Wadgassen entfielen auf Basis des Verteilungsschlüssels 42.985,66 Euro.  

Die Wirksamkeit jener geförderten Luftfilter ist bekanntlich umstritten und so hatte ich mich frühzeitig 
entschlossen, eigene Untersuchungen und Tests in Zusammenarbeit mit einem unabhängigen Labor 
durchzuführen, um die Wirksamkeit der Filter zu überprüfen. Unsere Voruntersuchungen hatten bereits 
damals ergeben, dass die Filter praktisch keinen Einfluss auf die Verbreitung von Viren und Keimen im 
Klassenraum haben. Daraufhin hatten wir uns entschlossen, für unsere Bildungseinrichtungen keine 
mobilen Luftreinigungsgeräte anzuschaffen, da zusätzlich zu Ihrer Förderung ein Eigenanteil notwendig 
gewesen wäre. 

Wir sind als öffentliche Hand immer dem Grundsatz der sparsamen Haushaltsführung verpflichtet, 
worauf uns regelmäßig auch das Ihnen nachgeordnete Landesverwaltungsamt hinweist. Der Einkauf 
solcher Luftreinigungsfilter ohne erkennbare Wirksamkeit würde zu diesem Grundsatz in einem starken 
Widerspruch stehen. Insbesondere dann, wenn Ihre und meine Intention eigentlich ist, dass das Geld 
auch den Kindern zu Gute kommen soll. 

Bei der Expertenanhörung im Kreisausschuss des Landkreises Saarlouis am 1. Dezember 2021 wurden 
unsere Vorhinweise zur Wirksamkeit der Luftreinigungsfilter nun durch renommierte 
Wissenschaftler:innen sehr eindrucksvoll bestätigt.  

In dem Protokoll der Sitzung, welches diesem Schreiben beiliegt, heißt es unter anderem in Bezug auf 
Klassenzimmer, „es sei ziemlich eindeutig, dass nicht Aerosole an dem Infektionsgeschehen beteiligt 
sei[en], sondern Tröpfchen“ (S. 7, Niederschrift). Denn „Wenn Aerosole wirklich so bedeutend wäre[n], 
dann müsste eigentlich die ganze Klasse infiziert werden. Aber wer werde infiziert? Der Sitznachbar! Es 
werde also im Nahbereich infiziert und in diesen Nahbereich komme man mit diesen Luftreinigern 
überhaupt nicht. Er möge also einen additiven Effekt haben, wenn es um die einigen wenigen 
Superspreaderevents gehe. Aber für die normale Übertragung, die man normal so kenne, spiele es 
ziemlich sicher überhaupt keine Rolle.“ (S. 9, Niederschrift).  

Auch Frau Dr. Gärtner bekräftigt laut Niederschrift, der Nutzen der Luftreinigungsfilter stünde „in keinem 
Verhältnis zu den „Nebenwirkungen“, die diese Geräte hätten, von der fehlenden Behaglichkeit über den 
Lärm über das, dass sich jemand darum kümmern müsse und zu guter Letzt, dass das alles andere als 
billig sei. Das koste wahnsinnig viel Geld, mit dem man möglicherweise auch etwas anderes für unsere 
Schulen tun könne“ (S. 14, Niederschrift). 



Diesen Gedanken von Frau Dr. Gärtner möchte ich gerne aufgreifen. Die Gemeinde Wadgassen hat in 
weiser Voraussicht, die von Ihrem Ministerium zur Verfügung gestellten knapp 43.000 Euro noch nicht 
verausgabt.  

Gerne würde ich dieses Geld jedoch trotzdem unseren Kindern an den Grundschulen und KITAs der 
Gemeinde zugutekommen lassen.  

Deswegen richte ich mich mit einem klaren Wunsch an Sie: Bitte ändern Sie die finanzielle 
Zweckbindung für die Fördersumme insoweit, dass wir das Geld in unseren Bildungseinrichtungen auch 
für andere wirkungsvolle Hygienemaßnahmen oder bessere Infrastruktur ausgeben können, die den 
Betrieb der Einrichtungen auch unter Pandemiebedingungen verbessern. Damit würde das Geld – so wie 
Sie es beabsichtigen – dem Wohle und der Gesundheit der Kinder zukommen, ohne an die Bedingung 
geknüpft zu sein, wirkungslose Luftfiltergeräte kaufen zu müssen. Müssten wir das Geld aufgrund von 
Nichtverausgabung im Januar zurückzahlen, wären ansonsten die Kommunen benachteiligt, die 
umsichtig mit den Steuergeldern umgehen und diese sinnvoll einsetzen möchten. 

Ich bitte Sie daher über meinen Wunsch im Namen der Kinder der Gemeinde Wadgassen nachzudenken 
und das Geld für anderweitige Investitionen in Bezug auf unsere Bildungseinrichtungen freizugeben.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Sebastian Greiber 

Bürgermeister  

 

 

Anlage: Niederschrift v. 01.12.21 

 


