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Dicke Luft in Klassenzimmern - Freie Wähler wollen hygienisches 

Problembewusstsein verbessern 

Erst war es Asbest in den Wänden, dann war PCB in den Fenster-Dichtungen, schließlich 
sorgten Feinstaub-Messungen der Raumluft in Frankfurter und Berliner Schulen für Unru-

he bei Eltern und Verantwortlichen. Die Kreistagsfraktion der Freien Wähler will nun über-
prüfen lassen, wie es mit der Luftqualität in den Klassenräumen der Schulen des Main-
Kinzig-Kreises aussieht. Ein entsprechender Antrag liegt dem Kreistag auf seiner Sitzung 

am 20. April zur Beschlussfassung vor. 

Wie der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler in einer Presseerklärung mitteilt, ergaben 
Messungen in Berliner und Frankfurter Schulen, dass die vielerorts praktizierte Verminde-

rung der Reinigungsfrequenz - die Klassenräume werden lediglich ein über den anderen 
Tag geputzt - unter Umständen gesundheitlich durchaus bedenklich sein kann. Jürgen 
Heim: "Messungen an 40 ausgewählten Berliner Schulen ergaben, dass die Werte in den 

Klassenräumen durchschnittlich bis zu drei Mal so hoch waren wie die Feinstaubbelastung 
im Berliner Stadtgebiet. Sie überschritten die ab 1. Januar 2005 geltenden Grenzwerte für 
die Außenluft um 100%. Außerdem lag die Konzentration an Kohlendioxyd um bis zu 40 

Mal über dem, was in der Außenluft gemessen wurde - und 20 Mal höher als der Wert, 
der für Büros vorgeschrieben ist. Wir können nur beten, dass es in den Schulen des Main-
Kinzig-Kreises nicht ähnlich aussieht." 

 
Meldungen zu mangelhafter Reinigung in Schulen gehören seit langen zu dem, was Hygi-
eniker und Umweltmediziner in Deutschland inzwischen schon routinemäßig zur Kenntnis 

nehmen müssen. Für die Freien Wähler sind sie Zeichen dafür, dass früher selbstver-
ständliches Wissen nach den Grundregeln der Hygiene bei den Behörden offenbar mehr 
und mehr abhanden kommt. So weist das Umweltbundesamt darauf hin, dass mangelhaf-

te Reinigung als ein relevantes hygienisches Problem anzusehen ist, da der Staub als ein 
Nährboden für Bakterien einzustufen ist. Sogleich wird die Mahnung hinterher geschoben, 
der Geldmangel der Kommunen dürfe nicht dazu führen, dass Minimalanforderungen nicht 

erfüllt werden. 
 
Ob im Main-Kinzig-Kreis die hygienischen Minimalforderungen erfüllt werden oder nicht, 

ist eine Frage, die die Eltern, Schüler und Lehrkräfte seit Einführung der reduzierten Rei-
nigungsfrequenz an den heimischen Schulen erregt. Die Freien Wähler erinnern an zahl-
reiche Eingaben und Warnungen von Elternbeiräten. Jürgen Heim: "Schmutzige Schulen 

sind ein Zeichen für fehlendes Problembewusstsein im öffentlichen Bereich. Wir wollen mit 
unserem Antrag auf Überprüfung der Luftqualität in den Klassenräumen sehen, was im 

Main-Kinzig-Kreis Sache ist. In Frankfurt wurde der Rhythmus der Schulhaus-Reinigung 
aufgrund der dortigen Messergebnisse bereits geändert. Die Klassenräume werden seit 
2006 dreimal die Woche feucht gewischt. Über Konsequenzen an den Schulen des Main-

Kinzig-Kreises müssen wir diskutieren, wenn wir die hiesigen Messergebnisse haben. Als 
ersten Schritt gilt es, das hygienische Problembewusstsein zu verbessern. Ich bin ge-
spannt, wie die Große Koalition im Kreistag mit unserem Antrag umgeht." 
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