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Aktuelle Stunde 
 
auf Antrag 
der Fraktion der SPD 
 
 
Aufhebung der Maskenpflicht bei steigender Inzidenz – verfrüht, riskant und gefährlich! 
 
 
Mit der Schulmail vom 28.10.2021 hat die Landesregierung verkündet, die Maskenpflicht am 
Sitzplatz für die SchülerInnen aller Schulformen ab dem 02.11.2021 aufzuheben – und dies 
bei einer rasant steigenden Inzidenz in dieser Altersgruppe. 
 
Betrachtet man die 7-Tage-Inzidenz bei den Coronainfektionen (COVID-19) in Deutschland 
nach Altersgruppe, so ist festzustellen, dass die Inzidenz bei den 10 bis 14-Jährigen mit über 
180 am höchsten ist und sie die Statistik somit anführen. Gefolgt von den 5 bis 9 Jährigen mit 
dem zweithöchsten Wert aller Altersgruppen von rund 135 .  
 
Gründe hierfür sind die insgesamt geringe Impfquote bei den 12 bis 17-Jährigen von rund 40 
Prozent Zweitimpfungen  und der Umstand, dass sich Kinder unter 12 noch nicht impfen lassen 
können. Kinder und Jugendliche sind somit eine besonders vulnerable Gruppe und haben im 
Rahmen der Pandemie am meisten zurückstecken müssen. 
Ein zentrales Mittel zum Schutz der Kinder und Jugendliche vor einer Infektion sind und bleiben 
Masken. Insbesondere in der kommenden kalten Jahres Zeit, in der das regelmäßige 
Durchlüften der Klassenräume immer schwerer wird und noch immer nicht in allen 
Klassenräumen Luftfilter fehlen. 
 
Die Coronabetreuungsverordnung sieht ab dem 2. November 2021 nicht nur für SchülerInnen 
keine Pflicht zum Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen mehr vor, sondern auch im Rahmen 
von Ganztags- und Betreuungsangeboten, wie im Offenen Ganztagsschulen, für die 
SchülerInnen, wenn sie an einem festen Platz sitzen. Ebenso entfällt für Lehrkräfte, 
Betreuungskräfte und sonstiges Personal die Maskenpflicht im Unterrichtsraum, solange ein 
Mindestabstand von 1,5 Metern zu den anderen Personen im Raum eingehalten wird. 
 
PolitikerInnen, Lehrkräfte, MedizinerInnen und SchülerInnen warnen jedoch vor einer 
Aufhebung der Maskenpflicht an unseren nordrhein-westfälischen Schulen und plädieren 
dafür die Maskenpflicht an Schulen angesichts der aktuell rasant ansteigenden Inzidenzen 
beizubehalten.  
Am 29. Oktober 2021 stieg die Sieben-Tage-Inzidenz von 130,2 auf 139,2.  Dies entspricht 
einer Verdopplung der Fallzahlen in weniger als zwei Wochen. Außerdem stecken sich damit 
aktuell in Deutschland so viele Menschen mit Corona an wie seit Mai nicht mehr.  
 
Das Tragen der Masken hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die 
Ansteckungswahrscheinlichkeit in den Schulen trotz der Delta-Variante im Rahmen geblieben 
sei. Sie bildeten „ein zentrales Element in den kommenden zwei Monaten“.  
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Frank Bergmann, Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein, sieht dies ebenso. Er 
mahnte die Landesregierung eindringlich, an der Maskenpflicht festzuhalten: „Wohl wissend, 
dass Kinder und Jugendliche grundsätzlich ein geringeres Risiko für einen schwereren 
Krankheitsverlauf aufweisen, erscheint der aktuelle Zeitpunkt für ein Beenden der 
Schutzmaßnahmen in Schulen denkbar ungünstig, insbesondere vor dem Hintergrund der 
aktuell deutlich steigenden Inzidenzen und der damit verbundenen Dynamik des 
Infektionsgeschehens in den Regionen“.  
 
Die Abschaffung der Maskenpflicht im Unterricht in Thüringen hat dazu geführt hat, dass 
Thüringen mittlerweile die Spitze der bundesdeutschen Neuinfektionszahlen anführt. 
Auch Bayern und Sachsen verzeichnen nach Aufhebung der Maskenpflicht steigende hohe 
Inzidenzen.  
 
Laut dpa-Meldung vom 28.10.2021 plant Ministerpräsident Söder angesichts explodierender 
Infektionszahlen für Bayern wieder die Einführung der Maskenpflicht nach den Herbstferien, 
sprich ab dem 08. November.  
 
Während andere Bundesländer über die Wiedereinführung der Maskenpflicht debattieren, weil 
das Infektionsgeschehen an Geschwindigkeit zunimmt, hat die Landesregierung in NRW 
beschlossen, die Maskenpflicht aufzuheben – und dies obwohl nach wie vor zahlreiche 
ungeimpfte SchülerInnen in vollgestopften Klassenräumen mit fehlenden 
Raumluftfilteranlagen am Unterricht teilnehmen. 
 
Der Stadt Krefeld, die es angesichts der regionalen Entwicklung der Corona-Fallzahlen und 
der Infektionslage in den Schulen für geboten gehalten hat, an der Maskenpflicht in den 
Schulen festzuhalten, wurde durch Gesundheitsminister Laumann eine Absage erteilt. Dabei 
spiegelt die Maßnahme des Krefelder Krisenstabes zur Maskenpflicht in den Schulen die 
Realität des Infektionsgeschehens vor Ort wider.  
 
Vor dem Hintergrund der öffentlichen Kritik aller LehrerInnenverbände, KinderärztInnen und 
insbesondere der Landesschülerinnenvertretung NRW an der Aufhebung der Maskenpflicht 
muss sich der Landtag im Rahmen einer Aktuellen Stunde mit dem Thema der Aufhebung der 
Maskenpflicht bei steigenden Inzidenzen bei Kindern und Jugendlichen befassen und 
Lösungsmöglichkeiten debattieren. Denn aufgrund der Bedeutung des Themas besteht ein 
dringendes öffentliches wie auch parlamentarisches Interesse, dass die Landesregierung in 
einer Aktuellen Stunde ihre Position und ihre Ziele im Kontext der angekündigten 
Entscheidung erklärt. 
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