
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Hamburg, 17. Juni 2021 

Pressemitteilung 
 

 

Podiumsdiskussion am 20. Juni um 15.30 Uhr 
vor der Hamburger Elbphilharmonie: 

Kinder im Lockdown –  

gebt ihnen die Freiheit zurück! 
 
 

Liebe Medienvertreter/innen! 

 

Der Verein Eltern stehen auf lädt sie herzlich dazu ein, am Sonntag, den 20. Juni, bei unserer 

Podiumsdiskussion vor der Hamburger Elbphilharmonie dabei zu sein. Start ist 15.30 Uhr. 
Podiumsredner werden u.a. folgende Experten sein: 

 

 Dr. Albrecht Jahn, Facharzt für Kinder- und 

Jugendmedizin 
 Gabriela Küll, Psychotherapeutin für Kinder und 

Jugendliche 

 Marc Ntouda, Sprachwissenschaftler und Lehrer 

 Tom Lausen, Informatiker, Fotograf; hat den 
Intensivbetten-Skandal mit aufgedeckt 

 

Dabei geht es um das vielleicht wichtigste Thema zurzeit 

überhaupt: Was der Lockdown mit unseren Kindern macht – 
und warum die Politik den Kindern ihre Freiheit sofort und in 

vollem Umfang wiedergeben muss! 

 

Kinder sind nämlich die sensibelsten Geschöpfe und auch das 

Wertvollste, was wir haben – und zugleich werden sie völlig 
zu Unrecht verdächtigt, Pandemietreiber zu sein. „Aktuelle 

Studien zeigen das Gegenteil: Sie tragen kaum zum 

Infektionsgeschehen bei", wie etwa DIE ZEIT kürzlich 

berichtete. Dennoch mutet die Politik ihnen zu, dass sie am 
stärksten unter dem Lockdown leiden.  

 

Das Schuljahr 2021 sei mit Blick auf die Corona-Krise „ein verlorenes Jahr für unsere Kinder“, 

so das traurige Resumee von Marc Ntouda, Lehrer und Redner bei unserer Veranstaltung, in 
einem offenen Brief, den die Mopo kürzlich veröffentlichte. Kurz zuvor bat die BILD sogar „alle 

Kinder um Verzeihung für anderthalb Jahre einer Politik, die Euch zu Opfern gemacht hat. Zu 

Opfern von Gewalt, Vernachlässigung, Isolation, seelischer Einsamkeit. Für eine Politik und 

eine mediale Berichterstattung, die Euch bis heute wie Gift das Gefühl einflößt, Ihr wäret eine 

tödliche Gefahr für unsere Gesellschaft. Das seid Ihr nicht, lasst Euch das nicht einreden.“ 
 

Tragischerweise ist das bei den Entscheidungsträgern in der Politik noch nicht angekommen … 

 

Wie sehr die Politik den Blick für die Bedürfnisse der Kinder verloren hat, zeigt beispielhaft 
auch folgender Umstand: In jedem Biergarten, Restaurant oder auch im Kino darf die Maske 

am Platz wieder abgenommen werden – anders hingegen bei unseren Schulkinder, für die die 

 

 



strengsten Regeln gelten. Während eine komplett und mehrmals die Woche getestete 

Schulklasse über Stunden mit Masken am Unterricht teilnehmen muss und dann auch noch oft 
auf dem Pausenhof eine Mund-Nasen-Beckung (MNB) zu tragen hat, kann man in anderen 

Bereichen wie im Profifußball durch das Vorweisen eines negativen Testergebnisses von der 

Pflicht zum Tragen einer MNB befreit werden.  

 
Apropos Testpflicht, diese gilt für die Hamburger Schulen seit März dieses Jahres und sie stellt 

eine besondere Härte dar. Nicht nur werden den Kindern hier völlig widernatürliche 

Botschaften vermittelt, insbesondere die, dass sie potenzielle Todesbringer seien; oder auch 

die, dass sie nicht mehr in ihren Körper hineinspüren sollen, um festzustellen, ob sie krank 
sind, sondern sich hier auf das Ergebnis eines Tests zu verlassen haben – eines Tests, der 

lausiger kaum sein könnte. Weiterhin kann die Selbsttestung für die Kinder sehr unangenehm 

sein. Und so manches Kind hat auch Angst vor Diskriminierung und Stigmatisierung. Eltern 

wiederum treibt unter anderem die Sorge um, dass der Datenschutz nicht gewährleistet ist. 
 

Die genannten Referenten Dr. Albrecht Jahn, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, und 

Gabriela Küll, Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche, werden auf diesen 

Themenkomplex näher eingehen. 

 
Vergegenwärtigen wir uns auch noch mal, dass zum Beispiel eine Studie aus Wuhan, in der 

nahezu 10 Millionen Menschen untersucht wurden, ergab, dass eine asymptomatische 

Ansteckung praktisch nicht existent ist. Und an der Uni Innsbruck sind Wissenschaftler zu 

einem deckungsgleichen Ergebnis gekommen. Oder nehmen wir den Umstand, dass das 
wichtigste Argument für den Lockdown, nämlich dass die Zahl der Intensivbetten in den 

Kliniken nicht überlastet werden dürfen, nie eine faktische Grundlage hatte, wie WELT-

Herausgeber Stefan Aust bereits im September 2021 konstatiert – und wie kürzlich auch die 

Analysen eines 12-köpfigen Teams um unseren Podiumsteilnehmer, den Informatiker Tom 
Lausen, ergaben.  

 

Vor diesem Hintergrund muss die Frage gestellt werden (dürfen), warum die Politik vor allem 

auch in Bezug auf unsere Kinder an Maßnahmen wie Maskenpflicht und 

Kontaktbeschränkungen noch immer festhält. Mit unserer Podiumsdiskussion möchten wir der 
Erörterung dieser zentral wichtigen Frage ein öffentliches Forum bieten. 

 

 

 
 

Kontakt: 

 

hamburg@elternstehenauf.de 
 

Torsten Engelbrecht 

Mobil +49-1774884187 

Email tengelbrecht@gmx.net 
 

 

 

 

 
Über Eltern stehen auf e.V. 

Eltern stehen auf e.V. (www.elternstehenauf.de) wurde am 11. Juli 2020 gegründet. Die 

Bürgerinitiative hat ihren Hauptsitz in Nürnberg, ist aber bundesweit aktiv und setzt sich für 

Freiheit, Recht und Selbstbestimmung sowie für eine freie, gesunde Entwicklung von Kindern, 
Eltern, Familien und Menschen ein. Sie unterstützt Familien im Umgang mit den Maßnahmen 

der Coronaschutzverordnungen, in der Auseinandersetzung mit Institutionen ihrer Kinder und 

im öffentlichen Leben. Ziel ist es, miteinander eine liebevolle Zukunft zu schaffen, die geprägt 

ist von Freiheit, Akzeptanz, Empathie, Respekt und körperlicher wie mentaler Gesundheit für 
unsere Kinder. 


