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 PRESSEMITTEILUNG 
 
Seit einem Jahr ist bekannt, dass es bei Lehrkräften und Kindern an der Viktoria-
Luise-Schule (vormals Rebstockschule) gesundheitliche Beschwerden gab und gibt. 
Leider verweigerte sich die Stadt einer systematischen Erfassung der betroffenen 
Personen. Stattdessen wurde eine breite Reihe von Messungen in Auftrag gegeben. 
Dies ist gut, denn Messungen können zur Aufklärung der Probleme beitragen.  
Ende August hat die Stadt Frankfurt eine umfangreiche Broschüre vorgelegt, in der 
viele Untersuchungsergebnisse aufgelistet wurden. Mit großer Verwunderung hat die 
GEW Frankfurt zur Kenntnis genommen, dass die abschließende Erkenntnis der 
Stadt zu allen vorliegenden gesundheitlichen Beschwerden allein zu sein scheint, 
dass die Lehrkräfte nicht die Fenster zum Lüften geöffnet hätten. 
 
Hierzu haben wir folgende Anmerkungen: 
In einer Broschüre des Hochbauamts, die den Lehrkräften bei der Inbetriebnahme 
ausgehändigt wurde, steht tatsächlich, dass Lüften durch Fensteröffnung nicht 
notwendig sei. Diese Auffassung wurde auch bis Anfang des Jahres 2017 mehrfach 
von Vertretern der Stadt so bestätigt. Inzwischen wird dies anders kommuniziert. Der 
jetzt von der Stadt gezogene Rückschluss, Lehrkräfte hätten wahrscheinlich nicht 
gelüftet, da sie nicht von der Notwendigkeit wussten, ist eine herabsetzende 
Unterstellung, die durch nichts außer Spekulation belegt ist.  
Wir gehen durchaus davon aus, dass Lehrkräfte (so wie die meisten anderen 
Menschen auch) bei schlechter Raumluft tatsächlich auf die Idee kommen, Fenster 
zu öffnen und dies auch machen. Wer anderes behauptet, sollte dies auch belegen 
können. 
Hinzu kommt aber, dass sich nur einige der aufgetretenen Beschwerden durch 
erhöhte CO2-Konzentration erklären lassen. Andere aber eben nicht. Die Stadt 
macht es sich aus unserer Sicht sehr leicht, wenn sie einfach alle Probleme auf 
falsches Lüftungsverhalten der Gebäudenutzer zurückführt. Wurde denn inzwischen 
bei allen Eltern und Lehrkräften nachgefragt, ob noch Beschwerden auftreten? Sollte 
man eigentlich meinen, wenn verkündet wird, dass alles gut ist. Wurde aber unseres 
Wissens nicht gemacht.  
 
Die weiteren Inhalte und Messberichte der Broschüre werden wir noch einmal 
intensiv prüfen und zu einem späteren Zeitpunkt dazu Stellung nehmen. 
 
 
Sebastian Guttmann, 
Vorsitzender der GEW Frankfurt 


