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„Wir stehen hier für unsere Kinder“ ist ein bei den Demonstrationen von Buchen steht auf, 
Querdenken und anderen Initiativen gegen die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-
Pandemie immer wieder gehörter Satz. Doch was denken eigentlich die Kinder, deren 
vermeintliche Interessen dort vermarktet werden? Wir, die Junge Union Buchen, haben dazu 
unsere jüngsten Mitglieder, Schülerinnen und Schüler zwischen 15 und 18 Jahren befragt, deren 
Namen wir zu ihrem Schutz aber hier nicht nennen. Dies ist natürlich keine repräsentative 
Umfrage. Die meisten unserer jungen Mitglieder erleben eine sichere Jugendzeit ohne finanzielle 
und familiäre Sorgen. Gerade deshalb machen sie sich Gedanken um Ihre Altersgenossen in 
schwierigeren Lebensumständen, denn nicht Instrumentalisierung für politische Zwecke, sondern 
Sicherheit und Unterstützung in der Familie sind das, was Kindern und Jugendlichen durch die 
Krise hilft. Die Rahmenbedingungen dafür müssen jedoch von staatlicher Seite geschaffen werden. 
 
Die Jugendlichen in der Jungen Union Buchen finden es daher grundsätzlich gut, wenn Menschen 
„für die Kinder“ auf die Straße gehen. Die sozialen, psychischen und schulischen Probleme von 
Kindern und Jugendlichen, die der Lock-down verursacht, kommen in der öffentlichen Debatte 
noch immer nicht ausreichend vor. Digitalen Unterricht zu Hause würde zwar keiner von ihnen als 
optimale Dauerlösung empfinden, aber er ist eine echte Alternative und funktioniert in der Regel 
problemlos. Manchen hilft der Online-Unterricht sogar, beim selbstständigen Lernen sicherer zu 
werden. Dennoch wünschen sich alle den Präsenzunterricht - mit Hygienekonzept - zurück. Klar, 
Masken zu tragen ist anstrengend. Es tut an den Ohren weh und beschwert das Atmen, aber man 
gewöhnt sich doch daran und das gemeinsame Lernen ist es wert, da sind sich alle einig.  
 
Ob die Pandemie langfristig Folgen für ihr späteres Leben haben wird, können die Jugendlichen 
schwer absehen. Gewisse Ängste schwingen aber mit: Werden sich meine Noten verschlechtern? 
Muss ich in der Folgezeit sehr viel nacharbeiten? Insgesamt können sie sich nach über einem Jahr 
Pandemie jedoch noch immer nicht vorstellen, dass ihr Leben schulisch und beruflich ohne 
Pandemie viel anders verlaufen wäre.  
 
Anders sieht es im privaten Bereich aus: Es tut weh, die eigene Jugendzeit vorbeigehen zu sehen, 
ohne Geburtstage zu feiern und Freunde zu treffen, ohne Hobbys und Vereinsleben ausüben zu 
können. Es ist einsam, eintönig und macht oft traurig. Aber selbst daran finden einzelne unserer 
jungen Mitglieder noch etwas Positives: man lernt sich selbst erst richtig kennen und weiß, dass 
man auch Krisen meistern kann. Das kann einem im Erwachsenenleben einmal zugutekommen.  
 
Für all das, was zu kurz kommt, kann man schon mal demonstrieren, sollte man sogar. Sicher nicht 
jeder, der die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung kritisiert, ist ein Querdenker und nicht jeder 
Querdenker ist ein Extremist. Man kann durchaus faktenorientiert über den Sinn oder Unsinn 
mancher Maßnahmen diskutieren. Sehr wichtig ist den jungen Leuten aber, dass dabei Grenzen 
zu achten sind: Auflagen zum Tragen von Masken bei Demonstrationen sind einzuhalten. Die Lage 
in den Krankenhäusern und der hingebungsvolle Einsatz des medizinischen Personals dürfen nicht 
aus den Augen verloren werden. Politischer Extremismus von rechts wie von links, 
Verschwörungsmythen, Beleidigungen, Rassismus und die Relativierung von Nazi-Verbrechen 
haben in der Debatte um die Pandemiebekämpfung nichts verloren. Wer solche Mittel bedient, 
kann nicht erwarten, ernst genommen zu werden, denn offensichtlich verfolgt er ganz andere 
Ziele.  



Nicht zuletzt sind unsere jungen Mitglieder Nachwuchspolitiker in Spe, junge Menschen, die sich 
schon früh entschieden haben, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Angriffe und 
Drohungen gegen Politiker, zumal wenn es lokal bekannte Persönlichkeiten trifft, gehen ihnen 
deshalb besonders nahe. Wer soll da noch den Mut finden, sich gesellschaftlich zu engagieren? 
Doch noch stehen sie, unsere jungen Mitglieder, und stehen wir als Junge Union Buchen, zu 
unserer Verantwortung. Bitte stehen Sie mit uns. Lukas Schäfer, Vorsitzender Junge Union Buchen 
#DerOdenwaldstehtauf 
  



Rohdaten der Umfrage (nicht zu veröffentlichen). 
 
