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Infektionsschutz darf besser werden aber nicht nachlässiger! 

 
 

Aus Sicht des Landeselternrates ist es grob fahrlässig, den Inzidenzwert anzuheben, 
weil noch kein Sinken der Zahlen erreicht wurde.  
Der 2. Baustein "Teststrategie" ist landesweit noch nicht verlässlich organisiert und bietet zu-
dem keinen Schutz sondern dient lediglich dazu, eventuelle Lücken im Infektionsschutz nicht 
zu Super-Spreadern werden zu lassen.  
Nachweislich liegen die Inzidenzwerte bei Kindern wesentlich höher als bei Erwachsenen und 
die Gefährdungslage ist durch die ansteckenderen Virusvarianten massiv angestiegen und 
verleiht dem Infektionsgeschehen eine neue, gefährlichere Dynamik. 
  
Im Sinne der Verkehrssicherungspflicht sind die Entscheidungsträger verpflichtet 
höchstmöglichen Schutz anzuwenden und zwar vollumfänglich. Davon sind wir weit entfernt, 
wenn die Inzidenzwerte nun angehoben werden, vor allem weil Schulen noch nicht 
dahingehend ausgestattet sind, die Virenlast im Sinne des indirekten Infektionsschutzes durch 
Raumlufttechnik wirksam und vor allem dauerhaft zu senken. Sogar die Innenraumkommission 
(IRK) des Umweltbundesamtes bescheinigt nach eigenen aktuellen Realraumstudien 
mittlerweile die Wirksamkeit von Raumlufttechnik.  

(Die IRK formuliert aktuell ein Positionspapier, welches in Österreich bereits veröffentlicht wurde.) 
https://www.bmk.gv.at/dam/jcr:76af7321-7385-4708-b6d5-759127b70f81/Positionspapier%20Luftreiniger_2021.pdf  
„Der Arbeitskreis Innenraumluft spricht für den Einsatz von Luftreinigern in Innenräumen in Zusammenhang mit 
SARS-CoV-2 und damit assoziierten Themen wie Raumluftreinigung mit chemischen Substanzen, Bioziden oder 
Ozon nachfolgende Empfehlungen aus, die sich am Stand der Technik orientieren. Diese resultieren aus 
Messungen und praktischen Erfahrungen in den letzten Jahrzehnten im Bereich Abtransport chemischer und 
biologischer Kontaminationen [14] und wurden an die Situation einer möglichen SARS-CoV-2 Belastung der 
Raumluft angepasst [15, 16]. Die im Positionspapier getroffenen Aussagen sind sinngemäß auch für andere 
Fragestellungen im Zusammenhang mit Viren in Innenräumen anwendbar.“ 
 
Minister Tonne, wann schaffen Sie Luftreiniger für unsere Schulen an, 
damit Präsenzunterricht wieder sicher, verlässlich und nachhaltig ist? 


