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Frage 

Bereits gegen Ende des vergangenen Jahres machte sich in vereinzelten Regionen oder 
Gemeinden Belgiens die Forderung nach Mundschutzmasken für Schüler in den 
Primarschulen breit.  
 
So hatte beispielsweise die flämische Gemeinde Deinze schon im vergangenen Herbst 
Masken an Grundschulen verteilt. Vorläufig gelte zwar keine Pflicht zum Tragen der Maske, 
dennoch wurde den Kindern angeraten, diese zu anzulegen.1 
 
Kürzlich forderte die sozialistische Beamtengewerkschaft ACOD die Politik auf, dass Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung für Kinder in Grundschulen verpflichtend zu machen. Durch 
diese Maßnahme könnte laut Gewerkschaft der Präsenzunterricht gewährleistet und 
Schulschließungen vermieden werden. Laut einem Artikel aus der Zeitung „De Standaard“ 
vom 2. Januar diesen Jahres wollen die verantwortlichen Politiker jedoch nicht auf diese 
Forderung eingehen, da somit andere wichtigere Hygieneregeln, wie beispielsweise das 
Lüften der Klassen, in den Hintergrund geraten könnten. Auch bestünde die Gefahr, dass 
Kinder die strengen Hygienevorschriften zur korrekten Nutzung der Masken nicht einhalten 
könnten.2 
 
Selbst die WHO empfiehlt das Tragen einer Mundmaske erst ab zwölf Jahre3, und das 
flämische Zentrum für Schülerbegleitung CLB spricht sich ebenfalls gegen eine 
Maskenpflicht aus.4 
 
Bereits bei der Einführung des Maskenzwangs in den Sekundarschulen wehrten sich Eltern 
und Lehrer, wie wir finden mit Recht, gegen diese unverhältnismäßige Maßnahme. Auch 
Ärztegruppierungen kritisieren die Maskenpflicht und bewerten sie als nutzlos und als 
überflüssige Behinderung. Forscher haben zudem herausgefunden, dass das stundenlange 
Tragen von Gesichtsmasken zum Beispiel zu Kopfschmerzen und Konzentrationsstörungen 
durch Sauerstoffmangel führen kann. Manche Experten befürchten sogar einen Anstieg an 
Lungenerkrankungen aufgrund des Maskenzwangs, ganz ohne Corona. 
 
Wie Sie wissen, lehnen wir nach wir vor die Maskenpflicht an den Sekundarschulen ab. Es 
verwundert demnach nicht, dass wir eine Maskenpflicht an den Primarschulen genau so 
ablehnen. 
 
Hierzu haben wir deshalb folgenden Fragen an Sie: 
 
- Wie stehen Sie zu einer Maskenpflicht für Kinder ab sechs Jahre? 

 
1   De Standaard: Socialistische vakbond vraagt mondmaskers in lager onderwijs - De Standaard.pdf - 

https://www.standaard.be/cnt/dmf20201114_94189280 
2   GE: Gewerkschaft macht sich für Maskenpflicht in den Primarschulen stark - https://www.grenzecho. 

net/47830/artikel/2021-01-02/gewerkschaft-macht-sich-fur-maskenpflicht-den-primarschulen-stark 
3   Ärztezeitung: WHO empfiehlt Masken für Kinder ab 12 Jahren - https://www.aerztezeitung. 

de/Nachrichten/WHO-empfiehlt-Masken-fuer-Kinder-ab-zwoelf-Jahren-412219.html 
4   GE: Gewerkschaft macht sich für Maskenpflicht in den Primarschulen stark - https://www.grenzecho. 

net/47830/artikel/2021-01-02/gewerkschaft-macht-sich-fur-maskenpflicht-den-primarschulen-stark   



- Wird die Einführung einer Maskenpflicht an den Grundschulen der DG für Schüler ab 

sechs Jahren in Erwägung gezogen? 

- Wenn ja, welche Argumente werden dazu ins Feld geführt ? 

 

Antwort 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

 

auf die vermeintlichen Folgeschäden, die angeblich durch das Tragen von Masken verursacht 

werden, gehe ich an dieser Stelle nicht noch einmal ein. Mein Vorgänger und ich haben hier 

bereits hinlänglich erläutert, dass es keine wissenschaftlichen Belege für einen 

Sauerstoffmangel oder Ähnliches durch das Tragen von Masken gibt. 

 

Die WHO empfiehlt, dass Kinder ab 12 Jahren Masken immer dann tragen sollen, wenn auch 

Erwachsene sie tragen müssen, insbesondere wenn Mindestabstände nicht eingehalten 

werden können und das Virus stark zirkuliert. Für Kinder unter 6 Jahren rät die WHO 

ausdrücklich von Masken ab. Für Kinder zwischen 6 und 11 Jahren rät die WHO nicht von 

Masken ab, sondern empfiehlt, dass die Entscheidung, ob Masken getragen werden müssen 

oder nicht, auf der Grundlage bestimmter Faktoren getroffen wird. Dazu gehören u.a. die 

allgemeine Verbreitung des Virus; mögliche Kontakte von Kindern mit Personen aus 

Risikogruppen und die Fähigkeit der Kinder, die Masken korrekt zu handhaben. 

 

Ich kann Sie und die Eltern aber beruhigen: Eine Maskenpflicht für Kinder ab 6 Jahren halte 

ich für unangemessen. Sie wird auch nicht in Erwägung gezogen. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 