[26.4., 21:29] Jule: Ich muss sagen, dass ich es wichtig und gut finde, dass wir hier in 
Deutschland unsere Meinung sagen können. Manche Maßnahmen kann ich leider 
auch nicht ganz nachvollziehen und ich finde es auch gut wenn Menschen das sagen 
und dagegen protestieren. Jedoch sollte man bei solchen Demos trotzdem auf die 
Maßnahmen achten. Außerdem haben Rechte Äußerungen dort absolut keinen 
Platz.  
Vielleicht sollte man auch mal das betrachten, was gut lief in der Zeit. 
Zu Beginn war das alles etwas seltsam, jetzt aber vergesse ich teilweise, dass ich die 
Maske trage:) 
Das schwierige jetzt ist nur, dass die Masken an den Ohren wehtun.  
Ich persönlich fühle mich durch den Online Unterricht nicht benachteiligt. Natürlich 
muss man abwarten, was nun die kommenden Arveiten so mit sich bringen. Aber 
eigentlich haben wir durch die Zeit gelernt selbstständiger zu sein und das von jetzt 
auch nachher. 
Mir fällt es aber auch oft schwer, wenn ich daran denke, was alles wegfällt. Dieser 
Sommer wäre mein letzter als Teen. Eigentlich hätten wir so viel erlebt und jetzt? Ich 
meine man versucht einfach das Beste draus zu machen aber irgendwann macht da 
einfach die Seele nicht mehr mit. 
[26.4., 21:38] Jule: Man hat auch Tag fürTag immer den selben Ablauf. Alles so 
monoton irgendwie findet man nicht mehr unbedingt etwas, das einen motiviert. 
Es ist eigentlich schon verwerflich an die ganze Sache mit Hoffnung ran zu gehen:( 
Zum Teil fehlt auch einfach der Durchblick, alles so als ob man in einem Tunnel wäre 
und das Licht die ganze Zeit flackert. Das Ende scheint immer näher zu kommen 
doch nach jeder Kurve weiß man das der Weg wieder länger und härter wird. 
 
Lea: Ich finde es bedenklich, dass es so viele Menschen sind und sie sich nicht von 
extremistischen Meinungen distanzieren. 
Ich für meinen Teil komme sehr gut mit den Coronaeinschränkungen in der Schule 
und im Privaten zurecht. Die Pandemie hatte auf mich persönlich recht gute 
Auswirkungen, da ich Zeit hatte mich mit mir selbst zu beschäftigen, was mir auch 
einiges für meine Zukunft gebracht hat. Außerdem hoffe ich, dass die Pandemie in 
meiner Zukunft kaum noch eine Rolle spielt. 
 
Florian: Ich kann nicht nachvollziehen, dass es Menschen gibt, die die 
Schreckensbilder der Corona-Pandemie leugnen, die Maskenpflicht und das 
Abstandsgebot missachten und die Pandemie als herbeigetestet betrachten. 
Besonders die Mutationen betreffen auch die jungen Menschen sehr hart. Ich bin 
jedoch froh, dass meine Schule, das BGB, die schwierigen schulischen Bedingungen 
sehr gut löst. Auch an die Maskenpflicht habe ich mich schon lange gewöhnt und ist 
für mich kein Problem. Die Lehrer sind auf den digitalen Unterricht sehr gut 
vorbereitet, weshalb Unterricht auch dort problemlos möglich ist. Trotzdem finde ich 
den Präsenzunterricht besser, da dieser durch nichts zu ersetzen ist. Insgesamt 
komme ich auch gut mit den anderen Beschränkungen zurecht. Jedoch hoffe ich, 
dass sich die Situation bald verbessert und dass auch wieder viele Branchen mit 
einem Hygienekonzept öffnen können. Für meine Zukunft wird die Pandemie 
wahrscheinlich keine großen Auswirkungen haben. In dieser Pandemie habe ich auf 
jeden Fall gelernt, auch mit Extremsituationen, wie z.B. dem Lockdown gut 
zurechtzukommen. 
 



[23.4., 13:34] Jennifer: - also das Menschen für „mich“ auf die Straße gehen finde ich 
prinzipiell nicht schlecht. Denn an uns Kinder und Jugendliche wird definitiv zu wenig 
gedacht. Kaum einer bedenkt was so ein Lock down für Folgen hat (schulisch/sozial 
und psychisch)  
- nicht jeder Mensch der sich für sein Rechte / die rechte von schwächeren (schülern) 
einsetzt ist ein Querdenker und nicht jeder ist ein Nazi oder rassistisch da muss man 
klar unterscheiden 
- dennoch sollte man sich nicht rechtsradikal verhalten, oder sich Rechtsradikalen 
Parteien anschließen  
- bei solchen Demos sollte trotzdem Mundschutz getragen werden und 
Sicherheitsabstand eingehalten werden, eventuell vorher ein Schnelltest  
 
- mit den Corona Einschränkungen komme ich gar nicht zurecht. Die ganze 
Jugenzeit geht verloren. 
Man kann sich nicht mit Freunden treffen. Man ist fast nur alleine, man wird einsam 
und ist häufig traurig  
 
- schulisch gesehen ist home schooling nicht optimal weder für Schüler noch für 
Lehrer 
 
- Maske tragen im Unterricht ist okay, schön ist es nicht, aber man nimmt vieles in 
Kauf um in die schule zu können. Auch schnelltests  
 
- Auswirkungen auf Zukunft: ich glaube meine noten haben sich verschlechtert und 
ich muss viel nacharbeiten für die Schule 
 
- ich weiß nicht ob ich meinen Geburtstag normal feiern kann 
 
[23.4., 13:36] Jennifer: Maske tragen auf so lange ist sicherlich auch nicht gesund, 
habe häufig Kopfschmerzen und bin müde. Trinken im Klassenzimmer auf verboten 
 
[23.4., 13:37] Jennifer: Und ein querdenker ist auch nicht unbedingt ein Corona 
Leugner 
 

 


