
Redebeitrag zu den sozialen Auswirkungen der Corona-Pandemie

Sehr geehrte Mitglieder des Bundestages,

wie Sie sicherlich schon bemerkt haben, hat die Pandemie starke soziale 
Auswirkungen auf das Volk genommen und wird schwerwiegende Folgen mit 
sich tragen. Gerade wir Kinder und Jugendliche sind stark von diesen 
Auswirkungen betroffen. Es gab keine Möglichkeiten, unsere Freunde zu 
treffen, da Freizeitaktivitäten ausfielen, Kontaktbeschränkungen erhoben 
wurden und Schulen geschlossen haben. Dies führte zu starken psychischen 
Belastungen und nachweislich zu mehr Depressionen und Angstzuständen. 
Durch die Schulschließung wurde unsere Bildung immens vernachlässigt. 
Einige von uns weisen Lücken auf, die kaum noch nachzuholen sind. Jeder, der 
im Homeschooling Probleme hatte mit dem Stoff mitzukommen, egal, ob durch
beengte Wohnverhältnisse und somit keinen ruhigen Platz zum Lernen, durch 
fehlenden Internetzugang oder durch nicht vorhandene Endgeräte, wird in 
Zukunft in seiner Bildungschance ausgebremst werden. Durch das Homeoffice 
und das Homeschooling sind somit alle zuhause geblieben, was zu einem 
Anstieg der Fälle von häuslicher Gewalt führte. Und abgesehen von der 
ausgebremsten Bildungschance und der eingeschränkten Möglichkeit Freunde 
zu sehen, wird unserer Generation auch ein riesiger Schuldenberg aufgedrückt, 
denn das Geld, das Sie ausgeben, müssen wir ja nun irgendwann wieder 
zurückzahlen. So erwarten wir von Ihnen natürlich, dass mit dem Geld sparsam 
umgegangen wird und nur nötige, sinnvolle Maßnahmen getroffen werden. Da 
stoßen wir auf ein weiteres Problem - die Effektivität der Maßnahmen. Viele 
sind nicht nachvollziehbar, widersprüchlich und nur oberflächlich bedacht. 
Wieso stellt sich zum Beispiel immer wieder die Frage nach einer 
Schulschließung, wenn die Schule doch ein offensichtlich sicherer Ort ist, da 
sich in dieser nur negativ getestete Personen befinden und, wieso wird auf Basis
des Inzidenzwertes ein neues Corona-Konzept aufgestellt, obwohl es doch noch
vor wenigen Wochen hieß, dass der Inzidenzwert willkürlich sei, da er von den 
Testungen abhängt. Viele von Ihnen getroffene Entscheidungen ergeben bei 
genauerem Betrachten wenig Sinn. Nur erwarten wir als Bevölkerung, dass 
Maßnahmen und Entscheidungen, die in unsere Grundrechte eingreifen, 
notwendig und bedacht sind und nicht nur beschlossen werden, um irgendetwas
getan zu haben. Wir erwarten Transparenz und sinnvolle Maßnahmen zur 
Eindämmung der Pandemie, damit möglichst weitere soziale Auswirkungen 
vermieden werden können.

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit!

                                                                                                      Mariella Kühne


