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Offener Brief - Ihre Stellungnahme zu unserer Petition „Sofortige 
Aufhebung der Maskenpflicht an den Aargauer Primarschulen!“ 

 

Sehr geehrte Herr Attiger 

Vielen Dank für die Schilderung Ihres Standpunktes zu unserer Petition. Gerne 
möchten wir uns vorab bei den Herren Hürzeler und Gallati bedanken, welche 
unsere Petition persönlich entgegengenommen haben und sich Zeit für ein 
Gespräch mit uns genommen haben. 

Wie Sie in Ihrem Schreiben richtig festgehalten haben, gehört der Kanton Aargau 
zu den 8 Kantonen welche eine Maskenpflicht an Primarschulen eingeführt hat. 
Die Schweiz besteht bekanntlich aus 26 Kantonen was bedeutet dass die 
Mehrheit der Kantone auf eine Verschärfung der Massnahmen verzichtet und der 
Aargau damit weit über dem Durchschnitt agiert. Dies ist mit einer temporären 
Überlastung einzelner Aargauer Spitäler nicht zu rechtfertigen, weil das 
Gesamtsystem der Schweiz seit Beginn der Pandemie zu keiner Zeit an seine 
Grenzen stiess und Aargauer Patienten in einer Notlage von anderen Kantonen 
übernommen worden wären. 

Es wäre vermutlich nie so weit gekommen, wenn im Aargau ein Prof. Dr. med. 
Pietro Vernazza anstelle einer Dr. med. Yvonne Hummel der Kantonsarzt wäre. 
Damit erhalten nicht vom Volk gewählte Personen und Berater einen zu hohen 
Einfluss auf die Entscheide der Regierung, ohne dass diese empirischen Studien 
vorlegen. Als Regierungsrat sollten Sie sich an überprüfbaren Beweisen 
orientieren und auch kritische Meinungen mit einbeziehen. Stattdessen 
orientieren Sie sich an einseitigen Szenarien Ihrer Experten, welche übrigens bis 
heute glücklicherweise nie eingetroffen sind.  

Gerne möchten wir auf einen Absatz im Covid-19 Gesetz verweisen. Die 
Strategie der Massnahmen soll auf mildest- und kürzestmögliche 
Einschränkungen ausgerichtet sein und sich an der Wirksamkeit und 
Verhältnismässigkeit orientieren.  

Weder die Verhältnismässigkeit (siehe aktuell stabile Hospitalisationen und 
genügend verfügbaren Reservekapazitäten im Gesundheitswesen) noch die 
Wirksamkeit (siehe gewisse Schulschliessungen trotz Maskentragepflicht) ist 



gegeben. Um die Wirksamkeit überprüfen zu können, müsste man sich aber auch 
Vergleiche anschauen. 

Untenstehend finden Sie einen Vergleich zwischen den Kantonen Aargau und 
Luzern (beide mit Maskenpflicht an der Primarschule) sowie den Kantonen Waadt 
und St. Gallen (beide ohne Maskenpflicht an der Primarschule). Die vier Kantone 
sind aufgrund ihrer ähnlichen Anzahl Einwohnern gut vergleichbar. Es handelt 
sich hierbei um die täglichen Fallzahlen der letzten 180 Tage (Stand 30.03.2021,  
Polynomiale Trendlinie) 

 

Mit dem fast Alleingang (wir erinnern nochmals 8 von 26 Kantonen) ist auch die 
mildestmögliche Einschränkung nicht gegeben. Mit der weiteren 
Aufrechterhaltung trotz den erwähnten Fakten ist die kürzest mögliche 
Einschränkung bereits überschritten. Damit stellen wir in Frage, ob die aktuellen 
Massnahmen des Kantons Aargau den genannten Punkten des Gesetzes 
entsprechen. 

Dass nun plötzlich an Schulen Neuansteckungen auftreten hat mit der 
Teststrategie zu tun. Oder glaubt wirklich jemand daran, dass in der ersten und 
zweiten Welle, in welcher der Fokus anders gelagert war, die Kinder vom Virus 
verschont blieben? Zudem gibt es keine Vergleichszahlen, wie viele Kinder zum 
Beispiel im Grippejahr 2017 infiziert waren und den Virus in Schulen 
möglicherweise verbreitet haben. In der Beilage finden Sie einen Bericht aus dem 
Jahr 2017 über die Auslastung im Gesundheitswesen. Damals sprach niemand 
von einer Maskenpflicht, Teststrategie oder Abstandsregelung. 

In Ihrer Stellungnahme führen Sie unter anderem den UNICEF-Bericht auf. Diese 
Studie ist für die Schweiz nicht relevant und ist reine politische und mediale 
Panikmache, da Länder aus Europa in der Studie gar nicht berücksichtigt wurden, 
siehe nachfolgenden Studienausschnitt.  



 
Quelle UNICEF.ch 

Wenn man sich internationale Studien etc. anschauen möchte, dann würde sich 
aber zum Beispiel ein Blick auf die untenstehenden Todesfallstatistiken zwischen 
Kalifornien (mit strengen Massnahmen) und Florida (keine bis wenige 
Massnahmen) lohnen. Den gesamten Bericht finden Sie in der Beilage. 

 

   

 

 

 



Aus all diesen Gründen empfehlen wir Ihnen die Strategie nochmals zu 
überprüfen und fordern wie folgt: 

- Die Maskenpflicht für Primarschüler ist sofort aufzuheben. Allerspätestens 
auf den Schulbeginn nach den Frühlingsferien am 26. April 2021. 

- Vulnerable Personen sind mit einem geeigneten Schutzkonzept zu 
schützen. So könnten separate Plätze mit Plexiglasscheiben für besonders 
gefährdete Kinder oder FFP2-Masken für gefährdete Lehrpersonen und 
Erwachsene in Schul-Innenräumen angeordnet werden. Es gäbe durchaus 
andere wirksame Ansätze anstelle einer generellen Maskentragpflicht um 
den Schutz zu gewährleisten. 

- Die Maskenpflicht für Oberstufenschüler soll mindestens im Freien 
(Schulareale, Schulhausplätze, Pausenplätze) aufgehoben werden und 
somit an die aktuelle 15-Personen-Regelung des BAG angepasst werden. 
Es kann nicht weiter angehen, dass unsere Jugendlichen härter reguliert 
werden als wir Erwachsenen.  
 

 
Wir hoffen Sie werden in den kommenden Tagen die aktuelle Strategie 
überarbeiten und würden uns wünschen, dass Sie unseren Forderungen zeitnah 
nachkommen. Für ein persönliches Gespräch stehen wir Ihnen jederzeit gerne 
zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
 
 
Robert Blarer Steven Schraner 

 

 

PS: Wir weisen darauf hin, dass dieses Schreiben nicht mit den Unterstützern der 
Petition abgesprochen wurde, sondern eine persönliche Empfehlung von Robert 
Blarer und Steven Schraner darstellt. 

 

Kopie geht an: 

- Namentliche UnterstützerInnen aus dem National- und Grossrat 
- Regierungsräte Hürzeler und Gallati 

 


