
 

 

Medienmitteilung vom 23. Dezember 2022 

 

Lehrernetzwerk zieht Aargauer Maskenklage vor Bundesgericht. 

 
Das Aargauer Verwaltungsgericht tritt nicht auf die mit Unterstützung des Lehrernetzwerks 
eingereichte Beschwerde von Eltern gegen die Maskenpflicht an den Schulen ein. Die Argumente 
sind juristisch nicht stichhaltig. Nun ziehen wir den Fall ans Bundesgericht weiter.  
 
Mit Urteil vom 1. Dezember 2022 (publiziert am 21. Dezember) tritt das Verwaltungsgericht des 
Kantons Aargau nicht auf die umfangreichreiche Beschwerde ein, die 15 Eltern am 30. September 
2021 eingereicht haben. Die Beschwerde richtete sich gegen die Maskentragepflicht für 
Primarschüler ab der 5. Klasse, die vom Regierungsrat des Kantons Aargau auf den 1. September 
2021 in Kraft gesetzt worden war. Das Lehrernetzwerk nimmt den Entscheid des 
Verwaltungsgerichts mit Erstaunen zur Kenntnis. Es dauerte mehr als ein Jahr, bis das 
Verwaltungsgericht mitteilte, dass es nicht auf die Beschwerde eingehe. Diese Form von 
Gammeljustiz ist an sich schon problematisch; inhaltlich überzeugt die Argumentation für den 
Nichteintretensentscheid schon gar nicht.  
Der Regierungsrat hatte die Maskentragepflicht einen Monat nach Einreichung der Beschwerde 
per 31. Oktober 2021 wieder aufgehoben. Für diesen Fall hatte unser Anwalt beantragt, die 
massgebende Bestimmung zur Maskentragepflicht der Schulkinder sei vom Gericht für 
rechtswidrig zu erklären.  Gemäss Verwaltungsgericht solle es nun aber an dem hierfür 
notwendigen «Rechtsschutzinteresse» fehlen, weil das Bundesgericht die massgebenden Fragen 
angeblich bereits entschieden habe.  
So meint das Verwaltungsgericht, das Bundesgericht habe sich in den entsprechenden Entscheiden 
von November 2021 abschliessend zur Wirksamkeit und zur geltend gemachten Schädlichkeit der 
Maskenpflicht geäussert und dabei insbesondere alle massgebenden Studien berücksichtigt, 
welche damals vorlagen. Doch hier irrt das Verwaltungsgericht: Das Bundesgericht hatte in jenen 
Verfahren nur Tatsachen bis und mit März 2021 berücksichtigt, und selbst diese nicht vollständig 
in seine Würdigung einbezogen. 
 
Unvollständige Tatsachenwürdigung  
Daraus folgt: Das Bundesgericht kam im November 2021 unter unvollständiger 
Tatsachenwürdigung zum Schluss, die Maskentragepflicht sei eine wirksame Massnahme gegen 
Covid-19, und die Schädlichkeit der Maskenpflicht sei damals nicht ausreichend nachgewiesen 
worden. Weil das Bundesgericht nur einen Teil der damals vorgetragenen Tatsachen bis März 2021 
in seine Urteile vom November 2021 einbezogen hatte, können diese Urteile für das Verfahren im 
Kanton Aargau keine abschliessende Präjudizwirkung haben. Wesentliche Tatsachen stellen sich 
inzwischen anders dar als zum Zeitpunkt des Bundesgerichtsurteils, auf das sich das 
Verwaltungsgericht des Kantons Aargau beruft. Die nun vorliegende Evidenz hat das Gesamtbild 
zugunsten der beschwerdeführenden Eltern massgeblich verschoben, sowohl was die fehlende 
Wirksamkeit als auch die Schädlichkeit des Maskentragens bei Kindern betrifft. Ausserdem fehlt 
für die Maskenpflicht die gesetzliche Grundlage.  
 
 



 

 
 
 
 
Art. 40 des Epidemiengesetzes ist dafür nicht vorgesehen – schon gar nicht für Massnahmen, 
welche unmittelbar in biovitale Vorgänge des menschlichen Körpers eingreifen und die 
Gesundheit der Kinder gefährden können.  
 
Kinder nicht gefährdet – und keine Gefahr  
Überdies haben weder das Bundesgericht noch das Verwaltungsgericht des Kantons Aargau die 
zahlreichen Beweise ausgewertet, welche die Behauptung zerschlagen, Kinder seien durch SARS-
CoV-2 gefährdet, oder es gehe von ihnen eine signifikante Gefahr für die Bevölkerung aus. 
Hinzu kommt: Die physische und psychische Integrität von Kindern ist kraft besonderer 
Verfassungsbestimmungen und aufgrund des internationalen Völkerrechts von allen staatlichen 
Instanzen besonders zu schützen, weshalb jedes Gericht sämtlichen Verdachtsmomenten, welche 
auf eine Gefährdung des Kindeswohls hindeuten, von Amtes wegen nachgehen muss. 
Entsprechende Verdachtsmomente für erhebliche Risiken hatte unser Rechtsanwalt bereits in der 
Beschwerdeschrift vom 29. September 2021 eingereicht. Später kamen weitere Belege wie eine 
Peer-Review-Studie zum alarmierend hohen CO2-Gehalt in der Rückatmungsluft unter der Maske 
dazu.  
 
Lehrernetzwerk wird Urteil anfechten  
Aufgrund dieser Fakten und Zusammenhänge sind wesentliche Teile des Urteils des Aargauer 
Verwaltungsgerichts hinfällig. Das Urteil muss daher korrigiert werden. Indem das 
Verwaltungsgericht sich explizit weigert, all diese rechtserhebliche und verlässliche Evidenz nur 
schon zur Kenntnis zu nehmen, verletzt es den verfassungsrechtlichen Anspruch auf rechtliches 
Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV). Es verletzt zudem den verfassungs- und völkerrechtlichen Anspruch 
der Kinder auf besonderen Schutz ihrer physischen und psychischen Integrität (Art. 10 Abs. 2 in 
Verbindung mit Art. 11 Abs. 1 BV; Art. 3 UN-Kinderrechtskonvention). 
Das Lehrernetzwerk Schweiz will das Urteil des Verwaltungsgerichts vom 1. Dezember 2022 
deshalb vor Bundesgericht anfechten. Die Frist dazu läuft (unter Berücksichtigung der 
gesetzlichen Gerichtsferien) bis 27. Januar 2023.  
 

Weitere Auskünfte erteilen: Jérôme Schwyzer (Präsident) und Philipp Kruse (Rechtswalt) 


