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Delta ist keine Gefahr für Kinder – Maßnahmen sofort
stoppen!
Zahlreiche Kindermediziner bestätigen, dass die Delta-Variante des
Coronavirus keine Gefahr für Kinder und Jugendliche darstellt. Derzeit seien
wenige Kinder und Jugendliche im Krankenhaus, und früher sei die Mehrheit
von ihnen aus anderen Gründen aufgenommen worden, erklärte der
Infektiologe der Uniklinik Dresden, Jakob Armann. Sein Kollege Robin
Kobbe vom Universitätsklinikum Eppendorf ist sich sicher: „Delta wird
keine Kinderkrankheit.“
Dazu stellt Jan Schiffers, der kinder- und jugendpolitische Sprecher der AfDFraktion im Bayerischen Landtag, fest:
„Kinder und Jugendliche waren zu keinem Zeitpunkt Treiber der Pandemie.
Das wurde immer wieder festgestellt und durch zahlreiche Studien belegt.
Dennoch lassen sich Markus Söder und Jens Spahn auf ihrer Hetzjagd nach
den Kindern nicht stoppen, wider jede medizinische Evidenz.
Der Ministerpräsident will alle Kinder ab 12 Jahren in Bayern nach dem
Ende der Sommerferien durchgeimpft wissen, und dies, obwohl es keine
allgemeine Empfehlung der Ständigen Impfkommission dafür gibt. Die Stiko
hat sich auch bis jetzt nicht dem politischen Willen Söders gebeugt, da sie der
Auffassung ist, dass die experimentellen Impfstoffe Kindern mehr schaden
als nutzen könnten.
Nun wird mit der Delta-Variante wieder der Panik-Modus voll in Betrieb
genommen. Wer dachte, dass es endlich vorbei ist, wird spätestens im Herbst
eines Besseren belehrt. Die ohnehin schon straff gehaltenen Zügel werden
dann nochmal angezogen. Die Delta-Variante ist zwar ansteckender, aber
weitaus weniger gefährlich, haben mittlerweile zahlreiche Mediziner und
Wissenschaftler bestätigt. Vor allem aber war und ist Corona, egal in welcher
Variante, nie ein schwerwiegendes Problem für unsere Kinder und
Jugendlichen. Sie erkranken nur sehr selten und haben auch in der
Infektionskette kaum eine Rolle gespielt.
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Tatsächlich schwerwiegend sind jedoch soziale Distanz, Abstandhalten,
stundenlanges Maskentragen, sinnlose Testungen und wenig effektives, aber
die Familien belastendes Homeschooling. Unsere Kinder wurden dadurch
grundlos geschädigt und seelischen wie körperlichen Erkrankungen
ausgesetzt. Alle Erkenntnisse, die das Bild von den angeblich
virenverbreitenden Kindern ins Wanken bringen, werden unter den Teppich
gekehrt, darunter die deutschlandweite Studie zu den 'Covid-Schulen'.
Sämtliche Corona-Maßnahmen sind sofort aufzuheben, insbesondere jene,
die unsere Kinder und Jugendlichen betreffen!
Ich fordere die Bayerische Staatsregierung auf, nach den Sommerferien
wieder normalen Unterricht ohne Einschränkungen und Schikanen zu
ermöglichen. Für ein gesundes und behütetes Aufwachsen unserer Kinder
und Jugendlichen!“
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